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Liebe Mitglieder und Freunde des BDH,
mitten im Superwahljahr 2017, das neben Bundestags- 
und Landtagswahlen auch in unseren Partnerländern 
der Europäischen Union wichtige Richtungswahlen sieht, 
diskutieren Politiker und Interessenvertretungen über den künftigen Kurs der 
Europäischen Union. Aus unserer Sicht als Sozialverband mangelte es in der 
Vergangenheit in zunehmendem Maße am solidarischen Ausgleich unter den 
Nationen und Regionen Europas, zu selten diskutierten Volksvertreter Fragen 
des sozialen Ausgleichs. Die Staaten kochen ihr Süppchen selbst, mancher 
sieht Europa als Möglichkeit sich wirtschaftliche Vorteile zu sichern, um zugleich 
mit drohender Gebärde auf Brüssel zu zeigen und von eigenen Problemen 
abzulenken. Diese Haltung ist unakzeptabel!
Das moderne Europa der Union verkörpert, neben der notwendigen politischen 
und wirtschaftlichen Verflechtung, vor allen Dingen Eines: Den Völkerfrieden! 
Vor uns liegen spannende Monate. Wir Europäer haben es als Souverän in der 
Hand, dem Populismus und den spalterischen Klängen von den politischen 
Rändern die ruhige Hand demokratischer und weltoffener Gelassenheit 
entgegenzusetzen. Damit einher geht für mich der Wille, Solidarität, Teilhabe und 
Gerechtigkeit politisch und institutionell so zu verankern, dass die „Idee Europa“ 
neue Legitimation auch unter denen erfährt, die sich gegenwärtig als Verlierer von 
Globalisierung und Internationalisierung fühlen. 
Wir müssen die Themen Armut und Wohlstand über die gemeinsamen Werte 
der Toleranz, Gerechtigkeit und Kooperationsbereitschaft unter Europäern neu 
denken und konstituieren. Die nächste Wirtschaftskrise, die ganz bestimmt 
kommen wird, droht das gemeinsame Fundament des „Hauses Europa“ endgültig 
zu zertrümmern. Lassen Sie uns, so wie es unsere vielen ehrenamtlichen 
MitstreiterInnen schon immer vorleben, den Alltag mutig gestalten und für die 
Schwächeren kämpfen. Jeder kann seinen Beitrag leisten, unsere Stärke liegt in 
unserer Zahl und unserem Verständnis für Gerechtigkeit und Teilhabe. 

Es grüßt Sie herzlich
Ihre
Ilse Müller
Bundesvorsitzende des BDH  
Bundesverband Rehabilitation
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Es war ein Befreiungsschlag für die 
Sozialdemokraten: Als der ehemali-
ge Präsident des Europäischen 
Parlaments, Martin Schulz, seinen 
Hut in den Ring der Kanzlerkandi-
daten 2017 warf, schossen die Um-
fragewerte der SPD zeitweise 
durch die Decke. Dem Kandidaten 
gelang, woran die verblichenen 
SPD-Kanzlerkandidaten Steinmei-
er und Steinbrück zuletzt scheiter-
ten: Schulz euphorisierte seine Par-
teibasis und hauchte der darben-
den, von Agenda 2010 und Globali-
sierung gemarterten sozialdemo-
kratischen Seele mit einem Ge-
rechtigkeitswahlkampf neues Le-
ben ein. Der Sozialdemokrat traf 
damit den Nagel auf den Kopf des 
Zeitgeistes, der nach Korrekturen 
der Agenda-Politik ruft. Schulz Auf-
schlag mag zunächst undifferen-
ziert gewesen sein, Zahlenspiele 
unausgewogen. Doch spürt man 
landauf landab einen drän-
genden Korrekturbedarf 
sozialer Schieflagen, 
die ihre spalterische 
Wirkungskraft vor 
allem auf dem Ar-
beitsmarkt mani-
festieren. 

Bundestagswahl 2017

•••  Parteien führen  
Gerechtigkeitsdebatte

l  Deregulierung als Motor

Die Deregulierung des Arbeits-
rechts, die einst unter der Schrö-
der-Regierung Nukleus der Agen-
da-Strategie war und ein deutsches 
Beschäftigungswunder in Gang 
brachte, richtet die Schärfe ihres 
Schwertes vor allem gegen unge-
lernte Kräfte, Langzeitarbeitslose 
und Ältere mit gebrochener Er-
werbsbiografie. Die Zahl atypischer 
Beschäftigungsverhältnisse, von 
Leiharbeit und Werkverträgen, 
wächst und spaltet den Jobmarkt. 
Bis zu sieben Millionen Menschen 
kämpfen sich so durch ihren Er-
werbsalltag, ohne Chance, eigene 
Finanzpolster zu bilden. Weiterbil-
dungsmöglichkeiten bleiben unge-
nutzt und nach einer Streichorgie 
auf der Strecke, Alleinerziehende 
sind die Verlierer(innen) der Nation!

l  Gute Lage nutzen

Dennoch steht 
Deutschland als 
Ganzes besehen 
gut da. Ein stabiles 
Wachstum, ge-
paart mit modera-
ten Lohn- und Ren-
tenzuwächsen, hat 
zumindest in den 

le tz ten 

Jahren dazu beigetragen, den Ku-
chen etwas anwachsen zu lassen 
und Wege zur Umverteilung zu er-
öffnen. Und dennoch droht die De-
mografiekrise, gepaart mit einer 
durch atypische Jobs befeuerten 
Altersarmut, aus dem Ruder zu lau-
fen. Der Wahlkampf bietet nun die 
Gelegenheit darüber zu streiten, ob 
nicht grundsätzlich kostenfreie früh-
kindliche Betreuungsangebote, Mo-
bilitätszuschüsse (Sozialtickets) 
oder Investitionen in Bildung und 
Infrastruktur neue Verteilungspers-
pektiven böten. Das wäre der Auf-
hänger: Den Schulz-Effekt dazu zu 
nutzen, politische Schlagworte aus-
zudifferenzieren und dort Fleisch 
an den Knochen zu bringen, wo die 
Politik in  rhetorischer Abstraktion 
versandet. Schulz könnte beispiels-
weise erläutern, wie Alleinerziehen-
de oder Menschen, die in Eigenre-
gie die Pflege Angehöriger stem-
men,  in die Lage versetzt werden, 
gerechte Rentenansprüche für ihre 
Leistung erhalten. Schulz könnte 
den Menschen einen Weg weisen, 
wie es gelingen kann, den  Arbeits-
markt wieder auf den Pfad von 
Lohn- und Leistungsgerechtigkeit 
einschwenken zu lassen, ohne 
dass wir eine Zwei-Klassen-Gesell-
schaft hinzunehmen haben, die Mil-
lionen Menschen in finanziell pre-
kären Verhältnissen vegetieren 
lässt. Man darf gespannt sein, ob 
der Wahlkampf das nötige Span-
nungsverhältnis zwischen den In-
teressengruppen schafft, dessen 
wir zur Neujustierung großer ge-
sellschaftlicher Konfliktlagen 
so dringend bedürfen.

Martin Schulz überraschende Bühnenpräsenz in der deutschen Politik nach zwei Brüsseler 
Jahrzehnten hat die Parteien aus der Lethargie geweckt. Über Nacht schaltete die Berliner Poli-
tik in den Wahlkampfmodus. Der Bundestagswahlkampf erlebt nun eine Gerechtigkeitsdebatte.

Er hat den Wahlkampf belebt:  
Martin Schulz.    (Foto: Susie Knoll)
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Auch nicht für seine Freundin, mit 
der er schon seit fast einem halben 
Jahr zusammen ist. Sie sitzt gerne 
bei Felix hinten auf dem Roller. Ma-
ma Tina sieht die beiden gerade 
noch wegfahren, als Papa Jörg zur 
Tür herein kommt. „Schau Tina, er-
innert Dich das nicht an früher? So 
verliebt haben wir zwei doch da-
mals auch auf meinem Roller ge-
sessen, oder?“ Statt einer Antwort 
gibt es einen Kuss von Tina - das 
sagt wohl alles…

Felix ist ein freundlicher, beliebter 
junger Mann. Die Schule macht er 
„mit links“. Mit Sport, Freunden, fei-
ern und Gesellschaftsspielen ver-
bringt er gerne seine Freizeit. Aber 
er hätte schon gerne ein wenig 
mehr Geld. Aufgrund seines Diabe-

Familie Paddel und der Versicherungsalltag
Heute:  

Felix als Bausparer
Felix ist jetzt 16 Jahre alt. Eine Zahnspange trägt er schon lange 
nicht mehr. Die Blutzuckerkontrolle und das Spritzen aufgrund seiner 
Diabetes-Erkrankung gehören zu seinem Alltag. Natürlich ist es 
manchmal lästig, aber seine Freunde kennen das schon und deshalb 
ist seine Schwerbehinderung kein Problem. 

Unser Kolumnist:  
Peter Rosendahl

tes möchte er keinen körperlichen 
Nebenjob annehmen. „Du könntest 
doch nachmittags jüngeren Kindern 
Nachhilfe geben! Da kannst du 
schon mal üben! Schließlich willst 
du doch später Lehrer werden“, 
schlägt Tina vor. Tatsächlich hatte 
ihn noch kürzlich eine Mutter ge-
fragt, ob er ihrem Sprössling nicht 
bei den Hausaufgaben helfen könn-
te. Er sagte nicht sofort zu, sondern 
ließ sich das Angebot in Ruhe durch 
den Kopf gehen,  um einige Tage 
später dann doch zuzusagen. In-
nerhalb kürzester Zeit hat er nun 
drei Schüler, denen er regelmäßig 
Nachhilfeunterricht gibt. Er freut 
sich, bei den Kindern zu sehen, wie 
seine Hilfe Früchte trägt und es mit 
den Noten aufwärts geht.  Aber er 
freut sich auch über das zusätzli-
che, selbst verdiente Geld – eigent-
lich braucht er doch gar nicht so 
viel…

 „Wie wäre es“, sagt der Papa, 
„wenn du einen Bausparvertrag ab-
schließen würdest? Zwar gibt es 
derzeit keine hohen Guthabenzin-
sen, aber du sicherst dir schon jetzt 
günstige Darlehenszinsen, falls du 
später mal eine Wohnung oder ein 
Haus kaufen, bauen oder moderni-
sieren möchtest. Zudem legt der 
Staat eine Wohnungsbauprämie 
oben drauf und es gibt Bausparkas-
sen, die die Abschlussgebühr er-

statten, sagt mein Makler!“ Gesagt, 
getan, Termin gemacht. Felix kennt 
den Makler ja schon von seiner Mo-
fa-Versicherung. Noch hat er ja kei-
nen Schaden verursacht, weshalb 
die Chancen gut stehen, dass er 
später den Mofa-Schadenfreiheits-
rabatt in die PKW-Versicherung 
übernehmen kann.

„Der Makler wollte sogar eine Kopie 
von meinem Personalausweis!“ 
meckert Felix nach dem Abschluss 
des Vertrages. „Ja, ja!“, sagt Papa 
Jörg, „das Geldwäschegesetz und 
die ganzen rechtlichen Vorschriften 
machen das Leben nicht leichter. 
Das ist bei uns im Büro nicht an-
ders, muss aber wohl so sein. Aber 
dafür hast du jetzt schon mal den 
Grundstein für ein späteres Leben 
in den eigenen vier Wänden gelegt! 
Adieu Miete!“ Tina staunt nur und 
sagt: „Ja, ja, Familie Paddel und die 
Versicherungen…“

In der nächsten Ausgabe lesen Sie: 
„Bei Felix knallt´s“

BDH-Kurier 5/6 20174
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Schlichtungsstelle ist aktiv
Seit einigen Monaten ist sie in Kraft: die unabhängige 
Schlichtungsstelle bei der Beauftragten der Bundesre-
gierung für die Belange von Menschen mit Behinde-
rung. Was als Titel sperrig klingt, eröffnet Menschen 
mit Handicap eine vielversprechende  Klageplattform, 
die letzten Endes neue Teilhabeprozesse anstoßen 
dürfte. Immer im Auge dabei: Die Behindertenrechts-
konvention, die einen gesamtgesellschaftlichen Inklu-
sionsprozess postuliert und öffentliche Räume sowie 
deren Träger zu Barrierefreiheit und Teilhabe verpflich-
tet (§ 3 Behindertengleichstellungsgesetz, kurz BGG). 
Die Schlichtungsstelle soll Streitigkeiten zwischen 
Menschen mit Behinderung und Trägern öffentlicher 
Gewalt außergerichtlich beilegen und arbeitet für Kla-
gende grundsätzlich kostenlos und ohne Zwang zur 
Konsultation eines Rechtsbeistands.
Unter: www.schlichtungsstelle-bgg.de können 
sich Menschen an die Schlichtungsstelle wen-
den, wenn es um Teilhabefragen geht oder 
Barrieren im öffentlichen Raum Konfliktstoff 
bergen.

Sozialrecht
Rentner können Zusatzbeiträge zahlen
Seit Januar 2017 steht es nach dem neuen Flexiren-
tengesetz auch Rentnern offen, die schon vor der Re-
gelaltersgrenze eine volle Altersrente beziehen, freiwil-
lige Beiträge zur Rentenversicherung zu entrichten. 
Ziel ist, die späteren Rentenansprüche zu erhöhen. 
Gerade in Zeiten niedriger Kapitalmarktzinsen könnten 
sich freiwillige Beiträge im Einzelfalle lohnen. Möglich 
ist dies bis zum Erreichen der jeweiligen Regelalters-
grenze. Langjährig Versicherte und Schwerbehinderte 
sollen insbesondere profitieren. Eine Versicherung 
kann abschließen, wer in Deutschland ansässig ist, 
nicht versicherungspflichtig und mindestens 16 Jahre 
alt ist. Die Regelung umfasst auch Deutsche mit Aus-
landswohnsitz. Freiwillige Beiträge können monatlich 
zwischen mindestens 84,15 Euro und höchstens 
1.187,45 Euro geleistet werden und bis zum 31. März 
des Folgejahres für das zurückliegende Jahr gezahlt 
werden. 

Erwerbsminderungsrente  
bei Menschen mit Handicap
Das Rentenrecht sieht vor, dass der Gewährung einer 
Erwerbsminderungsrente eine Erwerbsphase mit min-
destens fünf rentenversicherungspflichtigen Beitrags-
jahren vorangegangen sein muss. Dazu müssen in 
den letzten fünf Jahren in wenigsten drei Jahren 
Pflichtbeiträge entrichtet worden sein. Ausnahmen be-
stehen für Berufsanfänger, die ab dem ersten Tag der 
Berufstätigkeit vor Berufsunfähigkeit gesichert sind. 
Erwerbsminderungsrenten werden auch für Menschen 
mit Handicap gezahlt. Dies gilt auch, wenn bereits vor 
dem Start ins Erwerbsleben eine Behinderung vorlag. 
Die volle Erwerbsminderungsrente wird für den Fall 
gewährt, dass 20 Jahre Beiträge zur Rentenversiche-
rung gezahlt wurden. Dazu werden neben Pflichtbei-
trägen auch freiwillige Beiträge gerechnet. Damit wer-
den vor allem Menschen mit einbezogen, die auf dem 
ersten Arbeitsmarkt weniger Beschäftigungschancen 
haben, wie es bei vielen Beschäftigten in den Werk-
stätten der Fall ist.

Rentensplitting kann sich lohnen
Ehepartner können seit 2002, sollten sie nach dem 
1.1.1962 geboren sein, im  Todesfalle des Partners das 
sogenannte Rentensplitting wählen. Beim Splitting ent-
scheiden Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner 
darüber, dass die erworbenen Rentenansprüche part-
nerschaftlich aufgeteilt werden. Der Partner mit höherer 
Anwartschaft gibt dabei einen Teil ab. Eine Regelung 
sieht vor, dass beide Seiten mindestens 25 Jahre ren-
tenversicherungspflichtig gewesen sein müssen. Beide 
Partner müssen ihr Erwerbsleben abgeschlossen ha-
ben. Ist ein Partner mindestens 65 Jahre alt, während 
der Partner bereits in Rente ist, kann das Splitting eben-
falls gewählt werden. Im Todesfalle eines Partners kann 
zwischen der Hinterbliebenenrente oder dem Renten-

splitting gewählt werden. Seit 2008 muss die Ent-
scheidung innerhalb eines Jahres nach dem Tod 
gefällt werden. Die Zuständigkeit liegt grund-
sätzlich in den Händen der Rentenversicherung 

des jüngeren Partners. Eine Ausnahme stellt die 
„Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-

Bahn-See“ dar, die das Splitting grundsätzlich 
selbst verantwortet.  Wichtig: Nach Abgabe 
einer gemeinsamen Erklärung für ein Split-
ting besteht keine Möglichkeit mehr, eine 
Hinterbliebenenrente nach dem Tod des 

Partners zu erhalten.

BDH-Kurier 5/6 2017 5
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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.

Sozialrecht
Rente mit 63 vier Monate später
Zum neuen Jahr wurde auch die Rentenaltersgrenze für Be-
schäftigte mit 45 Beitragsjahren angehoben. Ab sofort müs-
sen Neurentner, die eine abschlagsfreie Rente mit 63 Jah-
ren beanspruchen können, vier Monate länger auf den Ren-
tenbeginn warten. Das Regelwerk sieht einen Automatismus 
vor, nach dem der Rentenbeginn nach Jahrgängen jedes 
Jahr schrittweise angehoben wird. Die Anhebung in diesem 
Jahr ist der zweite Schritt dieser demografisch ausgerichte-
ten Rentensystematik und folgt der allgemeinen Anhebung 
der Altersgrenze. Auch in den kommenden Jahren wird der 
Rentenbeginn jeweils angehoben, dann aber um lediglich 
zwei Monate. Ein Beispiel: Wer 1964 oder danach geboren 
wurde und 45 Beitragsjahre vorweisen kann, tritt erst mit 
dem 65. Geburtstag abschlagsfrei in den Ruhestand. 

Mindestlohn auch für Bereitschaftszeiten
Der gesetzliche Mindestlohn muss in Deutschland für jede 
Form geleisteter Arbeitsstunden gezahlt werden. Wie das 
Bundesarbeitsgericht entschied, gilt die Regelung auch für 
Bereitschaftszeiten, in denen sich der Arbeitnehmer an ei-
nem vom Arbeitgeber bestimmten Ort zur Aufnahme seiner 
Arbeit bereithalten muss. Dies ist im Übrigen unabhängig da-
von, ob dieser Ort betriebsintern oder anderswo festgelegt 
wurde. Der Kläger war als Rettungsassistent während einer 
Vier-Tage-Woche in Zwölfstundenschichten 48 Stunden wö-
chentlich tätig, wobei regelmäßig Bereitschaftszeiten anfie-
len. Der Kläger machte geltend, die Beklagte vergüte diese 
Bereitschaftszeiten nicht mit dem gesetzlich geregelten Min-
destlohn. (BAG, Az.: 5 AZR 716/15)

Ausweitung des Unterhaltsvorschusses
Noch im vergangenen Jahr beschloss das Bun-
deskabinett, dass minderjährige Kinder einen An-
spruch auf Unterhaltsvorschuss besitzen sollen. 
Die Vorschussleistung wird seit dem 1.1.2017 auf 
Kinder bis zum Alter von 18 Jahren ausgeweitet. 
Zahlen des Bundesfamilienministeriums zeigen, 
dass wenigsten eine Viertelmillion Kinder unmittel-
bar von der Regelung profitieren werden. Der 
Staat springt dann ein, wenn der unterhaltspflichti-
ge Elternteil seinen Zahlungsverpflichtungen nicht 
nachkommt. Die bundesweite Bemessungsgrund-
lage erfolgt mithilfe des sog. Mindestunterhalts, 
von dem das zu zahlende Kindergeld in voller Hö-
he abgezogen wird. Die Leistung kann bei den zu-
ständigen Jugendämtern beantragt werden. Bis-
lang galt die Regelung, dass Kinder von Alleiner-
ziehenden nur bis zur Vollendung des 12. Lebens-
jahres einen Unterhaltsvorschuss erhielten und 
dieser auf eine Bezugsdauer von sechs Jahren 
begrenzt blieb. (Quelle: Bundesregierung)  

Berufsbedingter Wohnungswechsel
Zum Februar 2017 änderte sich die Berechnungsgrundlage 
der Umzugskostenpauschale für Berufstätige. Beruflich be-
dingte Wohnungswechsel können seit diesem Zeitpunkt 
stärker als bisher beim Fiskus geltend gemacht werden 
und als Werbungskosten in der Steuererklärung ange-
geben werden. Die steuerlich absetzbaren Pausch-
beträge erhöhten sich für Singles um 18 auf 764 
Euro, für Verheiratete und Lebenspartner um 31 
Euro auf 1.528 Euro. Für jede weitere im Haushalt 
lebende Person wird die Pauschale von 329 auf 
337 Euro angehoben. Gerade Familien mit schul-
pflichtigen Kindern kennen das Problem, dass 
beim  Schulwechsel nicht selten Nachhilfeun-
terricht im neuen schulischen Umfeld nötig 
wird. Seit Februar können nun 1.926 Euro nach 
einem Umzug für Nachhilfeunterricht steuerlich gel-
tend gemacht werden.

Hilfe für Hinterbliebene
Heiraten Verwitwete mit Witwenrentenanspruch 
erneut, so entfällt der Rentenanspruch. Allerdings 
erhalten die Betroffenen eine Art Rentenabfin-
dung. In der Regel bemisst sich diese Abfindung 
nach der Höhe zweier Jahresrenten. Das 24-fa-
che der Hinterbliebenenrente, die in den letzten 
zwölf Kalendermonaten ausgezahlt wurde, wird 
dann als Berechnungsbasis veranschlagt. Für 
den Fall, dass beim Tod des früheren Partners 
noch nicht das nötige Alter für eine „große“ Wit-
wenrente oder Witwerrente vorlag (45,5 Jahre) 
und zudem keine minderjährigen Kinder zu ver-
sorgen waren, wird lediglich die „kleine“ Rente 
über einen Zeitraum von höchstens zwei Jahren 

gezahlt. Im Falle einer neuen Verheiratung in 
dieser Zeitspanne wird nur  der nicht ver-

brauchte Restbetrag als Abfindung ge-
zahlt. Zur Berechnung des Abfindungsbe-
trags werden die drei Monate des sog. 

Sterbevierteljahrs nicht berücksichtigt, da 
mögliche eigene oder weitere Einkünfte 

nicht auf die Hinterbliebenenrente an-
gerechnet werden.

BDH-Kurier 5/6 20176
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l  Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen wird 
verpflichtet, bis zum 31. Dezember 2018 das Hilfs-
mittelverzeichnis grundlegend zu aktualisieren. Es 
enthält über 29.000 Produkte in 33 Produktgruppen. 

l  Bei Ausschreibungen im Hilfsmittelbereich müssen 
die Krankenkassen künftig bei ihren Vergabeent-
scheidungen neben dem Preis auch qualitative An-
forderungen an die Produkte und die mit ihnen ver-
bundenen Dienstleistungen berücksichtigen, die über 
die Mindestanforderungen des Hilfsmittelverzeich-
nisses hinausgehen. Die Krankenkassen werden 
verpflichtet, auch bei Hilfsmittelversorgungen, die im 
Wege der Ausschreibung zustande gekommen sind, 
ihren Versicherten Wahlmöglichkeiten zwischen ver-
schiedenen aufzahlungsfreien Hilfsmitteln einzuräu-
men. Darüber hinaus wird klargestellt, dass für Hilfs-
mittel mit hohem individuellen Anpassungsbedarf 
keine Ausschreibungen vorgenommen werden. 

l  Künftig müssen die Krankenkassen die Einhaltung 
der gesetzlichen und vertraglichen Pflichten der Leis-
tungserbringer mit Auffälligkeits- und Stichproben-
prüfungen kontrollieren. Der GKV-Spitzenverband 
wird verpflichtet, bis zum 30. Juni 
2017 Rahmenempfehlungen zur 
Vertragskontrolle abzugeben. 

l  Leistungserbringer müssen Versi-
cherte künftig beraten, welche Hilfs-
mittel und zusätzlichen Leistungen 
innerhalb des Sachleistungssystems 
für sie geeignet sind und somit von 
den Krankenkassen als Regelleis-
tung bezahlt werden. Darüber hin-
aus werden die Leistungserbringer 
verpflichtet, im Rahmen der Abrech-
nung mit den Krankenkassen  auch 
die Höhe der mit den Versicherten 
vereinbarten Mehrkosten anzuge-

ben. Damit wird Transparenz über die Verbreitung 
und Höhe von Aufzahlungen geschaffen. 

l  Die Ausnahmeregelung für einen Leistungsanspruch 
auf Brillengläser wird erweitert: Künftig erhalten auch 
die Versicherten, die wegen einer Kurz- oder Weit-
sichtigkeit Gläser mit einer Brechkraft von mindes-
tens 6 Dioptrien oder wegen einer Hornhautverkrüm-
mung von mindestens 4 Dioptrien benötigen, einen 
Anspruch auf Kostenübernahme in Höhe des vom 
GKV-Spitzenverband festgelegten Festbetrags bzw. 
des von ihrer Krankenkasse vereinbarten Vertrags-
preises. Nach derzeitiger Rechtslage werden die 
Kosten für Brillengläser nur für Kinder und Jugendli-
che übernommen. Volljährige Versicherte haben nur 
dann einen Leistungsanspruch, wenn sie auf beiden 
Augen eine extreme Sehschwäche aufweisen und ih-
re Sehleistung auf dem besseren Auge bei bestmög-
licher Korrektur höchstens 30 Prozent erreicht. 

l  Um die wachsenden Anforderungen an die Heilmitte-
lerbringer berücksichtigen zu können und die Attrak-
tivität der Therapieberufe (Physiotherapie, Ergothe-
rapie, Logopädie und Podologie) weiter zu steigern, 

können die Krankenkassen und die 
Verbände der Heilmittelerbringer in den 
Jahren 2017 bis 2019 auch Vergü-
tungsvereinbarungen oberhalb der Ver-
änderungsrate (Summe der beitrags-
pflichtigen Einnahmen aller Mitglieder 
der gesetzlichen Krankenversicherung) 
abschließen. Um die Auswirkungen 
überprüfen zu können, ist die Regelung 
auf drei Jahre befristet. 
l  Die Krankenkassen werden ver-

pflichtet, mit den Verbänden der 
Heilmittelerbringer Verträge über 
Modellvorhaben zur sogenannten 
„Blankoverordnung“  von  Heilmitteln

Sozialrecht

•••  Gesetz zur Stärkung  
der Heil- und  
Hilfsmittelversorgung 
Seit März 2017 sind Teile des novellierten Gesetzes zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittel-
versorgung (Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz – HHVG) wirksam. Mit dem Ziel, selbst-
bestimmtes Leben in den Alltag chronisch Kranker, Pflegebedürftiger und der pflegenden 
und helfenden Angehörigen zu verankern, gelten nun folgende wichtige Regelungen (kein 
vollständiger Leistungskatalog!): 
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abzuschließen. Bei dieser Versorgungsform erfolgt die 
Verordnung eines Heilmittels weiterhin durch den Arzt, 
der Heilmittelerbringer bestimmt aber die Auswahl und 
die Dauer der Therapie sowie die Frequenz der Be-
handlungseinheiten. Damit werden die Heilmittelerbrin-
ger stärker in die Versorgungsverantwortung eingebun-
den. 
l  Das Präqualifizierungsverfahren, in dem Apotheken, 

Sanitätshäuser, orthopädietechnische Betriebe und 
andere Anbieter von Hilfsmitteln ihre grundsätzliche 
Eignung für Vertragsabschlüsse mit den Kranken-
kassen nachweisen können, wird weiterentwickelt. 
Die Begutachtung, Akkreditierung und Überwachung 
der derzeit bundesweit rund 30 Präqualifizierungs-
stellen erfolgt künftig durch die Deutsche Akkreditie-
rungsstelle GmbH (DAkkS). Ihre Gesellschafter sind 
zu jeweils einem Drittel die Bundesrepublik Deutsch-
land, die Bundesländer (Bayern, Hamburg und Nord-
rhein-Westfalen) und die durch den Bundesverband 
der Deutschen Industrie e.V. (BDI) vertretene Wirt-
schaft. 

Darüber hinaus enthält das Gesetz verschiedene 
Maßnahmen in anderen Bereichen der GKV.  
Dazu gehören: 
l  Mit verschiedenen Regelungen wird die Beeinflus-

sung von Diagnosen, die für den Risikostrukturaus-
gleich relevant sind, unterbunden. Dazu wird der Be-
standsschutz bei Betreuungsstrukturverträgen ein-
geschränkt sowie zusätzliche Vergütung für Diagno-
sen in Gesamt- und Selektivverträgen, nachträgliche 
Diagnoseübermittlung im Rahmen von Wirtschaft-
lichkeits- und Abrechnungsprüfungen sowie Kodier-
beratung durch die Krankenkassen verboten. Außer-
dem erhält das Bundesversicherungsamt bei der 
Durchführung des Risikostrukturausgleichs verbes-
serte Prüfungsmöglichkeiten. 

l  Es wird eine Versorgungslücke beim Krankengeld 
zwischen dem Ende des Beschäftigungsverhältnis-
ses und dem Bezug von Arbeitslosengeld geschlos-
sen. Mit dem Vorziehen des Beginns 
der Versicherungspflicht wird er-
reicht, dass künftig grundsätzlich be-
reits ab dem ersten Tag einer Sperr-
zeit oder einer Urlaubsabgeltung 
Versicherungspflicht in der gesetzli-
chen Krankenversicherung besteht 
und darüber ein Krankengeldan-
spruch hergeleitet werden kann. 

l  Für freiwillig versicherte Selbststän-
dige wird ein neues Beitragsverfah-
renssystem etabliert, das mit mög-
lichst geringem Bürokratieaufwand 
verbunden ist: Die Beitragsbemes-

sung erfolgt in Bezug auf das Arbeitseinkommen und 
gegebenenfalls anderer ebenfalls starken Schwan-
kungen unterworfenen beitragspflichtigen Einnah-
men zunächst vorläufig aufgrund des zuletzt erlasse-
nen Einkommenssteuerbescheids. Nach Vorlage des 
Einkommenssteuerbescheids für das Kalenderjahr, 
für das die Beiträge zu zahlen sind, wird der endgül-
tige Beitrag für dieses Kalenderjahr rückwirkend fest-
gesetzt. 

l  Eine Benachteiligung von Kinder erziehenden Ehe-
gatten und Lebenspartnern bei der Berücksichtigung 
von Vorversicherungszeiten für die Krankenversiche-
rung der Rentner (KVdR) wird beseitigt. Zukünftig 
können unabhängig von der Krankenversicherung 
des Ehe- und Lebenspartners jeweils pauschal drei 
Jahre pro Kind auf die Vorversicherungszeit für die 
KVdR angerechnet werden. Damit wird der Zugang 
zur KVdR für die Ehegatten und Lebenspartner ver-
bessert, die in der zweiten Hälfte ihres Erwerbsle-
bens die Erwerbstätigkeit wegen der Betreuung von 
Kindern unterbrochen haben und in dieser Zeit nicht 
gesetzlich krankenversichert waren. Sie erfüllen teil-
weise nicht die geforderte Vorversicherungszeit für 
eine in der Regel günstigere Pflichtmitgliedschaft in 
der KVdR (sogenannte 9/10 Regelung). 

l  Privat krankenversicherte selbstständige Frauen 
werden während der Schutzfristen nach dem Mutter-
schutzgesetz finanziell besser abgesichert. Durch 
Änderungen des Versicherungsvertragsgesetzes ha-
ben selbstständige Frauen, die eine private Kranken-
tagegeldversicherung abgeschlossen haben, wäh-
rend der Mutterschutzfristen einen Anspruch auf 
Zahlung des vereinbarten Krankentagegeldes. 

l  Um auch in Zukunft eine flächendeckende Notarzt-
versorgung sicherstellen zu können, soll die zusätzli-
che Tätigkeit als Notärztin oder Notarzt durch eine 
Befreiung von Sozialversicherungsbeiträgen flexibler 
möglich werden. Die Regelung sieht daher vor, dass 
Ärztinnen und Ärzte, die ihre notärztliche Tätigkeit im 

Rettungsdienst neben einer Beschäfti-
gung mit einem Mindestumfang von 15 
Stunden wöchentlich außerhalb des 
Rettungsdienstes ausüben oder als 
Ärztinnen und Ärzte niedergelassen 
sind, von den Beiträgen zur Sozialver-
sicherung für diese zusätzliche Tätig-
keit befreit sind. 

Quelle und weitere Informationen unter:  
www.Bundesgesundheitsministerium.de
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Demenzkranke Menschen sind eine heterogene, 
medizinisch komplexe Gruppe, deren individuel-
le Pflegebedarfe variant erscheinen. Mit der Ein-
führung der neuen Pflegestufen erhielten allein 
im vergangenen Jahr eine halbe Million Men-
schen mit dementieller Erkrankung Pflegegeld 
und erhöhte Sachleistungen. In ihrem Pflegere-
port 2016/2017 hat die Barmer GEK einen bun-
desweiten Mehraufwand für Pflegeleistungen 
von sieben Milliarden Euro errechnet. Allein die 
Erhöhung des Pflegegelds führt zu Mehrausga-
ben von 2,27 Milliarden Euro, während die zu-
sätzlichen Pflegesachleistungen mit 1,42 Milliar-
den Euro zu Buche schlagen. Zur Gegenfinan-
zierung wurde der Pflegebeitragssatz um 0,2 
Punkte angehoben. Trotz mancher Verbesse-
rung gehen zentrale Veränderungen in der Pfle-
gepolitik an den Betroffenen vorbei. Und der 
Druck steigt: Die Gruppe der Pflegebedürftigen 
in Deutschland stieg zuletzt auf über 2,8 Millio-
nen. Die Zahl der Menschen mit vollstationärer 
Pflege erhöhte sich seit der Jahrtausendwende 
von seinerzeit 355.000 auf 677.000. Etwa vier 
Millionen professionell Pflegende nehmen sich 
der Betroffenen an. Unterstützt werden sie von 
einem Heer privat Pflegender, die mit ihrem Ein-
satz das Pflegesystem überhaupt erst überle-
bensfähig machen. 

l  Größerer Kuchen und neue Verteilung
Der größere Kuchen verteilt sich also auf eine 
größere Zahl an Köpfen. Die tatsächlichen Pfle-
geangebote  unterscheiden sich hinsichtlich der 
regionalen  Betreuung sowohl im ambulanten als 
auch im stationären Bereich signifikant. Verkürzt 
könnte man sagen, dass Pflegepatienten nicht 
immer die Betreuung erhalten, die sie benötigen, 
sondern die, die sie vor Ort vorfinden. Berlin ist 
beispielsweise der Spitzenreiter bei ambulanten 
Pflegediensten, während Baden-Württemberg 
und Rheinland-Pfalz auf den Abstiegsrängen 
stehen. Spitzenreiter im Angebot stationärer 
Pflegeplätze ist Schleswig-Holstein, das 49 Plät-

Barmer GEK Pflegereport

•••  Wohnort entscheidet 
über Pflegequalität
Die Bundesregierung hat Reformbedarf in der Pflege ausgemacht. Manches wird angesto-
ßen, vieles liegt im Argen. Vor allem regionale Unterschiede in der Pflegequalität sind nicht 
hinnehmbar. 
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ze auf 100 Pflegebedürftige anbietet, gefolgt von 
Bayern mit 40 Plätzen. Die Nachfrage richtet 
sich zäh an dem vorhandenen Angebot aus. So 
nehmen in Schleswig-Holstein 40 Prozent der 
Pflegebedürftigen einen Heimplatz in Anspruch. 
Zum Vergleich: In Brandenburg, das nur 26,9 
Plätze pro 100 Pflegebedürftige bietet, wird die 
größte Zahl der Betroffenen von ambulanten 
Pflegediensten versorgt. Im Bereich der ambu-
lanten Pflege steht die Wiedervereinigung noch 
aus. Hier liegen die neuen Bundesländer klar in 
Front. 

l  Ruf nach Transparenz
Die Barmer GEK fordert von der Politik mehr 
Transparenz und unkomplizierter abrufbare In-
formationsangebote sowie flächendeckende Un-
terstützungsleistungen durch die Pflegekassen. 
Die noch jungen Pflegestützpunkte scheinen 
nach Ansicht der Experten diese Unterstützung 
nicht bieten zu können. Die Barmer setzen klar 
auf „niedrigschwellige mobile und häusliche An-
gebote und Unterstützungsleistungen für alle 
Versicherten.“ Insbesondere  Familiengesund-
heitspfleger hätten sich in der Praxis bewährt. 
Die regelmäßige Analyse der individuellen Pfle-
gebedarfe in den Regionen müsse zum Stan-
dard der deutschen Pflegepolitik werden, um 
passgenaue Angebot zu erarbeiten. Auch an die 
pflegenden Angehörigen müssten sich die Ange-
bote richten. Auf den Austausch der Betroffenen 
untereinander komme es an, um die Familien bei 
der anspruchsvollen Pflegetätigkeit nicht im Re-
gen stehen zu lassen. Eine effiziente Pflegeun-
terstützung wird unumgänglich sein, will man 
das stabile Fundament der Familie stärken und 
die Pflege in den eigenen vier Wänden  fördern. 

l  Unterschiede aller Orten
Weitere Signifikanzen der Pflegeanalyse erga-
ben sich beispielsweise hinsichtlich der Ge-
schlechterbetroffenheit. Der Anteil pflegebedürf-
tiger Frauen liegt aufgrund der generell höheren 
Lebenserwartung des weiblichen Geschlechts 
naturgemäß deutlich höher als bei den Männern. 
Auch die Prognose der Pflegebedürftigkeit ergab 
eine regionale Varianz. Während in Bayern, Ba-
den-Württemberg und in Berlin, Hamburg und 
Bremen die Zahl der Pflegebedürftigen zwischen 
2050 und 2060 steigen wird, dürfte sich die Zahl  
in den ostdeutschen Ländern in allen Regionen 
reduzieren. Bis 2060 werden Dreiviertel der pfle-
gebedürftigen Männer älter als 80 Jahre sein. 
Bei den pflegebedürftigen Frauen liegt der Anteil 
bei 85 Prozent.
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Gesundheitsexperten der Techniker 
Krankenkasse schlugen unlängst 
einmal wieder Alarm: Im vergange-
nen Jahr registrierte die Versiche-
rung fast 700.000 Arztbesuche und 
etwa 130.000 Klinikaufenthalte in 
Deutschland, die die Diagnose Adi-
positas,  starkes Übergewicht, zum 
Ergebnis hatten. Wie die Rheini-
sche Post bemerkte, bestätigen die 
Zahlen einen langfristigen Trend. 
Im Jahre 2013 zählte die Techniker 
noch 580.000 Arztbesuche und 
knapp 92.000 Klinikaufenthalte mit 
Adipositas-Diagnose. „Die Kran-
kenkassen dokumentieren immer 
mehr ernährungsbedingte Krank-
heiten. Doch mit dem Dokumentie-
ren und immer neuen Aufklärungs-
kampagnen ist es nicht getan“, sag-
te TK-Vorsitzender Jens Baas der 
Zeitung. So sei vor allen Dingen ein 
bedenklicher Anstieg des Medika-
mentenkonsums zur Bekämpfung 
von Übergewichtssymptomen fest-
zustellen. 

l  Gefährliche  
Medikationspraxis 

Die Erhebung der Gesundheitsex-
perten hat in diesem Zusammen-
hang ergeben, dass jeder Erwerbs-

tätige durchschnittlich über einen 
Zeitraum von drei Monaten Herz-
Kreislauf-Medikamente einnahm. 
Das bedeutet einen Anstieg um 80 
Prozent seit der Jahrtausendwen-
de. Diese Entwicklung wirft Fragen 
auf. In welchem Verhältnis stehen 
Ernährungsgewohnheiten, Folgeer-
krankungen und die generelle Profi-
tabilität im Gesundheitswesen? Na-
hezu alle profitierten finanziell von 
der wachsenden Medikationsrate, 
bemängelte Baas im Interview. Es 
fehle an Anreizen,  sich gesünder 
zu ernähren oder den Bewegungs-
mangel zu beseitigen. Baas forder-
te den Gesetzgeber auf, diese 
„schwerwiegenden Fehlanreize“, 
die unser Gesundheitssystem über-
lagern, durch geeignete Rahmen-
bedingungen zu eliminieren und riet 
in diesem Zusammenhang dazu, 
Fehlanreize beim Finanzausgleich 
der Kassen zu korrigieren. Die Poli-
tik brachte jüngst bundesweites 
Schulessen und Ernährungsratge-
ber ins Spiel. Wenn dann noch die 
Familie als Hort der Erziehung mit 
eingebunden wird, weist es in die 
richtige Richtung.

Ernährung

•••  Zu viel Zucker,  
zu wenig Bewegung 
Ein altes deutsches Sprichwort weiß: Essen hält Leib und Seele zusammen. Unsere Kon-
sumgesellschaft fördert allerdings den Trend zur Überversorgung mit Zucker und Fett. 
Adipositas frisst sich buchstäblich hinein in unsere Gesellschaft.
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In einer breit angelegten Studie untersuchten Medi-
ziner der Universität von Süddänemark in Odense, 
ob regelmäßiges Fahrradfahren das kardiovaskuläre 
Risiko senken kann und möglicherweise das Adipo-
sitas-Risiko reduziert (J Am Heart Assoc. 2016). 
Lohnt es sich also, ab und zu auf Auto und Bus zu 
verzichten? Der sog. Västerbottens Health Survey 
untersuchte seit 1990 mehr als 23.600 Teilnehmer, 
die ihren Weg zur Arbeitsstätte mit oder ohne Fahr-
rad zurücklegen und kam zu dem Ergebnis, dass 
die Teilnehmer, die über einen langen Zeitraum hin-
weg Rad fuhren, im Vergleich zur bewegungsarmen 
Kontrollgruppe ein geringeres Adipositas-Risiko von 
39 Prozent aufwiesen. Die Fahrradstrecken, die auf 
dem Weg zur Arbeitsstelle zurückgelegt wurden, be-
maßen sich auf zwei bis acht Kilometer. Allerdings 
mangelt es der Studie an ergänzenden validen Da-
ten, die den Lebensstil, die Ernährungsgewohnhei-
ten und sportliche Aktivitäten der Teilnehmer erfas-
sen und in die Ergebnisse einfließen lassen. Die 
Tendenz spricht dennoch klar für das Fahrrad!

Strampeln schützt das Herz

11BDH-Kurier 5/6 2017



Kaum etwas ist kurzweiliger als ein 
Lifestyletrend. Ob Smoothie oder 
Fast-Food-Kult, ob Trendsportart 
oder Haustierpädagogik – Themen 
wachsen so schnell aus dem Bo-
den, wie sie aus dem Bewusstsein 
wieder verschwinden. Was sich na-
turgemäß hartnäckig hält, sind Er-
nährungstrends. Zumal, wenn es 
um wirksame Diätkuren geht. Clean 
Eating ist ein solcher Trend, der bei 
einer wachsenden Zahl Hoffnungen 
auf gesunde und schmackhafte Er-
nährungsstrategien weckt. Im Kern 
bietet Clean Eating zunächst Altbe-
kanntes: Das Essen muss sauber 
sein, nicht industriell verarbeitet 
und frei von Zusatzstoffen, also am 
besten frisch vom Markt, und vor al-
len Dingen muss es selbst zuberei-
tet werden. Begeisterte Hobbykö-
che sind also gefragt, um mit fri-
schem Gemüse, Obst, Salat und 
möglichst geringem Kohlehydra-
teanteil für eine ausgewogene Er-
nährung zu sorgen. Das Konzept 
stammt aus den USA und ist eine 
der Konterstrategien im Kampf ge-
gen ungesättigte Fette, Zucker und 
Bewegungsmangel im Land der 
Übergewichtigen. 
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 Ernährung

•••  Clean Eating –  
Trend oder Eintagsfliege?
Sauber soll das Essen sein, selbst zubereitet und ohne industrielle Zusätze.  
Das sogenannte „Clean Eating“ hat das Potenzial zur neuen Lifestylebewegung.  
Allerdings wechseln Trends heute auch schneller.

l  Qualität  
hat Vorfahrt

Was also Amerikanern lieb ist, sollte 
uns zunehmend übergewichtigen 
Europäern teuer sein!  Die Idee: 
Der Körper soll dauerhaft mit wert-
vollen Vitalstoffen und nicht länger 
mit leeren Kalorien versorgt wer-
den. Körperliches Wohlbefinden 
und höhere Vitalität sind die Ernte, 
die einbringt, wer sich daran hält. 
Hausmannskost zählt definitiv nicht 
dazu. Wichtig ist die Flüssigkeitszu-
fuhr. Mindestens drei Liter Wasser 
sollen es bei einem Erwachsenen 
sein. Ungesüßte Tees passen zum 
Konzept, etwas Kaffee und wenig 
Alkohol.  Ebenfalls nicht auf den 
Speisezettel gehören Produkte mit 
raffiniertem Zucker, Weißmehl, Fast 
Food und industriell hergestellte Le-
bensmittel. Clean Eater sollten zu-
nächst den Vorratsschrank auf Herz 
und Nieren prüfen, Fertigprodukte 
verbannen und sich mit Zutatenlis-
ten vertraut machen. Dabei gilt: je 
länger eine Liste, desto höher der 
Verarbeitungsgrad des Lebensmit-
tels. Zucker und Weißmehl sollten 
als erstes gestrichen werden, dann 
den Anteil von frischem Obst und 
Gemüse erhöhen, Vollkornprodukte 
in den Speiseplan einbauen. Hoch-

wertiges Fleisch ist in Maßen ge-
nauso passend wie nicht verarbei-
teter Fisch. So gewöhnt sich der 
Körper an eine ballaststoffreichere 
Ernährung. Ernährungsexperten 
empfehlen zudem die Zahl der täg-
lichen Mahlzeiten auf bis zu fünf 
kleinere Einheiten zu regulieren. 
Dies hält den Blutzuckerspiegel 
konstant und dämmt das Hunger-
gefühl.

l  Bekanntes  
Konzept 

Die Abkehr von Fast Food und Fer-
tigprodukten ist der Schlüssel zum 
Clean Eating. Doch die Zeit spielt 
eine erhebliche Rolle beim Umset-
zungserfolg. Bekanntlich findet sich 
hier die Hürde für die meisten Be-
rufstätigen, zumal die Arbeitszeit-
verdichtung gemütliches Kochen 
unter der Woche nahezu unmöglich 
macht. Das Konzept ist dennoch 
einfach, es kommt daher wie die all-
seits bekannte Vollwerternährung 
mit einigen frischen Ideen. Clean 
Eating lebt im Grundsatz von der 
Idee, sich wieder stärker dem Ko-
chen und der Bereitschaft zuzu-
wenden, die Küche als Erlebnis-
raum zu verstehen und gemeinsa-
mes Essen als Kulturgut in den ei-
genen Alltag mit Familie und Freun-
den zu integrieren. Dann purzeln 
auch die Pfunde, selbst wenn ab 
und an einmal Hausmannskost auf 
dem Tisch steht. 
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Maike Bauer

Es klingt zunächst einmal einfach, 
ist es aber nicht. Der eine braucht 
Hilfe beim Toilettengang, bei dem 
anderen ist das Wohnzimmer gera-
de groß genug für einen Rollstuhl 
und immer muss man die Eltern um 
Hilfe bitten… Laura, Jenny und Im-
ke kennen sich schon seit der 
Schulzeit. Alle drei sind Rollifahre-
rinnen. In der Schule konnte man 
sich treffen, hatte gemeinsame 
Freizeit und räumliche Möglichkei-
ten. Jetzt ist alles anders! Imke und 
Laura haben die Schule verlassen. 
Gemeinsame Freizeit ist knapp be-
messen und muss immer aufwen-
dig organsiert werden.
Mit Unterstützung der BDH-Klinik 
Greifswald und des BDH-Kreisver-
bandes vor Ort haben wir einen re-

gelmäßigen Treff in den barriere-
freien Räumen der Klinik eingerich-
tet. BDH-Mitglied Steffi Goschin hat 
sich bereit erklärt die Jugendlichen 
zu betreuen. Sie kann dabei auf ih-
re Erfahrungen als Heilpädagogin 
der BDH-Klinik zurückgreifen. Die 
Jugendlichen verständigen sich via 
WhatsApp über einen gemeinsa-
men Termin und sprechen sich 
selbständig ab. Die Eltern bringen 
sie teilweise noch zum Treff, dann 
dürfen und sollen sie gehen. 
Schließlich haben die Jugendlichen 

Neuigkeiten auszutauschen, die die 
Eltern nicht gleich mitbekommen 
sollen. Es wird viel geschwatzt, ge-
lacht und entspannt - ein Stückchen 
Normalität und gerade für Jugend-
lich unheimlich wichtig. Ihr seid 
herzlich eingeladen, einmal bei uns 
vorbeizuschauen!

Einige Stimmen der Teilnehmerinnen
Happy Nachmittag –  
der Mädelstreff
Kaputt, müde, mit Kopfschmerzen - 
so komme ich meist von der Schu-
le. Da tut es gut, zwei beste Freun-
dinnen zu sehen. Einfach mal den 
Stress vergessen und sich einmal 
fallen zu lassen. Wir haben viel 
Spaß zusammen, tauschen Neuig-
keiten aus und machen schöne Sa-
chen. Meist ist es so, dass ich müde 
gekommen bin und mit einem La-
chen gehe. Ich danke allen herzlich, 
die das ermöglichen.            (Ulrike)

Seit Anfang 2017 findet ungefähr al-
le vier Wochen in der BDH-Klinik 
Greifswald ein Mädelstreff statt. Da 
treffen sich Imke Amelsberg, Jenny 
Köhlert und Laura-Ann Reißland. 
Meistens quatschen wir miteinan-
der. Aber die letzten beiden male 
haben wir etwas aus Ton gemacht. 
Es macht mir immer sehr viel Spaß

(Imke)

„Der Mädelstreff macht mir sehr viel 
Freude und Spaß macht es außer-
dem auch noch. Wir haben etwas 
für Ostern gebastelt. Ich freue mich 
schon auf unser nächstes Treffen.“

(Jenny)

Quatschecke

Gemeinsam statt allein
Auch junge, in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen, haben das 
Bedürfnis nach Freundschaft, Nähe und Kontakt zu Gleichaltrigen. 
Der BDH-Kreisverband Greifswald hat gemeinsam mit der  
BDH-Klinik vor Ort einen Treffpunkt für alle geschaffen, die gemein-
sam etwas unternehmen oder einfach nur quatschen wollen. 

Laura und Jenny auf ihrer BDH-Tagestour zu Holiday on Ice.

Imke und Jenny mit Lauras Bruder  
beim integrativen Sportfest.
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Dort kann wirklich jeder auf mehr 
als sechs Kilometern Wegenetz 
die wunderschöne Natur genießen. 
Großzügig angelegte Wege ermög-
lichen auch Rollstuhlfahrern einen 
Ausflug in dieses schöne Natur-
schutzgebiet. Etwas erhöht verläuft 
ein breiter Holzsteg, von dem aus 
man in den Wald schauen und mit 
etwas Glück sogar heimische Tiere 
wie Rehe, Wildschweine oder sogar 
Wildkatzen entdecken kann. Seh-
beeinträchtigte Besucher können 
die Natur an verschiedenen Statio-
nen erforschen und dort beispiels-
weise unterschiedliche Pilzarten 
oder Insekten in Holzform ertasten. 
Außerdem wird an diesen Stationen 
auf Knopfdruck auch in mehreren 
Sprachen oder auch in einfacher 
Sprache viel erklärt, beispielsweise, 
welche Vögel im Nationalpark Eifel 
anzutreffen sind. 
Lesen kann man diese Informa-
tionen selbstverständlich auch auf 

Unterwegs in der wilden Eifel
Der Nationalpark Eifel ist wohl vielen ein Begriff. Auf 110 Quadrat-
kilometern wird die Natur immer mehr sich selbst überlassen.  
Damit dies für alle Menschen zu einem Erlebnis werden kann, gibt 
es auf dem Bergrücken Kermeter, ganz in der Nähe des Rursees, 
den barrierefreien Naturerlebnisraum „Wilder Kermeter“. 

Mobbing unter Schülern  
weit verbreitet
Fast jeder sechste Schüler wird 
an unseren Schulen Opfer von 
Mobbing. Zu diesem Ergebnis 
kam eine breit angelegte Son-
derauswertung im Rahmen der 
PISA-Studie. Das Thema führt 
ein mediales und pädagogi-
sches Nischendasein. Eltern, 
Lehrer und Politik ducken sich 
auf unverantwortliche Weise 
weg, obwohl es in unser aller In-
teresse läge, für einen Lernraum 
zu sorgen, der Kindern einen un-
beschwerten Zugang zu Bildung 
und sozialer Kompetenz ermög-
licht. Es ist schlichtweg unakzep-
tabel ein Sechstel der Schüler-
schaft ihrer seelischen Marter zu 
überlassen, während Geisterde-
batten über G8/ G9 geführt wer-
den und die Ökonomisierung der 
Bildungslandschaft hierzulande 
immer neue Blüten treibt.  

Thomas Kolbe

den Infotafeln, sowohl in Druck- als 
auch in Punktschrift. Wer auf der 
Hälfte des „Wilden Weges“, den ich 
für euch ausprobiert habe, eine klei-
ne Verschnaufpause braucht, kann 
es sich auf den tollen Holzliegen 
bequem machen und einen Blick in 
die Baumwipfel werfen. Besonders 
gut gefallen haben mir auch die 
großen Hörtrichter. Nachdem ich 
mich erst gefragt habe, warum dort 
Netztrichter für Weihnachtsbäume 
mitten im Wald stehen, habe ich auf 
dem Infoschild daneben nachgele-
sen und herausgefunden, dass es 
sich dabei um riesige Hörverstärker 
handelt. Wenn man ganz leise ist 
und sein Ohr an den Trichter hält, 
kann man der Natur richtig zuhören 
– einfach klasse. Sie sind auf un-
terschiedlichen Höhen angebracht. 
So hat jeder die Möglichkeit, einmal 
ganz intensiv dem Treiben im Wald 
zu lauschen. 

Wer sich neben den Stationen noch 
genauer über den Nationalpark 
Eifel und die Wildtiere informieren 
möchte, kann an einer geführten 
Tour teilnehmen. Die im Park ar-
beitenden Ranger erklären den 
Gruppen dabei alles, was sie wis-
sen möchten und können Tipps 
geben, an welchen Stellen vielleicht 
das ein oder andere Tier zu sehen 
ist. Sehbeeinträchtigte können sich 
außerdem vorab Audiodateien auf 
ihr Handy oder einen MP3-Player 
laden, um so noch mehr zu den 
einzelnen Stationen zu erfahren. 
Dieses Gebiet ist wirklich für jeden 
etwas. Man kann Natur sehen, rie-
chen, hören, fühlen und sich der 
Stimmung im Wald hingeben. Falls 
ihr also an einem schönen Tag mal 
nichts anderes vorhabt oder noch 
eine Idee für euren nächsten Aus-
flug braucht: Den „Wilden Kerme-
ter“ kann ich euch nur empfehlen.
Weiter Infos auf:  
www.nationalpark-eifel.de
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Die größte Wasserrettungsor-
ganisation der Welt, die DLRG, 
leistet nicht nur Wachdienst an 
Küsten, Binnengewässern und 
in Schwimmbädern. Sie betreibt 
auch das Rettungsschwimmen als 
Leistungssport. Die Deutschen Se-
niorenmeisterschaften (AK 26 bis 
AK 91!) wurden vom 8.4.-9.4.2017 
erstmals in Rheinland-Pfalz aus-
gerichtet. Die BDH-Klinik Vallendar 
unterstützte die Ausrichtung durch 
die DLRG-Ortsgruppe Andernach 
finanziell, materiell und personell, 
z.B. mit einem 12-Kanal-EKG und 
durch einen Notarzt. Gemeinsam 
mit der DLRG-Ortsgruppe Vallendar 
Arbeit halfen Helferinnen und Helfer 
der Klinik mit, einen reibungslosen 
Ablauf der Veranstaltung sicherzu-
stellen. 

Der positive Einfluss von sportlicher 
Betätigung auf Körper und Geist 
ist wissenschaftlich gut fundiert 

Zahlreiche Sponsoren beteiligten sich an dem Event. 
(Fotos: Harald Hoffmann)

und fand während der sportlichen 
Wettkampftage auch sichtbaren 
praktischen Ausdruck. Als die über 
90-jährige Teilnehmerin im Wasser 
ihre flotten Bahnen zog oder die 
Riege der 85-jährigen Herren mit 
einem korrekten Startsprung den 
Kampf um Medaillen begann, wa-
ren Anfeuerungsrufe und Beifallklat-
schen lauter und einmütiger als bei 
den neuen deutschen Rekorden der 
Jüngeren. Und im Gespräch wurde 
bei einer feinen Mischung aus Hu-
mor und Ernsthaftigkeit die geistige 
Fitness der betagten Schwimmer 
deutlich. Wenn Sport als präventive 
Maßnahme in der eigene Gesund-

BDH-Klinik Vallendar

•••  Klinik unterstützt  
Rettungssport
Die Verknüpfung von Medizin und Gesundheit mit dem  
Sport ist allgemein bekannt, aber in kaum einem Bereich  
so eng wie beim Rettungsschwimmen. 

heitssorge noch mit dem Ziel der 
Rettung für Andere verbunden ist 
wie bei der DLRG, dann gebührt 
dem die volle Unterstützung der Kli-
nik und des BDH, denn die Vermei-
dung einer Behinderung ist besser 
als deren Behandlung. Sport ist in 
jeder Hinsicht gut!

Jeder gab sein Bestes – 
im Ernstfalle zählt jede 
Sekunde!

Blick auf die 
Schwimmhalle  
in Vallendar.
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Hans-Peter Durst

Mutmacher in 
der Reha
BDH-Athlet Hans-Peter Durst  
blickt auf bewegte Jahre zurück. 
Nach seinem schweren Autounfall im Jahre 1994 
und einem Schädel-Hirn-Trauma kämpfte sich der 
Dortmunder ins Leben zurück, überwand Sprach- 
und Sehstörungen und begann eine Bilderbuch-
karriere als Behindertensportler. Goldmedaillen 
und Meistertitel auf einem speziellen Dreirad zur 
Unterstützung bei Gleichgewichtsstörungen pfla-
stern seinen Weg, der während der paralympi-
schen Tage von Rio seinen vorläufigen Höhepunkt 
sah. Durst benötigte seinerzeit beinahe zwei Jah-
re in der Reha, um wieder in die Spur zu finden. 
Seine Erfahrung stellt der ehemalige Brauerei-
Geschäftsführer künftig in die Dienste des Dort-
munder Reha-Zentrums der Klinik am Stein. Dort 
wird Durst den Patienten der Neurologie mit Rat 
und Tat als Motivator zur Seite stehen. Wer weiß, 
wie hart Reha-Prozesse sein können und auch 
nur ahnt, welche Bedeutung einem festen Willen 
zur Genesung zukommt, weiß um die Bedeutung 
fachkundiger Unterstützung. Die Patienten in der 
Dortmunder Klinik können sich freuen: Mit Hans-
Peter Durst steht ihnen ein Aufsteiger und Kämp-
fer der Spitzenklasse zur Seite!

Ein typischer Durst: Siegerpose und gute Stimmung. 
(Foto: Hans-Peter Durst)  

BDH-Klinik Hessisch Oldendorf 

Besuch des  
niedersächsischen  
Ministerpräsidenten

V. links: Christian Volke (Pflegedienstleiter), Dirk Adomat (Landtags- 
kandidat), Ministerpräsident Stephan Weil, Maria Hauser (stellv. Betriebs-
ratsvorsitzende), Uwe Janosch (Geschäftsführer), Dr. Olaf Lenz  
(ltd. Oberarzt), Thorben Pfeufer (SPD Hameln-Pyrmont).

Die Delegation um den Mini-
sterpräsidenten und den ak-
tuellen Wahlkreiskandidaten 
führte eine Gruppe unter Lei-
tung des Geschäftsführers 
Uwe Janosch und des lei-
tenden Oberarztes, Dr. med. 
Olaf Lenz, durch die Klinik. 
Da die Krankenhauspolitik in 
den Kompetenzbereich der 
Landespolitik fällt, wandte 
sich die Delegation der neu-
en, durch erhebliche Lan-
desmittel mitfinanzierte Be-
atmungsintensivstation zu. 
Im Anschluss war Zeit, den 

aus Eigenmitteln moderni-
sierten Klinikteil zu inspizie-
ren, um sich abschließend 
besondere therapeutische 
Disziplinen bis hin zur Thera-
piewerkstatt im klinikeigenen 
Therapiezentrum erklären zu 
lassen. Der Ministerpräsi-
dent zeigte sich vom breitge-
fächerten Angebot der Fach-
klinik sowie insbesondere 
vom Engagement des Klinik-
personals sehr angetan und 
sicherte auch für die Zukunft 
seine Unterstützung zu. 

Im Rahmen seiner Wahlkreisbereisung als  
Ministerpräsident des Landes Niedersachsen und 
SPD-Landesvorsitzender besuchte Stephan Weil 
im April die BDH-Klinik Hessisch Oldendorf.

16 BDH-Kurier 5/6 2017



A
u

s 
d

e
r 

 
P

re
ss

e

Rekord bei Erwerbstätigen
Die Zahl der Erwerbstätigen auf dem 
deutschen Arbeitsmarkt lag zum Jah-
reswechsel 2016/2017 bei 43,7 Millio-
nen. Wie das Statistische Bundesamt 
mitteilte, lag die Zahl damit um 267.000 
Beschäftigte höher als ein Jahr zuvor. 
Allerdings registrierten die Statistiker 
angesichts konjunktureller und geo-
politischer Investitionsrisiken erste 
Bremsspuren auf dem Arbeitsmarkt, 
der weniger Jobofferten bereithält als 
vor Jahresfrist. Ein genauerer Blick 
offenbart strukturelle Verschiebungen. 
Die Industrie baut Jobs ab: Hier sank 
die Erwerbstätigenzahl um 49.000, 
während öffentliche Dienstleister (inkl. 
Erziehung und Gesundheit) 172.000 
Menschen mehr beschäftigten und der 
Bereich Handel, Verkehr und Gastge-
werbe 34.000 neue Jobs schuf. In der 
Land- und Forstwirtschaft sowie der 
Fischerei reduzierte sich die Beschäf-
tigung um 11.000.

„Prekäre Beschäftigungsformen 
wie Leiharbeit und Minijobs sollten 
politisch eingeengt werden. Wir 
erwarten gerade von den Sozialde-
mokraten den Worten ihres Kanz-
lerkandidaten Martin Schulz Taten 
folgen zu lassen und die nötigen 
Änderungen der Agenda-Politik vor-
zunehmen. Eine spürbare Wende 
bei der Verteilung des gemeinsam 
Erwirtschafteten in Zeiten boomen-
der Konjunktur ist der Kitt unserer 
Gesellschaft, der die Legitimität 
in unser Wirtschaftssystem stärkt. 
Martin Schulz fordert zu Recht eine 

Verlängerung des Arbeitslosen-
gelds I und die Einführung einer 
Mindestrente. Die erfolgreiche Ein-
führung des gesetzlichen Mindest-
lohns zeigt, dass wirtschaftliche 
Vernunft und  Sozialpolitik keinen 
Widerspruch bedeuten, sondern 
zum Nutzen der Gesellschaft mit-
einander in  Einklang gebracht wer-
den können. Lohndumping kann 
in jedem Falle nicht die Lösung 
für den Arbeitsmarkt sein, der im 
Wesentlichen das Spannungsfeld 
wohlstandbegründender Aufstieg-
schancen sein sollte und nicht Ort 

desillusionierender Marginalisie-
rung für Millionen.“
Langzeitarbeitslose, Alleinerziehen-
de und Menschen mit Behinderun-
gen trügen ein hohes Risiko im Alter 
auf Grundsicherungsleistungen an-
gewiesen zu sein. Nach Ansicht der 
BDH-Vorsitzenden sei es zudem 
Gebot der Stunde, das Schlag-
wort der Lebensleistungsrente mit 
Leben zu füllen. Erziehungs- und 
Pflegezeiten bedürften unbedingt 
gesellschaftlicher Anerkennung 
und einer finanziellen Aufwertung, 
so Müller, die sich von einer echten 
Solidarrente auch finanzielle Ver-
besserungen für Teilzeitbeschäftig-
te erhofft. Dass unsere Gesellschaft 
nach wie vor auf die Leistung eines 
anonymen Heers privater Pflege-
kräfte setze, sei ethisch unhaltbar, 
warnte Müller. 

BDH fordert Gerechtigkeitsdebatte
Ökonomen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) bezif-
fern den Anteil der Menschen, die seit 1999 nicht vom Aufschwung pro-
fitieren und geringere Realeinkommen realisieren auf 40 Prozent. Aus 
dieser Entwicklung leite sich ein klarer politischer Handlungsauftrag ab, 
soziale Kurskorrekturen vorzunehmen, die die zentripetalen Kräfte der Ge-
sellschaft stärkten, so Ilse Müller, Vorsitzende des BDH Bundesverband 
Rehabilitation:

Mehr Ältere erwerbstätig
Die Zahl derer, die nach Erreichen des Rentenalters ihre Er-
werbstätigkeit fortsetzen, steigt in Deutschland kontinuierlich. 
Die jüngste Auswertung dieser Entwicklung durch die Bun-
desagentur für Arbeit (BuA) zeigt, dass zum Ende des Jahres 
2016 mehr als 200.000 Ruheständler einer sozialversiche-
rungspflichtigen Tätigkeit nachgingen. Über 900.000 Menschen 
im Rentenalter nutzten einen sog. Minijob, um das Haushalts-
einkommen aufzustocken. Zahlen der Bundesregierung ergänz-
ten den Erwerbstätigkeitsbericht um die Selbständigkeit in der 
Gruppe der 65 bis 74jährigen. Demnach waren 350.000 Perso-
nen dieser Altersgruppe selbständig tätig. Aus den Daten des 
Arbeitszeitreports 2016 ließ sich ermitteln, dass  sozialversiche-
rungspflichtig erwerbstätige Ruheständler etwa 32 Stunden in 
der Woche arbeiteten. Längere Erwerbstätigkeit macht sich im 
Geldbeutel bemerkbar: Wie die Deutsche Rentenversicherung 
vorrechnet, erhöht ein zusätzliches Erwerbsjahr die späteren 
Rentenansprüche um 100 Euro monatlich. Die Daten gelten für 
den Durchschnittsverdienst und einen idealen Erwerbs- sowie 
Rentenverlauf.
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Liebe Mitglieder,

seit fast 100 Jahren gibt es den BDH. Er ist als Sozialverband lebendiger Spiegel ei-
nes Jahrhunderts deutscher Sozialgeschichte. In dieser Zeit hat der BDH Hundertau-
senden von Mitgliedern geholfen - durch ehrenamtliche soziale Betreuung aber auch 
rechtliche Beratung und Vertretung gegenüber Behörden, Ämtern, Kostenträgern, 
Sozialversicherungen und den Instanzen der Sozialgerichtsbarkeit. 

Jeder weiß: Recht haben ist auch im Sozialrecht nicht dasselbe, wie Recht bekommen. Oft muss 
das, was Menschen zusteht, mühsam durchgefochten werden. Die ersten Schritte (Anträge stellen, 
Widersprüche einlegen) sind von geschulten Ehrenamtlern zu bewältigen. Um seinen Mitgliedern 
darüber hinaus schnell und effektiv helfen zu können, beschäftigt der BDH aber seit Jahrzehnten 
hauptamtliche Juristinnen und Juristen. 

Das kostet Geld. Der tatsächliche Wert der Leistungen, die der BDH seinen Mitgliedern im Bera-
tungs- und Vertretungsfall bisher nur für den Mitgliedsbeitrag zur Verfügung stellt, ist um ein Vielfa-
ches höher. Er kann sich bei Widerspruchs- oder gar Klageverfahren leicht auf mehrere tausend Euro 
summieren. Dass wir unsere Mitglieder bisher in keiner Weise an den tatsächlichen Kosten beteiligen 
mussten, war zweifellos einer der Gründe für die Attraktivität der Mitgliedschaft im BDH. Dies auch im 
Vergleich zu anderen Sozialverbänden, die in der Regel schon längst Gebührenordnungen, Bearbei-
tungspauschalen oder ähnliches erhoben haben. 

Warum nun hat der Bundesvorstand beschlossen, eine Verfahrenskostenordnung auch im BDH 
einzuführen, die die Mitglieder im Fall der Fälle in sehr geringem Maße an den Kosten von Wider-
spruchs- und Klageverfahren beteiligt? Zum einen: auch ein gemeinnütziger Sozialverband muss 
wirtschaftlich handeln. Die tatsächlichen Kosten lassen sich allein aus den Mitgliedsbeiträgen schon 
lange nicht mehr aufbringen. Sie sind durch Tariferhöhungen und Geldentwertung weiter gestiegen, 
während die Mitgliedsbeiträge demgegenüber vergleichsweise stabil geblieben sind. Auch die mit 
der hier vorgestellten Ordnung vorgestellten Bearbeitungsgebühren von einmalig 25 Euro für die 
Bearbeitung eines Widerspruchs und 50 Euro für ein Klageverfahren haben, was die Kostendeckung 
anbelangt, ebenfalls eher symbolischen Charakter. 

Aber genau darum geht es. Anhand der Verfahrenskostenordnung kann jedes Mitglied des BDH, 
gerade auch Neumitglieder und Menschen, die an einer Mitgliedschaft in unserem traditionsreichen 
Sozialverband interessiert sind, nachvollziehen, dass hervorragende professionelle sozialrechtliche 
Beratung und Vertretung ihren Preis haben. Das ist ein wichtiges Signal, nicht nur für unsere Mitglie-
der, sondern auch für unsere Systempartner wie etwa die Sozialversicherungsträger. 

Als Sozialverband sind wir weiterhin in der Pflicht, auch ein sozialer Verband zu sein. Wer die Gebüh-
ren nicht bezahlen kann, der muss es auch nicht. Eine Härtefallregelung stellt sicher, dass gerade 
sozial Schwache auch in Zukunft im BDH gut aufgehoben sind. Sie werden weiterhin unentgeltlich 
beraten und vertreten. 

In diesem Rundschreiben finden Sie neben der Verfahrenskostenordnung ausführliche Erläuterungen 
dazu. Sollten dennoch Fragen offen bleiben, stehen die Koordinatoren, die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in der zuständigen Regionalgeschäftsstelle jederzeit zu Ihrer Verfügung. 

Herzlich
Ihre
Ilse Müller
Bundesvorsitzende des BDH  
Bundesverband Rehabilitation
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BDH – Verfahrenskostenordnung
– Ordnung über die von Mitgliedern zu tragenden Kostenanteile bei Verwaltungs- und Gerichtsverfahren  

(§ 10 Absatz 4 der Satzung) –
Der Bundesvorstand des BDH Bundesverband Rehabilitation e.V. hat mittels Umlaufbeschluß am 12.04.2017 
nach § 27 Absatz 4 der Satzung die nachstehende Verfahrenskostenordnung verabschiedet.

§ 1  Grundsätze
Nach § 10 Absatz 4 der Satzung tragen die Mitglieder die dem Bundesverband durch die Vertretung in  
Verwaltungs- und Gerichtsverfahren entstehenden Kosten nach Maßgabe der vom Bundesvorstand unter 
Berücksichtigung von § 53 AO festzusetzenden Kostenanteile.
Die nachstehenden Regelungen sind für alle Gliederungen des BDH verbindlich.

§ 2 Höhe der Kostenanteile
(1) Für die Vertretung in Angelegenheiten nach § 10 Absatz 4 der Satzung werden folgende Kostenanteile  
      erhoben:

a) Widerspruchsverfahren  einmalig 25,00 €
b) Zugunstenverfahren nach § 44 SGB X  einmalig 25,00 €
c) Verfahren vor der Sozialgerichtsbarkeit  einmalig 50,00 €

(2)  In den Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes wird eine Gebühr entsprechend der Höhe der Gebühr  
des Hauptsacheverfahrens erhoben.

(3) Die Kostenanteile nach Abs. 1 sind bei teilweisem oder vollem Obsiegen Gegenstand des Antrages auf  
        Kostenerstattung (Widerspruchsverfahren), bzw. Kostenfestsetzung (Sozialgerichtsverfahren).

§ 3 Fälligkeit
(1) Der Anspruch des BDH auf den Kostenanteil nach § 2 Absatz 1 entsteht in voller Höhe, sobald der BDH  
         die Rechtsvertretung übernimmt.
(2) Der Zahlungseingang des fälligen Kostenanteils muss innerhalb von 14 Tagen nach Übernahme der  
        Rechtsvertretung erfolgt sein, anderenfalls wird das Mitglied mit einer Zahlungsfrist von 14 Tagen gemahnt  
        mit der Ankündigung, dass bei Nichtzahlung innerhalb der Nachfrist das Mandat niedergelegt wird.

§ 4 Härtefälle
(1) Von der Zahlung der Kostenanteile nach § 2 Absatz 1 sind folgende Personen befreit:

a) Mitglieder, die
- laufende Hilfe zum Lebensunterhalt aus der Sozialhilfe
- ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt im Rahmen der Kriegsopferfürsorge
- Leistungen nach dem Recht der bedarfsorientierten Grundsicherung
- Arbeitslosengeld II
- Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
- Ausbildungsförderung aus der Arbeitsförderung

erhalten oder
- in einem (Alten-, Pflege-) Heim oder einer ähnlichen Einrichtung zulasten der Sozialhilfe oder der  
  Kriegsopferfürsorge untergebracht sind.

b) Mitglieder, die gemäß § 53 Ziffer 2 der Abgabenordnung über ein geringeres Einkommen oder  
    Vermögen verfügen.

(2)  Zur Geltendmachung der Befreiung von der Zahlung der Kostenanteile haben die Mitglieder eine Erklärung  
        über ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse abzugeben. Das Formular hierzu wird vom BDH   
        zur Verfügung gestellt.

§ 5 Inkrafttreten
Diese Verfahrenskostenordnung tritt zum 12. April 2017 in Kraft.

BDH Bundesverband Rehabilitation e.V.
Lievelingsweg 125 
53119 Bonn 
Tel: 0028-969 84 0 
Fax: 0028-969 84 99 
info@bdh-reha.de 
www.bdh-reha.de
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Der BDH dankt Ellen Riechert (Bildmitte) für 
ihren jahrelangen ehrenamtlichen Einsatz.

Kreisverband 
Charlottenburg
●●●
Besuch in der Seniorenresidenz: 
Unser Kreisvorstand besuchte vor 
wenigen Wochen Ellen Riechert in 
der Seniorenresidenz Wilhelm-Stift 
in Charlottenburg. Anlass war ihre 
40-jährige BDH-Mitgliedschaft. 
Aber nicht nur ihre Treue zum Ver-
band war Grund genug, sie zum 
Kaffeetisch zu bitten. Gerade mit 

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
●●●
Der Termin unseres Jahresausflugs 
muss aus gesundheitlichen Grün-
den vom Vorstand verschoben wer-
den. Der Ausflug an die Nagoldtal-
sperre und an das Wasserschloss  
Glatt in Sulz am Neckar findet am 
8.10.2017 statt. Sie erhalten recht-
zeitig eine persönliche Einladung.

Kreisverband München-Bayern
●●●
Die Mitgliederversammlung fand 
am 8.3.2017 wieder im „Ristorante 
Emporio Italiano“ in München statt. 
Vorsitzender Reinhard Kelch be-
grüßte 15 Mitglieder und Angehöri-
ge sowie als gern gesehene Gäste 
Gisela Steinle als Koordinatorin des 
BDH für den Bereich Deutschland 
Süd und Stefan Richter als zustän-
digen Regionalbeauftragten. Rein-
hard Kelch führte in seinem Tätig-
keitsbericht insbesondere die Akti-
vitäten des Kreisverbandes im ver-
gangenen Jahr aus und berichtete 
von der Bundesdelegiertenver-
sammlung in Bremerhaven, an der 
zwei  Delegierte und zwei Gastdele-
gierte des Kreisverbandes teilnah-
men. Ebenso informierte er die Mit-
glieder über die Grundzüge der 
neugegründeten BDH-Stiftung. Als 
Exkursionen für 2017 sind Besuche 
der Ausstellung „Spaniens Golde-
nes Zeitalter“ in der Hypo Kunsthal-
le, des Tierparks Hellabrunn, der 
„Oid´n Wies´n“ und einer Lesung 
von Peter von Cube über die baye-
rische Dichterin Lena Christ ge-
plant.

Kreisverband  
Karlsruhe/Mannheim
●●●
Am 11. März fand im Cafe & Res-
taurant  „Am Tiergarten“ in Karlsru-

Ehrung von Gisela Steinle (li im Bild) für 
ihre 30-jährige Mitgliedschaft. Rechts dane-
ben: Stefan Richter und Rainer Czyllok.

Kreisverband  
Heilbronn-Hohenlohe
●●●
Dieses Jahr hat der Kreisverband 
seine Jahreshauptversammlung 
am 18. Februar 2017 wieder mit der 
Winterfeier im Alten Rathaus in 
Flein gemeinsam kombiniert. Vor-
sitzender Rainer Czyllok berichtete 
über die Ereignisse aus dem Jahre 
2016.  Als Gast waren u.a. Frau 
Grauel von der Rechtsabteilung 
des BDH aus Stuttgart und unser 
Regionalbeauftragter Herr Stefan 
Richter anwesend. Für ihre 30-jäh-
rige Mitgliedschaft im BDH wurden 
Gisela Steinle und Harry Schiedel 
geehrt. Im Anschluss an das Mittag-
essen berichtete Suse Schiefer 
vom Pflegestützpunkt Heilbronn 
über das neue Pflegestrukturgesetz 
II. Bei Kaffee und Kuchen und ge-
meinsamen Liedern klang die gut 
besuchte Veranstaltung aus.
Hinweis: Für dieses Jahr planen 
wir eine Nec karfahrt mit einem Aus-
flugsschiff ab Heilbronn.

Baden-Württemberg ∙ 
Bayern

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

Termin: Die Weihnachtsfeier im Lö-
wenbräukeller ist für Samstag, 
9.12.17, vorgesehen.

he die diesjährige  Jahreshauptver-
sammlung mit Vorstandswahlen 
statt. Zum Kreisverbandsvorsitzen-
den und Schriftführer wurde Günter 
Raab, zur stellv. Vorsitzenden Eli-
sabeth Beckenbach, zur Kassiere-
rin Christiane Raab und zu den 
Kassenprüfern Ilse Hees, Ralph 
Marggrander und Wolfgang Fron-
zeck einstimmig gewählt.
Ankündigung: Auch in diesem 
Jahr findet wieder eine medizini-
sche Vortragsreihe auf dem Mai-
markt in Mannheim statt. 66 Ärzte 
aus dem ganzen Bundesgebiet 
werden honorarfrei  Vorträge hal-
ten. Wie im vergangen Jahr be-
kommt der KV Karlsruhe/Mannheim 
Freikarten von der Messeleitung 
zur Verfügung gestellt. Gerne stel-
len wir diese  unseren Mitgliedern 
zur Verfügung.
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Kreisverband  
Rheingau/Taunus
●●●
Auflösung des Kreisverbandes
Am 24.03.2017 fand die letzte Jah-
reshauptversammlung des Kreis-
verbands Rheingau/Taunus statt. 
Im vergangenen Jahr hatten die 
Mitglieder beschlossen, sich dem 
BDH-Kreisverband Koblenz anzu-
schließen. Mit diesem Schritt ist die 
künftige Betreuung der Mitglieder 
gewährleistet. Der zuständige Ko-
ordinator Michael Stach führte die 
letzte Versammlung, die den  Vor-
stand einstimmig entlastete. Die 
Regionalbeauftragte Sandra Deuter 
dankte dem Vorstand für die geleis-
tete Vorstandsarbeit. Der Kreisver-
band Koblenz freut sich auf seine 
neuen Mitglieder und ist erreichbar, 
unter Tel.: 0261/6405-109 

Robert Herrlich, Rudolf Eisenach, Josef Herget, Hans Wagner,  
Sandra Deuter, Hermann Auth (v. li.).

Kreisverband Fulda
●●●
In der Festscheune von antonius 
Netzwerk Mensch, Fulda, fand am 
11. März unsere Jahreshauptver-
sammlung statt. Kreisvorsitzender 
Hermann Auth begrüßte die zahlrei-
chen Mitglieder. Ein besonderer 
Gruß galt der Kreisbeigeordneten, 
Daniela Böschen. Nach dem Ge-
schäftsbericht 2016 haben die eh-
renamtlichen Mitarbeiter des Kreis-
verbandes mit mehr als 5.000 eh-
renamtlichen Stunden den Hilfesu-
chenden mit Rat und Tat zur Seite 
gestanden. Durch eine gute Bera-
tung konnten wieder viele neue Mit-
glieder gewonnen und das 1000. 
Mitglied bei uns begrüßt werden. 
„Unser Sozialverband hat sich zum 
Ziel gesetzt, allen von Behinderung 

und Krankheit Betroffenen Rat und 
Hilfe zu erteilen“, so Hermann Auth. 
Dabei wird insbesondere geholfen, 
wenn eine kompetente Unterstüt-
zung gegenüber den Sozialversi-
cherungen und den Ämtern erfor-
derlich ist. Über 30 Jubilare konnten 
in diesem Jahr für ihre Treue zum 
BDH geehrt werden. Rudolf Eise-
nach und Josef Herget wurden für 
ihre 55-jährige Zugehörigkeit zum 
Verband ausgezeichnet. Hans 
Wagner wurde für 35 Jahre Mit-
gliedschaft geehrt. 
Ankündigung:Auch in diesem Jahr 
bietet der BDH für seine Mitglieder 
und deren Angehörige einen ge-
meinsamen Tagesausflug an, und 
das im Herbst stattfindende Famili-
enfest gehört zur Tradition des 
Fuldaer Verbandes.

Hessen/ 
Thüringen

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

Blick auf ihre jahrelange ehrenamt-
liche Arbeit für unseren Verband, 
war es uns ein wichtiges Anliegen, 
ihr persönlich zu danken. Frau Rie-
chert hat über einen sehr langen 
Zeitraum das Protokoll im Landes-
und Kreisverband geführt und das 
Berliner Team bis ins hohe Alter mit 
ihrer Sachbearbeitertätigkeit unter-
stützt. Das wissen wir besonders zu 
schätzen und sagen dafür noch ein-
mal ganz herzlichen Dank. 

Kreisverband Friedberg
●●●
2016 war das Jahr der Veränderun-
gen im  BDH. Kreisverbandsvorsit-
zender Horst Zinsheimer ging in 
seiner Eröffnungsrede während der 
Jahreshauptversammlung auf die-
se Veränderungen ein und gab 
manch kritischen Einwand zu be-
denken. Zinsheimer begrüßte am 
Rande die Regionalbeauftragte 
Sandra Deuter, betonte die gute Zu-
sammenarbeit mit der Rechtsabtei-
lung und blickte zurück auf das ver-
gangene Jahr. Bei den Neuwahlen 
des Vorstandes wurde Horst Zins-
heimer im Amt bestätigt. Hartwig 
Koch stand für das Amt des Vize-
Vorsitzenden nicht mehr zur Verfü-

Bild der Ehrungen v. links.: Horst Zinsheimer, Dieter Amrhein, Kai Müller, Annelie Ewald, 
Sandra Deuter und Klaus-Peter Allwohn.

gung. Als stellv. Vorsitzender wurde 
Klaus-Peter Allwohn gewählt. Silke 
Pflug steht weiterhin als Schriftfüh-
rerin zur Verfügung, neue Stellver-
treterin ist Manuela Allwohn. Nor-
men Zinsheimer ist weiter im Amt 
des Kassierers tätig, sein Stellver-
treter ist Roland Reitz. Kassenprü-
fer sind Wolfgang Fett und Dieter 
Amrhein, neue Ersatz-Kassenprü-
ferin ist Angelika Rybarski. Zu Bei-
sitzern wurden Dieter Amrhein und 
Ina Zinsheimer bestimmt. Ursula 
Schöpp bleibt weiterhin Senioren-
beauftragte. Bevor es zum gemütli-
chen Kaffeetrinken überging, wur-
den folgende Mitglieder geehrt: Sil-
via Jung (20 Jahre), Kai Müller, An-
nelie Ewald, Dieter Amrhein und 
Björn Eitle (10 Jahre).
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Kreisverband  
Gifhorn-Wolfsburg
●●●
Die diesjährige Jahreshauptver-
sammlung fand am 6.4.2017 in der 
Caritas Begegnungsstätte Föhren-
krug statt. Ein wichtiger Punkt auf 
der Tagesordnung war der Tages-
ausflug am 24.8.2017 nach Witten-
berge. Abfahrt ist um 8.30 Uhr in 
Wolfsburg am Parkplatz bei Möbel 
Buhl, die Rückfahrt startet um 16.30 
Uhr in Wittenberge. Vor Ort sind ein 
gemeinsames Mittag essen sowie 
eine Schifffahrt mit Kaffee und Ku-
chen geplant. Mitglieder zahlen ei-
nen Eigenanteil in Höhe von 
18,00 Euro. Gäste sind zu dieser 

Kreisverband 
Bremerhaven, Cuxhaven 
und Bremen 
●●●
Neu: Für den Kreisverband Bre-
merhaven, Cuxhaven und Bremen 
werden ab Mai 2017 Sprechtage 
angeboten.
Wichtig: Die Beratungstermine für 
Mitglieder und Interessenten durch 
unsere Juristin Jessica Kuhn sind 
am 23.05., 27.06., 22.08., 26.09., 
24.10. und 28.11.2017 immer von 
11.00 bis 14.00 Uhr im Pfarrzen-
trum der Katholischen Pfarrgemein-
de Hl. Herz Jesu Bremerhaven-
Geestemünde, Grashoffstraße 50 
(Eingang Buchtstraße) in 27570 
Bremerhaven. Wir bitten um Termin-
absprache, unter 05152/6906922. 
Änderungen der Termine bleiben 
vorbehalten. 

Niedersachsen, 
Sachsen-Anhalt, 
Bremen

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

Kreisverband Wiesbaden
●●●
Auflösung des Kreisverbands
Am 24.3.2017 fand unter Leitung 
von Koordinator Michael Stach die 
letzte Jahreshauptversammlung 
des Kreisverbands Wiesbaden 
statt. Die Jahreshauptversammlung 
hatte 2016 den Beitritt zum Frank-
furter Kreisverband beschlossen, 
um auch in der Zukunft eine gute 
Betreuungsarbeit zu gewährleisten. 
Der Vorstand wurde einstimmig ent-
lastet und die Regionalbeauftragte 
Sandra Deuter bedankte sich beim 
ausgeschiedenen Vorstand für die 
geleistete Vorstandsarbeit. Dem 1. 
Vorsitzenden Karl-Heinz Grottke 
und der Kassiererin Hannelore Bir-
reg wurden von Frau Deuter ein 
Präsent als Dank und Anerkennung 
übergeben. Karl-Heinz Grottke 
führte den Kreisverband Wiesba-
den über mehrere Jahrzehnte, wo-
für ihm Sandra Deuter im Namen 
des Verbands dankte. Im Anschluss 
begrüßte Ursula Mahr vom Kreis-
verband Frankfurt ihre neuen Mit-
glieder und sichert ihnen eine gute 
Betreuung in der Zukunft zu. Der 
Kreisverband Frankfurt ist erreich-
bar, unter: Tel.: 06039/4678139

Sandra Deuter dankte dem Kreisverbands-
vorsitzenden Karl-Heinz Grottke für seine 
Arbeit. 

Termin: Am 2.12.2017 findet unse-
re Adventsfahrt nach Quedlinburg/
Hartz (in den Höfen) statt.

V. links: Edelgart Meyerhofer, Karl-Heinz 
Umbach, Werner Heinemann und Luise 
Ratajzak.

Kreisverband  
Waldeck-Frankenberg
●●●
Am 25. März fand in diesem Jahr 
die Jahreshauptversammlung des 
Kreisverbands statt, zu der Vorsit-
zender Karl-Heinz Umbach zahlrei-
che Gäste in den „Waldecker Stu-
ben“ begrüßte. Im Anschluss an das 
gemeinsame Mittagessen und sei-
nem Vortrag über Fragen der Ge-
meinnützigkeit sowie die neue Ver-
bandssatzung blickte Umbach zu-
rück auf 2016 und übergab das 
Wort an Vera Pecanac, die nur Gu-
tes über die Finanzlange des Kreis-
verbands zu berichten wusste. Auf 
den Kassenprüfbericht von Elke 
Möller und Ingrid Rohde folgte die 
einstimmige Entlastung des Vor-
stands durch die Hauptversamm-
lung. Neue 1. Kassiererin ist Mari-
anne Möller, die das Amt von Vera 
Pecanac übernimmt, die ihrerseits 
künftig als 2. Kassiererin die Stell-
vertretung des wichtigen Bereichs 
der Verbandsarbeit verantwortet. 
Besondere Ehrungen für ihre lang-
jährige Verbandszugehörigkeit wur-
den folgenden Mitgliedern zuteil: 
Michael Grunert (10 Jahre), Edel-
gart Meyerhofer (20), Werner Hei-
nemann (30) und Luise Ratajzak ist 
seit 40 Jahren mit dabei. Wir dan-
ken für die Treue zu unserem Ver-
band und wünschen Ihnen für die 
Zukunft vor allen Dingen Gesund-
heit. 
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Anzeige

Kreisverband 
Schaumburg - 
Weserbergland 
●●●
Auch in diesem Jahr konnte der 
Vorstand um den Vorsitzenden Uwe 
Janosch zahlreiche Mitglieder und 

Kreisverband Oldenburg
●●●
Wichtig: Mitglieder und Interessier-
te wenden sich für sozialrechtliche 
Beratungen bitte an die BDH-Regi-
onalgeschäftsstelle in Hessisch Ol-
dendorf, unter Telefon 05152/ 
6906922.

Kreisverband Leer
●●●
Der Kreisverband Leer ist unter fol-
gender Telefonnummer erreichbar: 
0176/99237566.
Wichtig: Mitglieder und Interessier-
te wenden sich für sozialrechtliche 
Beratungen bitte an die BDH-Regi-
onalgeschäftsstelle in Hessisch Ol-
dendorf, unter Telefon 05152/ 
6906922.

Kreisverband Hannover
 ●●●
Wichtig: Die nächsten Beratungs-
termine für Mitglieder und Interes-
senten durch unsere Juristin Jessi-
ca Kuhn sind am 06.06., 20.06. so-

wie 04.07. und 18.07.2017 immer 
von 11.00 bis 15.00 Uhr im Alten-
zentrum Karl Flor, Bergfeldstraße 
30 in 30457 Hannover.
Ausnahme: Am 15.05.2017 findet 
die Beratung von 13.15 bis 17.15 
Uhr statt. Wir bitten um Terminab-
sprache, unter 05152/ 6906922. 
Änderungen der Termine bleiben 
vorbehalten.
Termin: Am 09.08.2017 findet ein 
Tagesausflug nach Wolfsburg mit 
geführter, kostenfreier FachTour 
von 12.15 bis 14.00 Uhr im Volks-
wagen Werk Wolfsburg statt. Mit-
glieder und Interessierte können 
sich diesen Termin bereits jetzt vor-
merken, ein Informationsschreiben 
wird Mitte Juni versandt. Das Min-
destalter für die Teilnahme an der 
WerkTour liegt aus Sicherheitsgrün-
den bei zehn Jahren.

Neu: Für den Kreisverband Goslar 
werden ab Juni 2017 Sprechtage 
angeboten.
Wichtig: Die Beratungstermine für 
Mitglieder und Interessenten durch 
unsere  Juristin Jessica Kuhn sind 
am 12.05., 09.06., 14.07., 04.08., 
08.09., 13.10., 10.11. und 
08.12.2017 immer von 10.30 bis 
12.30 Uhr im Nachbarschaftshaus, 
Kneippstraße 14 in 38642 Goslar. 
Wir bitten um Terminabsprache, un-
ter 05152/ 6906922. Änderungen 
der Termine bleiben vorbehalten. 

Kreisverband  
Goslar-Harz
●●●
Am 8. April 2017 fand die Verab-
schiedung unseres langjährigen 
Vorsitzenden Wilfried Nitsche statt. 
Auch die Bundesvorsitzende Ilse 
Müller nahm eine weite Anreise auf 
sich, um Wilfried Nitsche persönlich 
ihren Dank für seine zuverlässige 
und engagierte Arbeit sowohl im 
Landes- als auch im Kreisverband 
auszusprechen. 
Um die wichtige Arbeit im Kreisver-
band fortzuführen, hat sich glückli-
cherweise ein neuer Vorstand ge-

Ilse Müller (rechts im Bild) reiste zur Verab-
schiedung (Bildmitte) nach Goslar und 
dankte Wilfried Nitsche für seinen Einsatz. 
Links im Bild : Liesel Heinze.

funden. Er setzt sich wie folgt zu-
sammen: Stefanie Reckewell (Vor-
sitzende), Marion Immenroth (stellv. 
Vorsitzende), Wilfried Nitsche (Kas-
senprüfer), Günter Dawal (Kassen-
prüfer), Wilhelm Wehrstedt (stellv. 
Kassenprüfer), Juljane Holzberger 
(Beisitzerin).

Tagestour herzlich willkommen, die 
Kosten betragen 30,00 Euro. Bei In-
teresse melden Sie sich bitte telefo-
nisch, unter 05152/6906923. Eine 
Einladung an die Mitglieder wird An-
fang Juni versandt.
Wichtig: Die nächsten Beratungs-
termine für Mitglieder und Interes-
senten durch unsere Juristin Jessi-
ca Kuhn sind am 18.05., 01.06., 
06.07. und 03.08.2017 immer von 
11.00 bis 15.00 Uhr im Paritäti-
schen Sozialzentrum, Saarstraße 
10a in 38440 Wolfsburg. Wir bitten 
um Terminabsprache, unter 05152/ 
6906922. Änderungen der Termine 
bleiben vorbehalten. 
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Erlebnis  
Menschlichkeit.  
Der BDH.

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

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

Sie sind am Zug!

Kreisverband Ennepe-Ruhr
●●●
Die diesjährige Jahreshauptver-
sammlung fand am 25. März 2017 
in Hattingen statt. Mehr als 30 Mit-
glieder und Gäste nutzten die Gele-
genheit zur Teilnahme und hießen 
auch Ilse Müller in ihren Reihen 

Kreisverband Bottrop
●●●
Einen ganz besonderen Geburtstag 
feiert am 25.5. Frau Ilse Grömmke. 
Sie wird 90 Jahre alt und es feiern 
ihre vier Kinder, neun Enkel und 

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

Nordrhein- 
Westfalen

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

fünf Urenkel. Frau Grömmke ist seit 
67 Jahren verheiratet und ebenso 
lange Mitglied im BDH, der heute 
Danke sagt und Frau Grömmke 
auch an dieser Stelle alles Gute 
wünscht!

Kreisverband  
Verden-Diepholz
●●●
Wichtig: Mitglieder und Interessier-
te wenden sich für sozialrechtliche 
Beratungen bitte an die BDH-Regi-
onalgeschäftsstelle in Hessisch Ol-
dendorf, unter Telefon 05152/ 
6906922.

Die Vorstandsmitglieder mit den anwesenden Jubilaren in 
Rinteln.

Gäste zur Jahreshauptversamm-
lung im Waldgasthaus Homberg in 
Rinteln begrüßen. Geprägt war die 
diesjährige Veranstaltung von Be-
richten über 2016. Wichtiger Termin 
der Kreisverbandsarbeit war der 
gemeinsame Ausflug, daneben die 
Beratungsleistungen und die Teil-
nahme an der Bundesdelegierten-
tagung mit Vorstandsneuwahlen 
Ende November in Bremerhaven. 
Hier berichtete unser Delegierter 
Christian Schnepper von seinen 
persönlichen Erfahrungen und 
Sichtweisen aus dem Blickwinkel 
eines jungen Neumitglieds. Ein wei-
terer Höhepunkt der Versammlung 
war die Ehrung der Jubilare. Geehrt 
wurden: 50 Jahre: Adolf Lemke;  40 
Jahre: Dieter Budde;  30 Jahre: 

Gudrun Söffker, Adolf Schirmer, In-
grid Struckmeier;  20 Jahre: Alfred 
Niedert, Gerhard Dreyer, Irmtraut 
Wekel, Renate Predel, Benno 
Glücklich und Wilhelm Haake. Zum 
Schluss der gut besuchten und sehr 
angenehmen Versammlung fand 
wie jedes Jahr das traditionelle und 
beliebte Grünkohlessen statt
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Besuchen Sie uns im Internet

www.bdh-reha.de

Kreisverband Jülich
●●●
Am 8.4. fand in der Gaststätte „Zur 
Schloßmauer“ unsere Jahreshaupt-
versammlung statt. Die Vorsitzende 
des Kreisverbands, Finni Weingar-
ten, hieß Mitglieder und Gäste will-
kommen und freute sich über den 
Besuch des stellv. Bundesvorsit-
zenden Josef Bauer und seiner 
Frau Dagmar. Nach Jahresrück-
blick und Kassenbericht sowie –
prüfbericht wurde der Vorstand ein-
stimmig für seine Arbeit entlastet. 
Die Vorstandsneuwahlen brachten 
folgendes Ergebnis: Vorsitzende 
bleibt Finni Weingarten, stellv. Vor-
sitzender ist Helmut Dohmen, Kas-
sierer: Oswald Weingarten, stellv. 
Kassierer: Werner Pleger und 
Schriftführerin ist Waltraud Pleger. 
Horst Backes und Sylvia Prinz wur-
den zu Beisitzern gewählt. Kassen-
prüfer wurden Aldelgunde Pröm-
pers und Kurt Moser, stellv. Kas-
senprüfer ist Franz-Josef Küpper. 
Sprechstundentermine im Neuen 
Rathaus, Zimmer 13A, Große Rur-
str. 17, 52428 Jülich: 2.6., 7.7. und 
4.8. 2017, immer von 10.00-12.00 
Uhr. Terminabsprache unter: 02461/ 
2636
Termin: Die diesjährige Tagesfahrt 
nach Essen mit Besichtigung der 
Villa Hügel und einer Rundfahrt auf 

Kreisverband Hagen
●●●
Am 8. April 2017 fand im Hagener 
Kolpinghaus die Jahreshauptver-
sammlung des Kreisverbandes Ha-
gen mit Wuppertal statt. Auf der Ta-
gesordnung standen zunächst Be-
richte und die einstimmige Entlas-
tung des Vorstands für das vergan-
gene Jahr. Vorsitzender Dr. Engel-
bert Eggner stellte in einem aus-
führlichen Geschäftsbericht die Ak-
tivitäten des Jahres 2016 dar und 
informierte über die Finanzlage. 
Zum Sommertreffen werden die 
Mitglieder auf den Kamp in Hagen 
eingeladen, die Adventsfeier wird in 
Wuppertal stattfinden. In diesem 
Jahr wurden drei Mitglieder für ihre 
langjährige Verbandstreue geehrt: 
Jürgen Urbas ist seit zehn Jahren 
Mitglied beim BDH, Silke Schulte 

seit 20 Jahren und Udo Graf 40 
Jahre. In einer regen Diskussions-
runde tauschten sich die Teilneh-
mer über die Vorgehensweise bei 
der Beantragung des Merkmals 
„außergewöhnliche Gehbehinde-
rung“ für den Schwerbehinderten-
ausweis sowie über strukturelle 
Neuerungen im Bundesverband 
aus. Bevor die Mitglieder sich dem 
trockenen Vereinsreglement zu-
wandten, genossen sie ein köstli-
ches Mittagessen und tauschten in 
reger Unterhaltung Neuigkeiten 
aus.
Für mehr Informationen über den 
Kreisverband schauen Sie bitte auf 
unsere Internetseite: 
www.bdh-hagen.de. 

Dr. Eggner informiert die Teilnehmer in Hagen über das Jahr 2016.

Kreisverband Gütersloh
●●●
Neu: Für den Kreisverband Gü-
tersloh werden ab Juni 2017 
Sprechtage angeboten.
Wichtig: Die Beratungstermine für 
Mitglieder und Interessenten durch 
unsere Juristin Jessica Kuhn sind 
am 08.06., 17.08., 19.10. und 
14.12.2017 immer von 11.00 bis 
14.00 Uhr im Koordinationsbüro 
Peter Rosendahl, Klosterstraße 17 
in 33428 Marienfeld. Wir bitten um 
Terminabsprache, unter 05152/ 
6906922. Änderungen der Termine 
bleiben vorbehalten. 

herzlich willkommen. Die BDH-Bun-
desvorsitzende referierte zu aktuel-
len Entwicklungen innerhalb der 
Verbandsstrukturen. Im Anschluss 
folgten satzungsbezogene formelle 
Prozesse. Der Kreisverbandsvor-
stand wurde zum Ende einstimmig 
für seine Arbeit während der zurück-
liegenden zwölf Monate entlastet.
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Kreisverband Malente
●●●

„Soziale Wochen – Herbst 2017“ 
im HANSAPARK
Der HANSAPARK lädt im Rahmen 
der „Sozialen Wochen“ wieder dazu 
ein, Deutschlands einzigen Erleb-
nispark am Meer in Sierksdorf an 
der Ostsee zu besuchen. Für einen 
kostenfreien Besuch stehen folgen-

Schleswig- 
Holstein/ 
Hamburg

Bahnhofstraße 13
23714 Bad Malente-Gremsmühlen 
Telefon 04523-1634 
Fax 04523-202798 
malente@bdh-reha.de 
www.bdh-reha.de

Kreisverband Neuss
●●●
Der stellv. Vorsitzende Peter Busch 
eröffnete am 17.3. die Jahreshaupt-
versammlung im Frankenheim 
Brauhaus in Neuss- Holzheim. Ein 
besonderer Gruß ging an die Bun-
desvorsitzende Ilse Müller, den 
stellv. Bundesvorsitzenden Lothar 
Lehmler sowie den Regionalbe-
auftragten Ralf Göhrke. Nach dem 
Gedenken an die verstorbenen 
Mitglieder wurden die einzelnen 
Geschäftsberichte  vorgetragen. 
Die Kassenprüfer bescheinigten 
eine einwandfreie und ordentliche 
Kassenführung, die Entlastung 
des Vorstands erfolgte einstimmig. 
Ilse Müller ging im Anschluss auf 
das neue Zahlungsverfahren des 
Mitgliedsbeitrages per SEPA-Last-
schriftmandat ein. Der Mitgliedsjah-
resbeitrag wird ab 2018 nur noch 
per Einzugsermächtigung von der 
Zentralen Mitgliederverwaltung 
-Beitragseinzug- in Hessisch Ol-
dendorf eingezogen. Desweiteren 
schlug Sie vor, gemeinsam mit dem 
benachbarten Mönchengladbacher 
Kreisverband einen Ausflug zu or-
ganisieren. Der Vorsitzenden kam 
die besondere Ehre zu, zahlreiche 
treue Mitglieder auszuzeichnen. 
Dies waren:  Christa Schmeisser 
und Carola Hemsen für 10jährige 
Mitgliedschaft. Gertrud Classen 
für 20 Jahre, Walter Greven für 30 

Ilse Müller (oben 2.v.r.) umrahmt von den 
Neusser Jubilaren und dem stellv. Vorsit-
zenden Peter Busch (rechts außen).

Jahre sowie für ihre 40jährige Mit-
gliedschaft, das älteste Mitglied im 
Alter von 95 Jahren: Herta Rein-
hart. Ein Dank galt zum Schluss Lo-
thar Lehmler, der in seinem Vortrag 
Fragen zu Patientenverfügung und 
Vorsorgevollmacht thematisierte 
und wichtige Einblicke in den Ge-
setzesdschungel möglich machte.

Kreisverband  
Minden-Lübbecke
●●●
Am 26. März 2017 fand im Restau-
rant Pfennigskrug in Herford unsere 
Jahreshauptversammlung statt, zu 
der der Vorsitzende Kurt Zeilinger 
Mitglieder und Gäste bei Kaffee und 
Kuchen willkommen hieß. Auf den 
Tätigkeitsbericht, die Darstellung 
der Mitgliederentwicklung sowie die 
Berichte über Veranstaltungen und 
Bundesdelegiertentagung folgten 
der Kassenbericht und die einstim-
mige Entlastung des Vorstands für 
die geleistete Arbeit. Der Vorstand 
dankt auf diesem Wege für die aus-
gezeichnete und gewissenhafte 

Arbeit. Wir danken auch unseren 
diesjährigen Jubilaren für ihre Treue 
zum BDH: Helmut Kötter ist seit 65 
Jahren Verbandsmitglied, Fried-
helm Kruse seit 40 Jahren und Kai 
Lützenburger seit 30 Jahren. Sie 
werden anlässlich des Weihnachts-
essens Ihre Urkunden erhalten.
Termine: 
Für das laufende Jahr sind folgende 
Veranstaltungen geplant: Im Som-
mer wird es eine gemütliche Kaf-
feetafel oder einen Grillnachmittag 
geben. Zum Abschluss des Jahres 
wartet das traditionelle Weihnachts-
essen auf uns.

Kreisverband  
Mettmann
●●●
Die diesjährige Jahreshauptver-
sammlung fand am 29.4.2017 im 
Kolpinghaus/ Restaurant Bürger-
stube Velbert statt, zu der wir auch 
unseren Regionalbeauftragten,  
Ralf Göhrke, begrüßen konnten. 
Zur vertiefenden Information hatte 
der Vorstand einen Vortrag eines 
Mitarbeiters vom Betreuungs- und 
Vormundschaftsverein der Bergi-
schen Diakonie organisiert. Im Mit-
telpunkt standen Fragen der  Pati-
entenverfügung, Vorsorgevollmacht 
und rechtliche Betreuungsproble-
me. Diese neuen Informationen 
sorgten für viel Gesprächsstoff in 
der Versammlung. Wir möchten 
nochmals auf unsere öffentliche 
Sprechstunde hinweisen, die jeden 
1. Mittwoch im Monat, von 15.00-
18.00 Uhr im Kolpinghaus/ Restau-
rant Bürgerstube, Kolpingstr. 11, 
42551 Velbert stattfindet. Terminab-
sprachen bitte unter: 02051/254097
Ausnahme: Am Mittwoch, 7.6.2017, 
fällt unsere Sprechstunde aus.

dem Baldeney See findet am 
13.8.2017 statt. Anmeldungen ab 
sofort bitte telefonisch unter: 
02461/2636.

26 BDH-Kurier 5/6 2017



Geburtstage und Jubiläen ...

97. 
Berthold Leuck (06.04.)  
KV Waldeck-Frankenberg

96.
Hilde Günther (12.05.) KV Gießen; 
Robert Winheim (10.05.) KV Fulda; 
Lotti Gärtner (15.05.) KV Essen

95.
Helmut Altvater (14.05.),  
KV Minden-Lübbecke

94.
Georg Bargenda (15.03.)  
KV München

93.
Hans Karp (25.06.) KV Bonn

91.
Helene Faßbender (26.05.)  
KV Bonn; Helmut Walthemathe 
(29.06.) KV Schaumburg- 
Werserbgl.

Goldene Hochzeit ●●●
Renate Bendfeldt (07.04.), 
KV Malente
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90.
Siegfried Röse (13.02.) KV Göt-
tingen; Anneliese Rissel (27.05.)  
KV Bonn; Gertrud Schiemann 
(25.06.), KV Fulda

85.
Winfried Anlauf (08.05.) KV Essen

80.
Walter Barwig (22.03.) KV Neuss; 
Walter Velten (16.04.) KV Gießen; 
Maria Janfrüchte (08.05.) KV Pa-
derborn; Wilfried Plüschke (24.05.)  
KV Bonn; Hans Bock (04.06.)  
KV Hochrhein; Helga Schumacher 
(18.06.) KV Mönchengladbach;  
Dr. Harald Becker (19.06.)  
KV Gießen

97.

94.

95.

96.

91.

93.

85.

90.

80.

Bleschke, Klaus (80)
Döpking, Doris (68)
Heepmann, Karl (89)
Maus, Rainer (69)

Schöning, Ingrid (84)
Stanek, Peter (74)
Tessmann, Helmut (79)

Am 20. Januar 2017 verstarb
Elisabeth Polensky

im Alter von 93 Jahren. Ihr be-
reits 2011 verstorbener Ehe-
mann zählte zu den Gründungs-
mitgliedern unseres Verbandes 
in Schleswig-Holstein. Frau Po-
lensky hat ihren Mann bei der 
Wahrnehmung seiner zahlrei-
chen Ehrenämter im BDH stets 
tatkräftig unterstützt. 1989 er-
hielten sie und ihr Mann für Ihre 
außergewöhnlichen Leistungen 
das Bundesverdienstkreuz. 
Selbst nach dem Tod ihres Man-
nes – und bis vor wenigen Mo-
naten (!) – hat sie sich aktiv für 
den Verband stark gemacht. Für 
viele Mitglieder war sie kompe-
tente Ratgeberin und die „gute 
Seele“ in Flensburg. Wenn wir 
uns an Frau Polensky erinnern, 
denken wir an einen bescheide-
nen, sehr liebenswürdigen und 
hilfsbereiten Menschen, dem 
der BDH viel zu verdanken hat. 
Für viele von uns wird sie Vor-
bild bleiben. Sie wird uns sehr 
fehlen! Unser tiefes Mitgefühl 
gilt vor allem ihren Kindern und 
ihren Angehörigen.

Nachruf

Kreisverband Nordfriesland 
●●●

de Termine zur Verfügung:
Montag, 25. September 2017
Mittwoch, 27. September 2017
Donnerstag, 28. September 2017
Verbindliche Anmeldungen können 
bis zum 7. August 2017 telefonisch 
(04523/1634) oder per E-Mail (ma-
lente@bdh-reha.de) in der BDH-
Regionalgeschäftsstelle Malente 
vorgenommen werden. Bitte beach-
ten Sie, dass pro Mitglied nur eine 
Begleitperson zusätzlich angemel-
det werden kann. Die Ausgabe der 
Eintrittskarten erfolgt zwischen 9:00 
und 9:30 Uhr im Eingangsbereich 
des HANSAPARKs.
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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


