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Liebe Mitglieder und Freunde des BDH,
eine große demokratische Entscheidung liegt vor 
uns. 61,5 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, 
am 24. September 2017 den 19. Deutschen Bundestag zu wählen. 
Die Abgeordneten, die in den Wahlkabinen bestimmt werden, 
vertreten das deutsche Volk im Parlament. Die Entscheidungen, die 
hier getroffen werden, sind von großer Tragweite. Sie sind wichtig 
auch für die vielen tausend Mitglieder des BDH Bundesverband 
Rehabilitation e.V., einem der ältesten Sozialverbände Deutschlands 
und Träger von über ganz Deutschland verteilten Zentren für 
neurologische Rehabilitation. 
Die vom Bundesvorstand des BDH verabschiedeten sozial
politischen Forderungen zur Bundestagswahl 2017 sind ein Spiegel 
der engagierten Arbeit des BDH auf dem Gebiet der Sozialpolitik. 
Als parteipolitisch neutraler Sozialverband geben wir keine Wahl
empfehlungen. Unsere sozialpolitischen Forderungen sollen 
vielmehr sozialpolitische Information, Handreichung für mündige 
Bürgerinnen und Bürger und Hilfe bei der politischen Willensbildung 
sein. Unser Verband ist seit fast 100 Jahren ein Spiegel deutscher 
Sozialgeschichte. Auch in Zukunft werden wir unsere Positionen in 
den öffentlichen Dialog einbringen. 
Wir laden Sie ein, sich mit unseren Forderungen kritisch 
auseinanderzusetzen und uns bei unseren Bemühungen um 
soziale Ausgewogenheit, Gerechtigkeit und Teilhabe in unserem 
Gemeinwesen zu unterstützen.

Es grüßt Sie herzlich
Ihre
Ilse Müller
Bundesvorsitzende des BDH  
Bundesverband Rehabilitation
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Es ist eine systemische Binsen-
weisheit, dass, wer über lange Jah-
re als Angestellter wenig verdient 
oder gar Erwerbsunterbrechungen 
hinnehmen musste, später mit ho-
her Wahrscheinlichkeit mit Altersar-
mut konfrontiert sein wird. Legt man 
der Rentensystematik vor dem Hin-
tergrund eines allgemein sinkenden 
Rentenniveaus die jüngsten Ar-
beitsmarktstrukturdaten zugrunde, 
droht in nicht allzu ferner Zukunft 
Rentenungemach. Folgt man dann 
noch der Analyse der Bundesregie-
rung muss konstatiert werden, dass 
die Einkommensklasse der unteren 
40 Prozent gegenwärtig real weni-
ger verdient als Mitte der 90er Jah-
re. 

l  Armutsbericht zeigt Gefahren

Der jüngste Armuts- und Reich-
tumsbericht untermauert die These 
eines gespaltenen Arbeitsmarktes, 
der die Gewinner der zum größten 
Teil technologisch getriebenen Ver-
änderungen auf der einen Seite 
sieht, während die Seite der Verlie-
rer von Globalisierung und Digitali-
sierung rasch an Zulauf gewinnt. 
Gelingt es nicht, diese Drift durch 
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geeignete Bildungsschritte und Um-
verteilungsinstrumente umzukeh-
ren, droht der gesetzlichen Renten-
versicherung eine gesellschaftliche 
Legitimationskrise, da sie aufgrund 
des geltenden Versicherungsprin-
zips letzten Endes nicht über die In-
strumente zur sozialen Korrektur 
der Versäumnisse der Vergangen-
heit verfügt. Sie wird die fehlende 
Reformbereitschaft später gnaden-
los offenlegen und die Grundsiche-
rung zum Standard einer wachsen-
den Rentnerzahl erheben müssen. 
Die Lösung der Strukturprobleme 
des deutschen Arbeitsmarktes kann 
auch nicht in wachsenden Bundes-
zuschüssen liegen. 

l  Flickschusterei beenden

Es bedarf heute dringender Korrek-
turen, die die politische Flickschus-
terei beenden, fordert Ilse Müller 
vom BDH mit Blick auf den immer 
weiter ausufernden Arbeitsmarkt für 
Zeitarbeit. Neben moderaten Anhe-
bungen des Mindestlohns sei es 
unumgänglich Rahmenbedingun-
gen zu formulieren, die klassische 
sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigung generierten, so Müller, 

die sich vorstellen kann, das Fun-
dament der Beitragszahler zu er-
weitern. Selbständige, Beamte und 
Vertreter der Freien Berufe brauten 
noch immer ihr eigenes Süppchen. 
Träten sie in die gesetzliche Ren-
tenversicherung ein, wäre es we-
sentlich einfacher, das Rentenni-
veau wenigsten auf dem heutigen 
Level zu stabilisieren, forderte die 
Vorsitzende des Sozialverbands. 

l  Konjunktur läuft rund

Der Bundesregierung eröffnet sich 
derweil ein einmaliges Zeitfenster, 
die nötigen Reformen einzuleiten, 
die den Turnaround bringen könn-
ten. Das Institut für Wirtschaftsfor-
schung (IfW) rechnet im laufenden 
Jahr mit einem realen Wirtschafts-
wachstum von 1,8 im kommenden 
Jahr von 2,0 Prozent. Flankierend 
stellen die Unternehmen Hundert-
tausende ein und sorgen so für fis-
kalische Entspannung und einen la-
chenden Finanzminister Wolfgang 
Schäuble (CDU). Die deutsche 
Volkswirtschaft leidet also wahrlich 
nicht an fehlenden Schmiermitteln, 
die Wende am Arbeitsmarkt herbei-
zuführen.

Reformstau

•••  Arbeitsmarkt braucht 
Frischzellenkur
Die Zahl der Erwerbstätigen wird nach Ansicht von Ökonomen im kommenden Jahr mit 
44,8 Millionen einen neuen Rekordstand seit der Wiedervereinigung erreichen. Doch es ist 
längst nicht alles Gold, was glänzt.
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Europas Jugend scheint gerade 
noch rechtzeitig aufgewacht zu 
sein, um den gemeinsamen Traum 
grenzenloser Freiheit auf dem Hei-
matkontinent auch in die Zukunft 
tragen zu können. Zehntausende 
gingen während der heißen Tage 
von Frankreich-Wahl, Brexit-Ver-
handlungen und Türkei-Votum auf 
die Straßen von Europas Haupt-
städten und feierten sich und ihre 
Freiheit unter dem blauen Sternen-
banner der Union. Im Kontrast zu 
dieser ersten europäischen „Gras-
wurzelbewegung“ jüngeren Datums 
wirkten die offiziellen EU-Feierlich-
keiten der römischen Gründungs-
charta, die am 25.3. 2017 ihr 60-jäh-
riges Bestehen feierte, sachlich-be-
scheiden, wenn nicht gar ostentativ 
zurückhaltend. 

l  Wenig EU-Leidenschaft  
bei Offiziellen

Von offensivem Gestaltungswillen 
eines Staatenbundes, der aus einer 
jahrelangen Wirtschafts- und Legiti-
mitätskrise heraus Neues und Inte-
grierendes zu denken wagt, fehlte 
jede Spur. Zwar schwadronierte 
EU-Kommissionspräsident Jean-
Claude Juncker vom Europa der 
unterschiedlichen Geschwindigkei-

Europa heute

•••  Beschäftigungsgarantie 
mit Verfallsdatum
Europa wandelt sich. Was als supranationales Friedensprojekt vor 70 Jahren aus der Taufe 
gehoben wurde, muss sich in der Gegenwart vor allem wirtschaftlich aufs Neue bewähren. 

ten – als sei diese Fiktion mit Blick 
auf den klaffenden Graben zwi-
schen dem Süden und Norden des 
Kontinents nicht bereits traurige 
Realität. Doch wirklich Visionäres 
blieb auf der Strecke. Größtenteils 
hakten die Staatschefs unter, sorg-
ten für einen reibungslosen Ablauf 
der Zeremonie und ließen die Hym-
ne im Nebel einer ungewissen Zu-
kunft verklingen. Gerade mit Blick 
auf die nach wie vor extrem hohe 
Arbeitslosigkeit unter jungen Süd-
europäern, der hohen Staatsschul-
den und einer latenten Investitions- 
und Konjunkturflaute im Süden 
setzten viele junge Menschen auf 
die sog. „Jugendgarantie“ der EU, 
die sicherstellen sollte, dass allen 
Beschäftigungslosen im Alter von 
15 bis 24 Jahren in einem Zeitraum 
von vier Monaten ein Job, ein Prak-
tikums- oder ein Weiterbildungs-
platz angeboten werden kann. Bis 
2020 steckte die EU zu diesem 
Zweck einen Finanzrahmen von 
insgesamt 6,4 Milliarden Euro ab 
und integrierte das Ziel der Jugend-
garantie in ihre neue Investitions-
runde (vulgo: Juncker-Plan), die im-
merhin mehr als 330 Milliarden Eu-
ro an Investitionsmitteln in den 
kommenden Jahren bewegen wird.

l  Hartnäckige Arbeitslosigkeit 
im Süden

Viel ist seither nicht geschehen. 
Zwar sank die europäische Jugend-
arbeitslosigkeit auf etwa vier Millio-
nen zur Jahreswende. Doch sind 
nach wie vor beispielsweise in Spa-
nien 41,5 Prozent, in Italien etwa 35 
Prozent und in Frankreich 23,6 Pro-
zent der jungen Erwachsenen ohne 
Job. Deutschland schneidet laut 
Eurostat mit einer Quote von 6,6 
Prozent im Europavergleich am 
besten ab. Von Entspannung am 
europäischen Arbeitsmarkt kann al-
so keine Rede sein. Die EU-Kom-
mission selbst betont entgegen der 
sich mehrenden kritischen Stimmen 
das bislang Erreichte. So habe vor 
allem die Jugendgarantie dazu bei-
getragen, dass seit 2014 neun Milli-
onen junge Menschen in Europa 
ein Job- oder Bildungsangebot an-
genommen hätten. „Unsere An-
strengungen tragen Früchte“, sagte 
EU-Sozialkommissarin Marianne 
Thyssen vor kurzem noch. Bei al-
lem Optimismus: Europa fehlt der 
soziale Horizont, der über Staats-
grenzen hinweg Wachstum und 
Wohlstand zum Ziel hat – dies, ob-
wohl die Erklärung von Rom ein so-
ziales Europa explizit einfordert.

BDH-Kurier 9/10 20174
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Ist Deutschland ein gerechtes 
Land? Im Großen und Ganzen si-
cherlich. Doch eine wachsende 
Zahl von BürgerInnen empfindet die 
Verteilung des wirtschaftlichen Er-
gebnisses zunehmend als unge-
recht. Folgt man dem Armutsbericht 
der Bundesregierung und der Sozi-
alverbände ist jeder sechste Deut-
sche tatsächlich arm oder von Ar-
mut bedroht. Vor allem Alleinerzie-
hende, Langzeitarbeitslose und 
Schlechtausgebildete lassen diese 
Gruppe spürbar anwachsen. Die-
sen Trend zur Spaltung der Gesell-
schaft bestätigt auch eine Analyse 
der Deutschen Bundesbank. Dem-
nach bewegten sich 2016 drei Vier-
tel der Haushalte unterhalb des er-
rechneten Nettodurchschnittsver-
mögens von 214.500 Euro. Der Me-
dianwert, also der absolute Mittel-
wert zwischen arm und reich, lag 
übrigens nur bei 60.400 Euro, was 
zeigt, dass die reichsten zehn Pro-
zent der Haushalte den Durch-
schnittswert deutlich nach oben 
schieben. Ihr Anteil am Gesamtver-
mögen hat, bei einem Durch-
schnittswert von 468.000 Euro, die 
Marke von 60 Prozent erreicht, 
während die untere Hälfte gerade 
einmal 2,5 Prozent besitzt. 

l  Trend geht  
in Richtung Übersee

Die Bundesbanker kommen zu dem 
leicht euphemistischen Schluss, 
Vermögen und Finanzen privater 
Haushalte in Deutschland seien „re-
lativ ungleich“ verteilt. In Europa be-
legt Deutschland bei der Vermö-
genskonzentration einen Spitzen-
platz und nähert sich sogar den 

Bundesbank: Ungleichheit wächst

•••  Drohen amerikanische 
Verhältnisse?
Deutschland kann zu Recht stolz sein auf seine Soziale Marktwirtschaft. Doch das Erfolgs
modell droht in Zeiten globalisierter Ökonomien an den sozialen Rändern zu zerfransen.

Zuletzt druckte die 
EZB Geld vor allem 
für reiche Haushalte.

Vereinigten Staaten an, wo die sozi-
ale Ungleichheit während der Präsi-
dentschafts-Vorwahl vom demokra-
tischen Bewerber Bernie Sanders 
so deutlich artikuliert wurde wie lan-
ge nicht. Die Berechnung von Ver-
mögen müsste natürlich ergänzt 
werden um Renten- und Versiche-
rungsanwartschaften. Wie die 
jüngsten Entwicklungen an den Ak-
tien- und Immobilienmärkten aller-
dings zeigten, profitierten auch hier 
vor allem Vermögensbesitzer vom 
Preisanstieg durch billiges Zentral-
bankgeld. Die Schere zwischen 
arm und reich bewegt sich also wei-
ter auseinander.

l  Nachhaltig umsteuern 

Was wäre zu tun? Eine solidarische 
und chancengerechte Gesellschaft 
muss in jedem Bereich den Zugang 
zu Bildungseinrichtungen sicher-
stellen und Betreuungsangebote für 

Erziehung und Pflege schaffen, die 
den Menschen Handlungsspielräu-
me ermöglichen. Was bei uns ins 
Gewicht fällt, ist der prekäre Ar-
beitsmarkt. Hier malocht ein Heer 
schlecht Bezahlter in unsicheren 
Arbeitsverhältnissen, denen im Al-
ter Armut droht. Die Soziale Markt-
wirtschaft benötigt eine Neujustie-
rung im Bereich der Arbeitsverhält-
nisse. Notwendige Flexibilisie-
rungsinteressen der Wirtschaft zur 
Kompensation von Konjunktur-
schwankungen dürfen nicht in eine 
Entsolidarisierung der Tarifpartner 
und einen Zwei-Klassen-Arbeits-
markt münden. Die Regeln von 
Equal-Pay und der Übergang in re-
guläre Beschäftigungsverhältnisse 
nach einem halben Jahr Tätigkeit 
sollten eigentlich mehrheitsfähig 
sein, um dem Auseinanderdriften 
der Gesellschaft wenigstens an die-
ser Stelle Zähne zu ziehen.
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Die Bertelsmann Stiftung weist in einer Studie auf rasch 
steigende Schülerzahlen in Deutschland hin. Auf der 
Basis der Daten des Statistischen Bundesamts aus 
dem Jahre 2015 und aktuelleren Geburtenzahlen, die 
der Nahrungsmittelhersteller Milupa im vergangenen 
Jahr aus den Geburtenzahlen deutscher Geburtsstatio-
nen zusammentrug, ermittelten die Studienautoren eine 
demografische Trendwende, die sich zunächst in mas-
siv steigenden Schülerzahlen manifestiere. Höhere Ge-
burtenraten und die Zuwanderungsbewegungen der 
letzten Jahre haben den Trend sinkender Schülerzahlen 
gebrochen und werden ihn in nicht einmal zehn Jahren 
in sein Gegenteil verkehrt haben. 

Demografie

•••  Schülerboom  
in Deutschland
Jahrelang hieß es, Deutschland ginge der Nachwuchs aus und die Bevölkerung schrumpfe. 
Eine Schülerstudie belegt nun eine Trendumkehr. Für die Erwerbsgeneration könnte dies 
zur mittelfristigen Zerreißprobe werden. 
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l  Demografische Rendite adé

Die Auswertungen weisen darauf hin, dass die Schüler-
zahlen bis 2025 um vier, bis 2030 um acht Prozent stei-
gen könnten, was die bislang politisch relevante Schät-
zung der Kultusministerkonferenz (KMK) aus dem Jah-
re 2013 obsolet macht. Die KMK kalkulierte sinkende 
Zahlen und eine „demografische Rendite“ für die Er-
werbsgeneration durch sinkende Bildungsausgaben. 
Die sollte sich nun warm anziehen: Neben der steigen-
den Zahl Pflegebedürftiger und Rentenbezieher, werde 
sich auch die Zahl der Schüler ab 2022 rasch erhöhen 
und mit ihnen die Bildungsausgaben. Dann werde es 
darauf ankommen, die Zahl die Lehrkräfte deutlich zu 
erhöhen. 2020 werde es 7,87 Millionen Schüler geben 
und ihre Zahl bis 2030 auf 8,59 Millionen anwachsen, 

BDH-Kurier 9/10 20176
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mehr als eine Million zusätzlicher Schüler als bislang ange-
nommen. Die Hauptlast werden aus soziokulturellen Grün-
den stärkerer Urbanisierung vornehmlich Metropolregionen 
und weniger das Land zu schultern haben.

l  Schulkapazitäten fehlen

Doch ist Deutschland darauf vorbereitet? Sind KITAs und 
Schulen in der Lage, kurzfristig Kapazitäten bereitzustellen 
und gleichzeitig die Unterrichtsqualität nicht durch immer 
größere Klassen zu verwässern? Die Autoren der Studie 
bezweifeln dies. Blickt man beispielsweise auf Nordrhein-
Westfalen, so muss klar konstatiert werden, dass in den zu-
rückliegenden Jahren der Unterrichtsausfall immer weiter 
gestiegen ist. Es klingt trivial, bedeutet aber fiskalisch einen 
Gewaltakt: Es braucht viel mehr Lehrkräfte und Gebäude-
kapazitäten, um den Schülerzustrom zu absorbieren, über 
50.000 zusätzliche Lehrkräfte, so schätzen die Autoren der 
Studie. Und die neuen Schulklassen benötigen richtig viel 
Platz. Seit der Jahrtausendwende wurden deutschlandweit 
aufgrund des Schülermangels 1.800 Grundschulen ge-
schlossen. 2025, das macht die Prospektion deutlich, wer-
den, bei gleichbleibender Schulkapazitätskalkulation, 2.400 
neue Grundschulen benötigt. Die weiterführenden Schulen 
werden diese demografische „Welle“ mit der Verzögerung 
weniger Jahre gleichermaßen spüren. Diese Entwicklungen 
sind vor dem Hintergrund des seit Jahren auflaufenden, mil-
liardenschweren Investitionsstaus umso drängender. Der 
Städtetag sieht die öffentliche Hand mit über 34 Milliarden 
Euro im Rückstand, um Schulen und deren Infrastruktur 
wieder auf Vordermann zu bringen.  

l  Kosten lasten auf den Ländern

Die zusätzlichen Kosten in den Bereichen staatlicher Be-
treuungseinrichtungen und Schulen kalkulieren die Autoren 
auf 4,7 Milliarden Euro jährlich – Lasten, die vornehmlich 
auf die Bundesländer zukommen, da sie in schulpolitischen 
Fragen den Hut auf haben. Sieht man von haushaltsstarken 
Bundesländern  wie Bayern oder Baden-Württemberg ab, 
deren Kommunen im günstigen Kielwasser des Wirtschafts-
booms im Süden Deutschlands mitreisen, wird schnell klar, 
dass es fiskalisch eng wird und die Politik sich wohl in 
Scheinlösungen flüchtet, Klassen zusammenlegt, mögli-
cherweise den Unterricht etwas entzerrt, Lehrkräfte aus der 
nicht-pädagogischen beruflichen Praxis mit Zeitverträgen 
beschäftigen wird usw. Die Nachhaltigkeit wird auf der Stre-
cke bleiben, denn es schwebt das Damoklesschwert politi-
scher Unsicherheit über den zuständigen Landesbildungs-
politikern: Wenn uns die Jahre der Flüchtlingskrise Eines 
gelehrt haben, dann ist es die extrem kurze Halbwertszeit 
demografischer und sozio-ökonomischer Prognosen. Die 
Faktizität geopolitischer Krisen sticht statistische Leicht-
gläubigkeit nun einmal ganz simpel aus und setzt die Ge-
sellschaften des 21. Jahrhunderts unter massiven Reak-
tions- und Anpassungsdruck. Es bleibt spannend.

BDH-Kurier 9/10 2017 7
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In seine Rentenversicherung mit 
Berufsunfähigkeitsoption zahlen die 
Eltern und Großeltern immer noch 
ein. Mit finanzieller Hilfe der Zahn-
Zusatzversicherung ist sein Gebiss 
etwas korrigiert worden, sodass ein 
strahlendes Lächeln sein Gesicht 
ziert. Inzwischen hat er sein Abitur 
ordentlich bestanden. Mit seiner 
Freundin ist er schon mehr als 3 
Jahre zusammen. Ihr macht es 
auch nichts aus, dass Felix seit sei-
nem 6. Lebensjahr an Diabetes er-
krankt ist.

Es war ja schon immer sein Traum, 
einmal Sport- und Mathe-Lehrer zu 

Familie Paddel und der Versicherungsalltag
Heute:  

Master Felix
Von: Peter Rosendahl

Felix` Weichen sind gestellt: Über seine Eltern Jörg und Tina ist er 
unfallversichert, hat eine Zusatz-Krankenversicherung, einen laufend 
besparten Bausparvertrag, sein Auto ist auch versicherungstechnisch 
schon auf seinen Namen angemeldet. 

Unser Kolumnist:  
Peter Rosendahl

werden. Nach zwei Semestern 
merkt er jedoch, dass Sport und Di-
abetes zwar in Maßen gut kombi-
nierbar sind. Allerdings werden 
beim Sportstudium manchmal und 
unregelmäßig Leistungen von ihm 
erwartet, auf die er sich zuvor und 
danach nicht unbedingt gut vorbe-
reiten bzw. einstellen kann. Da 
spielt ihm der Blutzuckerspiegel 
manchmal einen Streich und oft 
geht es ihm schlecht.

Deshalb entschließt er sich, das 
Studium einfach zu wechseln und 
wird Betriebswirtschaftler. Lernen 
macht ihm Freude und es bereitet 
ihm keine Schwierigkeiten, in der 
ins Auge gefassten Zeitspanne zu-
nächst sein Bachelor- und anschlie-
ßend das Masterstudium zu been-
den. Nach dem Studium verlässt er 
endgültig die Nestwärme des elterli-
chen Hauses. Er fällt aus der Privat-
haftpflicht- und Rechtsschutzversi-
cherung der Eltern heraus. Natür-
lich schließt er sofort für sich selbst 
eigene Single-Versicherungen ab. 
Da Felix sich ehrenamtlich beim 
BDH engagiert, empfiehlt ihm der 
Makler, in den Rechtsschutz-Versi-
cherungsvertrag auch den Spezial-
Strafrechtsschutz mit einzuschlie-
ßen. Wer weiß, wofür es mal gut ist, 
denkt Felix, aber er ist für jeden gu-
ten Rat dankbar.

Um seinen Körper trotz des Diabe-
tes fit zu halten, kauft er sich ein 
Rennrad für knapp 2.000 Euro. Zu-

dem hat er in seiner – wenn auch 
kleinen ersten – „Bude“ ja auch eine 
Küchenzeile, Fernseher, Radio, 
Computer, Handy, Möbel, Beklei-
dung und vieles mehr. Deshalb 
schließt er auch sofort eine Haus-
ratversicherung incl. Überspan-
nungsschäden und Fahrraddieb-
stahl-Zusatzversicherung ab. Ab 
und zu fährt er auch mit dem Rad 
zu Freunden und übernachtet dort. 
Allerdings muss sein Fahrrad dann 
draußen stehen. Deshalb rät der 
Makler ihm, eine Hausratversiche-
rung incl. Fahrraddiebstahl abzu-
schließen, bei der keine Nachtzeit-
Ausschlussklausel gilt. „Das ist sin-
nig!“ meint Felix und berichtet na-
türlich auch beim nächsten Besuch 
bei seinen Eltern von den neuen In-
formationen.

Tina lächelt und sagt: „Die Paddels 
und ihre Versicherungen…“
 
In der nächsten Ausgabe lesen Sie: 
„Jetzt geht`s ans Geld verdienen, 
Felix“
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Einheitliches Rentenrecht
Ab 2025 sollen die Unterschiede im Rentenrecht zwi-
schen Ost und West beseitigt sein. Die Bundesregie-
rung hat mit einem Gesetzentwurf (18/11923) die Ver-
einheitlichung des Rentenrechts auf den Weg ge-
bracht, das in sieben Schritten die Angleichung der 
Renten vorsieht. Der erste Schritt erfolgt zum 1. Juli 
2018 und wird den aktuellen Rentenwert-Ost auf einen 
Wert von 95,8 Prozent der Westrenten anheben. Bis 
zum Jahre 2025 ist dann geplant, die Ostrenten jähr-
lich um 0,7 Prozentpunkte zu erhöhen, bis der aktuelle 
Rentenwert der neuen Länder am 1. Juli 2024 die Hö-
he des Westwertes erreicht haben wird. Ab diesem 
Zeitpunkt gilt für das gesamte Bundesgebiet ein ein-
heitlicher Rentenwert. Die Hochwertung der ostdeut-
schen Einkommen zur Berechnung der Rente wird ab 
Januar 2025 entfallen.  
(Deutscher Bundestag, hibNr. 247/2017)

Steuererklärung:  
Bescheinigung für Rentner
Die Deutsche Rentenversicherung unterstützt Ruhe-
ständler bei der Erstellung der jeweiligen Steuererklä-
rung. Auf Wunsch kann eine kostenlose Bescheini-
gung angefordert werden, die beim Ausfüllen der Steu-
ervordrucke „Anlage R“ und „Anlage Vorsorgeauf-
wand“ unterstützt. Sie umfasst steuerrechtlich relevan-
te Hinweise und Erklärungen und kann postalisch, per 

Fax oder per Mail angefordert werden. Zudem bie-
tet die Deutsche Rentenversicherung ein kos-
tenloses Servicetelefon unter der Nummer: 
0800/ 1000 4800. Bei der Anforderung muss 

die persönliche Rentenversicherungsnummer 
angegeben werden. Wer eine Hinterbliebenen-

rente bezieht, gibt die Versicherungsnummer 
des Verstorbenen an. Die einmal beantrag-
te Bescheinigung wird von der Rentenver-
sicherung in den Folgejahren automatisch 
versandt. 

Mehr zum Thema:  
www.deutscherentenversicherung.de

Renten im Todesfall:  
Nicht vorschnell abbuchen
Im Falle des Todes einer Rentnerin oder eines Rent-
ners ist es möglich, dass  Rentenzahlungen auch über 
den Tod hinaus erfolgen. Dieses Geld steht Angehöri-
gen oder Erben allerdings nicht automatisch zur Verfü-
gung, wie die Deutsche Rentenversicherung informiert. 
Da der Rentenanspruch mit dem Ablauf des Todesmo-
nats endet, werden zu viel gezahlte Beträge wieder zu-
rückgefordert. Das Gesetz sieht allerdings vor, dass 
hinterbliebene Ehepartner ein Recht auf einen Vor-
schuss auf die Witwen- bzw. Witwerrente haben. Die-
ser muss innerhalb von 30 Tagen nach dem Tod des 
Ehepartners beim Rentenservice der Deutschen Post 
AG beantragt werden. Formulare sind im Internet oder 
bei jeder Poststelle erhältlich. Lediglich eine Sterbeur-
kunde, die hinterbliebene Partner als Ehepartner der 
Verstorbenen ausweist, ist vorzulegen. Der Vorschuss 
bemisst sich an der für den Sterbemonat gezahlten 
Rente und beträgt das Dreifache seiner Höhe. Der An-
trag auf Hinterbliebenenrente selber muss über einen 
formellen Rentenantrag beim Rentenversicherungsträ-
ger nachgereicht werden, da der Antrag auf Vorschuss 
zur Berechnung und endgültigen Beantragung nicht 
hinreicht.

Kopforthese keine Kassenleistung
Nach einem Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) in 
Kassel sind Krankenkassen nicht verpflichtet, die Kos-
ten für die Versorgung von Säuglingen mit einer Kopf-
orthese zu übernehmen. Eine helmartige Kopforthese 
dient der Behandlung einer Schädelasymmetrie bezie-
hungsweise -deformation und wird möglichst ab dem 
vierten Lebensmonat getragen. Sie soll 23 Stunden 
am Tag getragen werden und kann Kosten zwischen 
1.300 und 2.000 Euro nach sich ziehen. Eine Kosten-
übernahme sei bislang nicht als Kassenleistung vorge-
sehen, da zwar schweren Kopfverformungen „nicht 
von vornherein jeder Krankheitswert abgesprochen 
werden könne“, aber bislang noch keine Prüfung die-
ser relativ neuen Behandlungsmethode durch den Ge-
meinsamen Bundesausschuss, dem zuständigen Gre-
mium, vorgenommen wurde. Medizinische Fachge-
sellschaften aus dem Jahr 2012 betonten, dass 
die Helmtherapie bei schweren Verformungen 
wirksamer sei als Lager- und Physiotherapie. 
Allerdings sei es fraglich, „ob die Helmthera-
pie über die rein kosmetische Verbesserung 
der Schädelasymmetrie hinaus einen medizi-
nischen Nutzen hat“. 
(B 3 KR 17/16 R u.a.)
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Mehr Zuverdienstmöglichkeiten für Witwen
Zur Jahresmitte stieg der Freibetrag für Bezieher von 
Hinterbliebenenrenten mit Zusatzeinkünften. Witwen 
und Witwer in den alten Bundesländern können nun 
819,19 Euro ohne Rentenabzüge befürchten zu müs-
sen, hinzuverdienen. In den neuen Ländern liegt der 
Freibetrag bei  783,82 Euro. Je waisenrentenberech-
tigtes Kind erhöht sich der Freibetrag um monatlich 
173,77 Euro in den alten Ländern und um 166,26 Euro 
in den neuen Ländern.  Angerechnet wird der Nettobe-
trag, der sich aus dem Bruttoeinkommen durch Abzug 
von gesetzlich festgelegten Pauschalbeträgen ergibt. 
Reichen die Nettoeinkünfte über den festgelegten Frei-
betrag hinaus, werden die restlichen Einnahmen zu 40 
Prozent auf die Rente angerechnet. Steuerfreie Ein-
nahmen oder Einnahmen aus einer staatlich geförder-
ten zusätzlichen Altersvorsorge bleiben bei der An-
rechnung unberücksichtigt. Jede Beschäfti-
gungsaufnahme oder Änderung in den Ein-
künften muss dem jeweiligen  Rentenversi-
cherungsträger unverzüglich mitgeteilt wer-
den.  
Kostenloses Servicetelefon:  
0800-10 00 4800. 
Mehr zum Thema:  
www.deutscherentenversicherung.de

Elterngeld von einmaligem Urlaubsgeld 
nicht tangiert
Jährlich einmalig gezahltes Urlaubs- oder Weihnachts-
geld erhöht nach einem Urteil des  Bundessozialge-
richts nicht das Elterngeld. Diese Zahlungen bleiben 
bei der Berechnung außer Betracht. Dem Urteil lag die 
Klage einer Angestellten zugrunde, nachdem die zu-
ständige Elterngeldstelle bei der Berechnung des El-
terngelds nur den monatlich gezahlten Lohn berück-
sichtigt hatte. Vor Gericht argumentierte die Klägerin, 
dass dem Arbeitsvertrag ein Jahreslohn zugrunde lie-
ge, der in Raten ausgezahlt würde, von denen zwei in 
doppelter Höhe erfolgten. Urlaubs- und Weihnachts-
geld zählten somit zu den laufenden Einkünften. Diese 
Zahlungen müssten lohnsteuerlich als „sonstige Bezü-
ge“ angesetzt werden und sind laut Bundeselterngeld- 
und Elternzeitgesetz (BEEG) damit nicht anrechenbar. 
(B 10 EG 5/16 R).

Hilfsmittel: Brille auf Rezept
40 Millionen Brillenträger gibt es in Deutschland. Gut 
1,4 Millionen unter ihnen, so sie gesetzlich krankenver-
sichert sind, haben wieder einen Zuschussanspruch 
auf eine Brille auf Rezept. Möglich macht dies das 
neue Heil- und Hilfsmittelgesetz. Anspruchsberechtigt 
sind Erwachsene mit einer Kurz- oder Weitsichtigkeit 
von mehr als sechs Dioptrien oder einer Hornhautver-
krümmung mit mehr als vier Dioptrien. Allerdings kriti-
sierte der Deutschen Blinden- und Sehbehindertenver-
band (DBSV) die Höhe der Zuschüsse, die nicht aus-
reiche, um eine Kassenversorgung mit medizinisch 
notwendigen Sehhilfen flächendeckend sicherzustel-
len. Die ersatzlose Streichung des Brillenzuschusses 
im Jahre 2004 hatte in zahlreichen Fällen die Anschaf-
fung notwendiger Sehhilfen erschwert. Die gesetzli-
chen Kassen sind nun verpflichtet, für eine ausreichen-
de, zweckmäßige und wirtschaftliche Ausstattung zu 
sorgen. Allerdings wurden die geltenden Festbeträge 
im Jahr 2008 festgelegt, ohne dass es eine Anpassung 
gegeben hätte. Erfolgt keine Revision, gelten Festbe-
träge zwischen 10 Euro und etwa 113 Euro pro Brillen-
glas. Brillengestelle werden nicht gefördert. Zuschüsse 
erfolgen allerdings nur im Falle ärztlicher Verordnung.

Sachgrundlose Befristung bleibt bestehen
Unmittelbar vor der parlamentarischen Sommerpause 
debattierte der Deutsche Bundestag über die Abschaf-
fung sachgrundloser Befristungen von Arbeitsverträ-
gen. Auf die Tagesordnung hatte die Fraktion der 
Linkspartei einen entsprechenden Gesetzentwurf 
(18/12354) gesetzt, der vorsah, das Teilzeit- und Be-
fristungsgesetz auf eine Weise anzupassen, dass zu-
künftig lediglich noch Befristungen mit sachlichem 
Grund erlaubt seien. Die Linksfraktion argumentierte, 
dass das geltende Recht Beschäftigten keine wirt-

schaftliche Planungssicherheit ermögliche und 
befristete Arbeitsverhältnisse zur Erosion des 
Kündigungsschutzes beitrügen. Der Bundes-
tag lehnte den Gesetzentwurf in einer na-

mentlichen Abstimmung ab: Von 519 abgegeben 
Stimmen votierten 53 für den Entwurf, 408 da-

gegen und 58 enthielten sich.

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
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Dass der demografische Wandel die Gesellschaft in ih-
rer Breite wie Tiefe gleichermaßen erfasst, ist inzwi-
schen eine Binsenweisheit. Und so dürften Gesund-
heitspolitiker und Krankenhausleitungen den jüngsten 
Barmer Krankenhausreport als Rückversicherung des 
bereits Bekannten zu den Akten legen. Doch Vorsicht 
ist geboten: Die stark steigende Zahl dementer Patien-
ten und der rasche Anstieg von Patienten mit geriatri-
schem Therapiebedarf setzt die Häuser unter Zug-
zwang, Pflege und Therapie auf die immer präsentere 
Patientengruppe zuzuschneiden. Von 2006 bis 2015 

BARMER Krankenhausreport 2017

•••  Kranken- 
häuser  
im demo- 
grafischen  
Gewitter

stieg die Zahl der über 70-jährigen mulitmorbiden Pati-
enten um 80 Prozent auf zwei Millionen Personen jähr-
lich. Dass sich die Pflegeausbildung zunehmend als 
Querschnittsdisziplin versteht und Fragen der Altenpfle-
ge in sämtliche Ausbildungszweige eingeflochten wer-
den, trägt dieser Entwicklung in gewisser Weise bereits 
Rechnung.   

l  Gute Erreichbarkeit

Da macht es Hoffnung zu erfahren, dass über 99 Pro-
zent der Menschen hierzulande innerhalb von 30 Minu-
ten Fahrzeit eine der mehr als tausend Kliniken errei-
chen können, die sich auf geriatrische Betreuung spezi-
alisiert haben. Doch bindet diese Spezialisierung Res-
sourcen: Personal mit Spezialwissen muss geschult 
und beschäftigt werden, Räume und Therapieangebote 
müssen organisiert werden. Krankenkassen klagen 
über steigende Kosten, während die Krankenhäuser 
mehr Geld einfordern und auf Refinanzierung pochen. 
Hier trifft medizinischer Anspruch auf nackte Ökonomie, 
die Fakten schafft. Selbstverständlich argumentieren 
beide Seiten triftig und es wird schnell klar, dass das 
Schwarze-Peter-Spiel nicht trägt und man den Kuchen 
schlicht vergrößern muss, will man qualitative Abstriche 
in der Versorgungssituation ausschließen. Der Barmer 
Report konstatiert an dieser Stelle eine eher zögerliche 
Reaktion der Politik auf die dramatische Umwälzung 
der altersbezogenen Patientenstruktur.

l  Hausarzt als Lösung?

Aus Patientensicht macht es Sinn, die Krankenhäuser 
aufzurüsten und den bislang eher  zögerlichen Kurs mit 
Verve zu verfolgen: Krankenhäuser könnten demenz-
freundlich umgerüstet werden und eigene Geriatrie-
Stationen führen. Speziell ausgebildete Fachkräfte der 
Geriatrie sollten die Personalstärke und Therapiebreite 
bereichern. Ergänzend dazu böte sich eine Verbesse-

Die deutsche Krankenhauslandschaft spürt die Vorboten des demografischen Wandels. 
Eine wachsende Zahl älterer Patienten verändert den klinischen Behandlungsalltag fun
damental. Im Barmer Krankenhausreport 2017 werden Versorgungsmängel aufgezeigt.

Gute Pflege 
braucht intensive 
Betreuung. 

11BDH-Kurier 9/10 2017
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rung der Hausarzt-Infrastruktur an. Eine Investition 
auf diesem Gebiet könne nach Ansicht des SPD-
Gesundheitsexperten Karl Lauterbach Druck von 
den Häusern nehmen und die Betreuungsleistung 
wieder stärker dezentralisieren. Denn dies muss 
das Ziel jeder Behandlung und anschließenden 
Therapie in der Geriatrie bleiben: Das Leben in den 
eigenen vier Wänden möglichst lange zu erhalten. 
Medizinische Betreuung vor Ort durch den Haus-
arzt wäre ein entscheidender Baustein, dies zu er-
reichen.
l  Kostenehrlichkeit    
Die Politik wird sich ehrlich machen und  den Bei-
tragszahlern reinen Wein einschenken müssen. 
Medizinischer Fortschritt, einhergehend mit stei-
gender Lebenserwartung und –qualität, sollte es 
uns wert sein, um die beste Therapie unter Berück-
sichtigung des wirtschaftlich Vertretbaren im Ein-
zelfalle zu finden. Diesem Gedanken folgend, 
empfehlen die Barmer-Autoren, Geriatrie-Patien-
ten an größere, multidisziplinär aufgestellte Kran-
kenhäuser zu überweisen, um die Vorteile mehre-
rer unmittelbar miteinander kommunizierender 
Fachrichtungen effektiv und fallbezogen ausschöp-
fen zu können. Die Wahrscheinlichkeit, im An-
schluss an einen Krankenhausaufenthalt an ein 
Pflegeheim überwiesen zu werden, sinke um 
sechs Prozent, hielte man diese Regel ein.
l  Wirtschaftlichkeit als Maßstab?
Mehr oder minder vorsichtig trippelt der Barmer 
Report der Frage der Wirtschaftlichkeit entgegen. 
Was auffiel: Eine steigende Zahl Betroffener erhält 
bereits im Krankenhaus spezielle Reha-Behand-
lungen, die sonst in den Kompetenzbereich der 
Spezialisten fallen. Auffallend sei den Experten zu-
folge die Zahl der sog. früh rehabilitativen Komplex-
behandlungen (GFKB), die zur vollen Vergütung 
führen, wenn der Patient einen Zeitraum von 14 
Tagen im Krankenhaus verbleibt. 2006 wurden 58 
Prozent der GFKB-Patienten nach 14 Tagen ent-
lassen – bis 2015 stieg ihr Anteil auf 75 Prozent. 
Auch regionale Unterschiede ließen Zweifel auf-
kommen: Der Anteil der GFKB-Patienten mit aus-
geschöpfter Betreuungszeit reichte von 4,3 Pro-
zent in Bayern bis hin zu 24,3 Prozent in der Han-
sestadt Hamburg. Die Barmer fordert genau an 
dieser Stelle ein Umdenken und die grundsätzliche 
Beachtung individuellerer Behandlungszeiten. Der 
Vorwurf ökonomischer Fehllenkung steht nun im 
Raum und der Ball liegt im Spielfeld der Politik, 
dies genau zu prüfen und über Mängel und Fehlan-
reize im Vergütungssystem geriatrischer Patienten 
zu diskutieren. Die beste Pflege, verzahnt mit der 
besten medizinischen Betreuung sollte uns etwas 
wert sein. 

12 BDH-Kurier 9/10 2017



Dr. Sünkeler, wie häufig 
kommt es vor, dass Sie 
junge Schlaganfall-Patienten 
behandeln?

Sehr oft! Die jüngste Patientin 
war vergangenes Jahr 
eine 21jährige Frau. Wir 
haben immer im Kopf, dass 
neurologische Symptome 
bei jungen Patienten nicht 
automatisch Multiple Sklerose 
bedeuten, sondern auf einen 
Schlaganfall hinweisen können. 

Medikamententreue

Die Zusammenarbeit  
zwischen Arzt und Patient ist wichtig
Dr. Ingrid Sünkeler ist stellv. Ärztliche Direktorin der BDHKlinik in Braunfels und Regionalbeauftragte 
der Stiftung Deutsche SchlaganfallHilfe. Sie leitet den Akutbereich der neurologischen Klinik, in dem 
pro Jahr circa 600 SchlaganfallPatienten behandelt werden.

Steigt die Zahl der jungen 
Schlaganfall-Patienten?

Ich schaue immer wieder 
in unsere Daten, die wir 
über die Geschäftsstelle 
Qualitätssicherung für die BDH
Klinik und für ganz Hessen 
erhalten. Diese Zahlen zeigen, 
dass der Schlaganfall in jungen 
Jahren nicht zunimmt. Gefühlt 
habe ich aber den Eindruck, er 
nimmt zu.

Es gibt verschiedene 
Risikofaktoren.  
Welches sind die größten?
Nikotin und Bluthochdruck. 
Deshalb ist es ein Problem, 
wenn junge Menschen sagen: 
,lch nehme doch mit 40 keine 
Tablette gegen Bluthochdruck.‘

Man sagt: Um einem weiteren 
Schlaganfall vorzubeugen, 
bedarf es einer guten 
Zusammenarbeit zwischen Arzt 
und Patienten. 

Dr. Ingrid Sünkeler
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Die ist extrem wichtig! Wenn der 
Patient nicht versteht, warum er 
bestimmte Tabletten nehmen, 
sein Verhalten ändern soll oder 
warum es wichtig ist, Blutzucker, 
Blutdruck oder Fettwerte zu 
kontrollieren, dann kann man 
davon ausgehen, dass er die 
Therapie nicht konsequent 
durchführen wird.

Was können Patienten, aber 
auch Ärzte für eine gute 
Zusammenarbeit tun?

Der Patient sollte die Motivation 
mitbringen, gesund zu leben. 
Was hilft es mir als Arzt, wenn 
ich mit einem Raucher die 
Blutfette bespreche und dieser 
mir signalisiert, dass er seine 20 
Zigaretten täglich nicht einstellen 
wird. Als Arzt wiederum sollte 
ich Verständnis für meine 
Patienten mitbringen und auf 
ihre Lebenssituation eingehen. 
Ich kann dem Landmetzger mit 
hohen Blutfetten nicht die Wurst 
verbieten. Vielleicht kann ich 

dafür sorgen, dass er bewusster 
und weniger isst, aber ich kann 
nicht verlangen, dass er sein 
Leben komplett umkrempelt.

 Haben Sie einen Tipp, wie sich 
Patienten auf ein Gespräch mit 
dem Arzt vorbereiten können?

Der Patient sollte seine 
Krankengeschichte kennen. Es 
ist zum Beispiel hilfreich, sich 
vorab Notizen zu machen: Wann 
fanden relevante Operationen 
statt? Wann ist das erste Mal 
ein hoher Blutdruck aufgefallen? 
Außerdem ist es gut, eine 
aktuelle Medikamentenliste 
mitzubringen.

Sie sagen, Motivation sei 
wichtig. Das ist für Menschen, 
die mit den Folgen eines 
Schlaganfalls kämpfen, nicht 
immer einfach. Ich erlebe sie als 
sehr motiviert, in den meisten 

Fällen mit einem Lächeln auf 
dem Gesicht. Wie lautet ihr 
Motivationsgeheimnis?

Es kommt darauf an, ob man 
das halbvolle oder das halbleere 
Glas sieht. Vor einigen Jahren 
hatte ich einen schweren 
Verkehrsunfall. Vorher habe ich 
Leistungssport gemacht und in 
der zweiten Bundesliga Volleyball 
gespielt. Seit dem Unfall kann 
ich nicht einmal mehr joggen, 
weil mein Fußgelenk kaputt ist. 
Mir bleiben zwei Optionen: Um 
mein kaputtes Bein jammern 
oder mich freuen, dass mein 
Kopf in Ordnung ist. Ich bin 
dankbar, dass ich arbeiten kann. 
Mein Lebensmotto ist: Es geht 
nicht darum, was ich vom Leben 
erwarte, sondern was das Leben 
von mir erwartet.

Danke für das Gespräch,  
Dr. Sünkeler!

Das Interview erschien in der 
Informationsschrift der „Stiftung 
Deutsche SchlaganfallHilfe“.

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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Die Drähte glühen, wenn es um 
das Thema Zecken geht. Profes-
sor Klaus-Dieter Böhm, Ärztlicher 
Direktor der BDH-Klinik Braunfels 
brachte die Leserinnen und Le-
ser der WNZ am Telefon auf den 
neuesten Stand und gab wichtige 
Praxistipps zur Prävention und zum 
Verhalten nach einem Zeckenstich. 
Zecken transportieren zahlreiche 
Erreger, von denen die Hirnhaut-
entzündung ZSME (Frühsommer-
Meningoenzephalitis) und die Bor-
reliose nur die bekanntesten sind. 
Gegen die FSME kann man sich, 
im Gegensatz zur Borreliose, imp-
fen lassen.
Etwa drei bis fünf Prozent der Bisse 
seien in der Folge infektiös, ein bis 
drei Prozent führten zu Erkrankun-
gen, berichtete Böhm. Erkrankte lit-
ten häufig noch Jahre später unter 
den Symptomen. Das Problem mit 
der Borreliose sei ihre Persistenz, 
so Böhm. Der Erreger verbleibe 
im Körper. Eine Leserin erkundigte 
sich, ob eine Blutuntersuchung ei-
nen nicht entdeckten Zeckenstich 
im Nachhinein identifizieren könne. 

BDH-Klinik Braunfels

•••  Gefahr durch  
Zeckenstiche steigt
Der Spätsommer erhöht die Gefahr von Zeckenbissen. Wer sich häufiger im Freien aufhält, 
sollte gewarnt sein. Professor KlausDieter Böhm von der BDHKlinik Braunfels stand am 
Telefon den Lesern der Wetzlarer Neuen Zeitung (WNZ) Rede und Antwort.

Die BDH-Klinik Braunfels bietet künftig  Studenten mit absolviertem 
Psychologiestudium die praktische Weiterbildung zum Klinischen Neu-
ropsychologen an. Den Qualifikationsnachweis erhielt die Klinik zur 
Jahresmitte von der Landespsychotherapeutenkammer Hessen und 
der Gesellschaft für Neuropsychologie. Die Klinik fungiert im Rahmen 
der Ausbildung als akademisches Lehrkrankenhaus der Justus-Liebig-
Universität Gießen und wird auch Diplompsychologen Weiterbildungs-
optionen eröffnen. Die BDH-Klinik antwortet mit diesen Schritten zur 
akademischen Weiterentwicklung der neuropsychologischen Kompe-
tenzen auf drohenden Nachwuchsmangel und generell steigende Pati-
entenzahlen. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 4.000 Patienten 
stationäre behandelt, 500 darunter mit akutem Schlaganfall.  

Klinische Neuropsychologie

Die Blutuntersuchung, so der Neu-
rologe, könne lediglich einen Kon-
takt des Patienten mit der Borrelio-
se nachweisen. Allgemein bestehe 
die Möglichkeit, dass die Borreliose 
stärkere Gelenkschmerzen auslö-
se.  

Kann ich mich schützen?
Einige Grundregeln zur Prävention 
sind unbedingt einzuhalten:
l  Tragen sie im Freien geschlos-

sene Kleidung und lange Hosen, 
die mit den Schuhen abschlie-
ßen

l  Helle Kleidung hilft, Zecken 
schnell ausfindig zu machen

l  Halten Sie sich nicht in hohem 
Gras und Unterholz auf

l  Informieren Sie sich in Ihrer 
Apotheke über effektive Abwehr-
mittel, sog. Repellentien

l  Und ganz wichtig: Suchen Sie 
Ihren Körper nach einem Aufent-
halt im Freien nach Zecken ab

Zeckenstich – und dann?
Generell sollten Sie die Zecke 
sofort entfernen, indem Sie sie 
hautnah und langsam mit dem 
Finger oder einem Hilfsmittel (Zek-
kenzange) entfernen. Suchen Sie 
im Zweifel einen Arzt auf.
l  Verwenden Sie keine Reizmittel 

wie Öl oder Benzin und Alkohol
l  Desinfizieren Sie die Stichstelle 

im Anschluss mi t Alkohol oder 
einer jodhaltigen Salbe

l  Sollten Teile der Zecke in der 
Haut verbleiben, werden diese 
vom Körper abgestoßen 

l  Suchen Sie einen Arzt auf, wenn 
Sie Rötungen um die Stichstelle 
herum bemerken oder die Ein-
stichstelle anschwillt, schmerzt, 
heiß wird und pocht. Auch Sym-
ptome wie Müdigkeit, Fieber 
oder Kopfschmerzen sind unbe-
dingt zu beachten. Es ist aller-
dings möglich, dass sich erste 
Symptome einer Infektion erst 
nach mehr als drei Wochen zei-
gen.

Weitere Infos erhalten Sie im Netz, 
unter: www.zecken.de 

Prof. KlausDieter Böhm
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Alle Jahre wieder stellt sich die 
Frage: wohin mit unseren Kin-
dern während der Schul- und 
Kindergartenferien? Nur wenige 
Mitarbeiterinnen können gleich-
zeitig Urlaub nehmen, denn die 
Versorgung der Patienten hat 
oberste Priorität. Warum nicht ei-
nen Betriebskindergarten für die 
Ferienzeit einrichten? fragte sich 
unsere Kollegin Stefanie Schultz 
und nahm auch gleich federfüh-
rend die Organisation in die Hand. 
Am 31. Juli war es soweit: Fran-
ziska Lux begrüßte die Kinder und 
übernahm für die folgenden drei 
Wochen von 8:00 bis 14:00 Uhr 
die Betreuung von bis zu sieben 
Kindern im Alter von 5-9 Jahren. 
Unter dem Namen KiTZ – die Kin-
derbetreuung im BDH-Therapie-
zentrum Ortenau wurde einiges 
geboten: Singen, Basteln, Kochen 
und Backen, Besuche von Spiel-
plätzen, Vorlesen, Malen und, 
und, und. Die Kinder waren begei-
stert. Ein rundum gelungener Auf-
takt unserer Ferienkinderbetreu-
ung und ein weiterer Pluspunkt für 
unsere Mitarbeiterinnen.
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Der Koblenzer Münz-Firmenlauf hat 
sich über die Jahre zu einem be-
liebten Betriebsfest im nördlichen 
Rheinland-Pfalz gemausert, bei 
dem sowohl das gemeinsame Lau-
fen als auch die Geselligkeit einen 
hohen Stellenwert genießen. In die-
sem Jahr zählte man etwa 17.000 
Teilnehmer, die die Hälfte der Stre-
cke entlang des Rheins absolvier-
ten. Die erzielten Zeiten konnten 
sich auch in diesem Jahr wieder se-
hen lassen: Sieben Läufer erreich-
ten das Ziel in weniger als 30 Minu-
ten. Insgesamt stellte das Team 25 
„Finisher“, beinahe so viele wie im 
Rekordjahr 2015, als 26 das Ziel er-
reichten. Grund genug also im An-
schluss im angemieteten Pavillon 
ausgiebig zu feiern.

Viele Firmen und Betriebe bereiten 
sich sportlich monatelang auf den 
Lauf vor: Manche Starter/innen set-
zen sich Zielzeiten, die sie beim 
Kampf gegen die Uhr erreichen 

möchten, andere machen eher im 
Sinne des olympischen Gedankens 
„Dabeisein ist alles“ mit. Die Teil-
nahme am Firmenlauf hat sichin der 
BDH-Klinik Vallendar erfreut sich 
seit der ersten gemeinsamen An-
meldung im Jahr 2012 großer Be-
liebtheit - auch Dank der Unterstüt-
zung durch die Betriebsleitung. 
Die Veranstaltung ist für viele Mitar-
beiter ein fester Termin im Kalender 
geworden und man bemerkt immer 
mehr Ehrgeiz und Motivation. Die 
Läufer profitieren gesundheitlich 
durch das mehrwöchige Training 
und es entsteht ein Teamgeist, der 
sich positiv auf das Arbeitsklima in 
der Klinik auswirkt.Daneben haben 
sowohl Arbeitgeber als auch Pati-
enten einen Vorteil von gestärkten, 
sportlichen Mitarbeitern im Kran-
kenhaus.

BDH-Klinik Vallendar

•••  Team startete  
beim Münzlauf
Nach der witterungsbedingten Absage im vergangenen 
Jahr stellte die BDHKlinik Vallendar zum fünften Mal in 
Folge ein Team beim MünzFirmenlauf.

Das Team der BDHKlinik Vallendar vor dem Münzlauf.

Hier sind die Kleinen gut aufgehoben.

BDH-Therapiezentrum  
Ortenau 

Kinder- 
betreuung  
KiTZ  
gestartet
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Der Klinikbereich Heilpädagogik orga-
nisierte einen Kuchenbasar für Patien-
ten, Angehörige und Mitarbeiter, um 
Spenden für die Tanzgruppe einzu-
sammeln. Unterm Strich kamen sage 
und schreibe 300 Euro zusammen. 
Auch die Firmen Strehlow und Klüh 
unterstützten den Event. Das Geld 
kommt einem besonderen Zweck zu-
gute: Es soll die Reisekosten abde-
cken, die mit der Teilnahme der Tän-
zerinnen und Tänzer am Weltcup in 
den Niederlanden im kommenden 
Jahr verbunden wären. Die Organisa-
toren kalkulieren mit Kosten von 4.000 
Euro – allein für den speziell herge-
richteten Bus, der für die lange Reise 
nötig wäre. Hinzu kämen noch Über-
nachtungs- und Verpflegungskosten. 
Für den Traum, einmal auf einer inter-
nationalen Bühne tanzen zu können,  
trainieren die „Twisters“ regelmäßig 
unter der Leitung von Sporttherapeu-
tin Katharina Lippke. Dass sich das 

Training auszahlt, stellte die Truppe 
auf dem Kuchenbasar unter Beweis, 
nachdem sie von BDH-Bundesge-
schäftsführerin Luitgard Lemmer mit 
einer Spende der BDH-Klinik Greifs-
wald in Höhe von 250 Euro überrascht 
wurde. Unter Erklärungen zu den ein-
zelnen Vorführungen und zur Ge-
schichte der Greifswalder Rollstuhl-
tänzer bot sich eine eindrucksvolle 
Präsentation der Möglichkeiten des 
Rollstuhltanzes. Der Verein entstand 
im Jahre 2006 durch die Initiative von 
Kollegen aus dem therapeutischen 
Bereich. Im Angebot sind Trainings-
stunden in Rugby, Tischtennis und 
weiteren Sportarten. Für viele „neue“ 
Rollstuhlfahrer, die die Gelegenheit 
wahrnahmen und zuschauten, war es 
eine beeindruckende Erfahrung, die, 
und das ist ganz entscheidend, auch 
eine völlig neue Sicht auf ein Leben im 
Rollstuhl eröffnete, neue Perspektiven 
aufzeigte und Mut macht.

BDH-Klinik Greifswald

•••  Spendenaktion für  
Rollstuhltanzgruppe  
„Rolling Twisters“ 
Viele Jahre schon bereichern die Rolling Twisters mit Ihren Tanzauftritten im Rollstuhl die 
Freizeitangebote für die Patienten der BDHKlinik Greifswald. Nun bot sich die Gelegenheit 
sich für das tolle Engagement zu revanchieren.

Die Rolling Twisters 
bieten immer eine 
gute Performance.

Hallo! Wir sind die Rollstuhltanzgruppe „Rol-
ling Twisters“ aus Greifswald. Wir sind eine 
Gruppe aus 21 Mitgliedern, unter denen 
auch fünf Fußgänger mittanzen. Wir trainie-
ren seit elf Jahren gemeinsam und erlebten 
schon viele bewegende Momente zusam-
men. Wir trainieren einmal die Woche für 
zwei Stunden. Allerdings fehlen uns die fi-
nanziellen Mittel, um unsere Träume zu ver-
wirklichen. Unser größter Traum ist es, im 
nächsten Jahr an einem internationalen Tur-
nier in Holland teilzunehmen. Allerdings be-
nötigen wir für diese weite Reise einen roll-
stuhlgerechten Reisebus sowie eine roll-
stuhlgerechte Unterkunft vor Ort. Wir hoffen 
auf Ihre Unterstützung, um unseren Traum 
zu verwirklichen und danken Ihnen für Ihre 
Hilfe. Ein Klick genügt und Sie finden sämtli-
che Infos zur Veranstaltung und die Möglich-
keit zu spenden, unter: 
www.sponsor.me/Tanzturnier.de 

„Rolling Twisters“ bitten  
um Ihre Unterstützung
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BDH – Gefällt mir!

Liebe Freunde des BDH,
das Internet ist aus unser aller Alltag kaum noch wegzudenken.  
Ob es die Wettervorhersage ist oder die neuesten Nachrichten sind 
– die meisten von uns greifen mittlerweile automatisch zum Smart
phone, Tablet oder Laptop und schauen im Internet nach, um sich 
zu informieren. 

Asterix und 
Obelix – 
Wer kennt 

sie nicht? 
Falls Bücher 

mal zu umfangreich erschei-
nen, sind die lustigen Comics 
rund um den schlauen Gal-
lier und seinen korpulenten 
Freund genau das Richtige. 
Denn obwohl die Geschichten 
(hauptsächlich) erfunden sind, 
erfahren auch jüngere Leser 
viel über die Zeit des Römi-
schen Reichs und der Beset-
zung Galliens. Und nachdem 
die letzten Bände Asterix bei 
den Pikten und Der Papyrus 
des Cäsar ein voller Erfolg 
waren, erscheint bald schon 
ein neuer Comic: „Asterix in 
Italien“, ab 19. Oktober 2017 
erhältlich.
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Umso 
schlim-

mer, wenn 
genau das 

dann mal nicht 
funktioniert. Die-

ses Erlebnis hatte 
ich gerade erst. Durch 

Unwetter waren Leitungen beschä-
digt worden und meine Wohnung 
für etwa 24 Stunden ohne Internet. 
In solchen Momenten merkt man 
besonders, wie abhängig man von 
diesem Medium mittlerweile ist. Die 
24 Stunden haben sich für mich hin-
gezogen wie Kaugummi und mich 
gleichzeitig nachdenklich gemacht. 
Denn wenn man sein Smartphone 
plötzlich nur noch für Anrufe und 
SMS benutzen kann, das Tablet 
mehr oder weniger nutzlos wird 
und ein Laptop auch nur noch zum 
Schreiben dienen kann, merkt man 
erst, wie viel Zeit man tagtäglich im 
Internet verbringt. 
Ich ertappe mich selbst dabei, 
mindestens einmal in der Stunde 
auf mein Handy zu schauen und 
WhatsApp-Nachrichten zu ver-
schicken. Man möchte zu jeder Zeit 

erreichbar sein und möglichst 
jede Neuigkeit direkt mitbekom-

men. Ganz hoch im Kurs steht 
dabei auch Facebook. Dieses im 
Jahr 2004 von Mark Zuckerberg 
gegründete soziale Netzwerk hat 
mittlerweile etwa 2 Milliarden Mit-
glieder und ermöglicht es, sich mit 
Menschen auf der ganzen Welt zu 
vernetzen. Während es früher nur 
die Möglichkeit gab, sich E-Mails zu 
schicken oder zu telefonieren, eröff-
net Facebook ganz andere Wege, 
um sein Leben mit seinen Freunden 
zu teilen. So können zum Beispiel 
Fotos und Urlaubserinnerungen 
hochgeladen werden. Aber Vor-
sicht: Man sollte sich zu jeder Zeit 
darüber im Klaren sein, was man 
von sich preisgibt und vor allem, 
wer die Beiträge dann sehen kann. 
Neben den ganzen privaten Mitglie-
dern sind auch viele Zeitungen oder 
Sportmannschaften bei Facebook 
zu finden, ebenso wie viele Sänger 
und Schauspieler. Das Profil des 
Fußballers Cristiano Ronaldo ge-
hört derzeit zu den beliebtesten bei 
Facebook mit mehr als 122 Millio-
nen Gefällt mir-Angaben. Eines der 
jüngsten Mitglieder in diesem sozi-
alen Netzwerk ist der BDH. Seit Juli 
dieses Jahres ist unser Verband auf 
Facebook zu finden und informiert 
vor allem über aktuelle Themen 

und Veranstaltungen, und auch ein 
paar Fotos sind auf der Seite zu 
finden. Im Erklärvideo wird gezeigt, 
mit welchen Themen sich der BDH 
im Besonderen beschäftigt und wie 
man Unterstützung finden kann. 
So bleiben alle Mitglieder auf dem 
Laufenden. Wenn ihr also einen Fa-
cebook Account habt, dann schaut 
doch mal auf der Seite des BDH 
vorbei und lasst ein Gefällt mir da. 
Es grüßt Euch
Maike Bauer



„Taxi für Alle“ lautet der Arbeitsti-
tel des Berliner Mobilitätsprojekts, 
das neue Maßstäbe bei der Rea-
lisierung der Mobilität behinderter 
Menschen setzen könnte. Das 
Projektteam wird unterstützt von 
namhaften Institutionen wie dem 
Initiator SoVD, Aktion Mensch, dem 
BSK oder der Berliner S-Bahn. 
Es versteht sich als Impulsgeber 
und Mediator in einem komplexen 
Kräftefeld. Auf der einen Seite gilt 
es, Politik und Bürgerschaft für das 
Thema Behinderung zu sensibilisie-
ren. Auf der anderen Seite müssen 
„Hardfacts“ geschaffen werden: 
Geld muss her zur Umrüstung des 
öffentlichen Raumes, zur Umset-
zung des Ziels der Barriefreiheit. 
Es sei noch einmal an die Behin-
dertenrechtskonvention erinnert, 
die der Politik kein Fakultativum, 
sondern eine Umsetzungspflicht 
beschert, was die Finanzierung 
mobilitätsfördernder Maßnahmen 
zumindest prüfungswürdig macht. 
Die Senatsverwaltung für Umwelt, 
Verkehr und Klimaschutz ist bei 
Fragen der Barrierefreiheit und Mo-
bilität federführend und wird wohl 
die Steilvorlage der Berliner Sozial-

Mobilität bedeutet Teilhabe. Menschen mit Behinderung wissen ein Lied 
davon zu singen, wie schwer es fällt, diese politische Leerformel mit Inhalt 
zu füllen und dieses Recht einzufordern. Mit einem besonderen Taxiprojekt 
fördern der SoVD und Partnerträger die inklusive Mobilität in der Hauptstadt.

Logistisches  
Hauptstadtdrehkreuz:  

Der Berliner Hauptbahnhof.  
(Fotos: Herbert Schlemmer)

träger aufgreifen. Warum das Rad 
neu erfinden, wenn andere bereits 
auf dem Bock sitzen? Hier kann 
das Land Berlin Erfahrungen im 
Namen aller deutscher Kommunen 
sammeln und diese weitergeben, 
denn es gilt weiterhin das Ziel, auch 
U- und S-Bahnen, Busse und Stra-
ßenbahnen barrierefrei umzurüsten 
und diese einzelnen Mobilitätsfel-
der in ein Gesamtkonzept einzufü-
gen, was kleinere Kommunen an 
ihre natürlichen Personal- und Fi-
nanzierungsgrenzen drängen kann.

l  Finanzierung klären
Klar ist: Die Umrüstung der Taxis 
kostet Geld. Geld, das die traditio-
nell eher mittelständischen Taxibe-
triebe wohl kaum aus dem laufen-
den Geschäft heraus bereitstellen 
können. Die Praxis zeigt, dass die 
Umrüstung eines Taxis zur Auf-
nahme von Rollstuhlfahrern bis zu 
15.000 Euro kosten kann. Das ruft 
die Landespolitik und private Spon-
soren auf den Plan. Die ersten fünf 
Modelle konnten durch das Engage-
ment des Paritätischen Wohlfahrts-
verbands und der Volkswagen Au-
tomobile Berlin GmbH umgerüstet 

werden. Um den Bedarf zu decken, 
benötige das Land allerdings 250 
Taxis, rechneten Verkehrsexperten 
der TU Berlin vor. 800.000 Euro 
jährlich als Anschubhilfe werden 
wohl nötig sein, um das Projekt ins 
Rollen zu bringen. Wirtschaft und 
Haushaltslage geben hier konfli-
gierende Signale. Und dennoch ist 
ein Anfang gemacht: Seit dem 1. 
August 2017 sind die ersten fünf In-
klusionstaxis in Berlin über die Ver-
mittlungszentrale Funk-Taxi-Berlin: 
030/ 26 10 26 abrufbar. Mehr unter: 
www.inklusionstaxi.de

Mobilität als Bürgerrecht

•••  Berlin bringt Inklusions- 
taxis auf  die Straße

Gemeinsam für inklusive Mobilität.
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Niedriglohnquote bleibt hoch
Etwa 20 Prozent der deutschen Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer arbeiten nach In-
formationen der Funke Mediengruppe für einen 
Stundenlohn von zehn Euro oder weniger. Das 
Blatt beruft sich dabei auf Daten des Bundes-
arbeitsministeriums. Besonders ausgeprägt ist 
die Niedriglohnquote demnach in der Wirtschaft 
der neuen Bundesländer. Hier bezieht beina-
he jeder dritte Beschäftigte (30 Prozent) einen 
Niedriglohn von unter zehn Euro je Stunde. Die 
niedrigste Quote im Bundesländervergleich er-
reicht Hamburg. Im Stadtstaat arbeiten lediglich 
15,5 Prozent für einen Niedriglohn, während die 
Quote in Mecklenburg-Vorpommern mit 35,5 
Prozent einen Rekordwert erreicht. Während die 
Niedriglohnquote in den neuen Ländern in den 
vergangenen zehn Jahren leicht sank, ist sie in 
Westdeutschland von 16,4 auf 18,4 Prozent ge-
stiegen.

Arbeitsmarktfalle Minijob
Der BDH warnt in einer Presseerklärung vor den Folgen der 
stetig steigenden Zahl an Minijobbern für die Rentenentwick
lung. Zu den jüngsten Entwicklungen erklärt die Bundesvor
sitzende des BDH, Ilse Müller:
„Wenn beinahe jeder vierte abhängig Beschäftigte in einem 
Mini-Job tätig ist, muss uns das in zweierlei Hinsicht erheb-
liche Sorgen bereiten: Zum einen wird auf absehbare Zeit 
das Fundament der gesetzlichen Rentenversicherung weiter 
erodieren und Altersarmut auf breiter Front die Folge sein.  
Minijobber erwerben nur selten Rentenanwartschaften. Zum 
anderen drängt sich der Verdacht auf, dass alternative Be-
schäftigungsformen wie die Minijobs eben nicht als Schar-
niere auf dem Arbeitsmarkt genutzt werden, um Konjunktur-
schwankungen auszugleichen. Hier wird in manchen Bran-
chen systematisch Lohndumping betrieben. Das muss unter-
bunden werden. Es wäre an der Zeit, das Thema Altersarmut 
offensiv anzugehen und das Rentenniveau zu stabilisieren. 
Die Arbeitsmarktzahlen belegen einen enormen Anstieg der 
Beschäftigung älterer Menschen, die als Bezieher von Mini-
renten wohl mehrheitlich gegen finanzielle Engpässe kämp-
fen und für die eine Erwerbstätigkeit im Rentenalter sicherlich 
kein vergnügliches Hobby bedeutet.“  
Hintergrund: In einer Antwort der Bundesregierung auf eine 
kleine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag, aus der die 
„Rheinischen Post“ zitiert, zeigte sich, dass Ende des vergan-
genen Jahres 7,63 Millionen Menschen einem geringfügigen 
Beschäftigungsverhältnis nachgingen. Dies entspricht einem 
Beschäftigtenanteil von 23 Prozent. Der Anteil der Mini-Job-
ber, die älter als 60 Jahre alt sind, lag den Zahlen zufolge 
Ende 2016 bei 22 Prozent, was einer Steigerung um 48 Pro-
zent in den letzten zehn Jahren entsprach. Die Zahl der Mini-
Jobber im Rentenalter über 65 Jahre stieg im selben Zeitraum 
um 38 Prozent auf über eine Million.

AUS DER PRESSE

Steuermehreinnahmen  
durch Renten-Plus
Immer mehr Rentenbezieher rutschen in die 
Steuerpflicht. Die diesjährige Rentenerhöhung 
von etwa zwei Prozent lässt den Fiskus ju-
beln: Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble 
(CDU) kann im Zuge der Rentenanhebung mit 
einem Plus von 625 Millionen Euro rechnen. Das 
berichtete die Deutsche Presseagentur (dpa). Im 
Detail  führt dies im laufenden Jahr zu Mehrein-
nahmen im Einkommensteuerbereich von rund 
205 Millionen Euro. Im Folgejahr 2018 sind Steu-
ermehreinnahmen von etwa  420 Millionen Euro 
wahrscheinlich. 2017 werden nach Angaben 
des Bundesfinanzministeriums 4,25 Millionen 
Rentenbezieher steuerpflichtig sein, 2018 schon 
4,35 Millionen. Zusammen veranlagte Paare gel-
ten statistisch als einzeln Steuerpflichtige. Seit 
2005 erhebt der Bund die „Rentensteuer“ und 
erfasst damit eine wachsende Gruppe von Ru-
heständlern als steuerpflichtig.

Eingliederungshilfe wird ausgeweitet
Mehr als 883.000 Frauen und Männer erhielten im vergange-
nen Jahr in Deutschland Leistungen der Eingliederungshilfe 
für behinderte Menschen. Wie das Statistische Bundesamt in 
Wiesbaden mitteilte, wuchs die Zahl der geförderten Antrag-
steller im Vergleich zum Vorjahr um 2,7 Prozent. Mit der Ein-
gliederungshilfe erhalten Menschen mit Handicap Geld- und 
Sachleistungen, die Teilhabechancen im Alltagsleben verbes-
sern sollen. Neben erwerbsbezogenen Maßnahmen wurden 
auch Initiativen in den Bereichen von Bildung, Sport, Kultur 
oder Reisen mit insgesamt 15,6 Milliarden Euro gefördert.
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Erwerbsminderungsrente:  
Abschläge abschaffen 
Der BDH plädiert für ein e vollständige Ab
schaffung der Abschläge bei der Erwerbsmin
derungsrente. Die Vorsitzende des Sozialver
bands, Ilse Müller, sieht trotz moderater Ver
besserung im laufenden Jahr grundsätzlichen 
Handlungsbedarf:
„Chronische Erkrankungen zählen nach 
wie vor zu den größten Armutsrisiken und 
sind Treibstoff für das gesamtgesellschaft-
liche Phänomen der Altersarmut. Ein ganz 
entscheidender Webfehler unserer Ren-
tensystematik sind die Abschläge für Er-
werbsminderungsrenten, selbst wenn zuletzt 
Verbesserungen umgesetzt wurden, die wir 
ausdrücklich begrüßen. Wir fordern die Bun-
desregierung auf, den zuletzt eingeschlage-
nen Weg fortzusetzen und die Abschläge für 
alle Erwerbsminderungsrentner vollständig zu 
streichen, um diesen dringend notwendigen 
Schritt zur Rentengerechtigkeit zu wagen.“ 
Die jährlichen Zusatzkosten in Höhe von zwei 
Milliarden Euro die im Falle abschlagsfreier 
Erwerbsminderungsrenten auf die Renten-
versicherung zukämen, seien ein effektiver 
Beitrag im Kampf gegen Altersarmut und 
angesichts der Arbeitsmarktverfassung stabil 
finanzierbar, so Ilse Müller. Es sei inakzepta-
bel, eine wachsende Zahl chronisch Kranker 
in die Grundsicherung abgleiten zu lassen 
und so von Sozialleistungen abhängig zu ma-
chen.

AUS DER PRESSE

Höhere Mindestlöhne in der Pflege
Ab 1. Januar 2018 gelten höhere Mindestlöhne für die Pflege-
branche. Die Pflegekommission der Bundesregierung beschloss 
vor kurzem einstimmig eine Erhöhung der Mindesttarife auf 10,55 
Euro pro Stunde im Westen und 10,05 Euro in den neuen Bun-
desländern. Bis 2020 folgen zwei weitere Anhebungen auf 11,35 
Euro pro Stunde im Westen und 10,85 Euro im Osten. Die Ent-
scheidung fiel einstimmig und soll vor allem junge Leute zu einer 
Tätigkeit in der unter Fachkräftemangel ächzenden Branche mo-
tivieren. Die zuständige Fachministerin Andrea Nahles  erklärte: 
„Der Bedarf an guter, qualifizierter und motivierter Arbeit wächst 
in allen Pflegebereichen. Der Mindestlohn ist ein Beitrag dazu, die 
Qualität in diesem Berufsfeld zu sichern und faire Wettbewerbs-
bedingungen für die Einrichtungen zu schaffen.“ Der Mindestlohn 
betrifft etwa 900.000 Beschäftigte, die in Einrichtungen der Pflege 
tätig sind. Für Beschäftigte, die beispielsweise in Privathaushal-
ten tätig sind, gilt der allgemeine gesetzliche Mindestlohn. 

Bund muss sozialen Wohnungsbau fördern
Der BDH fordert eine Neuausrichtung des sozialen Wohnungs
baus. Nach Ansicht der Vorsitzenden des Sozialverbands, Ilse 
Müller, biete der Milliardenüberschuss im Bundeshaushalt den 
nötigen Spielraum, Bewegung in den Wohnungsmarkt zu bringen 
und sich für soziale Gerechtigkeit durch Taten stark zu machen:
„Eine entscheidende Stellschraube der Sozialpolitik bleibt die 
Bereitstellung günstigen Wohnraums in den Städten. Gerade in 
Zeiten urbaner Verdichtung und Flüchtlingskrise entscheidet sich 
hier, ob der soziale Ausgleich gelingt, oder ob es zu Gettoisie-
rung und der Bildung von Parallelgesellschaften und Armutsmi-
lieus kommen wird. Mit Blick auf dynamische Zentren wie Berlin, 
München oder Frankfurt muss bereits heute offen und ehrlich von 
fortschreitender Verdrängung ärmerer Haushalte in die Periphe-
rie gesprochen werden. Der Überschuss von mehr als 23 Milliar-
den Euro würde den Bund in die Lage versetzen, mit Hilfe einer 
eigenen Wohnungsbaugesellschaft dort aktiv zu werden, wo Not 
am Mann ist und gewachsene soziografische Strukturen erhalten 
werden können.“ Zudem müsse zügig gehandelt werden, so Ilse 
Müller weiter, da eine wachsende Zahl von Sozialwohnungen in 
den kommenden Jahren aus der Zweckbindung herausfalle und 
die Lage für Menschen mit geringem oder gar keinem Einkom-
men damit zunehmend prekärer werden dürfte. Eine Zweckent-
fremdung von Sozialwohnungen zu einem späteren Zeitpunkt 
könne unter Steuerung einer bundeseigenen Immobiliengesell-
schaft zudem ausgeschlossen werden, bis sich die Lage auf dem 
regionalen Wohnungsmarkt entspannen sollte. 
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Gut investierte Zeit: 
Die Tagung im 

Mönchengladbacher 
Leonardo Hotel.

Der BDH versteht sich als vitales 
soziales Netzwerk. Zur Stärkung 
der fundamental wichtigen Arbeit 
in den Netzwerkenden, den Kreis-
verbänden vor Ort, kommen in den 
nächsten Monaten die Vertreter der 
Kreisverbände mit ihren Regional-
betreuern zusammen (Einladungen 
folgen) und diskutieren ganz praxis-
nah Probleme und Neuerungen der 

täglichen Verbandsarbeit. Auftakt 
der Veranstaltungsreihe war am 
21.7.2017 das Treffen im Leonar-
do Hotel Mönchengladbach, das 
von Michael Stach geleitet wurde 
und zu dem auch Ilse Müller und 
Lothar Lehmler als Vorstandsre-
präsentanten angereist waren. Die 
Teilnahme lohnt sich: Es besteht die 
Möglichkeit, alle Detailfragen, von 

der Kassenführung bis zur Rechts-
beratung unserer Mitglieder, zu klä-
ren, Kritisches zu kommunizieren 
und so den verbandsinternen Lern-
prozess weiter zu befeuern. Daher 
der Aufruf: Nutzen Sie als Leiter der 
Kreisverbände die Gelegenheit, mit 
Kolleginnen und Kollegen zusam-
menzurücken und den BDH weiter 
nach vorn zu bringen.

BDH im Umbruch

Auftakt der Schulungsreihe
Das Reformtempo beim BDH bleibt hoch. Seit Jahresbeginn dreht sich das Rad schneller und 
wichtige Umstrukturierungen in den Kreisverbänden zeigen erste Früchte. In speziellen Schu
lungsseminaren werden nun die Kreisverbandsvorstände fit gemacht. 

Nachruf auf Theo Bahr
Am 26. Juli 2017 ist Herr Theo Bahr unerwartet verstorben. Mit Bestürzung 
und Trauer nimmt der Bundesverband Rehabilitation den tragischen Tod 
seines langjährigen Weggefährten und engagierten Streiters für die Anliegen 
unserer Mitglieder auf. 
Theo Bahr trat 1988 in den BDH ein und war ab März 1989 als Sozialreferent 
in der Rechtsabteilung des BDH tätig. Lange Jahre war er Kreisvorsitzender 
in Köln und löste im Mai 2003 Josef Szablewki als Landesvorsitzenden des mitgliederstärksten 
BDH- Landesverbandes Nordrhein-Westfalen ab. Dieses Amt übte er bis zur Auflösung der 
Landesverbände als Folge der Satzungsänderung aus. 
Im September 2006 zunächst gemeinsam mit Josef Bauer zum Notvorstand bestellt, wurde er im 
Dezember des gleichen Jahres als stellvertretender Bundesvorsitzender in den Bundesvorstand 
gewählt und hatte dieses Amt bis zur Bundestagung 2016 in Bremerhaven inne. Hier wurde er 
von der Bundesvorsitzenden Ilse Müller unter dem großen Beifall der Delegierten verabschiedet. 
Der BDH Bundesverband Rehabilitation verliert mit Theo Bahr einen klugen, engagierten 
Menschen, der immer ein offenes Ohr für die Belange aller unserer Mitglieder hatte und der sich 
in vielen Gremien nachdrücklich für die Ziele und die Weiterentwicklung unseres Verbandes 
einsetzte. Wir verdanken ihm viel und werden sein Angedenken in Ehren halten. 
Der Bundesvorstand 
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Regionalgeschäftsstelle  
Berlin
●●●
Besuch im Bundestag: 
Nachdem der KV Reinickendorf sei-
nen Mitgliedern schon im Frühjahr 
den Besuch im Bundestag ermögli-
chen konnte, haben auch die Char-
lottenburger schnell ihr Interesse 
bekundet. Der zuständige Bundes-
tagsabgeordnete im Bezirk, Klaus-
Dieter Gröhler, gab im Mai grünes 
Licht und die Gruppe konnte unter 
seiner Führung die einzelnen Ge-
bäude besichtigen, die Aussicht in 
der Kuppel genießen und einen in-
formativen Einblick zur Geschichte 
und Politik des Bundestages gewin-
nen. 

Kreisverband  
München-Bayern
●●●
Insgesamt 11 Mitglieder und Be-
gleitpersonen des Kreisverbandes 
München-Bayern erlebten im Juli 
bei sonnigem Wetter eine Führung 
durch den Münchner Tierpark Hel-
labrunn. Daniel, unser Guide, er-
klärte uns die Lebensweise und Ei-
genheiten vieler Tiere, so u. a. der 
stets in großer Zahl auftretenden, 
zum Teil stundenlang auf einem 
Bein stehenden Flamingos ( bei kal-
ten Temperaturen kühlen die einzig 
nicht durch ein warmes Federkleid 
geschützten Beine nicht gleichzeitig 
aus ), der Orang Uthans, Löwen, 
Pinguine und Elefanten, für die erst 
im letzten Jahr ein modernes groß-
zügiges Elefantenhaus errichtet 
worden war. Die eineinhalb-stündi-
ge Führung klang aus mit einem Im-
biss im Restaurant des Tierparks. 
Ein paar Unermüdliche nutzten den 
Besuch zu weiteren Erkundungen 
auf eigene Faust.

Kreisverband  
Karlsruhe/Mannheim
●●●
Auch in diesem Jahr nutzte der 
Kreisverband Karlsruhe/Mannheim 
auf dem Maimarkt in Mannheim 
vom 29.4. bis 09.5. 2017 die Mög-
lichkeit seine BDH-Vortragsreihe 
2017 mit Medizinern aus ganz 
Deutschland zu organisieren. Zu 
dieser sehr informativen Sache hat-
ten sich 68 Ärztinnen und Ärzte eh-
renamtlich und honorarfrei zur Ver-
fügung gestellt. Dieses Event wur-
de von den Besuchern sehr gut an-
genommen und wir konnten die An-
zahl der Besucher gegenüber dem 
Jahr 2016 steigern. Ferner ist es 
uns gelungen auch auf der Südwest 
Messe in Villingen-Schwenningen 
vom 10. bis 18.6. 2017 mit einem 
Informationsstand sowie mit einer 

Kreisverband Karlsruhe/
Mannheim: Das große 
Interesse an der BDH
Vortragsreihe zeigt den 
medizinischen  
Beratungsbedarf. 

Berlin-Brandenburg, 
Mecklenburg/ 
Vorpommern/Sachsen

Fredericiastraße 8
14050 Berlin 
Telefon 03030121350 
Fax 03066644863 
berlin@bdhreha.de 
www.bdhreha.de 
Außenstelle BonnBaden-Württemberg ∙  

Bayern

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

●●●

medizinischen BDH-Vortragsreihe 
dabei zu sein. Das große Interesse 
der Besucher bot uns die Gelegen-
heit, die Arbeit unsers Verbandes 
ausführlich darzulegen.

Hinweis
Im Falle von Änderungen Ihrer Adresse oder Bankverbin-
dung bitten wir Sie, möglichst zeitnah Kontakt mit Ihrem 
BDH-Kreisverband aufzunehmen. Sie unterstützen uns 
damit bei der reibungslosen Anpassung Ihrer Mitglieds-
daten. Vielen Dank!                                        Ihr BDH-Team

Mitgliederbetreuung: 
Wenn möglich und erwünscht, be-
suchen wir gern besonders treue 
Mitglieder,  die durch ihre gesund-
heitlichen Einschränkungen nicht 
mehr zu den Versammlungen und 
Veranstaltungen kommen können. 
Gudrun Borries hat noch vor nicht 
allzu langer Zeit gern die Versamm-
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Mit viel Spaß beim ZumbaProgramm.

Kreisverband Greifswald 
●●●
Vom 8. bis 9. 7. 2017 fand unser 
Begegnungswochenende mit „Zum-
ba und mehr“ statt. Zumba ist eine 
Mischung aus Aerobic und überwie-
gend lateinamerikanischen Tanz-
elementen. Gemeinsam mit Traine-
rin Conny Runge ist es uns gelun-
gen, eine Zumba-Trainerin zu ge-
winnen, die selbst im Rollstuhl sitzt 
und ein Trainingsprogramm für 
Rollstuhlfahrer vorbereitete. Sie be-
weist, dass niemand bei dieser 
Sportart tanzen können oder auf-
wendige Choreographien beherr-
schen muss. Es haben sich alle be-
wegt, ob jung, alt, groß, klein, mit 
oder ohne Hilfsmitteln. Parallel zum 
Zumba Kurs konnte auch ein Ent-
spannungskurs besucht werde. Die 
Psychologin Frau Kerstin Hirschfeld 
hat die Teilnehmer auf eine gedank-
liche Reise durch den eigenen Kör-
per geführt. Im Anschluss  haben 
wir gemeinsam gegrillt und hatten 
bei wunderbarem Wetter einen lus-
tigen Abend. Dieses Wochenende 
war nur durch die Unterstützung 
vieler fleißiger Helfer des BDH 
Kreisverbandes Greifswald mög-
lich. Ein herzlicher Dank geht auch 
an die Trainerin Conny Runge. Au-
ßerdem hat die BDH Klinik Greifs-
wald ihre Räumlichkeiten zur Verfü-
gung gestellt. Für die unkomplizier-
te Organisation der kulinarischen 
Versorgung danken wir der Firma 
Klüh.

Kreisverband  
Gifhorn-Wolfsburg
●●●
Am 24.08.2017 war es soweit: der 
Tagesausflug nach Wittenberge mit 
Schifffahrt auf der Elbe konnte 
starten. Die Reisegruppe aus 
Mitgliedern und Gästen begann ihre 
Fahrt ins Vergnügen per Reisebus 
ab Wolfsburg. Nach einem 
gemütlichen Mittagessen auf dem 
Gelände einer historischen Ölmühle 
genossen die Teilnehmer im 
Anschluss Kaffee und Kuchen bei 
einer gemütlichen Schifffahrt auf der 
Elbe, bevor es mit dem Bus wieder 
Richtung Heimat ging. Ein ganz 
besonderer Dank gilt der Margarete 
Schnellecke Stiftung, die auch in 
diesem Jahr durch ihre finanzielle 
Zuwendung den Mit glie dern einen 
Tag voller Abwechslung, Freude 

Kreisverband Bremerhaven, 
Cuxhaven und Bremen 
●●●
Neu: Für den Kreisverband Bre-
merhaven, Cuxhaven und Bremen 
werden seit Juni 2017 Sprechtage 
angeboten.
Wichtig: Die Beratungstermine für 
Mitglieder und Interessenten durch 
unsere Juristin Jessica Kuhn sind 
am 26.09., 24.10. und 28.11.2017, 
immer von 11.00 bis 14.00 Uhr im 
Pfarrzentrum der Katholischen 
Pfarrgemeinde Hl. Herz Jesu Bre-
merhaven-Geestemünde, Gras-
hoffstraße 50 (Eingang Buchtstra-
ße) in 27570 Bremerhaven. Wir bit-
ten um Terminabsprache unter 
05152 6906922. Änderungen der 
Termine bleiben vorbehalten.Barbara Ledwig dankte Gudrun Borries im 

Namen des BDH für ihr Engagement.

lungsteilnehmer mit ihrem Klavier-
spiel überrascht, bei Veranstaltun-
gen ihr Vortragstalent bewiesen 
und damit in unserem Kreis zusätz-
lich besondere Fröhlichkeit verbrei-
tet. Nun wird es gesundheitlich zu-

nehmend schwieriger, den Weg 
zum Versammlungsort zu bestrei-
ten. Deshalb konnte der Jubilarin zu 
Hause im Namen des Vorstands die 
Treueurkunde mit einem Blumen-
gruß überreicht werden. 
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Sachsen-Anhalt, 
Bremen

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

24 BDH-Kurier 9/10 2017



B
D

H
 –

 L
a

n
d

 
u

n
d

 L
e

u
te

Anzeige
Redaktionsschluss
BDH-Kurier 
Ausgabe 11/12 2017:
2. November 2017

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 Bielefeld
●●●
Neu: Für den Kreisverband Biele-
feld werden seit August 2017 
Sprechtage angeboten.
Wichtig: Die Beratungstermine für 
Mitglieder und Interessenten durch 
unsere Juristin Jessica Kuhn sind 
am 19.10. und 14.12.2017, immer 
von 11.00 bis 14.00 Uhr im Koordi-

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
●●●
Bitte vormerken: Grünkohlessen 
am 21.10.2017 um 12.00 Uhr im 
Restaurant Ostfriesen-Hof in Leer. 

Kreisverband Hannover
●●●
Am 09.08.2017 starteten die Mitglie-
der des Kreisverbandes mit Gästen 
zu einem Tagesausflug nach Wolfs-
burg sowie einer Fachtour durch die 
Werkshallen der Volkswagen AG. 
Nach einem Einführungsfilm ging es 
unter fachkundiger Führung mobil 
zwei Stunden an verschiedenen 
Produktionsstätten vorbei. Der Ferti-
gungsprozess von Fahrzeugen, hier 
Touran und Tiguan, wurde somit zu 

Einladungen werden zeitnah ver-
sandt.
Der Kreisverband Leer ist unter fol-
gender Telefonnummer erreichbar: 
0176-99237566
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 Goslar
●●●
Neu: Für den Kreisverband Goslar 
werden seit Juni 2017 Sprechtage 
angeboten.
Wichtig: Die Beratungstermine für 
Mitglieder und Interessenten durch 
unsere Juristin Jessica Kuhn sind am 
13.10., 10.11. und 08.12.2017, im-
mer von 10.30 bis 12.30 Uhr im 
Nachbarschaftshaus, Kneippstraße 
14 in 38642 Goslar. Wir bitten um 
Terminabsprache unter 
05152/6906922. Änderungen der 
Termine bleiben vorbehalten. 

einem sehr anschaulichen Erlebnis. 
Zum Abschluss dieses interessan-
ten Tages ließen sich die Teilnehmer 
in einem vietnamesischen Restau-
rant exotische Köstlichkeiten schme-
cken.
Bitte vormerken: In diesem Jahr 
lädt der Kreisverband Hannover sei-
ne Mitglieder am 15.12.2017 ins Al-
tenzentrum Karl Flor, Hannover-
Wettbergen, zu einem Adventstref-
fen mit Kaffee, Kuchen und Spiel 
ein. Einladungen werden zeitnah 
versandt.
Wichtig: Die nächsten Beratungs-
termine für Mitglieder und Interes-
senten durch unsere Juristin Jessica 
Kuhn sind am 19.09., 17.10., 07.11. 
und 21.11.2017, immer von 11.00 
bis 15.00 Uhr im Altenzentrum Karl 
Flor, Bergfeldstraße 30 in 30457 
Hannover. Wir bitten um Terminab-
sprache unter 05152/6906922. Än-
derungen der Termine bleiben vor-
behalten.

und gesellschaftlicher Teil habe 
ermöglicht hat.
Bitte vormerken: Grünkohlessen 
am 07.12.2017 um 13.00 Uhr im 
Restaurant Zum Lindenhofe Nord-
steimke. Einladungen werden zeit-
nah versandt.
Wichtig: Die nächsten Beratungs-
termine für Mitglieder und Interes-
senten durch unsere Juristin Jessi-
ca Kuhn sind am 05.10., 02.11. und 
07.12.2017, immer von 11.00 bis 15 
Uhr im Paritätischen Sozialzentrum, 
Saarstr. 10a in 38440 Wolfsburg. 
Wir bitten um Terminabsprache un-
ter 05152/6906922. Änderungen 
der Termine bleiben vorbehalten. 
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●●●

Kreisverband Köln
●●●
Trauer um ehemaligen  
Vorsitzenden Theo Bahr
Auch der Vorstand des Kreisver-
bandes Köln hat mit Bestürzung 
den Heimgang von Theo Bahr zur 
Kenntnis nehmen müssen. Seit 
1988 fühlte sich Bahr dem Kreisver-
band in der Domstadt zugehörig 
und von 2003 bis 2012 leitete er ihn 
als Vorsitzender. Bis 2009 war er 
darüber hinaus im Vorstand des da-
maligen Bezirksverbands Köln. 
Dass er von 2003 bis 2016 dem 
Landesverband Nordrhein-Westfa-
len vorstand, wurde an anderer 
Stelle bereits erwähnt. Auch nach 
seinem Ausscheiden aus den Vor-
standsarbeiten blieb der dem Köl-
ner Kreisverband stets verbunden. 
So war er gern gesehener Gast bei 
Mitgliederversammlungen, die er 
oftmals durch seine locker und ver-
ständlich vorgetragenen Ausführun-
gen zu Fachthemen bereicherte. 
Auch als stellvertretender Bundes-
vorsitzender war er gefragter An-
sprechpartner für Fragen aus dem 
Kreisverbandvorstand. „Wir haben 
einen guten Freund verloren“ stellte 
Vorsitzender Hans-Peter Breuer in 
seinem Kondolenzschreiben fest. 
Mit Helga Rescher und Julia Köhler 
haben zwei Vorstandsmitglieder 
den Kreisverband Köln bei der Ur-
nenbeisetzung vertreten.

Kreisverband Jülich
●●●
Der Himmel zeigte sich grau und 
bewölkt als wir unsere diesjährige 
Busfahrt starteten. Wir hatten uns 
Essen als Ausflugsziel ausgesucht, 
wo wir zunächst die weltberühmte 
„Villa Hügel“ besichtigten – ein gro-
ßes Kapitel deutscher Industriege-
schichte. Im Anschluss erwartete 
uns die Crew der Weißen Flotte zu 
einer Rundfahrt über den angren-
zenden Baldeney See, wo uns bei 
dann wieder herrlichem Sommer-
wetter ein wunderschönes Panora-
ma erwartete. Essen-Kupferdreh 
war später der Ort für unsere Mit-
tagspause, bevor wir langsam wie-
der den Heimweg antreten muss-
ten.

Die BDHGruppe aus Jülich tauchte in Essen tief in die deutsche Industriegeschichte ein.

Termin: Die diesjährige Adventsfei-
er findet am Sonntag, den 
19.11.2017 in der Schützenhall Jü-
lich-Barmen statt.

Der Kreisverbandsvorstand Bonn/RheinSieg: Irina Brown, 
Alexandra Winand, Marianne Schumacher, Jutta Lisker, Josef 
Bauer, Marie Luise Böhm, Dagmar Bauer, Irma Rudert und 
Peter Müller (v. links).

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

Kreisverband  
Bonn/Rhein-Sieg
●●●
Am 19.8.lud der Kreisverband seine 
Mitglieder zu einem Grilltag ins 
Haus der Marinekameradschaft 
„Eisbrecher Stettin“ in Bonn ein. Die 
Jahreshauptversammlung sah nach 
den Formalia mit dem Bonner 
Shanty Chor ein musikalisches 
Highlight. In diesem Jahr standen 
Neuwahlen für den Kreisverbands-
vorstand an. Es wurde wie folgt ge-
wählt: Kreisverbandsvorsitzender 
(für zwei Jahre) ist Josef Bauer. 
Weitere Mitglieder des Kreisver-
bandsvorstandes: Dagmar Bauer, 
Marianne Schumacher, Alexandra 
Winand. Als Beisitzer wurden ge-
wählt: Peter Müller, Irina Brown, 
Marie Luise Böhm. Irma Rudert und 
Jutta Lisker wurden erneut zu Kas-
senprüfern gewählt. Karl-Heinz 
Böhm wurde für seine 10-jährige 
Vereinszugehörigkeit ausgezeich-
net. Bei Kaffee und Kuchen klang 
die Versammlung am Nachmittag 
aus.

Termine
Haben Sie sich schon zu unserem 
Humorworkshop angemeldet? Am 
Freitag, 6.10.2017 von 15 bis 17 
Uhr in der Bundesgeschäftsstelle. 
Für Mitglieder kostenlos.

●●●

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

nationsbüro Peter Rosendahl, Klos-
terstraße 17 in 33428 Marienfeld. 
Wir bitten um Terminabsprache un-
ter 05152/6906922. Änderungen 
der Termine bleiben vorbehalten. 
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Geburtstage und Jubiläen ...

98.
Willi Pernack (17.08.)  
KV Rendsburg-Eckernförde

95.
Wolfgang Zahn (07.10.) KV Essen

94.
Martha Fleischer (02.09.) KV Bad Malente

93.
Sigrid Schild (21.10.) KV Olden burg/
SH; Ellen Riechert (28.10.) KV Bln.-
Charlottenburg; Ingeborg Kugelmann 
(31.10.) KV Bln. Spandau

Diamantene Hochzeit ●●●
Agnes und Heinz-Josef Vitzer (27.07.) 
KV Jülich
Goldene Hochzeit ●●●
Friedrich Justus (25.08.) KV Mettmann
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95.

93.

98.

94.

Bahr, Franz-Theodor (63)
Jäger, Manfred (72)

Schulte, Heribert (78)

Michael Stach, Karl Heinz Stauter, Lothar Lehmler, Elisabeth Stauter und Bernd Günther 
(v. links).

Kreisverband Zweibrücken 
●●●
Karl-Heinz Stauter verabschiedet
In diesem Sommer wurde Karl-
Heinz Stauter nach langen Jahren 
in Diensten des BDH verabschie-
det. Die Entwicklung des BDH, vor 
allem in Rheinland-Pfalz, hat er 
maßgeblich mitgestaltet. Der stv. 
Bundesvorsitzende, Lothar Lehm-
ler, Koordinator Michael Stach und 
der zuständige Regionalbeauftrag-
te, Bernd Günther reisten an, um 
sich bei Karl-Heinz Stauter zu be-
danken. Lothar Lehmler lobte vor 
allem Stauters außergewöhnliches 
Durchsetzungsvermögen, von dem 

Rheinland-Pfalz

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

92.
Gert Steffin (21.07.) KV Bln. Char-
lottenburg Juliana Mergel-Haler (18.09.) 
KV Bln. Charlottenburg; Ehrenfried 
Beyer (22.10.) KV Essen

91.
Gerhard Gollan (06.09.) KV Oldenburg/SH

90.
Maria Beyer (25.08.) KV Jülich

80.
Elfriede Schalk (20.08.) KV Bln. Charlotten-
burg; Wolfram Wilcke (03.09.) KV Bad Malente; 
Heinz Kochan (21.09.) KV Bln. Neukölln; Hans 
Schohmann (11.10.) KV Essen; Anneliese 
Schneider (16.11.) KV Olpe

91.

90.

80.

92.

der BDH in vielfacher Hinsicht profi-
tierte. Ein ganz herzliches Danke-
schön ging auch an seine Frau Eli-
sabeth, die ihren Mann in all den 
Jahren mit Rat und Tat begleitete. 
Sichtlich bewegt bedankte sich 
Karl-Heinz Stauter für die persönli-
chen Worte. Der BDH wünscht Fa-
milie Stauter für die Zukunft alles 
Gute.

●●●
Jahreshauptversammlung
Zuvor fand am 14. 7. die Jahres-
hauptversammlung statt. Im Vorfeld 
hatten Herr und Frau Stauter signa-

lisiert, dass Sie nach so langer Zeit 
im Vorstand nicht mehr für ein Amt 
zur Verfügung stehen. Leider ge-
lang es nicht, einen neuen Vorstand 
zu finden. Die Mitglieder entschie-
den sich nach eingehender Bera-
tung, geschlossen zum Kreisver-
band Saarpfalz zu wechseln. And-
reas Schäfer, Vorsitzender von 
Saarpfalz, stieß im Laufe der Sit-
zung hinzu und stellte sich den Mit-
gliedern vor. Er versicherte, dass es 
auch in Zukunft im vertrauten Zwei-
brückener Kreis Treffen geben wer-
de.
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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


