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Titelbild: Mit dem Reha-Slide wird in 
der BDH-Klinik Vallendar das Ein- und 
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Liebe Mitglieder und Freunde im BDH,
wir haben nun bereits die Jahresmitte erreicht, die Wahlen zum 
europäischen Parlament liegen hinter uns und es ist Zeit für 
eine Zwischenbilanz. Unser Verband setzt auch in diesem Jahr 
seine erfolgreiche Konsolidierung fort. Uns ist es gelungen, die 
Mitgliederzahlen zu stabilisieren und unsere Beratungs- und Betreuungstätigkeit 
weiter zu professionalisieren. Dafür gebührt Ihnen, lieber Mitstreiterinnen und 
Mitstreiter, unser aller Dank! Unser Verband wird gebraucht, das spüren wir 
alle in unserem Alltag. Wir können es ermessen an den wachsenden sozialen 
Problemen, die den Lebensalltag vieler Menschen in unseren Städten prägen. 
Es werden erhebliche Veränderungen auf uns zukommen. Schon in wenigen 
Jahren wird sich unsere Gesellschaft um fünf Millionen Pflegebedürftige 
zu kümmern haben – das wird an unsere Substanz gehen, die Familien 
im Besonderen vor neue Herausforderungen stellen, aber eben auch die 
ehrenamtliche Sozialarbeit ganz erheblich aufwerten. Das muss auch die Politik 
erkennen und die Familien wirksam stärken und auch die Vereinsarbeit wieder 
in den Fokus nehmen. Denn gerade sie bietet etwas, was für die Menschen 
auch in der digitalen Neuzeit unverzichtbar bleiben wird: Den sozialen Kitt des 
Miteinander! 
Ohne diesen Kitt wird es nicht gehen, denn wir erleben eine gefährliche 
Spaltung unserer Gesellschaft: Auf der einen Seite wächst eine gut ausgebildete 
junge Generation mit den Herausforderungen einer neuen Zeit heran, die 
mit innovativer Kraft und dem Mut zum Neuen Großes leisten kann. Auf der 
anderen Seite wächst auch die Zahl der Abgehängten, der jungen Menschen 
ohne Schulabschluss, der älteren Mitbürger mit Minirenten und der vielen 
Erwerbstätigen im Niedriglohnbereich. Soziales Handeln bedeutet, füreinander 
da zu sein und zu reparieren, wenn es irgendwo hakt und klemmt. In diesem 
Sinne wird der „Werkzeugkasten“ BDH dringender denn je gebraucht!   

Es grüßt Sie herzlich
Ihre
Ilse Müller
Bundesvorsitzende des BDH Bundesverband Rehabilitation
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Wir kennen die Debatte aus ande-
ren Themenkreisen: Der Geldbeu-
tel der Eltern kann entscheidend 
Einfluss auf die Entwicklung des 
Nachwuchses nehmen. Er finan-
ziert den Besuch von Privatschu-
len, teure musische Hobbies, eine 
profunde Hochschulausbildung und 
hilft in mancher Lebenslage als fle-
xibles Schmiermittel, wenn es im 
Lebenslauf hakt. Sozialpolitik dient 
ganz entscheidend dem Zweck, die 
Startchancen der Jugend zu egali-
sieren und die Startblöcke zu Be-
ginn des Lebens einigermaßen in 
die Reihe zu bringen, um jeder-
mann die Möglichkeit zu eröffnen, 

AOK-Gesundheitsreport 

•••  Gesundheitspolitik  
in gefährlicher Schieflage
Wie gerecht ist Deutschland? Nach neun Jahren Wirtschaftswachstum rücken sozia-
le Fragen stärker in den Fokus der Politik. Eine Studie der AOK Rheinland/ Hamburg 
diagnostiziert derweil eine Schieflage in der Gesundheitsversorgung. Der Verdacht: Das 
Portemonnaie entscheidet teilweise über das eigene Wohlbefinden.

seine Talente zu entfalten und sei-
nen eigenen Lebensweg einzu-
schlagen. Von dieser Offenheit der 
Lebensgestaltung profitiert die Ge-
sellschaft als dynamischer Sozial-
körper. 

Die komplexe Debatte um Bildungs-
politik, Talent- und Exzellenzförde-
rung, die Verzahnung der Ausbil-
dungsträger mit dem beruflichen 
Umfeld überdeckt nun aber einen 
anderen wichtigen Bereich: den der 
Gesundheitsversorgung. Auch sie 
zählt zu den unteilbaren Ansprü-
chen, die unsere Gesellschaft aus-
machen. Gilt dieser Grundsatz nicht 

mehr, verlassen wir schrittweise 
den sicheren Grund sozialer Aus-
gleichsverfahren und rechtsstaatli-
cher Prinzipien. Den Verdacht, dass 
allerdings gerade hier etwas im Ar-
gen zu liegen scheint, erhärtete die 
AOK Rheinland/Hamburg in einer 
Studie. Auf den Punkt gebracht, 
schloss die Studie mit der These, 
ärmere Mitbürger, Hartz-IV-Emp-
fänger erkrankten häufiger als 
Wohlhabende, sie erhielten frühzei-
tiger eine Pflegestufe und Kinder 
aus ärmeren Haushalten erhielten 
eine schlechtere Gesundheitsver-
sorgung. Kinder und Erwachsene, 
die Hartz-IV-Leistungen beziehen, 

Belastungs-EKG  
zur Prävention.
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kämpfen, den Zahlen der AOK zu-
folge, häufiger mit gesundheitlichen 
Problemen. Zum Beleg der These 
führte die AOK zahlreiche Belege 
an. Nur 5,5 Prozent der Arbeitneh-
mer leiden beispielsweise an Dia-
betes vom Typ2, während der Anteil 
bei den Beziehern des Arbeitslo-
sengelds II 9,1 Prozent beträgt. 
Ähnlich sieht es bei Verengungen 
der Herzkranzgefäße aus. 

Der Bericht ist gespickt mit Zahlen-
spielen und Belegen. Kinder von Ar-
beitnehmern haben mit sechs Jah-
ren zu 78 Prozent ein Gebiss ohne 
Füllungen. Bei den Kindern von 
Hartz-IV-Empfängern waren es nur 
68 Prozent. Zudem lassen 70 Pro-
zent der berufstätigen Mütter zur-
Geburt eines Kindes eine Hebam-
me zu sich nach Hause kommen, 
während gerade einmal 33 Prozent 
der Frauen aus Haushalten im 
Transferbezug auf diese Leistung 
zurückgreifen. Das Problem setzt 
sich bis ins hohe Alter fort. Die Zah-
len zeigen, dass Männer mit gerin-
ger Rente (800 Euro oder weniger) 
durchschnittlich mit 74 Jahren be-
reits eine Pflegestufe benötigen, 
während Männer mit einer Rente 
von mehr als 1.600 Euro erst ab 81 
Jahren im Durchschnitt zum Pflege-

fall werden. Auch im Falle der Diag-
nose von Demenz beobachtet die 
AOK den gleichen Zusammenhang 
zwischen Einkommenssituation 
und Gesundheitszustand und man 
muss wohl resümieren, dass sozia-
le Unterschiede auch ein geringer 
Versorgungsgrad die Gesundheits-
chancen ganz erheblich zu beein-
flussen scheinen.

Es besteht Handlungsbedarf. Das 
bestätigt auch das erwiesenerma-
ßen wachsende Stadt-Land-Gefälle 
– ein weiteres Charakteristikum der 
Situation. Statistisch leiden die 
Menschen in kreisfreien Städten 
häufiger an Herzkrankheiten, Dia-
betes, Fettleibigkeit und Hepatitis C 
als die Bewohner auf dem Land. 
Die Lebenserwartung ist in den 
Städten in der Konsequenz niedri-
ger als in den Landkreisen, der ge-
sundheitliche Beratungs- und The-
rapiebedarf scheint in den urbanen 
Zentren durchaus höher zu sein. 
Dies sollte eine präventive Gesund-
heitspolitik bei ihren Dispositionen 
und knappen Haushaltsmitteln un-
bedingt in Rechnung stellen. Die 
Kassen stehen hier in den ländli-
chen Regionen vor besonderen He-
rausforderungen. Sie müssen dem 
Ärzteschwund auf dem Land entge-
genwirken und eine adäquate medi-
zinische Versorgung leisten. Auch 
dies ist eine Frage der Gerechtig-
keit und der Wahrung eines akzep-
tablen Lebensstandards, denn die 
Versorgung der Menschen mit den 
Leistungen der öffentlichen Da-
seinsvorsorge umschließt eben 
auch den Bereich der medizini-
schen Versorgung. Dabei werden 
sie nicht ohne Schützenhilfe aus 
der Politik auskommen, die wesent-
lich größere Ressourcen bewegen 
muss, um die langsam aufreißende 
Versorgungslücke zu schließen. 
Denn Besserverdienende, Junge 
und gute Ausgebildete zieht es in 

die Städte. Und die junge Ärzte-
schaft folgt ihnen auf dem Fuß. 

Der Trend zur Urbanität wird Über-
gangslösungen erzwingen, zu de-
nen sicherlich auch die Telemedizin 
und der Einsatz modernster techni-
scher Kommunikationstools zählen 
dürften. Die flexible digitale Sprech-
stunde wird schon bald vielerorts 
Standard sein, keine Frage. Grund-
sätzlich scheint es vor allem in den 
Großstädten an niedrigschwelligen 
und mehrsprachigen Beratungsan-
geboten zu mangeln. Vielleicht soll-
te man daran denken, auch die 
Schulen stärker in ein Gesamtkon-
zept zur Förderung der Gesund-
heitskompetenz der Menschen ein-
zubinden, das auch Ernährungs- 
und Bewegungsfragen aufgreifen 
könnte. Aber auch hier gilt, wie so 
oft: Die Familie ist der entscheiden-
de Ort, an dem der Mensch zur Ei-
genverantwortung erzogen wird. 
Staatliches Handeln kann immer 
nur flankierende Unterstützung 
sein, die Überzeugung, einen ge-
sunden Lebensstil zu pflegen, kann 
nur der Einzelne aus sich heraus 
entwickeln.

Telemedizin ist ein junger, aber vielversprechender 
Baustein in der Versorgung. 
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Berlin ist hip, München liegt im 
Trend! Hamburg, Frankfurt und 
Düsseldorf ziehen jährlich Zehntau-
sende neue Bürger in ihren Sog: 
Willkommen in der urbanen Post-
moderne! Fasst man die großen 
Wirtschafträume genauer ins Auge, 
so wird deutlich, dass in diesen Me-
tropolen der Lifestyle von Morgen 
ausgehandelt wird. Urbane Um-
weltbewegungen, neue Mobilitäts-
konzepte, Generationenhäuser, ei-
ne unglaubliche Zahl junger Bürger-
bewegungen prägen dieses diffus-
unübersichtliche Bild, das die Städ-
te allesamt abgeben. Keine Frage, 
wir befinden uns in einer Über-
gangsphase, da es die Menschen 
nach wie vor zum Studium, zur Ar-
beit, aber auch als Altersruhesitz in 
die vitalen urbanen Zentren mit ih-
rem schwingenden Kulturleben 
zieht. 

Doch das hat unübersehbare Kon-
sequenzen: Steigt die Nachfrage in 
einem angebotsseitig so trägen 
Markt wie dem Immobilienmarkt, 
steigen die Kaufpreise. Und in ih-
rem Windschatten zieht es auch die 
Mieten in den Zentren in schwindel-
erregende Höhen. Das wiederum 
trifft Menschen mit geringem Ein-
kommen hart. Auf dem Land sieht 
die Sache anders aus, doch fehlt es 
in der Regel an Konzepten, das 
Umland mit cleverer Infrastruktur 
besser an die Zentren anzubinden 
und so die Probleme abzumildern, 
den Verkehr zu entlasten und das 
Land wiederzubeleben. Es fehlt un-
übersehbar an neuen Mietwohnun-

Wohnraumpolitik 

•••  Bauen, Bauen, Bauen!
Die Menschen zieht es in die Städte. Unsere Zeit gleitet fraglos in eine neue urbane  
Epoche hinein. Und die Politik tut sich schwer, adäquate Antworten auf diesen Megatrend 
zu finden. Derweil sorgte eine Unterschriftenaktion in Berlin für Irritationen.

gen, nachdem sich Länder und 
Kommunen kontinuierlich aus dem 
sozialen Wohnungsbau zurückzo-
gen, weil man sich in einer stabilen 
Situation wähnte und auch die De-
mografie nicht unbedingt dafür 
sprach, auf Teufel komm raus 
Wohnraum zu schaffen, wenn die 
Be völkerung doch immens 
schrumpfen sollte. Doch dann kam 
die Migrationskrise. Und mit ihr er-
lebte die Nachfrage nach Wohn-
raum einen heftigen Schub. Auch 
die Preise bewegen sich zielstrebig 
gen Norden. Hinzu kommt ein 
Trend, der unter dem Begriff der 
Gentrifizierung Karriere machte. Al-
ter Wohnraum wurde renoviert, die 
Mieten in der Folge deutlich ange-
hoben und Altmieter an die städti-
sche Peripherie verdrängt, wo ein 
Kampf um die letzten noch bezahl-
baren Flecken in urbaner Nahlage 
entbrannt ist. In dieser Gemengela-
ge hilft keine Mietpreisbremse, da 
muss gebaut werden! Städte müss-
ten urbane Verdichtungen vorneh-
men und Bauvorschriften einer ge-
nerellen Revision unterziehen, Frei-
flächen als Bauland ausweisen und 
auch selbst mit Fördermitteln ein-
greifen.

Berlin hatte zwischenzeitlich einen 
für die Bundeshauptstadt, beinahe 
möchte man sagen, typisch aus der 
Zeit gefallenen Kurs eingeschla-

gen. Bürgerbewegungen, und rot-
rot-grüner Senat sammelten im Ap-
ril und Mai Truppen und Argumente, 
um ehemalige Landeswohnungen 
per Gesetz von Großunternehmen 
zurückzukaufen. Das Wort Enteig-
nung geistert seitdem wieder durch 
die Stadt, deren sozialistische 
Bausünden bis heute von der Insuf-
fizienz einer Wirtschaftsform kün-
den, die den selbst herbeigeführten 
Mangel bewirtschaftete und weder 
Zeit noch Geld übrig hatte, eine 
nicht ganz unwichtige Frage urba-
ner Architektur zu beantworten: Die 
nach der Ästhetik!

5BDH-Kurier 7/8 2019
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Langsam aber si-
cher drückt der 
Schuh und es ist 
höchste Zeit, ein 
tragendes Rah-
menwerk zu 
schaffen, das die 
Pflegebranche auf 
den bevorstehen-
den demografi-
schen Bruch un-
serer Gesellschaft 
vorbereitet. Die 
Zahl der Pflege-
bedürftigen wird 
markant steigen, Experten rechnen 
mit bis zu zwei Millionen zusätzli-
chen Betroffenen in den kommen-
den zehn bis 15 Jahren. Pflegehei-
me, Krankenhäuser, ambulante 
Dienste – sie alle werden einen nie 
dagewesenen Kapazitätsaufbau zu 
stemmen haben. Dabei herrscht 
schon heute Personalmangel in ei-
ner Branche, die bei jungen Leuten 
zu keiner Zeit als Karrieresprung-
brett wahrgenommen wurde und 
lohnpolitisch stets aus der Defensi-
ve heraus operierte. Das soll sich 
nun ändern. In der Koalition herrscht 
offenkundig Einigkeit über den ge-
nerellen Kurs. Bundesgesundheits-
minister Jens Spahn (CDU) wie 
auch die ehemalige SPD-Fraktions-
chefin Andrea Nahles sprechen 
sich für einen deutlichen Personal-
ausbau aus. Finanziert werden soll 
der über moderate Beitragssteige-
rungen und höhere Bundeszu-
schüsse. Eine gute Idee, befindet 

Pflegepolitik

•••  Politik ringt um  
stabileres Rahmenwerk
Die Sozialdemokraten suchen nach ihrem Kurs in der Pflegepolitik. Moderate Beitragserhöhun- 
gen, aufgestockte Bundeszuschüsse und eine Begrenzung des Eigenanteils sind die ersten  
Pflöcke, die die ehemalige Fraktionschefin Andreas Nahles einschlug, um erste Akzente zu setzen.

BDH-Vorsitzende Ilse Müller, die 
auch den Vorschlag unterstützt, 
den Eigenanteil für Pflegebedürfti-
ge und ihre Familien deutlich zu de-
ckeln: „Wir beobachten mit Sorge, 
dass eine wachsende Zahl Pflege-
bedürftiger auf Hilfe durch das Sozi-
alamt angewiesen ist. Allerdings ist 
das bei monatlichen Durchschnitts-
kosten für einen Platz im Pflege-
heim von 1.800 Euro nicht verwun-
derlich.“ Bundesweit sind fast eine 
halbe Million Menschen betroffen. 
Reicht das Geld nicht, das der Be-
troffene aus Eigenmitteln und Versi-
cherungen aufbringen kann, haften 
die Kinder. Hier besteht Handlungs-
bedarf!
Die Alterung unserer Gesellschaft 
verlangt einen Paradigmenwech-
sel: Zum einen müssen, technisch 
gesprochen, die Kapazitäten deut-
lich aufgebaut werden, um die stark 
ansteigende Zahl Pflegebedürftiger 
aufzufangen. Derzeit, so rechnet 

das Statistische 
Bundesamt in 
Wiesbaden vor, 
sind etwa dreiein-
halb Millionen 
Menschen in 
Deutschland pfle-
gebedürftig nach 
der Definition des 
Pflegeversiche-
rungsgesetzes 
(SGB XI). Eine 
beeindruckende 
Infrastruktur von 
über 14.000 am-

bulanten Pflegediensten und etwa 
15.000 stationären Pflegeheimen 
betreuen die pflegebedürftigen Mit-
bürger. Zur Lösung des Pflegeprob-
lems wird es unbedingt nötig sein, 
die Familie als die Institution zu 
stärken, die einen Großteil der Pfle-
gebedürftigen (1,8 Millionen) da-
heim betreut. Die Politik ist bemüht, 
Akzente zu setzen und zu helfen, 
Pflege eigener Angehöriger mit der 
Erwerbstätigkeit besser zu verklam-
mern. Dies können allerdings nur 
symbolische Leuchttürme in der all-
gemeinen Debatte um die Versor-
gung Pflegebedürftiger sein. Den 
tiefen Wandel hin zu einer Gesell-
schaft, die die Pflege aus ihrer Mitte 
heraus fördert und auch finanziell 
stärker aufstellt, kann nur im tägli-
chen Miteinander der Menschen 
vollzogen werden. Arbeitgeber 
müssen genauso Freiräume schaf-
fen, wie der Gesetzgeber soziale 
Sicherheit für Pflegende garantiert.  

BDH-Kurier 7/8 20196



Etwa neun von zehn Menschen 
weltweit sind der Belastung durch 
Feinstaub ausgesetzt. Das sagt die 
Wel tgesundhei tsorganisat ion 
WHO. Feinstaub, unsichtbare Parti-
kel, die durch Abgase, Abrieb von 
Autoreifen oder Ruß entstehen, ist 
eine der gefährlichen Begleiter-
scheinungen von Industrialisierung 
und Urbanisierung. Und er ist ge-
fährlich: Mit jedem Atemzug gelan-
gen die Partikel in unseren Körper, 
belasten Lunge und Blutbahn, um 
nicht selten Asthma, Herz-Kreislau-
ferkrankungen oder Krebs zu verur-
sachen. Es brauchte den Diesel-
schock, um das Bewusstsein der 
Menschen auf diesen Zusammen-
hang zu lenken. Und prompt schießt 
die Debatte panisch über das Ziel 
hinaus. Seit Jahren sinkt die Fein-
staubbelastung in unseren Städten. 
Mit dem regulären Flottenaus-
tausch und der Umstellung auf Eu-
ro-Norm 6-Diesel  werden die CO2-
Werte weiter verbessert. Und auch 
die Kommunen reagieren, ergän-
zen ihre Busflotten um E-Busse und 
setzen zunehmend auf digitalisierte 
Verkehrsleitsysteme, um Stau zu 
reduzieren, wo es möglich ist. 

l  Keine kalte Enteignung

Anstatt auf rigide Fahrverbote zu 
setzen, was einer kalten Enteig-
nung der Dieselbesitzer gleichkä-
me, wird es Zeit, intelligente Ver-
kehrsträgerkombinationen zu för-
dern. Der moderne urbane Raum 
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Gesundheit

•••  Wie die Städte dem Fein-
staub den Kampf ansagen
Er ist für das menschliche Auge unsichtbar und doch omnipräsent: Feinstaub. Es ist Zeit, 
ökonomisch vernünftige Wege bei der Reduktion einzuschlagen, um Gesundheitsrisiken zu 
reduzieren. Die Digitalisierung gibt die Richtung vor.

spiegelt den sich rasch wandelnden 
Zeitgeist einer Mobilität, die Indivi-
dualität und Flexibilität mit ökologi-
schem Anspruch verbindet. Car-
Sharing und E-Mobilität, sowie die 
zunehmende Attraktivität des E-
Bikes sind Ausdruck einer leiseren, 
sauberen und ökonomisch hocheffi-
zienten Mobilitätsethik, die ganz ne-
benbei das Feinstaubproblem in 
wenigen Jahren von der politischen 
Agenda gewischt haben wird. Vor 
den Städten liegt die Chance, den 
urbanen Raum zum Testfeld der 
Mobilität von Morgen umzuwidmen, 
indem konsequent auf die Entschei-
dungshoheit des mündigen Bürgers 
gesetzt wird. 

l  Auto verliert Fetischcharakter

Und die Menschen haben sich 
längst entschieden: Das Auto ver-
liert zunehmend seinen Fetischcha-
rakter. Neue Statussymbole sind 
Hybridfahrzeuge und Bikes. Es 
muss gelingen, sämtliche Verkehrs-
träger, Kfz, Bikes, U-Bahnen, Bus-

se und Fernverkehrs so zu synchro-
nisieren, dass ein Informationsfluss 
in Echtzeit generiert wird. Apps, die 
den Komplexitätsgrad des hoch-
komplexen Verkehrsgeflechts nut-
zerfreundlich herunterbrechen, re- 
duzieren mit Hilfe eines soge- 
nannten „Road-Pricing“ die Stau- 
gefahr. Die Digitalisierung macht es 
möglich, dass wir schon in wenigen 
Jahren in Städten leben werden, 
die ihren Bewohnern einen leise-
ren, hochgradig mobilen und vor al-
lem wesentlich sauberen Lebens-
raum bieten. Gute Zeiten warten 
auf uns! Die Politik sollte sich daher 
nicht wieder in dirigistische Fallgru-
ben begeben und einseitig Techno-
logien fördern, von denen niemand 
wissen kann, ob sie sich am Markt 
behaupten werden. Die Vergangen-
heit lehrt: Dort, wo Menschen de-
zentral um die besten Lösungen rin-
gen, entsteht das Neue, das Besse-
re – und Gesündere!
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BDH-Kurier: Herr Kröll, können 
Sie erläutern, welche Vorteile der 
„Reha-Slide“ für die Patienten mit 
sich bringt? 

Kröll: Für unsere Patienten ist es 
wichtig, schnell wieder mobil zu 
werden. Gerade das Thema Auto-
fahren, als Fahrer oder Beifahrer, 
betrifft die meisten. Aber es mangelt 
oft an therapeutischer Unterstüt-
zung, damit die Patienten in der La-
ge sind, sicher vom Rollstuhl oder 
Rollator ins Auto einzusteigen. Dies 
muss aufgrund des fehlenden Plat-
zes im Auto geübt werden, um Ver-
letzungen vorzubeugen. In diesem 
Punkt sind unsere Patienten sehr 
unterschiedlich, denn die Bewe-
gungsmöglichkeiten variieren je 
nach Krankheitsbild und Ausprä-
gung. Daher waren wir froh, dass 
uns Herr Rieß vom Reha-Mobili-

BDH-Klinik Vallendar

Klinik übernimmt  
„Reha-Slide“ in  
Therapieprogramm

Moderne Reha integriert technische Innovationen in Therapieprozesse. In der 
BDH-Klinik Vallendar kommt seit kurzem ein Therapiegerät unter dem Namen 
„Reha-Slide“ zum Einsatz, mit dem unter realistischen Bedingungen mit Patienten 
das Ein- und Aussteigen in einen PKW trainiert werden kann. Im Gespräch mit 
Thomas Kolbe erläutert Axel Kröll, leitender Physiotherapeut der BDH-Klinik, die 
Vorteile des neuen Therapiegerätes des Herstellers Sodermanns Automobile GmbH.

tätszentrum-NRW den Reha-Slide 
vorgestellt hat. Damit verfügen wir 
nun über kontrollierbare Trainings-
bedingungen. Platz- und witte-
rungsbedingt konnte der Transfer 
zuvor nur bedingt geübt werden.
 

Das Oberziel der Therapie ist die 
Wiedereingliederung in einen 
selbstbestimmten Alltag. Ein ei-
genes Automobil zu führen, ist 
wesentlicher Bestandteil der Mo-
bilität. Gibt es eine Förderung der 
Umrüstung von Kraftfahrzeugen?

Kröll: Nach Informationen des 
Reha-Mobilitätszentrums NRW gibt 
es unterschiedliche Fördermittel-
quellen für die Umrüstung, wie zum 
Beispiel die Agentur für Arbeit, die 
Deutsche Rentenversicherung, die 
Unfall- und Haftpflichtversicherung, 
Berufsgenossenschaften oder auch 
die Sozialhilfeträger. Diese über-
nehmen üblicherweise 100 Prozent 
der Umbaukosten, in Abhängigkeit 
der behinderungsbedingten Not-
wendigkeit. Das Fahrzeug wird, je 
nach Einkommen, mit bis zu 9.500 
EUR oder, je nach Art und Schwere 
der Behinderung, mit bis zu 100 
Prozent gefördert.

Können Sie abschätzen, wie groß 
der Anteil der Patienten ist, bei 
denen der „Reha-Slide“ zum Ein-
satz kommen kann?

Kröll: Eigentlich bei jedem Reha-
Patienten, mit dem man aufgrund 
motorischer oder kognitiver Defizite 
das Ein- und Aussteigen trainieren 
muss. Die Herausforderungen für 
den Patienten bestehen in der 
Handlungsplanung: „Wie fahre ich 
an das Fahrzeug heran, wo positio-
niere ich den Rollstuhl, welche 
Hilfsmittel stehen mir zur Verfü-
gung?“ Dann müssen die entspre-
chenden Bewegungsabläufe erlernt 
werden. Diese Punkte werden ge-
meinsam mit dem Therapeuten, ge-
gebenenfalls auch unter Einbezie-
hung einer Hilfsperson, wie bei-
spielsweise eines Angehörigen, 
trainiert. 

Wo sehen Sie die Vorteile für das 
Therapiepersonal? 

Kröll: Jedes Training in der Thera-
pie sollte alltagsnah sein. Das heißt, 
wenn ich das Ein- und Aussteigen 
üben will, benutze ich auch ein Auto 
oder ein Trainingsgerät, das die Si-
tuation simuliert. In der Therapie 
können wir jetzt flexibler auf unsere 
Patienten eingehen. Da der Reha-
Slide mobil ist und durch die schlan-
ken Abmessungen auch der Trans-
port im Fahrstuhl möglich ist, kön-
nen wir theoretisch sogar im Patien-
tenzimmer üben. Durch die einge-
bauten Rutschbretter an beiden 
Seiten und das Lenkrad ist das 
Üben absolut realitätsnah und die 
Patienten fassen schnell Vertrauen 
zum Reha-Slide.

Vielen Dank für das Gespräch!

Wir danken unserem Sponsor, dem 
Förderkreis „ZNS Langenfeld e.V.“ 
und ihrem Vorsitzenden Jürgen Öx-
mann, für die Unterstützung beim 
Erwerb des „Reha-Slide“. Die An-
schaffung des 7.000 Euro teuren 
Therapiegeräts wurde durch einen 
Zuschuss in Höhe von 6.000 Euro 
durch ZNS ermöglicht.

Wie geht es weiter nach dem Schlaganfall?  
Mobilitätstraining bedeutet Teilhabe. 
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Am 16.05.2019 folgten mehr als 
400 Gäste der Einladung der Spar-
kasse Koblenz in die neue Stadt- 
und Kongresshalle Vallendar zu ei-
nem ganz besonderen Musikerleb-
nis. Die Big Band des Heeresmu-
sikkorps Koblenz sorgte unter der 
Leitung des renommierten Big 
Band-Leaders Thilo Wolf im Rah-
men eines Benefizkonzertes zu-
gunsten der Andreas-Hahn-Stiftung 
für einen kurzweiligen Abend. 
Mit Witz und Charme präsentierten 
sie traditionellen Swing gepaart mit 
modernem Jazzrock. Die Andreas-
Hahn-Stiftung möchte den Erlös in 
Höhe von 6.000,- Euro an die BDH-
Klinik Vallendar gGmbH weiterge-
ben. Die Andreas-Hahn-Stiftung 

BDH-Klinik Vallendar

Charity-Swing  
für den guten Zweck

wurde 1996 von Alfred und Marian-
ne Hahn nach dem Unfalltod ihres 
erst 14-jährigen Sohnes Andreas 
gegründet. 
Seither unterstützt die Andreas-
Hahn-Stiftung Einrichtungen im 
nördlichen Rheinland-Pfalz, die Ko-
ma-Patienten behandeln. Das Geld 
plant die BDH-Klinik Vallendar 
gGmbH in die Anschaffung eines 
Weaning-Gerätes zu investieren. 
Weaning bezeichnet die Phase der 
Entwöhnung eines beatmeten Pati-
enten vom Beatmungsgerät. Beat-
mungsgeräte stellen eine maschi-
nelle Atemunterstützung dar, die im 
Rahmen der Intensivversorgung 
auf Intensivstationen lebensrettend 
sein können. Insbesondere bei 

langzeitbeatmeten Patienten, die 
länger als eine Woche beatmet 
wurden, kann es eine Weile dauern, 
bis sie die Atemarbeit wieder voll- 
und selbstständig übernehmen 
können und wach sind – bis sie ent-
wöhnt wurden. Diese Entwöhnung 
ist ein komplexer Prozess in ver-
schiedenen Phasen.

Alfred Hahn (Bildmitte) unterstützt  
die BDH-Klinik Vallendar  
seit vielen Jahren. 
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BDH-Klinik Vallendar

Wir arbeiten und  
feiern zusammen

Erklärtes Ziel sei die wirtschaftliche 
Sanierung und Stabilisierung der 
Klinik durch eine Steigerung der 
medizinischen Leistungsfähigkeit 
und der Aufnahmemöglichkeiten. 
Dies erfordere auch hohe Investitio-
nen in den Ausbau des baulichen 
und technischen Standards, berich-
tete Daniel Charlton. 
Insbesondere die Modernisierung 
der Medizintechnik und der Informa-
tionstechnologie sei zeitnah auf der 
Agenda. Hier erhoffe man sich auch 
finanzielle Unterstützung vom Mi-
nisterium, das die Digitalisierung im 
Krankenhaus und moderne medizi-
nische Kooperationsmodelle bspw. 
in der Telemedizin forciert fördern 
möchte. 

Die Reform der Ausbildung für Pfle-
geberufe war ebenfalls Gesprächs-
thema: die Schule für Krankenpfle-
gehelfer wird zum kommenden 
Schuljahr mit Beginn ab Oktober 
2019 von Elzach nach Waldkirch 
verlegt. Daniel Charlton und Silvio 
Koch können sich ebenso wie Alex-
ander Schoch vorstellen, dass dort 
zukünftig auch die dreijährige Pfle-
geausbildung stattfinden kann. 

Dies könne ihrer Ansicht nach hilf-
reich für die Gewinnung Auszubil-
dender aus dem Elztal sein, die sich 
aufgrund der besseren Anbindung 
bisher eher nach Freiburg als nach 
Emmendingen orientierten. 

BDH-Klinik Waldkirch

Politischer  
Besuch  
in Waldkirch
Nach einer Phase der Unsicherheit über die Zukunft des Waldkircher 
Krankenhauses hat im April mit der Übernahme durch den BDH ein 
neues Kapitel begonnen. Der Waldkircher Landtagsabgeordnete 
Alexander Schoch besuchte Geschäftsführer Daniel Charlton und 
den kaufmännischen Leiter Silvio Koch, um zur erfolgreichen 
Übernahme zu gratulieren und über die Zukunftspläne zu sprechen. 

Am 13.06.2019 wurde nach langfristiger 
Planung ein erneutes Betriebsfest gefeiert- 

diesmal als Sommerfest. Mit der Gaststätte 
„Gretchens Garten“ wurde in Urbar ein Ort ge-

funden, der idyllisch am Rhein liegt und gleichzeitig 
für alle gut erreichbar ist. Von über 240 Mitarbeitern 
folgten 100 Mitarbeiter der Einladung, die anderen 
versorgten pflichtbewusst die Patienten. Durch die 
Verlagerung nach extern konnten wirklich alle Teil-
nehmer das Fest entspannt genießen, was durch 
die Örtlichkeit und die leckeren Speisen erstklassig 
gelang. Die Organisation und Finanzierung durch 
Betriebsrat und Geschäftsführung zeigte, wie ge-
meinsames Handeln zum Wohle und zur Freude 
der Mitarbeiter sowohl dem Einzelnen Wertschät-
zung entgegenbringt als auch dem gesamten Be-
trieb nutzt. Der zwischenzeitliche Regen störte die 
Gemeinsamkeit nicht, sondern führte zu engem Zu-
sammenrücken und interessanter Durchmischung 
der Gesprächskreise. Gerade zwischen den unter-
schiedlichen Berufsgruppen war das Kennenlernen 
der Personen in „Zivil“ und abseits der Arbeitsatmo-
sphäre ein echter Gewinn. Der morgendliche Gruß 
am nächsten Tag in die Klinik fiel für alle deutlich 
persönlicher aus!

Erlebnis  
Menschlichkeit.  
Der BDH.

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!
BDH Bundesverband Rehabilitation e.V. • Michael Stach • Tel. 0228 96984-37 



Mit dem Geschäftsführer Daniel 
Charlton und dem kaufmännischen 
Leiter Christoph Mutter sprachen 
Weiß und Maag über Themen, die 
nicht nur die regionale Gesund-
heitsversorgung in Atem halten: die 
Digitalisierung im Gesundheitswe-
sen und die Situation in der Pflege. 
Die Elzacher Klinik ist der größte 
Einzelstandort für die neurologi-
sche Frührehabilitation Phase B 
Baden-Württemberg. Zu den mo-
mentan 185 Betten wird nach Fer-
tigstellung eines Neubaus, dessen 
Baukosten zu knapp zwei Dritteln 
das Land Baden-Württemberg 
trägt, werden weitere 52 Betten hin-
zukommen. Von den über 600 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Klinik arbeiten allein 270 in der Pfle-
ge, weitere 110 in den therapeuti-
schen Bereichen. 

l  Kritik an Pflegeuntergrenzen

Charlton kritisierte, dass die spezia-
lisierte und intensive Therapie am 
Bett – die BDH-Klinik Elzach ist füh-
rend in der Ausgestaltung und wis-
senschaftlichen Erforschung der 
Pflegetherapie – vom Gesetzgeber 
gar nicht als Pflege gerechnet wer-
de, gleichzeitig aber Pflegeperso-
naluntergrenzen von den Kliniken 
gefordert werden. Nach der Pflege-
untergrenzenverordnung sind im 
Pflegebudget nur drei Prozent der 
Kosten für „innovative Modelle“ an-
rechenbar, wodurch der überwie-
gende Anteil an der Pflege nur von 
dreijährig examinierten Pflegefach-
kräften erbracht werden darf. Charl-
ton gab zu bedenken, dass der de-
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BDH-Klinik Elzach

Gesundheitspolitische Sprecherin der 
CDU besucht die BDH-Klinik Elzach
Auf eine Einladung des CDU-Bundestagsabgeordneten Peter Weiß 
hin besuchte Karin Maag, gesundheitspolitische Sprecherin der  
CDU/CSU-Fraktion gemeinsam mit Peter Weiß die BDH-Klinik Elzach. 

mographische Wandel die Nachfra-
ge nach hochwertiger neurologi-
scher Gesundheitsversorgung und 
entsprechenden Pflegeleistungen 
ansteigen lassen wird. Dabei tra-
gen, so Charlton, auch Pflegende 
mit einjähriger Ausbildung, zu einer 
hochwertigen Pflegeversorgung 
bei. Er verwies hierbei auf die Schu-
le für Gesundheits- und Kranken-
pflegehilfe, die ab 1. Oktober an der 
BDH-Klinik Waldkirch mit einem 
neuen Kurs startet. Karin Maag ver-
teidigte die Pflegeuntergrenze, 
zeigte sich aber offen für eine Neu-
bewertung der aktivierend-thera-
peutischen Pflege. 

l  High-Tech-Medizin  
mit menschlichem Gesicht

Daniel Charlton bekannte sich zu 
Investitionen in High-Tech-Medizin 

und Digitalisierung. Als wichtiger 
Partner des Universitätsklinikums 
Freiburg, das für Spitzenmedizin im 
Bereich der neurologischen Akut-
versorgung in Süddeutschland ste-
he, behandelt auch die BDH-Klinik 
Elzach zunehmend schwere und 
komplexe Krankheitsbilder: „In Elz-
ach leisten wir Intensivüberwa-
chungspflege. Die Klinik verfügt 
über 90 Monitorplätze. Das hat kein 
Kreiskrankenhaus.“, stellte Charl-
ton selbstbewusst heraus. Eine Mil-
lion Euro hat die Klinik in die elekt-
ronische Patientenakte und die digi-
tale Visite investiert. Karin Maag 
und Peter Weiß zeigten sich bei ei-
ner anschließenden Klinikführung 
von der an der BDH-Klinik Elzach 
geleisteten Arbeit beeindruckt.

V. links: Christoph Mutter, Daniel Charlton, Karin Maag, Peter Weiß. 
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In der BDH-Klinik Greifswald koor-
diniert diesen wichtigen Bereich des 
Entlassmanagements das Team 
des Sozialdienstes. Wie der Über-
gang in den Alltag bestmöglich vor-
bereitet werden kann, darüber infor-
mierten vorgestern Experten der 
BDH-Klinik, der Krankenhausge-
sellschaft Mecklenburg-Vorpom-
mern (KGMV), der gesetzlichen 
Krankenversicherungen, der Pflege 
und der niedergelassenen Ärzte-
schaft mit in einer gemeinsamen 
Veranstaltung der BDH-Klinik 
Greifswald mit der Deutschen Ver-
einigung für Soziale Arbeit im Ge-
sundheitswesen e.V. (DVSG) in ei-
nem Fachforum mit 60 Sozialarbei-
tern aus den unterschiedlichen 
Akut- und Rehakliniken des Lan-
des. 

BDH-Klinik Greifswald

Experten der BDH-Klinik Greifswald 
informieren zu Entlassmanagement
Für viele Patienten ist die Behandlung in einer Klinik nicht am 
Tag der Entlassung erledigt. Ob Medikamente, ein Rollator, 
Physiotherapie oder die Betreuung durch einen Pflegedienst:  
Damit die Rückkehr in den Alltag so gut wie möglich funktioniert, benötigen Patienten auch 
für die Zeit nach ihrem Klinikaufenthalt Unterstützung.

Text: FuP-Kommunikations- 
Management GmbH

Die Justitiarin Frau Rademske-Grell bei ihrem Vortrag.

Frau Dr. med. Melanie Bleiss-Ah-
rens, Oberärztin, und Frau Ronja 
Siegler, Sozialdienst, berichteten 
von ihren Erfahrungen im Entlass-
management aus der Sicht des 
Akutkrankenhauses und des Reha-
Bereichs. Frau Liane Rademske-
Grell, Justiziarin der KGMV und 
Frau Ramona Knobba, Leiterin des 
Geschäftsbereichs Versorgungs-
management der AOK Nordost er-
läuterten die Sicht der beiden maß-
gelblichen Akteure des Rahmenver-
trages zum Entlassmanagement. 
Dr. med. Thoralf Marten als nieder-
gelassener Hausarzt und Frau Elisa 
Dreier vom Pflegedienst Martina 
Baltz schilderten ihre Sicht als ex-
terne Partner des klinischen Ent-
lassmanagements. Die Veranstal-
tung endete mit einer sehr enga-
gierten Podiumsdiskussion. Und 
dies war letztlich auch das Ziel, das 

die BDH-Klinik mit dieser Veranstal-
tung verfolgte: „Uns ist es ein wich-
tiges Anliegen, die verschiedenen 
Akteure beim Thema Entlassma-
nagement zusammenzubringen. 
Von den Meinungen und Erfahrun-
gen jedes Einzelnen können alle 
nur lernen und sich austauschen, 
um so eine bestmögliche, ineinan-
dergreifende Nachsorge für den 
Patienten zu ermöglichen“, so Ro-
ger Gierczak, Geschäftsführer der 
BDH-Klinik Greifswald. 

Hintergrund ist der Rahmenvertrag 
zum Entlassmanagement zwischen 
dem GKV-Spitzenverband, der 
Kassenärztlichen Bundesvereini-
gung (KBV) und den elf Reha-Leis-
tungserbringerverbänden auf Bun-
desebene, der Anfang dieses Jah-
res festgelegt wurde. Ziel des Ver-
trags ist eine bessere Anschluss-
versorgung nach Rehabilitations-
leistungen an dem bisherigen Be-
handlungsprozess auszurichten 
und die Angebote der Versorgung 
wirkungsvoller aufeinander abzu-
stimmen. Dabei sollen Versor-
gungslücken vermieden werden. 
Bei Schlaganfallbetroffenen bedeu-
tet das vor allem wieder den Alltag 
selbstständig zu meistern. Das 
heißt die Fähigkeiten, sich allein zu 
waschen, anzuziehen, sich Mahl-
zeiten zuzubereiten oder auch mit 
den Einschränkungen im alltägli-
chen Leben zurecht zu kommen.

12 BDH-Kurier 7/8 2019
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Die Zahl der Pflegebedürftigen 
steigt und mit ihr auch der Pflege-
bedarf. Fragen an die Qualität und 
den generellen Standard der Be-
treuung und der Versorgung der 
Betroffenen mit adäquaten Hilfs- 
und Pflegemitteln müssen sich 
grundsätzlich an der Evolution der 
Produkte und ihrer Qualitätssteige-
rungen sowie am neuesten Stand 
der Forschung und möglicher Reali-
sierung technologischer Verbesse-
rungen messen lassen. 

Das Gesamtvolumen der Hilfs- und 
Pflegehilfsmittel dürfte im laufenden 
Jahr bei etwa 8,5 Mrd. Euro liegen 
und es umfasst bekannte Produkte 
wie Hörgeräte, Inkontinenzproduk-
te, Prothesen, Rollstühle, Kompres-
sionsstrümpfe, Insulinpumpen oder 
auch Blindenführhunde und Appli-
kationshilfen zur Verabreichung von 
Arzneien. Der GKV-Spitzenverband 
nahm kürzlich eine Fortschreibung 
seines Hilfsmittelverzeichnisses 
vor, das nun ca. 32.500 Einzelpro-
dukte und Leistungen umfasst und 
mit zahlreichen Neuaufnahmen auf 
den neuesten Stand gebracht wur-
de. Es muss die versorgungsrele-
vanten medizinischen und techni-
schen Erkenntnisse abbilden und 
einen wichtigen Beitrag dazu leis-
ten, das Ziel der Teilhabe für Men-
schen mit Handicap zu erreichen. 
Dazu muss sichergestellt sein, dass 
die höhere Qualität der Hilfsmittel 
nicht zu Mehrkosten bei den Patien-
ten führt und sich die Versorgungs-

Hilfsmittel

•••  GKV-Spitzenverband  
erweitert Leistungskatalog
Für viele betroffene Versicherte der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) erweitert sich  
das versorgungsrelevante Hilfsmittel- und Pflegemittelverzeichnis. Der GKV-Spitzenverband 
beschloss eine Aktualisierung.

lage grundsätzlich weiter verbes-
sert. Zudem verspricht der Verband 
seinen Versicherten eine generelle 
Stärkung der Versichertenrechte, in 
dem alle Leistungserbringer künftig 
verpflichtet werden, Versicherte zu-
nächst über zuzahlungsfreie, kran-
kenkassenfinanzierte Hilfs- und 
Pflegehilfsmittel aufzuklären, bevor 
höherpreisige Alternativen angebo-
ten werden dürfen. 

Zu den wichtigen Neuaufnahmen 
zählt das motorbetriebene und 
computergesteuerte Exo-Skelett, 
das Querschnittsgelähmte als Mo-
bilitätshilfe einsetzen können. Künf-
tig darf das Eigengewicht von Rolla-
toren nicht über zehn Kilogramm 
liegen. Versicherten werden also 
mobilere Varianten zur Verfügung 
stehen, zudem werden auch An-
kipphilfen, anatomische Handgriffe 
sowie allseitige Reflektoren künftig 
Standard sein. Auch mechatroni-
sche Fußpassteile und Kniegelenke 

sind nun Teil des Katalogs. Sie sen-
ken das Sturzrisiko und erhöhen die 
Bewegungsmöglichkeiten. Grund-
sätzlich bewegt sich der technische 
Fortschritt in eine Richtung, die 
Menschen mit Mobilitätseinschrän-
kung Autonomiegewinne verspricht. 
So zählen nun myoelektrisch ge-
steuerte Armprothesen ebenfalls 
zum Produktkreis des GKV-Hilfs-
mittelverzeichnisses. 

Das Hilfsmittelverzeichnis steht in 
einem komplexen politischen Span-
nungsfeld, in dem Patientenvertre-
tungen, der MDK, medizinische 
Fachgesellschaften sowie die Kas-
sen und Sachverständige über län-
gere Zeiträume über die Versor-
gungslage und Fragen der Finan-
zierung beratschlagen und in zahl-
reichen Anhörungen die Öffentlich-
keit einbeziehen. Seit Juli 2015 
wurden 41 Produktgruppen des 
Hilfs- und Pflegehilfsmittelverzeich-
nisses überarbeitet und aktualisiert.
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Schwerbehinderte: 
Unentgeltliche Beförderung  
Schwerbehinderter
Das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht in Lüne-
burg hat eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Ol-

denburg revidiert und Menschen, die über einen Schwerbe-
hindertenausweis mit dem Merkzeichen „G“ und eine erfor-

derliche Marke verfügen, die Möglichkeiten des freien Fährver-
kehrs zwischen Emden und Borkum eingeräumt. Dies bestätigte 
das Bundesverwaltungsgericht. Nach Ansicht der Richter handele 
es sich bei dem regelmäßig pendelnden Fährverkehr um Nahver-
kehr im Sinne des Schwerbehindertenrechts. Zur Begründung hieß 
es, Nahverkehr sei nach der gesetzlichen Regelung der öffentliche 
Personenverkehr mit Wasserfahrzeugen im Linien-, Fähr- und 
Übersetzverkehr, wenn dieser der Beförderung von Personen im 
Orts- und Nachbarschaftsbereich diene und Ausgangs- und End-
punkt innerhalb dieses Bereiches liegen. Das Gesetz beschreibt 
den Nachbarschaftsbereich als den Raum zwischen benachbarten 
Gemeinden, die, ohne unmittelbar aneinandergrenzen zu müssen, 
durch einen stetigen, mehr als einmal am Tag durchgeführten Ver-
kehr wirtschaftlich und verkehrsmäßig verbunden sind. 
(BVG, Urteil vom 27. September 2018 – 5 C 7.17)

Ruhezeiten bei Schichtarbeit
Menschen, die im Schichtdienst arbeiten, sind nicht selten hohen 
physischen und mentalen Belastungen ausgesetzt. Der Gesetzge-
ber regelt zum Schutz dieser Gruppe der Arbeitnehmer die notwen-
digen Ruhezeiten zur Regeneration im sogenannten Arbeitszeitge-
setz. Dieses sieht vor, dass zwischen zwei beruflichen Einsätzen 
eine Unterbrechung zur Rekreation von wenigstens elf Stunden 
einzuhalten ist. Aus dem Gesetz geht im Übrigen gleichermaßen 
hervor, dass Heimarbeit für den Arbeitgeber diese Ruhezeit unter-
bricht. Die elfstündige Pause beginnt in diesem Falle von vorne. Für 
ausgewählte Berufsgruppen bestehen allerdings Ausnahmerege-
lungen, die die Ruhezeiten beeinträchtigen. Für maximal eine Stun-
de (auf zehn Stunden hochgerechnet) kann sie beispielsweise in 
Krankenhäusern, Verkehrsbetrieben, Rundfunkanstalten, in der 
Tierhaltung oder der Gastwirtschaft reduziert werden. Diese Re-
duktion der Ruhezeit ist allerdings innerhalb eines Zeitrau-
mes von vier Wochen durch eine entsprechende Verlän-
gerung anderer Ruhezeiten auszugleichen. Auch können 
tarifvertragliche Regelungen und Betriebsvereinbarun-
gen eine Verkürzung der Ruhezeit auf neun Stun-
den möglich machen, wenn spezifische Cha-
rakteristika der Tätigkeit dies erforderlich 
machen, wie es in der Landwirt-
schaft während der Ernte-
zeit der Fall ist.

Blindengeld wegen Alzheimer
Einer Entscheidung des Bundessozialgerichts (BSG) zufol-
ge können auch schwerst Hirngeschädigte ohne visuelle 
Wahrnehmung einen Anspruch auf Blindengeld besitzen. 
Nachdem das Landessozialgericht (LSG) die Klage einer 
unter schwerer Alzheimer-Demenz leidenden Frau mit dem 
Verweis auf fehlende kognitive Möglichkeit zur Verarbei-
tung von Sinneseindrücken abgelehnt hatte, korrigierte das 
BSG schließlich  das Urteil und sprach der Klägerin das 
Recht auf Blindengeld nach dem BayBlindG zu. Das BSG 
verwies den Rechtsstreit zwar zurück an die Vorinstanz, 
führte allerdings aus, dass Blindheit vorauszusetzen ist, ob-
wohl keine spezifische Sehstörung nachweisbar ist, wenn 
cerebrale Störungen vorliegen. Wird Blindheit festgesellt, 
besteht der Anspruch auf Blindengeld zum Ausgleich blind-
heitsbedingter Mehraufwendungen in Form einer Pauschal-
leistung. Allerdings besteht folgende Einschränkung: Kann 
ein blindheitsbedingter Aufwand aufgrund der Eigenart des 

Krankheitsbildes nicht begründet werden, wird der 
Zweck des Blindengeldes verfehlt. Dann darf der 

zuständigen Behörde der Einwand der 
Zweckverfehlung nicht verwehrt 

werden. Die Vorinstanz hat nun zu 
prüfen, ob eine derartiger 

Ausschlussgrund im vor-
liegenden Falle zum 
Tragen kommt. (Urteil B 
9 BL 1/17 R)

Wohnkosten bei Hartz IV
Es ist ein ewiger Zankapfel: der Streit um die maximale Hö-
he von Wohnkosten von Hartz-IV-Empfängern. Das Bun-
dessozialgericht bekräftigte mit einem Grundsatzurteil die 
immer wieder artikulierte Forderung von Langzeitarbeitslo-
sen nach der Übernahme höherer Wohnkosten in Flächen-
landkreisen. Im Kern kritisierte das Gericht die gängige Pra-
xis der Jobcenter zur Ermittlung einer angemessenen Miete 
und erklärte diese für unzulässig. Gleichzeitig ordnete das 
Gericht eine grundsätzliche Überprüfung der Praxis an. Die 
Kläger, die sich gegen die Jobcenter wandten, stammen 
aus unterschiedlichen Regionen wie dem Harz, der Börde 
und dem Salzlandkreis. Zuvor hatten bereits die Landkreise 
von einer Hamburger Firma eine Durchschnittsmiete für 
Hartz-IV-Empfänger errechnen lassen, die klar unter den 
Richtwerten des Bundessozialgerichtes liegt. „Für die Klä-
ger und Menschen mit einem niedrigen Einkommen geht es 
um eine existenzielle Frage“, sagte der Vorsitzende Richter. 
Viele Betroffene dürfen sich nun berechtigte Hoffnung auf 
eine Erstattung nicht übernommener Wohnkosten machen.
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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.

Freiwillige Rentenbeiträge  
für Schulzeit 
Das deutsche Rentenrecht kennt unterschiedliche Mög-
lichkeiten, die eigenen Rentenansprüche zu erhöhen. 
Unter anderem können Menschen, die nach ihrem 17. 
Lebensjahr noch länger als acht Jahre eine Schule be-
suchten oder ein Hochschulstudium absolvierten, freiwillig 
bis zum 45. Lebensjahr Rentenbeiträge nachzuzahlen. Die 
Einzahlung kann auch dazu dienen, bestimmte Wartezeiten zu 
erfüllen. Eine Nachzahlung für noch nicht mit Beiträgen belegte 
Schulzeiten ist möglich, wenn diese nicht als Anrechnungszeiten 
berücksichtigt werden. Die monatliche Beitragsleistung kann zwi-
schen dem Mindestbeitrag von 83,70 Euro bis zum derzeit gelten-
den Höchstbeitrag von 1.209,00 Euro in beliebiger Höhe gewählt 
werden. In jedem Falle sollten sich Interessenten vorher in einem 
persönlichen Beratungsgespräch beim Rentenversicherungsträger 
informieren. Auskunft erteilen die Beratungsstellen der Deutschen 
Rentenversicherung. 
Mehr zum Thema: www.deutsche-rentenversicherung.de

Altersvorsorge
Seit Jahresbeginn sind Arbeitgeber dazu verpflichtet, bei 
neuen Vereinbarungen im Rahmen der betrieblichen Alters-
vorsorge 15 Prozent des umgewandelten Entgelts in den 
Vertrag des Arbeitnehmers zuzuschießen. Das bedeutet: 
Wird eine Entgeltumwandlungsvereinbarung neu abge-
schlossen und ist eine Zahlung in eine Direktversicherung, 
eine Pensionskasse oder einen Pensionsfonds vorgese-
hen, muss der Arbeitgeber 15 Prozent des umgewandelten 
Entgelts in den Vertrag des Arbeitnehmers zuschießen. Im 
Falle laufender Vereinbarungen wird der Arbeitgeber erst 
ab dem Jahr 2022 zur Leistung des Zuschusses verpflich-
tet.

Urteil zur Beitragspflicht für  
Versorgungsbezüge in der GKV
Das Bundesverfassungsgericht hat in einem Urteil die Ver-
fassungskonformität der Beitragspflicht für Versorgungsbe-
züge in der gesetzlichen Kranken- und sozialen Pflegever-
sicherung bestätigt. Der Beitragsbemessung von versiche-
rungspflichtig Beschäftigten und versicherungspflichtigen 
Rentnern in der GKV und in der Pflegeversicherung wird 
unter anderem der Zahlbetrag der mit der Rente vergleich-
baren Einnahmen (Versorgungsbezüge) zugrunde gelegt 
(§ 226 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB V, § 237 Satz 1 Nr. 2 SGB 
V). Seit Einführung der Beitragspflicht von pflichtversicher-
ten Rentnern in der gesetzlichen Krankenversicherung 
1983 gelten betriebliche Altersrenten als Versorgungsbezü-
ge (§ 180 Abs. 8 Satz 2 Nr. 5 RVO3, der überging in § 229 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 SGB V). Durch das Gesetz zur Moder-
nisierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Mo-
dernisierungsgesetz) vom 14.11.20034 wurde zum 
1.01.2004 § 229 Abs. 1 Satz 3 SGB V dahingehend erwei-
tert, dass ein Einhundertzwanzigstel einer nicht regelmäßig 
wiederkehrenden Leistung als monatlicher Zahlbetrag des 
Versorgungsbezuges gilt, sofern eine solche Leistung vor 
Eintritt des Versicherungsfalls vereinbart oder zugesagt 
worden ist. Außerdem wurde der zuvor geltende, hälftige, 
allgemeine Beitragssatz für Versorgungsbezüge auf den 
vollen allgemeinen Beitragssatz angehoben (§ 248 
Satz 1 SGB V). Unverändert tragen Versiche-
rungspflichtige die Beiträge aus Ver-
sorgungsbezügen nach § 250 
Abs. 1 Nr. 1 SGB V allein. 

Steuern sparen durch Spenden
Gemeinnützigkeit genießt in Deutschland steuerrechtliche Privilegi-
en. Der gute Zweck, das bürgerliche Engagement in Vereinen, Stif-
tungen, Museen oder auch Parteien soll auf diesem Wege eine klei-
ne Anerkennung erfahren und gefördert werden. Unter bestimmten 
Voraussetzungen können auch diejenigen Steuern sparen, die ge-
meinnützigen Institutionen Zuwendungen zugutekommen lassen. 
Spenden für mildtätige und gemeinnützige Organisationen lassen 
sich bis zu einem Anteil von 20 Prozent am Gesamtbetrag der eige-
nen Einkünfte von der Steuer absetzen. Sollte die geleistete Spen-
densumme diesen Betrag in einem Jahr übersteigen, so bietet das 
Steuerrecht die Möglichkeit, den überschüssigen Betrag vorzutra-
gen, also im Folgejahr von der Steuer abzusetzen. In der Regel 
übermitteln Organisationen Spendenbescheinigungen unmittelbar 
elektronisch an das jeweilige Finanzamt. Seit 2017 ist es nicht mehr 
notwendig, Spendenbescheinigungen einzureichen, sollte dies 
nicht vom Empfänger geleistet worden sein. Allerdings besteht die 
Pflicht, Belege für einen Zeitraum von zehn Jahren als Nachweis 
aufzubewahren.
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Familie Paddel und der Versicherungsalltag

Heute:  

Felix wird krank
Von: Peter Rosendahl
Ehefrau Felicitas und Töchterchen Lina sind nun oft auf dem Pferdehof und beschäftigen sich mit  
Hingabe mit ihrem Pferd. Es macht ihnen viel Freude, sich mit dem Vierbeiner zu befassen, wenn auch 
mit Füttern, Bürsten, Ausmisten usw. viel Arbeit auf sie zukommt.

Unser Kolumnist:  
Peter Rosendahl

Telefon:  0 52 47 – 40 42 30
Telefax:   0 52 47 – 40 42 329
E-Mail:     info@romavers.de
www.romavers.de

Kontakt:
Versicherungen Rosendahl 
Klosterstraße 17
33428 Marienfeld

Durch den Abschluss der Hunde- 
und Pferde-OP-Versicherungen ist 
das finanzielle Risiko im Falle mög-
licher Operationen der Tiere abge-
sichert. Auf richtige Krankenversi-
cherungen für die Tiere wurde aus 
Kostengründen verzichtet. Zum 
Glück fallen derzeit außer für Wurm-
kuren und regelmäßige Untersu-
chungen auch keine größeren Kos-
ten an. Die Haftpflicht des Tierhal-
ters für durch die Tiere verursachte 
Schäden ist ebenfalls durch ent-
sprechende Versicherungen abge-
deckt.

Felix geht lieber mit dem Hund spa-
zieren. Aber auch dies fällt ihm auf-
grund des Diabetes mit seinen 50 
Jahren zunehmend schwerer. Die 
Krankheit fordert langsam aber si-
cher ihren Tribut. Letztlich geht es 
ihm des Öfteren nicht gut und er ist 
deshalb immer häufiger und auch 
immer länger krank. Nur gut, dass 
die Gehaltsfortzahlung im Krank-
heitsfall in seinem Falle sechs Wo-
chen beträgt. Aber immer öfter 
muss er auch auf die Krankentage-
geldversicherung zurückgreifen, die 
nach Ablauf der sechs-Wochen-
Frist die Differenz zwischen Kran-
kengeld und letztem Nettoeinkom-

men von ca. 20 % ausgleicht. Gut, 
dass dieses Geld dann von seiner 
privaten Zusatzversicherung ge-
zahlt wird, denn mit den laufenden 
Kosten für z.B. Darlehen, Lebens-
unterhalt, Urlaub, Versicherungen, 
Hund und vor allem auch Pferd sind 
die laufenden Kosten erheblich ge-
worden.

Der Diabetes lässt nicht locker. Fe-
lix wird berufsunfähig – zumindest 
zunächst gefühlt und auf eigene Di-
agnose hin. Die Versicherungsge-
sellschaft, bei der die Berufsunfä-
higkeitsversicherung besteht, ist da 
anderer Meinung. Die Krankenta-
gegeldversicherung möchte die 
Zahlungen allerdings einstellen, da 
diese Gesellschaft der Ansicht ist, 
dass Felix inzwischen berufsunfä-
hig geworden ist. Gut, dass die 
Krankentagegeld- und die Berufs-
unfähigkeitsversicherung bei der-
selben Gesellschaft bestehen. Da 

kann sich das Unternehmen intern 
streiten, welche Abteilung zahlt. 
Hätte er die Krankentagegeld- und 
Berufsunfähigkeitsversicherungen 
bei unterschiedlichen Versiche-
rungsgesellschaften abgeschlos-
sen, hätte vermutlich vorüberge-
hend keine Gesellschaft Leistungen 
erbracht und es wäre unter Um-
ständen ein langer und teurer 
Rechtsstreit notwendig, um die 
Leistungen zu erhalten. 

Felix ist betrübt aufgrund seiner 
derzeitigen gesundheitlichen und 
beruflichen Situation. „Trotzdem 
gut, dass wir eine Rechtsschutzver-
sicherung haben, denn der Rechts-
anwalt macht der Versicherungsge-
sellschaft jetzt erst mal Beine und 
die Kosten dafür übernimmt die 
Versicherung.“ freut sich Felix.

Felicitas stimmt zu und meint: „Ja, 
ja, die Paddels und ihre Versiche-
rungen…“

In der nächsten Ausgabe lesen Sie: 
„Felix fährt E-Bike“
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Mal ehrlich: Die meisten von uns 
besitzen doch mittlerweile ein 
Smartphone, mit dem man weitaus 
mehr tun kann, als nur zu telefonie-
ren. Über WhatsApp sind wir per-
manent erreichbar und unsere E-
Mails lassen sich bequem per App 
auf dem Handy oder Tablet lesen. 
Die Zeiten, zu denen man noch an 
den großen Rechner musste, von 
dem es in den meisten Haushalten 
nur einen gab, und sich das Ein-
wählen in das Internet auch gerne 
mal eine Viertelstunde hingezogen 
hat, sind heute vorbei. Stattdessen 
haben wir jederzeit und überall in 
unseren Wohnungen und Häusern 
Zugriff auf das World Wide Web, 
vom Keller bis zum stillen Örtchen. 
Einer Umfrage zufolge nehmen et-
wa 80 Prozent der Deutschen ihr 
Smartphone sogar mit zur Toilette, 
wodurch sich die ein oder andere 
Sitzung auch mal etwas in die Län            
ten hat sich in den vergangenen 
Jahren extrem verändert. Während 
es früher in einem Haushalt einen 
Fernseher, ein Telefon und einen 
Computer gab, besitzt heutzutage 
in den meisten Fällen jedes Famili-
enmitglied mindestens ein Handy, 
einen Laptop und viele darüber hin-
aus noch ein Tablet. So lassen sich 
auf dem Handy die WhatsApp 

Second  
Screen –  
Muss das  
sein?

Nachrichten beantworten, während 
man nebenbei auf dem Tablet einen 
Film schaut. Multitasking, nach De-
finition das „gleichzeitige Verrichten 
mehrerer Tätigkeiten“, gehört schon 
lange nicht mehr zu den Fähigkei-
ten, die ausschließlich Frauen zu-
geschrieben werden können. Wir 
alle haben uns wohl schon dabei er-
wischt, während eines Films im 
Fernsehen auch das Handy auf 
neue Nachrichten zu kontrollieren 
oder nebenbei etwas zu googeln 
(ja, das Wort gibt es nun tatsächlich 
auch im Duden), das uns im Film 
eingefallen oder aufgefallen ist. Se-
cond Screen, nennt sich diese par-
allele Nutzung von zwei Bildschir-
men. Der Begriff entstand im Jahr 
2010 und wird von vielen Unterneh-
men mittlerweile genutzt, um Serien 
oder Filme interaktiver zu gestalten. 
So werden die Zuschauer im Fern-
sehen häufig aufgefordert, in Foren 
im Internet mitzudiskutieren oder an 
der Quizsendung online teilzuneh-
men. All das ist nur dadurch mög-
lich, dass uns ein zweiter Bildschirm 
in Form unseres Smartphones, 
Laptops oder Tablets zur Verfügung 
steht. 
Wir können unseren Wissensdurst 
heute schnell stillen, indem wir zum 

Beispiel Fragen einer Quizsendung 
bequem auf der Couch googeln 
können. Oder uns mit Freunden 
austauschen, die womöglich die 
gleiche Sendung schauen. Die 
Kehrseite dieses Verhaltens ist 
aber, dass wir mehr und mehr ver-
lernen, uns auf eine einzige Sache 
zu konzentrieren. Permanent 
schweifen unsere Gedanken ab, 
weil wir unterbewusst schon wis-
sen, dass wir im Grunde alles zu je-
der Zeit nachschauen können. Und 
ist das nicht auch schade? Wir soll-
ten hin und wieder auch versuchen, 
uns selbst herauszufordern und 
über Dinge nachzudenken, bevor 
wir sie direkt online nachschauen. 
Oder uns auf einen Film einfach 
mal einzulassen und dadurch auch 
die Arbeit, die von Seiten der 
Schauspieler und Produzenten auf-
gewendet wurde, mehr zu würdi-
gen. Ich bin sicher, mit ein bisschen 
Übung können wir den Second 
Screen wenigstens zum Teil aus 
unserem Alltag verbannen und uns 
ganz und gar auf eine Sache kon-
zentrieren.

Anne Frank wäre am 12. Juni 
2019 90 Jahre alt geworden. Ihr 
Traum war es, Schriftstellerin zu 
werden. Leider war ihr eine Kar-
riere zu Lebzeiten nicht mehr 
vergönnt, als sie 1945 kurz vor 
der Befreiung im Konzentrati-
onslager Bergen-Belsen starb. 
Ihre Geschichte, von ihr selbst 
in einem Tagebuch aufgeschrie-
ben, berührt auch nach all den 
Jahren zahlreiche Menschen 
auf der ganzen Welt.  
Anne Frank „Tagebuch“, er-
schienen im Fischer Taschen-
buch Verlag, 10,00 Euro

Buchtipp

Maike Bauer
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Auf etwa eine Milliarde (!) Überstun-
den taxieren Ökonomen den Berg 
der außertariflich mehrgeleisteten 
Arbeit der Arbeitnehmer in Deutsch-
land im vergangenen Jahr. Auch in 
diesem Jahr dürfte sich an diesem 
Trend kaum etwas ändern. In Zei-
ten ständiger Erreichbarkeit ist es 
normal, abends daheim oder am 
Wochenende eine zusätzliche 
Schicht einzulegen und Schriftkram 
wegzuarbeiten oder die kommende 
Woche vorzubereiten. Der Griff zum 
Smartphone zur Erledigung der 
Emails ist zu verlockend, beein-
flusst aber das Verhältnis zwischen 
Erwerbsleben und privater Zeit zum 
Nachteil des Privatlebens.

In einem wegweisenden Urteil ver-
pflichtete der Europäische Gerichts-
hof (EuGH) die Unternehmen, die 
Arbeitszeit ihrer Arbeitnehmer lü-
ckenlos zu erfassen. Da dürften in 
den Chefetagen der Gewerkschaf-
ten die Sektkorken geknallt haben, 
entglitten ihnen doch in den letzten 
Jahren die politischen Hardfacts auf 

Arbeit und Gesellschaft

•••  Arbeitszeit muss  
vollständig erfasst werden
Mit einem Verweis auf die EU-Grundrechtecharta hat der EuGH ein wegweisendes Urteil zum 
Arbeitsrecht gefällt. In der ganzen EU müssen künftig die Arbeitszeiten der Arbeitnehmer 
exakt erfasst werden.

dem Arbeitsmarkt im Zuge einer 
langanhaltenden Tarifflucht zuse-
hends. Nun muss jede geleistete 
Arbeitsstunde erfasst werden – das 
ist absolut richtig so, da es sich 
hierbei um die Vertragsgrundlage 
handelt, die das Verhältnis zwi-
schen Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer im Wesentlichen ausmacht: 
Der Tausch von Zeit und Kompe-
tenz gegen Lohn und Gehalt. Da 
darf nicht gemauschelt werden, wie 
es an manchen Stellen im Bereich 
von Niedriglohnjobs immer wieder 
vorkommt. Die Paketauslieferbran-
che lässt grüßen! 

Die Luxemburger Richter schlugen 
mit einem klaren Verweis auf die 
europäische Grundrechte-Charta 
unübersehbare Wegmarken in den 
Boden der europäischen Erwerbs-
welt. Arbeitnehmer, so der EuGH 
hätten ein Recht auf tägliche und 
wöchentliche Ruhezeiten, sowie ei-
ne Begrenzung der Höchstarbeits-
zeit. Nur wenn die Arbeitszeit lü-
ckenlos dokumentiert wird, kann ein 

Arbeitnehmer seine Ansprüche 
auch in letzter Instanz vollständig 
durchsetzen. Dies gilt es zu beden-
ken, angesichts der berechtigten 
Kritik der Wirtschaft, die nun auf 
überbürokratische Zusatzbelastun-
gen verweist, was angesichts der 
kaum regulierten und hochflexiblen 
Erwerbswelt mit zahlreichen Home-
office-Tagen nicht von der Hand zu 
weisen ist.

Jetzt könnte die Stunde der IT-Pro-
fis schlagen. Sie müssen den Be-
trieben Möglichkeiten zur Arbeits-
zeiterfassung an die Hand geben, 
die kostengünstig und verwaltungs-
freundlich sind. Niemand will ernst-
haft in die Zeit der Stechuhren zu-
rück. Zudem ist es unbedingt nötig, 
Datenschutzaspekte zu berücksich-
tigen, um zu verhindern, dass der 
gläserne Arbeitnehmer die Begleit-
erscheinung eines gut gemeinten 
Urteils ist.
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Wer sich nicht wehrt, wird wegge-
kehrt! Dieses Motto beschreibt die 
Situation zahlreicher Institutionen, 
die noch vor wenigen Jahren fest im 
Sattel saßen. Dabei ist es nicht ein-
deutig, wer hier als Gegner gelten 
kann. Ist es der Zeitgeist, der Rück-
zug der Menschen in virtuelle Wel-
ten, die Alterung? Wahrscheinlich 
spielt dies alles eine Rolle, be-
schreibt es doch eine generelle Ver-
haltensveränderung der Menschen, 
die sich stärker in das Private 
zurückziehen. Im Windschatten der 
Megatrends unserer Zeit, die die 
Digitalisierung weiter Teile unseres 
Alltags mit sich bringt, verändert 
sich die Arbeitswelt auf eine Weise, 
die stark repetitive Tätigkeiten zu-
rückdrängt. Hier dockte Gewerk-
schaftsarbeit traditionell an, im Be-
reich homogener Arbeitsbedingun-
gen und ähnlicher Arbeits- und Be-
rufsfelder. Wir beobachten eine 
Partikularisierung des Erwerbsle-
bens, die im boomenden Sektor al-
ternativer Beschäftigungsformen ih-
ren zeitgeistgemäßen Niederschlag 
findet. 
Die Kehrseite dieser neuen Arbeits-
welt, in der Millionen Menschen auf 
der Basis von Zeitverträgen und 
selbständig arbeiten, Projekte bear-
beiten und flexibel Ort und Arbeitge-
ber oder Kontraktpartner wechseln, 
ist eine spürbare Tarifflucht, wie 
man sie bislang eher aus den an-
gelsächsischen Volkswirtschaften 
kannte. Noch zur Zeit der Wieder-

Tarifbindung

•••  Erosion eines sozialen 
Fundaments
Die Gewerkschaften zählen zu den großen sozialen Bewegungen des Industriezeitalters. 
Sie prägten das späte 19. Jahrhundert und wirkten als Tarifpartner am deutschen Wirt-
schaftswunder mit. Nun droht den Gewerkschaften ein ähnliches Schicksal wie politischen 
Parteien und Vereinen: Sie verlieren massiv an Mitgliedern.

vereinigung arbeiteten vier 
von fünf Arbeitnehmern auf 
der Basis eines Tarifver-
trags. Sie erhielten nicht nur 
identische Branchenlöhne. 
In ihrem Namen handelten 
Gewerkschaften Urlaubsta-
ge, Prämien, Urlaubsgeld 
und andere Leistungen aus, 
indem sie das Gewicht der 
großen Zahl in die Waag-
schale legten und so für so-
zialen Ausgleich zwischen 
den Interessengruppen 
sorgten. 
Gegenwärtig arbeitet gera-
de noch etwas mehr als die 
Hälfte der Arbeitnehmer ta-
rifgebunden. Viele Men-
schen vertreten sich heute selbst – 
sie erwarten ein größeres Maß an 
Freiheit. Allerdings hat diese Tarif-
flucht einen Haken: Die Lohnkluft 
zwischen gewerkschaftsgebunde-
nen Arbeitnehmern und den „Frei-
en“ reißt weiter zum Nachteil der 
letzteren auf. Zudem bleiben klassi-
sche Verhandlungserfolge der Ar-
beitnehmervertretungen für eine 
wachsende Zahl von Menschen un-
erreichbar. In tarifgebundenen Un-
ternehmen steigt, der Hans-Böck-
ler-Stiftung zufolge, die Wahr-
scheinlichkeit auf Bezug von Ur-
laubsgeld im Vergleich zu anderen 
Betrieben auf das doppelte. Ähnli-
ches gilt für die Zahlung von Weih-
nachtsgeld und zusätzlichem Ur-
laubsanspruch. 

Es handelt sich nur um einen Ein-
zelaspekt im komplexen Kräftefeld 
unserer Erwerbswelt. Allerdings ge-
winnt er vor dem Hintergrund einer 
sich dramatisch wandelnden Tech-
nologie und Wirtschaft an Bedeu-
tung, da wir Mechanismen im hoch-
fragilen Spiel gesellschaftlicher 
Kräfte etablieren müssen, die den 
sozialen Ausgleich gleichermaßen 
garantieren, wie sie auch den inno-
vativen Wettbewerb einer internati-
onal aufgestellten Wirtschaft nicht 
abwürgen dürfen. Da wäre es ein 
Fehler, auf die Expertise der Ge-
werkschaften zu verzichten.
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Der Wahlkampf anlässlich der dies-
jährigen Wahlen zum Europäischen 
Parlament war geprägt vom Ab-
wehrkampf der etablierten Parteien 
gegen den spürbar aufkommenden 
Populismus. Auch standen Fragen 
der internationalen Handelsord-
nung, das drohende Misslingen ei-
nes geordneten Austritts Großbri-
tanniens aus der Union und Migrati-
onsprobleme im Vordergrund der 
Parteiendiskurse und der medialen 
Aufmerksamkeit. Dabei geriet der 
wirtschaftliche Riss zwischen den 
Generationen etwas aus dem Blick-
feld der Kommentatoren. Auch zehn 
Jahre nach dem Ausbruch der ver-
heerenden Banken- und Staats-
schuldenkrise steht die regionale 
Arbeitslosenquote unter jungen 
Menschen unter 30 Jahren in Teilen 
Südeuropas betonfest bei über 20 
Prozent. Das griechische Festland 
leidet genauso unter der Struktur-
krise und der Schuldenlast wie der 
italienische Mezzogiorno oder wei-
ter Teile Spaniens. Auch hierzulan-
de bestätigte der jüngste Mikrozen-
sus einen schleichenden Anstieg 
der Armut unter jungen Menschen. 
Das Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftliche Institut (WSI) der Hans-
Böckler-Stiftung ermittelte aus den 
Zahlenkolonnen, dass bei uns 19 
Prozent oder 2,47 Millionen Mäd-
chen und Jungen in armen Familien 
leben. Vieles spricht dafür, dass es 
auch zwanzig Jahre nach der Ein-
führung des Euro nicht gelungen 
ist, eine Politik zu etablieren, die die 
wirtschaftliche Drift, eine gefährli-
che Abspaltung des unteren Quin-
tils der Bevölkerungen Europas, 
eindämmen oder gar umkehren 
kann.

Vor dem Hinter-
grund der aktuel-

len Steuerschät-
zung fordert der So-

zialverband BDH 
Bundesverband Reha-

bilitation e.V. die Bun-
desregierung auf, steuer-

politische Korrekturen vor-
zunehmen. Es ist Zeit für 

eine gerechtere Besteue-
rung und eine stärkere Belas-

tung großer Vermögen und von Ka-
pitalerträgen, fordert die Vorsitzen-
de des Verbandes, Ilse Müller:

„Die aktuelle Steuerschätzung zeigt 
eine deutliche Korrektur der Erwar-
tungen nach unten. Dies kann auch 
als Appell an die Bundesregierung 
verstanden werden, jetzt die not-
wendigen fiskalischen Korrekturen 
anzugehen und einen großen Schritt 
in Richtung einer sozial gerechteren 
Republik zu gehen. Es wird Zeit, 
dass die Koalition den Mut aufbringt, 
auch große Vermögen abzuschöp-
fen und in Erwägung zieht, Kapital-
erträge, Erbschaften und Vermögen 
höher zu besteuern, um gleichzeitig 
Arbeitseinkommen zu entlasten. 

Es geht nun darum, die Finanzie-
rung der Sozialetats zu verstetigen 
und die Stärke des Sozialstaats un-
ter Beweis zu stellen. Das wäre ein 
wichtiger Beitrag, den die Politik in 
Zeiten steigender Mieten und wach-
sender Armutsgefährdung leisten 
könnte, um das Land in der Frage 
des inneren Zusammenhalts wieder 
schrittweise zu kalibrieren. 

BDH-PRESSE

BDH fordert steuerpolitischen  
Gerechtigkeitskurs

Mit Blick auf die Wohnungsnot und 
die wachsende Armut älterer Men-
schen wächst der Druck auf die Po-
litik klarzustellen, dass starke Schul-
tern sich künftig stärker einbringen 
müssen, um den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt zu gewährleisten.“

Steuerschätzer:  
Keine guten Nachrichten 

Die jüngste Steuerschätzung der 
Ökonomen des Bundesfinanzminis-
teriums sorgte für einen kleinen Auf-
ruhr im politischen Berlin. Bis zum 
Jahre 2022 muss der Bund mit etwa 
125 Milliarden Euro weniger aus-
kommen, als in der letzten Schät-
zung im Herbst prognostiziert wur-
de. Es wird offensichtlich, dass die 
konjunkturelle Hochphase ihrem 
Ende entgegengeht und uns nun 
kälterer Wind ins Gesicht bläst. 
Handelsstreitigkeiten zwischen den 
Vereinigten Staaten und China, der 
Brexit sowie die schwelende Euro-
krise hinterlassen nun mit Zeitverzö-
gerung auch ihre fiskalischen 
Bremsspuren. Zwar wird das Steu-
eraufkommen weiterhin Jahr für 
Jahr aller Voraussicht nach moderat 
steigen. 

Doch beruhen zahlreiche Haus-
haltsposten auf der positiven Prog-
nose des Vorjahres. Und auch für 
die nachgeordneten Gebietskörper-
schaften muss die Neuberechnung 
als deutliches Warnsignal gewertet 
werden. Auch Länder und Kommu-
nen werden Antworten auf das neue 
fiskalische Umfeld finden müssen.

Armutsdebatte 
schwelt weiter
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Die Nullzinspolitik der Europäi-
schen Zentralbank (EZB) wird vor-
aussichtlich bis zum Jahresende 
2020 fortgesetzt. Die Notenbanker 
reagierten mit ihrer Entscheidung 
auf das zuletzt spürbar eingetrübte 
konjunkturelle Umfeld im europäi-
schen Währungsraum und die an-
haltend hohe Unterbeschäftigung 
im Süden des Kontinents. Nach 
Jahren zinspolitischer Ausnahme-
zustände lassen sich nun allerdings 

Kreisverband  
Karlsruhe/Mannheim
●●●

Gutes Reisewetter und eine ange-
nehme Atmosphäre begleiteten 
uns während unseres Jahresaus-
flugs, der uns mit dem Bus des Rei-
seunternehmens Hoffmann aus 
Leimen zur BDH-Klinik Elzach in 
den Schwarzwald führte. Mit herzli-
chen Worten begrüßte uns Ober-
arzt und BDH-Bundesvorstands-
mitglied Siegfried Buser. Er erläu-

Kreisverband 
Heidenheim-Aalen
●●●

Mit einer kleinen, aber feinen Reise-
gruppe ging es anlässlich unseres 
Sommerausflugs am 1. Juni zu-
nächst nach Augsburg. Während ei-
ner Stadtrundfahrt erlebten wir die 
spannende Stadtgeschichte haut-
nah. Im Anschluss erreichten wir bei 
herrlichem Sommerwetter den Am-
mersee, wo wir nach unserer Mit-
tagseinkehr eine gemütliche Schiffs-
rundfahrt genossen. Zum Ausklang 

Die Reisegruppe aus Karlsruhe auf ihrem Weg  
durch den Schwarzwald.Die Heidenheimer Reisegruppe während ihres Sommerausflugs.

terte die Aufgaben und Ziele der Kli-
nik in der Region und zeigte und ei-
ne Station der renommierten Reha-
Klinik. Bestens gestärkt im Klinik-
Bistro endete unser Besuch in Elz-
ach. Ein großes Dankeschön auch 
auf diesem Wege an Klinikge-
schäftsführer Charlton und Herrn 
Buser. Unser nächster Haltepunkt 
war der idyllische Schwarzwaldort 
Wolfach. Dort besichtigten wir die 
Glasbläserei Dorotheenhütte, bevor 
es weiterging nach Gengenbach, 
um die Altstadt und das neue BDH-
Therapiezentrum zu besuchen. Im 
neueingeführten Therapiezentrum 
empfing uns Frau Sabine Decker. 
Sie wies uns in die modernen medi-
zinischen Geräte ein und stand bei 
Fragen Rede und Antwort. Für ihre 
Bereitschaft uns am Samstagnach-
mittag das Therapie-zentrum zu 
zeigen, möchte ich Frau Decker 
danken. 

Baden-Württemberg ∙ Bayern

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

des Abends gab es noch einmal ei-
ne Abendeinkehr in Dasing. Und 
dann war der Tag auch schon wie-
der vorbei und es ging bei bester 
Stimmung zurück in die Heimat.

Negativzinsen belasten Rentenversicherung
die negativen Folgen der Niedrig-
zinsen nicht länger leugnen. Denn 
es ist nicht nur der Kleinsparer, der 
seit zehn Jahren Zinseinbußen be-
klagt und dessen private Altersvor-
sorge möglicherweise unter dem 
Edikt der Frankfurter Geldhüter lei-
det. Gerade die großen Institutio-
nen, Sozialversicherungen, Le-
bensversicherer, Fonds oder auch 
der Gesundheitsfonds verlieren Ka-
pital. Sozialversicherung (-54,5 

Mio. Euro) und Gesundheitsfonds 
(9,2 Mio. Euro) mussten 2018 sogar 
negative Zinserträge realisieren. Da 
die EZB seit 2016 Einlagen der Ge-
schäftsbanken mit einem negativen 
Zins belegt, geraten die Geldhäuser 
wirtschaftlich zunehmend unter 
Druck und geben den negativen 
Einlagenzins ihrerseits vermehrt 
über höhere Gebühren oder Nega-
tivzinsen an ihre Kunden weiter. 
Darunter leiden auch die deutschen 
Staatsfonds und Versicherungen.
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Kreisverband Frankfurt
●●●

Wir gratulieren unserem Mitglied 
Ernst Schmidt herzlich zu seinem 
80. Geburtstag am 19.6.019 und 
wünschen ihm Gesundheit und 
Glück für die kommenden Jahre. 
Ursula Mahr überbrachte persön-
lich die Glückwünsche.

Alles Gute zum Geburtstag! Ursula Mahr 
und der Jubilar Ernst Schmidt auf der 
Sonnenterrasse.

Hessen/ 
Thüringen

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

Kreisverband 
Reinickendorf
●●●

Am 25. Mai fand der „Tag für Men-
schen mit und ohne Behinderung“ 
im Einkaufszentrum des Märki-
schen Zentrum in Berlin statt. Etwa 
50 Verbände, Selbsthilfegruppen 
und Hilfsmittelhersteller Einblick in 

BDH-Stand im Märkischen Zentrum.

ihre Arbeit. Auch der BDH war mit 
einem Stand dabei, der von BDH-
Mitgliedern betreut wurde und der 
rege frequentiert wurde. Die Veran-
staltung wurde von einem sieben-
stündigen Bühnenprogram mit ver-
schiedensten Showeinlagen um-
rahmt. Eine gute Gelegenheit, den 
BDH in einer vitalen Bürgerschaft 
bekannter zu machen!

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

Maimarkt in Mannheim
Eintauchen in die Welt der Medizin, 
Gesundheit und Lebensqualität er-
halten – das war der Anspruch, als 
sich vor einigen Jahren die medizi-
nische BDH-Vortragsreihe auf dem 
Maimarkt in Mannheim zum ersten 
Mal präsentierte. Seither haben 
sich über 250 Mediziner mit profun-
den Referaten - honorarfrei - daran 
beteiligt. Das Vortragsprogramm 
richtet sich direkt an medizinische 
Leien. Wir danken den Medizinern 
für dieses tolle Engagement! Eine 
große Unterstützung sind für uns 
Stefany Goschmann und Jan 
Goschmann von der Messeleitung, 
die mit ihrer sozialen Einstellung ei-
nen kostenfreien Infostand sowie 
die bestuhlte mit technischen Gerä-
ten ausgestattete Vortragsfläche 
einrichten. Ich danke auch persön-
lich Elisabeth Beckenbach, Ilse 
Hees, Christiane Raab, Manfred 
König, Reinhard Mack und Gerhard 
Gassert für ihre Hilfsbereitschaft 
vor Ort und bei der Vorbereitung. 
Gemeinsam konnten wir diese Auf-
gabe mit unserer Bundesvorsitzen-
den Ilse Müller, Josef Bauer und Dr. 
Thomas Urbach durchführen. Herz-
lichen Dank! 
Günter Raab, Messebeauftragter BDH

Infostand beim Landessenioren-
tag in Heilbronn
Mit einem BDH-Infostand präsen-
tierte der Messebeauftragte Günter 

Raab unseren Verband anlässlich 
des 34. Landesseniorentags im Ju-
ni in Heilbronn. Unser zugewiese-
ner Ort für den Stand befand sich 
unmittelbar im Bereich der Anlage 
für die außergewöhnlichen Wasser-
spiele. Dieser privilegierte Platz 
hatte den Vorteil, dass tausende 
Besucher am Stand vorbeikamen 
und sich Broschüren mitnahmen. 
Wir führten intensive Gespräche 
mit Interessenten, was zeigte, dass 
es möglich ist, den BDH gerade 
auch auf dem Weg der Messeprä-
senzen bekannter zu machen.
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Kreisverband Fulda
●●●
Tagesfahrt nach Meiningen
Die diesjährige Tagesfahrt führte 95 
Teilnehmer in die Kreisstadt Mei-
ningen im fränkisch geprägten Sü-
den Thüringens. Im Theatermuse-
um der Stadt wurde die Geschichte 
des Meininger Theaters in einem 
Vortrag dargestellt. Unter Herzog 
Georg II erlangte das Theater Ende 
des 19. Jahrhunderts durch die 
Form des Regietheaters Weltruhm. 
Auch heute noch zieht das Theater 
viele Besucher aus nah und fern 

Günther Brähler  
feierte 80. Geburtstag
Der langjährige Kassierer des 
Kreisverbands Fulda, Günther 
Brähler, feierte am 27. Juni 2019 
seinen 80. Geburtstag. Günther 
Brähler half seit November 1995 im 
Kreisverband bei der Führung der 
Kassengeschäfte und erstellte seit 
dem Rechnungsjahr 1995 die Jah-
resabschlüsse. 1996 wurde er zum 
stellvertretenden Kassierer berufen 
und erledigte in dieser Funktion die 
Buchhaltungs- und Kassenaufga-
ben. Seit 1997 wurde er ununter-
brochen zum Kassierer gewählt. 
Zusätzlich übernahm Herr Brähler 
ab November 1996 die Kassenge-
schäfte im Landesverband. Im Feb-
ruar 1997 wurde er zum Landes-
kassierer gewählt und war seit die-
ser Zeit bis zum Ende des Landes-
verbandes verantwortlich für die 
Buchführung im Landesverband 
Hessen/Thüringen. Sein Einsatz für 
den BDH war stets sehr engagiert 
und vorbildlich. Die Führung der Die Reisegruppe aus Fulda auf dem Weg durch die Rhön.

an. Bei der Stadtführung konnten 
die Ausflügler zahlreiche klassizisti-
sche Bauwerke, mittelalterliche 
Gräben, die Meininger Stadtkirche 
am großen Marktplatz und viele an-
dere Sehenswürdigkeiten bestau-
nen. Das Mittagessen wurde in den 
Schlossstuben in historischer Um-
gebung eingenommen. Das Res-
taurant befindet sich in dem 1682 – 
1692 erbauten Schloss Elisabe-
thenburg. Danach blieb noch etwas 
Zeit für einen Stadtbummel, bevor 
es mit den Bussen zu Kaffee und 
Kuchen durch die thüringische 
Rhön nach Dermbach weiterging. 
Die Heimfahrt führte durch die Rhön 
und das hessische Kegelspiel. Ein 
besonderer Dank gilt den Organisa-
toren der Fahrt, Sandra Deuter und 
Günther Brähler, die für die Planung 
und Durchführung des Ausflugs viel 
Lob erhielten.

●●●

Kreisverband  
Friedberg
●●●

Am 28. April fand die Jahreshaupt-
versammlung im Bürgerzentrum in 
Echzell-Bingenheim statt. Der 1. 
Vorsitzende Horst Zinsheimer be-
grüßte alle Anwesenden im Jubilä-
umsjahr (der KV feiert sein 70-jähri-
ges Bestehen), insbesondere die 
Bundesgeschäftsführerin Luitgard 
Lemmer, die Regionalbeauftragte 
Sandra Deuter sowie den Vorsit-
zenden des Kreisverbandes Vo-
gelsbergkreis Helmut Greif nebst 
Gattin. Horst Zinsheimer unterstrich 
in seiner Ansprache die Bedeutung 
des BDH als Sozialverband und 
seine wichtigste Aufgabe: Den Zu-
sammenhalt in den Gemeinden zu 
stärken! Dazu wünschte er sich 
mehr Präsenz bei unseren Veran-
staltungen. Ein ganz großes Thema 
sei die Altersarmut sowie der Woh-
nungsmangel. Viel Aufmerksamkeit 
gelte auch dem Bereich „Pflege“. 
Frau Lemmer bedankte sich für die 
Einladung. Sie teilt mit, dass der 
Bundesvorstand die Themen Al-
tersarmut u. Wohnungsmangel im-
mer auf dem „Schirm“ hat und sich 
als Ziel für 2019 gesetzt hat, auf die 
Mängel öffentlich aufmerksam zu 
machen. Da der Kreisverband Gie-

ßen keinen Vorstand mehr hat, wird 
der Zusammenschluss der Kreis-
verbände Friedberg/Vogelsberg/
Gießen geplant. Die Kreisverbände 
Friedberg und Vogelsberg haben 
der Fusion bereits zugestimmt – die 
Billigung durch den Kreisverband 
Gießen muss noch erfolgen. Wird 
es zu dieser Fusion kommen, so 
entsteht der „Kreisverband Ober-
hessen“. Die Jahreshauptversamm-
lung endete in einer gemütlichen 
Kaffeerunde. Am 2.4. 2019 besuch-
te der Vorsitzende unser ältestes 
Mitglied Hanni Fiedler und über-
brachte zu Ihrem 100. Geburtstag 
die allerbesten Wünsche.
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Anzeige

Kreisverband  
Hagen
●●●

Am 4.5.2019 fand im Hagener Kol-
pinghaus die Jahreshauptver-
sammlung statt. Auf der Tagesord-
nung standen die vereinsrechtlich 
vorgeschriebenen Berichte, die mit 
der einstimmigen Entlastung des 
Vorstands schlossen. Der Kreisver-

Kreisverband  
Ennepe-Ruhr
●●●

Am 4. Mai 2019 fand die diesjährige 
Jahreshauptversammlung unseres 
Kreisverbandes statt. 21 Mitglieder 
waren erschienen, die nach dem of-
fiziellen Part der Versammlung 
noch lange bei Kaffee und Kuchen 
in gemütlicher Runde beisammen-
saßen. Wir haben uns darüber ge-
freut, sieben unserer Mitglieder für 
ihre zehnjährige Mitgliedschaft aus-
zuzeichnen. Sechs Mitglieder sind 
seit 20 Jahren dabei und drei BDH-
ler stehen unserem Verband seit 30 
Jahren treu zu Seite. Der BDH sagt 
allen „Danke“ für Ihren Einsatz für 
unsere gemeinsame Sache!

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

Kreisverband 
Delmenhorst-Hoya
●●●

Unsere Mitglieder haben sich in die-
sem Jahr regelmäßig versammelt. 
In der Märzsitzung fand die Jahres-
hauptversammlung statt. Erstmals 
hat der Kreisverband die Bestim-
mungen der neuen BDH-Satzung 
angewandt und auf die Wahlen von 
Kassierer, Schriftwart und deren 
Stellvertreter verzichtet, nachdem 

das Kassenwesen und der Bei-
tragseinzug mit Mitgliedererfassung 
zentralisiert worden sind. Zum Vor-
sitzenden des Kreisverbandes wur-
de Harald Söhlke wiedergewählt, 
der das Amt bereits seit 2011 be-
kleidet. Zu weiteren Vorstandsmit-
gliedern wurden Antonia Falken-
berg und Theodor Klaas gewählt. 
Wie bisher seit langen Jahren üben 
sie die Mitgliederbetreuung aus. 
Die langjährigen Mitarbeiter im Vor-
stand Barbara Meyer, Hans-Joa-
chim Meyer, Peter Ditschkowski 
und die Kassenprüferin Julia Mam-
pe sollen in der Sitzung im August 
geehrt und mit großem Dank verab-
schiedet werden. In dieser Ver-
sammlung soll auch des 70-jähri-
gen Jubiläums des Kreisverbandes 
gedacht werden. Außer der Jahres-
hauptversammlung fanden seit An-
fang dieses Jahres gut besuchte 
monatliche Versammlungen statt. 
So gab es ein Kohlessen, einen 
Klönnachmittag, ein Spargelessen 
und einen Suppenbrunch, in deren 
Mittelpunkt stets das Gespräch mit-
einander und Informationen aus 
dem Verband und aus der Sozialpo-
litik standen.

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  
Waldeck-Frankenberg
●●●

Die diesjährige Jahreshauptver-
sammlung mit Vorstandswahlen fin-
det statt, am: 19.10.2019, im Klei-
nen Brauhaus in Korbach. Beginn 
ist um 12.00 Uhr.

Kassengeschäfte erfolgte immer 
mit großer Sorgfalt. Durch seine 
langjährige Arbeit für den BDH hat 
sich Herr Brähler um den BDH ver-
dient gemacht. Der Bundesvor-
stand hat ihn deshalb in diesem 
Jahr zum Ehrenmitglied ernannt. Im 
Kreise seiner Familie und vieler 
Freunde feierte Günther Brähler 
nun seinen 80. Geburtstag. Die 
Fuldaer Kreisvorsitzende Sandra 
Deuter und Kassierer Paul Kratzer 
überreichten dem Geburtstagsjubi-
lar im Namen des Verbandes ein 
Präsent und wünschten alles Gute 
für die Zukunft. Wir gratulieren!
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Kreisverband Neuss
●●●

Am 17. Mai eröffnete unser Vorsit-
zender Peter Busch im Brauhaus 
Frankenheim in Neuss-Holzheim 
die Jahreshauptversammlung. Ne-
ben zahlreichen Mitgliedern und 
Gästen begrüßte er auch unsere 
Bundesvorsitzende Frau Ilse Müller. 
Im Anschluss an das Gedenken an 
die verstorbenen Mitglieder wurden 
die einzelnen Berichte laut Tages-
ordnung vorgetragen. Nach dem 
Rechenschaftsbericht des Vorsit-
zenden wurde vom Vorstandsmit-
glied Irmgard Busch der Kassenbe-
richt vorgetragen. Die Bundesvorsit-
zende Ilse Müller bescheinigte Frau 
Busch nach dem Kassenprüfungs-
bericht aus Bonn, eine einwandfreie 
und ordentliche Kassenführung. Es 
gab keinerlei Beanstandungen. Die 
Bundesvorsitzende schlug der Ver-
sammlung vor, Frau Busch sowie 
den gesamten Vorstand für das Ge-
schäftsjahr 2018 zu entlasten. Dies 
geschah einstimmig.
Termine: Unsere Mitglieder einig-
ten sich einstimmig darauf, dass un-
sere diesjährige Weihnachtsfeier 
am 15. Dezember zusammen mit 
dem Mönchengladbacher Kreisver-
band im Restaurant Syrtaki im Haus 
Schellen in Korschenbroich-Pesch 
stattfinden wird. Für die musikali-
sche Unterhaltung wird der Jeder-
mann-Chor aus Neuss sorgen.

Kreisverband Mettmann
●●●

Die Stadt Velbert hatte im Mai zum 
Europafest mit Ehrenamtsmeile in 
der Fußgängerzone eingeladen. 
Die Ehrenamtsmeile bietet Verei-
nen und Organisationen die Gele-
genheit, sich der Öffentlichkeit zu 
präsentieren, Kontakte zu knüpfen 
und zu zeigen, wie sehr bürger-
schaftliches und ehrenamtliche En-
gagement das Leben in Velbert be-
reichert. Unser Kreisverband, ver-
treten durch Frau Venn, Frau Pip-
pier und Frau Halbfach, hatte sich 
mit einem Informationsstand betei-
ligt. Vom Bundesverband und den 
Kliniken wurden wir mit Informa-
tions- und Werbematerial ausge-
stattet und konnten damit bei vielen 
Besuchern Interesse wecken. Da-
bei fiel die riesengroße BDH-Wer-
bewand sofort ins Auge – ein echter 
Hingucker! Wir nutzten die Gele-
genheit, mit zahlreichen Bürgern 
ins Gespräch zu kommen und un-
seren Verband vorzustellen. Da un-
sere nächste öffentliche Sprech-
stunde am darauffolgenden Mitt-
woch stattfinden sollte (bedingt 

BDH-Stand in Velbert.

durch den Maifeiertag wurde sie um 
eine Woche verschoben), konnten 
wir vielen Interessierten direkt ein 
persönliches Gespräch und Auf-
nahme der Mitgliedschaft in der 
Sprechstunde anbieten - fünf Mit-
glieder konnten wir für unsere 
Sache gewinnen. Unser Einsatz auf 
der Ehrenamtsmeile hat den Kreis-
verband in Velbert ins Gespräch ge-
bracht. Sogar Vertreter der Stadt 
Velbert lobten unseren Stand.

bandvorsitzende Dr. Engelbert Egg-
ner beschrieb in seinem Geschäfts-
bericht die Aktivitäten des vergan-
genen Jahres und informierte die 
Teilnehmer über die Finanzlage 
des Kreisverbands. Unter dem 
Punkt „Verschiedenes“ wurden 
noch einmal die geänderten Moda-
litäten durch die zentrale Mitglie-
derverwaltung erläutert. Dabei ist 
unbedingt zu beachten, dass der 
Jahresbeitrag bis zum 31. März 
eingehen muss, wenn nicht bereits 
ein SEPA-Lastschrifterfahren be-
steht. Mehrere Mitglieder wurden 
für ihre lange Zugehörigkeit in un-
serem Verband geehrt: Herr Bonk 
(10 Jahre) und Herr Sonnenborn 
(45 Jahre). Bevor die Mitglieder 
sich dem obligatorischen Vereins-
reglement widmeten, genossen sie 
ein köstliches Mittagessen und 
tauschten in reger Unterhaltung 
Neuigkeiten aus. 
Hinweis: Im Sommer werden sich 
die Mitglieder und Freunde in Ha-
gen im integrativen Restaurant 
„Auf´m Kamp“ und zur Adventsfeier 
später im Jahr dann in Wuppertal 
treffen.

Kreisverband Hagen: Jahreshauptversammlung im Hagener Kolpinghaus.
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Kreisverband Koblenz

●●●

Termin: Unsere Jahreshauptver-
sammlung findet am 10.8. 2019 ab 
11 Uhr im Reiterhof in Neuwied-
Oberbieber, Zum Aubachtal, statt. 

Rheinland-Pfalz

Heerstraße 54
56179 Vallendar 
Telefon 0261-6405109 
koblenz@bdh-reha.de 
www.bdh-reha.de

Kreisverband 
Recklinghausen
●●●

Zum Abschluss des Abends feierten 
die Zuschauer in der Waschkaue 
der alten Zeche Blumenthal die 24 
Darsteller. Im Rahmen des Lebens-
künstler-Projekts war es dem ehe-
maligen Intendanten der Ruhrfest-
spiele Hansgünther Heyme gelun-
gen, Shakespeares Sommer-
nachtstraum neu zu interpretieren 
und als inklusives Theaterprojekt 
auf die Recklinghauser Bühne zu 
bringen. Seine Botschaft: Meistere 
das Leben mit Humor! Auch unser 
Mitglied Hildegard Sommer war Teil 
des begeisternden Ensembles. Sie 
verkörperte die Hippolyta, die my-
thische Königin der Amazonen. Wir 
wünschen dem Lebenskünstler-
Projekt, das 2020 fortgeführt wer-
den soll, gutes Gelingen für die wei-
tere Zeit auf der Bühne.

Kreisverband  
Paderborn 

●●●

Unser diesjähriger Ausflug mit 44 
gut gelaunten Teilnehmern führte 
uns am 28. Juni in die Universitäts-
stadt Göttingen. Während der 
Busfahrt wurde eine kurze Kaffee-
pause eingelegt und unser Vorsit-
zende Hans-Adolf Neisemeier prä-
sentierte die diesjährige Rätselauf-
gabe. Diesmal ging es um die Bohr-
tiefe, aus der die begehrte Sole zur 
Salzgewinnung über Tage gefördert 
werden musste. In Göttingen ange-
kommen, erwarteten uns zwei Rei-
seführerinnen, die uns durch die 
schöne Altstadt führten und man-
ches über die Stadt erzählten, die 
viele bedeutende Persönlichkeiten 
hervorgebracht hat. Natürlich ha-
ben wir auch den bekannten „Gän-
seliesel-Brunnen“ mit seiner Ge-
schichte kennengelernt. Gern fin-
den sich die Studenten nach dem 
bestandenen Examen an diesem 
Brunnen ein, um die “Gänseliesel“ 
zu küssen und ihr einen Blumen-
strauß zu schenken. Sie ist daher 
das meistgeküsste Mädchen der 
Welt! Nach der Mittagspause im 
Restaurant Bullerjahn, im Göttinger 
Rathaus, ging es dann zur Salzsali-
ne Luisenhall. Während der Füh-
rung wurden wir mit der Geschichte 
von Sole und Technik vertraut ge-
macht. Zum Abschluss des Tages 
wurden Kaffee und Kuchen im Café 
am See serviert. Auf der Rückfahrt 
konnte die Quizfrage gelöst und die 
drei ersten Gewinner mit einem 
Überraschungspräsent belohnt 

Die Paderborner Reisegruppe.

werden. Mit einem herzlichen Dan-
keschön an die Organisatoren en-
dete dieser schöne Tag. 

Kreisverband Unna-
Kamen-Lünen-Münster
●●●

Am 17.05.2019 traf sich der BDH 
Kreisverband Unna-Kamen-Lünen-
Münster zu seiner Jahreshauptver-
sammlung im Restaurant Galgen-
bach in Werne. 
Als Gäste konnte der Vorsitzende, 
Hans-Jürgen Spröh, Frau Grulich, 

Juristin des BDH sowie Herrn und 
Frau Stach von der Bundesge-
schäftsstelle begrüßen.
Erfreulicherweise war der Raum 
fast schon zu klein, da doch einige 
Mitgliede rund Gäste anwesend 
waren. Hans-Jürgen Spröh begann 
pünktlich mit den Regularien. Der 
Vorstand wurde einstimmig entlas-
tet, sodass schnell zur Neuwahl 
übergegangen werden konnte. Herr 
Stach übernahm die Wahlleitung 
und konnte erfreut feststellen, dass 
der alte Vorstand nahezu komplett 
wieder antrat. Nach einstimmiger 
Wahl führt nun Hans-Jürgen Spröh 
das bewährte Team in eine neue 
Amtszeit.
Im Anschluss an die Regularien und 
die Wahl hielt Frau Grulich einen in-
teressanten Vortrag über das 
Schwerbehindertenrecht sowie die 
Merkzeichen in den Schwerbehin-
derten-ausweisen. Zudem brachte 
Sie entsprechendes Infomaterial 
mit.
Während dem sehr guten Abendes-
sen berichtete Herr Stach über 
Neuerungen im Bundesverband 
und wies auf das 100-jährige Beste-
hen des BDH im Jahr 2020 hin, ver-
bunden mit der Bundestagung in 
Mönchengladbach.
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Geburtstage  
und Jubiläen ...

Zum Gedenken an unsere 
verstorbenen Mitglieder

Heinrich Krälemann (91); Paderborn
Heiderose Grigat (78);  
   Schaumburg-Weserbergland
Gisela Hugo, (91);  
   Schaumburg-Weserbergland

Eiserne Hochzeit ●●●
Ursula und Gert Steffin (04.06.);  
   Berlin-Charlottenburg

Diamantene Hochzeit ●●●
Hannelore und Siegfried Loeper (03.07.);  
   Berlin-Charlottenburg

100.
Willi Pernack, (17.08.); Rendsburg-Eckernförde

94. 
Friedrich Hansen (23.07.); Paderborn

93.
Josef Schäfers (31.08.); Paderborn

92.
Dorothea Linker (01.07.); Waldeck-Frankenberg

90. 
Annemarie Vogt (08.08.); Fulda

85.
Bernhard Bonk (05.08.); Hagen

80.
Hans-Joachim Reilent (15.06.); Berlin-Charlottenburg
Marianne Maas (01.07.); Fulda 
Maria Danne (09.07.); Paderborn
Elfi Kosinski (08.08.), Mönchengladbach

90.

80.

94.

92.

85.

100.

93.

Kreisverband  
Bad Malente
●●●

„Soziale Wochen – Herbst 2019“ 
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-
de Termine zur Verfügung:
Montag, 9. September 2019
Mittwoch, 11. September 2019
Verbindliche Anmeldungen können 
ab sofort bis zum 23. August 2019 
telefonisch (04523/1634) oder per 
E-Mail (malente@bdh-reha.de) in 
der BDH Regionalgeschäftsstelle 
Malente getätigt werden. 
Bitte beachten Sie, dass pro Mit-
glied nur eine Begleitperson zusätz-
lich angemeldet werden kann. 
Die Ausgabe der Eintrittskarten er-
folgt zwischen 9:00 und 9:30 Uhr im 
Eingangsbereich des HANSA-
PARKs.

Kreisverband Vulkaneifel
●●●

Unsere Jahresfahrt führte uns in die-
sem Jahr im Juni mit 85 Teilnehmern 
zur Straußenfarm nach Remagen. In 
einer Führung (mit der Bimmelbahn 
des Gemarkenhofes) erfuhren wir 
vieles über Strauße. Mit einem Halt 
bei den Zuchttieren begannen wir 
die Reise bevor es zu den großen 
Herden ging, wo Tuchfühlung er-
laubt war. Anschließend ging es in 
den Kindergarten. Und zum Schluss 
das Highlight der Führung: der Brut-
raum, wo fast immer Küken schlüp-
fen. Im eigenen Restaurant erwarte-
te uns anschließend eine Vielfalt an 
Straußenfleischgerichten. Weiter 
führte uns die Fahrt in das romanti-
sche Städtchen Königswinter. Dort 
hatten wir genügend Zeit zur freien 
Verfügung, sei es zu einer Fahrt auf 
den Drachenfels, einer Stadtrund-
fahrt oder zum Besuch des Sealife 
Aquariums. Andere genossen den 
Blick auf den Rhein an der Prome-
nade. Der gemütliche Abschluss 
fand im Saale Breuer in Ripsdorf 
statt. Ein gemeinsames Abendessen 
rundete den Ausflug ab, ehe es nach 
Hause ging. Wir danken allen für die 
Teilnahme am Ausflug.

Kreisverband Vulkaneifel: Die Reisegruppe vor einem Straußengehege.

Schleswig- 
Holstein/ 
Hamburg

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

Anschließend findet unser Grillfest 
statt. Jedes Mitglied erhält eine per-
sönliche Einladung mit einer Rück-
antwortkarte. Wir freuen uns auf ei-
ne zahlreiche Teilnahme unserer 
Mitglieder.

27BDH-Kurier 7/8 2019



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.
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0228/96984-0

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

BDH-Klinik Waldkirch
www.bdh-klinik-waldkirch.de


