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Gemeinsam singen, um sich besser kennenzulernen. Dieses Anliegen verbindet den gemischten Seniorenchor 
der Volkssolidarität in Guben und den polnischen Frauenchor "Gubinskie Luzycanki". Seit mehr als zehn Jah-
ren pflegt man freundschaftliche Kontakte und seit vier Jahren haben beide Gruppen mit Danuta Kaczmarek 
auch die gleiche Chorleiterin. Zum jüngsten gemeinsamen Auftritt traf man sich im März anlässlich des Inter-

nationalen Frauentages im VS Begegnungszentrum. Mehr auf Seite 9.                                         Foto: Ute Richter 
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Auf Ihrem Computer-Bildschirm erscheint die nunmehr zehnte Ausgabe unserer Onlinezei-
tung. Das ist eigentlich nicht viel, doch in der heutigen hektischen Zeit, in der im World Wi-
de Web immer wieder mediale Eintagsfliegen herumschwirren, ist die Zehn schon eine be-
achtliche und erfreuliche Zahl. Dass wir diese erreicht haben, ist vielen zu verdanken, die 
zwischen Lausitz und Uckermark in unserem traditionsreichen Verband im Haupt- oder 
Ehrenamt wirken. Mit sieben Seiten sind wir im Februar 2012 gestartet, seitdem wuchs der 
Umfang ständig, wurden pro Ausgabe bis zu 22 Seiten von vielen Autorinnen und Autoren 
gefüllt, die mit Kamera und Notizblock bei Events und Ereignissen dabei waren und davon 
berichteten oder die Redaktion mit nützlichen Tipps und Informationen belieferten. 
Konkret bedeuten die zehn Ausgaben u.a., es gab insgesamt 172 Zeitungsseiten mit 303 
Beiträgen und 376 Fotos, die von 163 Autoren geliefert oder angeregt wurden. Damit ist 
unser Organ ein wirkliches Gemeinschaftsprojekt und allen Beteiligten gebührt dafür ein 
herzliches Dankeschön. Wie bei Zeitungen üblich und unerlässlich, gibt es auch bei uns 
jemanden, der die redaktionelle Arbeit verantwortet und koordiniert. Allen voran Geschäfts-
führerin Roswitha Orban (oberes Foto) als Verantwortliche im Sinne des Pressegesetzes, 
in der Mitte bin ich als verantwortlicher Redakteur zu sehen und darunter unsere geschätz-
te Kollegin Sylvia Grande. Mit ihrem wachen, kritischen Blick sorgt sie dafür, dass auch die 
kleinsten Fehler in Rechtschreibung, Grammatik und Punktion entdeckt und umgehend 
korrigiert werden, so dass die Redaktion bisher von empörten Anrufen aufmerksamer Leser 
oder Puristen verschont geblieben ist... Auch dafür herzlichen Dank !             Lothar Rölleke                                   

 
 

                                                                                              

Potsdam. Es wird noch einige Zeit dauern, bis die vielen 

kleinen und größeren Geldbeträge zusammengetragen 
und gezählt sind, bis die Listen sorgfältig geprüft und 
abgerechnet wurden. Doch fest steht schon jetzt: auch 
die diesjährige Spendensammlung, die viele Jahre auch 
als "Haus- und Straßensammlung" oder "Listensamm-
lung" durchgeführt wurde, war ein schöner Erfolg.  
Viele in den Vorständen und Mitgliedergruppen haben 
daran ihren Anteil, waren auch bei Wind und Wetter in 
ihren Orten treppauf treppab unterwegs, um bei ihren 
Mitbürgern oder bei Firmen, Händlern und Gewerbetrei-
benden um Spenden für den Erhalt und den Ausbau der 
vielen Angebote der Beratung und Hilfe zu werben.  
"Dafür danke ich im Namen des Landesvorstandes allen 
Spendern und unseren fleißigen Sammlern sehr herz-
lich", erklärt Dr. Bernd Niederland, Vorsitzender des 
Volkssolidarität Landesverbandes Brandenburg e.V. Wie 
er betont, könne mit dem gesammelten Geld Bedürftigen 
aller Altersgruppen geholfen werden, die unter Ausgren-
zung und Einsamkeit leiden, chronisch krank oder plötz-
lich unverschuldet in Not geraten sind. "Vor allem für sie  
halten wir unsere Beratungs- und Hilfeangebote bereit." 
Auch über die Volkssolidarität hinaus werde das Geld für 
soziale Zwecke verwendet, wie beispielsweise für die 
Aktion "Gedeckter Tisch" der Evangelischen Kirchge-
meinde in Potsdam oder das Projekt "Gemeinsam statt 

einsam" im Landkreis Oberhavel. LR 

 

Erfolgreiche Spendensammlung 2014 

Unsere Zeitung 
hat "Geburtstag" ! 
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Erfahrungsaustausch zum Projekt "Soziallotsen" 
 

"Begleiter auf dem Weg ins Alter" 
Potsdam. Ehrenamtliche aus den 
Mitgliedergruppen sollen erkun-
den, welchen Hilfe- und Bera-
tungsbedarf es bei einzelnen Mit-
gliedern gibt, ihnen vorhandene 
Angebote aufzeigen und sie - 
wenn nötig - beim Nutzen dieser 
Angebote begleiten. Das ist, kurz 
gesagt, das Anliegen, das mit dem 
Projekt "Soziallotsen" im VS-
Landesverband Brandenburg e.V. 
verbunden ist. 1997 im Stadtver-
band Potsdam entwickelt wurde es 
seitdem in mehreren Kreis- und 
Regionalverbänden aufgegriffen 
und in bisher drei  Workshops auf 
Bundes- und Landesebene disku-
tiert. Am 25. Februar gab es in 
Potsdam dazu einen weiteren Er-
fahrungsaustausch. Wie in den 
vorangegangenen Veranstaltun-
gen wurde auch hier deutlich: es 
gibt ungenaue Vorstellungen von 
den Aufgaben eines "Soziallotsen" 
und vor Ort sehr unterschiedliche 
Formen der Umsetzung.  

Dennoch: "Die Entwicklung des 
Projekts läuft, doch der Prozess, 
der dauert", stellte Dr. Bernd Nie-
derland, Vorsitzender des VS Lan-
desvorstandes am Beginn fest. 
Doch brauche es dafür noch mehr 
Interesse und Engagement bei den 
Vorständen und Leitungen der Mit-
gliedergruppen. 
Angesichts unterschiedlicher Vor-
stellungen und Herangehenswei-
sen verwies der Vorsitzende noch 
einmal auf die Notwendigkeit und 
das Anliegen dieses Projekts: Mit 
dem "Soziallotsen" wolle die Volks-
solidarität dem wachsenden Bera-
tungs- und Hilfebedarf in der Be-
völkerung entsprechen und für alle 
Generationen ein "Begleiter auf 
dem Weg ins Alter" sein. Auch bie-
te das Projekt neue Möglichkeiten 
der sinnvollen ehrenamtlichen Be-
tätigung. Hinzu komme, so Dr. 
Niederland, dass der "Soziallotse" 
auch der Kommunalisierung der 
sozialen Arbeit vor Ort diene. 

Er ging auch auf die Bedenken 
einiger Mitarbeiter in den VS Sozi-
alstationen ein, die vor allem eine 
Mehrbelastung befürchten. Er 
stellte klar: "Wir wollen unseren 
Diensten und Einrichtungen nichts 
aufladen, sondern dafür sorgen, 
dass ihre guten Angebote von den 
Mitgliedern rege genutzt werden." 
Jörg Jutzi, Fachreferent für den 
Mitgliederverband in der Landes-
geschäftsstelle, betonte, dass der 
"Soziallotse" keine fachliche oder 
rechtliche Beratung übernehmen 
werde, sondern auf vorhandene 
Leistungsangebote innerhalb und 
außerhalb des Verbandes hinwei-
sen solle. "Wir verstehen ihn als 
Bindeglied zwischen Mitglieder-
verband und sozialen Diensten." 
Voraussetzungen für den Erfolg 
des Projekts, so wurde von mehre-
ren Teilnehmern betont, seien eine 
klar umrissene Aufgabenstellung, 
die Schulung und die Begleitung 
der "Soziallotsen".       Text/Fotos: LR   

                   Marianne Bischoff (Vorsitzende des Kreisverbands Uckermark, Mitglied des Landesvorstandes)                     

                  "Wir haben bereits Sozialbegleiter ausgebildet und sie u.a. mit den Formen beginnender 
                  Demenzerkrankung vertraut gemacht und auch in Vorsorgefragen geschult. Wichtig ist es, dass wir 
                  geeignete Menschen für ein solches Amt auswählen und diese kontinuierlich begleiten. Ein 

                  Mal pro Monat gibt es dazu bei uns einen Erfahrungsaustausch." 

Steffen Große (Geschäftsführer des Regionalverbandes Fläming Elster) 
 

"Unsere sozialen Dienste haben sich gut entwickelt und arbeiten erfolgreich. Da ist wenig Platz für  
ehrenamtliche Strukturen. Unsere Erwartungen sollten also nicht allzu hoch sein. Was bei Bedarf 
bereits gut funktioniert, ist die Einbindung von Ehrenamtlichen in die niedrigschwellige Betreuung 

von Demenzkranken. Auch muss klar umrissen sein, wer die Verantwortung für das Projekt trägt." 

  

 Petra Schmidt (Mitarbeiterin, Regionalverband Mittelmark) 
 

"Wir haben unter unseren Mitgliedern geeignete Interessenten für dieses Ehrenamt gewonnen, 
wobei einige zunächst dachten, sie müssten alles machen. Damit sie wirklich als kundige Lotsen 
arbeiten können, haben wir ihnen unsere Einrichtungen und auch unseren Sozialfonds vorge-

stellt. Denn nur, was man selbst gut kennt, kann man auch anderen empfehlen." 

Elke Bröcker (Sozialarbeiterin, Regionalverband Prignitz-Ruppin)  
 

"Wir verstehen die Teilnehmer unseres Projekts "Kümmerer" auch als Soziallotsen. Allerdings ist 
das geförderte Projekt zeitlich begrenzt. Das Informationsmaterial, das wir ihnen in die Hand ge-
ben, sollte stets aktuell sein. Leider haben wir nicht in den Mitgliedergruppen, sondern erst über 

eine Pressenotiz mit Hinweis auf die Aufwandsentschädigung  Interessenten gefunden." 
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Diskussion zu den Wahlprüfsteinen der VS 
 

Mit den Abgeordneten im Gespräch bleiben 

Potsdam. Die Kommunalwahlen 

und die Europawahl im Land Bran- 
denburg sind bereits Geschichte; 
nun  richtet sich der Blick auf die 
Landtagswahl am 14. September. 
Mit unterschiedlichen Veranstal-
tungen wird sich der VS Landes-
verband in die öffentliche Diskus-
sion mit Kandidaten der demokra-
tischen Parteien einbringen, auf 
der Grundlage der Wahlprüfsteine. 
So plant der Landesverband für 
den 24. Juni ein öffentliches Wäh-
lerforum in Potsdam. Weitere Dis-
kussionsrunden gibt es in den 
Kreis- und Regionalverbänden. 
"Wichtig ist, dass wir auch nach 
der Wahl mit den gewählten Politi-
kern im Gespräch bleiben und sie 
notfalls immer wieder an mögliche 
Wahlversprechen erinnern", erklär-
te der Vorsitzende Dr. Bernd Nie-
derland am 6. März bei einem Er-
fahrungsaustausch mit rund 60 
Teilnehmern in Potsdam.  
In den Wahlprüfsteinen wird u.a. 
darauf hingewiesen, dass die Ar-
mut im Land Brandenburg in den 

Dr. Niederland. Die Volkssolidarität 
sollte im Dialog auch neue Pro-
blemlagen aufnehmen und mit 
neuen Überlegungen reagieren. 
Als einige Schwerpunkte der For-
derungen an die Landespolitiker 
nannte der Vorsitzende die besse-
re finanzielle Ausstattung der Pfle-
ge sowie eine höhere Vergütung 
der Pflegeleistungen, die deutliche 
Erhöhung des Betreuungsschlüs-
sels für die Kitas, die Gewährleis-
tung einer funktionierenden sozia-
len Infrastruktur sowie die konse-
quente Verwirklichung der senio-
renpolitischen Leitlinien im Land 
und in den Kommunen.  
Unter den Teilnehmern der Ta-
gung war auch Gerrit Große von 
der Partei DIE LINKE; sie ist Ab-
geordnete, Vizepräsidentin des 
Brandenburger Landtages und 
selbst auch Mitglied der Volkssoli-
darität. Sie erklärte, dass sie vielen 
Forderungen der Wahlprüfsteine 
zustimmen könne. "Was braucht 
der Mensch in jedem Lebensalter, 
diese Frage verbindet uns mitei-
nander." Ihre Fraktion sehe drin-
genden Handlungsbedarf bei der 
Erhöhung des Betreuungs-
schlüssels für Kindereinrichtungen 
sowie bei der Schaffung von Job-
angeboten für ältere Menschen. 
Gisela Damm, Ehrenvorsitzende 
des Kreisverbandes Oberhavel 
und Vorsitzende der Ortsgruppe 
Hennigsdorf, warb in der Diskus-
sion dafür, alle Mitglieder zur Teil-
nahme an der Wahl zu ermuntern. 
Immerhin  hätten viele der heuti-
gen Seniorinnen lange Zeit für ein 
Frauenwahlrecht gekämpft. "Das 
sollten wir nutzen."       Text/Foto: LR                

vergangenen Jahren deutlich 
schneller gewachsen ist, als im 
Bundesdurchschnitt. Als einige 
Ursachen werden der Wegfall des 
öffentlichen Beschäftigungssektors 
und vieler Fördermöglichkeiten auf 
dem zweiten und dritten Arbeits-
markt sowie die Ausweitung des 
Niedriglohnsektors in prekäre Be-
schäftigungsverhältnisse genannt.  

          
Zudem wird ein "verlässlicher 
Fahrplan" für die Angleichung des 
Rentenwertes Ost an das Westni-
veau gefordert, für den sich alle im 
Landtag vertretenen Parteien stark 
machen müssten.           

"Wir erwarten, dass sich die ge-
wählten Abgeordneten für eine 
Sozialpolitik einsetzen, die den 
Interessen der Bevölkerungsmehr- 
heit entspricht und soziale Gerech-
tigkeit fördert und sichert", so 
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Klausurtagung zur  Zukunftsorientierung 
 

Viele neue Ideen sind gefragt 
 

Potsdam. Veränderte, zunehmend 
schwierige Rahmenbedingungen 
in der sozialpolitischen Landschaft 
machen es erforderlich, dass sich 
auch die Volkssolidarität darauf 
einstellt. Effektivere Strukturen, 
neue Angebote und Projekte der 
Beratung, Hilfe und Begleitung, 
eine langfristig sichere Finanzie-
rung und die dringend notwendige 
Gewinnung neuer Mitglieder - das 
sind wesentliche Punkte aus der 
seit 2010 laufenden Zukunftsdis-
kussion des Verbandes. Immer 
wieder werden dazu einzelne Kon-
zeptionen, Vorschläge und Strate-
giepapiere auf den Prüfstand ge-
stellt und - wo nötig - überarbeitet. 
Im November dieses Jahres soll 
der Bundesvorstand die neuen 
Grundsatzdokumente beschließen.  
Die bisherigen Entwürfe standen 
auch im Mittelpunkt einer Klausur-
tagung des Landesvorstandes am 
15. April in Potsdam, an der die 
Vorstände bzw. Beiräte sowie die 
Geschäftsführerinnen und Ge-
schäftsführer der  Kreis- und Regi-
onalverbände teilnahmen.   
Am Beginn skizzierte Andreas 
Kaczynski, Vorstand und Ge-
schäftsführer des Paritätischen 
Landesverbandes (Bild rechts), 
womit alle Sozial- und Wohlfahrts-
verbände gegenwärtig zu kämpfen 
haben: Die Landkreise und Kom-
munen stünden durch die Schul-
denbremse unter einem enormen 
Kostendruck und setzten vor allem 
bei freiwilligen Leistungen den 
Rotstift an, so Kaczynski. Auch 
fehle es in so manchen Behörden 
am nötigen Sachverstand; der 
harte Wettbewerb um qualifizierte 
Pflegekräfte werde vor allem über 

die Gehälter entschieden 

und die Verhandlungen mit den 
gesetzlichen Krankenkassen wür-
den immer schwieriger.  Hinzu 
komme, so der Redner weiter, 
dass Kliniken selbst vermehrt am-
bulante Leistungen anbieten. 
  

             
 

Er regte an, in regionalen Träger-
gruppen den Schulterschluss der 
Freien Träger gegenüber der Poli-
tik zu suchen. Andreas Kaczynski 
sprach sich dafür aus, Präventions-
leistungen zu vergüten. Das gelte 
beispielsweise für Seniorenklubs, 
die mit ihrer Arbeit nach seiner 
Ansicht einen Beitrag zur "Pflege-
verhinderung" leisten. In der Aus-
sprache wurden diese Informatio-
nen und Anregungen mit eigenen 
Erfahrungen ergänzt. - 
Mit großer Sorge und auch einer 
gewissen Ratlosigkeit wurde die 
Entwicklung des Mitgliederverban- 
des lebhaft diskutiert. Wie der LV-
Vorsitzende Dr. Bernd Niederland 
berichtete, habe der Abwärtstrend 

bei der Mitgliederzahl trotz vieler 

Neuaufnahmen nicht gestoppt 
werden können. Der Landesvor-
stand wolle dazu noch 2014 ein 
Maßnahmepaket für die nächsten 
fünf Jahre erarbeiten und hoffe 
dafür auf viele Vorschläge aus 
allen Verbandsgliederungen.  
Wolfgang Gleis, Mitglied der Lan-
desvorstandes und Leiter der Ar-
beitsgruppe Mitgliederverband 
(Foto unten), erinnerte an die Ak-
tion "Jedes Mitglied wirbt ein Mit-
glied". Zusammen mit anderen 
Maßnahmen wurde diese in der 
vergangenen Landesdelegierten-
versammlung in einem Sofortprog-
ramm beschlossen; der Erfolg sei 
bisher leider ausgeblieben. Auch 
sollten mehr hauptamtlich Be-
schäftigte für eine Mitgliedschaft 
gewonnen werden, so Gleis. 
 

             
 

Einig waren sich am Ende die 
Teilnehmer der Tagung darin, 
dass die Zukunft der Volkssolidari-
tät nur mit neuen Ideen, erhöhten 
Anstrengungen und einem ge-
stärkten Mitgliederverband gesi-
chert werden kann. Veränderun-
gen auf allen Verbandsebenen 
seien dafür unabdingbar.  
Oder - wie es Dr. Niederland iro-
nisch auf den Punkt brachte: "Wir 
wollen alles verändern, doch 
nichts soll anders werden - mit 
einer solchen Haltung kommen wir 
nicht weiter..."             Text/Fotos: LR                            

                                                               
Unsere 
Verbandswahlen                                     

2015 

Die Klausurtagung befasste sich auch mit den be-
vorstehenden Verbandswahlen. Folgende vorläufi-
ge Termine wurden bekannt gegeben: 
 

 

1. 10.14 bis 31.3.15  Wahlen in den Mitgliedergruppen 
1.4.15  bis 31.8.15    Wahlen der KV/RV-Vorstände 
7.11.15                      Landesdelegiertenversammlung/ 
                                  Wahl des Landesvorstandes  
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MAKS-Therapie für Demenzkranke 
 

Spielerisch fordern, Selbständigkeit erhalten 
 

 
Potsdam. Drei Tage lang wurde 

informiert, diskutiert, gemeinsam 
gebastelt oder gesungen - zum Ab-
schluss dieser Weiterbildung Ende 
März in Potsdam gab es für 20 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer aus 
dem gesamten Bundesgebiet ein 
Zertifikat für die Anwendung der 
MAKS-Therapie. Die Abkürzung 
steht für Motorische Alltagsprakti-
sche Kognitive Alltagstherapie mit 
Spiritueller Einstimmung und bein-
haltet 200 praktische Übungen zur 
Behandlung von Demenzkranken, 
ohne Medikamente. Entwickelt wur-
de sie von der psychiatrischen Uni-
klinik Erlangen, in Zusammenarbeit 
mit stationären Pflegeeinrichtungen.  
 

Ein Jahr lang wurden in fünf Grup-
pen an sechs Tagen pro Woche in 
jeweils zwei Stunden die einzelnen 
Module entwickelt und am Ende in 
einer Studie (Foto rechts) zusam-
mengefasst. Für viele Übungen 
oder Spiele kamen einfache alltäg-
liche Materialien zum Einsatz. Als 
Beispiele nannte Dr. Eichenseer 
das Kegeln mit Wasserflaschen, 
das Modellieren mit Knetmasse 
sowie Übungen mit Papier und 
Bleistift. Am Beginn stand jeweils 
eine stimmungsvolle spirituelle 
Einstimmung der Teilnehmer, mit 
christlichem Inhalt oder mit Bezug 
auf die Jahreszeit oder ein beson-

deres bevorstehendes Fest.  

betonte die Referentin, es gehe 
vor allem darum, die Patienten 
spielerisch zu fordern, um ihre 
Selbständigkeit möglichst lange 
erhalten zu können. "Die Erkrank-
ten brauchen Erfolgserlebnisse 
und Wertschätzung, anstatt stän-
dig vorgehalten zu bekommen, 
was sie alles nicht mehr können." 
Nur so sei es möglich, sie vom 
Rückzug in ihre eigene stille Welt 
abzuhalten. In den Einrichtungen, 
die bereits mit der MAKS-
Therapie arbeiten, wären erste 
Erfolge deutlich sichtbar. Die 
Übungen würden stets weiter 
entwickelt und auch in ambulan-
ten Einrichtungen erprobt. - 
 

Federführend daran mitgewirkt hat 
Dr. Birgit Eichenseer (Foto Mitte). 
Bei der Weiterbildung, die auf Ein-
ladung des VS Landesverbandes 
Brandenburg e.V. stattfand, infor-
mierte sie nun sehr anschaulich 
über die Entwicklung und die Be-

standteile der neuen Therapie.  

Wichtig sei, dass die Übungen in 
einer angenehmen Atmosphäre 
stattfinden, betonte die Wissen-
schaftlerin. Kerzenschein, Musik 
oder viele Farben könnten dazu 
beitragen; die Teilnehmer sollten 
sich vor allem geborgen fühlen.  

Zum Anliegen der MAKS-Therapie  

Nach der Veranstaltung in Pots-
dam kommt die neue Therapie-
form auch in Einrichtungen des 
VS Landesverbandes Branden-
burg zum Einsatz. "Dafür bleiben 
wir mit den Wissenschaftlern im 
Gespräch", erklärt  Fachreferent 

Andreas Heil.             Text/Fotos: LR 

Freude beim Tanzen, Abschalten vom Alltag 
 

lich Menschen, die an Demenz 
erkrankt sind und ihren Angehöri-
gen. "Sie sollen am gesellschaftli-
chen Leben teilnehmen und vom 
Alltag abschalten können", erläu-
tert Dr. Brigitte Wagner vom VS 
Stadtverband Potsdam. 2002 gab 
es das erste "Tanzcafé"; zunächst 
gemeinsam mit der Beratungsstel-
le des Landesausschusses für 
Innere Mission (LAFIM) und  seit 
drei Jahren organisiert Dr. Wagner 
die Veranstaltung allein in Koope-
ration mit dem Treffpunkt Freizeit. 
  

 

Im Laufe der Jahre trug sie ziel-
strebig mit hohem persönlichen 
Engagement maßgeblich dazu bei, 
ein System der Beratung und Be-
treuung aufzubauen, das über das 
Land Brandenburg hinaus als bei-
spielhaft gilt. So gibt es vier Be-
treuungsgruppen, die monatlich 
von 125 Erkrankten besucht wer-
den; 80 ehrenamtliche Helfer sind 
in der niedrigschwelligen Betreu-
ung engagiert und waren allein 
2013 insgesamt 13 953 Stunden in 

144 Haushalten tätig.   Text/Foto: LR 

 

 
 

Potsdam. Freude und Entspan-
nung in geselliger Runde - das 
bietet das "Tanzcafé"  im Treff-

punkt Freizeit in Potsdam 2 x jähr- 
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Fünf Jahre Jugendwohnanlage in Finsterwalde 

Geborgenheit, Zuspruch und Hilfe für Mutter und Kind 

Finsterwalde. "Danke für die Flü-

gel, die sie mir gegeben haben, 
die mich nun in ein neues Leben 
tragen." Diesen schönen Satz hin-
terließ eine junge Mutter an einer 
Wandtafel im Haus Ernst- Toller- 
Straße 21 in Finsterwalde. Zwei 
Jahre wohnte sie hier mit ihrer 
kleinen Tochter. Vermittelt wurde 
sie vom Jugendamt, weil der Vater 
sich davongemacht hatte, die El-
tern jede Unterstützung verweiger-
ten und sie mit der neuen Mama-
Rolle überfordert war.  
In der Jugendwohnanlage Haus 
"Morgensonne"  in Trägerschaft 

satz. Gut ausgebildet, mit Einfüh-
lungsvermögen und manchmal 
auch mit der nötigen Strenge hel-
fen sie den Bewohnern, sich im 
Leben zurechtzufinden, einen 
strukturierten Alltag zu meistern, 
sich liebevoll um ihren Nachwuchs 
zu kümmern und einen soliden 
Plan fürs weitere Leben zu entwi-
ckeln. Wer dabei gute Fortschritte 
macht, kann irgendwann ins be-
treute Einzelwohnen in der Nähe 
wechseln, wo die Erzieherinnen 
nur noch stundenweise vorbei-
schauen müssen, bevor ihre 
Schützlinge endgültig flügge 

Zimmer; ein großer Wohnraum für 
alle sowie Bad und Küche stehen 
ebenfalls zur Verfügung. 
Am 9. Mai gab es in Finsterwalde 
eine Geburtstagsfeier und einen 
Tag der offenen Tür, aus Anlass 
des fünfjährigen Bestehens an 
diesem Standort. Sandra Schurig 
und ihr Team (Foto links) freuten 
sich trotz des zeitweise trüben 
Wetters über viele Gratulanten und 
Gäste im Haus und im Garten. Bei 
einem Rundgang erfuhren die Be-
sucher unter anderem, dass die 
Bewohner bei der Gestaltung ihrer 
Räume stets mit entscheiden. 
Auch gebe es einmal wöchentlich 
einen Gruppenabend, wo Proble-
me des alltäglichen Miteinanders 
offen diskutiert werden. "Mit diesen 
Treffen wurde auch unser anony-
mer Briefkasten als `Kummerkas-
ten` überflüssig", berichtete Erzie-
herin Bettina Knobloch. Auf gro-
ßen Schrifttafeln an einigen Türen 
konnten die Gäste diverse Ermun-
terungen und Ermahnungen lesen, 
wie zum Beispiel "nachts Handy 
abschalten" oder "abends Sachen 
für morgen bereitlegen". 
Für die meisten Menschen seien 
dies zwar Selbstverständlichkei-
ten, so Bettina Knobloch. Doch 
viele junge Menschen, die im Haus 
"Morgensonne" wohnen, müssten 
selbst diese erst noch erlernen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des Volkssolidarität Landesver-
bandes Brandenburg e.V. fand sie 
professionellen Rat, Geborgenheit 
und praktische Hilfe. Sieben Er-
zieherinnen um Leiterin Sandra 
Schurig (2. Foto von links) sind 
hier 24 Stunden pro Tag für junge 
Muttis mit ihren Sprösslingen und 

auch einzelne Jugendliche im Ein-   

geworden sind. Sechs Plätze ste-
hen im Haus "Morgensonne" zur 
Verfügung, weitere drei im betreu-
ten Wohnen. In Herzberg, rund 40 
Kilometer entfernt, gibt es eben-
falls in Trägerschaft des VS Lan-
desverbandes das Haus "Licht-
blick" mit sieben Plätzen. Jeder 

Bewohner hat ein eigenes 

Die Gäste sparten nicht mit Lob 
und Anerkennung für die bisherige 
Arbeit der Erzieherinnen. Und 
dass diese oft sehr schwierig ist, 
lässt sich ahnen, beim Lesen einer  
weiteren Abschiedsnotiz an der 
Wandtafel: "Vieles mussten sie 
von mir ertragen, dennoch will ich 

danke sagen..."           Text/Fotos: LR 
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AUS UNSEREN KREIS- UND REGIONALVERBÄNDEN 

 

im Zentrum der Stadt, während die 
Tagesstätte zuvor in einem baufäl-
ligen Gebäude abseits der City 
untergebracht war. 
Auch Leiterin Kirsten Michalewitz 
(auf dem rechten unteren Foto 
links) freut sich über die neuen 
Möglichkeiten der Betreuung von 
rund 20 Klienten, die von Montag 
bis Freitag täglich ab 8 Uhr ins 
Haus kommen. Wie sie erläutert, 
werden sie von Fachärzten und 
dem sozial-psychiatrischen Dienst 
des Landkreises vermittelt. Auch 
arbeite man eng mit der Martin 

Gropius Krankenhaus GmbH in 

Eberswalde. Freundliche, frisch 

renovierte Räume und mehr Platz 
für die Arbeit mit chronisch psy-
chisch kranken Menschen - das 
bietet die Tagesstätte des Volksso-
lidarität Kreisverbandes Barnim 
e.V. in der Breiten Straße 13 a in 
Eberswalde. "Seit 2012 haben wir 
nach einer neuen Heimstatt ge-
sucht und mehrere Objekte ge-
prüft", berichtete Geschäftsführerin 
Kerstin Maier beim "Tag der offe-
nen Tür" am 25. März. "Dann, nach 
nur einem Tag Schließung konnten 
wir unsere Arbeit hier fortsetzen." 

Was besonders zähle, sei die Lage 

Eberswalde zusammen. Bei der 
Betreuung gehe es um den Erhalt 
und das Trainieren lebensprakti-
scher Tätigkeiten. Mit Phantasie 
und Kreativität werde gebastelt, 
musiziert, gespielt oder gemeinsam 
gekocht, so die Leiterin. Auch Aus-
flüge und Sport stünden auf dem 
Programm. Beim Tag der offenen 
Tür gab es ein herzliches Danke-
schön an alle, die bei der Renovie-
rung und dem schnellen Umzug mit 
angepackt haben. Darunter Haus-
meister Thomas Schulz (Foto 
rechts), der als "Mann für alle Fälle" 

geschätzt wird.             Text/Fotos: LR 

Erfolgreicher Wechsel 

Endlich mehr Platz für Betreuung und Kreativität   
 Tagesstätte zog ins Zentrum von Eberswalde 

60 Jahre Ortsgruppe Herzfelde 
Herzfelde. Einen schönen runden 

Geburtstag - den 60. - feierte im 
Februar die VS Ortsgruppe Herz-
felde (KV Märkisch Oderland). Im 
Beisein vieler Gäste, darunter der 
Bürgermeister von Rüdersdorf 
Andreas Schaller, erinnerte der 
Vorsitzende Jörg Matthes (auf dem 
Foto stehend) u.a. daran, dass 
1954 mit 70 Mitgliedern begonnen 

wurde. Heute gehörten 60 zur OG,   

 
 

darunter sogar einige aus Berlin, 
Erkner und Kagel. Es sei dem jet-

zigen Vorstand mit Unterstützung  

der Gemeindevertretung gelungen, 
in einem ehemaligen Schulgebäu-
de eine eigene Räumlichkeit zu 
finden. Hier gebe es interessante 
Vorträge oder gesellige Veranstal-
tungen, berichtete der Vorsitzende. 
Auch Reisen und Ausflüge stünden 
auf dem Programm. "Bei uns finden 
sich Menschen zusammen, die es 
bewusst auf sich nehmen, für ande-

re da zu sein."         Foto: Klaus Damitz 
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Ein Frühstück 
als Dankeschön 

Birkenwerder. Ein "Dankeschön-

Frühstück" des VS Kreisverbandes 
Oberhavel für Mitglieder im Alter 
unter 60 gab es am 22. März in 
Tornow und am 29. März im Kaf-
feehaus in Birkenwerder. Insge-
samt 50 Männer Frauen aus meh-
reren Ortsgruppen nahmen daran 
teil und ließen sich  die leckeren 
Brötchen und den selbstgebacke-
nen Kuchen schmecken. 
 

 
 

Geschäftsführerin Sylvia Grande 
dankte den Teilnehmern für ihre 
bisherige Mitwirkung, vor allem in 
den Interessengruppen und als 
Ehrenamtliche. Beim Gedanken-
austausch wurde jedoch auch 
deutlich, dass bei den unter 60-
jährigen aufgrund ihrer Berufstä-
tigkeit der Handlungsspielraum für 
ehrenamtliches Engagement be-
grenzt ist. Doch im Rentenalter, so 
hieß es, könnten sich viele ein 
Ehrenamt bei der VS vorstellen. 
Das erste "Dankeschön-Früh-
stück" gab es 2013, weitere sollen 

folgen.          Text/Fotos: Renate Schötz 

Strausberg. Zum fröhlichen Fa-

schingstreiben, bei dem das beste 
Kostüm prämiert wurde, versam-
melte sich die VS Ortsgruppe 
Strausberg - Ost am 3. März. Die 
Gruppe trifft sich an jedem ersten 
Montag des Monats, und da der 
Treff diesmal auf den Rosenmon-
tag fiel, war klar: Wir feiern Fa-
sching. Mit Musik und Ratespiel- 
 

 
 
 

chen; bei Glühwein, Kaffee und 
leckeren Pfannkuchen. Allerdings 
drückten Zukunftssorgen leicht auf 
die gute Stimmung. Der Grund: die 
Gruppe ist seit Ende 2013 ohne 
Leitung, weil die bisherige Vorsit-
zende nach Frankfurt/Oder gezo-
gen ist. Auch hatten zehn Mitglie-
der die VS verlassen. Dennoch 
beschloss der "Harte Kern", die 
Ortsgruppe weiterzuführen.  
So hofft man für Ende 2014 auf die 
Wahl eines neues Vorstands, damit 
auch künftig regelmäßig interes-
sante Veranstaltungen, wie der 
Fasching am Rosenmontag, statt-

finden können.                   Antje Gust                                   

Guben. Seit mehr als zehn Jahren 

pflegt der Seniorenchor der Gube-
ner Volkssolidarität enge Kontakte 
zu Sängern im polnischen Gubin. 
Besonders freundschaftlich ver-
bunden ist man dem Frauenchor 
"Gubinskie Luzyczanki" und seit 
vier Jahren haben beide Gruppen 
mit Danuta Kaczmarek sogar die 
gleiche Chorleiterin.   

 
 
 

"Es sind zwei unterschiedliche 
Chöre und darauf muss ich mich 
einstellen", sagt sie. "Doch es 
macht mir riesigen Spaß." Hans 
Nerlich vom Gubener Chor erklärt: 
"Für uns sind die Treffen und der 
Gesang immer wieder ein Schritt 
zur Eurostadt Guben/Gubin". Mit 
ihren Liedern tragen beide Chöre 
dazu bei, dass sich die Menschen 
beiderseits der Neiße besser ken-
nenlernen können. 
Dabei wird nicht nur gemeinsam 
und gern gesungen, sondern auch 
gefeiert, wie im März beim Treffen 
anlässlich des Internationalen 

Frauentages.     Text/Foto: Ute Richter  

Ein "närrisches" 
Beisammensein 

Ein fröhliches Lied 
auf die Freundschaft 

Erfolgreiches Sozialprojekt in Potsdam 
 

1 600 Gratistickets an 300 Bedürftige vergeben 
Potsdam. "Es ist wirklich schön, 

dass es diese Möglichkeit gibt, 
denn  sonst wäre mir der Stadion-
besuch finanziell nicht möglich." 
Diese und viele andere Dank-
sagungen erhielten die ehrenamt-
lichen Mitarbeiter des Projekts 
"Kultür" in Potsdam bisher. Vor 
einem Jahr wurde die Initiative von 
Studentinnen der Fachhochschule 
gegründet und sie wird gut ange-
nommen.  Ziel ist es, Menschen 
mit kleinen Einkommen den Be-

such von Kultur- oder Sportver- 

anstaltungen zu ermöglichen. Nach 
dem Tafel-Prinzip stellen Veran-
stalter kostenfrei Plätze zur Verfü-
gung, die anschließend durch 

operationspartnern, darunter der 
Stadtverband der Volkssolidarität.  
So konnten 2013 etwa 1600 Gra-
tistickets an rund 300 Bedürftige 
vergeben werden. Darüber freut 
sich als Schirmherrin auch Schau-
spielerin Isabell Gerschke (Foto): 
"Ich wünsche Euch weiterhin so-
viel Enthusiasmus und Kraft sowie 
viele Unterstützer. Ihr zeigt, wie 
Solidarität auch gelebt werden 
kann." - In diesem Jahr will sich 
die Initiative verstärkt um Angebo-
te für Kinder bemühen.               LR 

 

 

Ehrenamtliche telefonisch an die 
registrierten Gäste vermittelt wer-
den. 30 Kulturveranstalter und elf 

soziale Träger gehören zu den Ko- 
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Wettbewerb um den AOK-Gesundheitspreis 

Für stabile Verhältnisse beim Personal 

Potsdam. Die Zahl der Pflegebe-

dürftigen steigt; darauf müssen 
sich  die Pflegedienste einstellen 
und dafür benötigen sie mehr Per-
sonal, als bisher. Und dieses Per-
sonal braucht optimale Arbeitsbe-
dingungen und stabile Verhältnis-
se. "Nur so lassen sich die Aufga-
ben bewältigen und die Erwartun-
gen unserer Pflegebedürftigen 
erfüllen", sagt Herbert König, Ge-
schäftsführer des Volkssolidarität 
Regionalverbandes Mittelmark. 
"Erst, wenn die Pflegekräfte nicht 
ständig wechseln, kann sich Ver-
trauen zwischen unserer Mitarbei-
tern und den zu Pflegenden sowie 
deren Familien entwickeln."  Nach 
dieser Prämisse werde in den vier 
Sozialstationen des Regionalver-
bandes seit Jahren gearbeitet. Wie 
erfolgreich, wird am Beispiel des 
ambulanten Pflegedienstes in 
Potsdam von Herbert König und 
Pflegedienstleiterin (PDL) Jana 
Daniel in einer umfassenden Be-
werbung für den Gesundheitspreis 
2014 der AOK dargestellt. 
So wird u.a. auf einige personelle 
Turbulenzen verwiesen, die erst 
ab 2008 mit Einstellung der jetzi-
gen PDL beendet werden konnten. 
Die Fakten: 2008 lag die Fluktuati-
on bei 50 Prozent, 2013 nur bei 
6,5 Prozent. Auch sei der Kran-
kenstand von 3,2 bis 3,7 Prozent 
in den Jahren 2012/2013 für einen 
Pflegedienst erfreulich niedrig. Die 
Schlussfolgerung: "Gut geführte, 
zufriedene Mitarbeiter sind weni-
ger krank und belastbarer".  
In der VS Sozialstation Potsdam 
arbeiten 31 Mitarbeiter, die pro 
Monat durchschnittlich 175 Pfle-
gebedürftige betreuen. Etwa die 
Hälfte der Angestellten sind hoch-
qualifizierte Fachkräfte, denen 
eine fast gleiche Anzahl von Pfle-
gehelfern zur Seite steht. "Die Hel-
fer sind keine Mitarbeiter zweiter 
Klasse, sondern werden als 
gleichberechtigte Mitglieder unse-
rer Pflegeteams in die Verantwor-
tung eingebunden", betont der 
Geschäftsführer. "Voraussetzung 
 
  
  

 

ist gegenseitiges Vertrauen." Die 
ständige fachliche Anleitung und 
Qualifizierung, ein offener kollegia-
ler Umgang  bei Problemen und 
Fehlern, regelmäßige Teambera-
tungen oder auch anonyme Mitar-
beiterbefragungen sowie die Jah-
resgespräche mit jedem Einzelnen 
gehören laut König zur Praxis.  
Wie der Geschäftsführer weiter 
betont, beginne die Teamarbeit 
bereits beim Einstellungsgespräch, 
für das man sich in der Sozialstati-
on viel Zeit nehme. Danach werde 
dem Bewerber ein Probetag ange-
boten, an dem er seine künftigen 
Kollegen und den Arbeitsalltag 
kennen lernen könne. 
Hinzu komme eine dreitägige  oder 
auch längere Begleitung und An-
leitung auf den ersten Pflegetou-
ren durch eine erfahrene Fach-
kraft. "Ein regelmäßiges Feedback 
ist dabei selbstverständlich." 
Wie in vielen Pflegediensten, so 
sind auch die Mitarbeiter dieser 
Sozialstation im Früh- und Spät-
dienst von etwa sechs Uhr am 
Morgen bis 21.30 Uhr abends im 
Stadtgebiet unterwegs. Sich da-
rauf einzustellen, ist vor allem für 
junge Mütter, besonders für allein-
erziehende, oft ein großes Prob-
lem, weil die Kitas in der Regel 
erst ab sieben Uhr geöffnet haben 
und weder Verwandte, noch 
Freunde oder Nachbarn  helfen 
können. Das Team um Jana Da-
niel fand dafür 2012 eine Lösung, 

die inzwischen weit über Potsdam  

 

hinaus als Beispiel gilt. So wurde  
speziell für die Kinderbetreuung in 
den Morgenstunden eine geeigne-
te Frau als geringfügig Beschäftig-
te eingestellt, die durchschnittlich 
zwei bis drei Kinder pro Tag in 
einem kleinen Spielzimmer betreut 
und danach zur Kita bringt. "Die 
Kosten für diese Betreuung muss 
unser Regionalverband aufbrin-
gen", berichtet Herbert König. 
Er nennt ein zweites Beispiel, das 
bereits Schule machte: damit eine 
qualifizierte Mitarbeiterin aus 
Russland ihre deutsche Anerken-
nung als Gesundheits- und Kran-
kenpflegerin erhalten konnte, wur-
de ihr ein sechswöchiges Prakti-
kum am Ernst-von-Bergmann-
Klinikum ermöglicht. "Wir trugen 
die anfallenden Kosten und unsere 
PDL sowie eine geschulte Praxis-
anleiterin haben die Kollegin in der 
Theorie unterstützt." 
Besonderes Augenmerk gelte 
auch den älteren Mitarbeitern, er-
läutert der Geschäftsführer, wie 
beispielsweise einer 63-jährigen 
Hauswirtschaftlerin oder einer über 
50 Jahre alten Pflegehelferin. Bei 
der Einsatz- und Tourenplanung 
werde jeweils der Grad ihrer Be-
lastbarkeit berücksichtigt, so dass 
sie möglichst lange und zufrieden 
in ihrem Beruf arbeiten können. - 
Beim AOK-Wettbewerb hoffen nun 
alle auf ein gutes Abschneiden. Im 
Herbst sollen die Gewinner fest-
stehen.  "Es wäre eine tolle Sache, 
wenn wir dabei wären."              LR                             

Ein Teil des Teams der 
Sozialstation Potsdam. 
Stehend 2.v.r. PDL Jana 
Daniel    
Foto: Frank Jagomast 
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"Tag der offenen Tür" in der Begegnungsstätte 
 

Nützliche Tipps und Meinungsstreit 

Tanzgruppe, ein Lesekreis, eine 
Modelgruppe, Gymnastikgruppen 
oder Teilnehmer eines Computer-
kurses die Klinke in die Hand.  

"Jeder, der im Rentenalter nach 

Frankfurt/Oder. Beim Pfleger Uwe 

konnte man seinen Blutdruck mes-
sen lassen; Besucher bekamen 
nützliche Tipps zum Hausruf-
Notdienst, zum kreativen Basteln 
oder Malen und am Nachmittag 
sogar die Gelegenheit zum fröhli-
chen Mitsingen im Frauenchor un-
ter Leitung von Bärbel Karras (Foto 
links oben). Der VS  Kreisverband 
Frankfurt/Oder e.V. hatte in seine 
Begegnungsstätte "Oderblick" an 
der Logenstraße 1 zum "Tag der 
offenen Tür" am 14. April eingela-
den, um seine Angebote der Bera-
tung, Betreuung, sinnvollen Betäti-
gung und Geselligkeit vorzustellen.  
Dazu gab es im Flur eine sehens-
werte Ausstellung des Malkreises. 
Er wurde 2008 gegründet, zählt 
derzeit 23 Mitglieder, darunter 
Norman Wroblewski, von dem 
auch das Bild in der Mitte ausge-
stellt war. Der Malkreis trifft sich 
jeden Mittwoch um 10 Uhr im 
"Oderblick." An anderen Tagen, so 
war zu hören, geben sich u.a. eine 
 

einer sinnvollen Beschäftigung 
sucht, kann bei uns etwas finden", 
erklärte Vereinsvorsitzende Erika 
Schaller (unteres Foto rechts). 
Auch kämen erfreulicher Weise 
zunehmend jüngere Menschen aus 
der Oderstadt zu den Veranstal-

tungen und Interessengruppen.  

Beim "Tag der offenen Tür" war 
auch Gelegenheit, die neue Ge-
schäftsführerin Sabine Wolf ken-
nen zu lernen (unteres Foto links).  
Abschluss des Tages war ein Fo-
rum mit Kandidaten der Stadtver-
ordnetenversammlung von CDU, 
FDP, Bündnis 90/Grüne, DIE 
LINKE sowie vom Bürgerbündnis 
Stadtumbau. Dabei wurde lebhaft 
diskutiert, wie über die Entwicklung 
der Kriminalität, die Schaffung von 
bezahlbaren Wohnungen sowie 
über den Erhalt des Südringcen-
ters, wofür sich in den vergange-
nen Monaten auch der VS Kreis-
verband stark engagiert hatte.  
Besonders hitzig wurde die Debat-
te beim Thema Stadtumbau. Was 
hier mit dem Abriss unsanierter 
Plattenbauten passiere, sei "städ-
tebaulicher Irrsinn", so ein empör-
ter Teilnehmer. Auch wurde kriti-
siert, dass die Stadt Unsummen für 
Analysen und Gutachten ausgebe, 
diese bei Entscheidungen jedoch 
ignoriere. Text/Fotos: LR                      

GUT GESAGT... 

"Wenn die verfügbaren Zeitbudgets nicht einmal für die eigentliche pflegerische Aufgabe ausreichen, bleibt 
menschliche Zuwendung gänzlich auf der Strecke. Der Respekt vor der Würde der Pflegebedürftigen wie auch 
der Respekt vor der Arbeitsleistung der Pflegenden gebietet einen radikalen Kurswechsel in der Finanzierung 
der ambulanten Pflege. Die Vergütung muss endlich den realen Kosten angepasst werden, wenn wir den Kol-
laps des Systems noch abwenden wollen." 

Andreas Kaczynski, Vorstand des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Brandenburg e.V. 
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KALEIDOSKOP 

Drei gute Gründe zum Feiern 

Eberswalde. Seit zehn Jahren 
besteht die Tagespflegeeinrich-
tung "Sonnenblume" der Volksso-
lidarität in Eberswalde, vor zehn 
Jahren wurde das Gebäude am 
Richterplatz (ehemals Station Jun-
ger Techniker und Naturforscher) 
vom VS Kreisverband Barnim e.V. 
übernommen und zum zweiten 
Mal gab es dort am 24. April ein 
Hoffest. Das waren also gleich drei  
 

 
 

Gründe zum Feiern, mit einem 
bunten, sehr unterhaltsamen Pro-
gramm, vielen Möglichkeiten zum 
Mitmachen und zahlreichen Infor-

mationen zum Angebot der VS in 

 

 
 

diesem Gebäude. So konnte man 
sich unter anderem über die Leis-
tungen der Sozialstation, über die 
Selbsthilfegruppe für Angehörige 
von Demenzkranken oder die mo-
natliche Rentensprechstunde in-
formieren. Vor allem die Kinder 
kamen bei diesem Fest auf ihre 
Kosten, wie z.B. bei den Mitmach-
projekten des "Jugendmobils" 
(oberes Foto), auf der Hüpfburg, in 
der Spielstraße oder beim lustigen 
Schminken. Auch ein Kuchenbasar 
und leckeres vom Grill komplettier-

ten das vielfältige Angebot.         AH    

Potsdam. Zum traditionellen Früh-
lingsfest trafen sich am 19. März 
rund 100 Mitglieder der Ortsgrup-
pe 46 in Potsdam-Babelsberg. 
 

 
 

In seiner Ansprache dankte der 
OG-Vorsitzende Bernd Wohllebe 
vor allem den vielen ehrenamtli-
chen Helfern. Schwerpunkt für die 
nächste Zeit sei die Gewinnung 
neuer Mitglieder. Den kulturellen 
 

 
Teil bestritten Musiker des Lan-
despolizeiorchesters.    Text/Foto: LR  

Frühlingsfest  

Erfolgreiche Rentnerdemo 
 

Bergholz-Rehbrücke.  Für ein 

neues geplantes Wohnprojekt mit 
60 altersgerechten und barriere- 
freien Wohnungen demonstrierten 
Ende März 30 Seniorinnen und 
Senioren der Gemeinde Bergholz-
Rehbrücke. Ihr Protest richtete 
sich vor allem gegen die in einem 
Brief an die Gemeindeverwaltung 
von Anwohnern vorgebrachten 
Befürchtungen, ihre Zuwege könn-
ten durch Rollstühle, Kinder auf 
Fahrrädern oder Kinderwagen 
beschädigt werden. Auch warnten 
sie vor Lärmbelästigung und Müll 
an den Wegesrändern. Bei der 
Demo, die vom Seniorenbeirat und 
der Volkssolidarität organisiert 
wurde, führten die Teilnehmer ein 
Transparent mit, auf dem zu lesen 
war "Wir sind doch keine Rowdys."  

Inzwischen haben sich Anwohner,  

 
 
 

Senioren und Gemeindeverwaltung 
zu einem klärenden Gespräch ge-
troffen. Ortsvorsteherin Annerose 
Hamisch-Fischer begrüßte, dass 
die Initiative in einem sehr frühen 
Stadium der Planung erfolgt sei. 
 

Neuer Seniorentreff 
 

Frankfurt/O. Ende März eröffnete 
die städtische Wohnungswirtschaft 
Frankfurt/Oder einen neuen Senio-
rentreff im Gagarin-Ring, nachdem 
zehn Monate zuvor ein solcher 
Treff in der Prager Straße eröffnet 
worden war. Partner ist die Volks-
solidarität. Wie Gisela Ringel vom 
VS Kreisverband erklärt, solle sich 
zunächst donnerstags von 14 bis 
17 Uhr eine "lockere Runde" zu-
sammenfinden; später könne das 
Angebot nach den Wünschen der 
Besucher erweitert werden. 
 
 

Zeitzeugen berichten 
 

Potsdam. Die Arbeitsgruppe 

"Schreibende Zeitzeugen" des 
Seniorenbeirats hat ihre 15. An-
thologie vorgelegt. Unter dem Titel 
"Erinnerungen sind gehobene 
Schätze" erzählen 15 Mitglieder 
aus ihrem Leben. Gegen eine 
Spende von 1 € ist die Anthologie 
im Seniorenbüro des Stadthauses, 
Friedrich-Ebert-Straße 79/81 
(Raum 108) zu erhalten.  
 

Erfreulicher Zuwachs 
 

Potsdam. Im Jahr 2013 wurden 

im VS Landesverband 1276 neue 
Mitglieder gewonnen; 2012 waren 
es 1184. Besonders erfolgreich 
wurde in den KV/RV Bürgerhilfe 
e.V., Barnim e.V., Mittelmark und 
Oberhavel geworben. Die Zahl der 
in den 16 Kitas betreuten Kinder 
stieg von 1728 auf 1802. 
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Bergfelde. Jeder kennt sie, jeder 

benutzt sie und Ingrid Heym, Mit-
glied der  VS Ortsgruppe in Berg-
felde  sammelt sie: die Eierbecher. 
Sie sind alltäglicher Teil unserer 
Esskultur und die erste Abbildung 
eines solchen Gegenstandes 
stammt von einem Mosaik aus der 
Zeit um 300 nach Christus. Etwa 
1800 tauchten Eierbecher als Be-
standteil eines Services von Por-

zellan- und Steingutmanufakturen  

auf; ungefähr ab 1890 wurden sie 
Bestandteile des Gebrauchsporzel-
lans. Es gibt sie in vielen Varianten 
und aus nahezu allen Materialien, 
so dass sich 1983 der erste Samm-
lerklub gegründet hatte. Denn Ei-
erbecher sind auch ein beliebtes 
Sammelobjekt und  Mitbringsel von 
Urlaubsreisen. 
Ingrid Heym sammelt seit vielen 
Jahren: als der Hausbesitzer 1979 
starb und sich im aufgelösten 
Haushalt viele Eierbecher mit Städ-
tewappen fanden, war dies der 
Beginn einer Sammlung, die im 
Laufe der Jahre zum Hobby wurde. 
In jedem Urlaubsort, bei jeder 
Städtefahrt werden nun einschlägi-
ge Geschäfte nach besonders 
schönen Eierbechern durchforstet. 
Auch viele Mitglieder der rührigen 
VS Ortsgruppe brachten und brin-
gen von ihren Reisen Eierbecher 
für die Sammlung mit. 
Sie umfasst  derzeit 454 Stück. 
 

 

 
 
 

Sie sind kunstvoll von Hand ge-
formt, phantasievoll, manchmal 
auch witzig bemalt und stehen 
sorgfältig aufgereiht in den Rega-
len. Einige sind auch weit gereist; 
so gibt es Exemplare aus China, 
Usbekistan oder Gibraltar. 
Die erste Neuerwerbung des Jah-
res 2014 stammt von Karl`s Erd-
beerhof in Rövershagen. Übrigens: 
Für neue Entdeckungen und viel-
leicht Eierbecher-Spenden hat 
Ingrid Heym in ihren Regalen noch 

Platz... Text/Fotos: Gerhard Dombrowski 

Das spezielle Hobby von Ingrid Heym: 

Eierbecher sammeln aus aller Welt 
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Zehn Jahre Interessengruppe Gymnastik 

Damit die jungen Alten lange fit bleiben... 

Oranienburg. Leckere Pfannku-
chen und für manche ein Blüm-
chen zur Feier des Tages - das 
gab es am 26. März, als die Inte-
ressengruppe Gymnastik des VS 
Kreisverbandes Oberhavel ihren 
10. Geburtstag feierte. Initiator und 
Ansprechpartner für alle Mitglieder 
ist Wolfgang Wolff, Jahrgang 
1938. Nach 1990 war er haupt- 
und ehrenamtlich im Kreissport-
bund tätig, hat als Trainer gearbei- 

tet und war sportlich stets aktiv. 
Die Mitglieder seiner Gruppe 
schätzen ihn als verlässlich und 
korrekt; hinter einer rauen Schale 
verberge sich ein echter Kumpel. 
Als ich eine Trainingsstunde besu-
che, werden zunächst unter Anlei-
tung von Trainer Michael Kaffka 
Gleichgewichts- und Koordinati-
onsübungen gemeistert, bei denen 
mir schnell warm wird. Danach 
geht es mit dem Ball ans Werk. 

Jeder Sportler kennt seinen 
Gesundheitszustand und darf die 
einzelnen Übungen nach seinen 
Möglichkeiten abwandeln. Zwi-
schendurch gibt`s einen kleinen 
Scherz  und gleich geht`s locker 
weiter."Wir kommen ja alle freiwil-
lig her, um etwas für uns zu tun", 
vertraut mir eine Dame an. Älteste 
Teilnehmerin mit 85 Jahren und 
erstaunlich fit ist Ingrid Tamm 
(oberes Foto links). 
Das nächste Lachen gibt es, als 
die "Partnerübung" aufgerufen 
wird, bei der Bälle durch die Halle 
fliegen. Beim Abschied wird mir 
hinterhergerufen "Na denn, bis 
zum nächsten Mal, dann gehen wir 
auf die Matten..." - Übrigens: die 
IG Gymnastik trifft sich dienstags 
von 15-16 Uhr in der Sporthalle 
der Comenius-Grundschule. 
                   Text/Fotos: Christel Seifarth 

 
 

NEU im Amt 
Torsten Negwer ist von Beruf Erzieher, Heilpädagoge, Sportlehrer, Diplomtrainer für 
Sportrehabilitation; war u.a. als Schulleiter, Leiter eines Altenpflegeheimes und langjäh-
rig in der Jugendhilfe tätig. Seit kurzem leitet er nun den Wohnverbund für Kinder und 
Jugendliche des VS Landesverbandes Brandenburg e.V. in Potsdam-Eiche. Viele ken-
nen ihn auch als aktiven und erfolgreichen Sportler, wie z.B. als Eishockeyspieler. Er 
ist, wie er sagt "seit 25 Jahren mit derselben Frau verheiratet"; sie haben zwei Söhne, 
lieben das alpine Skifahren und regelmäßige Ausflüge an die Ostsee. 
Zu seiner neuen Aufgabe erklärt Torsten Negwer: "Mein wichtigstes Ziel ist es, dass 
meine Mitarbeiter ihre Arbeit mit Freude tun können. Nur so werden wir in der Erzie-
hungsarbeit Erfolg haben. Ich möchte die besten Arbeitsbedingungen herstellen und ein 
gut funktionierendes Team formen. Die Entwicklung einer Kinder- und Jugendhilfeein-
richtung mit erzieherischem Hilfebedarf ist eine große berufliche Herausforderung."   
 

weiterhin: 
 

Xenia Völker übernahm die Funktion der stellvertretenen Pflegedienstleiterin (PDL) der Sozialstation Teltow 

Petra Sitter ist neue stellvertretende PDL der Sozialstation in Perleberg 

Wir wünschen ihnen und allen, die in jüngster Zeit 
in unserem Landesverband eine neue Aufgabe 

im Haupt- oder Ehrenamt übernommen haben, viel Freude und Erfolg. 

Torsten Negwer 
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Unsere Kreis- und Regionalverbände (KV/RV) 

KALEIDOSKOP 

Erfolgreich im "Finanztest" 
 

Berlin. Die bekannte Zeitschrift 

"Finanztest" widmet sich in ihrer 
Ausgabe 3/2014 dem Thema Pfle-
ge. Dabei wird eine Familie vorge-
stellt, in der die 94-jährige Groß-
mutter von einem ambulanten 
Pflegedienst des VS Regionalver-
bandes Fläming-Elster betreut 
wird. In dem Beitrag heißt es unter 
anderem: "Erna Schulze ist lang-
jähriges Mitglied der Volkssolidari-
tät. Deshalb war für sie klar, dass 
sie sich an diesen Wohlfahrtsver-
band wendet, wenn sie Unterstüt-
zung braucht." Tochter Marlies 
Dymke wird mit der Bemerkung 
zitiert: "Ohne diese Leistungen 
hätte ich meine Arbeit aufgeben 
müssen, um Mutter zu pflegen."  
 

Neuer Computerkurs 
 

Zühlsdorf. Ein neuer Computer-

kurs wurde kürzlich in der VS 
Ortsgruppe Zühlsdorf gestartet. Da 
der Mehrzweckraum, der bisher für 
Treffen genutzt wurde, über keinen 
Internetanschluss verfügt, war 
guter Rat zunächst teuer. 

 

 
 

Als die Familie Knorr davon hörte, 
die die im März 2013 eröffnete 
Gaststätte "Bahnhofsstube" be-
treibt, bot sie der Gruppe ihre 
Räume mit Internetzugang an. 
"Das ist toll", erklärt Christian Las-
kowski. "Im Namen des Vorstan-
des danken wir der Familie Knorr 
herzlich für die Hilfe."  
 

Flohmarkt für guten Zweck 
 

Oranienburg. Am 4. April gab es 

den zweiten Flohmarkt der VS 
Sozialpädagogischen Familienhil-
fe, Team Uckermark, in Kooperati-
on mit dem Mehrgenerationenhaus 
in Schwedt. Er wurde durch-
geführt von und mit den von uns 
  

 

betreuten Familien, mit Unterstüt-
zung der Familienhelfer. So wur-
den Kinderbekleidung, Bücher und 
Spielsachen gesichtet, hergerich-
tet und zu für jedermann er-
schwinglichen Preisen angeboten. 
Mit dem Markt war das Elternfrüh-
stück verbunden, bei dem man 
sich austauschen und soziale Kon-
takte knüpfen konnte.  
Der Erlös floss in die Arbeit mit 
den Familien zurück. U.a. wurden 
das Osterbasteln finanziert und für 
15 Kinder ein Ausflug ins "Fitolino"  
ermöglicht.  Text: Simone Sander, Foto: 
Dennis Heinrich 
 

"Detektive" wurden fündig 
 

Angermünde. Am 30.4. endete 

das Projekt "Barrierefreiheit" der 
VS Freiwilligenagentur in Anger-
münde, bei dem vier Monate lang 
"Detektive" unterwegs waren, um 
Hindernisse aufzuspüren, in einer 
Dokumentation zusammenzufas-
sen und diese der Stadtverwaltung 
zu übergeben. Nun bewirbt sich 
die VS um das Projekt Inklusion 
der Aktion Mensch, die auch das 
erste Projekt gefördert hatte.  
 
 
 
 
  

KV Barnim e.V. 
Schneiderstraße 19 
16225 Eberswalde 

Tel. 03334/63 98 80 

Unsere Kreis- und Regionalverbände (KV/RV) 

RV Bürgerhilfe e.V. 
Kirchplatz 11 

15711  Königs Wusterhausen 
Tel. 03375/29 07 04 

RV Fläming Elster 
Carl-Drinkwitz-Straße 2 

14943  Luckenwalde 
Tel. 03371/61 53 54 

KV Frankfurt/Oder e.V. 
Logenstraße 1 

15230  Frankfurt/Oder 
Tel. 0335/6 10 16 38 - 0 

KV Havelland e.V. Nauen 
Finkenkrugerstraße 16 

14612  Falkensee 
Tel. 03322/24 79 - 0 

RV Lausitz 
Elisabeth-Wolf-Straße 41 

03042  Cottbus 
Tel. 0355/4 99 23 - 0 

KV Märkisch Oderland 
Puschkinplatz 18 a 

15306  Seelow 
Tel. 03346/581 

RV Mittelmark 
Zeppelinstraße 163 

14471  Potsdam 
Tel. 0331/90 10 85 

KV Oberhavel 
Sachsenhausener Straße 1 

16515  Oranienburg 
Tel. 03301/6 00 40 14 

KV  Oder-Spree 
Gubener Straße 9 

15890  Eisenhüttenstadt 
Tel. 03364/7 21 45 

RV Prignitz-Ruppin 
Poststraße 11 

16909  Wittstock 
Tel. 03394/47 59 - 0 

KV Rathenow e.V. 
Ferdinand-Lassalle-Straße 9 

14712  Rathenow 
Tel. 03385/5 34 27 - 0 

KV Süd-Brandenburg e.V. 
Ernst-Thälmann-Straße 66 

01968  Senftenberg 
Tel. 03573/80 21 - 0 

KV Uckermark 
Straße des Friedens 5 a 

16278  Angermünde 
Tel. 03331/3 24 35 

KV Spree-Neiße e.V. 
Cottbusser Straße 35 f 

03149  Forst 
Tel. 03562/66 02 55 
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Marina Schellhase 
 

       HÖCHSTpersönlich... 

"Wo es nur ums Geld geht, möchte ich nicht arbeiten..." 
Ein Gespräch mit Marina Schell-
hase an ihrem Arbeitsplatz ist nur 
mit Unterbrechungen möglich: 
Immer wieder klingelt das Telefon, 
muss sie Auskunft geben oder 
weiter verbinden. "Bei mir ist sozu-
sagen die Telefonzentrale, weil ich 
meistens an meinem Platz bin...", 
erklärt die 56-jährige. Das wissen 
auch Ihre Kolleginnen und Kolle-
gen seit Jahren zu schätzen. 
Wie sie  erzählt, kam sie 1986 zur 
Volkssolidarität in Rathenow, 
nachdem sie zuvor als gelernte 
Finanzkauffrau in einer Sparkasse 
gearbeitet hatte. Zugleich wurde 
sie auch Vorsitzende einer Orts-
gruppe, die sie bis heute leitet.  
"Viel Zeit zur Einarbeitung hatte 
ich damals nicht", erinnert sich 
Marina Schellhase. Ihre Vorgänge-
rin war im Unfrieden entlassen 
worden und hatte ihr buchstäblich 
"einen Scherbenhaufen" hinterlas-
sen. Allerdings erschienen die 
Aufgaben damals, verglichen mit 
heute, noch als recht überschau-
bar: die Hauswirtschaftspflege und 
"Essen auf Rädern" waren die 
wesentlichen VS Angebote. 
Daraus wurde im Laufe der Jahre, 
vor allem nach 1989, viel mehr. 
Unter den neuen veränderten Be-
dingungen entstand 1990 der  

 

wicklung vor Ort mitgewirkt und ist 
für mich eine große Hilfe", lobt VS 
Geschäftsführerin Ingrid Holländer 
ihre Mitarbeiterin. "Sie wirkt viel im 
Verborgenen und gilt bei uns als 
Mädchen für alles..."  
Seit 1961 lebt Marina Schellhase 
in Rathenow; ihr Mann ist Busfah-
rer, sie haben einen Sohn und 
zwei Enkelkinder, die an der Nord-
see wohnen. "Wir können uns so-
gar vorstellen, später dort zu le-
ben", verrät sie mir. Auf die Frage 
nach ihrem Steckenpferd sagt sie 
"Mein Mann, Reisen an die Nord-
see und unser Wochenendhaus 
am Wasser in Ferchesar". 
Auf die Volkssolidarität blickt sie, 
mit einiger Sorge, besonders auf 
die Entwicklung der Mitgliederzah-
len. Allein in ihrer OG sind von 
einst 75 nur noch 25 Mitglieder 
dabei. Sie hält eine dringende 
Veränderung der Strukturen, auch 
in Finanzierungsfragen, für über-
fällig, damit der Verband auch eine 
Zukunft hat. Besonders ärgert sich 
Marina Schellhase über Mitglieder, 
bei denen die Frage `was habe ich 
davon ?`  an erster Stelle steht. 
"Wenn ich Mitglied in einem Verein 
bin, muss ich auch für den Verein 
solidarisch denken und handeln," 

so ihr Standpunkt.       Lothar Rölleke 

Verein Volkssolidarität Rathenow 
e.V., wurden schrittweise die Sozi-
alstation aufgebaut, Selbsthilfe-
gruppen gebildet sowie "Essen auf 
Rädern" neu organisiert.  
2003 entstand zudem die "Ge-
meinnützige Gesellschaft für indi-
viduelle Lebensart" mbH, zu der 
heute ein neu erbautes Wohnheim 
für Menschen mit Demenz (47 
Plätze) sowie 12 Tagespflegeplät-
ze gehören. Ergänzt werden die 
Leistungsangebote der Gesell-
schaft und des Vereins durch ei-
nen originellen Outdoorpark mit 
Sportgeräten für Senioren.  
Marina Schellhase kümmert sich 
um die Hauptbuchhaltung, um 
Gehaltsfragen der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die Finanzierung 
der Ortsgruppen oder um die Ab-
rechnung der Mitgliedsbeiträge. 
Zudem organisiert sie ehrenamt-
lich für ihre Ortsgruppe Veranstal-
tungen und Ausflüge. Wie sie be-
tont, sei Sie gern bei der Volksso-
lidarität, weil sie hier etwas mit- 
bestimmen und gestalten könne. 
"Dort, wo es nur ums Geld geht, 
möchte ich nicht arbeiten." 
Diese Haltung wird auch von ihrer 
Chefin hoch geschätzt. "Sie kennt 
sich in allen Bereichen sehr gut  

aus, hat wesentlich an der Ent- 
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Deutliche Forderungen an die Politik 

"Pflege kann nicht nur vom Geldbeutel abhängen" 
heitsförderung, erforderlich. 
Zum Abschluss der Veranstaltung 
gab es eine spannende Diskussion 
und häufig auch kritische Nachfra-
gen aus dem Publikum. Dabei  
ging es neben der Einführung des 
neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs 
auch um die Leistungsdynamisie-
rung und Unterstützungsmöglich-
keiten für pflegende Angehörige, 
sowie um bessere Bezahlung für 
Beschäftigte in der Pflege.  
Die Politiker und Politikerinnen 
waren sich einig, dass der neue 
Pflegebedürftigkeitsbegriff zeitnah 
umgesetzt werden muss. Was die 
unterschiedlichen Parteien dabei 
jedoch unter „zeitnah“ verstehen, 
wurde heftig diskutiert. 
„Pflege kann nicht nur vom Geld-
beutel abhängen“, betonte Pia 
Zimmermann zur Einführung des 
„Pflege-Bahr“. „Wir brauchen eine 
solidarische Bürgerversicherung.“ 
Auch Elisabeth Scharfenberg setz-
te sich für die Einführung der Bür-
gerversicherung als zukünftiges 
Modell ein und übte Kritik an der 
Idee eines Vorsorgefonds. „Ein 
Vorsorgefonds hält nicht, was er 
verspricht." Prof. Rothgang vom 
Zentrum für Sozialpolitik der Uni-
versität Bremen hatte dies in ei-
nem Gutachten für die Grünen zur 
Einführung einer Demografie-
Reserve analysiert. "Der Vorschlag 
ist analog zum Vorsorgefonds zu 
betrachten. Das Geld wird heute in 
der Pflege gebraucht“, so 
Scharfenberg. 
Einigkeit herrschte am Ende zu-
mindest darüber, dass die bisheri-
gen Entlastungsangebote für pfle-
gende Angehörige nur ein erster 
Schritt sein können und weitere 
Angebote folgen müssen. Zum 
Schluss forderten die Politiker das 
„Bündnis für gute Pflege“ auf, wei-
ter zu machen. Sie verdeutlichten 
damit, dass sie Unterstützung und 
Druck von Organisationen und 
Verbänden dringend benötigen.  
                               Text/Fotos: Tilo Gräser 

Umsetzung des Pflegebedürftig-
keitsbegriffs in zwei Stufen aus. 
„Ab 2015 soll für Menschen mit 
Demenz eine Dynamisierung der 
Leistungen bezogen auf die häusli-
che und stationäre Pflege und Be-
treuung erfolgen. Im zweiten Schritt 
soll 2017 der Pflegebedürftigkeits-
begriff umgesetzt werden. Die Ein-
führung und Umsetzung braucht 
jedoch Zeit. Sofort und jetzt geht 
nicht“, sagte Laumann.  
Außerdem sprach er sich für die 
gebührenfreie Altenpflegeausbil-
dung und die gemeinsame Grund-
ausbildung aller Pflegeberufe aus. 
 

 
 

Nach jeweils eindrücklichen Film-
ausschnitten zum Thema Pflege in 
Deutschland machten Vertreter des 
Bündnisses in Gesprächsrunden 
deutlich, welche dringenden Prob-
leme in der Pflege vorhanden sind. 
Hierbei wurde veranschaulicht, 
dass die Versorgung und Betreu-
ung demenzkranker Menschen 
eine gesamtgesellschaftliche Auf-
gabe ist. Ebenso, dass die Entbü-
rokratisierung weiter voran getrie-
ben werden und mehr Unterstüt-
zung und Entlastungsmöglichkeiten 
für pflegende Angehörige etabliert 
werden müssten. Auch seien für 
professionell Pflegende bessere 
Rahmenbedingungen, wie attrakti-
vere Bezahlung und Gesund-  

 

Berlin. Das „Bündnis für gute 

Pflege“ hatte für den 2. April 2014 
nach Berlin eingeladen, um unter 
dem Motto „100 Tage nach der 
Wahl - Zeit für den neuen Pflege-
bedürftigkeitsbegriff“ die überfälli-
gen Schritte in der Pflegepolitik zu 
diskutieren. „Seit seiner Gründung 
vor zwei Jahren kann das ‚Bündnis 
für gute Pflege` auf eine Erfolgs-
geschichte zurückblicken“, betonte 
Brigitte Döcker, Vorstandsmitglied 
der Arbeiterwohlfahrt Bundesver-
band e.V. (AWO). Sie begrüßte 
gemeinsam mit Sylvia Bühler vom 
Vorstand der Vereinte Dienstleis-
tungsgewerkschaft (ver.di) die 
rund 200 Teilnehmer. „Das Be-
sondere an diesem Zusammen-
schluss ist seine Vielfalt“, so Brigit-
te Döcker. „Bundesweit fordern 
rund 30 aktive Organisationen und 
regionale Unterstützer, darunter 
Sozial- und Wohlfahrtsverbände, 
Gewerkschaften und Interessen-
vertretungen, gemeinsam Per-
spektiven für eine bessere Pflege 
in Deutschland.“  
Dass die Forderungen des Bünd-
nisses auch bei der Politik ange-
kommen sind, machte die promi-
nente Gästeliste deutlich: Neben 
dem Patientenbeauftragten der 
Bundesregierung, Staatssekretär 
Karl-Josef Laumann (Foto rechts), 
waren pflegepolitische Sprecher 
aller Parteien unter den Gästen. 
Staatssekretär Karl-Josef Lau-
mann sprach sich in seiner Rede 

„ohne Wenn und Aber“ für die 
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"Altenpflege 2014" 

Volkssolidarität auf der Fachmesse in Hannover 

haushaltes zurückgreifen", sagte 
Trautwig. "Wohnen bei der Volks-
solidarität umfasst sowohl statio-
näre, als auch ambulante Wohn-
formen, wie Betreutes Wohnen, 
Wohnen im Bestand, Generatio-
nenübergreifendes Wohnen, 
Mehrgenerationenwohnen, Wohn-
gemeinschaften, Altersgerechtes 
Wohnen und Wohnen mit Service. 
Selbständigkeit und Sicherheit 
haben hierbei einen hohen Stel-
lenwert." - Die Vielfalt der Angebo-
te und die Präsentation des Haus-
notrufs stieß bei den Messebesu-
chern auf Interesse. "Die Volksso-
lidarität sollte sich zukünftig noch 
mehr dafür engagieren, die Be-
kanntheit des Verbandes zu stei-
gern und die Vielfalt der Angebote 
in der Öffentlichkeit präsentieren", 
stellte Uwe Mahrla, Geschäftsfüh-
rer der Sozialdienste gGmbH der 
VS Berlin (im Foto links neben VS 
Bundesgeschäftsführer Horst 
Riethausen und Katja Trautwig) 
am letzten Messetag fest.      
Text/Fotos: Christine Kleiber-Bischof 

 

 

 

Beispiele. Dabei wurde das Ziel 
verfolgt, die Potentiale der Haus-
wirtschaft für die Altenhilfe hervor-
zuheben. Katja Trautwig vom Lan-
desverband Sachsen-Anhalt (auf 
dem Foto rechts) stellte bei einer 
Veranstaltung Angebote der Volks-
solidarität im Bereich der hauswirt-
schaftlichen Versorgung und für die 
Vielfalt im Wohnen vor. "Soziale 
hauswirtschaftliche Dienstleistun-
gen und das Wohnen können im 
Verband auf eine gelungene Tradi-
tion der professionellen Unterstüt-
zung bei der selbständigen Lebens- 
und Wirtschaftsführung eines Pri-

vathaushaltes oder eines Groß- 

 

Hannover. Das Kompetenzzent-

rum Wohnen der Volkssolidarität 
sowie der Hausnotruf der Volksso-
lidarität vertraten den Verband auf 
der Messe „Altenpflege 2014“ vom 
25. bis 27. März 2014 in Hanno-
ver. Sie präsentierten Verbands-
angebote am Gemeinschaftsstand 
der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Hauswirtschaft (BAG-HW), in der 
Ecke „Wohnen und Wohlfühlen“. 
Die Messe zählte mit rund 590 
Ausstellern zu den größten Ver-
anstaltungen der Pflegebranche in 
Europa und diente als Plattform 
für  umfassende Fachinformatio-
nen und neue Kontakte. Die 
Volkssolidarität ist seit 2006 akti-
ves Mitglied der BAG-HW, die die 
Förderung der Belange der Haus-
wirtschaft in der Gesellschaft und 
Politik als Ziel verfolgt. Das "Kom-
petenzzentrum für Küche und 
Hauswirtschaft" der BAG-HW ge-
staltete den Großteil des Stan-
des. Dieser bot eine große Inter-
aktionsfläche für Vorträge, Dis-

kussion und Best-Practice-  

 Zum Gesetzentwurf der Bundesregierung 
 

"Zusatzbeiträge belasten allein die Versicherten" 
werden soll, für Rentnerinnen und 
Rentner allerdings erst ab 1. März 
des kommenden Jahres. Selbst 
die Bundesregierung geht in ihrem 
Gesetzentwurf davon aus, dass 
dieser Wegfall durch Zusatzbeiträ-
ge kompensiert werden muss und 
somit nur für einen Teil der Versi-
cherten die Beitragslast im Ver-
gleich zu heute vorübergehend 
sinken könnte.“  
Dr. Frank-Michael Pietzsch forder-
te einen Verzicht auf die Einfüh-
rung einkommensabhängiger Zu-
satzbeiträge. Dafür bestünden 
gute Grundlagen, wenn die Mög-
lichkeiten zur Verbesserung der 
Einnahmen der gesetzlichen Kran-
kenversicherung, aber auch zum 
Abbau von Fehl- und Überversor-
gung konsequenter geprüft und 

genutzt würden.               Tilo Gräser                                  

Auf den ersten Blick scheine die 
paritätische Finanzierung gewahrt, 
weil beide Seiten einen jeweils 
gleichen Beitragsanteil von 7,3 
Prozent übernehmen, so der am-
tierende Verbandspräsident.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Durch den kassenindividuellen 
Zusatzbeitrag entsteht jedoch eine 
nicht zu akzeptierende Schief- 
lage. Darüber kann auch nicht 
hinwegtäuschen, dass der bisheri-
ge Sonderbeitrag von 0,9 Prozent 
ab dem 1. Januar 2015 gestrichen 

 

„Die Volkssolidarität setzt sich für 
eine echte paritätische Finanzie-
rung der Gesundheitskosten ein“, 
erklärte der amtierende Präsi- 
dent der Volkssolidarität, Dr. Frank-
Michael Pietzsch, am 9. Mai. Aus 
Anlass der ersten Beratung im 
Bundestag zum Gesetzentwurf 
der Bundesregierung zur Finanzie-
rungsstruktur und Qualitätsweiter-
entwicklung in der gesetzlichen 
Krankenversicherung sagte er: 
„Zusatzbeiträge bei gleichzeitiger 
Festschreibung des Beitragssatzes 
für die Arbeitgeberseite belasten 
allein die Versicherten. Sämtliche 
Kostensteigerungen müssen dann 
von den Beschäftigten sowie von 
den Rentnern getragen werden. 
Wir wenden uns gegen eine 
solche Entsolidarisierung im 
Gesundheitsbereich.“ 
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TERMINE (Auswahl)  
    
 

                                                (Bundes-  und Landesverband) 
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AUSBLICK 

03. Juni 
"Leben im ländlichen Raum - Herausforderungen für die VS" 
Sozialpolitisches Fachgespräch                                                                 Berlin 
 
 

11./12. Juni 
Fachtagung der Kitaleiterinnen                                                                  Falkenhagen 
 

15. - 23. Juni 
Chor - und Sängertreffen der Volkssolidarität im Riesengebirge 
 

24. Juni 
Wahlforum mit Landtagskandidaten                                                          Potsdam 
 

15. bis 21. Juni 
21. Brandenburger Seniorenwoche 
 
 
 
 

In der nächsten Ausgabe unserer Zeitung lesen Sie u.a. 
 

 Landtags-Kandidaten auf dem Prüfstand - Bericht vom Wählerforum 
 
 

 Komplett saniert: Die Kita "Zauberwald" feierte Ende der Bauarbeiten 
 

 Wandern in Bad Düben - Der Landes-Wandertag im Rückblick 
 

 Wie stets, mit dabei: Der VS Landesverband in der Seniorenwoche 
 


