AUSGABE

02|22

Das Magazin der Deutschen Rentenversicherung

KINDER UND
POST-COVID
Wie neue Rehas
Familien helfen
SEITE 26

„WIR BRAUCHEN
ZIVILCOURAGE“
Interview mit Ethiker
Nida-Rümelin
SEITE 12

MUT ZUM NEUSTART
Zurück in den Beruf nach gesundheitlichen Problemen:
Drei Menschen erzählen, wie sie es geschafft haben.
SEITE 6

„NachmeinerCOVID-19-
Erkrankungginges
mitderRehazurück
indieNormalität.“
Stefan,
Verkäufer,
Frechen bei Köln

#einleben
lan
für Sie da g
.
Auch in
Corona-Z
eiten.

Die Deutsche Rentenversicherung hilft Ihnen, nach der
Erkrankung an COVID -19 wieder arbeitsfähig zu werden.
Rente ist mehr als nur die Rente. Informieren Sie sich unter
deutsche-rentenversicherung.de/einlebenlang
Unsere Leistungen können Sie auch online beantragen.
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Liebe Leserin,
lieber Leser,
ich hoffe, es geht Ihnen gut.
Aber denken Sie auch
manchmal darüber nach,
was wäre, wenn Sie einen
Unfall hätten oder ernsthaft
krank würden und nicht
weiterarbeiten könnten? Wie
die Deutsche Rentenversiche
rung in solchen Situationen
hilft, ist in unserer Titel
geschichte zu lesen (Seite 6).
Sie erzählt von drei Men
schen, denen das Schicksal
hart mitgespielt hat, die aber
zum Glück alle „Aufsteher“
sind und den Mut gefunden
haben, weiterzumachen. Wie
die Deutsche Rentenversiche
rung „Mut zum Neustart“
ermöglicht, verdeutlicht auch
die große Grafik (Seite 18).
Kindern und Jugendlichen
gilt gerade seit der Corona-
Pandemie unsere besondere
Sorge. Dass auch so manche
von ihnen unter Spätfolgen
einer Infektion leiden und
was zu tun ist, zeigt unsere
Reportage aus einer Reha
Klinik (Seite 26).
Bleiben Sie gesund!
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GEGEN
SCHUPPENFLECHTE
HILFT KEIN
ABRAKADABRA.
REHA HEISST
DAS ZAUBERWORT.

Tiger gewinnt Preis
Der Illustrator Jens Bonnke hat für
seine Arbeit in der zukunft jetzt
(Ausgabe 4/2021) den renommier
ten Preis „American Illustration“
gewonnen. Ausgezeichnet wurde
die Illustration einer Reportage über
eine Klinik der Deutschen Renten
versicherung, in der Versicherte
lernen, besser mit Stress umzuge
hen. „Fliehen oder Kämpfen“ sei die
Strategie, die Menschen im Laufe
der Evolution verinnerlicht hätten,
sagt B
 onnke. Im Job jedoch ist es
kaum möglich, auf diese instinktive
Weise auf Stress zu reagieren. So
sei er auf die Idee gekommen, den
Säbelzahntiger – eine der größten
Gefahren der Frühzeit – als Symbol
für Stress zu adaptieren. Der 1963
in Paris geborene Bonnke lebt und
arbeitet als Illustrator und Grafik
designer in Berlin. Neben der
zukunft jetzt hat er auch Artikel für
viele andere namhafte Medien illus
triert, darunter beispielsweise
New York Times, Stern, Der Spiegel
und Süddeutsche Zeitung. Der aktu
elle Preis für den Stress-Tiger ist
für Jens Bonnke bereits der fünfte
von American Illustration.

Hier geht es zum Artikel:
t1p.de/award-gewinner

Motiv aus der Kinderund JugendrehaKampagne der Deutschen
Rentenversicherung

Sie können ein Kinderleben verändern.
Mit unseren Reha-Angeboten für Kinder
und Jugendliche. Jetzt informieren:
kinderreha.drv.info

FIT FÜR DIE SCHULE
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Für Kinder und Jugendliche kann eine Reha entscheidend
sein. Wie Therapie, Unterricht und Spaß zusammenpassen.

O

b Asthma, Diabetes, chroni
sche Migräne, schwere All
ergien oder Adipositas – mit
solchen und anderen gesundheit
lichen Problemen haben nicht nur
Erwachsene, sondern auch Kinder
und Jugendliche zu kämpfen. In der
Schule oder Ausbildung können sie
nicht ihr volles Potenzial ausschöp
fen. Eine Reha ist schon in jungen
Jahren sinnvoll und wichtig. Die
Deutsche Rentenversicherung spricht

deshalb nicht nur Eltern, sondern
auch gezielt Kinderärzte und Lehr
kräfte an, um auf diese Möglichkeit
hinzuweisen. Die Informationsbro
schüre „Fit mit Rehabilitation“ ist
in zehn Sprachen zu haben.
In den speziell auf Kinder und
Jugendliche zugeschnittenen Reha
kliniken der Deutschen Rentenver
sicherung wird ein individueller
Therapieplan mit Schule, Bewe
gung und Spaß unter Gleichaltrigen
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kombiniert. Die jungen Patienten
lernen, ihre Krankheit besser zu
verstehen und mit ihr umzugehen.
Gleichzeitig sorgen die Klinikschulen in kleinen Lerngruppen dafür,
dass während der Reha nicht zu
viel Stoff verpasst wird.

FOTOS: GETTYIMAGES/THE_BURTONS; ILLUSTRATION: JENS BONNKE

Begleitung eines Elternteils
„Es heißt nicht umsonst: Reha
rettet Lebensläufe“, sagt Alwin
Baumann, Sprecher des Bündnisses Kinder- und Jugendreha
(e. V.). In den vier bis sechs Wochen
der Reha sollen sich die jungen
Patienten so wohl wie möglich
fühlen. Aus diesem Grund sind
sie in Wohngruppen mit Doppelzimmerbelegung sowie gemeinsamen Ess- und Wohnbereichen
untergebracht, wo sie sich mit
ihren Mitpatienten austauschen
und gemeinsam Zeit verbringen
können. Die Kinder und Jugendlichen erfahren viel über gesunde
Ernährung, sogar wie man sie
selbst zubereitet. Sie werden
medizinisch und pädagogisch
rund um die Uhr von Fachpersonal betreut. Auf Antrag übernimmt die Deutsche Rentenversicherung auch die Kosten für
eine Begleitperson für Kinder bis
zwölf Jahre. Die begleitenden
Erwachsenen profitieren von
Schulungen, etwa zu Asthma oder
Ernährung.
„Ich kann eine Kinder- und
Jugendreha nur jedem empfehlen, es tut richtig gut“, sagt die
19-jährige Noa. Wie ihr Alltag in
der Rehaklinik ausgesehen hat,
ist in einem der Videos auf der
Website der Deutschen Rentenversicherung zu sehen.

Hier alle Hintergrundinformationen:
t1p.de/DRV-Kinder-Jugendreha
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Renten entsprechend
Löhnen angepasst
Zum 1. Juli 2022 werden die Renten um 5,35 Prozent (Westen) beziehungsweise 6,12 Prozent (Osten)
steigen. Die Erhöhung folgt der
Entwicklung der Bruttolöhne. Der
aktuelle Wert eines Entgeltpunktes
erhöht sich damit von 34,19 Euro
auf 36,02 Euro (Westen) und von
33,47 Euro auf 35,52 Euro (Osten).
Im Vorjahr dagegen blieben die
Renten im Westen gleich und
stiegen im Osten nur geringfügig.
Jüngste Rentenanpassungen:
+ 6,12 % + 5,35 %

+ 0,72 % + 0,00 %
2021

2022

 Ost   West

Rentenüberweisung
nach Osteuropa
Der Rentenservice der Deutschen Post ermöglicht, dass
auch in diesen schwierigen Zeiten Renten in die Ukraine, nach
Russland und Belarus überwiesen werden können. Renten, die
nicht zustellbar sind, werden gezahlt, sobald dies möglich ist. Es
kann auch auf Konten außerhalb
des Wohnlandes ausgezahlt werden. Kontoänderungen bitte an:
ausland@deutschepost.de

QUELLE: DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG

18.700

Versicherte haben 2021 RV Fit,
das Präventionsprogramm der
Deutschen Rentenversicherung,
beantragt (siehe Seite 30/31).
Das bedeutet einen Zuwachs von
60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
Zum Angebot gehören zahlreiche
Ernährungstipps, denn viele Menschen essen zu süß, zu salzig und
zu fett. Ungesunde Ernährung begünstigt „Zivilisationskrankheiten“
wie Diabetes Typ 2, Herz-Kreislauf-
Erkrankungen und Krebs.

Online-Anmeldung: www.rv-fit.de

Rentenabfindung
beantragen
Bei einer Wiederheirat oder bei
der Gründung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft endet
der Anspruch auf W
 itwen- oder
Witwerrente. Rentnerinnen und
Rentner können dann von der
Deutschen Rentenversicherung
auf Antrag eine Abfindung erhalten, die rund das 24-fache der
monatlichen Hinterbliebenen
rente beträgt.

Weitere Infos:
t1p.de/
Rentenabfindung
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Nach schweren Rückschlägen zurück in
den Beruf, das erfordert Mut. Die Hilfen der
Rentenversicherung machen es leichter.
TEXT: RICARDO TARLI

FOTOS: MELINA MÖRSDORF

MUT ZUM
NEUSTART

DER VERUNGLÜCKTE
Dirk Müller, Biomarkt-Verkäufer

D

irk Müller, blonde Haare und schlanke
Statur, reicht der jungen Frau lächelnd
ein Dinkel-Kastenbrot über den Tresen:
„Das macht 6,40 Euro.“ Wenn der 51-Jährige
in einem Biomarkt in Hamburg-Barmbek
an der Backwarentheke die Kunden bedient,
sieht ihm niemand an, dass er erwerbsgemindert ist und eine schwere Zeit hinter
sich hat. Trotz gesundheitlicher Rückschläge
fand er die Kraft und den Mut, noch einmal
neu anzufangen.
So wie Dirk Müller, der in Wahrheit anders
heißt, geht es Millionen anderen auch. Eines
Tages geschieht etwas Unvorhergesehenes,
etwas Verhängnisvolles. Manchmal kommt
es schleichend, wie eine lange Krankheit,
manchmal jäh und aus dem Nichts wie ein
Verkehrsunfall. Droht dadurch der Verlust
der Erwerbsfähigkeit, hilft eine Institution,
die viele vor allem mit der Altersvorsorge
verbinden: die Deutsche Rentenversicherung.
Sie bietet Menschen in Krisen ein breites
Spektrum an Unterstützung. So finanziert
sie neben der medizinischen auch die berufliche Rehabilitation, die unter den Fachbegriff „Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben“ (LTA) fällt.
„Die Deutsche Rentenversicherung ist ein
verlässlicher Partner, um mit weitreichenden Hilfen eine Rückkehr ins Erwerbsleben
zu ermöglichen“, sagt T
 homas Trinks, Reha-
Berater der Deutschen Rentenversicherung
Bund. „Ob eine medizinische Reha oder eine
berufliche Umorientierung, wir sind vor Ort
präsent und kümmern uns.“ Sei eine Rückkehr ins Erwerbsleben nicht oder nur zum
Teil möglich, werde der Lebensunterhalt mit
Erwerbsminderungsrenten abgesichert.
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» Ohne die
Reha hätte ich
den Sprung
ins normale
Leben nicht
geschafft. «
Dirk Müller,
Verkäufer im Biomarkt

Bei Dirk Müller ist genau das der Fall. Aufgrund einer psychischen Beeinträchtigung
ist er schwerbehindert und bezieht wegen
teilweiser Erwerbsminderung eine Rente.
Sie ermöglicht ihm, in Teilzeit in einem Biomarktzu arbeiten, zurzeit sind es täglich
vier Stunden.
Als ausgebildeter Großhandelskaufmann
konnte M
 üller zuvor im Arbeitsleben nie richtig Tritt fassen. „Ich war den beruflichen
Anforderungen und dem Stress einfach nicht
gewachsen“, erzählt er. Seine verminderte
Leistungsfähigkeit führt er auf einen Fahrrad
unfall zurück. Auf dem Fußgängerstreifen
an einer Ampel wurde er von einem Lkw
erfasst und schwer verletzt. Er erlitt ein
Schädel-Hirn-Trauma und lag drei Wochen
im Koma. Damals war er elf Jahre alt. Als
Erwachsener ist er seit 1993 in psychiatrischer und psychotherapeutischer Behandlung und war oft und über lange Zeit
krankgeschrieben: „Burn-out, Depressionen
und Panikattacken waren in den vergangenen 40 Jahren meine ständigen Begleiter.“
2015 geriet er in eine akute Krise und wurde
in die geschlossene Psychiatrie eingeliefert.
Doch Dirk Müller gab sich nicht auf. In den
folgenden Jahren kämpfte er sich Schritt für
Schritt zurück ins Berufs- und Alltagsleben.

Dirk Müller berät
gern Kunden in dem
Biomarkt, in dem er
halbtags arbeitet.
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5,3

Milliarden Euro hat die
Deutsche Rentenver
sicherung in 2020 für
medizinische Rehabili
tation ausgegeben.

Eine längere Reha in einer Einrichtung für
Menschen mit psychischer Erkrankung brachte
die erhoffte Wende.
Neben psychotherapeutischen Gesprächen waren alltägliche Tätigkeiten wie Einkaufen, Kochen und Putzen ein wichtiger
Teil der Therapie, wie auch handwerkliches
Arbeiten. Besonders gern mochte er das
Gärtnern und sportliche Betätigung wie
Schwimmen und Nordic Walking.
Nach dem Reha-Aufenthalt konnte er mithilfe der gemeinnützigen Hamburger Arbeits
assistenz ein Praktikum in einem Biomarkt
machen. Anschließend bewarb er sich erfolgreich um eine reguläre Teilzeitstelle. „Ohne
die Reha hätte ich den Sprung ins normale
Leben nicht geschafft. Der Aufenthalt war
immens wichtig zur Vorbereitung auf das
spätere Berufsleben.“ Seit zwei Jahren arbeitet er nun als Biomarkt-Verkäufer. Und es
läuft richtig gut, freut er sich: „Mit 50 habe

ich endlich den Beruf gefunden, der zu mir
passt und mich erfüllt.“ Morgens bestückt
er die Auslage mit Obst und Gemüse, tagsüber räumt er Ware ins Regal, hält Ordnung
im Lager und schreibt abgelaufene oder
mangelhafte Lebensmittel ab. Nebenbei
übernimmt er die Pausenvertretung an der
Kasse oder an der Backwarentheke. „Ich
kann mehr als Brot verkaufen. Ich kann
auch beraten.“ Er wisse auch über Kosmetik gut Bescheid und könne Tipps zu veganer oder vegetarischer Ernährung geben.
Wenn ihm die Hektik des Berufsalltags
zu viel wird, macht er öfters eine Pause oder
geht an die frische Luft. „Meine Kollegen
und Vorgesetzten wissen von meiner Krankheit“, erzählt er. „Alle sind verständnisvoll
und gestehen mir den Freiraum zu, den ich
brauche. Der Job gibt mir neuen Lebensmut.
Hier bin ich so richtig aufgeblüht.“ Noch vor
wenigen Jahren schien das undenkbar.

FOTOS: DOMINIK ASBACH

Elke Kirsten ist
Physiotherapeutin.
Nach einer CoronaInfektion brauchte
sie selbst eine Reha.

SO HILFT DIE RENTENVERSICHERUNG
Zurück ins Arbeitsleben nach Krankheit
oder Verletzung: So helfen Rehas, Renten und
Wiedereingliederungsmaßnahmen.
Medizinische Reha

Eine Post-COVID-Reha gab Elke
Kirsten die Kraft, wieder zu arbeiten.

DIE ATEMLOSE

FOTOS: XXX

Elke Kirsten, Physiotherapeutin

Auch Elke Kirsten kann ihren Beruf aufgrund
einer Krankheit nur eingeschränkt ausüben.
Kirsten ist in der Knappschafts-Klinik Bad
Neuenahr im Ahrtal (Rheinland-Pfalz) in der
Leitung der Physiotherapie tätig.
Im Dezember 2020 war die heute 63-Jährige positiv auf das Coronavirus getestet worden. Angesteckt hatte sie sich bei der Arbeit.
Zwar waren ihre Symptome zunächst eher
mild; dennoch ist in ihrem Leben seither vieles nicht mehr so wie früher.
Als Elke Kirsten nach drei Wochen Isolation wieder zur Arbeit ging, merkte sie schnell:
An einen normalen Arbeitsalltag war nicht
mehr zu denken. Schon beim Treppensteigen, Nordic Walking oder bei der Wassergymnastik wurde die Therapeutin, die immer
sportlich war, plötzlich kurzatmig und kam
an ihre Belastungsgrenzen. Jede körperliche
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Eine medizinische Reha soll
den Versicherten der Deutschen Rentenversicherung
dabei helfen, wieder fit fürs
Arbeitsleben zu werden. Denn
eine Krankheit oder ein Unfall
kann jeden treffen. Eine medizinische Reha soll eine Verrentung vermeiden. Die Reha dauert in der Regel drei Wochen
und kann ganztägig ambulant
oder stationär durchgeführt
werden. Oft findet die Reha im
Anschluss an einen Krankenhausaufenthalt statt, etwa nach
einer Operation oder einem
Infarkt. Sie kann aber auch mit
einem Befund des behandelnden Arztes, zum Beispiel bei
einem Post-COVID-Syndrom,
beantragt werden. Die Deutsche Rentenversicherung übernimmt die Kosten für die Reise,
Unterkunft und Verpflegung
ebenso wie für die Therapien.
> Seite 26, Post-COVID bei Kindern

Berufliche Reha

Neben der medizinischen Reha
hat auch die berufliche Reha
eine große Bedeutung bei der
Wiedereingliederung im Job.
Zu den Leistungen zur Teilhabe
am Arbeitsleben (LTA) zählen
vor allem Qualifizierungs

maßnahmen zur beruflichen
Aus- und Weiterbildung, aber
bei einer neuen Stelle auch
Sachleistungen wie Hilfen zur
Beschaffung eines behindertengerechten Autos oder einer
Arbeitsassistenz für schwer
behinderte Menschen.

Erwerbsminderungsrente

Wenn die Erwerbsfähigkeit
durch Krankheit oder infolge
eines Unfalls eingeschränkt
ist, zahlt die Deutsche Rentenversicherung unter bestimmten
Voraussetzungen eine Rente
wegen Erwerbsminderung. Als
voll erwerbsgemindert gilt, wer
täglich weniger als drei Stunden tätig sein kann. Teilweise
erwerbsgemindert ist, wer
z wischen drei und weniger als
sechs Stunden arbeiten kann.
Dabei gilt stets der Grundsatz:
„Reha vor Rente“. Nur wenn
das Ziel der Wiederherstellung
der Erwerbsfähigkeit durch
eine Rehabilitationsleistung
nicht erreicht werden kann,
sind die Voraussetzungen für
eine Erwerbsminderungsrente
gegeben.

Details zu diesen Themen online:
www.deutsche-rentenversicherung.de
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Zuversichtlich: Reha
und Weiterbildung
haben Jan-Christoph
Geisler fit gemacht
für die Zukunft.

125.187

Leistungen zur Teilhabe am Arbeits
leben hat die Rentenversicherung 2020
finanziert, in den
meisten Fällen zum
Erhalt oder Erwerb
eines Arbeitsplatzes
oder zur beruflichen
Bildung.

liche Zukunft keine Sorgen mehr machen: „In
ungefähr zwei Jahren gehe ich in Rente.“

DER SCHMERZGEPLAGTE

Jan-Christoph Geisler, Angestellter

Für Jan-Christoph Geisler war der Schmerz
sein täglicher Begleiter. „Vor allem nachts,
da waren die Rückenschmerzen fast unerträglich“, erzählt der 30-jährige Berliner.
Seit seiner Jugend leidet G
 eisler unter einer
Skoliose, einer starken Verkrümmung der
Wirbelsäule.
Eigentlich hatte Geisler Metallbauer gelernt,
arbeitete dann aber als Paketbote – bis er
gezwungen war, den Job aus gesundheitlichen
Gründen aufzugeben: „Die Ärzte sagten mir,
wenn ich jetzt nichts unternehme, würde ich
früher oder später im Rollstuhl sitzen.“ Für
den alleinerziehenden Vater von zwei kleinen
Kindern war das eine unerträgliche Vorstellung. In einer aufwendigen Operation vor fünf
Jahren wurden seine Lendenwirbel zusam-
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Anstrengung verlangte ihr das Letzte an
Kraft ab. Der Alltag war kaum zu bewältigen. Anfang August 2021 begann K irsten
eine Post-COVID-Reha in der Paul-Ehrlich-
Klinik in Bad Homburg, einer Reha-Klinik
der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, die die Reha finanziert. Dort
trainierte sie die Atemmuskulatur, ergänzt
durch A
 usdauer- und Kraftübungen. Yoga,
Ergotherapie und eine Gesprächsgruppe für
Betroffene rundeten das Programm ab.
Eineinhalb Jahre nach der Infektion geht
es ihr durch die Post-COVID-Reha besser, auch
wenn sie noch immer oft um die richtigen Worte
ringt. Auch die Erschöpfung und Abgeschlagenheit sind nicht ganz verschwunden: „Nach
einem normalen Arbeitstag bin ich ziemlich
geschafft, aber immerhin kann ich überhaupt
wieder arbeiten.“ Dabei hatte sie vor der Erkrankung an einem Tag schon mal bis zu 100 Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt. Die Freude
an der Arbeit hilft ihr, den Mut nicht zu verlieren. Immerhin muss sie sich über ihre beruf-

Pakete schleppen war der
falsche Job für den jungen
Familienvater, sein Rücken
nahm ernsten Schaden. Nach
einer Umschulung wechselte
er ins Büro – als Kaufmann im
Gesundheitswesen.

mengeschraubt, um die Wirbelsäule zu begradigen. Seither stecken vier Platten und zwei
Stangen aus Titan in seinem Rücken. So begann
für ihn ein neues Leben. „Nie ging es mir besser als heute. Meine Lebensqualität hat sich
enorm verbessert“, freut er sich. Er sei fast
beschwerdefrei und könne sogar wieder Sport
treiben.
Eine Rückkehr in den alten Job kam trotzdem nicht infrage. Er wagte mithilfe der Deutschen Rentenversicherung eine berufliche
Neuorientierung. Im Berufsförderungswerk
(BFW) Berlin-Brandenburg absolvierte Geisler
eine zweijährige Umschulung zum Kaufmann
im Gesundheitswesen.
Während der Ausbildung wohnte die Familie in einem Apartment im BFW. Die Deutsche
Rentenversicherung übernahm nicht nur die
Kosten für die Ausbildung, sondern auch für
Unterkunft und Verpflegung. „Die zwei Jahre
waren die beste Zeit meines Lebens“, sagt
Geisler. Er schwärmt vom guten Klassengeist
und von der familiären Atmosphäre. Dank
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Weiterbildung schaffte der junge Mann den
Weg zurück ins Berufsleben. Gleich im
Anschluss an die Umschulung fand er eine
Beschäftigung in einem Klinikum in Berlin-
Zehlendorf, wo er sich in der Verwaltung um
Abrechnungen kümmerte. Inzwischen arbeitet er in der Verwaltung eines anderen Krankenhauses. An seinen alten Job als Paketbote
denkt er selten zurück. Die neue Büroarbeit
gefällt ihm sehr gut. Es sei eine abwechslungsreiche Tätigkeit, weil jeder Patient ein
individueller Fall sei. „Die Umschulung war
für mich eine große Chance. Vorher habe ich
mich beruflich kaum weiterentwickelt. Jetzt
habe ich sehr gute Karrierechancen.“
Für die Zukunft kann G
 eisler sich auch ein
berufsbegleitendes Studium im Sozial- und
Gesundheitsmanagement vorstellen, um sich
für eine Leitungsfunktion im Gesundheitswesen zu qualifizieren. Nachdem ihm die Deutsche Rentenversicherung auf die Beine
geholfen hatte, wird er den Rest des Weges
nun selbst gehen. •

Neubeginn im
Arbeitsleben mit
beruflicher Reha
Nach gesundheitlichen
Problemen wieder arbeiten: Nach einer Reha
finanziert die Deutsche
Rentenversicherung
ihren Versicherten zusätzlich auch „Leistungen zur Teilhabe am
Arbeitsleben“.

Mehr Infos im Internet:
t1p.de/berufsreha
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„WIR BRAUCHEN
ZIVILCOURAGE“
Julian Nida-Rümelin gehört zum Vorsitz des
Ethikrats. Er warnt vor einer Abkanzel-Kultur
und erklärt, wie vernünftig die Rente ist.
INTERVIEW: HILMAR POGANATZ

» Ich zähle
mich nicht zu
den Mutigen.
Ich bin vorsichtig, aber
angstfrei. «
Julian Nida-Rümelin,
Philosoph

H

err Nida-Rümelin, wann waren Sie
das letzte Mal mutig?
Ich würde mich nicht zu den besonders Mutigen zählen, sondern zu den vorsichtigen, aber angstfreien Menschen. Von
A ristoteles stammt die schöne Formulierung: Die Tugend bewegt sich immer im
mittleren Bereich.

Beschreiben Sie uns Ihre Tugend näher …
Viele Menschen in der Politik neigen dazu,
Anpassungsdruck nachzugeben. Diese
Neigung habe ich nicht. Das kann man als
Zivilcourage bezeichnen.

Aber in Deutschland herrscht doch
Meinungsfreiheit …
Das stimmt und diese Reaktion kommt
darauf immer. Dennoch braucht es heute
mehr Zivilcourage, sich zu trauen, eine
eigene Meinung zu vertreten. Die sozialen
Medien spielen da eine wichtige Rolle. Die
Shitstorms, die über einen hinwegfegen
können, wenn man etwas sagt, was einer
Community nicht passt, sind heftig.

Brauchen wir also alle mehr Mut, um T
 witter
und Facebook zu widerstehen?
Bei manchen Fragen scheint es so, als ob
man gar nicht mehr dagegen sein kann …
Was bedeutet das denn aus Ihrer Sicht für
(lacht). Wenn es zum Beispiel um Gender
unsere Demokratie?
fragen geht, um Multikulturalismus, um
Zu solchen Fragen habe ich für die Körber- Rassismus oder die Debatte, unsere SpraStiftung Ende letzten Jahres die Studie
che zu reformieren und viele Wörter zu
„Demokratie in der Krise“ veröffentlicht. In t ilgen. Aber ich nehme das alles nicht so
der empirischen Untersuchung haben wir
ganz ernst, weil ich es auch für eine Stelleinen deutlichen Vertrauensverlust in die
vertreterdebatte halte. Man streitet sich
Demokratie festgestellt. Nicht so stark wie
um den Wortgebrauch, anstatt zu versuin den USA oder Brasilien, aber doch spür- chen, Dinge zu verändern, die in der Tat
bar. Ergänzend zeigen andere Studien,
veränderbar sind. Die Probleme an sich
dass ein wachsender Teil der Bevölkerung
anzugehen, also klassisch politisch einzuden Eindruck hat, dass die Meinungsfreigreifen, wäre ja viel wichtiger. In einem
heit nicht mehr so ausgeprägt sei wie früsolchen Klima ist es wichtig, sich als Bürher. Die Werte liegen so niedrig wie 1953.
ger eine gewisse Zivilcourage zu bewah-
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Meinungsstarker Humanist:
Julian Nida-Rümelin scheut
nicht die sachliche Auseinandersetzung.

mehr treffen können, ist
das ein massiver Grundrechtseingriff. Dagegen
ist ein Eingriff mit Trackingdaten harmlos. Für
meinen Vorschlag habe
ich dann einen schönen
Negativpreis bekommen,
aber solche Reaktionen
hatte ich erwartet.

ren. Das ist eine Form von Mut. Da gehört
das freie Wort in der Öffentlichkeit dazu.

FOTOS: PICTURE ALLIANCE/GEISLER-FOTOPRESS/CHRISTOPH HARDT

Seit Beginn der Corona-Pandemie gehören
Sie zum Vorsitz des Deutschen Ethikrats
und beraten die Bundesregierung auch zu so
schwierigen Fragen wie der Impfpflicht.
Erfordert das besonders viel Courage?
So weit würde ich nicht gehen. Mir war
von Anfang an klar: Wenn ich schon dabei
bin, dann auch richtig.
Was heißt das für Sie, „richtig“ dabei zu sein?
Zum Beispiel zu sagen, dass eine Impfpflicht bei Menschen unter 50 nicht erforderlich ist, um die Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden. Ich bin
auch überzeugt, dass wir in der Pandemie
Tracking-Apps hätten einsetzen sollen,
die den Gesundheitsämtern die Daten für
bis zu 14 Tagen zur Verfügung stellen. So
hätten wir den Kontrollverlust durch die
Gesundheitsämter vermeiden können und
vermutlich auch viele Shutdown-Zeiten. Ich
wusste aber schon, dass daraufhin die
gesamte Szenerie aufsteht und sagt: „Um
Gottes willen, der will den Datenschutz
einschränken!“ Dabei ging es mir um eine
Abwägung: Wenn die Leute sich nicht

Ausgabe 2 /2022

Philosoph und
Zwischenrufer
Julian Nida-Rümelin, 67,
ist stellvertretender
Vorsitzender des Deutschen Ethikrats. Er war
Kulturstaatsminister
unter Gerhard Schröder,
lehrte Philosophie in
München und ist Vorstand der Parmenides
Foundation. Mit
N
 athalie Weidenfeld
veröffentlichte er das
Buch „Die Realität des
Risikos“ (Piper, 2021).

Den „Big Brother Award“ –
Sie haben offenbar ein
dickes Fell. Ich hoffe, es
geht bei Ihnen aber nicht
so weit, dass Sie bedroht
werden?
Doch, doch. So wie allen,
die sich in dieser Debatte äußern, wird
auch mir immer wieder gedroht. Ich
nehme das nicht ernst.
Als Risikoethiker wissen Sie, wie paradox
Menschen oft mit Risiken umgehen. Wie
äußert sich das in Sachen Altersvorsorge?
Wir haben eine ziemlich vernünftige
Risikopraxis im Alltag. Doch je weiter das
Risiko zeitlich und räumlich entfernt ist,
desto unzuverlässiger ist unsere Wahrnehmung. Risiken oder Chancen, die nahe
bevorstehen, werden weit höher gewichtet
als mögliche Risiken oder Nachteile, die in
fernerer Zukunft liegen.
Hinzu kommt das Phänomen der Willensschwäche. Man neigt oft dazu, nicht nach
bestem Wissen zu handeln. Das kennt man
schon aus der Schule, da werden die Hausaufgaben erst auf den letzten Drücker
gemacht. Das Instrument dagegen heißt
Selbstbindung – individuell wie kollektiv.
Es ist also kein Freiheitsverlust, wenn ich
mich zu bestimmten Zahlungen verpflichte, die später als Rente ausgezahlt
werden. Aus meiner Sicht ist es auch kollektiv vernünftig, wenn die Gesellschaft
als Ganzes entscheidet, sich gemeinsam
einer solchen Pflicht zu unterwerfen. •
13

DER ANGST ENTKOMMEN
Allein in Deutschland leiden Millionen Menschen an Angststörungen.
Alex Licht zeigt den Betroffenen, dass es viele Wege gibt, neuen Mut zu schöpfen.

Austausch mit anderen
Die Bandbreite der Ängste reicht von spezifischen Phobien (Angst vor bestimmten Situationen oder Dingen) über Sozialphobien
(Angst vor sozialer Interaktion) bis hin zur
generalisierten Angststörung, die alle Lebensbereiche abdecken kann. Und für viele Menschen ist das noch nicht einmal das Ende
der Fahnenstange. Sie erleiden Panikattacken,
die mit schweren körperlichen Schmerzen
und Todesangst einhergehen, manche mehrmals täglich, jahrzehntelang. Ich habe für
mein Buchprojekt mit vielen Betroffenen
zusammengearbeitet und immer wieder festgestellt, dass diese furchtbare Situation keine
Endstation sein muss. Es gibt Wege aus der

Alex Licht ist ein Pseudonym, hinter dem eine Vielzahl von Experten und
Betroffenen steht. Der
Bestseller erschien 2021.

Angst – Techniken und Methoden, die sowohl
kurz- als auch langfristig helfen. Auch Therapien und Medikamente können helfen. Doch
Angst ist etwas sehr Individuelles. Nur weil
eine Methode, eine Therapieform oder Medikation bei Patient A zum Erfolg führt, bedeutet das nicht, dass sie auf Patient B dieselbe
Wirkung hat. Der Weg aus der Angst kann
lang und beschwerlich sein. Machen Sie nie
den Fehler, zu früh aufzugeben.
Sammeln Sie so viele Informationen wie
möglich und tauschen Sie sich mit anderen
Betroffenen aus. Finden Sie heraus, was Ihnen
persönlich guttut. Hilfe zu suchen, ist der
beste Ausgangspunkt für Ihren individuellen Weg aus der Angst. Schöpfen Sie neuen
Mut: Es gibt nicht die eine Lösung – es gibt
ganz viele. Und Sie dürfen wählen. •

Infos zu Reha bei psychischer Erkrankung:
t1p.de/DRV-Reha-Angststoerung
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ILLUSTRATION: JENS BONNKE; FOTO: PR

W

ann hatten Sie das letzte Mal so
richtig Angst? Ich meine damit wirklich richtig Angst, mit Herzrasen
und Schweißausbrüchen. Praktisch jeder
Mensch kennt die Angst. Und das ist auch
gut so, denn sie ist der wichtigste Wegweiser in unserem Leben. Angst macht uns auf
Gefahren aufmerksam und löst körperliche
Reaktionen in uns aus, die uns helfen, Flucht
oder Kampf mit maximaler Aufmerksamkeit durchzuführen. Unterm Strich soll uns
Angst das Überleben sichern. Und so unangenehm sie auch ist, ist sie doch notwendig.
Was aber, wenn die Angst plötzlich und immer
wieder ohne ersichtlichen Grund auftritt
oder in einem Ausmaß, das ganz und gar
nicht der Situation angemessen ist? Was,
wenn die Angst ein ganzes Leben dominiert?
An Angststörungen leiden jährlich 15 Prozent der Bevölkerung in Deutschland. Sie
sind somit noch weiter verbreitet als Depressionen. Sollten Sie dazugehören, fassen Sie
Mut: Sie sind nicht allein!

ANZEIGE

Wir machen Lust auf ARTE
Mit uns finden Sie Ihre persönlichen ARTE-Highlights

2 Ausgaben

GRATIS
testen

JETZT SICHERN:
arte-magazin.de/zukunft

040 – 3007 4000

NUR MUT!

Lust auf ein duales Studium im Bereich IT? Orientierung
bietet das Programm „Studi für einen Tag“.

B

ald beginnt sie wieder: die Sommerferienzeit. Für viele Schülerinnen und
Schüler der Abschlussklassen sogar
eine der letzten, denn bei ihnen steht bereits
der Sprung in die Berufswelt oder ins Studium bevor. Höchste Zeit, sich Gedanken zu
machen, in welche Richtung er oder sie später beruflich gehen möchte. Sich für einen
Beruf oder eine Laufbahn zu entscheiden,
die man unter Umständen ein ganzes Leben
ausüben wird, dazu gehört schon eine Portion
Mut. Ist es das, was man wirklich möchte?
Schafft man die Anforderungen, die an einen
gestellt werden? Oder hat man vielleicht
völlig falsche Vorstellungen von der Tätigkeit? Was erwartet ein Arbeitgeber von den
Bewerbern? Worauf wird geachtet? Bei solchen Fragen kann oftmals ein unverbindlicher Schnuppertag helfen.

Der Start ins Berufsleben
erfordert neben einer
guten Vorbereitung auch
eine Portion Mut.

Einfach mal trauen!
Die Deutsche Rentenversicherung (DRV)
Oldenburg-Bremen ist ein Unternehmen der
Sozialverwaltung, das sich mit sozialen Fragen und Gesetzen beschäftigt. Es sichert die
Lebenswege der Menschen ab: Nach Schicksalsschlägen sollen sie wieder auf die Beine
kommen. Die Mitarbeitenden sorgen zudem
täglich dafür, dass alle pünktlich ihre Rente
bekommen.Die Digitalisierung aller Arbeitsprozesse ist dabei auch ein großes Thema:
Die klassische Akte gibt es nur noch sehr
selten, alle Daten der Versicherten werden in
modernen IT-Systemen verarbeitet und gespeichert,die sich ständig weiterentwickeln.
Die IT-Abteilung der DRV OldenburgBremen sucht daher motivierte Nachwuchskräfte, die sich im Rahmen eines dualen
Studiums fit für spannende Projekte und
Herausforderungen der Zukunft machen
16 

Weitere Information über
die Ausbildungs- und
Studienangebote der DRV
Oldenburg-Bremen sowie
die Möglichkeit eines
Tagespraktikums unter:
www.viel-mehrals-rente.de

möchten. Der Studiengang „Wirtschaftsinformatik“ schließt nach sieben Semestern
mit dem Abschluss Bachelor of Science ab.
Die Berufsausbildung zum Fachinformatiker Systemintegration (m/w/div) erfolgt
studienintegriert, sodass Absolventen und Absolventinnen das duale Studium mit zwei Abschlüssen beenden. Wer persönliche Antworten
auf die oben gestellten Fragen sucht, kann sowohl die Theorie als auch die Praxis für jeweils
einen Tag unverbindlich kennenlernen. •

Einen Schnupperstudientag organisiert der Bildungspartner der Deutschen Rentenversicherung
Oldenburg-Bremen, die IBS IT & Business School
Oldenburg. Alle Infos hierzu unter:
www.studi-fuer-einen-tag.de
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Betroffene erhalten
ein auf sie individuell
abgestimmtes Angebot
zur Vorbereitung auf
die Reha-Maßnahme.

TEILHABECHANCEN
STEIGERN
Innovatives, interaktives und digitales
Modellprojekt der DRV Oldenburg-Bremen

FOTOS: DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG

D

ie Deutsche Rentenversicherung (DRV)
Oldenburg-Bremen führt ein weiteres
Modellprojekt im Bundesprogramm
„Innovative Wege zur Teilhabe am Arbeits
leben – rehapro“ durch. Der Titel des Projekts
lautet „BASE“, eine Abkürzung für „Barrieren
senken bei Aufforderung zum Rehabilitations
antrag“. Das Projekt richtet sich an erkrankte
Versicherte, die durch die Krankenkasse oder
die Agentur für Arbeit zur Stellung eines Rehabilitationsantrages aufgefordert werden.
Wissenschaftliche Untersuchungen belegen,
dass diese Personen signifikant niedrigere
Zufriedenheitswerte in Bezug auf die Rehabilitation haben als Personen, die sich aktiv um
eine medizinische Rehabilitation bemühen.

» Wir wollen
die Teilhabe
chancen für
diese Patienten
verbessern. «
Dr. Bettina Begerow,
Projektleiterin bei der DRV
Oldenburg-Bremen

Auch der Erfolg der Rehabilitation
ist durchschnittlich geringer.
Die zur Beantragung einer Rehabilitation aufgeforderten Patienten befinden sich im sogenannten
Langzeit-Krankenstand, das heißt,
sie sind bereits länger beeinträchtigt in Gesundheit und Wohlbe
finden, eingeschränkt in ihren
gewohnten Aktivitäten, und sie
können nicht arbeiten. Die Aufforderung ist zudem mit einer Frist
versehen, deren Missachtung massive finanzielle Einbußen nach
sich ziehen können. Entsprechend
skeptisch und zum Teil ablehnend
stehen die Betroffenen diesem
Reha-Verfahren gegenüber. „Unser Ziel ist es, dass auch diese Ver
sichertengruppe einen hohen Nutzen aus der Reha ziehen kann“,
erläutert Dr. Bettina Begerow, Projektleiterin bei der DRV Oldenburg-
Bremen. „Damit dies gelingt und
die berufliche und soziale Teilhabe
effektiv gestärkt werden kann, ist es hilfreich,
ausreichend informiert zu sein über organisatorische und inhaltliche Steuerungsmöglichkeiten einer Rehabilitation. Dann können
individuelle Ziele gesteckt werden und die
Betroffenen treten ihre Reha motiviert und
handlungsorientiert an.“
Diese Voraussetzungen in die Rehabilitation sollen im Rahmen des Projektes auf zwei
Wegen verbessert werden: Zum einen soll ein
interaktives digitales Angebot entwickelt und
implementiert werden. Zum anderen werden
die Betroffenen durch Reha-Coaches auch
persönlich auf die Rehabilitation vorbereitet.
„Damit erreichen wir eine auf die individuellen Bedürfnisse, Barrieren und Ressourcen
der Versicherten abgestimmte Vorbereitung
auf die medizinische Rehabilitation“, erläutert
Begerow.
Die Projektlaufzeit beträgt fünf Jahre. Das
Angebot wird betroffenenzentriert entwickelt
und der Erfolg durch die Universität Oldenburg ausgewertet. Die digitale Plattform soll
nach Projektabschluss bundesweit zur Verfügung gestellt werden und auch bei anderen
Zielgruppen hinsichtlich der Zugangsbahnung zur Reha Einsatz finden. •
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LEISTUNG DER DEUTSCHEN RENTENVERSICHERUNG

DIE ZWEITE CHANCE
Unfälle oder Krankheiten müssen nicht das Ende des
Berufslebens sein. Drei Beispiele vom Leben danach.
Beratung und Weiterbildungen helfen Versicherten bei einer
Umorientierung im Job. Wer aus gesundheitlichen Gründen
seinen Beruf komplett wechseln muss, bekommt sogar eine
neue Ausbildung finanziert.
TEXT: SILKE MERTINS

Vom Dachdecker …
Milo Filipovic (31) arbeitet seit 15 Jahren als Dach
decker in einem Bauunternehmen. Bei einem Auto
unfall im Sommerurlaub wird seine Wirbelsäule ver
letzt. Nach Krankenhaus und medizinischer Reha ist
klar: Er wird künftig auf einen Rollstuhl angewiesen
sein. Seine Firma ist dennoch bereit, ihn weiter zu
beschäftigen.

Mithilfe seines Reha-Beraters beantragt Milo Filipovic
bei der Deutschen Rentenversicherung eine „Leistung
zur Teilhabe am Arbeitsleben“. Bei einer kaufmänni
schen Weiterbildung lernt er, Angebote für die Kunden
seiner Baufirma zu erstellen und sich um die Buch
haltung zu kümmern. Die Deutsche Rentenversiche
rung finanziert auf Antrag auch den rollstuhlgerechten
Umbau seines neuen Arbeitsplatzes.
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… zum Büromanager

Von der Verkäuferin …
Janina Vollmer (42) arbeitet als Verkäuferin
in einem Supermarkt. Nach einer Brustkrebserkrankung und Reha-Maßnahmen
kann sie nicht mehr schwer heben, etwa
Ware einräumen oder an der Kasse Getränke über das Band schieben. Ihr Beruf kommt
für sie deshalb nicht mehr infrage. Sie beantragt eine berufliche Rehabilitation.

WIEDEREINGLIEDERUNG

… zur Angestellten
Eine Neuorientierung fällt Janina Vollmer
zunächst schwer. Schließlich ringt sie sich
nach einer Beratung zu einer Umschulung
durch, mit der sie künftig als medizinische
Fachangestellte in einer Arztpraxis arbeiten
kann. Der Job ist körperlich leichter als die
Arbeit im Supermarkt und deshalb gut für
sie geeignet. Die Deutsche Rentenversicherung finanziert ihr die Ausbildung.

Konkrete
Hilfsangebote
Die Deutsche Rentenversicherung unterstützt mit
Leistungen zur Teilhabe
am Arbeitsleben. RehaBerater helfen, den
richtigen Weg zu finden
und die „Leistungen zur
Teilhabe am Arbeitsleben“
zu beantragen.

Von der Erzieherin …
Lena Beckmann (26) arbeitet seit zehn Jahren als Erzieherin in einer Kindertagesstätte.
Dann erkrankt sie an einer schweren Depression. Sie verbringt viele Monate in
Behandlung. Sie mag ihren Beruf, weiß aber,
dass sie ihn psychisch nicht mehr bewältigen kann.

 43,4 % Erhaltung/Erlangung eines Arbeitsplatzes
 27,8 % Berufliche Bildung
 6,5 % Leistungen an Arbeitgeber

… zur Verwaltungs
fachangestellten
Zuerst nimmt Lena Beckmann an einer „Maßnahme zur beruflichen Neuorientierung“ der
Deutschen Rentenversicherung teil. Ihr wird
dabei klar, dass sie einen B
 eruf mit mehr
Ruhe und weniger direktem Kontakt zu Menschen braucht. Sie entscheidet sich schließlich für eine Umschulung zur Verwaltungsfachangestellten, die ihr zum Erhalt ihrer
Erwerbsfähigkeit bezahlt wird. Anschließend
findet sie Arbeit in der Stadtverwaltung.
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 4,8 % Berufsvorbereitung
 2,2 % Kfz-Hilfe
 15,3 % Sonstige Leistungen
QUELLE: DRV/REHA-ATLAS 2020

Mehr Hintergrundinfos:
t1p.de/Berufliche-Reha-DRV
t1p.de/Berufliche-RehaFormulare
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Das Projektteam der Humboldt-Universität Berlin, das den Dokumentarfilm über die drei Säulen der Rentenversicherung erstellt.

GERECHT UND SICHER

Ein Dokumentarfilmprojekt an der Berliner Humboldt-Universität zeichnet die
jüngere Geschichte der Altersvorsorge in der Bundesrepublik Deutschland nach.

S

obald der Sommer anbricht, geht es in
medias res, wie es so schön heißt. Dann
wird das erste Material gedreht. Die
Interviews mit den Zeitzeugen stehen an.
Dann werden Kameras aufgebaut, das Studio
vorbereitet. Die Interviewpartner müssen mit
der Situation vertraut gemacht, Einstellungen
geprobt, der Ton eingestellt werden.
Für die zwölf Studierenden im Masterstudiengang Geschichtswissenschaften an
der Humboldt-Universität (HU) Berlin wird
dies die Krönung ihrer langen Vorarbeit sein.
Gemeinsam arbeiten sie seit dem Wintersemester 2021/22 an dem Dokumentarfilm, der
unter dem Projekttitel „Staatlich, betrieblich,
privat – drei Säulen der Altersvorsorge in der
Bundesrepublik, 1971 bis heute“ die Entwicklung in Bild und Ton aufbereiten und
nachvollziehbar darstellen soll. Unterstützt
werden sie vom Forschungsnetzwerk Alters20 

» Es liegt auf
der Hand, dass
die Alters
sicherung alle
Generationen
etwas angeht. «
Prof. Dr.
Heike Wieters,
Juniorprofessorin am
Institut für Geschichtswissenschaften der
Humboldt-Universität
zu Berlin

sicherung (FNA) der Deutschen Rentenversicherung Bund. Hinter dem Projekt steht H
 eike
Wieters. Die Juniorprofessorin am Institut für
Geschichtswissenschaften der HU Berlin hat
gemeinsam mit ihrem Kollegen Professor Alexander Nützenadel das Seminar konzipiert
und das FNA als Förderer gewonnen. „Wir
wollten erreichen, dass die Bedeutung von
Rentenversicherung und Altersvorsorge für
die jüngere Generation erfahrbar gemacht
wird“, erklärt Heike Wieters. Rente sei etwas, mit dem man sich meist erst später im
Berufsleben beschäftige. „Dabei liegt auf der
Hand, dass die Alterssicherung alle Generationen etwas angeht.“
Unter 3saeulen.hypotheses.org lässt
sich der Werdegang des Filmprojekts
nachvollziehen. Dass dies keine
leichte Aufgabe werden würde, war
vorher klar. Statt über ein Semester,
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wie sonst üblich, läuft dieses Seminar über
zwei Semester, also ein ganzes Jahr. „Wir freu
en uns, dass die Studierenden diesen beson
deren Einsatz zeigen“, erklärt Paul Morawski,
Projektkoordinator und wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Institut für Geschichtswissen
schaften der HU Berlin.
Die Studierenden haben gelernt, wie ein
Drehbuch aussehen muss und worauf es bei
der Visualisierung ankommt, sie haben unter
Anleitung der Kamerafrau und Filmwissen
schaftlerin Carola Rodríguez Sánchez Einbli
cke gewonnen in Theorie, Ästhetik und Praxis
des Dokumentarfilms. Und sie haben, mit
Unterstützung der Deutschen Rentenversi
cherung Bund, recherchiert. Haben in Archi
ven gestöbert und sich mit den Anfängen des
deutschen Sozialversicherungssystems be
schäftigt, mit Selbstverwaltung, den politi
schen Rahmenbedingungen, Wahlprogram
men. Mit Modernisierung und „Versäulung“
der Altersvorsorge in der Bundesrepublik.
Und sie haben eine Struktur entwickelt.
„Als das Seminar losging, waren viele
überrascht, wie spannend und aktuell für sie
das Thema ist“, sagt Paul M
 orawski. Wie
auch der Dokumentarfilm selbst, der im Lau
fe vieler Debatten langsam Gestalt annahm.
Eine Überraschung: Es werden wohl nicht
die drei Säulen der Altersvorsorge „Staatlich,
betrieblich, privat“ die Erzählstruktur be
stimmen, sondern „Gerechtigkeit“ wird das
Leitmotiv sein, und zwar in drei Kategorien:
Gerechtigkeit zwischen Geschlechtern, zwi
schen Generationen und innerhalb von Ge
nerationen.
Nun geht es um die spannende Aufgabe,
Zeitzeugen zu finden, an deren Beispiel diese
drei Kategorien erzähl- und sichtbar gemacht
werden können – bevor im Sommer die ers
ten Zeitzeugen vor die Kameras treten. •

FOTOS: LENA GIOVANAZZI

Der Dokumentarfilm
Der rund 40 Minuten lange Dokumentarfilm wird in
Zusammenarbeit mit der Berliner Produktionsfirma
Saffron Films und der Dokumentarfilmerin Carola
Rodríguez Sánchez erstellt. Er soll im Herbst
fertiggestellt sein und anschließend für die breite
Öffentlichkeit verfügbar gemacht werden. Der
Werdegang des Projekts lässt sich über den Blog
verfolgen: 3saeulen.hypotheses.org

MISSION ERFÜLLT
Seit 50 Jahren hilft der Reha-Beratungsdienst
Menschen und gibt ihnen neue Perspektiven.
Bis 1972 lief ein Antrag auf eine
berufliche Rehabilitation stets
über das Arbeitsamt. Das Amt
stellte dann fest, welcher der
verschiedenen Rehabilitations
träger für die Kostenübernah
me zuständig war – Berufsge
nossenschaften, die Träger der
gesetzlichen Rentenversiche
rung oder das Amt selbst. Die
Zuständigkeit bestimmt sich
nach den jeweiligen Sozialge
setzen, richtet sich nach der
Ursache der Einschränkung
und dem Umfang von zurück
gelegten Versicherungszeiten in
der gesetzlichen Rentenversi
cherung.
Um die Verfahren abzukür
zen und eine niedrigschwellige
Hilfestellung zu bieten, wurde
am 1. April 1972 der Reha-
Beratungsdienst der Deutschen
Rentenversicherung Bund ge
gründet. Die Mission der Berate
rinnen und Berater war es, den
Menschen Perspektiven aufzuzeigen und ihnen aus der Krise
zu helfen. Damit war für die Be
troffenen eine niedrigschwelli
ge Möglichkeit geschaffen, sich
direkt von der Rentenversiche
rung beraten zu lassen – und
weiterhin von ihr betreut zu
werden, wenn sie dann auch
für die Rehabilitation zuständig
war. Beratung, Entscheidung
und Leistung aus einer Hand –
das war das Ziel.
Als vor 50 Jahren die ersten
vier Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter die Arbeit aufnahmen,
war noch nicht abzusehen,
welche Erfolgsgeschichte hier

ihren Anfang nahm. Heute sind
190 Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter in der Reha-Beratung
aktiv. Sie informieren unter
dem Fachbegriff „Leistungen
zur Teilhabe am Arbeitsleben“
die Versicherten über alle mög
lichen und notwendigen Leis
tungen zur beruflichen Rehabi
litation. Dazu zählen Leistungen
zur Erhaltung oder Erlangung
eines Arbeitsplatzes, berufli
che Fort- und Weiterbildungs
möglichkeiten und Kraftfahr
zeug-Hilfen. Dabei arbeiten sie
mit Rehabilitationskliniken, Be
rufsbildungseinrichtungen und
den Arbeitsagenturen zusam
men. Sie bieten auch Vorträge
und Informationsveranstaltun
gen an, haben Sprechtage in
Kliniken und Berufsförderungs
werken und führen Arbeitge
berbesuche durch.
Das Beratungsnetz ist inzwi
schen bundesweit eng geknüpft
und reicht von A wie Aachen bis
Z wie Zwickau. Entstanden ist
ein ausgeklügeltes Krisenhelfer-
Perspektivenfinder-Paket, auf
das die Reha-Beratenden zu
greifen können. Um Menschen
dabei zu helfen, nach einer
Krankheit wieder ins Berufs
leben einzusteigen. Um die Mis
sion zu erfüllen. •

Mehr Infos zu den Leistungen zur
Teilhabe am Arbeitsleben (LTA) unter:
www.deutsche-rentenversicherung.de
> Reha > Berufliche Rehabilitation
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RENTE & JOB?
JA, DAS GEHT!

1.280

Die Flexirente bietet seit fünf
Jahren viele Möglichkeiten,
den Weg in den Ruhestand
selbst zu bestimmen.
TEXT: SILKE MERTINS

1.328

V

iele Beschäftigte freuen sich jahrelang
darauf, nicht nur im Urlaub und am
Wochenende auszuschlafen und den
ganzen Tag lang tun zu können, wonach ihnen
gerade der Sinn steht. Doch wenn das Renteneintrittsalter dann erreicht ist, möchten
manche sich dann aus den verschiedensten
Gründen doch noch nicht aus dem Arbeitsleben verabschieden. Der Gesetzgeber hat
auf das Bedürfnis, den Renteneintritt selbst
zu bestimmen, mit der „Flexirente“ reagiert.
Sie ist seit 2017 in Kraft und wird immer
häufiger genutzt. Grundsätzlich gibt es zwei
Varianten: in Rente gehen und dazuverdienen oder den Renteneintritt aufschieben.

Die Rente durch einen Job erhöhen
Wer sein reguläres Renteneintrittsalter erreicht
hat – aktuell sind es 65 Jahre und 11 Monate –,
kann unbegrenzt hinzuverdienen und seine
volle Rente beziehen. Rentenbeiträge müssen zwar nicht mehr entrichtet werden. Doch
wer seine Rente erhöhen will, darf weiter in
die Rentenkasse einzahlen. Dazu muss man
nur seinem Arbeitgeber Bescheid geben, dass
die Beitragszahlungen weiterlaufen sollen.
Der Vorteil: Bei einem Durchschnittsverdienst erhöht sich die Rente nach einem Jahr
um rund 34 Euro – dauerhaft. Selbst ein Minijob lässt die Rente steigen. Doch das ist nicht

Rente +
Job

die einzige Variante. Es besteht auch die
Möglichkeit, teilweise in Rente zu gehen. Ein
Beispiel: Klaus Meier geht als langjährig Versicherter (35 Versicherungsjahre) mit 63 Jahren frühzeitig in Rente. Normalerweise würde
sich dadurch seine Rente um 11,4 Prozent
verringern. Er entscheidet sich deshalb für
eine 50-Prozent-Rente, in seinem Fall 530 Euro.
Für jeden Monat, in dem er seine volle Rente
nicht in Anspruch nimmt, verringert sich
die 11,4-Prozent-Kürzung um 0,3 Prozentpunkte. Das heißt: Auf diesen Teil der Rente
besteht dann bis zu seinem regulären Renteneintrittsalter kein Abschlag mehr, wenn
er bis zum regulären Rentenalter nur die
50-Prozent-Rente beansprucht.
Wenn Klaus Meier sich entscheidet, während seiner 50-Prozent-Rente zu arbeiten,
muss er hierfür Beiträge zahlen. Diese erhöhen seine Rente, weil er weitere Rentenpunkte sammelt. Er könnte im Jahr 2022
bis zu 61.960 Euro pro Jahr hinzuverdienen.
Wegen der Pandemie wurde die Obergrenze
auch für 2022 angehoben.

Nachdem er in Rente
ging, arbeitet der
Automechaniker A
 xel
Bauer in Teilzeit, um
die Haushaltskasse
aufzubessern. Er zahlt
von seinem Verdienst,
1.500 Euro, auch weiter
Rentenbeiträge. Nach
drei Jahren erhöht sich
seine Rente dadurch
um etwa 48 Euro pro
Monat.
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Länger Arbeiten

1.538

INFO RENTE

1.799

Rentenpunkte für
Pflegepersonen
Viele Menschen geben ihre Berufstätigkeit
teilweise oder ganz auf, um einen Angehörigen, eine Nachbarin oder einen engen
Freund zu pflegen. Diese beruflichen Nachteile, die sich auch auf die Höhe der Rente
auswirken, versucht die Pflegekasse auszugleichen. Sie zahlt bei der Deutschen
Rentenversicherung Beiträge für Pflegepersonen ein.

ILLUSTRATION: SASAN SAIDI

Einfach länger arbeiten
Wer das reguläre Rentenalter erreicht hat,
muss nicht automatisch in Rente gehen. Ohnehin erhält nur derjenige seine Altersrente,
der auch einen Antrag bei der Deutschen
Rentenversicherung stellt. Ein Beschäftigter
kann jedoch auch einfach weiterarbeiten
und zusätzlich Rentenbeiträge einzahlen.
Für den Versicherten hat das Aufschieben des
Renteneintritts zwei Vorteile: Für jeden Monat,
den die Rente noch nicht in Anspruch genommen wird, erhöht sich die Rente um 0,5 Prozent – sechs Prozent pro Jahr. Zweitens
sammelt, wer länger arbeitet, auch weitere
Rentenpunkte. Bei einem Durchschnittsverdienst von 38.901 Euro brutto pro Jahr steigt
die Rente zusätzlich um rund knapp drei Euro
pro Monat.
Egal wie man sich also entscheidet bei
einem späteren Renteneintritt: Es lohnt sich
in jedem Fall, denn am Ende erhöht sich die
Altersrente dauerhaft. •

www.t1p.de/DRV-Flexirente
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Welche Voraussetzungen müssen erfüllt
werden, um einen Anspruch zu haben?
Der Mensch, der betreut wird, muss mindestens mit Pflegegrad 2 eingestuft sein.
Die Pflegeperson ist an zwei Tagen pro
Woche zehn Stunden oder mehr im Einsatz,
geht ihrer Berufstätigkeit jedoch nicht
mehr als 30 Stunden pro Woche nach. Die
Betreuung findet über einen Zeitraum von
mindestens zwei Monaten im Jahr statt.
Die Pflege findet im häuslichen Rahmen
statt und ist nicht erwerbsmäßig.
Den Renteneintritt
verschieben wollte die
Bürokauffrau Ingrid
Töben schon lange. Sie
arbeitet zwei Jahre
länger, als sie eigentlich müsste. Es hält sie
fit und macht ihr Spaß.
Ihre Durchnittsrente
erhöht sich dadurch um
etwa 17 Prozent.

Ist eine Zuzahlung nötig?
Die Rentenbeiträge kosten die pflegenden
Angehörigen keinen Cent. Die Beiträge
werden ausschließlich von der Pflegeversicherung übernommen. Die Pflegepersonen müssen lediglich einen Antrag beim
Kostenträger stellen.
Wie verbessert sich der Rentenanspruch?
Die Rente erhöht sich durch die Pflegetätigkeit. Um wie viel genau, hängt natürlich vom
zeitlichen Pflegeaufwand und vom Pflegegrad
ab. Zwischen 6,50 und knapp 35 Euro pro
Monat kann die Rente für ein Jahr Pflege steigen. Die Pflegezeiten werden darüber hinaus
auch noch als Beitragszeit angerechnet, zum
Beispiel beim Grundrentenzuschlag, für den
mindestens 33 Beitragsjahre nötig sind.

Weitere Informationen unter:
t1p.de/DRV-PflegeUndRente
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Vor einem Jahr wurden die ersten Grundrenten
zuschläge ausgezahlt. Nun beginnt der Endspurt.
TEXT: SILKE MERTINS

A

lles hat mit den Menschen begonnen,
die ab Juli 2021 neu in Rente gegan
gen sind. Für sie wurde beim Renten
antrag ein möglicher Anspruch auf den
Grundrentenzuschlag gleich mitberechnet.
Im Juli gingen die ersten Rentenbescheide
raus. Anschließend sind diejenigen an die
Reihe gekommen, die auf Fürsorge wie zum
Beispiel Grundsicherung angewiesen sind,
sowie die ältesten Ruheständler, bei denen
die Rente vor 1992 begonnen hat. Inzwischen
hat die Überprüfung der anderen Bestands
renten begonnen – der Großteil bei der Über
prüfung aller 26 Millionen Rentenkonten.
Der Grundrentenzuschlag ist für all jene
gedacht, die viele Jahre gearbeitet und unter
durchschnittlich verdient haben. Der Zuschlag
ist keine eigenständige Leistung, sondern ein
Plus zur Rente und wird mit der gesetzlichen
Rente ausgezahlt. Wie hoch der Grundren
tenzuschlag für den Einzelnen ausfällt und
ob überhaupt ein Anspruch besteht, wird
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Millionen Rentenkonten
werden automatisch
überprüft. Das Finanzamt
übermittelt dazu das
Einkommen, das auf den
Zuschlag anzurechnen ist.

individuell von der Deutschen Rentenversi
cherung berechnet. Niemand muss dafür einen
Antrag stellen, denn alle Rentenkonten wer
den automatisch geprüft.
Um den Zuschlag zu erhalten, müssen min
destens 33 Jahre an sogenannten Grund
rentenzeiten vorhanden sein. Dazu zählen
beispielsweise Zeiten mit Pflichtbeiträgen
aus der Erwerbstätigkeit, Pflegezeiten und
Kindererziehungszeiten sowie Zeiten, in denen
man Leistungen bei Krankheit oder Rehabi
litation bekommen hat. Für die Höhe des
Grundrentenzuschlags zählen nur Zeiten, in
denen mindestens 30 Prozent des Durch
schnitts verdient wurden. Zusätzlich muss
sich aus diesen Zeiten ein Durchschnitt von
nicht mehr als 80 Prozent ergeben.

Einkommen wird angerechnet
Auf einen hieraus ermittelten Zuschlag wird
Einkommen angerechnet, wenn ein bestimm
ter Freibetrag überschritten wird. Auch Ein
kommen des Ehe-/Lebenspartners zählt mit. •

Weitere Informationen:
t1p.de/DRV-Grundrentenzuschlag
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WEIL SIE ES VERDIENEN

SCHNELL, BEQUEM
UND SICHER
Ein digitaler Zugang zur Rentenversicherung spart Zeit
und Wege. Vor Infektionen schützt er außerdem.

A

nträge digital stellen, Versicherungsunterlagen einsehen oder
mit der Rentenversicherung
direkt ins Gespräch kommen – das Leistungsspektrum der Online-Dienste der
Deutschen Rentenversicherung ist breit
gefächert. Die Vorteile, die die Deutsche
Rentenversicherung mit ihren digitalen
Diensten anbietet, sind sowohl mit als
auch ohne Anmeldung nutzbar.

Muss man sich als Nutzer anmelden, um
die Online-Dienste nutzen zu können?
Ein Großteil der Dienste ist ohne eine
Anmeldung mit Identitätsnachweis
zugänglich. So können Versicherte auf
sichere Weise Anträge stellen (etwa
Rentenanträge und Anträge auf Klärung
des Versicherungskontos), eine Rentenbezugsbescheinigung anfordern, einen
neuen Sozialversicherungsausweis
beantragen oder Versicherungsunter

lagen anfordern: zum Beispiel den Versicherungsverlauf, eine Rentenauskunft,
Renteninformation, Beitragsrechnung
oder eine Lückenauskunft.
Welche Vorteile hat es, sich anzumelden?
Die Anmeldung mit Identitätsnachweis
bringt zusätzliche Vorteile. Man kann
online auf das Versicherungskonto
zugreifen und sich Mitteilungen und
Bescheide in das persönliche Postfach
schicken lassen. Versicherungsunterlagen können direkt angeschaut und auch
gespeichert oder ausdruckt werden.
Was ist besonders empfehlenswert?
Die Online-Rechner: der Renten
schätzer, Rentenbeginn- und
Rentenhöhen rechner, Flexirenten
rechner, Übergangsbereichsrechner,
Hinzuverdienstrechner und Barwertrechner. •

INFO

So funktioniert
es online:
Registrierung
Die Anmeldung erfolgt ent
weder mit dem Personal
ausweis oder mit einem
Aufenthaltstitel. In beiden
Fällen muss die Online-Aus
weisfunktion des Dokuments
freigeschaltet sein. Mobile
Endgeräte sind dazu nutzbar,
sofern das Smartphone oder
Tablet mit der NFC-Funktion
für Nahfeldkommunikation
ausgestattet ist. Das Be
triebssystem muss mindes
tens A
 ndroid 5 oder iOS 13.2
sein. Eine Schritt-für-SchrittAnleitung ist in unserem
Erklärvideo (siehe Link
unten) zu finden. Darüber
hinaus kann man sich auch
mit einer elektronischen Sig
naturkarte anmelden.
Versicherungsnummer
Für manche Dienste
benötigen Versicherte ihre
Versicherungsnummer.
Diese findet man beispiels
weise in der Kopfzeile der
Renteninformation.

Die Online-Dienste finden Sie unter:
t1p.de/DRV-Onlinedienste
Die Online-Rechner finden Sie unter:
t1p.de/DRV-Onlinerechner
Das Online-Dienste-Erklärvideo:
t1p.de/DRV-Video-Online
Liste geeigneter mobiler Geräte:
t1p.de/Liste-Mobile-Geraete



25

Die spielerischen Atemübungen kommen bei den
Jüngsten besonders gut
an – ohne sich wie in einer
Klinik zu fühlen.

PUSTEN BIS
ZUM AUFATMEN
Post-COVID-Reha: In der Edelsteinklinik erholen
sich immer mehr Kinder von Corona-Spätfolgen.
TEXT: DETLEV BRECHTEL

R

» Eine Reha ist
im Leben eines
Kindes oft ein
wichtiges
Ereignis. «
Dr. Edith Waldeck,
Klinikdirektorin
FOTOS: RICARDO WIESINGER

ot fließt die Farbe in alle Richtungen.
Die sechsjährige Lucia pustet in einen
Strohhalm, um den Klecks aus Was
serfarbe wachsen zu lassen. „Das hast du
klasse gemacht! Was ist denn auf dem Bild
zu sehen?“, fragt Therapeutin Franzi. „Eine
Blume, das sieht man doch“, antwortet L
 ucia
und setzt ihr strahlendstes Lächeln auf.
Jeden Vormittag um 11 Uhr hat die Erst
klässlerin Atemtherapie. Die Pustebilder
sind eine spielerische Übung mit großer
Wirkung. Denn L
 ucia hat Schwierigkeiten
mit der Atmung. Der Grund: eine Corona
infektion. Ihre ganze Familie steckte sich
nach und nach mit dem Virus an. Geblieben
sind Spätfolgen.
Fast ein wenig verwunschen liegt die Edel
steinklinik auf einer Anhöhe im rheinland-
pfälzischen 500-Seelen-Dorf Bruchweiler. Der
Hunsrück, wie die waldreiche Gegend heißt,
ist bekannt für seine Ruhe und die klare
Luft. Wer Trubel braucht, ist hier fehl am
Platze. Wer Ruhe sucht, genau richtig. Auf
dem viele Hektar großen Außengelände
gibt es zwei Fußballplätze, vier Erleb
nisspielplätze, einen Beachvolleyballund sogar einen Minigolfplatz.

Therapeutin Franzi gibt
der zehnjährigen Karolina
Hilfestellung.
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CHECKLISTE

Der Weg zur
Post-COVID-Reha
Rentenversicherte und ihr Nachwuchs können einen Anspruch auf
Reha haben. Die Liste zeigt die
Schritte dahin zum Abhaken.
1. Symptome:
Sie oder Ihr Kind weisen
Symptome auf.
2. Ärztlicher Befund:
Der behandelnde Arzt
schreibt einen Befundbericht.
3. Zuständigkeit:
Die Deutsche Rentenversicherung ist zuständig, wenn
die Erwerbsfähigkeit oder
die Ausbildung eines Kindes
gefährdet oder gemindert ist.
4. Voraussetzungen:
Sie müssen unter anderem
mindestens sechs Monate
pflichtversichert gewesen
sein.

Karolina ist erschöpft, aber
zufrieden nach der Atemtherapie.

5. Reha-Antrag:
Sie stellen Ihren Antrag
online oder in Papierform.
6. Klinikplatz:
Sie können eine Wunschklinik angeben oder die Ihnen
vorgeschlagene Reha-Einrichtung wählen.
7. Reha-Start:
Informieren Sie Ihren Arbeit
geber und Ihren Arzt. Nun
kann die medizinische Reha
beginnen.

FOTOS: XXX

Reha online beantragen:
t1p.de/reha-post-covid
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Der Tagesplan ist dicht
gedrängt: Im Familien
zimmer wird daher alles
genau durchgeplant und
besprochen.

Die Stationen heißen – ganz zur „Edelsteinklinik“ passend – Jaspis, Carneol oder
Bernstein. Lucia ist mit ihrer Mutter R
 osy
Manteuffel (41) und ihren zwei Schwestern
Isabella (12) und Karolina (10) für sechs
Wochen in der Klinik.

Auf Kinder spezialisiert
Die Edelsteinklinik ist eine von bundesweit
vier Rehabilitationskliniken der Deutschen
Rentenversicherung, die sich auf die Behandlung von chronisch kranken Kindern und
Jugendlichen spezialisiert haben. Hier behandelt man die häufigsten Krankheiten in der
K inder- und Jugendmedizin: Asthma, Stoffwechselkrankheiten, Krankheiten des Bewegungsapparates, der Haut sowie psychosomatische Erkrankungen. Patienten mit
psychischen Problemen und solche mit körperlichen Leiden wohnen zusammen.
„Wir haben derzeit 150 Patienten, fast 100
davon werden durch Angehörige begleitet“,
sagt die Ärztliche Direktorin Dr. E
 dith Waldeck.
Das Haus sei „dauerausgelastet“. Durch die
Post-COVID-Behandlungen kam viel mehr
Organisatorisches auf die erfahrene Kinderärztin zu. Längst gilt ihr Haus dafür als
Top-Adresse: „Wir sind mittlerweile regelrecht auf Großfamilien spezialisiert“, sagt
Waldeck. Im Frühjahr wurde ein neues Wohngebäude für Begleitpersonen eingeweiht, der
Bedarf steigt weiter an.
Immer deutlicher wird, dass selbst nach
leichten Krankheitsverläufen einer COVID-
Infektion viele Patienten auch Monate nach
offizieller Genesung noch an erheblichen
Spätfolgen leiden – dem Post-COVID-Syndrom.
Das kann beispielsweise übersteigerte Müdigkeit sein, Konzentrationsstörungen, aber eben
auch Atemnot oder sogar Antriebslosigkeit
und Depressionen. Zwar sind Kinder und
Jugendliche viel seltener betroffen als Erwachsene, dennoch rechnet A
 lwin Baumann,
Vorsitzender des Bündnisses K
 inder- und
Jugendreha, mit einer steigenden Zahl von
Betroffenen auch in der Altersgruppe der
unter 18-Jährigen. „Die gesundheitlichen
und psychischen Folgen dieser Belastungen
werden noch viel zu wenig beachtet“, fürchtet Baumann.

POST-COVID

10 typische
Symptome:
1 Chronische
Müdigkeit
2 Antriebslosigkeit
3 Taubheitsgefühle
4 Kopfschmerzen
5 Atemnot
6 Anhaltender Husten
7 Druckgefühl
auf der Brust
8 Geruchs- und Geschmacksstörungen
9 Konzentrationsstörungen
10 Depressionen

Weitere Infos unter:
www.edelsteinklinik.de

Reha heißt Entschleunigung
14 Uhr. Rosy Manteuffel ist pünktlich zum
Aquajogging im Schwimmbad. Hier kann
sie entspannen, während ihre Kinder in
Behandlung sind. Ihre Therapiepläne müssen sie immer genau abstimmen, was oft
anstrengend ist. Zwar hat die Klinik Kindergarten und Spielzonen, aber gerade bei den
Kleineren muss eben manchmal auch die
Mama dabei sein. „Trotzdem entfliehe ich
ein bisschen dem Alltag zu Hause, wo man
einfach nicht so die Konzentration aufs eigene
Gesundwerden legt.“
Nach der COVID-Infektion war sie noch
sehr lange kurzatmig, hinzu kam eine Belastungsstörung aufgrund der strapaziösen Situation im eigenen Haushalt. „Frau Manteuffel
ist eigentlich eine Musterpatientin“, lobt
Joachim Klein, Leiter der Bewegungstherapie. „Sie ist bei allem dabei, vom Basketball
bis zur erlebnispädagogischen Wanderung.
Schließlich ist sie eine der wenigen erwachsenen Patientinnen.“ Auch ihre Töchter waren
nach der Infektion erschöpft – „im Loch“, wie
Rosy M
 anteuffel sagt. „Aber die Therapeutinnen machen hier einen tollen Job, sind
sehr liebevoll. Ich bekomme immer wieder
Anleitungen, was ich später zu Hause mit
den Kindern üben soll.“ Doch auch die Edel-
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Edle Steine: Nach
jeder Übung bekommen die Kinder
einen Schmuckstein.

steinklinik spürt den Fachkräftemangel.
„Engagierte, neue Kollegen sind uns deshalb
sehr willkommen“, sagt Thomas Büttner, der
leitende Oberarzt. Die Edelsteinklinik biete
mehr als nur einen normalen Job. Deshalb
sei er selbst der Klinik schon seit zwölf Jah
ren treu, wie der Großteil der Belegschaft:
„Wir haben hier eine sehr familiäre Atmo
sphäre.“ Die Mitarbeiter kommen meist aus
der Gegend. „Natürlich ist der Hunsrück nicht
Stuttgart oder Frankfurt“, weiß B
 üttner. „Aber
wir haben eine wunderschöne Natur, und es
schweißt auch zusammen, dass wir quasi
keine Fluktuation haben.“
Seit die großen Kliniken aufgrund der Pan
demie gehalten sind, ihre Intensivstationen
schnell zu leeren, um Platz für Notfälle zu
schaffen, bekommen B
 üttner und sein Team
auch viele Direktverlegungen aus ganz Deutsch
land. „In dieser sogenannten Anschlussreha
bilitation sind wir inzwischen die Nummer
eins.“ Büttner weiß: „Die Post-COVID-Thera
pien beginnen jetzt erst richtig.“

23.876

Kinder und Jugendliche
haben im Jahr 2020 eine
Reha der Deutschen Rentenversicherung abgeschlossen. Mit der Reha
wurde ihre Ausbildung und
spätere Erwerbsfähigkeit
unterstützt.

mischung aus „Kuscheln“ und „Dösen“. Hier
lauschen die Kinder leisen Melodien, betrach
ten beruhigende Lichteffekte oder schließen
die Augen. Die Idee: Stress bei Grundschul
kindern abzubauen. Ein Wasserbett steht in
der Mitte und natürlich wollen alle einmal
darauf liegen. „Das tut ihm unheimlich gut“,
sagt Luis’ Mutter I rina Weiß, „er erzählt stän
dig von den beleuchteten Wassersäulen und
ist insgesamt schon viel ruhiger geworden.“
Wie die meisten Begleitpersonen hier ist
die 35-Jährige selbst keine Patientin. Sie
nutzt die sechs Wochen Aufenthalt jedoch
für diverse Schulungen, die ihr und Luis
später helfen werden: von Asthma bis Neuro
dermitis – denn auch daran leidet ihr Sohn.
„Ich hatte nachts oft Angst, weil er wie ein
Traktor geatmet hat“, erzählt sie. „Jetzt habe
ich ein paar Techniken gelernt, etwa ihm
die Rippen zu massieren. Das bringt viel
Erleichterung.“
Nur wenige Angebote in der Edelstein
klinik sind an sie als Begleitperson gerichtet.
Deshalb hat sie sich auf die Behandlung mit
all ihren positiven Aspekten für ihr Kind
fokussiert. „Es geht ja nicht um mich, son
dern um Luis. Und dass es ihm besser geht,
ist schließlich entscheidend.“ Außerdem seien
die Sonnenaufgänge im Hunsrück einfach
traumhaft. „Ich sitze hier tatsächlich jeden
Morgen wie ein kleines Kind am Fenster und
freue mich.“ •

Snoezeln statt stressen
17 Uhr: Szenenwechsel. Der sechsjährige
Luis Weiß freut sich schon auf den „SnoezelRaum“. „Snoezeln“ kommt eigentlich aus dem
Niederländischen und steht für eine Wort
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Die Edelsteinklinik liegt in
idyllischer Umgebung
im waldreichen Hunsrück.
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MUT ZUM
COMEBACK
Fit werden nach langer Pause.
Fünf Tipps für alle, die sich mehr
und öfter bewegen wollen

E

ndlich wieder Sport machen! Den Vorsatz kennen viele. Denn leider gibt es
so vieles, was Menschen davon abhält,
sich regelmäßig zu bewegen: die Pandemie,
familiäre Pflichten, eine Schwangerschaft,
viel Arbeit, ein Unfall oder erste Zipperlein.
Einer Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge trieb in Deutschland
schon vor der Corona-Zeit fast jeder Zweite
keinen Sport. Die WHO empfiehlt 150 bis
300 Minuten pro Woche. Tatsächlich braucht
es oft frischen Mut, ein Comeback zu wagen.
„Die meisten Menschen suchen den Wiedereinstieg, nachdem sie durch Familie und
Beruf lange keine Zeit mehr für Sport hatten“, weiß Gerd Noack, Sporttherapeut im
Herzhaus Berlin, wo er auch die RV-Fit-Präventionsprogramme der Rentenversicherung
durchführt. Hier gibt der Therapeut gemeinsam mit zukunft jetzt fünf gute Tipps für
Wiedereinsteiger.

1. Fachleute fragen
Wer nach langer oder schwerer Krankheit
wieder einsteigt, sollte auf jeden Fall zuerst
mit der Hausärztin oder dem Sportarzt sprechen. Gleiches gilt auch nach einer Schwangerschaft oder nach Verletzungen. Hier kann
es auch geboten sein, zunächst eine Physiotherapie zu machen.

» RV Fit bietet
fachlich die
ideale Anleitung
für Menschen,
die wieder trainieren wollen. «
Gerd Noack,
Sporttherapeut

2. Behutsam beginnen
Wenn nur die fehlende Zeit oder Motivation
die Sportpause bedingt haben, kann es sofort
losgehen – aber behutsam! „Es ist wichtig,
anfangs nicht zu viel zu machen, zum Beispiel, indem man so joggen geht, dass man
sich dabei noch nebenher unterhalten könnte“,
rät Sporttherapeut Noack. Wer wieder loslegt, sollte anfangs 30 bis 50 Prozent unter
seiner gewohnten Trainingsbelastung beginnen und sich dann ganz langsam steigern.

3. Ziele setzen
Egal ob Badminton oder Beachvolleyball,
Judo oder Joggen: „Die meisten machen
gern wieder das, was sie früher an Sport
getrieben haben“, weiß Noack. So ein Ziel
sei die beste Motivation. Um dahin
zu kommen, brauche es aber oft
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4. Sich Pausen gönnen

Stunden Bewegung pro
Woche braucht der Büromensch, um acht Stunden
tägliches Sitzen gesundheitlich auszugleichen.
QUELLE: JACC.ORG

Ganz wichtig: Der Körper braucht Erholung,
vor allem nach langen Sportpausen. Muskel
kater zum Beispiel ist kein gutes Zeichen –
er bedeutet, dass der Körper aufgrund von
Mikroverletzungen mehrere Tage Pause
braucht. Wie wichtig Erholungsphasen sind,
zeigt der „Superkompensations-Effekt“: In
Trainingspausen füllt der Körper seine Energiereserven wieder auf. Am Ende dieser
Erholung ist er leistungsfähiger als zuvor.

5. Auch zu Hause trainieren

FOTO: DRV; ILLUSTRATION: DRV

Praktische Übungen für
zu Hause online unter:
fitnessuebungenzuhause.de

„ein gutes Zugpferd“ – also Freunde, die
mitmachen, oder noch besser: einen Trainer und Antreiber. „Da ist die Rentenversicherung der ideale Partner“, weiß Noack.
Er ist selbst Trainer im Präventionsprogramm
RV Fit, das für Versicherte kostenlos ist. „Wir
errechnen zum Beispiel am Anfang mithilfe
des Fahrradergometers den passenden Trainingspuls“, erläutert der Trainer. So kann
er Hilfestellung für Wiedereinsteiger geben
und genau berechnen, wie sie ihre Leistung
über den Programmverlauf steigern sollten.
RV Fit dauert sechs Monate. Nach einer mehrtägigen Einführung wird anfangs ein- bis
zweimal die Woche unter Anleitung trainiert, danach geht es selbstständig weiter.
Ein halbes Jahr später gibt es dann noch
einmal eine ein- oder mehrtägige Auffrischung in der Gruppe.
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Eine Stunde Sport pro Woche sollte mindestens drin sein. Wer privat trainiert, kann
sich die Zeit auch gut auf zwei halbe Stunden aufteilen. „Übungen daheim sollten so
einfach wie möglich auch ohne Trainingsgeräte mit dem Körpergewicht realisierbar
sein“, empfiehlt Trainer Gerd Noack. Alleine
ist das Risiko höher, sich zu überfordern.
Besser ist, sich anfangs beraten zu lassen
und einen Trainingsplan zu erstellen. •

SO LÄUFT’S

Fit nach Plan
RV Fit ist das kos
tenfreie Trainings
programm der
Rentenversiche
rung. Es steht
grundsätzlich allen berufstätigen
Versicherten offen, die erste Zipperlein haben. Von Ärzten für Berufstätige entwickelt, bietet RV Fit
Elemente zu Bewegung, Ernährung und Stressbewältigung.

Hier fünf Tipps von Gerd Noack:
1 Sit-ups oder Bauchpressen
2 K niebeugen mit und ohne Hanteln in verschiedenen Varianten
3 Seitenheben mit Wasserflasche
oder Theraband
4 Trocken-Armbewegungen:
Brust- oder Rückenschwimmen
5 Ausfallschritt rückwärts gleitend (Teppichfliese/Handtuch)
fürs Gleichgewicht

Details und Voraussetzungen online auf: www.rv-fit.de
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Sichern Sie
sich jetzt Ihr
kostenloses
Abo
Im Alter noch
digital werden

IHR WEG ZU UNS

Schnelle Hilfe bei neuem
Sozialversicherungsausweis

Und im
nächsten Heft …

Haben Sie Fragen oder suchen Sie
weiterführende Informationen? Die
Deutsche Rentenversicherung ist
kostenfrei erreichbar über unsere
zentrale Servicenummer und Website:
0800 1000 4800 (kostenlos)
deutsche-rentenversicherung.de

Online Ersatzausweis beantragen: Bei
jedem Beschäftigungsbeginn oder wenn
eine Sozialleistung beantragt wird,
braucht man seinen Sozialversicherungs
ausweis. Geht der Ausweis verloren, kann
auch online kostenlos ein Ersatzdokument
beantragt werden:
t1p.de/DRV-eservice

... kommen Menschen zusammen, Alte und Junge.
Unsere Ausgabe zum
Thema Demografie kommt
außerdem mit neuem
Design und ganz neuen
Formaten – lassen Sie sich
überraschen!
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Bestellen Sie jetzt Ihr persönliches
Heft unter www.zukunft-jetztmagazin.de. Viermal im Jahr –
immer kostenlos! Sie finden das
Magazin auch online: zukunft-jetzt.
deutsche-rentenversicherung.de

Kurse für Laptop- und Smartphone-Anfänger Es ist nie zu spät, die digitale
Welt zu entdecken. Kostenlos bietet das Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend Anfängern an, digitale Technik kennenzulernen.
Ältere Menschen können in Kursen den Umgang mit Laptop oder Smartphone
lernen, auch mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen in Papierform und persönlicher oder telefonischer Beratung. Die Angebote richten sich an Erstanwender.
t1p.de/Digital-im-Alter

ANZEIGE

Neu für Sie zum
Kennenlernen:
70% Preisvorteil!

Markenartikel
zu Bestpreisen

Designer-Qualität
jetzt im 5er Pack!

08.0.57971 HOHENSTEIN HTI

bis 4 XL

Geprüft auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100

UVP*-Preis 75.– ,99
s 29
Personalshop-Prei

EIS
NEUKUNDEN-PR

5er Pack
RundhalsAusschnitt

5er Pack
V-Ausschnitt
Formstabiles
Gewebe

22.

49

€

Sie sparen € 52,51
gegenüber dem UVP*

Das sagen Kunden:
„Tolle Shirts – wie immer!“
Diese T-Shirts sind einfach klasse,
ob zum Sport, in der Freizeit
oder unter einem Hemd.
Immer wieder gern gekauft!
Mehr Bewertungen online

• Weiches, formstabiles JerseyGewebe aus 100% Baumwolle
• Bequemer Regular-fit-Schnitt
• Pflegehinweise:

7Fz{M

bestellen@personalshop.com

10 110
& 0 69 / 92
FAX 069 / 92 10 11 800

25% Rabatt auf ALLES erhalten Sie auf

www.personalshop.com
SO SPAREN SIE 25%:

1. Loggen Sie sich mit Ihrem PIN-Code D 3 0 7 5 4 im Shop ein.
2. Ihr 25% Rabatt wird automatisch bei allen Artikeln berücksichtigt.
3. Schließen Sie Ihre Bestellung ab!

25%

* Stattpreise beziehen sich auf unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers (UVP). Solange der Vorrat reicht.
** Detaillierte Angaben zum Rücktrittsrecht und Informationen zum Datenschutz finden Sie auf: www.personalshop.com

XXL 3 XL 4 XL

Absender (Bitte deutlich ausfüllen):

Artikelbezeichnung

NEUKUNDENPREIS

5er Pack Herren V-Shirts, weiß
5er Pack Herren V-Shirts, schwarz
5er Pack Herren Rundhals-Shirts, weiß
5er Pack Herren Rundhals-Shirts, schwarz

€ 22,49
€ 22,49
€ 22,49
€ 22,49

Größe

Frau

Herr

Bearbeitungs- und Versandkostenanteil € 5,99

Name, Vorname:
Straße / Nr.:
PLZ / Ort:

#

H 2 Jahre Garantie ohne „Wenn und Aber“ H Schnelle Lieferung
H Höchster Qualitätsstandard H Bestpreis-Garantie
H 30-tägiges Umtausch- und Rückgaberecht**

Art.-Nr.

41.242.048
41.246.271
41.242.051
41.246.284

Neukunden-Rabatt
auf ALLE Artikel!

Gleich einsenden an:
Personalshop
Bahnhofstraße 500
82467 Garmisch-P.

XL

BESTELLSCHEIN D 3 0 7 5 4 mit 30 Tage Rückgaberecht
Menge

Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, 14 Tage lang ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag gegenüber der Servus
Handels- und Verlags-GmbH schriftlich, telefonisch, per Fax oder per E-Mail an A-6404 Polling in Tirol, Gewerbezone 16,
Tel: 069 / 92 10 110, Fax: 069 / 92 10 11 800, office@personalshop.com, zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt ab dem
Tag, an dem Sie die Waren in Besitz genommen haben. Senden Sie uns die Ware spätestens 14 Tage nach Ihrem Widerruf zurück. Wir gewähren Ihnen neben dem gesetzlichen Widerrufsrecht eine freiwillige Rückgabegarantie von insgesamt
30 Tagen ab Erhalt der Ware, sofern die Ware sich in ungebrauchtem und unbeschädigtem Zustand befindet.
Impressum: Servus Handels- und Verlags-GmbH, Gewerbezone 16, A-6404 Polling in Tirol.

5-Sterne-Personalshop-Garantie

#

Bestellen leicht gemacht!

Größen
M
L

Geb. Datum:

E-Mail:

Wir verwenden Ihre E-Mail-Adresse, um Sie über Aktionsangebote zu informieren. Dem können Sie jederzeit widersprechen.

?

SCHUMACHERS FAMILIEN-KOLUMNE

WIE KANT DAS SEIN?

Sorry, Herr Precht!
In welchem Asterix kam das noch mal vor?
Heißt das: Die Würfel sind gefallen? Nein:
„Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!“, übersetzte unser Schlauberger. Und verkündete mit Aufklärungsfieber im Blick, dass er den Lehrer zu einer
philosophischen Battle herausfordern wolle:
Wie könne es sein, dass Deutschlands bedeutendster Philosoph (sorry, Herr Precht!) den
Ausbruch aus der Unmündigkeit fordere, den
die Schule dann aber mit stumpfem Vokabellernen verhindere? Verrät der Bildungsstandort Deutschland also die Ideale der
Aufklärung? Ja, mein Junge, wirklich eine
interessante Frage. Aber doch nicht jetzt, ein
gutes Jahr vor der Reifeprüfung. Kant ist
schon so lange tot, da kann das Denken noch
ein Weilchen warten. Ich hob zu einem wei-

Hajo Schumacher, 58,
ist Journalist und Buchautor. In „Solange du
deine Füße auf meinen
Tisch legst“ beschreibt er
sein „schrecklich lustiges
Leben als Vater“.
In seinem Buch „Kein
Netz“ sucht er das gute
Leben in digitalen Zeiten
(Eichborn, 2020).
Schumacher lebt mit
seiner Familie in Berlin.

teren Referat an, zum Unterschied von Mut,
Heldenmut, Übermut und Unmut. Wollen wir
nicht erst mal an die Zukunft denken? Doch
der junge Wilde war nicht zu bremsen. Er
war auf einer Mission für Wahrheit und
Gerechtigkeit. Und ich verzweifelt. Wie konnte
ich seine Disputlust stoppen? Sollte ich mich
während seiner Philosophiestunde aufs Jungenklo der Schule schleichen und heimlich
rauchen, um den Brandmelder auszulösen?
Tags drauf kam der Junge nach Hause.
Hatte er sein Leben ruiniert? Musste er nun
Influencer werden? Er sah reifer aus, erwachsener. Der Lehrer habe die Battle angenommen, die Argumente flogen hin und her,
schließlich habe die ganze Klasse so engagiert debattiert wie noch nie. Tja, so geht
Aufklärung. Ich wusste es ja gleich, „Sapere
aude“, oder wie das hieß. Man kann die Kinder halt gar nicht früh genug zum eigenständigen Denken ermutigen. •
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eim Abendbrot kommt alles auf den
Tisch: Bushido, Klima, H
 elene F
 ischers
Baby und natürlich Immanuel Kant.
Was es denn mit dieser „selbstverschuldeten
Unmündigkeit“ auf sich habe, wollte unser
Oberstüfler neulich wissen. „Nun ...“, sagte
ich, weil ich immer „Nun ...“ sage, wenn sich
mir die Chance bietet, mein in Jahrzehnten
gespeichertes Wissen freizulassen. Mein Referat über den großen Denker aus Königsberg
wurde allerdings unterbrochen, noch bevor
ich die Relevanz seiner vorkritischen Periode für das Gesamtwerk dargelegt hatte.
Warum, wollte mein Jüngster wissen, werde
Kants Plädoyer für den selbst denkenden
Menschen gefeiert, während die Schule vor
allem Gehorsam und Aufsagen belohne? Eine
gute Frage, bemerkte ich pädagogisch einfühlsam, aber die sollten wir doch besser
auf die Zeit nach dem Abitur vertagen. Woraufhin der junge Mann feierlich intonierte:
„Sapere aude!“

Kräuterhaus
Sanct Bernhard

Anzeige

www.kraeuterhaus.de
Bestell-Telefon: 07334/96 540
Mit 12 mg
Lutein !

Augenfit

Jede Kapsel enthält 12 mg
Lutein, 2 mg Carotinoide,
0,6 mg Zeaxanthin, 100 mg
Heidelbeer-Extrakt, sowie
Vitamin A+B2+E, Zink, Selen.
Zink und die Vitamine A + B2
tragen zur Erhaltung einer
normalen Sehkraft bei.

Seit 1903 Naturheilmittel und
Kosmetik höchster Qualität!

Magnesium

Hyaluronsäure-Kapseln 500mg

Magnesium trägt zu einer normalen
Funktion der Muskeln, insbesondere
bei Sport und körperlicher Anstrengung bei. Magnesium fördert so das
Wohlbefinden - auch nachts - durch
lockere, entspannte Muskeln und
Waden. Für stabile, gesunde Knochen und Zähne wichtig!

Mit 500 mg Hyaluronsäure
Best.-Nr. 864

z 8,50
z 17,50

Best.-Nr. 1790 240 Kapseln für 40 Tage
Best.-Nr. 1791 3er Packung

GRATIS-TEST-Bestell-Coupon hier abtrennen,
ausfüllen und einsenden!

DE-ÖKO-001

2-Monatspackung
*FÜR ALLE NEUKUNDEN

JA, ich möchte mich selbst überzeugen!

Zusammen mit meiner ersten
Bestellung erhalte ich als Dankeschön
kostenlos und versandkostenfrei*

Ich bestelle mit 14-tägigem Rückgaberecht folgende Artikel:
Bestell-Nr.

Artikel

Menge

Einzelpreis

96133

Vitamin C 600 Supra-Kapseln

1

GRATIS

Alle Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.kraeuterhaus.de
Informationen zur Datenverarbeitung finden Sie unter www.kraeuterhaus.de/datenschutz
zj220244

Bestellung bitte an:
Kräuterhaus Sanct Bernhard KG
Helfensteinstr. 47, Abt. 44
73342 Bad Ditzenbach

Datum, Unterschrift

Tel.: 07334/96540

Fax: 07334/965444

Abteilung 44

Best.-Nr. 805 150 Kapseln für 2 Monate
Best.-Nr. 1850 300 Kapseln für 4 Monate

Gesamtpreis

versandkostenfrei

Geburtsdatum

z 12,00
nur z 11,00

Neuseeländische Grünlippmuscheln (Perna canaliculus) enthalten Glycosaminoglykane (GAG), die beim Menschen natürlicherweise im Bindegewebe, den
Gelenkknorpeln und der Gelenkflüssigkeit („Gelenkschmiere“) vorkommen.
Jede Kapsel enthält 500 mg reines Grünlippmuschel-Konzentrat.

Außerdem erhalte ich kostenlos den großen Sanct-BernhardGesundheitskatalog mit über 900 Naturheilmittel- und
Kosmetikartikeln sowie ein wertvolles Kosmetik-Probeset!

/

500 g Dose (je 1kg = 24,00z)
ab 3 Dosen (je 1kg = 22,00z)

Grünlippmuschel-Kapseln

Zur Unterstützung Ihres Immunsystems!

Telefon (falls Rückfragen)

100% reines Hagebuttenpulver aus kontrolliert biologischem Anbau.
Bio-Hagebutten-Pulver eignet sich unter anderem zur Anreicherung
von Smoothies, Shakes, Müslis oder zur Vermischung mit Saft.
vegetarisch, glutenfrei, vegan
Best.-Nr. 563

Vitamin C 600 Supra-Kapseln, 60 Stück

PLZ, Ort

z 21,50
z 57,00

Bio-Hagebutten-Pulver

einlösbar!
auch online

Straße, Nr.

z 19,50
nur z 18,00

Gelenkfit-Kapseln enthalten Calcium, Magnesium, die Vitamine B1, B2, B6, B12,
C, Niacin, Pantothensäure, Folsäure und Biotin sowie die Mucopolysaccharide
Glucosamin und Chondroitin, die natürliche Bestandteile des Bindegewebes,
der Knorpel und der Gelenkflüssigkeit sind.

✃
-Nr. 44
GUTSCHEIN
*
GRATIS-TEST

Name, Vorname

90 Kapseln
ab 3 Packungen

Gelenkfit-Kapseln mit Glucosamin + Chondroitin

400mg reines Magnesium
120 Kapseln für 4 Monate
300 Kapseln für 10 Monate

Best.-Nr. 105 90 Kapseln
z 12,50
ab 3 Pack. nur z 11,00

Hyaluronsäure ist ein natürlicher Bestandteil der Haut, des Bindegewebes
und der Gelenkflüssigkeit. Bemerkenswert ist ihre Fähigkeit, große Mengen
Wasser an sich zu binden. Jede Kapsel enthält 500 mg reine Hyaluronsäure
und 40 mg Vitamin C, das zur Kollagenbildung beiträgt.

400-Supra-Kapseln

Best.-Nr. 129
Best.-Nr. 135

Entwicklung und Herstellung
im eigenen Haus

www.kraeuterhaus.de

z 12,50
z 23,00

Erotisan-Manneskraft

Curcuma-Kapseln mit Cholin

Zur Anregung + Stärkung für IHN.
Unterstützt die sexuelle Leistungsfähigkeit.

Tragen zu einem normalen Fettstoffwechsel
und einer normalen Leberfunktion bei.

Best.-Nr. 1043 120 Kapseln
z 21,50 Best.-Nr. 1844 60 Kapseln
ab 3 Packungen nur z 19,00 Best.-Nr. 1845 180 Kapseln

Gedächtnis-Kapseln

Täglich 1 Kapsel! Mit B-Vitaminen, Jod,
Zink und Ginkgo-biloba-Extrakt!
Best.-Nr. 81

Kürbiskernöl-Kapseln

Kürbiskernöl aus kontrolliert biologischem
Anbau. Gut für Blase und Prostata.

180 Kapseln
z 13,50 Best.-Nr. 162 150 Kapseln
ab 3 Packungen nur z 12,00 Best.-Nr. 161 400 Kapseln

www.kraeuterhaus.de

z 13,00
z 33,00

z 7,50
z 17,50

Bestell-Telefon: 07334/96540

GEGEN ONLINESUCHT HILFT KEIN
HOKUSPOKUS.
REHA HEISST
DAS ZAUBERWORT.
Sie können ein Kinderleben verändern.
Mit unseren Reha-Angeboten für Kinder und Jugendliche.
Jetzt informieren: kinderreha.drv.info

