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Peter-Oliver Weber 
Geschäftsführer der 
Deutschen Rentenversicherung 
Oldenburg-Bremen

16 Oldenburg-Bremen: 
Ehrenamtlich bei der 
Rentenversicherung: „Es 
ist ein gutes Gefühl.“

20 Bund: Von Arbeitszeiten 
bis Wertschätzung: Neuer 
Index beziffert Berufs-
gesundheit in der Pflege

Engagement und Ehrenamt 
bringen Menschen einander 
näher und zeugen von ge-
sellschaftlicher Solidarität. 
Fast 40 Prozent der Bevöl-
kerung engagieren sich eh-
renamtlich. Das sind 
28,8 Millionen Menschen, 
die unser  Leben an vielen 
Stellen überall im Land  
lebenswerter machen – ohne 
dass dafür großer Lohn oder 
gar Ruhm erwartet wird. 

Zu den heimlichen Helden 
des Alltags gehören auch 
Kinder, Eltern oder Freunde, 
die dafür sorgen, dass pflege- 
bedürftige Menschen zu 
Hause leben können. Wir 
stellen drei von ihnen vor 
( Seite 6). Ein Held derer, die 
wenig haben, ist der Berliner 
Arzt Joachim Höfner: Er ver-
sorgt Menschen ohne Kran-
kenversicherung ( Seite 28). 

Ein besonderes Ehrenamt  
ist zudem das der Versicher-
tenberater und Versicherten- 
ältesten bei der Deutschen 
Rentenversicherung. Eine 
von ihnen, Sibylle Neubert, 
erzählt, wie sie hilft (Seite 
26). All diesen Menschen ist 
das Heft gewidmet.

Herzlich, Ihr
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15
Millionen Euro stellt die 
Deutsche Stiftung für 
Engagement und Ehren- 
amt speziell Initiativen, die 
ukrainischen Geflüchteten 
helfen, zur Verfügung. Die 
einzelnen Fördersummen 
betragen bis zu 50.000 Euro.

„Ehrenamtliches 
Engagement  
erweitert den 
Horizont“  
Maria Loheide,  
Vorstand der Diakonie

Aufgrund der anhaltenden Energiepreis
entwicklung hat der Gesetzgeber beschlos-
sen, Rentnerinnen und Rentnern eine 
Energie preispauschale auszuzahlen. Für 
diese Entlastung in Höhe von 300 Euro muss 
kein Antrag gestellt werden. Der Betrag wird 
Mitte Dezember automatisch auf die Bank-
konten überwiesen, auf die auch die Rente 
gezahlt wird. 

Die aus Steuergeldern finanzierte Unter-
stützung erhalten alle, die am 1. Dezember 
einen Anspruch auf eine Rente der gesetz-
lichen Rentenversicherung und ihren Wohn-
sitz in Deutschland haben. Auch bei einem 
gemeinsamen Haushalt, wie etwa bei Paaren, 
hat jeder einzelne ein Anrecht auf die Ener-

giepreispauschale. Nur wer beispielsweise 
eine Altersrente und gleichzeitig eine Hinter-
bliebenenrente (Witwen- oder Witwerrente) 
bezieht, bekommt die 300 Euro nur einmal 
ausgezahlt. 

Sozialversicherungsbeiträge fallen für die 
Energiepreispauschale nicht an. Sie wird auch 
nicht von Sozialleistungen – beispielsweise 
Wohngeld – abgezogen und kann auch nicht 
gepfändet werden. Die Energiepreispauschale 
soll der Steuerpflicht unterliegen. 

Entlastung für Rentner
Im Dezember werden den Rentnerinnen und Rentnern 300 Euro 
Energiepreispauschale automatisch auf ihr Konto überwiesen

NeinJa

Sollte für junge Menschen 
eine Dienstpflicht*  

 eingeführt werden? 

Quelle: dpa/TUI Stiftung  
bei 16- bis 27-Jährigen

*ein verpflichtendes Jahr im  
sozialen Bereich, ähnlich wie bis  

2011 der Zivildienst

MEINUNGSBAROMETER

Mehr zum Thema: 
t1p.de/DSEE-Ukraine

Quelle: DSEE

Weitere Infos:  
t1p.de/DRV-Energiepreispauschale 
t1p.de/Entlastungen-Bundesregierung

04 Jetzt informieren



Engagierte Menschen haben vor allem 
Freude am Ehrenamt 

Quelle: BMFSFJ 

62 % 
Gute Bildung 
als Lebensziel ist ehren- 
amtlich Tätigen mit 
62 Prozent wichtiger 
als nicht Engagierten 
mit 52 Prozent.

42 % 
Verantwortung  
übernehmen ist Enga-
gierten mit 42 Prozent 
sehr viel wichtiger als 
nicht ehrenamtlich 
Tätigen mit 35 Prozent.

19 % 
Sich viel leisten 
zu können, ist Enga- 
gierten mit 19 Prozent 
weit weniger wichtig  
als nicht engagierten  
Menschen mit 26 Prozent.

Die Motivation für ein Ehrenamt kann sehr unterschiedlich sein. Der großen 
Mehrheit aber macht es einfach Spaß, sie möchte anderen Menschen helfen und 

außerdem der Gesellschaft etwas zurückgeben. 

Macht mir 
Freude

Möchte etwas 
bewegen

Abwechslung 
im Alltag

Habe eine Auf-
gabe gesucht

Weil es mir  
beruflich 

 etwas bringt

Möchte  
helfen

Möchte Leute 
treffen

Möchte etwas 
zurückgeben

Aus religiöser 
Überzeugung

Wer helfen will, weiß oft nicht, wie er das 
Passende finden soll. Die Möglichkeiten 
sind so zahlreich und zudem vom Wohnort 
abhängig, dass man schnell die Übersicht 
verliert. Die Webseite „Ehrenamtssuche“ 
hilft da weiter. Man kann zum einen über 
Ort und Postleitzahl suchen oder über die 
Art des Ehrenamts. Auch „mit Ausbildung“, 
etwa Rettungsschwimmer, oder „ohne 
Ausbildung“, wie Alltagshilfe für alte Men-
schen, sind ein Kriterium. Gemeinnützige 
Organisationen stellen dort Informationen 
ein, welche Freiwilligen sie gerade suchen. 

Das Richtige finden

Eine Übersicht über 
Organisationen, die 
Freiwillige suchen:

www.ehrenamtssuche.de

ONLINE-FUNDSTÜCK

Eine neue Broschüre der Deutschen 
Rentenversicherung informiert, unter 
welchen Umständen ein Hinzuverdienst 
bei Erwerbsminderung möglich ist. 
Hier spielt nicht allein der Umfang der 
Erwerbsminderung eine Rolle, sondern 
auch die Höhe des Hinzuverdienstes. 
Die Broschüre enthält hilfreiche Tipps 
und erklärt anhand zahlreicher Bei-
spiele, wie sich ein Job neben einer 
Rente auswirkt. Die Hinzuverdienst-
grenze bei Erwerbsminderung soll 
2023 angehoben werden.

Broschüre zur 
Erwerbsminderung 

Mehr Info unter: 
t1p.de/EM-Rente-Hinzuverdienst

Ab Januar soll die Hinzuverdienstgrenze 
für Rentnerinnen und Rentner mit einer 
vorgezogenen Altersrente entfallen. Der 
Gesetzgeber will damit erreichen, dass 
der Übergang vom Erwerbsleben in den 
Ruhestand flexibel gestaltet werden kann. 
Teil der Reform ist außerdem, die Hinzu-
verdienstgrenzen für Menschen, die eine 
Erwerbsminderungsrente erhalten, 
spürbar zu erhöhen. Der Hinzuverdienst 
gilt als Brücke in den Arbeitsmarkt.

Grenze für Hinzuver-
dienst fällt weg

Mehr Infos, unter anderem zu den knapp-
schaftlichen Besonderheiten, unter:  
t1p.de/Altersrente-Hinzuverdienst 
t1p.de/KBS-Besonderheiten
Gesetze und Verordnungen:
t1p.de/Gesetzesvorhaben 

95 %

86 %
82 %

54 %

83 % 67 %
46 %

25 %
19 %

Ehrenamtssuche
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Ziemlich beste 
Pfleger
Engagement zeigt sich nicht nur im Ehrenamt, 
sondern auch im Privaten: Millionen Menschen 
versorgen ihre Angehörigen zu Hause. Drei Beispiele 
Text: Marie-Charlotte Maas



W er über das Thema Ehrenamt 
spricht, denkt häufig zuerst an 
Fußballtrainer, an Mitglieder der 
freiwilligen Feuerwehr, an Helfer 

bei der Tafel oder Lesepaten in der Grundschule. 
Doch neben diesem institutionellen Engagement 
gibt es auch jenes, das im Privaten stattfindet: 
Millionen von Menschen versorgen Tag für Tag, 
Jahr für Jahr Angehörige, Freunde oder Nach-
barn, die dazu selbst nicht mehr in der Lage sind. 

Sie sind die heimlichen Helden unserer 
Gesellschaft, weil sie anderen die Möglichkeit 
verschaffen, trotz gesundheitlicher Einschrän-
kungen so lange wie möglich in ihrer vertrauten 
Umgebung zu leben. 4,1 Millionen Menschen sind 
in Deutschland pflegebedürftig und benötigen 
dauerhaft Hilfe. Vier von fünf unter ihnen werden 
laut Statistischem Bundesamt zu Hause ver-
sorgt – von professionellen Pflegern, aber oft 
auch von Menschen aus ihrem nächsten Umfeld. 

Frauen übernehmen diese Aufgabe besonders 
oft – neuesten Studien zufolge doppelt so häufig 
wie Männer. Dazu treten sie selten nicht nur pri-
vat, sondern auch beruflich kürzer; sie stecken 
zurück, suchen sich Stellen mit flexibleren 
Arbeitszeiten oder reduzieren ihre Stunden. 
Gerade für sie ist es wichtig, die eigene berufliche 
Zukunft nicht aus dem Blick zu verlieren und für 
das Alter vorzusorgen. Die Deutsche Rentenver-
sicherung leistet dazu einen wichtigen Beitrag: 

Wer im privaten Bereich pflegt, bekommt dafür 
je nach Höhe des Pflegegrades ein Plus für die 
Rente (siehe Interview Seite 11). Davon profitieren 
auch Menschen wie  Darlene Trost,  Andreas 
Schneider- Bujack und  Tina  Kouemo, deren 
Engagement bei der Pflege ihrer Familienan-
gehörigen hier geschildert wird.

1. Darlene und Stephan Trost 
Wohnort: Eberbach | 

Erkrankung: Proximale Tetraparese

Pflege seit: 2018 | Pflegegrad: 3

Der Moment, in dem sich das Leben von  Darlene 
Trost und ihrem Vater Stephan grundlegend 
ändert, ereignet sich auf einer Urlaubsreise im 
Jahr 2016. Eines Morgens nach dem Aufstehen 
bemerkt der damals 49-Jährige, dass seine Fin-
ger stark angeschwollen sind. „Wir haben uns 
nichts weiter dabei gedacht“, erzählt  Darlene 
Trost heute. Doch nach der Rückkehr werden 
die Beschwerden schlimmer. Auch  Stephan 
Trosts Hände und Gelenke schwellen an, er ver-
liert das Gefühl im ganzen Körper. Der Familien- 
vater kann sich nur noch mühsam bewegen, 
seine Leberwerte verschlechtern sich rapide. 
Hinzu kommt eine Erkrankung an der Lunge. 
Kurz darauf folgt ein weiterer Schicksalsschlag 
für die Familie:  Stephan Trosts Ehefrau 

Vater und Tochter 
sind ein einge-
spieltes Team.

Darlene ist 
 die rechte Hand 

ihres Vaters. 

„Ich habe nicht 
eine Sekunde 
überlegt, ob 
ich Papas Be-
treuung über-
nehmen soll“
Darlene Trost (27) pflegt 
seit vier Jahren ihren Vater 
Stephan.
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stirbt vollkommen unerwartet.  Die Tochter 
zögert keine Sekunde: Sie gibt ihre neue Woh-
nung auf, die sie erst vier Monate zuvor bezo-
gen hat, und kehrt zurück in ihr Elternhaus. 
„Mir war sofort klar: Papa braucht mich jetzt.“ 
Die Trauer um seine Frau, das plötzliche 
Alleinsein und die körperliche Einschrän-
kung – das ist zu viel für ihren Vater, um es 
ohne Unterstützung zu bewältigen, merkt 
 Darlene Trost. 

2019 gibt Stephan Trost seine Arbeit als 
IT-Experte auf, ab Mitte 2020 bekommt er 
eine volle Erwerbsminderungsrente von  
der Deutschen Rentenversicherung, die für 
solche Fälle die Rolle des sozialen Auffang-
netzes einnimmt.  Darlene, die als ausge- 
bildete Heilerziehungspflegerin in einer 
Wohngemeinschaft für Menschen mit Behin-
derung arbeitet, reduziert ihre Arbeitszeit 
auf 27 Stunden wöchentlich und arbeitet 
fortan vor allem nachts. 

Tagsüber führt sie den Haushalt, kocht 
entsprechend dem ärztlich vorgeschriebenen 

Ernährungsplan, hilft ihrem Vater beim 
Waschen, übernimmt den Austausch mit 
Ärzten und der Krankenkasse. Viel Zeit für 
sich bleibt bei der Doppelbelastung nicht. 

Pausen von der Pflegetätigkeit seien ihr 
dennoch wichtig, sagt die 27-Jährige. Ihre 
Freunde, von denen viele  Stephan Trost 
bereits als Kinder kannten, wüssten um die 
Situation und seien ihr eine wertvolle Stütze. 
„Sie besuchen mich und meinen Vater zu 
Hause, wir kochen oder spielen gemeinsam“, 
erzählt sie. Oft sitzen ihr Vater und sie zusam-
men und schauen ihre Lieblingsserien. Und 
wenn ihr doch mal die Decke auf den Kopf 
falle, reiche schon eine Verabredung zum 
Kaffee mit einer guten Freundin oder eine 
Shoppingtour, um neue Energie zu tanken. 
„Natürlich frage ich mich manchmal, warum 
das Schicksal der Erkrankung gerade Papa 
treffen musste“, erzählt  Darlene Trost. „Aber 
ich finde, wir meistern unsere Situation ziem-
lich gut.“ Sie sei froh um jeden Tag, den sie 
mit ihrem Vater verbringen könne. 

Quelle: Statista 2022

Pflege in 
Deutschland

Broschüre: Rente 
für Pflegepersonen:

t1p.de/Pflege-und-Rente 

Anzahl der Pflegefälle 
wächst von Jahr zu Jahr: 

Anzahl der Pflege-
bedürftigen in Deutschland 
in den Jahren 1999 bis 2019 
(in 1.000)

DATEN & FAKTEN

Die Bujacks: In 
guten wie in 
schlechten Zeiten.

Kartenspiele sind 
das gemeinsame 
Hobby des Paares.

Quelle: Bundesinstitut für 
Bevölkerungsforschung 2019

Die Mehrheit wird zu Hause 
gepflegt (nach Altersgruppen) 

in Heimen zu Hause

<60 95 %
5 %

60–64 85 %
15 %

65–69 84 %
16 %

70–74 84 %
16 %

75–79 82 %
18 %

80–84 80 %
20 %

85–89 75 %
25 %

>90 65 %
35 %

1999 2003 2007 2011 2015 2019

51,3 %
der Pflegebedürftigen  
in Deutschland wurden  
im Jahr 2021 durch  
Angehörige gepflegt. 
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2. Andreas Schneider-Bujack und  
Karin Bujack
Wohnort: Kiel | Erkrankung: Multiple Sklerose

Pflege seit: 2022 | Pflegegrad: 4 

Als Karin Bujack vor mehr als 20 Jahren die 
Diagnose „Multiple Sklerose“ erhält, ist die 
Krankheit für sie und ihren Mann  Andreas 
zunächst noch ganz weit weg. „Wir sind ganz 
pragmatisch mit der neuen Situation umgegan-
gen, weil wir wussten, dass wir nichts daran 
ändern können“, erzählt Andreas Schneider- 
Bujack. „Außerdem ist meine Frau ein lebens-
bejahender Mensch, das hat geholfen.“ 

Erst als nach der Geburt der gemeinsamen 
Tochter erste Anzeichen einer Verschlechterung 
auftreten, rückt die Diagnose verstärkt ins Zen-
trum des Lebens des Ehepaars. Immer häufiger 
erlebt  Karin  Bujack die für die Erkrankung typi-
schen Schübe, das Gehen fällt ihr zunehmend 
schwerer, sie muss ihren Beruf als Restaura-
torin aufgeben. Ab dem Jahr 2003 erhält sie eine 

volle Erwerbsminderungsrente von der Deut-
schen Rentenversicherung.  

Im Januar 2022 erfolgt dann ein großer 
Schock:  Karin Schneider- Bujack wird mit einer 
akuten Sepsis und einer Entzündung des Darms 
ins Krankenhaus eingeliefert, das gesamte 
Immunsystem liegt am Boden. Die Ärzte lassen 
sie künstlich beatmen und schließen sie an die 
Dialysemaschine an. 

„Unsere Tochter, meine Schwägerin und ich 
saßen gemeinsam zu Hause und haben überlegt, 
ob wir  Karins Patientenverfügung umsetzen 
müssen“, erzählt  Andreas Schneider- Bujack 
heute, rund ein halbes Jahr später. Doch seine 
Frau ist eine Kämpferin. Sie kommt wieder auf 
die Beine, darf nach drei Monaten zurück nach 
Hause. Die Freude ist groß, doch nun benötigt 
sie rund um die Uhr Pflege. „Dass meine Frau 
nach dem Krankenhausaufenthalt wieder zu uns 
kommt, war überhaupt keine Frage“, erzählt der 
55-Jährige. „Ich habe ihr vor 20 Jahren bei unse-
rer Hochzeit einen Schwur gegeben, in guten 
wie in schlechten Zeiten für sie da zu sein. Wir 
hatten schöne Jahre, und jetzt ist es schwierig.“ 
Ein Pflegeheim kommt für ihn nicht infrage. 

Doch Schneider-Bujack weiß, dass er es al- 
lein nicht schafft. Er ist Projektmanager und 
arbeitet in Vollzeit. Ihre Tochter studiert in Ber-
lin, der Rest der Familie lebt in der Schweiz. Er 
holt sich Hilfe. Ein Pflegedienst kommt sieben 
Tage die Woche – morgens, abends sowie zwei-
mal in der Nacht. Die Mitarbeiter helfen  Karin 
Schneider- Bujack aus dem Bett in den Rollstuhl 
und waschen sie. Damit sie sich nicht 

2,1 Millionen  
Pflegebedürftige  
werden durch 
Angehörige zu  
Hause versorgt.
Quelle: Statistisches Bundesamt 2019 

„Ich habe 
 meiner Frau 
geschworen, 
immer für sie 
da zu sein“
Andreas Schneider- 
Bujack (55) betreut seine 
Frau Karin, die an Multi-
pler Sklerose erkrankt ist.
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wund liegt, muss sie nachts zweimal umgelagert 
werden. Um fast alle anderen Belange kümmert 
sich  Andreas Schneider- Bujack, der seinen Job 
größtenteils vom Homeoffice aus erledigen 
kann. Er wechselt den sogenannten Stoma-Beu-
tel, den seine Frau wegen des künstlichen Dar-
mausgangs benötigt, besorgt die Medikamente, 
bereitet das Essen zu, fährt sie zu Arztterminen. 
Seine Frau, sagt er, habe häufig Sorge, dass sie 
ihm zu viel zumute.  Andreas Schneider- Bujack 
winkt ab. Er weiß, dass sie es auch für ihn tun 
würde. 

3. Tina und Kyle Kouemo 
Wohnort: Kirchheim | Erkrankung: FoxG1- 
Syndrom | Pflege seit: 2012 | Pflegegrad: 5

Anfangs ist alles wie in jeder anderen Familie 
auch. Als Tina Kouemo 2012 ihren Sohn  Kyle  
zur Welt bringt, geht es ihr und ihrem Mann wie 
allen jungen Eltern. Sie schlafen wenig, sind 
erschöpft – und genießen trotz der Anstrengung 
die Zeit mit ihrem Baby in vollen Zügen. Doch 
nach vier Monaten bemerken sie, dass etwas an 
 Kyle anders ist. „Er fixierte nicht richtig, dazu 
kam seine andauernde Schlaflosigkeit“, erinnert 
sich  Tina  Kouemo. 

Die Kouemos haben ein ungutes Gefühl, wen-
den sich an einen Arzt. Und damit beginnt für 
die Familie eine Odyssee durch zahlreiche Kran-
kenhäuser. Ist es ein neurologisches Problem? 
Ist es eine Stoffwechselerkrankung? Immer 
wieder werden Diagnosen verworfen. Es dauert 
drei Jahre, bis klar ist, woran ihr Sohn leidet – 
am FoxG1- Syndrom. Das ist ein seltener Gen-
defekt, den deutschlandweit nur rund 80 Kinder 
haben. Er sorgt dafür, dass die Betroffenen sich 
nicht im normalen Tempo entwickeln können. 

Die Erkrankung geht zudem mit schweren 
epileptischen Anfällen einher, die lebensbedroh-
lich sein können. Um das zu verhindern, braucht 
 Kyle ausreichend und regelmäßig Schlaf sowie 
feste Routinen. „Als wir erfuhren, was  Kyle hat, 
dass er niemals laufen und sprechen lernen 
wird, ist für uns anfangs eine Welt zusammen-
gebrochen.“ Doch  Tina  Kouemo hat schnell wie-
der nach vorne geblickt und beschlossen: Sie 
will für ihr Kind da sein, ihm das beste Leben 
ermöglichen, das unter diesen Umständen mög-
lich ist. Sie lernt  Kyles Bedürfnisse zu lesen. 
„Ich sehe schon an seinem Blick, wenn sich 

beispielsweise ein Anfall ankündigt, und kann 
rechtzeitig eingreifen.“ Auch darum kam es für 
die 43-Jährige nie infrage, die Pflege ihres Soh-
nes aus der Hand zu geben. Und das, obwohl die 
Betreuung ein 24-Stunden-Job ist. Weil  Kyle nur 
schwer schlucken kann und leicht Verstopfung 
bekommt, kann der Zehnjährige nur passiertes 
Essen zu sich nehmen, muss eine spezielle Diät 
halten. Auch deren Zubereitung liegt in  Tina 
 Kouemos Verantwortung. 

Immer wieder gerät Tina Kouemo an ihre 
körperlichen und psychischen Grenzen. Ihr 
Mann, ein Ingenieur, arbeitet Vollzeit. Sie selbst 
hat ihren Beruf als Controllerin in der Automo-
bilbranche wegen Kyles Pflege aufgegeben und 
eine 50-Prozent-Stelle im Kundendienst ange-
nommen. „Mein Chef ist verständnisvoll, er hat 
Erfahrung mit Menschen mit Behinderung und 

Xerum eiciet mag-
namus, volut vere 
sim fugia et aut et

„Ich sehe  
sofort, wenn 
etwas mit 
Kyle nicht 
stimmt“
Tina Kouemo (43) pflegt 
ihren zehnjährigen Sohn 
Kyle, der an einem selte-
nen Gendefekt leidet.

10 Jetzt leben

Tina Kouemo ist 
rund um die Uhr  
für Kyle da. 



versteht, wenn ich früher gehen muss, weil es 
 Kyle nicht gut geht.“ Nachts, wenn sie nicht 
schlafen kann, weil die Sorgen um  Kyles Gesund-
heit und seine Zukunft zu groß sind, schreibt sie 
E-Mails an Politiker, um zu erklären, wie die 
Situation pflegender Eltern aussieht und was 
verbessert werden kann. Um Änderungen vor-
anzutreiben, engagiert sie sich außerdem im 
bundesweiten Verein „Wir pflegen“.

Die Kouemos haben noch ein zweites Kind 
bekommen. Bevor der heute sechsjährige  Noé 
zur Welt kam, ließen seine Eltern sicherstellen, 
dass er nicht die gleiche Genmutation in sich 
trägt wie sein großer Bruder. „Noé gibt mir eine 
wahnsinnige Kraft“, sagt  Tina  Kouemo „Er ist 
ein empathischer kleiner Kerl. Manchmal hören 
er und Kyle gemeinsam in  Kyles Gitterbett ein 
Hörspiel.“ Der kleine und der große Bruder 
friedlich vereint – trotz aller Unterschiede. Das 
sei ein Moment, in dem sie Glück empfinde. 
Keine Frage, das Leben der Familie ist anders, 
als  Tina  Kouemo und ihr Mann es sich vor  Kyles 
Geburt ausgemalt haben. Es gegen ein anderes 
tauschen zu wollen, diesen Gedanken hatte die 
junge Mutter jedoch noch nie. 
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Drei Fragen an die Deutsche Rentenversicherung 

„Häusliche Pflege kann die Rente erhöhen“ 
Herr Dornhege, wie wirkt sich die Pflege 
von Angehörigen auf die spätere Rente aus? 
Menschen, die Angehörige, Nachbarn oder 
Freunde in deren häuslichem Umfeld pflegen, 
können dadurch ihre Rente erhöhen: Die Pfle-
geversicherung zahlt Rentenversicherungs-
beiträge je nach Art der Pflegeleistung und 
dem Pflegegrad der zu pflegenden Person. 
Die Zeit der Pflege wird außerdem auf die 
sogenannte Wartezeit angerechnet. Die muss 
erfüllt sein, um bestimmte Leistungen aus 
der Rentenversicherung zu erhalten.

Welche Voraussetzungen müssen pflegende 
Angehörige erfüllen? 
Angehörige müssen den Mindestpflegeumfang 
erfüllen. Dies bedeutet, dass die Pflege wenigs-

tens zehn Stunden in der Woche umfassen 
muss, verteilt auf zwei oder mehr Tage. Und 
die Pflegeperson darf regelmäßig nicht mehr 
als 30 Stunden pro Woche in einem anderen 
Arbeitsverhältnis erwerbstätig sein. Wichtig 
ist, dass die Pflege in der häuslichen Umge-
bung erfolgt und eine pflegebedürftige Person 
mit Pflegegrad 2 oder höher betreut wird.

Gelten diese Regeln auch für pflegende 
Rentnerinnen und Rentner?
Ja, wenn sie noch vor Erreichen der Regelal-
tersgrenze eine Rente beziehen. Jenseits der 
Regelaltersgrenze gilt dies nur noch für Rent-
nerinnen und Rentner, die eine Teilrente erhal-
ten. Für sie zahlt die Pflegekasse weiterhin 
Beiträge an die Deutsche Rentenversicherung.

Thorsten Dornhege 
ist Mitarbeiter beim 
Auskunfts- und 
Beratungsdienst der 
Deutschen 
Rentenversicherung.

11

Kyles große Leiden-
schaft: Hörspiele. 



F rau Enke, als sich Ihr Mann 2009 auf-
grund einer Depression das Leben nahm, 
hatten Sie bereits den Tod ihrer gemein-
samen Tochter zu verarbeiten. Wie 

haben Sie diese Schicksalsschläge überwunden? 
Der Tod meines Mannes hat mir den Boden unter 
den Füßen weggezogen. Das war mir in den ers-
ten Monaten danach aber gar nicht so bewusst. 
Ich habe zunächst einfach funktioniert.

Irgendwann sind Sie in eine Klinik gegangen. 
Ja, ironischerweise in die Klinik, in die  Robbi 
hätte gehen sollen. Wir hatten dort schon einen 
Platz für ihn gebucht – dann kam sein Suizid. Als 
mir die Klinik vorgeschlagen wurde, wollte ich 
es erst nicht. Aber dann dachte ich: Es ist viel-
leicht Schicksal. 

Teresa Enke 
wurde 1976 geboren. 
Während ihrer Schul-
zeit am Sportinternat  
in Jena lernte sie ihren 
späteren Ehemann 
 Robert  Enke kennen. 
2006 kam Tochter  Lara 
zur Welt, die mit zwei 
Jahren wegen eines 
schweren Herzfehlers 
starb. Teresa Enke ist 
neu verheiratet und hat 
zwei Kinder.

Wie kam es zu der Entscheidung, Hilfe von außen 
anzunehmen? 
Ich erinnere mich noch heute genau an den 
Moment. Es war auf einem Spaziergang mit mei-
ner zweiten Tochter Leila, die ich gemeinsam 
mit  Robbi adoptiert hatte. Wir liefen durch eine 
wunderschöne, schneebedeckte Landschaft – 
sie in der Trage auf meinem Rücken, unsere acht 
Hunde sprangen um uns herum. Und plötzlich 
liefen mir die Tränen herunter. Da sagte  Leila, 
gerade zwei Jahre alt: „Mama, weine nicht.“ Und 
da wusste ich: Ich schaffe es nicht allein. Meiner 
Tochter zuliebe musste ich mir Hilfe suchen.

Dass Menschen, die an Depressionen leiden, Hilfe 
bekommen, ist auch das Ziel Ihrer Stiftung, die 
2010 gegründet wurde.

12 Interview12

„Die Angst vor einer  
 Stigmatisierung ist groß“

Der Suizid ihres Mannes 
veränderte Teresa Enkes 
Leben über Nacht. Heute 
engagiert sie sich mit der 
Robert-Enke-Stiftung im 
Kampf gegen Depressionen. 

INTERVIEW: Marie-Charlotte Maas



Ich vergleiche das gerne mit der Situation 
eines Menschen, der sich ein Bein gebrochen 
hat. Da kann ich dem Partner die ersten paar 
Stunden beistehen und gut zureden, aber 
irgendwann stoße ich an meine Grenzen. Ich 
kann nicht operieren; ich kann nicht gipsen. 
Selbstverständlich gehe ich dann zum Arzt. 
Und im Falle der Depression sollte sich ein 
Facharzt oder ein Psychotherapeut mit der 
Sache beschäftigen.

Wussten Sie von Anfang an um die Erkrankung 
Ihres Mannes?
Als ich Robert kennenlernte, habe ich gleich 
gemerkt, dass er ein sehr introvertierter 
Mensch ist. Ich erinnere mich auch, wie er 
mir erzählte, dass er bei seinem ersten Bun-
desligaspiel mit 18 Jahren als damals jüngs-
ter Torhüter einen Fehler gemacht hat und 
daraufhin eine Woche nicht in die Schule ging. 
Das war kurz bevor wir uns begegneten.

Wann haben Sie gemerkt, dass mehr da- 
hintersteckt?
Es gab erste Anzeichen, als wir gemeinsam 
in Mönchengladbach lebten, weil Robert dort 
einen Vertrag bekommen hatte. Da kam es 
immer öfter vor, dass er nicht zum Training 
wollte, dass er sich nicht wohlgefühlt hat. 
Anfangs schob ich es auf die neue Stadt, den 
neuen Club. Das erste richtige Alarmsignal 
gab es erst, als der Wechsel nach Lissabon 
anstand – als Robbi auf einmal verschwunden 
war und der Flieger wartete. 

Hatten Sie damals Angst?
Ich war eher überrascht, vielleicht sogar 
sauer. Ich dachte: Was macht er? Ich hatte 
mein Lehramtsstudium in Düsseldorf für ihn 
abgebrochen, war bereit, mit ihm im Ausland 
neu anzufangen. Schließlich kam er doch und 
seine Zeit dort wurde ein Erfolg. Und für uns 
waren Lissabon unsere drei schönsten Jahre.

Gab es die Überlegung, die Krankheit öffent-
lich zu machen? 
Nein, das war für Robbi keine Option. Damals 
war es noch ein absolutes Tabuthema. Man 
wusste in der Öffentlichkeit sehr wenig über 
die Krankheit. Es wurde als Lappalie ab- 
getan, nicht einmal als richtige Krankheit 
eingeordnet. 

Ist das nur im Privatleben so oder auch in 
beruflichen Situationen?
Gerade im Arbeitsleben fürchten sich Betrof-
fene noch häufig vor einer Stigmatisierung. 
Sie haben Angst, dass man sie für faul halten 
könnte oder für nicht stark genug. Das war 
bei Robbie nicht anders. Darum schulen wir 
auch Führungskräfte, um mit dem Thema 
offen umzugehen, sodass es enttabuisiert 
wird. Hinzu kommt die Angst vor finanziellen 
Problemen, davor, dass man seine Stelle ver-
lieren könnte. Dabei kommt es in den sel-
tensten Fällen dazu, dass man durch die 
Erkrankung vollkommen arbeitsunfähig wird.

Sie engagieren sich seit über zwölf Jahren im 
Kampf gegen Depressionen. Was ist Ihr Fazit?
Dass unsere Hilfe dringend notwendig ist – 
und zwar mehr als je zuvor. Vor allem die 
Anzahl an Kindern und Jugendlichen ist 
gestiegen. Vor Corona haben wir innerhalb 
von einer Woche Therapieplätze an Betrof-
fene vermitteln können. Mittlerweile stoßen 
wir häufig an unsere Grenzen, müssen immer 
öfter sagen, dass wir so schnell nicht helfen 
können. 

Woran liegt das?
An der Pandemie, aber auch am Ukraine- 
Krieg, an der wirtschaftlichen Unsicher- 
heit – die Menschen haben immer häufiger 
Existenzängste. Das ist fatal, weil die früh-
zeitige Hilfe die Krankheit heilen oder zu- 
mindest den Gesundheitszustand stabilisie-
ren kann. Wenn die Krankheit erst fortge-
schritten ist, fehlt Betroffenen häufig der 
Antrieb, sich Hilfe zu suchen. Darum sage 
ich: Lieber einmal zu viel mit einem Experten 
sprechen – es kann auch der Hausarzt sein –, 
wenn man befürchtet, eine Depression zu 
haben, als diese Sorge mit sich 
alleine herumzutragen.

„Frühzeitige Hilfe kann 
eine  Depression heilen 
oder zumindest den  
Gesundheitszustand 
stabilisieren. Später 
fehlt oft der Antrieb.“

 

Robert Enke war Torwart 
von Bundesligist Hanno-
ver 96 und Torhüter der 
deutschen Nationalmann-
schaft. Er litt über mehre-
re Jahre an Depressionen. 
Am 10. November 2009 
nahm er sich das Leben.  
Er hinterließ seine Ehefrau 
 Teresa Enke und seine acht 
Monate alte Tochter  Leila, 
die das Ehepaar zuvor 
adop tiert hatte. 2010 grün-
deten der DFB, der 
DFL e. V. und die Hanno-
ver 96 GmbH & Co. KG die 
Robert- Enke- Stiftung, um 
Menschen mit Depressio-
nen zu unterstützen. Die 
Stiftung bietet Betroffenen 
Kontakt über eine App 
sowie über eine Telefon-
hotline und vermittelt 
Plätze an Therapeuten. 
Auch die Deutsche 
Renten versicherung hilft 
Menschen, die psychisch 
erkrankt sind, mit spe-
ziellen Rehabilitationen.

Die  
Stiftung

DATEN & FAKTEN

Alle Infos: 
https://t1p.de/DepressionReha
Hilfe für Suizidgefährdete: 
Telefonseelsorge 116123

Das Interview finden Sie in einer  
Langversion unter folgendem Link: 
zukunft-jetzt.deutsche-rentenversicherung.deFO
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„Die Freude 
der Kinder 
am Kicken ist 
unbezahlbar.“ 
Nils Kissner, 24, Bäcker aus 
Wuppertal, trainiert eine 
Jugendfußballmannschaft

„Ein Ehrenamt 
bringt für 
mich zu viel 
Termindruck.“ 
Maria Behrmann, 66,  
Rentnerin und ehemalige 
Buchhändlerin aus Berlin

V iele Jahre lang habe ich neben meiner 
Tätigkeit als Leiterin eines Buch
ladens ehrenamtlich in einem Hospiz 
gearbeitet. Habe Sitzwache gehalten, 

saß nachts zwölf Stunden am Bett der Patienten. 
Ich habe über ihren Schlaf gewacht, mit ihnen 
geredet, gesungen, ihre Hand gehalten. Ich habe 
dabei immer eine tiefe Freude empfunden, den
noch habe ich irgendwann aufgehört, weil es sich 
nicht mehr mit meinem Beruf kombinieren ließ. 
Jetzt bin ich Rentnerin und könnte wieder im 
Hospiz arbeiten. Aber ich will nicht mehr. Ich 
genieße das freie Leben, will nie wieder Zeit und 
Termin druck haben. Für andere Menschen bin 
ich dennoch da. Das merken vor allem meine 
Freunde und Nachbarn. Ich hüte ihre Haustiere, 
gieße Blumen, koche für sie. Und ich habe eine 
neue Freundin. Die Nachbarstochter kommt oft 
vorbei und wir backen und lesen zusammen.

F ußball ist meine große Leidenschaft, 
früher habe ich selbst gespielt. Seit 
sechs Jahren arbeite ich ehrenamtlich 
als Jugendfußballtrainer. Um tagsüber 

auf dem Platz stehen zu können, habe ich die 
Nachtschicht in der Bäckerei übernommen, in 
der ich angestellt bin. Dreimal die Woche bin ich 
beim Fußball im Einsatz, an Samstagen finden 
außerdem Meisterschaftsspiele und sonntags 
Freundschaftsspiele statt – ich bin immer dabei. 
Meine Freunde sind manchmal genervt, weil ich 
in Spitzenzeiten an den Wochenenden nie Zeit 
habe. Aber sie verstehen natürlich auch, dass ich 
mich engagieren möchte. Mir ist es sehr wichtig, 
der Gesellschaft etwas zurückzugeben und es ist 
auch einfach schön, für andere da zu sein. Die 
Freude der Kinder und Jugendlichen am Kicken 
ist unbezahlbar, und das lässt mich so manche 
durchgearbeitete Nacht vergessen.

Kann ich mich engagieren? 
Immer mehr Menschen üben ein Ehrenamt aus. Solche Einsätze machen 

Freude, kosten aber auch Zeit. Stimmt die Balance? Zwei Meinungen 
AUFGESCHRIEBEN VON: Annekatrin Looss

ZWEI MEINUNGEN

Quelle: Ipsos/2021

41,3 %

der Ehrenamtlichen  
sind voll berufstätig.
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„Es ist ein  
gutes Gefühl“ 
Was tun im Ruhestand? Mangels Auslastung 
fallen manche in ein Loch. Peter Heider hat 
sich mit Beginn der Rente Ehrenämter 
gesucht – auch bei der Rentenversicherung.  

H err Heider, Sie sind seit 2008 ehren-
amtlich tätig. Können Sie uns ein 
wenig darüber erzählen? 
Ich bin 2008 als Mitglied der Gewerk-

schaft ver.di in die Vertreterversammlung der 
Deutschen Rentenversicherung Oldenburg-Bre-
men als Versichertenvertreter gewählt worden 
und übe dieses Ehrenamt seitdem aus. Im Rah-
men dieser Tätigkeit bin ich auch Mitglied des 
Widerspruchsausschusses. Von meiner Gewerk-
schaft habe ich mich 2010 zudem als Versicher-
tenältester aufstellen lassen. Weiterhin bin ich 
auch als ehrenamtlicher Richter beim Sozial-
gericht tätig. 

Das sind ganz schön viele Ehrenämter auf ein-
mal. Gibt es da keine Überschneidungen? 
Das ist grundsätzlich kein Problem, solange man 
gut organisiert ist. Da die Termine für Sitzungen 

der Vertreterversammlung, des Widerspruchs-
ausschusses und für mein Ehrenamt als Richter 
frühzeitig feststehen, kann ich mir entsprechend 
Zeit für meine Aufgaben nehmen. Wenn es zeit-
lich mal nicht passen sollte, kann mich auch 
jemand vertreten. Meine Arbeit als Versicher-
tenältester lege ich mir auf den Nachmittag, denn 
viele Versicherte üben eine berufliche Tätigkeit 
aus und haben entsprechend auch eher nach-
mittags oder abends Zeit. Dafür nehme ich mir 
etwa 20 bis 30 Stunden Zeit im Monat – manch- 
mal auch mehr. 

Da Sie gerade darüber sprechen: Was macht 
Ihrer Meinung nach die Tätigkeit als Versicher-
tenältester aus? 
Dadurch, dass man direkt mit den Menschen zu 
tun hat, bekommt man auch entsprechend Feed-
back. Es ist immer ein gutes Gefühl, wenn die 

Ehrenamtlich 
aktiv im  
Ruhestand: 
Peter Heider.  
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„Die ehren
amtliche  
Arbeit ist 
immer  
abwechslungs
reich und 
spannend.“
Peter Heider,  
Versichertenvertreter  
bei der DRV Oldenburg- 
Bremen
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Am 5. September 2022 verstarb  Günter 
 Beneke im Alter von 69 Jahren. Mit ihm 
verliert die Deutsche Rentenversiche-
rung Oldenburg-Bremen einen Versi-
chertenältesten, der mehr als 22 Jahre 
lang mit großem Engagement die  
Versicherten und Rentner im Bereich 
Bremen-Huchting betreut hat. Die  
Vertreterversammlung, der Vorstand 
und die Geschäftsführung spricht ihren 
großen Dank aus und wird ihm ein 
ehrendes Andenken bewahren. 

Die DRV Oldenburg-Bremen bittet ihre Versicherten um 
Rückmeldung über ihre Dienstleistungen – jetzt einfach 
online über das Feedbackformular. 

Lob & Kritik

Nachruf auf  
Günter Beneke

Mehr Info unter: 
www.t1p.de/t0h2b

Menschen sich für die Hilfe bedanken und sich 
freuen, dass sie beim Rentenantrag Unterstüt-
zung bekommen. Jeder Mensch hat eine eigene 
Lebensgeschichte. So bleibt die Arbeit immer 
abwechslungsreich und spannend. Manchmal 
kann es auch zeitaufwendig sein, wenn beispiels-
weise viele Unterlagen einzureichen sind oder 
bei einem Antrag auf Erwerbsminderungsrente 
sämtliche betreuende Ärzte aufgelistet werden 
müssen. Aber das gehört dazu. Und falls ich eine 
Frage mal nicht beantworten kann, kann ich 
immer problemlos bei meinen Ansprechpartnern 
bei der Rentenversicherung nachfragen.  

Wie kommt der Kontakt von den Versicherten 
zu Ihnen zustande? 
In meinem Wohnort ist die Mundpropaganda sehr 
gut ausgebildet. Die Menschen wissen also, dass 
sie mich bei Fragen rund um die Rentenversi-
cherung ansprechen können. Außerdem habe 
ich mit der ortsansässigen Seniorenbetreuung 
einmal im Monat einen Sprechtag in der 
Gemeinde organisiert. Da sind alle willkommen, 
die Fragen haben oder Anträge bei der Renten-
versicherung stellen möchten.   

Wie gut muss ich mich mit der Rentenversiche-
rung auskennen, wenn ich ein Ehrenamt als 
Versichertenältester ausüben möchte?
Prinzipiell sind keine Vorkenntnisse notwendig. 
Wichtig ist jedoch das Interesse, den Menschen 
zu helfen und der Wille, sich mit der Materie 
auseinanderzusetzen. Viele trauen sich dieses 
Ehrenamt nicht zu, weil das Rentenrecht sehr 
komplex ist. Das grundlegende Fachwissen wird 
durch die Rentenversicherung jedoch jährlich in 
einer einwöchigen Schulung und einem Schu-
lungstag am Ende des Jahres vermittelt. Außer-
dem stehen mir die Mitarbeiter der Verwaltung 
jederzeit für Fragen zur Verfügung.  

Sie sind nun seit 14 Jahren ehrenamtlich tätig. 
Gibt es Fälle, bei denen Sie das Gefühl haben, 
dass Sie etwas bewirken konnten? 
Es gibt immer Fälle, die in Erinnerung bleiben. 
Zum Beispiel hatte ich einen Antrag auf Erwerbs-
minderungsrente, der pandemiebedingt unge-
wöhnlich lang gedauert hat. Hier konnte der 
Antrag durch ein direktes Gespräch bei der Sach-
bearbeitung schneller erledigt werden. Ein ande-
res Mal wurde ein Antrag auf Altersrente sogar 
innerhalb einer Woche bewilligt – auch dank der 
guten Mitarbeit der Sachbearbeitung.
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D ie Arbeit in der Pflege ist anspruchs-
voll. Und ihre gesellschaftliche Bedeu-
tung steigt aufgrund der demo- 
grafischen Entwicklung weiter an. 

Zugleich verschärft sich seit einigen Jahren die 
Arbeitssituation in der Branche. Um diese Ent-
wicklung zu beobachten, wurde ein neues  
Instrument entwickelt: der „Berufsgesundheits- 
Index Pflege“, kurz BeGX. Mit dem Index liegt 
eine fundierte Datenbasis vor, aus der konkrete 
Handlungsempfehlungen abgeleitet werden 
können.

Der Index ist ein gemeinsames Projekt der Deut-
schen Rentenversicherung Bund (DRV Bund) und 
der Berufsgenossenschaft für Gesundheits-
dienst und Wohlfahrtspflege (BGW). Er beziffert 
berufliche Faktoren in der Branche, und zwar 
erstmals weit über bisher erhobene Kerndaten 
hinaus. Die Zusammenarbeit mit der DRV Bund 
lag nahe, denn hier sind die meisten Pflegekräfte 
versichert und von hier kommen viele Daten, 
etwa zu den Themen Erwerbsminderung und 
Rehabilitation. Die DRV Bund profitiert auch 
selbst, etwa als Betreiberin von 28 Rehakliniken. 

Beim neuen Index steht die  
Zufriedenheit der Pflegerinnen 

und Pfleger im Mittelpunkt.

Hintergrund zum Berufs-
gesundheits-Index: 
www.t1p.de/BeGX

Von Arbeitszeiten bis 
Wertschätzung
Ein neuer Index erfasst verschiedene Aspekte der Berufsgesundheit in Pflege- 
berufen – und soll auf diese Weise künftig zu ihrer Verbesserung beitragen.

TEXT: Mirko Heinemann
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„Wir hoffen, auf Basis des Indizes außerdem die 
berufliche Prävention zu verbessern“, erklärt 
 Marco  Streibelt, der als Dezernatsleiter im 
Bereich Reha-Wissenschaften die DRV Bund im 
Projekt vertritt. Bisher sei die Pflege die Berufs-
gruppe mit dem höchsten Erwerbsminderungs-
risiko. Pflegende sind besonders häufig auf der 
Suche nach beruflicher Neuorientierung. Dem 
liege in vielen Fällen eine orthopädische Erkran-
kung zugrunde. „Man darf nicht vergessen: Die 
Arbeit ist körperlich schwer, man muss heben 
und tragen“, so  Streibelt. Ein anderer wichtiger 
Grund sei Stress: durch Schichtdienste, Sonn-
tagsarbeit, Überstunden. 

Berechnet wird der BeGX von DIW Econ, einem 
Unternehmen des Deutschen Instituts für Wirt-
schaftsforschung. Der Index setzt sich aus Daten 
zusammen, die sich auf die Berufsgesundheit 
auswirken können: die Einkommenszufriedenheit 
und berufliche Weiterentwicklung, die Arbeits-
bedingungen, also Überstunden und wechselnde 
Arbeitszeiten. Außerdem Arbeitsunfälle, Berufs-
krankheiten und Risiken der Erwerbsminderung 
und zuletzt das Image des Pflegeberufes mit der 
Frage: Wie wird der Pflegeberuf in der Öffent-
lichkeit wahrgenommen? „Wir ermöglichen einen 
breiten Blick auf die Entwicklung der beruflichen 
Gesundheit von Pflegekräften“, sagt Björn  Kähler, 
der das Projekt als Abteilungsleiter Sozialpoli- 
tische Vernetzung vonseiten der BGW federfüh-
rend begleitet.

Index zeigt Effekte der Pandemie
„Als Ausgangspunkt für den Index haben wir 
das Jahr 2013 definiert“, erläutert Björn  Kähler. 
„In diesem Jahr beträgt der Index 100. Und  
seitdem entwickelt sich der Wert auf- oder ab- 
wärts, getrennt nach den Bereichen  Alten- und 
Kranken pflege.“ Der aktuelle Bericht reicht bis 
zum Jahr 2020. Im letzten Jahr vor der COVID-
19- Pandemie lag der Index bei 109, für die Kran-
kenpflege bei 107. Er hat sich also positiv 
entwickelt, deutliche Verbesserungen bei den 
Arbeitsbedingungen und beim Medienklima 

wurden erreicht, in der Krankenpflege nahm 
auch der Wert für Ressourcen leicht zu. Im 
Langzeittrend seit 2013 hat die Zufriedenheit 
mit dem Einkommen in der Altenpflege sogar 
um 15 Prozent zugenommen, in der Kranken-
pflege immerhin um sechs Prozent. Dann kam 
die Pandemie. „Sie hat Verbesserungen bei der 
Berufsgesundheit in Pflegeberufen wieder neu-
tralisiert“, erklärt  Marco  Streibelt. 

Anstieg von Berufskrankheiten 
Der Index sank 2020 in der Altenpflege auf 96, 
in der Krankenpflege auf 98. Auch die Zahl der 
Berufskrankheiten ist durch Corona gestiegen. 
Beim Image gab es unterschiedliche Trends: 
Während die Krankenpfleger durch ihren als 
heldenhaft dargestellten Einsatz in der Pande-
mie einen Imageaufschwung erhielten, ver-
schlechterte sich das Image der Altenpflege. 
Grund: die negative Berichterstattung über 
Corona-Ausbrüche in Pflegeheimen sowie Mit-
teilungen von verzweifelten Angehörigen.

Einige Faktoren haben sich 2020 positiv ent-
wickelt: Weniger Pflegekräfte machen sich 
Sorgen, ihren Arbeitsplatz zu verlieren; und es 
gab immer weniger befristete Arbeitsverhält-
nisse – eine Folge des sich verschärfenden 
Fachkräftemangels in der Pflege, der aber auch 
zu einer höheren Arbeitsverdichtung führt. Die 
wiederum beeinträchtigt die Pflegequalität und 
die Zufriedenheit im Beruf.

DRV Bund und BGW werden in Zukunft jährlich 
einen Bericht zum BeGX Alten- und Kranken-
pflege veröffentlichen, der die Entwicklung der 
Berufsgesundheit in der Pflege dokumentiert. 
 Claudia Moll, die Pflegebevollmächtigte der 
Bundes regierung, lobte die Einführung des neuen 
Instruments: „Endlich haben wir ein fortlaufen-
des Monitoring für Arbeitsbedingungen, Gesund-
heit und das Image der Pflegebranche. Solche 
Daten können der Politik dabei helfen, zukunfts-
weisende Entscheidungen zum Wohle der Mitar-
beitenden und damit letztlich auch der zu ver- 
sorgenden Menschen zu treffen.“

„Der BeGX 
 eröffnet einen 
breiten Blick 
auf die Ent-
wicklung der 
beruflichen  
Gesundheit   
von Pflege- 
kräften.“
Björn Kähler, Berufs-
genossenschaft für 
Gesundheits dienst und 
Wohlfahrts pflege (BGW)

„Die Pan-
demie hat Ver- 
besserungen 
bei der Berufs- 
gesundheit in 
Pflegeberufen 
wieder 
neutralisiert.“
Dr. Marco Streibelt,  
Dezernatsleiter im Bereich 
Reha-Wissenschaften, 
DRV Bund 
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Dr. Uta Rinas, Oberärztin in 
der Onkologie der Klinik 
Herzoghöhe Bayreuth

Uwe Wilschke,  
Reha-Fachberater der  
Deutschen Rentenver-
sicherung in Nürnberg

Evi Jeschan-Heidenreich, 
Ergotherapeutin der Klinik 
Herzoghöhe Bayreuth

Die Möglich- 
Macher
Von der Ergotherapeutin über den Reha-Fachberater  
bis zur Psychologin: Sie alle haben geholfen, damit  
Ursula Schneeweiss’ Rückkehr in den Beruf glückt. 
Text: Silke Mertins

22 Rehabilitation

Ursula Schneeweiss  
ist Masseurin und  
kam nach ihrer Krebs-
therapie in die Reha.
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E vi Jeschan-Heidenreich hält in ihrem 
Behandlungsraum stets ein reiches 
Angebot an kleinen, aber feinen Hilfs-
mitteln bereit: Traubenkerne, Raps, 

Kirschkerne, Bohnen, Erbsen und manches 
mehr. „Die lasse ich meine Patienten durchpro-
bieren, um zu schauen, was sie spüren können 
und was ihnen guttut“, erklärt die Ergothera-
peutin aus der Klinik Herzoghöhe Bayreuth, eine 
Rehaklinik der Deutschen Rentenversicherung. 
„Im Fall von Frau  Schneeweiss waren es Raps 
bei den Händen und Erbsen bei den Füßen.“

Die an Brustkrebs erkrankte Ursula Schnee-
weiss leidet seit ihrer Chemotherapie an Gefühls-
störungen, einer sogenannten Polyneuropathie, 
in Händen und Füßen. Die Masseurin aus Nürn-
berg befürchtete, ihren Beruf nicht mehr aus-
üben zu können, und hoffte, mithilfe einer Reha 
die Rückkehr ins Erwerbsleben zu schaffen. 
„Mein Beruf ist mein Leben, ich habe 40 Jahre 
nichts anderes gemacht“, erzählt sie. 

Die 59-Jährige ist eine von rund 892.000 
 Rentenversicherten, die im vergangenen Jahr 
mit einer medizinischen Reha versucht haben, 
ihre Erwerbsfähigkeit zu erhalten. Die Wieder-
eingliederung in den Job ist nach einem Unfall 
oder einer Krankheit oft schwierig und erfordert 
die Unterstützung und Expertise vieler Men-
schen – in der Rehaklinik ebenso wie in den 
Fachbereichen der Deutschen Rentenversiche-
rung: Sie sind die Möglichmacher. 

Interdisziplinär ist erfolgreicher  
Einer von ihnen ist Dr. Christoph Stoll, Chefarzt 
der Klinik Herzoghöhe Bayreuth. Bei ihm laufen 
alle Fäden zusammen, und er sorgt konzeptionell 
dafür, dass die Patienten ganzheitlich behandelt 
werden. „Je besser die Disziplinen verzahnt sind, 
desto erfolgreicher ist die Reha“, sagt er. „Ohne 
einen interdisziplinären Ansatz kämen wir nicht 
weit.“ In seinem Haus nimmt bei den Fallbe-
sprechungen ein Mitarbeiter aus jeder Berufs-
gruppe teil. „Es geht darum, auf Augenhöhe zu 
diskutieren und gemeinsam nach Lösungen zu 
suchen.“ Ein Patient könne beispielsweise ver-
schlossen sein, sich aber gegenüber dem Pflege-
personal geöffnet haben. Dabei könnte klar 
geworden sein, dass möglicherweise eine De-
pression vorliegt. „Wir versuchen dann, ein psy-
chologisches Gespräch so anzubieten, dass es 
gut angenommen werden kann.“ 
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Jenny Zoephel,  
Sozialdienst in der Klinik 
Herzoghöhe Bayreuth

Mira Benker,  
Psychologin der Klinik 
Herzoghöhe Bayreuth

Jörg Pötzinger, Leiter der 
Physiotherapie in der Klinik 
Herzoghöhe Bayreuth

Dr. Christoph Stoll,  
Chefarzt der Klinik  
Herzoghöhe Bayreuth  



Auch Ursula Schneeweiss hat während ihrer 
Reha in Einzelsitzungen psychologische Hilfe in 
Anspruch genommen. „Mein Problem war, dass 
ich immer meinte, allen helfen zu müssen“, erin
nert sie sich. Doch nach ihrer Krebsdiagnose 
ging das nicht mehr und das habe die Familien
beziehungen belastet. „Ich musste erst lernen, 
etwas egoistischer zu sein, und habe in der Klinik 
tolle Tipps bekommen.“ Heute könne sie ohne 
schlechtes Gewissen auch mal Nein sagen.

Überhaupt sei die Reha für sie eine ganz neue 
Erfahrung gewesen. Normalerweise kümmere 
sie sich als Masseurin um die gesundheitlichen 
Probleme anderer. Nun kümmerte man sich um 
sie. „Ich habe mich gefühlt wie im Paradies“, 
lacht  Ursula  Schneeweiss. „Für mich hat von 
den Ärzten bis zum Küchenpersonal alles ge
stimmt. Ich hab gleich gefragt, ob ich ein Dauer
abonnement bekommen könnte.“

Bei diesem Kümmern ging es bei ihr zum 
einen darum, die unmittelbaren Folgen der Ope
ration, Chemotherapie und Bestrahlung zu 
behandeln. So haben die Physiotherapeuten 
beispielsweise dazu beigetragen, dass ihre 
 Narben elastischer wurden. „Die haben mich 
vorher in meiner Bewegungsfreiheit stark ein
geschränkt“, erzählt Schneeweiss, die als Mara
thonläuferin sehr sportlich ist. 

Zum anderen stand für Ursula Schneeweiss die 
Frage im Raum, ob sie ihren Beruf überhaupt 
weiter ausüben kann oder sich um  orientieren 
muss. Denn ohne Gefühl und Kraft in den Hän 
den ist eine 40StundenWoche als Masseurin 
schwer vorstellbar. Schon in der Rehaklinik 
wurde sie deshalb fachlich beraten. 

Reha-Fachberater helfen weiter
„Ich schaue immer erst, welche Berufserfah
rung vorhanden ist und worauf man aufbauen 
kann“, sagt  Jenny  Zoephel vom Sozialdienst der 
Klinik Herzoghöhe Bayreuth. Im Fall von  Ursula 
Schneeweiss kam im Beratungsgespräch die 
Idee auf, sich zur Sanitätsfachverkäuferin aus
bilden zu lassen. Die Leistungen zur Teilhabe 
am Arbeitsleben (LTA) der Deutschen Renten
versicherung ermöglichen eine berufliche Um 
orientierung, wenn für die betroffene Versi
cherte ihre bisherige Tätigkeit nicht mehr zu 
stemmen ist.  „In Gedanken war ich schon dabei, 
einen anderen Weg einzuschlagen“, erinnert 
sich Schneeweiss. Sie hatte sich sogar schon 
Kontaktdaten zu Sanitätshäusern herausge
sucht, um Bewerbungen zu schreiben. 

Doch es kam anders, besser. Durch die vier
wöchige Behandlung in der Klinik Herzoghöhe 
Bayreuth sowie später noch mit Thermalbädern FO
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„Für mich hat 
von den Ärz-
ten bis zum 
Küchen-
personal alles 
gestimmt.“
Ursula Schneeweiss (59) 
ist Masseurin und kam 
nach ihrer Krebstherapie 
in die Reha.



hatten sich die Gefühlsstörungen verbessert. 
 Ursula Schneeweiss’ nächster Schritt nach der 
Klinik : ein Gespräch mit dem Reha-Fachberater 
Uwe  Wilschke von der Deutschen Rentenversi-
cherung in ihrer Heimatstadt Nürnberg.

„Zuerst habe ich mit Frau Schneeweiss eine 
Integrationsmaßnahme besprochen“, erzählt 
 Wilschke. Er befürchtete allerdings, dass es mit 
59 Jahren schwer werden könnte, einen Job in 
einem Sanitätshaus zu finden. „Doch dann pas-
sierte Folgendes: Ihre vorherige Arbeitgeberin 
wollte sie wieder einstellen! Sie wollte den 
Arbeitsplatz so umgestalten, dass er gesund-
heitlich passend ist, und fragte, ob eine Förde-
rung möglich sei.“  Uwe  Wilschke war von der 
Idee nicht weniger angetan als  Ursula Schnee-
weiss selbst. Die Deutsche Rentenversicherung 
sprach eine Förderung für ein Jahr aus, in dem 
die Hälfte des Gehalts übernommen wird. „Es 
ist eine kleine Massagepraxis, die das anders 
nicht hätte stemmen können“, so Wilschke.

Ursula Schneeweiss arbeitet nun pro Woche 
zehn Stunden als Masseurin, zehn Stunden in 
Schulungen und zehn Stunden am Empfang. An 
die Arbeit mit dem Computer bei der Terminver-
gabe musste sie sich erst gewöhnen, erzählt sie. 
„Aber ich bin sehr glücklich, wieder zu arbeiten. 
Ich habe das Gefühl, wieder ich selbst zu sein.“ 

Was sind die häufigsten Fragen zur Reha?
Es ist nicht allen Versicherten bekannt, 
dass sie ein ausgeprägtes Wunsch- und 
Wahlrecht bei der Rehaklinik haben, in der 
sie mehrere Wochen verbringen. Wir su-
chen eine möglichst passgenaue Einrich-
tung aus, aber die Betroffenen können auch 
eigene Vorschläge einbringen. Das Selbst-
bestimmungsrecht der Versicherten wird 
Mitte 2023 noch einmal gestärkt.

Ist Kinderbetreuung ein Thema?
Ja, es ist in den vergangenen Jahren immer 
wichtiger geworden. Wir haben zum Bei-
spiel die Möglichkeit, eine Haushaltshilfe 
zu finanzieren. Der Versicherte organisiert 
sich  eine Betreuungsperson, die wir finan-
ziell unterstützen, um die Versorgung von 
 Kindern zu gewährleisten. Oder aber man 
sucht sich eine Reha-Einrichtung, die Kin-
der mit aufnimmt und für Kindergarten und 
schulische Betreuung sorgt. Eine dritte  
Option wäre eine ambulante Reha, bei der 
man nachmittags wieder zu Hause ist. 

Wenn man in seinen Beruf nicht mehr  
zurückkehren kann und eine Umschulung 
braucht, wie finanziert man sich in  
dieser Zeit?
Die Kosten für die Umschulung werden von 
der Deutschen Rentenversicherung über-
nommen, ebenso die Unterbringung – wenn 
sie nicht am Wohnort stattfindet –, die 
Fahrtkosten und die Verpflegung. Außer-
dem bekommen die Betroffenen eine Lohn-
ersatzleistung, das „Übergangsgeld“. Bei 
70 bis 80 Prozent der Betroffenen können 
wir auf diese Weise verhindern, dass eine 
Verrentung nötig wird. Es ist immer wieder 
motivierend zu sehen, dass es den Versi-
cherten wirklich hilft, nicht schon mit Mitte 
30 oder 40 Jahren in Rente gehen zu müs-
sen, sondern ein finanziell unabhängiges 
Leben zu führen. 

Michael Aßelborn  
ist in der Reha- 
Fachberatung der  
Deutschen Renten- 
versicherung tätig.

„Versicherte haben      
ein Wahlrecht“

 4,25 Mrd. 
Medizinische 
Leistungen

 1,09 Mrd. 
Übergangsgeld

 0,81 Mrd. 
Leistungen zur Teil- 
habe am Arbeitsleben

 0,5 Mrd.
Zuschüsse nach dem  
Sozialdienstleister- 
Einsatzgesetz

 0,38 Mrd.
Sozialversicherungs-
beiträge

In der Klinik 
Herzoghöhe 
Bayreuth 
 gehört Ent-
spannung mit 
zur Therapie.

Quelle: DRV Reha-Atlas 2021
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7,03 
Mrd. Euro
insgesamt



E igentlich bin ich seit dem Frühjahr 2022 
in Rente. Ich könnte mich zurücklehnen 
und einfach mal das Nichtstun genie-
ßen. Stattdessen habe ich so viel zu tun 

wie selten zuvor. Mein Telefon steht kaum still. 
Am anderen Ende der Leitung sind Menschen, 
die meine Hilfe brauchen: Seit über 20 Jahren 
bin ich als ehrenamtliche Versichertenberate- 
rin tätig und helfe bei der Antragstellung von 
Alters-,  Erwerbsminderungs- und Hinterblie-
benenrenten und beim Ausfüllen von Anträgen 
und Formularen der Deutschen Rentenversi-
cherung. Diese leite ich weiter an die zustän-
digen Stellen. 

Durch die freie Zeit, die ich seit dem Ende 
meiner Arbeit als Erzieherin habe, kann ich mein 

„Die Menschen 
sind dankbar“
Sibylle Neubert aus Dresden engagiert sich seit 
20 Jahren als ehrenamtliche Versichertenberaterin. 
Sie hilft bei den Anträgen und begleitet Menschen  
bei allen Fragen rund um die Rente. 

AUFGESCHRIEBEN VON: Anke Kotte

Ehrenamt noch intensiver ausüben. Die Bera-
tung macht mir große Freude, denn die meisten 
Menschen sind unheimlich dankbar, wenn man 
ihre Fragen beantwortet.

Auf die Idee, mich in diesem Bereich zu en-
gagieren, kam ich durch meine Mutter. Sie ist 
83 Jahre alt und arbeitet bereits seit den frühen 
1990er-Jahren als ehrenamtliche Versicherten-
beraterin. Vor allem nach der Wiedervereinigung 
unterstützte sie die Menschen und half ihnen, 
mit dem für sie neuen Sozialsystem zurechtzu-
kommen. Den Wunsch, in ihre Fußstapfen zu 
treten, hatte ich darum schon früh. 

Ohne mein Ehrenamt? Niemals!
Meine Familie hat mich dabei immer unterstützt, 
mein Mann und meine Kinder sind es gewohnt, 
dass es bei uns seit jeher dienstags und don-
nerstags an der Tür klingelt. Viele Hilfesuchende 
kommen nämlich zu mir nach Hause, sie bevor-
zugen den persönlichen Kontakt. Das finde ich 
auch sinnvoll, denn nicht allen Menschen fällt 
es leicht, Sachverhalte am Beratungstelefon zu 
klären. 

Rund 15 Beratungen mache ich pro Monat, 
fülle bis zu 20 Rentenanträge aus. Die Fragen, 
die an mich herangetragen werden, sind viel-
fältig. Vielen fällt es schwer, den Rentenbescheid 
zu lesen; sie verstehen nicht, was ihnen all die 
Zahlen sagen sollen. Manche wissen nicht, dass 
für die abschlagsfreie Rente mit 45 Versiche-
rungsjahren auch das Alter eine Rolle spielt, 
und wiederum anderen ist überhaupt nicht klar, 
dass sie die Rente aktiv beantragen müssen. 

Natürlich bin auch ich nicht allwissend: Es 
tauchen immer mal wieder Fragen und Prob-
leme auf, auf die auch ich nicht auf Anhieb eine 
Antwort habe. Wenn ich nicht weiterkomme, 
wende ich mich an die fachliche Betreuung im 
Selbstverwaltungsbüro. Auch der jährliche, 
einwöchige Weiterbildungskurs ist wichtig, um 
Neuerungen zu erfahren und sich mit anderen 
Ehrenamtlichen auszutauschen. Da gibt es 
immer wieder einen Aha-Effekt, weil jeder mit 
anderen Herausforderungen zu tun hat. 

2023 stehen die nächsten Sozialwahlen an, 
in deren Nachgang auch die Versicherten-
beraterinnen beziehungsweise -ältesten von 
der Vertreterversammlung gewählt werden. 
Ich habe fest vor, mich wieder zur Wahl zu stel-
len. Und meine Mutter natürlich auch. Ohne 
unser Ehrenamt würde uns etwas in unserem 
Leben fehlen.  
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Entwicklung und Herstellung
im eigenen Haus

www.kraeuterhaus.de
Bestell-Telefon: 07334/96540

K r ä u t e r h a u s
Sanct Bernhard

Seit 1903 Naturheilmittel und 
Kosmetik höchster Qualität!

Anzeige

JA, ich möchte mich selbst überzeugen!

GRATIS-TESTGRATIS-TEST

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

Vitamin C 600 Supra-Kapseln, 60 Stück

Zur Unterstützung Ihres Immunsystems!

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

Bestellung bitte an:

Tel.: 07334/96540  
Fax: 07334/965444
Abteilung 44
www.kraeuterhaus.de

Kräuterhaus Sanct Bernhard KG
Helfensteinstr. 47,  Abt. 44 
73342 Bad Ditzenbach

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

Ich bestelle mit 14-tägigem Rückgaberecht folgende Artikel:

Alle Informationen zu unseren Produkten fi nden Sie unter www.kraeuterhaus.de
Informationen zur Datenverarbeitung fi nden Sie unter www.kraeuterhaus.de/datenschutz

 Bestell-Nr.       Artikel          Menge    Einzelpreis    Gesamtpreis

  96133    Vitamin C 600 Supra-Kapseln  1 GRATIS

versandkostenfrei

**

Name, Vorname

Straße, Nr. 

PLZ, Ort

Telefon (falls Rückfragen)    Geburtsdatum

Datum, Unterschrift

/

zj220444

GUTSCHEIN-Nr. 44
auch online einlösbar!

2-Monatspackung 
*FÜR ALLE NEUKUNDEN

www.kraeuterhaus.de         Bestell-Telefon: 07334/96540

Täglich 1 Kapsel! Mit B-Vitaminen, Jod, 
Zink und Ginkgo-biloba-Extrakt!

Best.-Nr. 81 180 Kapseln z 13,50
ab 3 Packungen nur z 12,00

Best.-Nr. 563 500g (je 1kg = z24,00) z 12,00
#DE-ÖKO-001 vegetarisch, glutenfrei, vegan

Best.-Nr. 129 120 Kapseln für 4 Monate z 8,50
Best.-Nr. 135 300 Kapseln für 10 Monate z 17,50

Gedächtnis-Kapseln

Best.-Nr. 1844 60 Kapseln z 13,00
Best.-Nr. 1845 180 Kapseln z 33,00

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

Augenfi tMit 12mg 

    Lutein!

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

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

Kürbiskernöl-Kapseln

Best.-Nr. 162 150 Kapseln z 7,50
Best.-Nr. 161 400 Kapseln z 17,50

Erotisan-Manneskraft-Kapseln

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

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

Best.-Nr. 805 150 Kapseln für 2 Monate z 12,50
Best.-Nr. 1850 300 Kapseln für 4 Monate z 23,00

Tragen zu einem normalen Fettstoffwechsel 
und einer normalen Leberfunktion bei.

Magnesium trägt zu einer normalen Funktion der Muskeln, insbesondere bei
Sport und körplicher Anstrengung bei. Magnesium fördert so das Wohlbe-
fi nden – auch nachts – durch lockere, entspannte Muskeln und Waden.
Jede Kapsel enthält 400mg reines Magnesium und deckt den Tagesbedarf 
eines Erwachsenen!

Magnesium 400 supra 1x täglich!

Zur Anreicherung von Smoothies, Shakes, 
Müslis oder zur Vermischung mit Saft.

Bio#-Hagebutten-Pulver

Best.-Nr. 1790 240 Kapseln für 40 Tage z 21,50
Best.-Nr. 1791 3er Packung z 57,00

Curcuma-Kapseln mit Cholin

Hyaluronsäure-Kapseln 400mg

Best.-Nr. 843 120 Kapseln z 24,50
ab 3 Packungen nur z 21,50

Hyaluronsäure ist ein natürlicher Bestandteil der Haut, des Bindegewebes und 
der Gelenkfl üssigkeit. Bemerkenswert ist ihre Fähigkeit, große Mengen Wasser 
an sich zu binden. Jede Kapsel enthält 80mg Vitamin C und 400 mg reine 
Hyaluronsäure, das zur Kollagenbildung beiträgt.

Unterstützt die sexuelle Leistungsfähigkeit des Mannes und trägt dazu bei, 
eine gesunde, natürliche Spannkraft zu erhalten. Die ausgewählten Extrakte 
aus Potenzholz, Damianablättern und Sabalfrüchten, sowie Guarana sind 
seit langem für ihre anregende Wirkung bekannt.

Gelenkfi t-Kapseln
Mit Glucosamin und Chondroitin!  

Enthalten Calcium, Magnesium, die 
Vitamine B1, B2, B6, B12, C, Niacin, 
Pantothensäure, Folsäure und Bio-
tin sowie die Mucopolysaccharide 
Glucosamin und Chondroitin,  die 
natürliche Bestandteile des Binde-
gewebes, der Knorpel und der Gelenk-
fl üssigkeit sind.

Für gesunde, stabile Knochen!

4.500 
Ehrenamtliche helfen 
den Versicherten als 
Versichertenberater 
oder Versicherten-
älteste. Sie werden  
von der Ver treterver-
sammlung nach den 
Sozialwahlen gewählt 
und jährlich geschult.

Mehr zum Thema: 
t1p.de/DRV-Ehrenamtliche
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Best.-Nr. 105 90 Kapseln z 12,50
ab 3 Pack. nur z 11,00
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Anbau. Gut für Blase und Prostata.

Kürbiskernöl-Kapseln

Best.-Nr. 162 150 Kapseln z 7,50
Best.-Nr. 161 400 Kapseln z 17,50
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Best.-Nr. 805 150 Kapseln für 2 Monate z 12,50
Best.-Nr. 1850 300 Kapseln für 4 Monate z 23,00

Tragen zu einem normalen Fettstoffwechsel 
und einer normalen Leberfunktion bei.

Magnesium trägt zu einer normalen Funktion der Muskeln, insbesondere bei
Sport und körplicher Anstrengung bei. Magnesium fördert so das Wohlbe-
fi nden – auch nachts – durch lockere, entspannte Muskeln und Waden.
Jede Kapsel enthält 400mg reines Magnesium und deckt den Tagesbedarf 
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Müslis oder zur Vermischung mit Saft.
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Best.-Nr. 1791 3er Packung z 57,00
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Best.-Nr. 843 120 Kapseln z 24,50
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Hyaluronsäure ist ein natürlicher Bestandteil der Haut, des Bindegewebes und 
der Gelenkfl üssigkeit. Bemerkenswert ist ihre Fähigkeit, große Mengen Wasser 
an sich zu binden. Jede Kapsel enthält 80mg Vitamin C und 400 mg reine 
Hyaluronsäure, das zur Kollagenbildung beiträgt.

Unterstützt die sexuelle Leistungsfähigkeit des Mannes und trägt dazu bei, 
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28 Jetzt vorsorgen

A uf den ersten Blick ist nichts Besonde-
res an der Arztpraxis zu bemerken, in 
der  Joachim  Höfner an diesem Vormit-
tag zur Sprechstunde bittet. Im ersten 

Stock in einem unscheinbaren Gebäude in Berlin- 
Wilmersdorf finden sich ein Empfangszimmer, ein 
Wartebereich und ein langer Flur mit rot-weiß 
gestrichenen Wänden, über den man zu den 
Behandlungsräumen gelangt. So weit, so normal, 
könnte man denken. Doch tatsächlich hebt sich 
die Praxis, in der Internist  Joachim  Höfner arbeitet, 
von anderen ab: Hier werden Menschen kostenfrei 
behandelt, die man an anderer Stelle zur Kasse 
bittet, weil sie keine Krankenversicherung haben. 
Rund 61.000 waren es im Jahr 2019 offiziellen 
Zahlen zufolge, und das, obwohl es in Deutschland 
seit 2009 eine Krankenversicherungspflicht gibt. 

Die Praxis in Berlin-Wilmersdorf ist die größte 
der katholischen Hilfsorganisation  Malteser in 
Deutschland für Nichtversicherte. An einem 
durchschnittlichen Tag kommen 30 bis 40 Pati-
enten in die Praxis. Finanziert wird sie durch 
Spenden und vom Berliner Senat. Ursprünglich 
wurde sie für Migranten gegründet, mit den Jah-
ren kamen allerdings immer mehr EU-Bürger 
und auch Deutsche zur Behandlung. Vor allem 
während der Corona- Krise ist ihr Anteil noch 
einmal gestiegen. 

Der erste Patient, den  Joachim  Höfner an diesem 
Morgen empfängt, klagt über Brustschmerzen 
und Kurzatmigkeit.  Höfner will von ihm wissen, 
ob sich der Druck auf der Brust wie ein Gürtel 
anfühlt, der zusammengezogen wird, oder wie 
ein schwerer Stein. „Wie ein schwerer Stein“, 
übersetzt die Begleiterin des 46-Jährigen aus 
dem Mongolischen.  Höfner macht sich auf den 
Weg ins Nebenbüro, um ein Elektrokardio-
gramm, kurz: EKG, vorzubereiten. 

Dass  Höfner sich an diesem Tag um den 
Gesundheitszustand seines Patienten kümmert, 
ist keine Selbstverständlichkeit, denn eigentlich FO
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Arzt aus Leidenschaft: 
Für Joachim Höfner 
war der Ruhestand nie 
eine Option.
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Gestatten:  
 Robin Doc
61.000 Menschen leben in Deutsch-
land ohne Kranken versicherung – 
trotz Versicherungspflicht. Sie  
sind auf Ärzte  angewiesen, die  
sie kostenfrei behandeln. So wie 
Joachim Höfner

TEXT: Jonas Tauber 
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ist der 72-Jährige seit zwei Jahren im Ruhe-
stand. Damals hatte er seine Praxis in 
Berlin- Wilmersdorf nach 35-jähriger Tätig-
keit schweren Herzens aufgegeben. Aber  
ein Leben ganz ohne Arbeit, das konnte 
 Höfner sich nicht vorstellen: „Für Ärzte, die 
in den Ruhestand gehen, besteht die Gefahr, 
in ein Loch zu fallen“, sagt der gebürtige 
Berliner. Das, so beschloss  Höfner, sollte 
ihm nicht passieren. Mit Gartenarbeit und 
Hobbys wie Aquarellmalen und Gitarrespie-
len fühlte er sich jedoch nicht ausgelastet. 
Als ein Kollege ihm von einem Ort erzählte, 

an dem Menschen ehrenamtlich und kosten-
frei medizinisch behandelt werden, zögerte 
er nicht und fand den Weg in die Praxis in der 
Aachener Straße. 

Einmal in der Woche übernimmt  Höfner 
seitdem die Sprechstunde Allgemein-
medizin. Daneben gibt er im Rahmen der 
Gemeindearbeit Deutschunterricht für 
Geflüchtete aus der Ukraine und übernimmt 
die medizinische Begleitung in einer Ein-
richtung für Erwachsene mit Behinderung. 
Alles in allem füllen die Ehrenämter in der 
Regel rund 15 Wochenstunden. 

Joachim  Höfner 
überprüft mit 
dem EKG-Gerät 
die Herz-
funktion eines 
Patienten. 

(

Laut Statistischem Bundes- 
amt waren trotz der seit 
2009 geltenden gesetzli-
chen Versicherungspflicht 
im Jahr 2019 (aktuellste Er-
hebung) 61.000 Menschen 
nicht krankenversichert – 
knapp zwei Drittel davon 
Männer. Im Jahr 2015 waren 
es noch 79.000 Nichtver-
sicherte. Neben Erwerbs-
losen hatten Selbstständige 
besonders häufig keine 
Krankenversicherung. 
Die Malteser bieten bun-
desweit an 19 Standorten 
eine medizinische Versor-
gung für Menschen ohne 
Krankenversicherung an. 
Der Fokus liegt auf der 
Erstversorgung sowie auf 
der Notfallversorgung bei 
plötzlicher Erkrankung, 
Verletzung und Schwanger-
schaft. 
Automatisch krankenversi-
chert sind in der Regel alle, 
die eine gesetzliche Rente 
beziehen. Zur Hälfte wird 
der Krankenversicherungs-
beitrag von der  Deutschen 
Renten versicherung getra-
gen und zur anderen Hälfte 
von der Rentnerin oder dem 
Rentner selbst. Der Beitrag 
wird automatisch von der 
Rente abgezogen. Bis auf 
das Krankengeld bleibt im 
Ruhestand der Krankenver-
sicherungsschutz genauso 
wie im Berufsleben, denn 
die Sozialversicherungen in 
Deutschland verstehen sich 
als Solidargemeinschaft.

Der Versiche-
rungsschutz

INFO
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Infos zur Notfallversorgung: 
t1p.de/Malteser 
Infos zur Krankenversicherung 
im Alter: 
t1p.de/Krankenversichert-DRV 



Zurück ins Sprechzimmer: Joachim  Höfner 
schaut sich das EKG seines Patienten genau an. 
Er will überprüfen, ob die Beschwerden auf 
Durchblutungsstörungen zurückzuführen sind 
und ob bei dem Patienten Gefahr für einen Herz
infarkt besteht. 

Wichtiger Austausch mit Patienten
Zu dessen Erleichterung gibt er Entwarnung: 
Die Charakterisierung der Beschwerden spricht 
dagegen und auch das EKGErgebnis ist in Ord
nung. Am Ende führt der Arzt die Probleme auf 
eine Lungenkrankheit zurück und verschreibt 
ein Mittel zur Weitung der Atemwege. 

Die zweite Patientin an diesem Morgen hat 
schon seit 2019 keine Krankenversicherung mehr. 
Warum genau, bleibt unklar. Die 49Jährige hat 
eine Lungenerkrankung und braucht ein Rezept 

für ein Medikament. Seit sie ihren Versicherungs
schutz verloren hat, war sie regelmäßig in der 
Praxis, um sich behandeln zu lassen. 

Wegen ihres starken Hustens empfiehlt  Höfner 
der Patientin das Buch „Endlich Nichtraucher“ – 
ein Klassiker, der schon vielen Menschen gehol
fen hat. Auch er selbst habe mit dessen Hilfe vor 
Jahren erfolgreich mit dem Rauchen aufgehört, 
erzählt der Arzt. 

Gefragt, was seine Motivation sei, sich in einem 
Alter, in dem andere den Ruhestand genießen, 
noch regelmäßig in seinem gelernten Beruf zu 
betätigen, antwortet  Höfner: Er schätze, dass es 
sinnstiftend sei und Freude mache. „Der Arzt 
beruf ist halt einfach ein toller Beruf“, sagt er. 
Außerdem ermögliche ihm die Tätigkeit bei den 
Maltesern, seine langjährige Erfahrung einzu
bringen und gleichzeitig sein medizinisches Wis
sen auf dem neuesten Stand zu halten. Auch der 
Austausch mit den Kollegen und den Patienten 
sei ihm wichtig.

Höfner bezeichnet sich als sehr kommunika
tiven Menschen, dem der Kontakt mit anderen 
guttut. Ohne das Ehrenamt, so glaubt er, käme 
die Erfüllung dieses Bedürfnisses zu kurz. Seine 
Frau arbeitet ebenfalls als Ärztin und kommt in 
der Regel erst am Abend zurück. Die beiden Töch
ter sind längst aus dem Haus. Das Einzige, was 
ihn vielleicht von seinen Ehrenämtern abhalten 
könnte, sei, wenn er eines Tages einmal Enkel
kinder hat. Für die würde er auch zu Hause blei
ben, lässt er durchblicken. Dann muss er los – die 
nächsten Patienten warten schon. Es gibt noch 
viel zu tun. 

„Mein Ehrenamt  
ist nicht nur  

sinnstiftend, es  
macht mir auch  
große Freude.“
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31,2 % 
der über 65-Jährigen   
in Deutschland engagie 
ren sich ehrenamtlich.
Quelle: BMFSFJ
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Und so geht’s: 
Lesen Sie,  
welches Ehren- 
amt zu Ihnen  
passt: Welchen  
farbigen Kreis 
haben Sie am  
häufigsten an- 
gekreuzt? 

AKTIVER MENSCHENFREUND
Sie sind gerne nah dran am 

Geschehen und wollen sofort 
sehen, welche Veränderungen 
Ihr Engagement bewirkt. Das 
passende Ehrenamt für Sie ist 
überall dort, wo Sie mit anderen 
Menschen zu tun haben – als 
Nachhilfelehrer, in der Suppen-
küche der örtlichen Kirche, als 
Vorleserin im Alten heim oder 
als Unter stützung bei Behör- 
den gängen mit Geflüchteten.

BEGABTER SCHREIBTISCHHELD 
Sie gehen mit offenen Augen 

durch die Welt und sind vielsei-
tig interessiert. Ehren amtlich 
betätigt haben Sie sich bisher 
nicht, weil die Zeit zu knapp ist, 
um vor Ort zu helfen. Das müs-
sen Sie auch nicht. Viele Vereine 
suchen Helfer, die sie beim 
Schreiben von Spendenaufrufen 
oder der Nutzung von sozialen 
Medien unterstützen – und das 
geht auch vom Schreibtisch aus. 

AUSDAUERNDER KÄMPFER
Ihr Umfeld weiß: Wenn Sie sich 

ein Ziel gesetzt haben, machen 
Sie weiter, bis Sie es erreicht ha- 
ben. Diese Beharrlichkeit prä-
destiniert Sie für ein Engagement 
in der Politik, etwa in den Berei-
chen Klima- und Umweltschutz. 
Dazu braucht es einen langen 
Atem, weil die Ergebnisse nicht 
von einem Tag auf den anderen 
sichtbar sind. Aber genau das 
macht für Sie den Reiz aus.

Lust auf ein Ehrenamt?
Sie würden sich gerne freiwillig engagieren? Sie überlegen aber 
noch, welcher Bereich der richtige wäre? Mit diesem Selbsttest 

finden sie heraus, was zu Ihnen passen könnte.

SELBSTTEST

 1.  Welche Eigenschaften  
beschreiben Sie am besten? 

  Hilfsbereit und kontaktfreudig  
  Immer in Bewegung
  Organisiert und ausdauernd

 2.  Was würden Ihre Freunde über  
Sie sagen?
  Dass ich die beste Netzwerkerin 
bin, die sie kennen.
  Dass sie mit jeder Sache, die sie 
bewegt, zu mir kommen können.
  Dass ich mich manchmal in  
Themen verbeißen kann.

 3.  Welches Problem treibt Sie  
zurzeit am meisten um?
  Dass wir es nicht schaffen, unse-
ren CO2-Verbrauch zu verringern.
  Ein Problem?! Auf ein Problem 
kann ich mich wirklich nicht 
festlegen.
  Der Ukraine-Krieg und wie es den 
Menschen geht, die alles verloren 
haben.

 4.  Sie helfen bei einem Charity-Event. 
In welchem Bereich sehen Sie sich?
  Eine Aktion ist gut und schön, aber 
wenn man ein Problem langfristig 
lösen will, sollte man sich an die 
entsprechenden Entscheidungs-
träger wenden. Wie wäre es mit 
einer Petition?!
  Bei der Ausgabe des Essens, um  
mit den Leuten ins Gespräch zu 
kommen.
  Ich starte einen Spendenaufruf  
in meinen sozialen Netzwerken 
und organisiere so finanzielle 
Unterstützung.

 5.  Was sind Ihre größten Stärken?
  Ich bin sehr kommunikativ und 
kenne Gott und die Welt.
  Ich habe keinerlei Berührungs-
ängste und kann mit jedem Men-
schen umgehen.
  Ich bin ein Kämpfer und höre erst 
auf, wenn alles so ist, wie ich es mir 
vorstelle.

 6.  Wie viel Kontakt zu anderen  
Menschen wünschen Sie sich in  
Ihrem Ehrenamt?
  Weder körperliche noch emotionale 
Nähe zu Fremden schrecken mich ab.
  Ich bin ein Teamarbeiter und freue 
mich darauf, gemeinsam mit ande-
ren Ehrenamtlichen Pläne zu  
entwickeln.
  Ich kann nicht gut mit den Proble-
men anderer umgehen, das zieht 
mich selbst runter.

 7.  Jemand schenkt Ihnen einen  
freien Tag. Was tun Sie?
  Klettertour in den Bergen mit mei-
nen Freunden und deren Bekann-
ten – je mehr, desto schöner.
  Ich schreibe mal wieder eine Rund-
mail an die Familie und erzähle, 
was in den letzten  
Monaten passiert ist.
  Gar keine Frage, ich plane den 
Familienurlaub für nächstes Jahr – 
getan ist getan.



K önnen Sie sich an diese Freund-
schaftsbücher aus Schulzeiten erin-
nern? Vielleicht haben Sie auch 
eigene Kinder, die bereits diese 

Exemplare ausfüllen, in die man seine Hobbys, 
sein Lieblingsessen und seinen Berufswunsch 
einträgt. Ich habe eines davon aufgehoben und 
kürzlich reingeschaut. Tatsächlich wollte ich 
schon mit 14 Moderatorin werden. Auch wenn 
ich damals wenig Ahnung hatte, wie das 
eigentlich vonstatten gehen soll, denn der 
altbekannte Schröder- Move „Ich will hier 
rein!“ funktioniert selten, wenn man beim NDR 
in Hannover an den Toren rüttelt. Ich hatte 
Glück, dass es Menschen gab, die mein Talent 
erkannt haben. So wie Frau D. Frau D. war 
meine Kunstlehrerin am Gymnasium und sie 
war eine Kunstlehrerin, wie sie im Buche 
steht – mit langen, bunten Leinenkleidern und 
Holzohrringen und so einem Haarschnitt, bei 
dem man sich fragt, ob der Friseur die eine 
Kopfseite einfach vergessen hat. Sie war lie-
bevoll, engagiert und kreativ. Und vor allem 
war sie diejenige, die alle Schulfeste organi-
siert hat. Und so stand ich eines Tages auf der 
kleinen Bühne auf dem Schulhof und mode-
rierte das Sommerfest. Und ein halbes Jahr 
später den Schulball in der Stadthalle und 
dann wieder die nächste Veranstaltung … Ohne 
es mir bewusst zu machen, tat ich das, was 
ich heute allen raten würde, die auf Bühnen 
stehen wollen: learning by doing. Frau D. 
konnte mir selten mehr als eine 3+ auf meine 
Werke geben (und das würde ich heute als 

Eine Heldin in 
Leinenkleidern
Als unsere Kolumnistin 14 Jahre alt ist, 
gibt es für sie nur ein Ziel: Moderatorin zu 
werden. Ein Berufswunsch, den niemand 
ernst nimmt. Das Ende eines Traums?

TEXT: Ninia LaGrande

Ninia  
LaGrande
Die Moderatorin 
und Autorin lebt 
mit Mann und 
Kind in Hannover. 
Ihr Buch „Von  
mir hat es das 
nicht!“ (Blaulicht, 
2019) handelt  
von den Heraus-
forderungen  
des Elternseins.

Erwachsene auch noch als sehr gönnerhaft 
bezeichnen), aber sie hat etwas anderes in mir 
gesehen. Ohne all diese Gelegenheiten wäre 
ich nie auf die Idee gekommen, dass das mein 
Beruf sein könnte: auf einer Bühne zu stehen 
und den Leuten zu erklären, wo es langgeht. 

In Tattookette und Schlaghose
Mir war lange nicht bewusst, dass sie diejenige 
war, die mir das Selbstbewusstsein für diesen 
Beruf eingeimpft hat. Bis mich mal jemand 
fragte, wann ich eigentlich das erste Mal mode-
riert hätte, und ich wirklich lange zurückgehen 
musste, um mich an diese Momente in Jeans- 
Schlaghose und Fake- Tattookette um den Hals 
zu erinnern. Auch wenn ich heute für meine 
Jobs andere Accessoires wähle, waren das die 
Gelegenheiten, in denen ich die Grundzüge 
gelernt habe – und all das nur, weil eine Leh-
rerin über ihr Fach hinaus an mich geglaubt 
hat (oder wirklich dringend jemanden gesucht 
hat, der sich angstfrei auf eine Bühne stellen 
lässt). Frau D. bleibt meine heimliche Heldin, 
weil sie mir meinen Weg gezeigt hat.

FAMILIEN-KOLUMNE
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#einlebenlangfür Sie da.

Trotz Erkrankung dauerhaft im Berufsleben stehen –  

hierbei hilft die Deutsche Rentenversicherung mit  

einem vielfältigen Leistungsspektrum.  

Rente ist mehr als nur die Rente. Informieren Sie sich unter 

deutsche-rentenversicherung.de/einlebenlang

Unsere Leistungen können Sie auch online beantragen.

Roxane,
Chefsekretärin und 
Sachbearbeiterin,
Berlin

„ Reha und  
Umschulung  
haben mir ein  
neues Leben  
ermöglicht.“
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Schule, Ausbil-
dung – Rente?
Bildung und Weiterbildung 
bestimmen heute stärker 
als je zuvor, wie erfolgreich 
das Berufsleben verläuft. 
Drei Menschen erzählen 
von ihrem Werdegang.

„Es ist nie zu spät 
dazuzulernen“ 
Hannes Steinthaler ist mit 
77 Jahren Bayerns ältester 
Doktorand. In seiner Dis-
sertation erforscht er die 
Kunst des Älterwerdens. 
Ein Treffen. 

Über die Zukunft 
der Schule
„Der Frontalunterricht  
hat ausgedient“, sagt der 
Bildungs experte  Gerhard 
de Haan und verrät im 
Inter view, was die nächste 
Schülergeneration erwartet.

Das nächste Heft : Bildung Nr. 01 | 23 
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Haben Sie Fragen oder suchen  
Sie weiterführende Informa tionen?  
Nutzen Sie die kosten freie zentrale 
Service nummer und Website:

Ihr Weg zur Deutschen Rentenversicherung:

JETZT SCHMUNZELN

Brauchen Sie  

      Hilfe, junger  
  Mann ?!

Greenpeace e.V.
Hongkongstraße 10
20457 Hamburg

Ich leiste einen Beitrag von monatlich:
 5 €    10 €    15 €   oder €

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

PLZ Wohnort

IBAN  (Greenpeace teilt diese Daten nicht mit Dritten)

D E
Ich ermächtige Greenpeace e.V. Zahlungen mittels Lastschrift von meinem
Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von
Greenpeace e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Greenpeace Gläubiger Identifi kationsnr: DE06GPD00000328012 Ihre
Mandatsreferenz teilen wir Ihnen mit dem Dankschreiben mit.
Datum Unterschrift

Ich möchte dem Greenpeace-Bildband
„Die Farben der Arktis“ zugesandt bekommen:

 Ja (405841)       Nein (405842)

Ihre Adressdaten werden im Rahmen des Förderer-Service genutzt, um 
Ihnen Informationen zu Ihrer Fördermitgliedschaft und unseren Aktivitäten 
zukommen zu lassen. Dieser Nutzung können Sie jederzeit widersprechen.

JA, ab jetzt helfe ich regelmäßig!

Entgelt
zahlt 

Empfänger

Greenpeace e.V., Hongkongstr. 10, 20457 Hamburg; V.i.S.d.P.: L. Künzer; Stand 12/2022

Die Eisbären sind für ihre Nahrungssuche auf das Eis 
angewiesen. Durch die Erderwärmung verlängert sich die 
eisfreie Zeit, in der die Tiere keine Beute machen können. 
Viele Eisbären erkranken oder verhungern. Nirgendwo 
sind die Folgen der globalen Erwärmung so spürbar wie 
in der Arktis. Klimaforscher:innen prognostizieren, dass 
die arktische See schon in nicht allzu ferner Zukunft im 
Sommer komplett eisfrei sein kann und auch bei uns 
wird dies zu häufigeren Wetterextremen führen, wenn 
die CO2-Emissionen nicht signifikant heruntergefahren 
werden. Doch was für die Eisbärenund andere Tiere der 
Arktis den sicheren Tod bedeutet, kommt der Ölindustrie 
gerade recht. Nun wird der Weg frei zu den riesigen 
Ölvorkommen, die unter dem Eis vermutet werden.

Jetzt Arktisschützer werden
Deshalb kämpft Greenpeace seit Langem gegen die 
zerstörerische Ausbeutung der Arktis durch die 

Ölindustrie. Mit Erfolg: Ölkonzerne wie Shell und Equinor 
(früher Statoil) zogen sich aus der Arktis zurück. Die 
jahrelangen Proteste und Aktionen von Umweltschützern 
haben mit zu diesen Erfolgen beigetragen. Doch der 
Wettlauf um die Rohstoffe wird weitergehen. Deshalb 
fordert Greenpeace ein Schutzgebiet für die gesamte 
Arktis, in dem sämtliche wirtschaftlichen Aktivitäten 
dauerhaft verboten sind.

Helfen Sie Leben zu retten
Bereits mit fünf Euro im Monat können Sie Fördermitglied 
von Greenpeace werden. So helfen Sie, die Arktis, die dort 
lebenden Eisbären und andere bedrohte Tiere zu schützen. 
Wenn unser Schiff „Arctic Sunrise“ unterwegs ist, kostet das 
rund 5.000 Euro pro Tag. Deshalb: Spenden Sie jetzt online 
unter greenpeace.de/jetzt oder füllen Sie die Postkarte 
aus und schicken Sie sie an uns zurück. Die Natur wird 
Ihnen dankbar sein!

DRAMA
AM POL

Drei Monate lang hat 
die Eisbärenmutter ihre 
Babys in der Geburtshöhle 
versorgt, ohne auch nur 
einmal auf Nahrungssuche 
zu gehen. Nun müssen
die kleinen Eisbären 
ins Freie, um das Jagen 
zu lernen. Doch die 
Temperaturen steigen 
und das Eis schmilzt. 
Das erschwert die Jagd 
und raubt die Kraft der 
geschwächten Mutter 
und ihrer Jungen. Hunger 
bedroht die kleine Familie.
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JETZT   GREENPEACE-FÖRDERMITGLIED WERDEN!
Diesen Abschnitt bitte entlang der Linien ausschneiden und als Postkarte an Greenpeace senden.Ihre Vorteile als 

Fördermitglied 
Service-Scheckheft
mit wertvollen Informationen 
und Angeboten

Greenpeace-Nachrichten
4 x im Jahr frei Haus

Spendenbescheinigung,
da steuerlich absetzbarer 
Förderbeitrag

Jederzeit kündbare 
Mitgliedschaft

Werden Sie noch 
heute Fördermitglied!
Als Willkommensgeschenk 
erhalten Sie den Greenpeace-
Bildband „Die Farben
der Arktis“.

Bildband 
gratis!
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ins Freie, um das Jagen 
zu lernen. Doch die 
Temperaturen steigen 
und das Eis schmilzt. 
Das erschwert die Jagd 
und raubt die Kraft der 
geschwächten Mutter 
und ihrer Jungen. Hunger 
bedroht die kleine Familie.
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JETZT   GREENPEACE-FÖRDERMITGLIED WERDEN!
Diesen Abschnitt bitte entlang der Linien ausschneiden und als Postkarte an Greenpeace senden.Ihre Vorteile als 

Fördermitglied 
Service-Scheckheft
mit wertvollen Informationen 
und Angeboten

Greenpeace-Nachrichten
4 x im Jahr frei Haus

Spendenbescheinigung,
da steuerlich absetzbarer 
Förderbeitrag

Jederzeit kündbare 
Mitgliedschaft

Werden Sie noch 
heute Fördermitglied!
Als Willkommensgeschenk 
erhalten Sie den Greenpeace-
Bildband „Die Farben
der Arktis“.

Bildband 
gratis!
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Die zukunft jetzt  
im Abo und online

jetzt abonnieren

Sichern Sie sich jetzt  
Ihr kosten loses  
Abonnement des  
Magazins!

Leben in vier 
Generationen
Hausbesuch: Die Ururoma 
wuchs mit elf Geschwistern 
in beengten Verhältnissen 
auf, die elfjährige Emma ist 
Einzelkind – ihr fehlt es an 
nichts. Wie sich der demo
grafische Wandel in einer 
Familie aus dem Ruhrgebiet 
zeigt. 

„Wir streiten 
auch mal heftig.“ 
Interview: In der berühm
ten Familie  Roncalli ver
mischt sich Arbeit und 
Privat leben seit jeher. Im 
Gespräch erzählen Zirkus 
Gründer  Bernhard Paul  
und seine älteste Tochter 
 Vivian, was das für ihre 
 Beziehung bedeutet.

Alt und Jung: Ein 
starkes Team
Generationenvertrag: In 
Deutschland leben immer 
mehr ältere Menschen, 
gleichzeitig sind sie immer 
fitter und aktiver. Sie wollen 
sich einbringen, unsere 
Gesell schaft mitgestalten – 
Hand in Hand mit der 
 jüngeren Generation.

Bestellen Sie jetzt Ihr  
persönliches Heft unter: 
zukunft-jetzt-magazin.de.  
Vier mal im Jahr – immer  
kostenlos, immer spannend!

Entdecken Sie noch viele weitere Themen  
rund um die Deutsche Rentenversicherung unter: 
www.zukunft-jetzt-magazin.de 

jetzt lossurfen


