
 

 
  

Liebe Leserinnen und Leser, 

haben Sie das auch schon einmal gehört: Ein Lächeln ist erst wahrhaftig, wenn es 
an den Augen angekommen ist. Bisher war es nicht so wichtig, ein Lächeln an den 
Augen zu erkennen – schaut man jemanden an, sieht man in sein ganzes Gesicht. 
Das galt bisher, jetzt, in Pandemie-Zeiten ist das ganz anders. Man kann hinter den 
Masken fast nur noch die Augen sehen, sie müssen jetzt die Nähe herstellen, die 
man sonst mit einem Lächeln erreicht hat. Lächeln Sie mit dem ganzen Gesicht und 
mit dem Herzen – Ihr Gegenüber wird sich freuen. 
  

Diese kleinen Zeichen von Nähe sind für alle Menschen wichtig. Ganz besonders 
aber für Personen, die sich nicht mehr alleine versorgen können. Sie sind auf die 
Nähe eines Angehörigen oder eines Pflegedienstes angewiesen. Der VdK geht mit 
einer großen Umfrage der Pflegesituation auf den Grund. Über 50.000 VdK-
Mitglieder haben schon daran teilgenommen und berichten aus ihren Erfahrungen 
über ihren individuellen Pflege-Alltag. Wir laden Sie ein, auch daran teilzunehmen, 
um eine Grundlage für fundierte Forderungen für Verbesserungen in der Pflege zu 
schaffen. 

Zusammenhalt trotz(t) Corona 

Viel Freude bei der Lektüre wünscht 

Ihre Sylvia Katenkamp 

Ihr Presseteam des VdK Niedersachsen-Bremen 
  

 

VdK-Pflegestudie 

Zu Hause pflegen - zwischen Wunsch 
und Wirklichkeit 

„Der größte Pflegedienst der Nation“ bekommt 
endlich eine starke Stimme. Bislang ist die 
Situation pflegender Angehöriger und generell die 
häusliche Versorgung von Pflegebedürftigen kaum 
erforscht. Das wird der Sozialverband VdK jetzt 
ändern. Er führt mit Unterstützung der VdK-



Landesverbände vom 1. April bis zum 9. Mai die größte Umfrage durch, die je zu 
diesem Thema gemacht wurde.  

Mehr erfahren und mitmachen    

  

 

VdK-Zeitung 

Spezial: Pflegegrade und 
Pflegeleistungen   

Mit einer Auflage von mehr als 1,7 Millionen 
Exemplaren bundesweit bzw. rund 70.000 
Exemplaren der Landesausgabe Niedersachsen-
Bremen gehört die VdK-Zeitung zu den größten 
Mitgliederzeitungen. Neben den Berichten aus den 
Kreis- und Ortsverbänden werden auch aktuelle 

sozialpolitische Themen aufgegriffen. In der Mai-Ausgabe erscheint ein Schwerpunkt 
zu dem Thema Pflege und  Pflegeleistungen. Darüber hinaus gibt es Hilfestellungen 
zu den Anträgen und zu den telefonischenn Befragagungen des Medzinischen 
Dienstes. Hier können Sie schon online die Ausgabe einsehen: 

Zu den aktuellen Ausgaben der VdK-Zeitung 

 

Buch 

Lesenswert: VdK-Präsidentin 
veröffentlicht neues Buch 

Am 8. April hat VdK-Präsidentin Verena Bentele ihr 
Buch "Wir denken neu" in der Urania in Berlin 
vorgestellt. Nicht erst seit der Corona-Krise ist klar, 
dass unser Sozialstaat neu aufgestellt werden muss, 
wenn wir nicht wollen, dass uns "der Laden 
irgendwann auseinanderfliegt". Wie die notwendigen 
Reformen aussehen und wie sie sich umsetzen 
lassen, zeigt das Buch ganz konkret auf. Die 
Aufzeichnung der Diskussionsrunde und weitere 
Informationen zu dem Buch können Sie sich hier 
anschauen: 

   

  

Zu der Buchvorstellung 
 

 

http://central.realyzer.net/swm/link.php?link=01_03_04_6D_105
http://central.realyzer.net/swm/link.php?link=01_03_04_6D_106
http://central.realyzer.net/swm/link.php?link=01_03_04_6D_107

