Ich bin nicht mehr jung, ich bin noch nicht alt,
ich bin jetzt in mitleren Jahren,
ich habe das Auf und Ab des Lebens,
hab Hölle und Paradies erfahren.
Ich möchte fortgehen und bleiben
und fliegen und langsam gehen,
ich möchte alleine schreiten
und doch anderen zur Seite stehen.
Ich bin nicht heiß, ich bin noch nicht kalt,
bin vernünftig und Lebens erfahren,
ich denk voller Sehnsucht an Freunde von einst,
und wie jung und töricht wir waren.
Ich möchte einen und lachen
und traurig und glücklich sein.
Ich wäre gern ganz bei mir selber
und trotzdem niemals allein.
Ich bin nicht mehr jung, ich bin noch nicht alt,
ich bin jetzt in mitleren Jahren,
ich möchte, bevor es ans Sterben geht,
noch ganz viel Leben erfahren.
Ohja, bitee:
CDU-Fraktion will Ehrenamt stärken
Stutgart (dpa) aach dem Vorbild anderer uundesländer will die CDU im
Stutgarter Landtag eine Ehrenamtskarte einführen. M it einer solchen
Karte könnten Land und Kommunen den Ehrenamtlichen im wahrsten
Sinne des Wortes etwas zurückgeben,“sagte der CDU
Fraktionsvorsitzende Wolfgang Reinhart derMSchwäbischen Zeitung“.
Gerade in dieser für Vereine und gemeinnützige Organisationen
schwierigen Zeit wäre es einwichtiges Signal, sagte er mit ulick auf die
Corona-Pandemie. Die genaue Ausgestaltung der Karte, die etwa
Vergünstigungen bei Eintritspreisen beinhalten könnte, werde

gemeinsam mit Kommunen und Vereinen beraten, ergänzte der
ehrenamtspolitische Sprecher der Fraktion, Klaus uurger. Südkurier vom
16.11.2020.
uereits vor mehr als 10 Jahren haben die itglieder des Sprecherrats
KO
IT diesen Vorschlag unterbreitet. Ich hofe, dass es diesmal nicht
nur wieder um Sport- und Kulturvereine geht. Weniger uürokratie für
Ehrenamtliche. Die Landesregierung möchte Ehrenamtliche und Vereine
im Südwesten von uürokratie entlasten. Die Regierung habe am
Dienstag ein Paket mit13 Projekten für weniger uürokratie
verabschiedet, teilte ein Regierungssprecher mit. So sollen künftig durch
konkrete Ansprechpartnerbei Kommunen und Fachbehörden kurze Wege
für Ehrenamtliche gewährleistet werden. Statistikpflichten sollen
reduziert werden und zusammen mit steuerlichen Erleichterungen die
Schreibarbeit verringern.
(dpa)Südkurier vom 19.11.2020
Humor ist wenn man trotzdem lacht – allein für die MÜbersetzung“ des
Vorschlagtextes braucht man schon Hilfe!!
Tipp`s und Tricks
uetrift Treppenlift
Die Eigentümergemeinschft einer Wohnanlage stimmte demEinbau eines
Treppenlifts für eine gehbehinderte Frau. Als diese starb forderten die
aachbarn vom Ehemann den Ausbau. Da die Eigentümergemeinschaft
den Einbau jedoch vorhergenehmigt hate, darf er bleiben. Amtsgericht
Kassel AZ 800 C 2005/19
Wichtig!
ehr Zuschuss bei Zahnersatz
.......und das bereits seit 1. Oktober 2020. Wenn ein uonusheft vorliegt
gilt diese Stafelunge: ohne uonus 60% mit 5 Stempeln 70% mit 10
Stempeln 75%. Wichtige: Stichtag war der 1.10.2020; der maßgebliche
Heil- und Kostenplanmuss ab diesem Tag nach der neuen Regelung
erstellt werden.

Wichtig!
Ab 1. 1.2021 neue Verordnung bei Heilmitelne:
Ein neues Verordnungsformular macht es mögliche: Krankengymnastik,
assagen, Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie und Ergotherapie
können nun wie folgt verordnet werdene: Der Arzt darf nun bis zu drei
vorrangige und eine ergänzendeTherapie verschreiben. uisher legte der
Arzt fest, wie oft der Patient zur Therapie gehen muß.Jetzt können
Termine ( 1 bis 3 mal wöchentlich) flexibler und direkter mit Patient und
Therapeut vereinbart werden. Künftig muss die uehandlung innerhalb
von 28 Tagen (bisher 14) beginnen. Ist vom Arzt ein dringlicher uedarf
auf der Verordnung vermerkt, muß innerhalb 14 Tagen begonnen
werden.

