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der gesetzlichen Krankenversi- gem Orga, testet das unauffällige Kärtchen in einem Lesegerät des Entwicklungsbereichs. FOTO: HOLGER KOSBAB
cherung auf Basis des Paragrafen 291a des fünften Sozialgesetz- ckend eingeführt werden kann, lel auf den Markt kommen wer- Die restlichen 2,4 Millionen Karbuches und war steinig. Größtes benötigen zum Beispiel Praxen den, können sie zum Beispiel Re- ten sind für die sogenannte
Problem oder Herausforde- neue Kartenleser und schnelle zepte per Durchziehen durch Nach- oder Regelversorgung bei
Verlust sowie Ablauf vorgeserung, wie Rottmann sagt,
war es, Internetverbindungen. Auch ein Lesegerät signieren.
Pressespiegel
Bürgerstiftung
Im Februar 2007 hatte die TK hen. „Nach dem jetzigen Stand
alle am Gesundheitsprozess be- dass die Kunden per qualifizierteiligten Parteien mit ihren indi- ter, elektronischer Signatur eine den Großauftrag ausgeschrie- spricht nichts gegen den Roll19.07.2007
Out im ersten
Quartal 2008“, so
Juni wurde der Verviduellen technischen
Stan- rechtskräftige Unterschrift leis- ben, EndeDatum:
_______________________
Zeitung:
Neue Westfälische
dards auf verbindliche Normen ten können, ohne dass es ein Si- trag unterzeichnet (die NW be- Rottmann. „Zumindest kann
Westfälisches
Volksblatt
cherheitsrisiko
gäbe, hat die Ent- richtete). Ab Januar 2008 sollen die Industrie dann liefern.“
abzustimmen: Krankenkassen,
Die mitwachsende ZukunftsÄrzte, Apotheken_______________________
und Kranken- wickler an ihre Grenzen geführt. die ersten Karten an die 6,1 Milhäuser. Das habe den Ursprung- Konkret vorstellbar ist dieses auf lionen TK-Versicherten ge- karte beschäftigt Sagem Orga
der Seite der Ärzte. Mit ihren schickt werden, am 31. Dezem- seit mehr als vier Jahren. Im
szeitplan nach hinten gerückt.
Bevor die eGK flächende- Heilberufsausweisen, die paral- ber soll jeder seine eGK haben. Sommer 2003 begann eine Pro-

GemeinsameSchul-MahlzeitstattSchokoriegel
Bürgerverein spendet 3.000 Euro für Essensfonds / Patenschaft als weitere Möglichkeit der Unterstützung
¥ Paderborn (hko). Zurzeit
sind die Kantinen zu, kein Topf
kocht über, keine Sauce spritzt
an die Wand. Doch obwohl Ferien sind, ist das Thema Mittagsmahl in den Ganztagsschulen
nicht gegessen.
„Die Kinder haben in der Familie zunehmend weniger die Erfahrung des gemeinsamen Essens“, sagt Hubert Böddeker
vom Paderborner Bürgerverein.
Mit einer Spende von 3.000
Euro an den Essensfonds der Paderborner Bürgerstiftung will
der Verein es auch Kindern aus
finanziell schwachen Familien
ermöglichen, am so wichtigen
Gruppenessen im Kreis der Mitschüler und Freunde teilzunehmen.
Nilgün Özel vom Vorstand
der Paderborner Bürgerstiftung
sieht neben dieser sozialen Komponente ein zweites Problem:
„Die Kinder essen falsch, was
langfristig zu einer Fehlentwicklung führt“, sagt sie. Schokoriegel seien zwar billig, aber kein
richtiges Mittagessen.
In Paderborn sind 23 von 25
Grundschulen auf den Ganztagsbetrieb umgestellt. Hinzu kommen zwei Hauptschulen und die
beiden Gesamtschulen. Gut
1.200 Kinder an den Grundschulen sind in der Ganztagsbetreuung. Wolfgang Walter, Beigeordneter der Stadt und Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung
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Spende für satte Kinder: Hubert Böddeker (l.) und Hans-Bernd Hesse (r., beide Bürgerverein) übergeben
Wolfgang Walter und Nilgün Özel (beide Bürgerstiftung) den symbolischen Scheck.
FOTO: REINHARD ROHLF ner-Bü
mit Ho
schätzt die Zahl der Haushalte, Bürgerstiftung von der Stadt runter auch kleine Spenden wie nig Emi
die für eine Bezuschussung in 30.000 Euro bekommen, um die 150 Euro der Heimatfreunde nigin D
Frage kommen, auf 10 bis 20 Pro- den im Dezember 2006 gefass- Schöne Aussicht.
biläum
„Wir freuen uns auch, wenn schütze
zent: Entweder weil das Einkom- ten Beschluss zur Einrichtung
men unter der Beitragsgrenze des Essensfonds umzusetzen. eine Familie 15 oder 50 Euro springe
liegt oder die Familie Hartz IV Dieser Betrag entspricht etwa spendet“, sagt Özel. Böddeker teil. Zw
bezieht. Bei einem durchschnitt- der Hälfte des Geldes, das nötig sieht für die Zukunft eine wei- Uhr ab
lichen Einzelpreis von 2,50 Euro wäre, damit alle betroffenen Kin- tere Variante der Unterstüt- Uhr Ga
kostet die monatliche Mittags- der mittags verpflegt werden. zung: „Die Möglichkeit von kon- der dri
Bislang wurden für den Fonds kreten Patenschaften für ein- mit de
verpflegung 50 Euro.
Im Mai hatte die Paderborner knapp 10.000 Euro gestiftet – da- zelne Kinder.“
rekt ab W

