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„Unsere Ausbildungsberufe bieten für jedes Talent einen 
Weg in die Zukunft, egal ob mit Werkrealschulabschluss, 
mittlerer Reife oder Abitur“, betont Werner Rottler, Prä-
sident der Handwerkskammer Konstanz. „Mit einer Aus-
bildung im Handwerk schaffen Jugendliche eine solide 
Grundlage für ihren Start ins Berufsleben, denn gut ausge-
bildete Fachkräfte sind nach wie vor gesucht. Nach erfolg-
reichem Abschluss stehen den Gesellinnen und Gesellen 
viele Wege offen – von der Meisterschule über eine er-
folgsversprechende Selbständigkeit bis hin zum Studium.“ 
Die Veranstaltung ist Teil der bundesweiten „Woche der 
Ausbildung“ vom 14. bis 18. März 2022. Ziel der Aktions-
woche ist, jungen Menschen und deren Eltern den Stellen-
wert, die Chancen und die Vorteile einer beruflichen Aus-
bildung zu verdeutlichen. 

Die Deutsche Rentenversicherung  
Baden-Württemberg informiert:

Bis 31. März freiwillige Rentenbeiträge 
zahlen 
Obwohl das neue Jahr schon längst begonnen hat, kön-
nen in der Rentenversicherung freiwillige Beiträge für 2021 
noch bis 31. März 2022 rückwirkend gezahlt werden. Das 
teilt die Deutsche Rentenversicherung (DRV) Baden-Würt-
temberg mit.

Wie hoch die freiwilligen Beiträge sein sollen, bestimmt 
man selbst: Wer für 2021 noch zahlen will, kann zwischen 
83,70 Euro und 1.320,60 Euro für jeden Beitragsmonat 
entrichten. Sollen die Zahlungen bereits für 2022 gelten, 
so ist jeder Betrag zwischen 83,70 Euro und 1.311,30 Euro 
monatlich möglich. Freiwil lig versichern können sich zum 
Beispiel selbstständig Tätige, Beamtinnen und Beamte so-
wie Hausfrauen bzw. Hausmänner. Dabei besonders inte-
ressant: Vor 1955 geborene Personen, die trotz Kinderer-
ziehung keine fünf Beitragsjahre haben, können jederzeit 
selbst nach Erreichen der Regelaltersgrenze die noch feh-
lenden Beiträge nachzahlen und so einen Rentenanspruch 
entstehen lassen.

Für die Einzahlungen erhält man Ansprüche auf Rehabili-
tationsleistungen und Schutz für Hinterbliebene. Darüber 
hinaus erhöht man den Anspruch auf eine Altersrente und 
hält unter besonderen Voraussetzungen auch die Anwart-
schaft auf eine Erwerbsminderungsrente aufrecht. Inter-
essierte sollten allerdings beachten, dass man sich bei der 
gesetzlichen Rente das eingezahlte Kapital nicht vorzeitig 
wieder auszahlen lassen kann. Aus steuerlichen Gründen 
können die zusätzlichen Einzahlungen in die gesetzliche 
Rentenversicherung ebenfalls interessant sein. 
Sie können als Altersvorsorgeaufwendungen geltend ge-
macht werden. Dafür muss die Rente im Alter versteuert 
werden. Ebenso zahlen Rentnerinnen und Rentner Kranken- 
und Pflegeversicherungsbeiträge aus den Einnahmen.

Mehr Informationen rund um die freiwilligen Beiträge ent-
hält die kostenlose Broschüre »Freiwillig rentenversichert: 
Ihre Vorteile«. Die Broschüre kann von der Internetseite 
www.deutsche-rentenversicherung-bw.de heruntergela-
den oder als Papierversion bestellt werden 
(Telefon: 0721 825-23888 oder E-Mail: presse@drv-bw.de). 

Innovationspreis Baden-Württemberg 
2022 ausgeschrieben 
Der Innovationspreis des Landes Baden-Württemberg wird 
an im Land ansässige kleine und mittlere Unternehmen aus 
Industrie, Handwerk sowie technologischer Dienstleistung 
vergeben für beispielhafte Leistungen bei der Entwicklung 
neuer Produkte, Verfahren und technologischer Dienstleis-
tungen oder bei der Anwendung moderner Technologien 
in Produkten, Produktion oder Dienstleistungen. 
Bewerbungen können bis zum 31. Mai 2022 über das On-
line-Bewerbungsportal eingereicht werden. 

Die eingereichten Bewerbungen werden von einem Preis-
komitee aus Wirtschaft und Wissenschaft nach techni-
schem Fortschritt, besonderer unternehmerischer Leis-
tung und nachhaltigem wirtschaftlichen Erfolg bewertet. 
Die Preise werden am 22. November 2022 feierlich im Rah-
men einer öffentlichen Preisverleihung verliehen. 

Wer kann sich bewerben? 
Um den Landespreis bewerben können sich kleine und 
mittlere Unternehmen aus Industrie, Handwerk sowie 
technologischer Dienstleistung
•	 mit Sitz in Baden-Württemberg und
•	 einem Jahresumsatz bis zu 100 Mio. Euro und
•	 max. 500 Beschäftigten.
 
Weitere Informationen finden Sie unter 
innovationspreis-bw.de 
 
 

Selbsthilfegruppe Muskelverkrampfung 
– Dystonie Bodenseekreis 
Die Dystonie-Selbsthilfegruppe weist darauf hin, dass die 
Veranstaltung für den Tag der seltenen Erkrankungen in 
Ulm aufgrund der Pandemie verschoben wurde. Jedes Jahr 
wird am letzten Tag des Februars auf die Patienten mit sel-
tenen Erkrankungen aufmerksam gemacht. 

Die Gruppe beteiligt sich seit Jahren aktiv an diesen Ver-
anstaltungen um auf die Dystoniepatienten hinzuweisen. 
Dystonie gehört aufgrund der vielen Dystonieformen zu 
den seltenen Erkrankungen. 
Sie können sich aber auch vor Ort in der Gruppe über das 
Krankheitsbild informieren, mehr über die Behandlung 
(auch die Tiefe Hirnstimulation) erfahren und sich austau-
schen. 
Die Deutsche Dystonie Gesellschaft bietet zwei neue Bro-
schüren an. Über den Lidkrampf und die Botulinumto-
xin-Therapie. 

Informationen erhalten Sie bei der Gruppenleitung. Hier 
können die Broschüren auch bestellt werden. 

Kontakt: Annette Daiber, Tel. 07542 / 95 36 050 bzw. 
annette.daiber@rg.dystonie.de 
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