
Barrierefreiheit angestrebt
Das mehrfach zertifizierte Kreiskrankenhaus Rotenburg a. d. Fulda ist ein Akutkrankenhaus und 

akademisches Lehrkrankenhaus der Philipps-Universität Marburg. Bereits im letzten Jahr ist die 
Leitung des Krankenhauses an den SoVD herangetreten und hat sich um die Auszeichnung der SoVD-
Plakette „Überlegt geplant – an alle gedacht“ für Barrierefreiheit beworben. 

Das Kreiskrankenhaus Roten-
burg a. d. Fulda empfing den  
SoVD-Landesvorsitzenden Ru-
dolf Schulz, die Vorsitzende des 
Kreises Hersfeld-Fulda-Werra-
Meißner, Marita Schliephorst, 
sowie Projektleiterin Heike 
Sommerauer-Dörzapf am 13. 
Januar zu einem ersten Treffen.

Geschäftsführer Andreas 
Maus hatte sämtliche Ab-
teilungsleiter*innen zu diesem 
Treffen versammelt. Zunächst 
stellte er in einer Powerpoint-
Präsentation das Leitbild und 
die Entwicklung des Kreiskran-
kenhauses vor. Danach prä-
sentierte er Zahlen, Daten und 
Fakten rund um die Klinik. Er 
betonte, dass das Krankenhaus 
fast keine Fluktuation zu ver-
zeichnen und sich einen guten 
Ruf als fachlich kompetent so-
wie besonders mitarbeiter- und 
patientenfreundlich erworben 
habe. Durch ein weiteres Allein-
stellungsmerkmal als „barrie-
refreies Krankenhaus“ mit der 
entsprechenden SoVD-Plakette 
will man auch Patienten*innen 
mit einem Handicap wirkungs-
voll und mit Taten begegnen.

Danach stellte Landesvorsit-
zender Rudolf Schulz den SoVD 
mit seiner Philosophie und 
seinen Dienstleistungen vor. 
Im Laufe des Austauschs regte 

die Leiterin des Sozialdienstes, 
Dorothé Hanstein, an, dass im 
Rahmen des Sozialdienstes der 
Klinik auch Sozialsprechstun-
den durch  den SoVD vor Ort 
sinnvoll sein könnten, um die 
Patient*innen noch effizienter 
zu unterstützen. Den Vorschlag 
will Rudolf Schulz gerne unter-
stützen.

Anschließend erfolgte eine 
gemeinsame Begehung durch 
das Krankenhaus mit dem tech-
nischen Leiter Daniel Kleinkauf 
und Isabell Stiel, die dieses 
Projekt angestoßen hat. Hier-
bei wurde die SoVD-Checkliste 
zugrunde gelegt. Nur wenige 

geforderte Kriterien wurden 
nicht erfüllt. Sie werden keine 
großen Umbauten erforderlich 
machen.

Aus Sicht des SoVD ist das 
Kreiskrankenhaus bereits auf 
einem sehr guten Weg, um die 
SoVD-Plakette „Überlegt ge-
plant – an alle gedacht“ in Kür-
ze verliehen zu bekommen. Es 
wäre das erste Krankenhaus in 
Hessen und somit ein „Leucht-
turmprojekt“.

Der SoVD-Landesverband 
Hessen freut sich heute schon 
auf die erfolgreiche Kooperati-
on mit dem Kreiskrankenhaus 
Rotenburg a. d. Fulda.

Das Kreiskrankenhaus Rotenburg a. d. Fulda bewirbt sich um SoVD-Plakette
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Editorial
Liebe Freundinnen und Freunde,

der Landesverband Hessen 
des SoVD bietet auch in Corona-
Zeiten ein breites Spektrum von 
Unterstützungsleistungen an. 
Unsere Landesgeschäftsstelle 
und unsere ehrenamtlich Akti-
ven sowie unsere Jurist*innen 
arbeiten, mit Ausnahme des 
eingeschränkten persönlichen 
Kontakts, uneingeschränkt wei-
ter.

Über die zentrale Sozial-
rechtsberatung und über unser Pflegetelefon, siehe „Sprechstun-
den und Sozialberatung“, beantworten wir Fragen im Sozialrechts-
bereich und helfen somit bei Anträgen und Widersprüchen. Unsere 
Jurist*innen standen und stehen auch in Zeiten der Pandemie für 
Sie zur Verfügung. 

Die telefonische Rechtsberatung war ein erhöhter organisatori-
scher Aufwand. Aber sie hat uns auch aufgezeigt, dass bestimmte 
Fälle auch telefonisch bearbeitet werden können. Wir werden diese 
Erfahrung auswerten und hier eventuell unser Angebot ausweiten.

Auf jeden Fall haben wir seit Mitte Mai die persönliche Bera-
tung in den Sozialberatungszentren wieder aufgenommen. In den 
nächsten Monaten wird es je nach Wunsch und Bedarf des Ratsu-
chenden hier eine persönliche oder telefonische Beratung geben. 
Wir werden die Hygienevorschriften strikt einhalten und kostenlos 
Mundschutzmasken zur Verfügung stellen. 

Die Pandemie wird die Menschen in unserem Land auch wirt-
schaftlich treffen. Negativ werden die Auswirkungen bei den älte-
ren Menschen mit niedrigerer Rente sein, und wir müssen davon 
ausgehen, dass Personen mit niedrigem sozialen Status stärker von 
den gesundheitlichen Folgen der Krise betroffen sind. Ähnliche 
Auswirkungen werden sich feststellen lassen, wenn es um den Bil-
dungserfolg unserer Kinder und Enkelkinder geht. Viele Menschen 
sind durch die aktuellen Maßnahmen auch in ihrer wirtschaftli-
chen Existenz bedroht. Ob die Hilfspakete die schlimmsten Folgen 
abfedern können, werden wir sehen. Die Effekte sind branchenspe-
zifisch und betreffen bestimmte Bereiche stärker, etwa den Hotel-, 
Restaurant- oder Veranstaltungsbereich. Hier sind bereits einige 
Hilfsmaßnahmen aufgelegt worden. Generell würde ich sagen, 
dass wir in Deutschland im internationalen Vergleich schon viel 
dafür tun, diese Beschäftigtengruppen zu schützen. Wir können 
zudem auf viele relativ gut etablierte Instrumente wie etwa die 
Kurzarbeit für Beschäftigte zurückgreifen, die zumindest in den 
ersten Monaten die Auswirkungen der Krise abfangen können. 

Die Frage bei dieser Krise ist: Wie lange wird sie andau-
ern? Wann können wir auch wieder zu einem „normalen“ Ver-
bandsleben zurückkehren? Dies ist noch mit großer Unsi-
cherheit behaftet. Daraus ergibt sich, dass die Maßnahmen 
mittel- oder langfristig weiter angepasst werden müssen.  
Nur wenige Ortsverbände haben ihre Jahreshauptversammlungen 
durchführen können. Aus Vorsicht haben wir diese Versammlungen 
abgesagt. Wir werden nach den Sommerferien unsere Augenmerk 
darauf richten, dass diese durchgeführt werden und die Vorstände 
gewählt werden können.

Vor dem verbandspolitischen Notbetrieb hat der Kreisverband 
Hochtaunus die Fusion mit dem Kreisverband Frankfurt zum Kreis-
verband Südhessen beschlossen. Somit ist die Strukturreform im 
Süden und Norden des Landesverbandes abgeschlossen und die 
Region wurde organisatorisch und finanziell gestärkt. Mit der Wie-
derbelebung und der Besetzung der Beratungsstelle in Bad Hom-
burg durch die Juristin Sigrid Jahr konnte der weitere Ausbau der 
Sozialrechtsberatungen umgesetzt werden.

In diesem Sinne bleibt mir, Ihnen eine gute Zeit in diesen schwie-
rigen Zeiten zu wünschen. Bleiben Sie gesund!

Ihr Rudolf Schulz,
1. Landesvorsitzender 

Rudolf Schulz

Wachsamkeit statt Panik
Bereits Mitte Februar hatte Landesvorsitzender Rudolf Schulz weitsichtig die Vorstände gebeten, 

eine zuverlässige telefonische Erreichbarkeit in ihren Kreis- und Ortsverbänden zu überprüfen und 
die Bereitschaft in der Landesgeschäftsstelle sichergestellt. Auch der Kreisverband Frankfurt / Süd-
hessen steht immer im Kontakt mit den Mitgliedern.

Mit großer Disziplin und 
Besonnenheit haben sich die 
SoVD-Mitglieder im Kreisver-
band Frankfurt / Südhessen auf 
die durch das Coronavirus ver-
änderte Situation eingelassen.  
„Solange wir den Kontakt in 
die Familie halten können, ist 
die Situation erträglich. Dieses 
Jahr hätten wir keine Reise mit 
dem SoVD unternehmen kön-
nen, weil die gesundheitliche 
Situation dies ohnehin nicht 
zuließe“, berichtet eine Frau 
aus dem Westen Frankfurts, die 
wegen ihrer regen Teilnahme 

Der SoVD Hessen bleibt auch in Corona-Zeiten als Anlaufstelle erreichbar

Auch beim Besuch im SoVD gilt 
der Mund-Nasen-Schutz.Fortsetzung auf Seite 14

an den regelmäßigen Ausflü-
gen des SoVD-Kreisverbandes 
guten Kontakt zu anderen Mit-
gliedern hat.

„Inzwischen ist die unüber-
hörbare Verunsicherung der ers-
ten Tage einer aufmerksamen 
Wachsamkeit gewichen“, heißt 
es in der Landesgeschäftsstelle 
des hessischen Landesverban-
des in Wiesbaden.

Daher gab es Mitte März zahl-
reiche Anrufe, die nicht unbe-
dingt auf Panik beruhten, aber  
insbesondere im Hinblick auf 

Landesverband
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