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SOZIALES

Sozialinformationszentrum Hannover

Veranstaltungstermine

Das Sozialinformationszentrum (SIZ) Hannover bietet wieder kos -
tenlose Informationsveranstaltungen an, die allen Interessierten offen-
stehen.

Die Veranstaltungen werden im SIZ von der Unabhängigen Patienten-
beratung Hannover in Kooperation mit dem SoVD-Landesverband Nie-
dersachsen e.V. durchgeführt. Beginn ist jeweils um 18.00 Uhr in der
Herschelstraße 31, 30159 Hannover. Die Teilnahme an der Veranstal-
tung ist kostenfrei. Bitte melden Sie sich unter u.g. Telefonnummer an. 

Heike Kretschmann oder Elke Gravert
Tel. 0511/70148-81 Tel. 0511/70148-73
E-Mail: hannover@unabhaengige-patientenberatung.de

Donnerstag, 10. Dezember:

Aromatherapie zur Stärkung des Immunsy-
stems – Wie und wo kann ich sie sinnvoll ein-
setzen?
Referentin: Elke Gravert

Neue Serie im Niedersachsen-Echo: SoVD-Mitglieder im Landtag 

Interview mit Dr. Max Matthiesen

Seit 2003 ist er Mitglied des Nie-
dersächsischen Landtages. Aber
bereits vom 1. Dezember 1989
datiert Dr. Max Matthiesens Mit-
gliedschaft im SoVD. Zum Start
der neuen Serie von Interviews
mit Landtagsabgeordneten, die
im SoVD-Landesverband Nie-
dersachsen e.V. organisiert sind,
sprach die Redaktion mit dem
CDU-Politiker aus Barsinghau-
sen, der auch Landesvorsitzender
der Christlich-Demokratischen
Arbeitnehmerschaft (CDA) ist.
Niedersachsen-Echo (NE): 20
Jahre sind Sie schon im SoVD.
Wie ist es zur Mitgliedschaft ge-
kommen?
Matthiesen: Ich war damals Bü -
roleiter beim Sozialminister
Schnipkoweit und habe mich

schon lange sozialpolitisch enga-
giert, auch in der CDA. Und ich
war schnell überzeugt, dass der
damalige Reichsbund ausge-
zeichnete Arbeit leistet, sehr ver-
wurzelt ist in der Bevölkerung
und immer wieder wichtige Im-
pulse gibt, dass die Sozialpolitik
richtig gemacht wird. Bei mei-
nem ersten Besuch im Ortsver-
band hat es gleich sehr viel Spaß
gemacht, und so bin ich bis heu-
te dabeigeblieben.
NE: Wie sehen Sie den SoVD
auch in Bezug auf Ihre Arbeit im
Landtag ganz aktuell?
Matthiesen: Es ist eine tolle Zu-
sammenarbeit, ein Austausch
über grundlegende Fragen. Und
vor allem ist ein Vertrauensver-
hältnis gegeben. Ich kenne ja

auch Ihren Chef, den Herrn Bau-
er oder Edda Schliepack aus der
CDU persönlich und war erst
neulich wieder zu Gesprächen
bei Ihnen. Die Ideen finden ihren
positiven Niederschlag in der
Landespolitik. Der einkommen-
sunabhängige Beitrag der
Krankenversicherten ist zum
Beispiel nicht die Sicht des SoVD
und nicht die Sicht der CDA und
ganz großer Teile der CDU.
NE: Wie sehen Sie den Stellen-
wert der Sozialpolitik im Land?
Matthiesen: Sie ist einer der zen-
tralen Bereiche unserer Landes-
politik. Die CDU als nach wie vor
große Volkspartei ist darauf ang-
wiesen, dass eine gute Sozialpo-
litik gemacht wird. Ohne das So-
ziale wäre die Union nicht, was
sie ist. Das ist gerade in schwie-
rigen Zeiten ungeheuer wichtig.
Die Landtagsfraktion beschäf-
tigt sich zum Beispiel zentral mit
der Pflegeausbildung: Mir selbst
stellt sich vor allem einfach die
Frage: Wie kriege ich Menschen
in Arbeit? Hier ist unsere Lan-
despolitik auch in Berlin gefragt.
NE: Der SoVD fordert einen ge-
setzlichen Mindestlohn. Wie ste-
hen Sie dazu?
Matthiesen: Jemand, der arbei-
tet, soll davon leben können. Und
er soll mehr haben, als der, der
nicht arbeitet - das ist der Grund-
satz. Zentral sind die Tarifpartei -
en, nach Möglichkeit müssen sie
für ordentliche Löhne sorgen. Ge-
lingt das nicht, sind wir dafür, das
Arbeitnehmerentsendegesetz zu
nutzen und weitere Branchen wie
die Zeitarbeit mit Mindestlöhnen
zu versehen. Im Unterschied zu
den Gewerkschaften bin ich nicht
der Ansicht, dass ein genereller
Mindestlohn über alle Branchen
richtig ist. Dennoch müssen wir
sehr schlechte Löhne flächen-
deckend weiter bekämpfen, über
den Weg diskutieren wir noch.
NE: Danke für das Gespräch.

Dr. Max Matthiesen beim Gespräch mit der Redaktion. Seminar für Schwerbehindertenvertreter

Informationen für Wahl 2010
Im kommenden Jahr finden die
Wahlen zur Schwerbehinder-
tenvertretung statt. Der SoVD-
Landesverband hat nun das Se-
minar „Erfolgreiche Interes-
senvertretung vor und nach der
Wahl 2010“ durchgeführt, mit
dem für die Teilnehmenden die
Basis für ein erfolgreiches En-
gagement gelegt wurde.
An der Schulung nahmen
Schwerbehindertenvertretern
und Personalvertretungen auch
Betriebsräte aus Verwaltungs-
einrichtungen und Unterneh-
men teil. Innerhalb von drei Ta-
gen besprachen Referent Peter
Rudel und Landesvorstands-
mitglied Günter Steinbock un-
ter anderem die persönliche
Rechtsstellung der Schwerbe-
hindertenvertreter anhand von
konkreten Fallbeispielen. Da-
bei ging Rudel, der früher beim
Hildesheimer Integrationsamt
tätig war, insbesondere auf das
Behinderungs-, Benachteili-
gungs- und Begünstigungsver-
bot ein.
Da in vielen Institutionen und
Unternehmen 2010 die Wahlen
zur Schwerbehindertenvertre-
tung auf dem Programm stehen,
erhielten die Teilnehmenden

auch einen Einblick in den Pa-
ragrafen 94 des neunten Sozi-
algesetzbuches (SGB IX). Dort
werden insbesondere die Wahl
und die Amtszeit eines Schwer-
behindertenvertreters näher
festgelegt. In der Regel ist ein
Schwerbehindertenvertreter
vier Jahre im Amt. Diskutiert
wurde darüber hinaus die Mit-
wirkung bei Personalentschei-
dungen, nachdem vorher eben-
falls mithilfe eines Fallbeispiels
die richtige Lösungsmöglich-
keit von den Seminarteilneh-
menden erarbeitet wurde.
Während des Seminars in Her-
mannsburg wurde des Weiteren
deutlich, dass bei Fragen oder
in Konfliktfällen auch Beauf-
tragte des Arbeitgebers, der Be-
triebsarzt oder die Fachkraft
für Arbeitssicherheit zur Lö-
sung heranzuziehen sind. Hilf-
reich können in diesem Zusam-
menhang aber auch externe
Stellen wie etwa das jeweilige
Integrationsamt oder der Ren-
tenversicherungsträger sein.
Dabei erörterte Rudel konkret
die einzelnen Leistungen und
die entsprechenden Zuständig-
keiten von möglichen internen
und externen Partnern.

Wissenswertes zur Patientenverfügung

UPD berät transparent
Immer mehr Menschen nehmen
das neue Gesetz zur Patienten-
verfügung zum Anlass, für sich
selbst ein schriftliches Papier
zu verfassen. Dieses soll für den
Fall ihrer Entscheidungsun-
fähigkeit im Voraus festlegen,
ob und wie sie in bestimmten
Situationen ärztlich behandelt
werden möchten. 
Über die aktuellen Änderungen
zur Patientenverfügung infor-
miert und berät die regionale Be-
ratungsstelle der Unabhängigen
Patientenberatung Deutschland
(UPD) in Hannover. Denn trotz
gesetzlicher Regelungen herr-
scht oftmals noch Unsicherheit
bei den Betroffenen.
Vor dem Verfassen einer Pati-
entenverfügung ist wichtig, gut
zu überlegen, was bei schwerer
Erkrankung, Leiden und Tod
wichtig ist. Ethische, medizini-
sche und rechtliche Fragen
müssen geklärt und geregelt
werden. Dabei mangelt es nicht
an der Fülle von Informationen.
Eine große Zahl von Verbänden
bietet kostenlose Beratung an.
Informationen und Textbau-
steine gibt es auch bei Verbrau-
cherzentralen, Patientenorga-
nisationen, Kirchen und dem
Justizministerium. Rechtsan-
wälte oder Notare bieten meist
Rat und Hilfe gegen Entgelt an.
Auch Ärzte können die Bera-
tung und Unterstützung beim
Erstellen einer Patientenverfü-
gung in Rechnung stellen.
Allerdings kommt es häufiger

vor, dass ältere Menschen von
unbekannten Anbietern ange-
rufen, in ein Gespräch über Pa-
tientenverfügung verwickelt
werden und daraufhin einen
Termin vereinbaren. Die Anru-
fer stellen sich, scheinbar se-
riös, als „Seniorenberater“ vor.
Erst beim Hausbesuch merken
Betroffene, dass ihnen letzt-
endlich Bestattungsverträge
und ungewollte Versicherungen
verkauft werden sollen.
Gefragt sind dagegen Transpa-
renz und die richtige Hilfestel-
lung bei der Auswahl der An-
gebote. Weitere Informationen,
Beratung und Unterstützung -
auch zu anderen Themen - er-
halten Interessierte auch bei
der UPD in der Herschelstraße
31 in Hannover (Kontaktdaten
siehe Infokasten).

Unabhängige Patientenberatung
Beratungsstelle Hannover
- Elke Gravert
- Guido Klumpe
- Heike Kretschmann
Herschelstr. 31, 30159 Hannover
Tel. 0511/ 7 01 48 – 29/ -73/ -81

www.unabhaengige-patientenbe-
ratung.de

Ihre Ansprechpartner

Versicherung warnt

Trickbetrug
In den vergangenen Tagen er-
hielten Versicherte der Deut-
schen Rentenversicherung
Briefe, in denen ihnen die Rück-
zahlung von zuviel gezahlten
Rentenversicherungsbeiträgen
versprochen wird. Die Empfän-
ger erhalten dem Brief zufolge
eine Überweisung des Betrages,
wenn sie den beigefügten Vor-
druck zurückschicken.
Auf diesem Formular sollen die
Versicherten persönliche Daten
sowie ihre Kontoverbindung
eintragen. Absender dieses
Schreibens ist angeblich der
Bund der Versicherten, der als
gemeinnützige Verbraucher-
schutzorganisation für private
Versicherungsfragen tätig ist.
Ziel dieses Schreibens ist es der
Rentenversicherung zufolge,
ungefragt Geld von dem jewei-
ligen Konto einzuziehen.
Sowohl die Deutsche Renten-
versicherung Braunschweig-
Hannover als auch der Bund der
Versicherten teilen jetzt jedoch
mit, dass sie keine derartigen
Briefe an die Versicherten ver-
schickt haben. Die Rentenver-
sicherung warnt eindrücklich
davor, persönliche Kontodaten
ungeschützt und sorglos an
Dritte weiterzugeben. Die Fol-
ge könnten unberechtigte Kon-
tozugriffe sein. Betroffene kön-
nen sich bei Rückfragen an das
kostenlose Servicetelefon der
Deutschen Rentenversicherung
wenden (Tel.: 0800 / 1000 480
10).

Seminar zum Ehrenamtsmagazin „Ehrensache!“

Jetzt anmelden!
Erstmalig hatte der SoVD-Lan-
desverband Niedersachsen e.V.
im August dieses Jahres eine
spezielle Zeitschrift für Ehren-
amtliche herausgegeben - die
„Ehrensache!“. Während eines
Seminars des Aus- und Weiter-
bildungsteams (AWT) hatten
Teilnehmende aus ganz Nieder-
sachsen über ihr ehrenamtli-
ches Engagement berichtet und
einiges dazu aufgeschrieben.
Am 9. Februar 2010 findet nun
das AWT-Seminar zur nächsten
Ausgabe des Magazins statt.
Dann haben Interessierte wie-
der die Möglichkeit, mit Unter-
stützung jeweils eine Geschich-
te ihrer Arbeit zu Papier zu
bringen. Alle Teilnehmenden
werden die persönlichen Höhe-
punkte ihrer Arbeit vor Ort an
einem Tag in der Landesge-
schäftsstelle direkt am Compu-
ter niederschreiben.
Der Landespressesprecher
Christian Hoffmann und die
Redakteurin Stefanie Jäkel un-
terstützen sie dabei. Barbara
Dräger, Grafikerin des SoVD-
Landesverbandes Niedersach-

sen, gestaltet die Beiträge
anschließend und lässt die
15.000 Exemplare der „Eh-
rensache!“ drucken. Im An-
schluss erhalten dann alle Orts-
verbände in Niedersachsen
zehn Ausgaben per Post für ih-
re Vorstandsmitglieder. 
Zu dem Seminar können sich
aktive Vorstandsmitglieder al-
ler SoVD-Ortsverbände in ganz
Niedersachsen anmelden, die
erste Kenntnisse am Computer
besitzen. Die Anmeldung zu der
Veranstaltung kann telefonisch
unter 0511/70148-40, per E-
Mail (weiterbildung@ sovd-
nds.de) oder im Internet
(www.weiterbildung-sovd.de)
erfolgen. Diejenigen Vor-
standsmitglieder, die die erste
Ausgabe der „Ehrensache!“
noch nicht erhalten haben, kön-
nen diese noch bis zum 15. De-
zember 2009 in der Landesge-
schäftsstelle des SoVD anfor-
dern (SoVD-Landesverband
Niedersachsen e.V., Herschelstr.
31, 30159 Hannover, Tel.:
0511/70148-54, E-Mail: pres-
se@sovd-nds.de).


