
Mitte Januar sind die „SoVD-
Haushaltshilfen Weyhe“ an den
Start gegangen. Sie sind ein
neues Dienstleistungsangebot
im Norden des Landkreises
Diepholz, das sich an Menschen
richtet, die Anspruch auf eine
Haushaltshilfe nach der gesetz-
lichen Krankenkasse, der ge-
setzlichen Unfallversicherung,
der gesetzlichen Pflegeversiche-
rung, nach medizinischer Reha-
bilitation oder Entbindung ha-
ben.
Zudem richtet sich dieser Haus-
haltsservice an ältere Menschen
mit geringem Einkommen sowie
an alle, die nach einem Kran-
kenhausaufenthalt auf Hilfe an-
gewiesen sind. Der neue Servi-
ce ist ein Projekt des SoVD, in
dem der SoVD-Ortsverband
Kirchweyhe, der Kreisverband
Diepholz und der SoVD-Lan-
desverband Niedersachsen e.V.
zusammenarbeiten. Auf den
Weg gebracht wurden die SoVD-
Haushaltshilfen gemeinsam mit
der Arbeitsagentur (ARGE) Sy-
ke und der Gleichstellungsbe-
auftragten der Gemeinde Weyhe.
„Dieses Projekt ist auch eine
Reaktion auf den demografi-
schen Wandel. Wir wollen da-
mit Betroffenen weiterhelfen,
die ganz praktische Unterstüt-
zung im Haushalt benötigen.
Ob wir diesen Service auch auf
andere Regionen in Niedersach-

sen ausweiten können, entschei-
det auch der Erfolg des Projek-
tes. Eine erste Zwischenbilanz
ist für Ende 2010 geplant“, er-
läutert SoVD-Landesvorsitzen-
der Adolf Bauer. 
„Der SoVD gibt mit diesem Pro-
jekt drei langzeitarbeitslosen
Frauen über 50 Jahren die Mög-
lichkeit, bis zur Rente einer
sinnvollen sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigung nach-
zugehen. Außerdem wird die Ar-

beit der Haushaltshilfen ehren-
amtlich von unserer Ortsvorsit-
zenden begleitet“, ergänzt Lan-
desschatzmeister Bruno Hart-
wig, der darüber hinaus Vorsit-
zender des SoVD-Kreisverban-
des Diepholz ist.
„Aufgrund der außerordentlich
guten Zusammenarbeit zwi-
schen der Gleichstellungsbe-
auftragten, der ARGE Syke
und dem SoVD ist es innerhalb
von sechs Monaten möglich ge-

worden, dieses Dienstlei-
stungsangebot auf die Beine zu
stellen“, sagt SoVD-Ortsvorsit-
zende Rita Wegg. 
„Da der SoVD als gemeinnüt-
ziger Verband nicht gewinnori-
entiert arbeiten muss, können
wir Kranken, Senioren, Pflege-
bedürftigen und Behinderten
die Unterstützung im Haushalt
zu einem Stundensatz von nur
neun Euro anbieten“, sagt Hans
Dietrich Hahn, Finanzabtei-

lungsleiter des SoVD-Landes-
verbandes. Hinzu kämen dann
nur noch die jeweiligen Fahrt-
kosten von 30 Cent pro Kilo-
meter. 
Das Angebot von Projektkoor-
dinatorin Monika Hangert und
den beiden fest angestellten
Haushaltshilfen ist dabei sehr
umfangreich. Dazu gehören
Servicearbeiten rund um den
Haushalt und die Wohnung (un-
ter anderem Reinigung, kleine
Reparaturen, Wäschepflege),
Besorgungen, Einkäufe und Er-
ledigungen bis hin zur Betreu-
ung von Kindern. 
Wesentliche Aufgabe der Pro-
jektkoordinatorin ist es auch,
Vertragspartner wie Sozialsta-
tionen, Pflegeeinrichtungen,
Beratungsstellen und auch
Krankenhäuser über das Mo-
dellprojekt zu informieren. Als
erste Kooperationspartner
konnten bereits die AOK und
der Verein „Ambulante Versor-
gungslücken“ (AVL) gewonnen
werden. Der AVL setzt sich
dafür ein, dass Krankenkassen
einen Versorgungsbedarf aner-
kennen, wenn Patienten aus
dem Krankenhaus entlassen
werden. 
Die „SoVD-Haushaltshilfen“ in
Weyhe sind telefonisch unter
04203/4403785 und auch per E-
Mail (haushaltshilfen.weyhe@
sovd-nds.de) erreichbar.
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tagsabgeordneter
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Vergünstigungen für SoVD-
Mitglieder in der Autostadt

SoVD beteiligt sich 2010 an Bündnis für gleiche Bezahlung von Frauen

Aktionstag gegen Lohnunterschiede
„Gleicher Lohn für gleiche Ar-
beit“ - das ist eine zentrale For-
derung des SoVD-Landesver-
bandes Niedersachsen e.V.,
wenn es um die Entgeltunter-
schiede zwischen Frauen und
Männern geht.
Mit dem sogenannten interna-
tionalen „Equal Pay Day“ soll
auch in diesem Jahr wieder am
26. März auf die Lohnunter-
schiede aufmerksam gemacht
werden. Bundesweit finden an
diesem Datum vielfältige Ak-
tionen und Veranstaltungen
statt - und auch die SoVD-
Frauen werden wieder dabei
sein und mit ihren roten Ta-
schen auf die roten Zahlen in
den Geldbörsen der Frauen
aufmerksam machen.
Darüber hinaus wird in Han-
nover ein Fachkongress des Ak-
tionsbündnisses veranstaltet,
in dem auch der SoVD-Lan-
desverband Niedersachsen e.V.
Mitglied ist. Interessierte fin-
den das Tagungsprogramm und
das Anmeldeformular zu der
Tagung auf der Homepage des
Landesverbandes unter www.
sovd-nds.de.
Hintergrund des Aktionstages
sind die Lohnunterschiede zwi-
schen Frauen und Männern, die

nach jüngsten Angaben des
Statistischen Bundesamtes bei
23 Prozent liegen. Deutschland
nimmt dabei einen der hinteren
Plätze im europäischen Ver-
gleich ein.
Entgeltunterschiede sind dabei
auf verschiedene Ursachen
zurückzuführen. So arbeiten
Frauen etwa häufig in Berufen,
in denen das Lohnniveau be-
sonders niedrig ist. Außerdem

sind noch immer wenig Frauen
in Führungspositionen vertre-
ten, was sich negativ auf ihre
Gehaltsentwicklung auswirkt.
Der SoVD fordert deshalb nicht
nur einen gleichen Lohn, son-
dern unter anderem auch einen
gesetzlichen Mindestlohn, ein
transparentes Tarifsystem und
eine bessere Vereinbarkeit von
Familie und Beruf sowohl für
Frauen als auch für Männer.

Nachrichten und Informationen 
aus dem SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V.

Praktische Unterstützung für Kranke, Pflegebedürftige, Senioren und Menschen mit Behinderung

Haushaltshilfen: SoVD startet Modellprojekt im Landkreis Diepholz

Diese Beteiligten haben das Modellprojekt möglich gemacht (v.l.n.r): Bruno Hartwig, Rita Wegg, Wey-
hes Bürgermeister Frank Lemmermann, Hans Dietrich Hahn, Monika Hangert, Sören Schmidt (ARGE
Syke), Weyhes Gleichstellungsbeauftragte Eva Böller und Bernd Jobs (ebenfalls ARGE Syke).

Die Gesundheit von Mädchen
und Frauen sowie den regel-
mäßigen Austausch zu diesem
Thema zu fördern - das ist ei-
ne Aufgabe des „Netzwerkes
Frauen, Mädchen und Ge-
sundheit“. Insgesamt vertritt
das Bündnis die Interessen von
Patientinnen und Beschäftig-
ten im Gesundheitswesen.
Getragen wird dieses Bündnis
vom Niedersächsischen Mini-
sterium für Soziales, Frauen,
Familie und Gesundheit, der
Landesvereinigung für Ge-
sundheit und dem niedersäch-
sischen Landesverband von
„Pro Familia“. Ebenso gehört
der SoVD-Landesverband
Niedersachsen e.V. zu den
Netzwerkpartnern. „Durch
unsere Mitarbeit in dem Bünd-
nis wollen wir eigene frauen-
und gesundheitspolitische Im-
pulse geben. Insbesondere die
Gesundheitsförderung von
Frauen mit Behinderung steht
dabei im Fokus des Austau-
sches und der Zusammenar-
beit“, erklärt SoVD-Landes-
frauensprecherin Elisabeth
Wohlert zu der Mitarbeit in
dem niedersächsischen Netz-
werk. Für das zweite Halbjahr
2010 plant das Netzwerk eine

Fachtagung zu den Auswir-
kungen von Arbeitsbedingun-
gen auf die Gesundheit von
Frauen. Denn nach wie vor ar-
beiten Frauen und Männer in
unterschiedlichen Wirt-
schaftsbereichen und Berufs-
zweigen sowie auf unter-
schiedlichen Hierarchiestufen.
Dies ist oftmals verbunden mit
unterschiedlichen Arbeitsbe-
dingungen, Belastungen und
auch Einkommen. 
So arbeiten Frauen heutzuta-
ge verstärkt in sozialen und
helfenden Berufen sowie in
prekären Beschäftigungsver-
hältnissen. Dort sind die kör-
perlichen und psychsischen
Belastungen sehr hoch, das
Einkommen der Frauen jedoch
besonders niedrig. „Das hat in
vielen Fällen Folgen für die
Gesundheit. Gemeinsam mit
verschiedenen Experten wol-
len wir deshalb in den Dialog
treten und notwendige Maß-
nahmen und Schritte aufzei-
gen“, sagt Wohlert weiter.
Das Programm zu der Tagung
kann ab Mitte August auf der
Homepage des SoVD-Landes-
verbandes Niedersachsen e.V.
unter www.sovd-nds.de abge-
rufen werden.

Frauen mit Behinderung in den Fokus stellen

„Eigene Impulse geben“

Rote Taschen symbolisieren die roten Zahlen im Geldbeutel der
Frauen.
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Die Serie im Niedersachsen-Echo: SoVD-Mitglieder im Landtag

„Ich rege immer an, Mitglied zu werden“
Heidemarie Mundlos ist Sozial-
politikerin und stellvertretende
Vorsitzende der CDU-Fraktion
im Niedersächsischen Landtag.
Während der Landesverbands-
tagung des SoVD wurde sie 2007
zudem Mitglied in Niedersach-
sens größtem Sozialverband. Die
Redaktion traf die 53-jährige
Braunschweigerin in ihrem
Landtagsbüro.
Niedersachsen-Echo: Wie ist es
zu Ihrer Mitgliedschaft im SoVD
gekommen?
Mundlos: Den SoVD kenne ich
schon sehr lange. Wenn man so
wie ich in mehreren Ortschaften
bei Braunschweig seit vielen
Jahren kommunalpolitisch aktiv
ist, dann kommt man irgend-
wann automatisch zum SoVD,
beziehungsweise damals zum
Reichsbund. Da habe ich Men-
schen kennengelernt, die sehr
herzlich waren und die Proble-
me schnell auf den Punkt brach-
ten. Für mich war das dann nur
noch eine Frage der Zeit, selber
einzutreten. Und bei der Lan-
desverbandstagung 2007 passte
es dann einfach.
Wie schätzen Sie als stellvertre-
tende CDU-Fraktionsvorsitzen-
de die Zusammenarbeit mit dem
SoVD in Niedersachsen ein?
Zu allererst, finde ich, tritt der
SoVD menschlich und sympa-
thisch auf. Wenn es dann an die
sozialen Fragen geht, merkt man
zudem, dass hier eine überaus
große Kompetenz besteht. Hat
jemand Fragen zur Rente oder
Pflege, rege ich immer an, Mit-
glied zu werden und sich beim
SoVD beraten zu lassen. Was die
politische Ebene betrifft, werden
wir am Ende von Gesprächen
nicht immer unbedingt einer
Meinung sein, aber so etwas ist
ja das Salz in der Suppe. Ich sit-
ze lieber mit Menschen zusam-
men, die unterschiedliche An-
sichten haben, weil ich dabei am
meisten lernen kann. Die Dis-
kussionen mit dem SoVD finde

ich absolut gedeihlich und wenn
ich ihn als Partner an meiner Sei-
te habe, um konkrete Fragestel-
lungen zu lösen, bin ich sehr froh.
Bei der Pflegezeit zum Beispiel
habe ich die fundierten Anre-
gungen des SoVD aufgegriffen
und zusammen mit der Sozial-
ministerin für eine parlamenta-
rische Initiative genutzt. 
Wo gibt es in Niedersachsens So-
zialpolitik aus Ihrer Sicht noch
etwas zu tun?
Da es ein dynamischer Prozess
ist, gibt es immer etwas zu tun.
Insgesamt ist die Sozialpolitik
nicht an einem Punkt, an dem
wir uns zurücklehnen könnten,
sondern es gibt ständig neue
Herausforderungen, die wir auf-
greifen. Das Thema Seniorenpo-
litik zum Beispiel fängt jetzt erst
richtig. In nächster Zeit wird
außerdem im Bereich der Ge-
sundheitspolitik einiges auf uns
zukommen, wo wir uns genau
wie der SoVD einmischen wol-
len. Dazu gehören auch die The-
men Demenz und die ärztliche
Versorgung in der Fläche oder in
den Krankenhäusern. Hier wer-
den wir ebenfalls aktiv.
Der SoVD begrüßt den Be-
schluss, die Mittel für heilpä da -

gogische Fachkräfte 2010 auf
rund 1,1 Millionen Euro zu er-
höhen, um im Modellversuch
diese Unterstützung für Kinder
mit Behinderung zu erproben.
Was ist der nächste Schritt?
Zunächst sollten wir das Ganze
umsetzen und beobachten, wie
es funktioniert und greift. Dazu
sind Modellversuche ja da. Ich
gehe aber davon aus, dass wir
den Stand der finanziellen För-
derung künftig halten werden,
angesichts der Haushaltssituati-
on weiß ich jedoch nicht, ob wir
den Betrag für 2011 noch er-
höhen können.
Die UN hat die Rechte von Men-
schen mit Handicap in einer Be-
hindertenrechtskonvention fest-
geschrieben. Welche konkreten
Pläne gibt es, diese Konvention
in Niedersachsen umzusetzen?
Wir setzen bereits einige Bau-
steine um. Durch das Landes-
gleichstellungsgesetz gibt es
zum Beispiel Fördermittel zu-
gunsten der Barrierefreiheit in
den Kommunen, im Kultusbe-
reich kümmern wir uns um die
Inklusion und aktuell haben wir
im Landtag einen Antrag zur
Eingliederungshilfe in der Bera-
tung.

Heidemarie Mundlos im Niedersächsischen Landtag.
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Sozialinformationszentrum Hannover

Veranstaltungstermine

Das Sozialinformationszentrum (SIZ) Hannover bietet wie-
der zahlreiche kos tenlose Informationsveranstaltungen an,
die allen Interessierten offenstehen.

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 Uhr in der Her-
schelstraße 31, 30159 Hannover. Die Teilnahme an der Veranstaltung
ist kostenfrei.

Weitere Informationen:
Unanhängige Patientenberatung Deutschland
Tel.: 0511/70148-73, -81, -29
E-Mail: hannover@upd-online.de

Donnerstag, 11. Februar 2010
Patientenverfügung/Vorsorgevollmacht - 
Was Sie unbedingt dazu wissen sollten

Donnerstag, 11. März 2010
SuSaB (Suppe-Saft-Brot): Weg mit dem Speck -
Fit in den Frühling

Donnerstag, 8. April 2010
Depressionen: Erkennen, helfen, behandeln

Donnerstag, 6. Mai 2010
Früherkennung/Prävention - 
Die UPD informiert zu häufig gestellten Fragen

Donnerstag, 10. Juni 2010
Rund um die Zähne: 
Was Sie beim Zahnarzt wissen sollten

Aktueller Beratungsfall des Monats

Hat mich mein Arzt falsch behandelt?
Patienten wollen nur gesund
werden, ihre Beschwerden hin-
ter sich lassen. Geht es ihnen
nach einer medizinischen Be-
handlung aber schlechter, dann
beginnt ein Alptraum. Das Ver-
trauen ist erschüttert: Gab es
einen Fehler bei der Behand-
lung? Viele scheuen den Kon-
flikt, haben auch kein Geld für
einen Anwalt. Mit solchen Fra-
gen kommen viele Patienten zur
Unabhängigen Patientenbera-
tung Deutschland (UPD).
Frau S. meldet sich bei der
UPD, weil sie den Verdacht hat,
dass bei ihrer Behandlung et-
was schief gelaufen ist. Eigent-
lich hatte es sich nur um einen
harmlosen Dammriss bei der
Geburt ihres ersten Kindes ge-
handelt. Doch noch Monate
nach der Niederkunft hat sie
starke Schmerzen. Der Gynä-
kologe wiegelt ab, die Heilung
brauche seine Zeit, die Be-
schwerden würden schon ver-
gehen. Doch Frau S. traut der
Sache nicht und holt eine ärzt-
liche Zweitmeinung ein. Dieser
Arzt stellt fest, dass der Riss
nicht fachgerecht vernäht wor-
den und es dadurch sogar zu ei-
ner Darmverletzung gekom-
men ist. Ein Eingriff wird not-
wendig. Frau S. ist entsetzt und
möchte Schmerzensgeld für ih-
re Leiden haben. Aber wie?
Die Beraterin der UPD-Bera-
tungsstelle rät Frau S.,

zunächst Kontakt mit ihrer
Krankenkasse aufzunehmen
und um Unterstützung zu bit-
ten. Dieser Weg ist für sie nicht
mit Kosten verbunden. Wenn
ein Gutachten des Medizini-
schen Dienstes der Kranken-
versicherung (MDK) einen Be-
handlungsfehler bestätigt, kön-
nen weitere Schritte unternom-
men werden. So minimiert sich
das Kostenrisiko eines mögli-
chen Gerichtsprozesses. 
Laut Sozialgesetzbuch können
Kassen ihre Mitglieder kosten-
frei unterstützen; die großen
Krankenkassen haben dafür
Abteilungen eingerichtet. Die-
se prüfen den Sachverhalt, for-
dern für die Patienten die Be-
handlungsunterlagen an und

können über den MDK ein Gut-
achten erstellen lassen. Nur da-
mit ist es möglich, Schadenser-
satz- und/oder Schmerzens-
geldansprüche bei der Haft-
pflichtversicherung des Arztes
oder der Klinik geltend zu ma-
chen. Darüber hinaus ist ein
Gutachten notwendig, um den
Gerichtsweg zu beschreiten.
Eine Vertretung vor Gericht
übernehmen die Kassen indes
nicht.
Für Ratsuchende, die Hilfe
rund um das Thema Gesundheit
benötigen, steht die UPD in der
Beratungsstelle in der Her-
schelstraße 31 in Hannover zur
Verfügung (Tel.: 0511/ 70148-
73, -81, -29, E-Mail: hannover@
upd-online.de).

Betroffene können das kostenlose Beratungsangebot der UPD in
Hannover nutzen.

Der Landesvorstand, die Ge-
schäftsführung, die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter so-
wie die Mitglieder des SoVD-
Landesverbandes Nieder-
sachsen e.V. trauern um ihren
ehemaligen Landesrevisor.
Am 13. Mai 1921 in Nieder-
Thiemendorf geboren, ver-
starb Helmut Berner 88-
jährig am 21. Januar 2010.
Schon 1948 wurde Berner, der
im Zweiten Weltkrieg als Sol-
dat schwer verwundet wurde,
Mitglied im damaligen
Reichsbund.
Im SoVD-Kreisverband
Helmstedt wurde er Schrift-
führer, von 1954 bis 2002 be-
kleidet er das Amt des Vorsit-
zenden im SoVD-Ortsver-
band Papenrode. 1970 wurde
er dann stellvertretender

Kreisvorsitzender. Vier Jahre
später übernahm er das Amt
des Vorsitzenden. Dieses Eh-
renamt füllte er mit großem
Engagement und Erfolg bis
2002 - also fast 30 Jahre. 1982
wurde Berner Revisor im Vor-
stand des SoVD-Landesver-
bandes Niedersachsen, 1991
bis 1999 als Obmann.
Neben seinen zahlreichen
Funktionen im SoVD hatte er
weitere Ehrenämter inne. So
war er etwa als ehrenamtli-
cher Richter am Verwaltungs-
gericht Braunschweig tätig
und hat sich darüber hinaus
seit 1956 in vielen Positionen
eingebracht. Für sein tatkräf-
tiges Engagement wurde Ber-
ner 2002 das Bundesver-
dienstkreuz verliehen.
„Helmut Berner hat sich in all
den Jahren seines Wirkens für
den Verband immer durch sei-
ne Gradlinigkeit, seine Un-
kompliziertheit und auch
durch seine große Kompetenz
ausgezeichnet. Mit ihm ver-
lieren wir nicht nur einen jah-
relangen Weggefährten, der
sich aktiv für die Belange und
Probleme seiner Mitmenschen
im Orts-, Kreis- und Landes-
verband eingesetzt hat, son-
dern auch einen großartigen
Menschen und Freund. Wir
sind sehr traurig und werden
Helmut Berner ein ehrendes
Andenken bewahren“, sagt
Landesgeschäftsführer Dirk
Swinke.
Helmut Berner wurde Ende
Januar beigesetzt.

Ehemaliger Landesrevisor verstorben

Trauer um Helmut Berner

Helmut Berner



Erstmals präsentierten sich die
SoVD-Ortsverbände Delligsen,
Ammensen, Grünenplan und
Kaierde beim „SoVD-Tag der
Hilsmulde“ gemeinsam und ga-
ben Einblick in ihre Arbeit. 
Unterstützt wurden sie dabei
vom SoVD-Kreisverband Holz-
minden und seiner Vorsitzen-
den Monika Prasse. Die Sozial-
beraterinnen Gudrun Ante-
mann (SoVD-Beratungszen-
trum Holzminden) und Sabine
Kauertz (SoVD-Beratungszen-
trum Alfeld) stellten an einem

Informationsstand das um-
fangreiche Beratungsangebot
des Verbandes vor. Auch die Jo-
hanniter waren vertreten und
präsentierten den Hausnotruf,
der SoVD-Mitgliedern vergün-
stigt angeboten wird. Unter den
zahlreichen Gästen waren auch
die Landtagsabgeordneten Sa-
bine Tippelt (SPD) und Klaus
Krumfuß (CDU). Beide gratu-
lierten dem SoVD zu seiner er-
folgreichen Arbeit. Der Erlös
aus dem SoVD-Tag kommt der
Alfelder Tafel zugute.
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Der SoVD gratuliert

Geburtstag
Der SoVD-Landesverband
Niedersachsen e.V. kann erneut
vier Mitgliedern zu ihren hohen
Geburtstagen gratulieren. 
Hulda Becke vom SoVD-Orts-
verband Greene-Kreiensen fei-
erte am 22. Oktober 2009 ihren
99. Geburtstag und ist seit 1949
Mitglied im SoVD. Damit ge-
hört sie zu den Mitgliedern der
ersten Stunde im Verband.
Auch Harm Boll aus dem
SoVD-Ortsverband Veldhausen
gehört zu den Jubilaren und
wurde am 5. Dezember 2009 be-
reits 95 Jahre alt. Seit 57 Jah-
ren ist der Seniorin dem Ver-
band treu.
Robert Behrmann vom SoVD-
Ortsverband Himmelpforten
konnte am 21. November 2009
seinen 88. Geburtstag begehen.
Vor 58 Jahren trat er dem SoVD
bei.
Hans Borkenhagen feierte am
14. November 2009 seinen 85.
Ehrentag. Er gehört seit 1965
dem SoVD-Ortsverband Kirch-
weyhe an.
Der Landesverband wünscht
den Jubilaren und allen ande-
ren Geburtstagskindern im Ver-
band alles Gute sowie Zufrie-
denheit und vor allem Gesund-
heit!

Für Mindestlohn und Kinderregelsätze

Treffen mit SPD-Unterbezirk
Zu einem gemeinsamen Ge-
spräch trafen sich die Kreis-
vorsitzenden Brigitte Thomas
(Burgdorf), Ursula Pöhler
(Hannover-Stadt) und Hans-
Dieter Erker (Hannover-Land)
sowie Meike Janßen (Abtei-
lungsleiterin Sozialpolitik im
SoVD-Landesverband Nieder-
sachsen e.V.) mit dem Vorstand
des SPD-Unterbezirks Hanno-
ver auf dessen Einladung.
Dabei tauschten der Vorsitzen-
de und Bundestagsabgeordne-
te Dr. Matthias Miersch, seine
Stellvertreter Sigrid
Leuschner, Sylvie Müller und
Marco Brunotte sowie die Bun-
destagsabgeordnete Caren
Marks mit den Vertretern des
SoVD politische Positionen
aus. Auf der Agenda standen
dabei unter anderen die Not-
wendigkeit der Bekämpfung
von Kinderarmut sowie der
Ausbau der Sozialversiche-
rungssysteme zu einer Erwerb-
stätigenversicherung. Der So-
VD setzt sich bereits seit einiger
Zeit für die Weiterentwicklung
der gesetzlichen Rentenversi-
cherung zu einer Erwerbstäti-

genversicherung ein. Dabei sol-
len mittelfristig alle Erwerbs-
beschäftigten, also auch Selbst-
ständige, Beamte und Politiker,
integriert werden. Die Ge-
sprächsteilnehmer waren der
Auffassung, dass in diesen Be-
reichen dringender Handlungs-
bedarf besteht. Differenzen gab
es jedoch im Detail. Marks
stellte das Konzept einer Kin-
dergrundsicherung dar, die der
SoVD kritisch sieht. Allerdings
war die Gesprächsrunde sich
einig, dass es bedarfsgerechte
Kinderregelsätze geben müsse.
Dringend erforderlich sei auch
ein gesetzlicher Mindestlohn.
Die Umsetzung der UN-Behin-
dertenrechtskonvention insbe-
sondere im Bereich der inklusi-
ven Bildung wurde ebenfalls in
der Runde diskutiert. Dabei
wurde deutlich, dass die Vor-
aussetzung für einen gemeinsa-
men Unterricht behinderter
und nicht behinderter Kinder
sowie die Rahmenbedingungen
verbessert werden müssen. Um
die Diskussion fortzuführen,
wurde ein weiterer Gesprächs-
termin vereinbart.

Auch im Februar finden sich
wieder SoVD-Jugendgruppen
und in verschiedenen nieder-
sächsischen Städten zu ihren
monatlichen Treffen zusam-
men.
Wer mitmachen möchte, kann
entweder zu den genannten
Treffpunkten kommen oder
sich direkt an das Jugend-re-
ferat wenden (Kathrin Schra-
der, Tel.: 0511/ 70148-93, E-
Mail: sovd-jugend@sovd-
nds.de, Internet: www.sovd-ju-
gend-nds.de).

Jugendgruppe Peine
20. Februar 2010, 16 Uhr
Gruppentreffen, Mehrgenera-
tionenhaus „Rosenhof“, Fal-
kenberger Straße 31d, Peine

Jugendgruppe Uelzen
5. Februar 2010, 18 Uhr
Gruppentreffen im Alcatraz,
Mühlenstr. 9a, Uelzen

Initiativgruppe Rotenburg
15. Februar 2009, 18 Uhr
Gruppentreffen, André`s
Domshof, An der Stadtkirche,
Rotenburg

Jetzt für Februar gleich vormerken

Termine der SoVD-Jugend

SoVD-Familienseminare 2010 in Bad Sachsa

Jetzt mit Enkel anmelden

Kreative Bastelangebote, Aus-
flüge im Harz und gemeinsa-
me Spieleabende stehen auf
dem Programm der zwei Fa-
milienseminare, die die Frau-
en im SoVD gemeinsam mit der
SoVD-Jugend in den Osterfe-
rien anbieten.
Die Seminare wenden sich an
Großeltern mit ihren Enkel-
kindern und finden vom 22. bis
zum 25. März 2010 und vom 25.
bis zum 28. März 2010 im „Best
Western Premier Vital Hotel“
in Bad Sachsa statt.
Die Teilnahmegebühr für ein
Großelternteil und ein Enkel-
kind beträgt 239 Euro. Jedes

weitere Enkelkind zahlt 79 Eu-
ro, jede weitere Einzelperson
169 Euro. Die Kosten schließen
Unterkunft und Vollpension
mit ein. Weitere ausführliche
Informationen zu den Famili-
enseminaren für Großeltern
und ihre Enkelkinder sowie die
Anmeldeunterlagen sind im
Jugendreferat des SoVD-Lan-
desverbandes Niedersachsen
e.V. erhältlich (Kathrin Schra-
der, Herschelstr. 31, 30159
Hannover, Tel.: 0511/70148-93,
E-Mail: kathrin.schrader@
sovd-nds.de). Anmeldeschluss
für die Seminare ist der 21. Fe-
bruar 2010.

Gemeinsame Präsentation im Kreisverband

Beim SoVD-Tag informiert

Zur „1. Schaumburger Freiwilligenbörse“ war auch der SoVD-
Kreisverband Schaumburg mit einem Informationsstand vertre-
ten. Bei der Veranstaltung, die erstmals im Stadthäger Kreis-
haus stattfand, stellten die Vorstandsmitglieder Ines Kipping,
Reinhard Lorz (Bildmitte) und Klaus Stannek die Arbeit des So-
VD sowie die Möglichkeiten eines ehrenamtlichen Engagemen-
tes im Verband vor. Dabei wurde auch auf das SoVD-Bera-
tungszentrum in Stadthagen hingewiesen, wo sich Ratsuchen-
de rund um die Themen Rente, Pflege, Hartz IV, Gesundheit und
Behinderung beraten lassen können. Das Programm der Freilli-
genbörse wurde durch vielfältige Fachvorträge und Diskussio-
nen abgerundet.

Der SoVD-Landesverband
Niedersachsen e.V. sowie der
SoVD-Kreisverband Leer-
Emden trauern um ihren ehe-
maligen Mitarbeiter und ihr
langjähriges Mitglied

Alfons Pawelczyk

Bereits seit 1948 war er Mit-
glied des Verbandes und
gehörte zu den Begründern
seines Ortsverbandes, dem er
bis 1950 vorstand. Von 1951 bis
1959 war Alfons Pawelczyk als
Kreisgeschäftsstellenleiter
tätig und prägte durch seine
Arbeit die Jahre des Wieder-
aufbaus des damaligen
Reichsbundes. Der SoVD-
Landesverband Niedersach-
sen e.V. wird dem Verstorbenen
ein dankendes und ehrendes
Andenken bewahren.

Nachruf

Bildungswerk Bremen

Offene Tür
Unter dem Motto „Mitmachen
und ausprobieren“ lädt das Be-
rufsbildungswerk Bremen
(BBW) am 12. Februar 2010 in
die Universitätsallee 20 zu ei-
nem Tag der offenen Tür ein.
Anhand von Führungen können
sich junge Menschen mit Be-
hinderung und Eltern über die
Ausbildungsbereiche und das
angegliederte Internat infor-
mieren. Bei vielfältigen Aktio-
nen können Schüler die unter-
schiedlichen Berufe kennenler-
nen und erkunden, welche Tä-
tigkeit zu ihnen passt.
Insgesamt bietet das BBW 25
Ausbildungsberufe für Jugend-
liche mit Lernschwächen oder
Körperbehinderungen an. Da-
runter sind beispielsweise die
Berufsfelder Informatikkauf-
mann, Koch, Raumausstatter
oder Zahntechniker. Ein Team
von Ausbildern, Lehrern, Sozi-
alpädagogen, Psychologen,
Ärzten und Krankengymnasten
begleiten die gesamte Ausbil-
dung. Gesellschafter des BBW
ist der SoVD. Weitere Informa-
tionen sind im Internet
(www.bbw-bremen.de) abruf-
bar oder direkt beim BBW er-
hältlich (Tel.: 0421/2383261, E-
Mail: info@bbw-bremen.de).

Zahlreiche Großeltern nahmen gemeinsam mit ihren Enkelkindern
im vergangenen Jahr an den SoVD-Familienseminaren teil.

Anfang März 2010 wird die zweite Ausgabe des Magazins „Eh-
rensache!“ erscheinen und direkt kostenlos an die Vorsitzen-
den der 1.300 Ortsverbände im SoVD-Landesverband Nieder-
sachsen e.V. verschickt, damit diese die Magazine dann an ih-
re ehrenamtlichen Vorstandskollegen weitergeben können. Die
Zeitschrift richtet sich erneut an die Ehrenamtlichen in den Orts-
und Kreisverbänden. Wie bereits die erste Ausgabe der „Eh-
rensache!“ wird auch das aktuelle Heft aus beispielhaften Ge-
schichten von ehrenamtlich Aktiven bestehen. Während eines
Seminars des Aus- und Weiterbildungsteams (AWT) berichten die
Teilnehmenden die Geschichte ihres persönlichen Engagements
und bringen diese mit professioneller Hilfe zu Papier. Der SoVD-
Landesverband Niedersachsen e.V. verfügt noch über einige
Restexemplare der ersten Ausgabe. Diese können noch von den
Vorsitzenden der SoVD-Ortsverbände angefordert werden (Tel.:
0511/70148-69, E-Mail: presse@sovd-nds.de) und eignen sich her-
vorragend als Werbematerial für die verschiedensten Aktionen.

Gudrun Antemann (links) und Sabine Kauertz informierten Inter-
essierte über die verschiedenen Hilfsangebote.



Zum Ende des Jahres stellt der
SoVD-Landesverband Nie-
dersachsen e.V. sein bislang
existierendes System „Mit-
glieder werben Mitglieder“ ein
und legt zum 1. März 2010 ein
neues attraktives System auf. 
SoVD-Mitglieder, die in der
Vergangenheit neue Mitglie-
der für den Verband geworben
haben, sollten deshalb so
schnell wie möglich ihre
Treuepunkte einlösen. Die
Einlösung der gesammelten
Punkte lohnt sich - mit der
Einstellung des Systems bietet
der Landesverband noch ein-
mal besonders attraktive Prä-
mien. So gibt es beispielswei-
se für 20 Punkte ein Brettspiel
und für 25 Punkte erhält der
Werber eine edle Flasche Rot-
wein mit Niederegger-Marzi-
pan in einer hochwertigen Ge-
schenkebox.
Für 30 Treuepunkte gibt es ei-
ne exquisite Pralinenmi-
schung mit Marzipan-Kro-
kant-Konfekt. Schon für fünf
Treuepunkte sind etwa eine
SoVD-Krawatte oder ein
Schlüsselanhänger mit Licht

und Aufdruck des SoVD-Lo-
gos erhältlich. Das Sammeln
von Treuepunkten für das alte
Werbesystem ist nur noch bis
zum 28. Februar 2010 möglich.
Für das Einlösen der Punkte
jedoch haben die Werber noch
bis Ende 2010 Zeit. Punkte, die
nicht bis zum 31. Dezember
2010 geltend gemacht wurden,
verfallen automatisch und
sind nicht in das neue Mitglie-
derwerbesystem übertragbar.
Das neue Mitgliederwerbesy-
stem tritt zum 1. März 2010 in
Kraft. Als Dankeschön für ein
geworbenes Mitglied erhält
der Werber eine Geschenkkar-
te von „Tchibo“. Mehr dazu er-
fahren die SoVD-Mitglieder in
der kommenden Ausgabe des
„Niedersachsen-Echos“ sowie
auf der Homepage des SoVD-
Landesverbandes Niedersach-
sen e.V. unter www.sovd-nds.
de.
Für Rückfragen steht den Wer-
bern Bernd Dyko vom SoVD-
Landesverband Niedersach-
sen e.V. gerne zur Verfügung
(Tel.: 0511/70148-72, E-Mail:
bernd. dyko@sovd-nds.de).
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Attraktive Vergünstigungen für SoVD-Mitglieder

Kooperation mit der Autostadt Wolfsburg

Pünktlich zum Jubiläumsjahr
der Autostadt GmbH hat der
SoVD-Landesverband Nieder-
sachsen e.V. hat mit dem Wolfs-
burger Unternehmen eine Ko-
operation vereinbart und bie-
tet damit allen SoVD-Mitglie-
dern ein attraktives Ausflugs-
und Erlebnisziel an.
Es gibt in der Autostadt nicht
nur „Menschen, Autos und was
sie bewegt“ (so das Motto der
im EXPO-Jahr 2000 begrün-
deten VW-Tochter) zu entde-
cken, sondern wechselnde
Ausstellungen, internationale
Kunstwerke, aktuelle Ent-
wicklungen aus Technik und
Design sowie breit gefächerte
Veranstaltungsreihen. So be-
schäftigt sich die Autostadt et-
wa mit nachhaltiger Entwick-
lung und Lesungen, Konzerten
und Seminare zum Thema Be-
wegung. Beispielsweise wer-
den Veranstaltungen zu kör-
perlicher und geistiger Fitness
für Senioren ab 55 Jahren an-
geboten. Spaß bereitet der Ge-
ländeparcours, Souveränität
beim Autofahren vermittelt
den Besuchern das Sicher-
heitstraining. Natürlich dür-

fen auch die Automobile selbst
als Exponate nicht fehlen: Im
Zeithaus gibt es sie in histori-
schen Ausführungen zu entde-
cken, und in den Markenpavil-
lons stellen sich die VW-Mar-
ken Audi, Seat, Škoda, Volks-
wagen und in Kürze auch Por-
sche vor. Große bundesweite
Aufmerksamkeit genießen
mittlerweile auch die „Movi-
mentos-Festwochen“ in der
Autostadt, die in diesem Jahr
vom 29. April bis zum 13. Juni
stattfinden und bei denen die
renommiertesten Tanztheater
der Welt auftreten.
Neben zeitgenössischem Tanz
und Konzerten gibt es dabei
auch Lesungen und eine
Schauspielproduktion.

Ermäßigter Tageseintritt

Die besonderen Konditionen,
die die Autostadt den SoVD-
Mitgliedern gewährt, sehen
verschiedene Rabattierungen
vor. Für den Kauf einer Tages-
Eintrittskarte bietet die Auto-
stadt SoVD-Mitgliedern auf
Nachweis durch die SoVD-
Card (Mitgliederausweis) ei-

nen Sonderpreis von zehn Euro
statt 15 Euro pro Person an.
Sollten die Mitglieder in der
Gruppe anreisen, gilt der glei-
che Preis. Menschen mit Be-
hinderungen zahlen ebenfalls
zehn Euro. Für Kinder unter
sechs Jahren ist der Eintritt
frei. Darüber hinaus bietet der
Erlebnispark Familienkarten
für zwei Erwachsene und die
Kinder der jeweiligen Familie
an. Die Autostadt hat täglich
von 9 bis 18 Uhr geöffnet, nur
an Heiligabend und Silvester
bleibt sie geschlossen. Interes-
sierte können sich bei Rück-
fragen direkt an die Autostadt
wenden (StadtBrücke,  38440
Wolfsburg, Tel.: 0800/288
678238, E-Mail: ser-
vice@autostadt.de) oder an
Nancy Widmann vom SoVD-
Landesverband Niedersachsen
e.V. (Tel.: 0511/70148-54, E-
Mail: nancy.widmann@sovd-
nds.de). Mehr Informationen
gibt es auch im Internet unter
www.autostadt. de.

SoVD-Tag in der Autostadt

Für Anfang Juni 2010 plant der
Landesverband darüber hi-
naus einen SoVD-Tag in der
Autostadt, der sich für SoVD-
Mitglieder ganz besonders
lohnt. Sie erhalten ebenfalls
einen Sondereintrittspreis von
sogar nur neun Euro pro Per-
son.
Dieser Preis beinhaltet jedoch
neben dem Tageseintritt auch
die Teilnahme an einer 45-mi-
nütigen Übersichtsführung.
Eine Gesamtübersicht über die
zahlreiche Kooperationspart-
ner des SoVD-Landesverban-
des Niedersachsen e.V. und die
vergünstigten Konditionen für
seine Mitglieder sowie Infor-
mationen über den SoVD-Tag
in der Autostadt werden in ei-
ner der kommenden Ausgaben
des „Niedersachsen-Echos“
veröffentlicht.

Aus dem SoVD-Shop

SoVD-Eiskratzer
Roter SoVD-Eiskratzer. Das SoVD-Logo und der
Slogan „Ihr Partner in allen sozialen Fragen“ sind
weiß aufgedruckt. Der Eiskratzer hat neben einer
glatten auch eine geriffelte Kante und eine gum-
mierte Seite. 

Preis pro Stück: 1,10 Euro

Der SoVD-Shop bietet Ihnen viele Werbeartikel an, mit denen Sie die ehrenamtliche Arbeit wirkungsvoll unterstützen können. Über ein kleines Geschenk freut sich
jeder, besonders über ein praktisches Werbegeschenk des SoVD!
Bestellen können Sie diese und andere Artikel beim SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V. | Abteilung Organisation (Tel.: 0511/70148-72 | 
E-Mail: bernd.dyko@sovd-nds.de) oder direkt im SoVD-Shop im Internet unter www.sovd-nds.de.

Schlüssellicht
Schlüsselhalter mit LED-Licht. Farbe: rot und sil-
ber mit dem SoVD-Logo in silber.

Mindestabnahme: 5 Stück 

Preis pro Stück: 1,50 Euro

SoVD-Regenschrim 
Stockschirm mit geradem Holzgriff. Grundfarbe:
rot, Aufdruck: SoVD-Logo in weiß. 

Mindestbestellmenge: 5 Stück

Preis pro Stück: 5 Euro

Mit jährlich rund zwei Millionen Besuchern ist die Autostadt in
Wolfsburg ein attraktives Ausflugsziel.

Das bisherige Mitgliederwerbesystem wird eingestellt und durch
ein neues Vorgehen ersetzt.

Mitgliederwerbung wird attraktiv umgestaltet

Jetzt Treuepunkte einlösen


