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AKTUELLES

Neues Mitgliederwerbesys-
tem startet zum 1. März

Niedersachsen-Echo

AKTUELLES

SOZIALES

Inklusive Bildung: SoVD fordert
Aktionsplan in Niedersachsen

KOOPERATIONEN

Landesverband stellt seine
Kooperationspartner vor

Neues Mitgliederwerbesystem „SoVD - Sag’s weiter!“ startet zum 1. März 2010

Geschenkkarten als Dank für Weiterempfehlungen
Der SoVD-Landesverband Nie-
dersachsen e.V. hat sein System
zur Mitgliederwerbung attrak-
tiv umgestaltet. „SoVD - Sag’s
weiter!“ startet mit dem 1. März
2010. Damit können Mitglieder,
die den SoVD weiterempfehlen,
eine Geschenkkarte des Koope-
rationspartners „Tchibo“ im
Wert von zehn Euro erhalten.
Es lohnt sich also, über die Vor-
teile des SoVD, über die Akti-
vitäten in den Ortsverbänden
und über die Vergünstigungen
bei den SoVD-Kooperations-

partnern mit Freunden oder im
Bekanntenkreis zu sprechen
und den SoVD weiterzuemp-
fehlen.
Das Vorgehen bei „SoVD - Sag’s
weiter!“ ist dabei ganz einfach:
Das künftige Mitglied  füllt den
Mitgliedsantrag aus. Dieser ist
in allen SoVD-Beratungszen-
tren in ganz Niedersachsen,
aber auch im Internet unter
www.sovd-nds.de erhältlich. In
der Rubrik „Geworben durch“
trägt dann der Werber, also das
bereits beitragsführende Mit-

glied, seinen Namen und die
Adresse ein. Anschließend wird
der Antrag dann an das Bera-
tungszentrum vor Ort oder di-
rekt an den SoVD-Landesver-
band Niedersachsen e.V. ge-
sandt (Abteilung Organisation,
Bernd Dyko, Herschelstr. 31,
30159 Hannover, Telefon:
0511/70148-72, E-Mail: bernd.
dyko@sovd-nds.de). Anschlie -
ßend erhält der Werber dann als
Dankeschön seine Tchibo-Ge-
schenkkarte per Post. Die Kar-
te ist insgesamt drei Jahre gül-
tig. Das Dankeschön wird aus-
schließlich für das beitrags-
führende Mitglied  versandt.
„Mit ‘SoVD - Sag’s weiter!’ wol-
len wir all die Mitglieder beloh-
nen, die den SoVD aus Über-
zeugung weiterempfehlen“,
sagt Landesgeschäftsführer
Dirk Swinke. „Mit dem Ham-
burger Unternehmen haben wir
einen Kooperationspartner ge-
funden, der nicht nur als Kaf-
fee- und Versandhändler sehr
bekannt, sondern zudem noch
gut erreichbar ist. Die Ge-
schenkkarte kann entweder in
den 900 Tchibo-Filialen vor Ort
oder auch im Internet eingelöst
werden. Letzteres ist nicht nur
bequem, sondern auch prak-
tisch für die SoVD-Mitglieder,
die nicht mehr so gut zu Fuß

sind“, erläutert Swinke weiter.
Mit dem Start der neuen Vorge-
hensweise können im bisheri-
gen Prämiensystem „Mitglieder
werben Mitglieder“ keine
Punkte mehr gesammelt wer-
den. Treuepunkte aus diesem al-
ten System können aber den-
noch bis Ende 2010 eingelöst
werden. 
Trotzdem sollten die bisherigen
Punkte so schnell wie möglich
geltend gemacht werden. Denn
mit der Einstellung dieses Sys -
tems bietet der SoVD-Landes-
verband Niedersachsen e.V. be-
sonders attraktive Prämien
schon zu besonders niedrigen
Punktzahlen an. So gibt es ne-
ben Brettspielen, Schlüsselan-
hängern und Krawatten auch
eine exquisite Pralinenmi-
schung sowie Niederegger-Mar-
zipan und einen edlen Rotwein
in einer Geschenkbox. Punkte
aus „Mitglieder werben Mit-
glieder“ sind nicht in das neue
System übertragbar und verfal-
len automatisch, sofern sie nicht
bis zum 31. Dezember 2010 ein-
gelöst werden.
Für Rückfragen steht den Wer-
bern und Interessierten eben-
falls Bernd Dyko aus der Abtei-
lung Organisation im SoVD-
Landesverband Niedersachsen
e.V. zur Verfügung.

Für eine Weiterempfehlung an Freunde und Bekannte können
SoVD-Mitglieder ab dem 1. März 2010 eine Geschenkkarte im Wert
von zehn Euro erhalten.

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

70. Geburtstag des Landesvorsitzenden / Verselbstständigung ein Höhepunkt der Amtszeit

„Er geht offen auf Menschen zu und ist kompromissbereit“
Seit 2003 steht Adolf Bauer an
der Spitze des SoVD-Landes-
verbandes Niedersachsen e.V.
und auch des Bundesverbandes.
Am 6. März 2010 feiert der Wes -
tersteder jetzt seinen 70. Ge-
burtstag.
Dabei ist er bereits seit 1982 Mit-
glied im SoVD und wurde sechs
Jahre später zum Vorsitzenden
des SoVD-Ortsverbandes Wes -
terstede gewählt. Viele Jahre hat
er sich darüber hinaus ehren-
amtlich in seinem Kreisverband
Ammerland engagiert, bevor er
dann das Amt des 1. Landesvor-
sitzenden übernahm. 
Seitdem hat Adolf Bauer eini-
ges im SoVD bewegt und den
Landesverband Niedersachsen
auf den Weg zu einem modernen
Verband, der seinen Mitgliedern
beratend und helfend zur Seite
steht, geführt. Ein Höhepunkt
seiner Arbeit in den vergange-
nen Jahren war  die Erlangung
der Rechtsfähigkeit des SoVD-
Landesverbandes Niedersach-
sen - seit  Kurzem ist der Lan-
desverband als eigenständiger
Verein im hannoverschen Ver-
einsregister eingetragen. „Die
Verselbstständigung war sicher-
lich einer der größten Schritte,
den wir gemeinsam gegangen
sind“, blickt Edda Schliepack,
2. Landesvorsitzende, auf die

Zusammenarbeit mit ihrem Vor-
standskollegen zurück. „Dass
dieser Prozess für den Landes-
verband so erfolgreich gestaltet
werden konnte, ist einer der Ver-
dienste von Adolf Bauer. Denn:
Wie gut man zusammenarbeitet,
hat auch immer was mit dem
Teamleiter zu tun. Und da bringt
er als Landesvorsitzender zwei
entscheidende Eigenschaften
mit. Er geht immer offen auf
Leute zu, um mit ihnen zu dis-
kutieren, und er ist ein kompro-
missbereiter Mensch“, sagt
Schliepack, die ebenfalls seit
2003 im Vorstand des SoVD-
Landesverbandes Niedersach-
sen e.V. tätig ist. „Zu seinem 70.
Geburtstag wünsche ich ihm
natürlich alles Gute und dass er
dem Verband auch weiterhin zur
Verfügung steht“, ergänzt sie.
Denn Adolf Bauer habe wäh -
rend seiner bisherigen Amtszeit
den SoVD nicht nur innerver-
bandlich vorangebracht, son-
dern zudem die Ziele des Ver-
bandes in der Politik durchge-
setzt.
So hat der Landesverband bei-
spielsweise in Kooperation mit
seinen Bündnispartnern die
Einfüh rung eines Landesgleich-
stellungsgesetzes für Menschen
mit Behinderung in Niedersach-
sen erwirkt und konnte zuvor

die Wiedereinführung des Blin-
dengeldes durchsetzen. Ähnlich
erfolgreich sollen nun die So-
VD-Anstrengungen zur inklusi-
ven Bildung, zur Pflege und bei
weiteren Landesthemen sein. 
Als Ausgleich zu seiner um-
fangreichen Verbandstätigkeit
arbeitet Adolf Bauer gerne im
Garten seines Hauses in Wes -
terstede. „Ganz besonders gut
entspannen kann er sich beim
Heckenschneiden. Eine lange
Hecke zu stutzen ist für ihn kei-
ne Arbeit, sondern Spaß“, be-
richtet schmunzelnd Bauers Le-
bensgefährtin Ursula Hülsen,
die sich ebenfalls im SoVD-
Ortsverband Westerstede enga-
giert. „Und natürlich fährt er
gerne Mottorrad“, berichtet sie.
„Wir planen mit ihm eine Mo-
torradtour. Leider konnten wir
das bisher nicht umsetzen. Aber
eventuell klappt das ja in sei-
nem neuen Lebensjahr“, hofft
der 2. Landesvorsitzende Horst
Wendland, der selbst Touren
mit den Mottorradliebhabern
seines Ortsverbandes unter-
nimmt. Mit von der Partie war
dabei unter anderem der ehe-
malige Verteidigungsminis ter
und SoVD-Mitglied Peter
Struck. Und wenn seine Zeit es
erlaubt, in diesem Jahr viel-
leicht auch Adolf Bauer.

Adolf Bauer feiert am 6. März
2010 seinen 70. Geburtstag in
Westerstede.

Liebe Leserinnen und Leser,

vielleicht mag es Ihnen ein we-
nig ungewöhnlich vorkommen,
dass Sie auf dieser Titelseite Ih-
res „Niedersachsen-Echos“
einmal nicht die Sozialpolitik
des SoVD-Landesverbandes
Niedersachsen e.V. im Zentrum
der Berichterstattung finden.
Doch wenn der Landesvorsit-
zende von 44 Kreis- und rund
1.300 Ortsverbänden sowie von
über 250.000 Mitgliedern einen
solch runden Geburtstag be-
geht, dann ist es selbstver-
ständlich, dass wir sein Wirken
thematisieren.
Zumal Adolf Bauer als Wegbe-
reiter des modernen SoVD für
vielerlei Neuerungen steht, die
den Verband in eine gute und
sichere Zukunft führen - eine
weitere davon, nämlich die
Neugestaltung der Mitglieder-
werbung, finden Sie zudem auf
dieser Titelseite unten.
Für sein unermüdliches Enga-
gement danke ich Adolf Bauer
im Namen des Landesvorstan-
des und der Landesgeschäfts-
führung. Vor allem aber wün-
schen wir von Herzen alles
Gute, viel Kraft und Gesund-
heit zu seinem Geburtstag.
Herzlichen Glückwunsch!   

Ihr Dirk Swinke
SoVD-Landesgeschäftsführer

Für gleichen Lohn

Aktionstag
Am 26. März findet zum dritten
Mal der internationale Akti-
onstag „Equal Pay Day“ statt.
damit soll auf die Lohnunter-
schiede zwischen Frauen und
Männern hingewiesen werden.
Ein breites Aktionsbündnis
veranstaltet zu diesem Anlass
den Fachkongress „Fair p(l)ay -
Spielregeln für die Gleichbe-
rechtigung am Arbeitsmarkt“
in den Räumlichkeiten der In-
dustriegewerkschaft Bergbau,
Chemie, Energie. An diesem
Bündnis ist auch der SoVD-
Landesverband Niedersachsen
e.V. beteiligt. Von 14 bis 18 Uhr
wird es Impulsreferate, Diskus-
sionsrunden und Workshops
zum Thema Lohngleichheit ge-
ben. Dabei sollen auch Ideen
entwickelt werden, wie zur Ver-
besserung der Situation von
Frauen und zur Sensibilisie-
rung von Unternehmen beige-
tragen werden kann. Weitere
Informationen zu der Veran-
staltung gibt es auf der Home-
page des Landesverbandes
(www.sovd-nds.de).
Auch die SoVD-Frauen sind am
Aktionstag aktiv und unter-
stützen den „Equal Pay Day“
mit ihren roten Taschen. Diese
Taschen sollen auf die roten
Zahlen in den Geldbörsen der
Frauen aufmerksam machen.
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Die Serie im Niedersachsen-Echo: SoVD-Mitglieder im Landtag

Ganze Familie Tiemann ist im SoVD
Petra Tiemann aus Kutenholz im
Landkreis Stade ist seit der Wahl
2008 Mitglied des Niedersächsi-
schen Landtages. Die 51-jährige
medizinisch-technische Assis -
tentin vertritt die SPD-Fraktion
unter anderem im Ausschuss für
Soziales, Frauen, Familie und
Gesundheit. 
Was halten Sie von der derzeiti-
gen Debatte um Hartz IV?
Ich halte es für gut, ein System re-
gelmäßig zu überprüfen und zu
überdenken, da es nicht für die
Ewigkeit ist. Doch insbesondere
die Regelsätze für Kinder sind
einfach nicht ausreichend. Wenn
man sieht, welche Ausgaben für
den eigenen Nachwuchs not-
wendig sind, braucht man dafür
auch kein großer Rechenkünstler
zu sein. 
Was sagen Sie zu den Äußerun-
gen von Herrn Westerwelle über
die Hartz-IV-Empfänger ?
Enttäuscht bin ich nicht, weil ich
ihm so etwas zugetraut habe. Es
entspricht auch der Mentalität
dieser Partei. Wenn sich ein Mi-
nister so über bedürftige Men-
schen äußert, halte ich das für
diffamierend und nicht tragbar.
Man muss schon sehr an sich hal-
ten, um nicht genauso böse zu -
rückzuschlagen.
Seit Ende 2007 sind Sie Mitglied
im SoVD, wie kam es dazu?
Meine Großeltern kamen aus Li-
tauen in den Landkreis Stade
und waren natürlich Mitglied im
Reichsbund. Der damalige Sozi-
alberater hat meiner Familie im-
mer wieder geholfen. Und unser
Ortsvorsitzender in Kutenholz,
Helmut Naß, kennt mich schon
seit meiner Geburt. Als ich spä-
ter meine politische Arbeit ver-
stärkt habe, hat er wieder einmal
an meiner Tür geklopft. Ich hat-
te schon öfter mit dem Gedanken
gespielt, in den SoVD einzutre-
ten, und dann haben wir es  auch
gemacht. Jetzt ist meine ganze
Familie Mitglied.
Für was steht der SoVD Ihrer An-

sicht nach heute vor allem?
Was der SoVD für den geringen
Beitrag bietet, das ist immens.
Einerseits gibt es den gesell-
schaftliche Teil, wo man sich um-
einander kümmert und viel un-
ternimmt. Andererseits gibt es
die Beratung, die den Menschen
hilft, sich im Dschungel der Vor-
schriften zurechtzufinden. Und
diese Teile zusammen mit der po-
litischen Arbeit sind einfach sehr
wichtig.
Wie schätzen Sie die Arbeit des
SoVD auf Landesebene ein, wo
gibt es Berührungspunkte?
Durch meine Arbeit im Landtag
stehen wir häufig im Kontakt
miteinander. Auch im SPD-Ar-
beitskreis sprechen wir regel-
mäßig mit dem SoVD-Landes-
vorstand. Wenn wir im sozialen
Bereich Entschließungsanträge

oder Gesetzesentwürfe erarbei-
ten, gehören zudem die Anhö -
rungen zum Verfahren. Dabei
dürfen wir vorschlagen, welche
Organisationen schriftlich oder
mündlich angehört werden. Und
dabei gehört für uns der SoVD
selbstverständlich dazu, weil er
uns fachkundig berät. Diese Be-
ratungsfunktion ist ganz wichtig,
auch für den Austausch mitein-
ander. Der SoVD schafft es ein-
fach immer wieder, mit uns im
Dialog zu bleiben.
Was halten Sie von der Sozialpo-
litik des Landes?
In Niedersachsen gibt es viel zu
tun, zum Beispiel im Bereich der
Pflege. Die Landesregierung
handelt jedoch bruchstückhaft
und nur dann, wenn es akut wird.
Es gibt keinen Plan dahinter. Das
muss endlich aufhören.

Petra Tiemann beim Interview im Niedersächsischen Landtag.

Barrierefreiheit im öffentlichen Nahverkehr

„Auf Versäumnisse hinweisen“

Menschen mit Behinderung ha-
ben es oftmals schwer an nie-
dersächsischen Bahnhöfen.
Manchmal gibt es keinen Auf-
zug für Gehbehinderte oder
Rollstuhlfahrer, um an den
Bahnsteig zu gelangen oder kei-
nen Behindertenparkplatz. 
Das „Nahverkehrsbündnis Nie-
dersachsen“, zu dem auch der
SoVD-Landesverband Nieder-
sachsen e.V. gehört, hat sich zum
Ziel gesetzt, den öffentlichen
Nahverkehr zu erhalten und
auszubauen. Dazu gehört es
auch, eine entsprechende Infra-
struktur bereitzustellen und
barrierefrei zu gestalten. 
Vor einigen Jahren hat es im Be-
reich des öffentlichen Nahver-
kehrs in Niedersachsen drasti-
sche Kürzungen gegeben, die
das Land ausgleichen sollte, was
jedoch nur teilweise umgesetzt
wurde. „Vielmehr finanziert das
Land auch den Schülerverkehr

aus den Mitteln des Bundes -
was praktisch eine Zweckent-
fremdung darstellt“, kritisiert
Bernd Skoda, SoVD-Fachbera-
ter für barrierefreies Bauen. An
vielen Stellen zeigten sich die
Auswirkungen der fehlenden
Mittel. Vermehrt käme es zu
Zugstreichungen und Ausdün-
nung von Verkehrslinien. Wich-
tig sei es nun zu erfahren, wel-
che niedersächsischen Bahnhö-
fe für Menschen, die in ihrer Mo-
bilität eingeschränkt sind,
schwer oder gar nicht zu errei-
chen sind. „Wir hoffen, dass uns
die SoVD-Mitglieder auf ent-
sprechende Versäumnisse hin-
weisen, so dass wir mit dem
Bündnis aktiv werden können“,
sagt Skoda weiter. Betroffene
können sich dazu an den SoVD-
Landesverband Niedersachsen
e.V. wenden (Tel.: 0511/70148-13
oder per E-Mail: sozialpoli-
tik@sovd-nds.de).
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Für mobilitätseingeschränkte Menschen ist es oft schwierig, den
öffentlichen Nahverkehr in Niedersachsen zu nutzen.

SoVD-Landesverband fordert Aktionsprogramm zur inklusiven Bildung

„Jetzt wollen wir endlich Taten sehen“

Der SoVD-Landesverband Nie-
dersachsen e.V. hat in einer
Pressekonferenz im Nieder-
sächsichen Landtag die Lan-
desregierung zum sofortigen
Handeln bei der gemeinsamen
Beschulung von behinderten
und nicht behinderten Kindern
aufgefordert.
„Seit der Unterzeichung der
UN-Behindertenrechtskonven-
tion sind die Bundesländer ver-
pflichtet, ein inklusives Bil-
dungssystem zu schaffen. In
Niedersachsen liegt die Umset-
zung allerdings auf Eis“, sagte
Ernst-Bernhard Jaensch, schul-
politischer Sprecher des SoVD.
„Ein Gesetzentwurf der Grü-
nen-Landtagsfraktion dazu

existiert seit Mai 2009, die Lan-
desregierung hat bisher außer
mit einer Anhörung nicht wei-
ter reagiert oder gar einen eige-
nen Entwurf vorgelegt. Das hält
der SoVD für untragbar“, er-
gänzte Jaensch.
Nach dem „SoVD-Bildungsba-
rometer Inklusion“ besuchen in
Niedersachsen lediglich 4,7
Prozent aller Kinder mit Behin-
derung eine Regelschule. Damit
ist das Land bundesweites
Schlusslicht. „Wir brauchen
schleunigst ein Aktionspro-
gramm der Landesregierung, in
dem die Schritte und der Zeit-
plan zur Umsetzung der inklu-
siven Bildung formuliert wer-
den“, führte der schulpolitische

Sprecher des SoVD-Landesver-
bandes aus. Dazu müsse auch
das niedersächsische Schulge-
setz geändert werden, damit un-
ter anderem der Vorrang einer
gemeinsamen Beschulung, aber
auch ein Wahlrecht der Eltern
festgeschrieben werden. „Es
geht längst nicht mehr um die
Frage, ob die inklusive Bildung
in Niedersachsen umgesetzt
wird. Es geht darum, wie und
wann das passiert. Jetzt wollen
wir im Interesse der Menschen
mit Behinderung endlich Taten
sehen“, betonte Jaensch.
In diesem Zusammenhang for-
derte auch Ina Korter, schulpo-
litische Sprecherin der nieder-
sächsischen Grünen, ein ver-
bindliches Aktionsprogramm
umzusetzen. Dabei wies Korter
auch auf das Rechtsgutachten
des Mannheimer Völkerrecht-
lers Professor Eibe Riedel hin,
das im Auftrag des SoVD ange-
fertigt wurde. Daraus geht her-
vor, dass Eltern vor dem Hin-
tergrund der UN-Behinderten-
rechtskonvention einen Rechts-
anspruch auf die gemeinsame
Beschulung haben.
Die Medien berichteten aus-
führlich über die Forderungen,
darunter der NDR, Radio Bre-
men, lokaler Rundfunk, Han-
noversche Allgemeine und
Neue Presse, Weser Kurier so-
wie weitere Zeitungen und
Nachrichtenagenturen.

Ernst-Bernhard Jaensch und Ina Korter wiesen bei der Presse-
konferenz auf die Wichtigkeit eines Aktionsprogrammes hin.

Diskussion im Sozialpolitischen Ausschuss

Veränderungen notwendig

Die inklusive Bildung ist ein
Schwerpunktthema der Arbeit
des SoVD-Landesverbandes
Niedersachsen e.V. im Jahr
2010. Dabei steht auch der Aus-
tausch mit der niedersächsi-
schen Landesarbeitsgemein-
schaft „Gemeinsam leben - Ge-
meinsam lernen“ im Vorder-
grund.
Um das Thema weiter zu ver-
tiefen, diskutierten die Mitglie-
der des Sozialpolitische Aus-
schusses (SPA) des Landesver-
bandes Wege und Möglichkei-
ten, die inklusive Bildung in
Niedersachsen voranzutreiben.
Grundlage dafür bildete der
Vortrag von Elke Lengert von
„Gemeinsam leben - Gemein-

sam lernen“. Darin machte
Lengert deutlich, dass es insbe-
sondere institutioneller Verän-
derungen bedarf, um eine ge-
meinsame Schule für behinder-
te und nicht behinderte Kinder
auf den Weg zu bringen. Neben
der Umstrukturierung des
Schulsystems sei eine Anpas-
sung der personellen, materiel-
len und räumlichen Bedingun-
gen notwendig. Außerdem müs-
se es eine Veränderung in der
Lehrerausbildung geben.
Im SPA wurde dabei deutlich,
dass es in Niedersachsen seitens
der Landesregierung einen Ak-
tionsplan mit einem Stufen-
und Zeitplan zur Umgestaltung
des Schulsystems geben müsse.

Edda Schliepack (Vorsitzende des Ausschusses), Meike Janßen
(Abteilungsleiterin Sozialpolitik im Landesverband) diskutierten
mit Elke Lengert (v.l.n.r.) das inklusive Bildungssystem.



Unter dem Motto „Der Start in
unsere Zukunft: Hier - jetzt -
gemeinsam“ fand die siebte
Landesjugendkonferenz der
niedersächsischen SoVD-Ju-
gend in Hannover statt. Neben
der Entlastung des Vorstandes
stand vor allem die zukünftige
Arbeit der Jugendorganisation
auf dem Programm.
Dabei hob der Landesjugend-
vorsitzende Thomas Harms die
Erfolge und Projekte der nie-
dersächsischen SoVD-Jugend
hervor. Derzeit liegt die Zahl
der unter 27-Jährigen, die im
SoVD, organisiert sind, bei
rund 7.600. Aus diesem Kreis
stammen und anderem die Ju-
gendlichen, die sich an den
zahlreichen Projekten und
Freizeiten beteiligen.
Auf diese Erfolge wies auch die
2. SoVD-Landesvorsitzende
Edda Schliepack während der
dreitägigen Veranstaltung hin:
„Die Jugendarbeit der vergan-
genen Jahre war gut und trägt
Früchte. Viele junge Leute ha-
ben die Angebote genutzt und

mitgemacht. Das freut die Ak-
tiven, auch bei uns im SoVD-
Landesvorstand.“ Dabei
machte Schliepack aber auch
auf notwendige Veränderun-
gen aufmerksam. „Es existie-
ren leider auch weniger erfreu-
liche Entwicklungen. So wird
es immer schwieriger, Jugend-
liche zu finden, die zum Bei-
spiel Vorstandsämter wahr-

nehmen wollen. Viele möchten
eher an praktischen Projekten
mitarbeiten, als sich mit Sat-
zungs- und Protokollfragen zu
beschäftigen“, sagte Schlie-
pack. Aus diesem Grund wird
es in Zukunft im SoVD-Lan-
desverband Niedersachsen e.V.
einen Jugendbeirat statt eines
Landesjugendvorstandes ge-
ben. Die Struktur und die ge-

planten Aufgaben dieses Bei-
rates stellte Lutz Vahldiek, 2.
Landesjugendvorsitzender, bei
der Tagung den Delegierten
und Gästen aus ganz Nieder-
sachsen vor. So wird der Ju-
gendbeirat zukünftig aus fünf
Personen bestehen und durch
den Vorstand des SoVD-Lan-
desverbandes Niedersachsen
e.V. berufen. Die Hauptaufga-
be des Jugendbeirates sind die
zielgerichtete Gestaltung von
Projekten, Seminaren, Works-
hops und Freizeiten. Das neue
Gremium wird im März 2010
seine Arbeit aufnehmen.
Die bewährten Angebote der
SoVD-Jugend für ihre Mitglie-
der werden dabei trotz der Um-
strukturierung erhalten blei-
ben. So wird es etwa in den
Sommerferien wieder eine Ju-
gendfreizeit in Dänemark ge-
ben. Und auch politisch wird
sich die SoVD-Jugend in Nie-
dersachsen weiterhin einbrin-
gen. So wurde während der
Konferenz das „Volksbegehren
für gute Schulen in Nieder-

sachsen“ vorgestellt. Das
Bündnis setzt sich dafür ein,
das Abitur nach 13 Jahren wie-
der einzuführen und die Grün-
dung neuer Gesamtschulen
künftig einfacher zu gewähr-
leisten. Die Jugendorganisati-
on unterstützt diese Forderun-
gen und stellt auf ihrer Home-
page unter www.sovd-jugend-
nds. de weitere Informationen
zur Verfügung.

Der SoVD-Kreisverband Peine
hat seine Auszeichnung für
Barrierefreiheit an das Peiner
Einkaufszentrum „City-Gale-
rie“ verliehen.
Die Plakette „Überlegt geplant
– an Behinderte gedacht“ wird
durch den SoVD nur an solche
Häuser und Einrichtungen ver-
geben, die entsprechende
baufachliche Richtlinien be-
achten und auf allen Ebenen
barrierefrei zugänglich sind.
Der Kreisvorsitzende Dr. Peter
Schroer und die 2. Landesvor-

sitzende Edda Schliepack
überreichten die Plakette an
den Vertreter der Investoren des
Einkaufszentrums, Ludwig
Knolle. 80 Fragen zur Barriere-
freiheit von Parkplätzen, Ein-
gängen, Aufzügen, Treppen und
Sanitärräumen mussten dabei
durch den SoVD-Landesver-
band Niedersachsen e.V. über-
prüft werden. Die Auszeich-
nung wird jedoch nur vergeben,
wenn die Barrierefreiheit über
das hinausgeht, was ohnehin im
Baurecht vorgeschrieben wird.
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Der SoVD gratuliert

Geburtstag
Der SoVD-Landesverband
Niedersachsen e.V. kann erneut
drei Mitgliedern zu ihren hohen
Geburtstagen gratulieren. 
Johanne Brinkmann vom Orts-
verband Hannover-Linden fei-
erte am 14. Februar 2010 ihren
100. Geburtstag und ist bereits
seit 1969 Mitglied im SoVD.
Auch Gertrud Joachim aus dem
Ortsverband  Greene-Kreien-
sen gehört zu den Jubilaren und
wurde am 21. November 2009
schon 90 Jahre alt. Vor 25 Jah-
ren trat sie dem SoVD bei.
Anneliese Horling vom SoVD-
Ortsverband Kirchweyhe
konnte am 11. Dezember 2009
ihren 85. Geburtstag begehen.
Die Seniorin ist bereits seit
1965 dem Verband treu.
Der Landesverband wünscht
den Jubilaren und allen ande-
ren Geburtstagskindern im Ver-
band alles Gute und vor allem
Gesundheit!

SoVD-Jugend berät während der Landesjugendkonferenz über Neuausrichtung / Bewährte Angebote bleiben erhalten

Künftiger SoVD-Jugendbeirat: Verstärkt praktische Projekte gestalten

SoVD-Kreisverband Peine verleiht Auszeichnung

Auch an Behinderte gedacht

Edda Schliepack (rechts), Dr. Peter Schroer (2.v.r.) und ihre Mit-
streiter übergaben die SoVD-Plakette für Barrierefreiheit an Lud-
wig Knolle (Bildmitte). Foto: Braunschweiger Zeitung

Lutz Vahldieck (hinten rechts) mit den Beirats-Bewerbern.

Der SoVD-Landesverband Nie-
dersachsen e.V. hat Äußerungen
des niedersächsischen Wirt-
schaftsministers Jörg Bode
(FDP) zum Arbeitslosengeld II
scharf verurteilt.
Bode hatte unter anderem ver-
allgemeinernd von vermeintlich
faulen Empfängern des Arbeits-
losengeldes II gesprochen. „Die
Aussagen von Herrn Bode zu
Hartz IV sind unseriös und un-
erträglich. Damit beleidigt er
ebenso wie sein Parteivorsitzen-

der Westerwelle Millionen von
Menschen, die schuldlos arbeits-
los, sozial bedürftig oder krank
geworden sind“, sagte SoVD-
Landesvorsitzender Adolf Bau-
er. „Ich mache mir große Sorgen
darüber, dass der Minister den
Bezug zur Realität offenbar ver-
loren hat. Sonst wüsste er einer-
seits, dass es 2009 laut Bundes-
agentur für Arbeit gerade ein-
mal 1,9 Prozent Missbrauchs-
fälle in diesem Bereich gegeben
hat. Anderseits sollte Herr Bo-
de anhand der Arbeitslosenzah-
len erkennen, dass es schlicht zu
wenige Arbeitsplätze in Nieder-
sachsen gibt. Und in vielen neu
geschaffenen Jobs werden jäm-
merliche Hungerlöhne gezahlt,
die vom Staat überhaupt erst
auf Hartz-IV-Niveau aufge-
stockt werden“, erläuterte Bau-
er. „Wir brauchen höhere Hartz-
IV-Leistungen besonders für
Kinder und einen gesetzlichen
Mindestlohn von wenigstens
7,50 Euro brutto pro Stunde.
Dafür sollte sich Herr Bode ein-
setzen, wenn er die Situation der
Betroffenen verbessern will“,
sagte der Landesvorsitzende ab-
schließend.

SoVD-Landesverband kritisiert Wirtschaftsminister

„Äußerungen unerträglich“

Adolf Bauer

Seit 15 Jahren ist SoVD-Mitglied Reiner Barckmann (rechts) er-
blindet - alleine Rad zu fahren, ist also nicht mehr möglich. Trotz-
dem ist der 53-Jährige noch in einem Radfahrer-Verein aktiv und
hat dort auch Peter Wilke kennengelernt. Seitdem sind die bei-
den Männer - wenn es das Wetter zulässt - ein bis zwei Mal pro
Woche gemeinsam mit einem Tandem unterwegs und erkunden
nicht nur die Region rund um Hannover. Eine Tagestour der Ak-
tiven ist zwischen 50 und 120 Kilometer lang, so dass sie sich im
vergangenen Jahr eine Gesamtstrecke von 2.300 Kilometern er-
strampeln konnten. Nun geht das sportliche Duo bald in die neue
Radsaison. Nebenbei haben sich Barckmann und sein Pilot Wil-
ke zudem gemeinsam das goldene Radsportabzeichen erkämpft.

Jetzt noch anmelden

Seminar
Wie wird eine Schwerbehinder-
tenversammlung organisiert und
durchgeführt? Damit beschäf-
tigt sich vom 19. bis zum 22. April
2010 das Seminar für Schwer-
behindertenvertreter.
Die Teilnehmenden lernenWis-
senswertes über die rechtlichen
Grundlagen einer Schwerbehin-
dertenversammlung sowie die
Vorbereitung und Durchfüh-
rung. Darüber hinaus werden
Kenntnisse im Bereich der Rhe-
torik und zu Beratungs- und
Konfliktgesprächen vermittelt.
Referenten sind Peter Rudel,
ehemaliger Referent für Schu-
lungs- und Öffentlichkeitsarbeit
beim Integrationsamt Hildes-
heim, sowie die Rhetoriktraine-
rin Petra Gargiso. Organisiert
wird die Tagung vom SoVD-
Landesverband Niedersachsen
e.V. und kostet 490 Euro inklusi-
ve Vollpension.
Eine Anmeldung für ist bis 23.
März beim SoVD-Landesver-
band Niedersachsen e.V. mög lich
(Abteilung Sozialpolitik, Her-
schelstr. 31, 30159 Hannover, E-
Mail: sozialpolitik@sovd-
nds.de). Weitere Infos gibt es im
Internet (www.sovd-nds.de).

Bereits zum zweiten Mal be-
grüßte der SoVD-Kreisverband
Hannover-Stadt seine neuen
Mitglieder mit einer neuen Ver-
anstaltung im Üstra-Veranstal-
tungszentrum.
„Wir freuen und, dass Sie unse-
re Gemeinschaft bereichern und
unterstützen“, begrüßte die

Kreisvorsitzende Ursula Pöhler
die mehr als 50 Gäste. Nach ei-
nem Kurzfilm über den SoVD
gab Lothar Kreyes, Regionallei-
ter für den Bereich Hannover, ei-
nen Überblick über die Angebo-
te und Leistungen des SoVD-
Beratungszentrums Hannover.
„Allein im vergangenen Jahr
haben wir rund zwei Millionen
Euro an Nachzahlungen für un-
sere Mitglieder erstritten“, be-
tonte Kreyes während des In-
formationsabends, an dem auch
die Kooperationspartner des
SoVD ihre Angebote vorstellten.
Im Mittelpunkt der Veranstal-
tung stand jedoch die Kontakt-
aufnahme der neuen Mitglieder
mit den Ortsverbänden. „Gera-
de in der manchmal anonymen
Großstadt wollen wir eine wei-
tere Möglichkeit schaffen, um
ins Gespräch zu kommen“, er-
läuterte Pöhler den Grundge-
danken der Veranstaltung.

Am Informationsabendabend Kontakte knüpfen

Neue Mitglieder begrüßt

Ursula Pöhler

Im März treffen sich folgende
SoVD-Jugendgruppen:

Jugendgruppe Peine
20. März 2010, 16 Uhr
Mehrgenerationenhaus Rosen-
hof, Falkenberger Str. 31d

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

Initiativgruppe Rotenburg
19. März 2010, 18 Uhr
Gruppentreffen, André`s Doms-
hof, An der Stadtkirche



Der SoVD-Landesverband Nie-
dersachsen e.V. hat für seine
Mitglieder zahlreiche Koopera-
tionen mit Anbietern von Frei-
zeit- und Tierparks, Thermal-
bädern und kulturellen Anbie-
tern abgeschlossen. Dieses Ko-
operationsangebot wird regel-
mäßig erweitert.
So hat der Landesverband bei-
spielsweise zu Beginn des Jahres
die Autostadt in Wolfsburg als
attraktives Ausflugsziel hinzu-
gewonnen. Dort findet am 11.
Juni 2010 der SoVD-Tag statt-
findet. Nähere Informationen
hierzu finden Sie nebenstehend
im Kasten. Über alle weiteren
aktuell ermäßigten Eintritts-
preise für SoVD-Mitglieder
können Sie sich auf dieser Seite
erkundigen. Vergessen Sie bei
Ihrem Besuch nicht, die SoVD-
Card mitzunehmen. Rollstuhl-
fahrer und Menschen mit Seh-
behinderungen erhalten darü-
ber hinaus in einigen Parks frei-
en Eintritt. Fragen Sie bitte zu-
vor beim jeweiligen Kooperati-
onspartner telefonisch nach.

Grenzlandmuseum 
Bad Sachsa
Erleben Sie im Grenzlandmuse-
um, was passierte, wenn an der
ehemaligen innerdeutschen
Grenze und ihren Sperranlagen
Alarm ausgelöst wurde. In einer
Fülle von originalen Exponaten
zeigt das Museum die Entwick-
lung der innerdeutschen Gren-
ze im Südharz von 1945 bis
1989. 
Ermäßgter Eintritt für Erwach-
sene: 2 Euro
Grenzlandmuseum e.V.
37441 Bad Sachsa/Tettenborn 
Tel.: 05523/999773
www.gm-badsachsa.de

______________________________

Vogelpark Walsrode
4.000 Vögel, 650 verschiedene
Vogelarten, eine 24 Hektar große
Parklandschaft, 60 Rhododen-
dron- und 40 Rosensorten und
sogar tropische Pflanzen gibt es
zwischen Mitte März und An-
fang November im Vogelpark
Walsrode zu bestaunen. 
Ermäßigter Eintrittspreis für
Erwachsene 13 Euro und für
Kinder 9 Euro. Menschen mit
Behinderung und ihre Beglei-

tung zahlen 8 Euro. 
Vogelpark Walsrode
Am Rieselbach 
29664 Walsrode
Tel.: 05161/604419
www.vogelpark-walsrode.de
______________________________

Landgrafen-Therme Bad
Nenndorf
Erholen Sie sich im warmen
Thermal-Solebad der Landgra-
fen-Therme, besuchen Sie den
Hamam oder die Meersalzgrot-
te. SoVD-Mitglieder erhalten 10
Prozent auf den regulären Ein-
trittspreis von gegenwärtig 7
Euro. 
Landgrafen-Therme 
Bad Nenndorf
Kurhausstraße 2
31542 Bad Nenndorf
Tel.: 05723/702650.
www.landgrafentherme.de
_____________________________

Natureum Niederelbe
Im 100.000 qm großen Elbe-Kü-
sten-Park gelegen, bietet das
Natureum seinen Besuchern an-
schauliche Informationen zu
den Gezeiten, zum Watt und den
darin lebenden Tieren an. 
Die Eintrittspreise für einzelne
SoVD-Mitglieder: 5,50 Euro,
Gruppenpreise ab 20 Personen:
4,50 Euro pro Person. 
Natureum Niederelbe
21730 Balje/Neuhaus
Tel.: 04753/842110
www.natureum-niederelbe.de
______________________________

Salztalparadies Bad Sachsa
In der 5.000 qm großen Bade-
landschaft des Salztal-Paradie-
ses in Bad Sachsa bietet sich Ih-
nen nicht nur eine großzügige
Saunalandschaft mit Eukalyp-
tussauna und Dampfbad, son-
dern auch ein Wellenbecken, ei-
ne Badegrotte und eine tolle
Kinderbadelandschaft. 
Ermäßigter Eintritt ins Erleb-
nisbad ohne Saunalandschaft:
1 Std.: 3 Euro, 2 Std.: 6,20 Euro
3 Std.: 8,90 Euro, Tageskarte:
10,10 Euro
Salztalparadies/Bäder-
gesellschaft Bad Sachsa
Feldstraße 10
37441 Bad Sachsa
Tel.: 05523/950902
www.salztalparadies.de

Hufelandtherme/Staatsbad 
Pyrmont
Ayurveda, finnische Saunen,
Blütendampfbäder, ein Fürsten-
bad und ein attraktiver Außen-
bereich: All das bietet Ihnen die
Hufelandtherme in Bad Pyr-
mont.
Auf den Eintritt erhalten Sie fol-
gende Ermäßigungen: Bis 1,5
Stunden Aufenthalt 0,50 Euro,
bis 3 Stunden 1 Euro und auf den
Tagespreis 2 Euro.
Hufelandtherme Pyrmont
Heiligenangerstr. 6
31812 Bad Pyrmont
Tel.: 05281/1501
www.staatsbad-pyrmont.de
______________________________

Soltau-Therme
Die idyllisch gelegene Vital-So-
lequelle vereint alles unter ei-
nem Dach: Sole, Sauna, Well-
ness und Fitness. Das 36 Grad
warme Wasser, die prickelnden
Wassermassagen und das Sole-
dampfbad laden zum Entspan-
nen ein. Im Wellnessbereich gibt
es neben Massagen auch Kos-
metikbehandlungen.
Ermäßigte Eintrittspreise: 8 Eu-
ro für Sole- und Hallenbad, 11
Euro für Sauna und Hallenbad,
13 Euro für Sole-, Hallenbad
und Sauna.
Soltau-Therme
Mühlenweg 17 
29614 Soltau
Tel.: 05191/84481
www.soltau-therme.de
______________________________

Rhododendronpark Hobbie
Ein farbenprächtiges Blüten-
meer erwartet Sie im Rhodo-
dendronpark Hobbie in Wester-
stede mit insgesamt 1.000 un-
terschiedlichen Arten aus eige-
ner und fremder Züchtung. Hier
können Sie auch Pflanzen für
Ihren Garten kaufen.
Der Park ist ganzjährig zu Fuß
begehbar.
Während der Blütezeit zwischen
Mitte April und Mitte Juni er-
hebt der Park Eintritt. Für Mit-
glieder beträgt dieser ermäßigt
4,50 Euro. 
Rhododendronpark Hobbie
Zum Hullen 3
26655 Westerstede
Tel.: 04488/2294
www.hobbie-rhodo.de

phaeno Wolfsburg
300 interaktive Experimentier-
stationen laden dazu ein, natur-
wissenschaftliche Phänomene
zu entdecken. Verlieren Sie Ihr
Gleichgewicht im verrückten
Salon, bauen Sie eine Versuchs-
reihe im Besucherlabor, testen
Sie den flüssigen Spiegel oder
reisen sie auf dem fliegenden
Teppich. SoVD-Mitglieder er-
halten ab 1. April 2010 einen
Nachlass von 10 Prozent auf den
Eintritt für Einzelpersonen,
Kinder, Jugendliche und Fami-
lienkarten. Einzelpersonen zah-
len 10,80 Euro anstatt 12 Euro
Eintritt. Eine Kleinfamilienkar-
te erhalten Sie für 15,30 Euro
anstatt 17 Euro.
phaeno gGmbH
Willy-Brandt-Platz 1
38440 wolfsburg
Tel.: 0180/1060600
www.phaeno.de

Dino-Park Münchehagen
In der Steinzeitwerkstatt des
Dino-Parks Münchehagen kön-
nen Sie das Alltagsleben der
Steinzeitmenschen nachemp-
finden. Lernen Sie, mit einfa-
chen Mitteln Feuer zu machen,
Waffen zu bauen und an-
schließend damit zu jagen. Dar-
über hinaus können im Park
mehr als 200 Dinosaurier Re-
konstruktionen in Original-
größe bestaunt werden.
Erwachsene und Jugendliche ab
13 Jahren erhalten 1 Euro Er-
mäßigung auf den Eintrittspreis
von 9,50 Euro. Für Kinder un-
ter 4 Jahren und Rollstuhlfah-
rer ist der Eintritt frei. 
Dinosaurier-Park 
Münchehagen
Alte Zollstr. 5
31547 Rehburg-Loccum
Tel.: 05037/2073
www.dinopark.de
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Das Salztalparadies in Bad Sachsa bietet neben einer großzügigen
Saunalandschaft auch eine Badegrotte und ein Wellenbecken.

Der Rhododendronpark Hobbie bietet einen
rund acht Kilometer langen Rundweg. 

Die vielfältigen Kooperationspartner des SoVD-Landesverbandes Niedersachsen e.V. auf einen Blick

Vergünstigungen und Eintrittsermäßigungen für SoVD-Mitglieder

Am 11. Juni 2010 ist es soweit:
In der Autostadt Wolfsburg
findet der diesjährige SoVD-
Tag statt. Besuchen Sie dieses
attraktive Erlebnisziel zum
Sonderpreis von nur 9 Euro
anstatt 15 Euro. Dieser Preis
beinhaltet neben dem Ta-
geseintritt auch die Teilnahme
an einer 45-minütigen Über-
sichtsführung.
Schauen Sie sich darüber hin-
aus historische Automobile im
Zeithaus an, entwickeln Sie
ein eigenes Auto oder lernen
Sie etwas über Nachhaltig-
keit. 
Alternativ können Sie auch
einfach die schöne Lagunen-
und Parklandschaft genießen
oder eine Schiffsfahrt auf dem
Mittellandkanal unterneh-
men. Zum Verweilen laden
auch die zahlreichen Restau-
rants in der Autostadt ein.
Es ist egal, ob Sie allein, mit
Ihrer Familie, mit Freunden
oder in der Gruppe anreisen.
Alle SoVD-Mitglieder zahlen
den gleichen Preis. Für Kinder
unter sechs Jahren ist der Ein-
tritt frei. Einzelpersonen er-
halten die Ermäßigung an der
Kasse, indem Sie Ihre SoVD-
Mitgliedskarte vorzeigen.

Gruppen ab zehn Personen
melden sich bitte bis zum 4.
Juni 2010 bei Nancy Widmann
vom SoVD-Landesverband
Niedersachsen e.V. an. Für
Rückfragen steht sie Ihnen
gerne zur Verfügung (Tel.:
0511/7014851, Fax: 0511/
7014870, E-Mail: nancy.wid-
mann@sovd-nds.de). Bitte
nennen Sie ihr dabei einen
Ansprechpartner, die Grup-
pengröße sowie eine Adresse,
an die die Autostadt Wolfs-
burg nach dem SoVD-Tag ei-
ne Rechnung schicken kann.
Geöffnet ist die Autostadt von
9 Uhr bis 18 Uhr. 
Sie erreichen den Erleb-
nispark mit dem Auto über die
Autobahn A 2 und anschlie -
ßend die A 39 sowie über die
Bundesstraßen 188 und 248.
Sollten Sie mit der Deutschen
Bahn anreisen, gehen Sie
zunächst vom Hauptbahnhof
aus am Wissenschaftsmu-
seaum phaeno entlang über
die Stadtbrücke direkt auf die
Autostadt zu. (Autostadt
Wolfsburg, Stadtbrücke,
38440 Wolfsburg, Tel.: 0800-
288678238, E-Mail: servi-
ce@autostadt.de, Internet:
www. auto-stadt.de).

Machen Sie am 11. Juni 2010 mit!

SoVD-Tag in der Autostadt

Über zwei Millionen Besucher kamen 2009 in
die Autostadt nach Wolfsburg.

Die Uhu-Burg ist nur eine der zahlreichen At-
traktionen im Vogelpark Walsrode.


