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SoVD-Landesverband ist
Mitglied bei den Paritäten

AKTUELLES

SOZIALES

SoVD-Kreisverbände diskutie-
ren mit Politikern

AKTUELLES

SoVD-Tag im Juni in der Au-
tostadt Wolfsburg

Delegierten beschließen Zusammenschluss und wählen neuen Vorstand

Fusion zum Kreisverband Lüneburg-Lüchow

Sebastian Böstel blickt positiv
auf auf die künftige Kooperati-
on mit dem SoVD-Landesver-
band Niedersachsen e.V. „Wir
freuen uns auf den gegenseiti-
gen Austausch“, sagte der Vor-
stand des Paritätischen Wohl-
fahrtsverbandes Niedersach-
sen, als er die offizielle Mit-
gliedsplakette des Paritätischen
an die 2. Landesvorsitzende Ed-
da Schliepack übergab.
Er sei darüber hinaus froh, ein
Mitglied wie den SoVD-Lan-
desverband mit seinem Poten-
zial für die Paritäten gefunden
zu haben. Auch Schliepack ist
sich sicher, dass beide Verbän-
de sich gegenseitig bereichern
werden: „Dass wir gut zusam-
menarbeiten können, hat ja be-
reits unser gemeinsames Enga-
gement beim Arbeitskreis Pfle-
ge gezeigt.“
„Um politische Forderungen
durchzubringen, bedarf es
außerdem zweier schlagkräfti-
ger Institutionen wie den uns-
rigen“, ergänzte Dirk Swinke,
Geschäftsführer des SoVD-
Landesverbandes Niedersach-
sen e.V.: „Denn um konkrete
Vorschläge bei der Landespoli-
tik geltend zu machen, braucht
es Stärke.“ Diese sei einerseits
durch den SoVD-Landesver-

band mit seinen über 250.000
Mitgliedern, 43 Kreis- und
knapp 1.300 Ortsverbänden in
Niedersachsen und anderer-
seits durch die Paritäten im
Lande gegeben. Dass ein sol-
ches Bündnis wichtig sei, zeige
sich insbesondere bei Themen
wie etwa der inklusiven Bil-

dung - also dem gemeinsamen
Lernen von Kindern mit und
ohne Behinderung. „Inklusion
ist eines der Schwerpunktthe-
men in der Arbeit des SoVD-
Landesverbandes”, sagte
Schliepack in diesem Zusam-
menhang. So veranstaltet der
Landesverband etwa mit dem

SoVD-Bundesverband am 5.
Mai eine Fachtagung zur in-
klusiven Bildung. Damit soll
die Debatte um die gemeinsame
Beschulung von behinderten
und nicht behinderten Kindern
weiter vorangebracht werden.
„Durch die Mitgliedschaft des
SoVD-Landesverbandes Nie-
dersachsen e.V. in unserem Ver-
band ist jetzt die Koppelung
von politischer Forderung und
eine entsprechende Umsetzung
noch stärker möglich“, fügte
Ralf Hohfeld, Geschäftsführer
des Paritätischen Wohlfahrts-
verbandes Hannover hinzu.
„Unsere vollwertige Mitglied-
schaft bei den Paritäten zeigt
einmal mehr, dass wir der fe-
derführende Sozialverband in
Niedersachsen sind. Damit
führt auch in der Politik kein
Weg mehr an uns vorbei“, be-
tonte Swinke.
Der Paritätische Wohlfahrts-
verband ist einer der Spitzen-
verbände im Bereich der Frei-
en Wohlfahrtspflege. In Nie-
dersachsen gehören ihm etwa
800 selbstständige Mitgliedsor-
ganisationen an, auf Bundese-
bene sogar über 10.000 Organi-
sationen und Einrichtungen im
Sozial- und Gesundheitsbe-
reich.

Edda Schliepack erhielt aus der Hand von Sebastian Böstel die Mit-
gliedsplakette der Paritäten. Begleitet wurde Böstel von Ralf Hoh-
feld (rechts). Dirk Swinke (links) freut sich auf die zukünftige Zu-
sammenarbeit.

SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V. tritt Paritätischem Wohlfahrtsverband bei

„Damit führt in der Politik kein Weg mehr an uns vorbei“

Mit großer Mehrheit stimmten
die Delegierten auf den Tagun-
gen der SoVD-Kreisverbände
Lüneburg und Lüchow-Danne-
berg für einen gemeinsamen
Kreisverband.
„Dieser Zusammenschluss war
Wunsch der beiden Kreisver-
bände, den wir als SoVD-Lan-
desverband Niedersachsen e.V.
natürlich unterstützt und be-
gleitet haben“, sagt SoVD-Lan-
desvorsitzender Adolf Bauer.
Weitere Fusionen seien im Lan-
desverband jedoch nicht vorge-
sehen. „Mit diesem Prozess bün-
deln wir unsere Kräfte im ehren-
und auch hauptamtlichen Be-

reich“, betont Bauer. Und Lan-
desschriftführer Manfred Grön-
da, der an der ersten gemeinsa-
men Sitzung des fusionierten
Kreisverbandes Lüneburg-
Lüchow teilnahm, wies bei der
Veranstaltung auf die positiven
Aspekte hin: „Zwar sind beide
SoVD-Kreisverbände für sich
derzeit lebens- und entwick-
lungsfähig. Aber bei einer Mit-
gliederzahl von leicht über 2.000
im Kreisverband Lüchow-Dan-
nenberg fällt es diesem natürlich
schwerer, dasselbe hauptberuf-
liche und ehrenamtliche Lei-
stungsangebot aufrecht zu er-
halten. Zusammen mit dem über

6.200 Mitglieder starken Kreis-
verband Lüneburg ist dies ein-
facher und effektiver.“ „Außer-
dem kann sich eine Gemein-
schaft von mehr als 8.200 Mit-
gliedern in der Region auch viel
besser Gehör verschaffen“, er-
gänzt Bauer. Zwar erfolgt eine
Zusammenlegung der SoVD-
Beratungszentren unter dem
Dach des Beratungszentrums in
Lüneburg, das Beratungszen-
trum Lüchow bleibt aber als
Außenstelle vor Ort erhalten.
„Einen Stellenabbau wird es in
den Beratungszentren nicht ge-
ben. Vielmehr wird es eine noch
engere Zusammenarbeit der Be-
rater vor Ort geben“, sagt Lan-
desgeschäftsführer Dirk Swinke
mit Blick auf den Zusammen-
schluss.
Bei der gemeinsamen Kreisver-
bandstagung wurde darüber
hinaus der Vorstand des neuen
Kreisverbandes gewählt. Elfi
Rosin, die bereits Vorsitzende
des Lüneburger Kreisverbandes
war, übernimmt den Vorsitz. 2.
Kreisvorsitzende sind Hans
Stenzel (ehemaliger Kreisvorsit-
zender Lüchow-Dannenberg)
und Bruno-Friedrich Franz.
Zum Schatzmeister wurde
Claus-Dieter Schmidt gewählt.
Gerhard Eiselt ist Schriftführer,
Brigitte Koch übernimmt das
Amt der Frauensprecherin.

Arbeitstreffen der SoVD-Frauen

Ist Früherkennung sinnvoll?
Rund 40 Frauen folgten der Ein-
ladung zum diesjährigen netz-
werkübergreifenden Frauen-
frühstück des SoVD-Landes-
verbandes Niedersachsen e.V. in
das hannoversche SoVD-Haus.
Im Mittelpunkt neben dem The-
ma Netzwerken ein Impulsrefe-
rat der Bremer Frauenärztin
Margret Heider zum Nutzen und
Schaden von Früherkennung.
Dabei ging Heider, die sich auch
in verschiedenen Publikationen
mit dem Bereich der Früher-
kennung intensiv auseinander-
setzt, zunächst auf den Begriff
„Screening“ ein. Dahinter ver-
birgt sich eine Reihenuntersu-

chung, mit der eine Krankheit
aufgespürt werden soll. Dabei
gab die Ärztin zu bedenken,
dass eine solche Untersuchung
zwar einerseits beruhigen, an-
dererseits aber auch verunsi-
chern kann. Heider kritisierte
die fehlende Voraussetzungen
für ein organisiertes Früherken-
nungsprogramm in Deutsch-
land und forderte eine Qua-
litätssicherung, Untersuchun-
gen in größeren Abständen und
Grundlagenforschung. Vor al-
lem gab sie jedoch zu bedenken,
dass die Vor- und Nachteile ei-
ner solchen Untersuchung vor-
her gut abzuwägen seien.

Liebe Mitglieder,

Niedersachsen hat eine neue
Sozialministerin. Als stärkster
Sozialverband des Landes freu-
en wir uns auf die Zusammen-
arbeit mit Aygül Özkan. Ge-
meinsam mit ihr wollen wir die
Bereiche umgehend gestalten,
die dringend in Angriff genom-
men werden müssen: Armut,
Pflege, inklusive Bildung und
Vieles mehr. Dabei stehen wir
als kompetenter, aber kritischer
Begleiter zur Verfügung. Unser
Dank gilt der abgelösten Mini-
sterin Mechthild Ross-Lutt-
mann. Die Kooperation mit ihr
war immer von konstrukiven
Diskussionen geprägt, auch
wenn der SoVD oft ganz ande-
re Positionen vertrat als die
Landesregierung.

Ihr Adolf Bauer

Der neue Vorstand: Gerhard Eiselt, Hans Stenzel, Elfi Rosin, Brigit-
te Koch, Bruno-Friedrich Franz und Claus-Dieter Schmidt (v.l.).

Foto: Klaus Resch, Landeszeitung Lüneburg

Zum diesjährigen Frauenfrühstück konnte Landesfrauensprecherin
Elisabeth Wohlert (links) auch Elke Twesten, frauenpolitische Spre-
cherin der niedersächsischen Landtagsgrünen, begrüßen.

Adolf Bauer

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



Nr. 5 / Mai 2010SOZIALVERBAND DEUTSCHLANDNDS  Seite II

SOZIALES

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

Schobert 2. Kreisvorsitzender in Helmstedt
Aktuell sind 20 Abgeordnete des
Niedersächsischen Landtages
SoVD-Mitglieder. Doch CDU-
Politiker Wittich Schobert hat ei-
ne noch intensivere Bindung zu
Niedersachsens größtem Sozial-
verband: Er ist SoVD-Ortsvorsit-
zender in Barmke und einer der
beiden Stellvertreter der Helm-
stedter SoVD-Kreisvorsitzenden
Regina Schreiber. Bei sonnigem
Wetter gab der 39-Jährige über
seine politischen und verbandli-
chen Aktivitäten Auskunft.
Herr Schobert, wie schätzen Sie
als Herausgeber einer Helmsted-
ter Sonntagszeitung die Außen-
darstellung des SoVD ein?
Die Verbandszeitung ist infor-
mativ und ansprechend. Die Öf-
fentlichkeitsarbeit des SoVD ist
gut und wir im Landkreis Helm-
stedt merken das auch am Zulauf
in den vergangenen Jahren. Die
Menschen können mit dem So-
VD einfach viel anfangen. Und
da ja nicht alles auf persönlicher
Mitgliederwerbung laufen kann,
ist es wichtig, dass der SoVD in
der Öffentlichkeit als starke Ge-
meinschaft auftritt.
Wie sehen Sie den Stellenwert
der Sozialpolitik im Land?
Sie ist unheimlich wichtig. Doch
es ist ein großes und komplexes
Feld, das viele Facetten hat. In
meiner Arbeit im Sozialaus-
schuss gibt es zahlreiche Felder
zu bearbeiten, bei denen man
übrigens auch sieht, wie stark so-
ziale Themen Politiker berühren.
Innerhalb meiner Fraktion wird
dabei genauso leidenschaftlich
diskutiert wie über die Partei-
grenzen hinaus. Schwierig ist es
dann manchmal, wenn aus Spar-
zwängen heraus Entscheidungen
getroffen werden müssen, die
nicht im Sinne unseres Verban-
des sind.  Aber  Politik muss eben
die gesamte finanzielle Situati-
on des Landes im Auge behalten.
Gut ist dann, wenn wir uns im-
mer daran erinnern, wer eigent-

lich die sozial Schwachen sind.
Also diejenigen, die sich weniger
Gehör verschaffen können und
für die wir uns einsetzen müssen. 
Sie sind schon 1992 als ganz jun-
ger Mann Mitglied im damaligen
Reichsbund geworden. Wie kam
es dazu?
Es hatte eigentlich tragische
Gründe. Mein Großvater war in
Barmke Ortsbürgermeis ter. 1991
wurde auch ich dann in  den Orts-
rat gewählt und mein Großvater
verstarb kurz nach der Wahl. Die
CDU beschloss daraufhin, dass
ich das Amt übernehmen sollte,
was ich auch tat. Als neuer Bür-
germeister war es meine Aufga-
be, zu den Versammlungen der
Vereine zu gehen. Beim damali-
gen Reichsbund saßen wir
schließlich zusammen und die
Wahlen standen an. Mein
Großvater war  zuvor zweiter
Ortsvorsitzender und auch dort
wurde ein Nachfolger gebraucht.

Man schlug mich sofort vor und
meine Tante sagte  mir, ich solle
das machen. So trat ich am sel-
ben Tag in den Verband ein und
wurde zum stellvertetenden Vor-
sitzenden gewählt. 
Ist das nicht sehr ungewöhnlich?
Das ist sicher ein wahnsinnig
schneller Einstieg in die Funk-
tionärsarbeit. Ich hatte mir vor-
her wenig Gedanken über den
Reichsbund gemacht, habe aber
schnell gemerkt, wie aktiv der
Verband ist und dass es mir gut
gefällt. Und für den Kreisvor-
stand hat mich der kürzlich lei-
der verstorbene Vater von Regi-
na Schreiber gewonnen. Ihn
kannte ich auch schon aus meiner
journalistischen Arbeit, weil ich
damals aus der Kreispolitik be-
richtete. Im Moment freue ich
mich nach meiner Wiederwahl
vor allem über die positive Mit-
gliederentwicklung, die meinem
tollen Vorstand zu verdanken ist.

Wittich Schobert beim Interview in Hannover.

Geschäftsführender Landesvorstand

Runde Geburtstage
Die Politik spielt schon lange ei-
ne große Rolle im Leben von Ed-
da Schliepack. Bereits von 1986
bis 2003 saß sie für die CDU im
niedersächsischen Landtag.
Am 8. April 2010 feierte Schlie-
pack, die aus Frankfurt/Oder
stammt, nun ihren 70. Geburts-
tag und kann dabei auf großes
Engagement im SoVD-Landes-
verband Niedersachsen e.V.
zurückblicken. 2002 übernahm
Schliepack das Amt der Vorsit-
zenden im SoVD-Kreisverband
Braunschweig und ist seit Juni
2003 2. Landesvorsitzende. Ihr
Faible für soziale Themen wird
auch in ihrem Einsatz im Sozi-
alpolitischen Ausschuss des
Landesverbandes, dessenVorsitz
sie innehat, deutlich. Dem Ver-
band gehört sie bereits seit 1981
an. Ebenfalls 1981 trat Elisabeth
Wohlert dem SoVD bei. Und

auch sie konnte einen runden
Geburtstag feiern: Am 15. März
2010 beging sie ihren 75. Ehren-
tag. Als Landesfrauenspreche-
rin setzt sich Wohlert, die ge-
bürtig aus Groß Lafferde
stammt, bereits seit 15 Jahren
für die Belange der Frauen in
Niedersachsen ein und ist als 2.
Vorsitzende im SoVD-Kreisver-
band Celle aktiv. Ihr Vorstands-
kollege Manfred Grönda, Vorsit-
zender des Celler Kreisverban-
des und niedersächsischer Lan-
desschriftführer, feierte am 28.
April 2010 seinen 60. Geburts-
tag. In sein Engagement beim
SoVD bringt Grönda, der ge-
bürtig aus dem Landkreis Celle
stammt, viel ehrenamtliche Er-
fahrung mit, so etwa als ehren-
amtlicher Richter am Arbeitsge-
richt Celle und Vorsitzender im
NDR-Landesrundfunkrat.

Kreisverband diskutiert mit Abgeordnetem

Gespräch über Heimgesetz
Zu einem Gespräch über das
geplante niedersächsiche Ge-
setz zum Schutz von Heimbe-
wohnern traf sich der Vorstand
des SoVD-Kreisverbandes
Diepholz mit dem Landtagsab-
geordneten Grant Hendrik
Tonne (SPD).
Dabei erläuterten Bruno Hart-
wig (Vorsitzender des Kreisver-
bandes), Ursula Tebelmann (2.
Kreisvorsitzende), Ortwin
Stieglitz (Sprecher des Arbeits-
kreises Sozialpolitik) und Lud-
wig Friese (Arbeitskreis Sozi-
alpolitik) die Erwartungen und
Positionen des SoVD. So fehle
es etwa an einem ausdrückli-
chen Schutz der Privat- und In-
timsphäre als Kernbereich der
Menschenwürde. Er sei im vor-
liegenden Entwurf weder ent-
halten noch überhaupt thema-

tisiert. Zur Klarstellung und
Hervorhebung der Bedeutung
dieses sensiblen Schutzberei-
ches hält der SoVD jedoch eine
ausdrückliche Erwähnung für
erforderlich.
Dies gilt nach Auffassung des
SoVD auch für unangemeldete
Prüfungen durch die Heimauf-
sicht, die im Gesetzestext zur
Regel erhoben werden sollte. In
dem Gespräch zwischen Tonne
und den SoVD-Vertretern wur-
de eine große Übereinstim-
mung deutlich. Dies betraf
auch die Auffassung, dass Pfle-
gepersonal zur Hälfte aus aus-
gebildeten Fachkräften beste-
hen müsse.
Der Kreisverband Diepholz
plant, auch mit Vertretern an-
derer Parteien über den Geset-
zesentwurf zu diskutieren.

Ursula Tebelmann, Ortin Stieglitz, Grant Hendrik Tonne, Ludwig
Friese und Bruno Hartwig (v.l.n.r.).

Der SoVD-Landesverband
Niedersachsen e.V. kann erneut
sechs Mitgliedern zu ihren ho-
hen Geburtstagen gratulieren. 
Otto Nackenhorst vom Orts-
verband Wagenfeld feierte am
20. Februar 2010 schon seinen
94. Geburtstag und ist 1985
dem Verband beigetreten.
Im SoVD-Ortsverband Kirch-
weyhe konnten gleich zwei Ju-
bilare Geburtstag feiern. Am
19. März 2010 wurde Gerda
Schliffke 93 Jahre alt. Am glei-
chen Tag konnte Erwin Tietjen
seinen Ehrentag begehen. Der
Senior trat 1950 in den SoVD
ein, Gerda Schliffke zwei Jah-
re später. Auch Annemarie Bu-
sche aus dem Ortsverband
Sehnde gehört zu den Jubilaren
und wurde am 27. Februar 2010
bereits 90 Jahre alt. Sie ist seit
1955 Mitglied im SoVD. Eben-
so wie im Ortsverband Kirch-
weyhe begingen auch im SoVD-
Ortsverband Greene-Kreiensen
zwei langjährige SoVD-Mit-
glieder ihren Geburtstag. Wäh-
rend Walter Helmke am 22.
März 2010 bereits seinen 88.
Geburtstag feiern konnte, wur-
de am 8. Februar 2010 Günther
Junge 85 Jahre alt. Beide traten
1948 dem Verband bei und sind
damit Mitglieder der ersten
Stunde.
Der Landesverband wünscht
den Jubilaren und allen ande-
ren Geburtstagskindern im
Verband alles Gute und vor al-
lem Gesundheit!

Der SoVD gratuliert

Geburtstag
SoVD-Vertreter fordern Politiker zum Handeln auf

Gegen Kopfpauschale
Im Treffen mit dem CDU-Bun-
destagsabgeordneten Reinhard
Grindel haben die Vertreter der
SoVD-Kreisverbände Soltau
Fallingbostel und Roten-
burg/Wümme unter anderem ei-
nen Verzicht auf die Kopfpau-
schale gefordert.
Die Beträge müssen nach An-
sicht der Kreisvorsitzenden
Günter Steinbock (Soltau-Fal-
lingbostel) und Hermann Olli-
ges (Rotenburg/Wümme) ein-
kommensabhängig bleiben, um
den sozialen Frieden in der Bun-
desrepublik nicht zu gefährden.
„Wir wünschen uns von Herrn
Grindel, dass er sich im Bun-
destag gegen die Ungerechtig-
keit einer Kopfpauschale ein-
setzt“, sagte Steinbock. „Dieses
Finanzierungsmodell sieht vor,
dass Geringverdiener den glei-

chen Beitrag leisten müssen wie
Menschen mit hohen Einkom-
men. Das ist ungerecht und un-
solidarisch“, ergänzte Olliges.
Außerdem machten sich die bei-
den SoVD-Kreisvorsitzenden
für ein günstiges Sozialticket in
ihren Landkreisen sowie in
sämtlichen ländlichen Regionen
Niedersachsens stark. Damit
könnten nach Auffassung des
SoVD auch sozial Benachteilig-
te die Benutzung des öffentli-
chen Nahverkehrs finanzieren.
Insgesamt bescheinigten Stein-
bock und Olliges dem Gespräch
mit Grindel eine konstruktive
Atmosphäre, was nach ihren
Aussagen auch Grindel so emp-
funden habe. „Wir freuen uns
schon auf die Fortsetzung der
Diskussion“, betonten die
SoVD-Vertreter.

Hermann Olliges, Günter Steinbock und die 2. Vorsitzende des
SoVD-Kreisverbandes Soltau-Fallingbostel, Liselotte Richter, dis-
kutierten mit Reinhard Grindel (v.l.n.r.).

„SoVD - Sag’s weiter!“ - 
Mitgliederwerbung im SoVD

Empfehlen 
Sie den SoVD 
an Freunde, Be-
kannte und Kollegen. 

Als Dankeschön erhalten Sie von uns 
eine „Tchibo“-Geschenkkarte im Wert
von zehn Euro!

Weitere Informationen gibt es in Ihrem
SoVD-Beratungszentrum vor Ort oder im
Internet unter www.sovd-nds.de.
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Protest der SoVD-Kreisverbände am 26. März

Gleichberechtigung beim Lohn

Vertreterinnen des SoVD-Kreisverbandes Rotenburg/Wümme prä-
sentierten sich gemeinsam mit dem Zevener Frauenforum und pro-
testierten gegen Entgeltunterschiede von Frauen und Männern.

In der hannoverschen Innenstadt nutzten die SoVD-Kreisverbän-
de Hannover-Land und Peine den internationalen Aktionstag
„Equal Pay Day“, um ihre Position deutlich zu machen.

Claudia Ostwald (links) vom SoVD-Beratungszentrum Osterholz-
Scharmbeck und Heidi Hirsch, Schatzmeisterin des SoVD-Kreis-
verbandes, informierten auch über die Leistungen des SoVD.

Die Frauensprecherin des SoVD-Kreisverbandes Grafschaft Bent-
heim, Herta Roths, und ihre Stellvertreterin Gertrud Nüsse waren
ebenfalls mit einem Informationsstand in Nordhorn vertreten.

Schwerbehindertenversammlung: Was muss alles beachtet werden?

Hilfreiche Tricks und gute Tipps

Jede Schwerbehindertenver-
tretung hat das Recht, mindes-
tens ein Mal im Jahr eine Ver-
sammlung für die schwerbe-
hinderten Kollegen durchzu-
führen. Hilfreiche Tipps zur Or-
ganisation einer solchen Veran-
staltung gab ein Seminar des
SoVD-Landesverbandes Nie-
dersachsen e.V.
Bei der Schulung „Schwerbe-
hindertenversammlung - Orga-

nisation und Durchführung“,
die von Günter Steinbock ge-
leitet wurde, standen sowohl
die rechtlichen Grundlagen als
auch die Vorbereitungen und
die Durchführung einer
Schwerbehindertenversamm-
lung. Dabei informierte Peter
Rudel, ehemaliger Referent für
Schulungs- und Öffentlich-
keitsarbeit beim Integrations-
amt Hildesheim, insbesondere

darüber, wie häufig eine
Schwerbehindertenversamm-
lung stattfinden sollte, wie
hoch der Zeit- und Kostenauf-
wand dafür liegt, wie man die
Einladung und die Tagesord-
nung gestalten sollte und wie
der konkrete Ablauf einer sol-
chen Veranstaltung zu gestal-
ten ist. Darüber hinaus erfuh-
ren die Seminarteilnehemen-
den Wissenswertes über die
Rhetorik in Beratungs- und
Konfliktgesprächen.
Im Fachvortrag der Rhetorik-
trainerin Petra Gargiso ging es
dabei um Kommunikations-
grundlagen, Sprache und Wir-
kung, Körpersprache, Erschei-
nung, Auftreten sowie den Re-
deaufbau und -ablauf. Mit den
umfangreichen Seminarunter-
lagen erhielten die Teilneh-
menden umfangreiche Check-
listen sowie nützliche Tipps,
wie man sich auf eine Rede vor-
bereiten kann. Außerdem refe-
rierte Gargiso über den genau-
en Ablauf eines Beratungsge-
spächs.

Die Teilnehmenden erfuhren bei dem Seminar Wissenswertes rund
um das Thema Schwerbehindertenversammlung.

Familienseminar für Großeltern und ihre Enkel

Spaß im Harz

Spiel, Spaß und Ausflüge - das
stand in diesem Jahr in den
Osterferien beim Familiensemi-
nar in Bad Sachsa im Vorder-
grund.
Zahlreiche Großeltern reisten
mit ihren Enkelkindern in den
Harz, um das Angebot, das von
den Frauen und der Jugend im
SoVD-Landesverband Nieder-
sachsen e.V. organisiert wurde,
wahrzunehmen. Aufgrund der
vielen Anmeldungen fanden
zwei Familienseminare direkt
hintereinander statt. Dabei
wurde den Teilnehmenden in

Bad Sachsa viel geboten. Beim
Basteln konnten die Großeltern
mit ihren Enkeln sogenannte
Regenmacher herstellen. Dieser
ist eine Art Instrument - wenn
man ihn bewegt, hört es sich an,
als würde der Regen plätschern.
Auch bei einem Tagesausflug
konnten die Teilnehmenden da-
bei sein. Dieses Mal ging es in die
Iberger Tropfsteinhöhle. In die-
ser Höhle wird Erdgeschichte
lebendig. Sie ist einzigartig in
Europa, da ihre Entstehung eng
mit dem Bergbau im Harz ver-
bunden ist.

Mit vielfältigen Materialien konnten die Teilnehmenden ihre Re-
genmacher füllen und anschließend bunt bemalen.

Der SoVD-Landesverband
Niedersachsen e.V. trauert
mit dem SoVD-Kreisver-
band Hannover-Stadt um
das ehemalige Kreisvor-
standsmitglied

Hermann Hasse

Er verstarb am 11. März 2010
im Alter von 87 Jahren. Her-
mann Hasse trat 1950 dem
Verband bei und war damit
ein Mitglied der ersten Stun-
de im SoVD-Ortsverband
Wettbergen. Er prägte nach
seinem Eintritt die ehren-
amtliche Arbeit auf Orts-
und Kreisverbandsebene.
Viele Jahre war Hermann
Hasse auch als Vorsitzender
des SoVD-Ortsverbandes
Wettbergen tätig und setzte
sich so für den Verband ein.
Der SoVD-Landesverband
Niedersachsen e.V. wird dem
Verstorbenen ein dankendes
und ehrendes Andenken be-
wahren.

NachrufSoVD-Kreisvorsitzender verstorben

Trauer um Helmut Schlottke

Die Frauen des SoVD-Kreisverbandes Osnabrücker Land wiesen
mit ihren roten Taschen darauf hin, dass der SoVD eine gleiche
Bezahlung von Frauen und Männern fordert.

Großzügige Geldspende

Unterstützung
Über eine großzügige Geld-
spende konnte sich der SoVD-
Ortsverband Neu Wulmsdorf
freuen. Die Vorsitzende des
Ortsverbandes, Änne Heinrich,
erhielt von dem Hamburger Ar-
chitekten Heino Scharf einen
Scheck über 2.000 Euro.
Über den Gemeinderatsvorsit-
zenden Gerhard Peters hatte
Scharf von der Arbeit des SoVD
und dem sozialpolitischen En-
gagement des SoVD-Ortsver-
bandes Neu Wulmstorf gehört
und wollte mit seiner Spende
die Aktivitäten des Verbandes
unterstützen. Die 2.000 Euro
werden vom Ortsverband
zweckgebunden eingesetzt. Mit
der Spende soll eine Sommer-
ausfahrt für die SoVD-Mitglie-
der organisiert und durchge-
führt werden, die eine Behinde-
rung haben oder anderweitig
gesundheitlich eingeschränkt
sind. Bereits 2008 konnte der
SoVD-Ortsverband für eine
solche Fahrt eine Spende inHö-
he von 500 Euro von einem Ein-
richtungshaus und einem Fri-
seursalon einwerben. Damals
ging die Fahrt zur Moorbahn
nach Burgsittensen.
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Der SoVD-Landesverband
Niedersachsen e.V. und der
SoVD-Kreisverband Weser-
marsch trauern um den Vor-
sitzenden des SoVD-Kreisver-
bandes Wesermarsch.
Helmut Schlottke verstarb 72-
jährig am 2. April 2010. Vor 20
Jahren wurde Schlottke Mit-
glied im SoVD und vertrat
gleich darauf als Vorstands-
mitglied im SoVD-Ortsver-
band Hammelwarden und im
Kreisverband Wesermarsch
die Forderungen des damali-
gen Reichsbundes.
Nachdem er 1994 zum 2.
Kreisvorsitzenden gewählt

wurde, übernahm er 1998 das
Amt des Vorsitzenden und hat-
te dies auch bis zu seinem To-
de inne.
Neben seinen Aufgaben im
SoVD-Kreisverband hatte
Schlottke viele weitere Ehren-
ämter. So war er im Sozialaus-
schuss des Landkreises Weser-
marsch und als ehrenamtli-
cher Richter am Landgericht
Oldenburg tätig. Der SoVD-
Landesverband Niedersach-
sen e.V. spricht den Angehöri-
gen sein tiefes Mitgefühl aus
wird dem Verstorbenen ein
dankendes und ehrendes An-
denken bewahren.
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Am 11. Juni 2010 findet in der
Autostadt Wolfsburg der dies-
jährige SoVD-Tag statt. SoVD-
Mitglieder können an diesem
Tag das attraktive Erlebnisziel
zum Sonderpreis von neun Eu-
ro pro Person besuchen.
Sie sparen also sechs Euro ge-
genüber dem regulären Ein-
trittspreis in der Autostadt.
Zudem beinhaltet der Eintritt
beim SoVD-Tag auch die Teil-
nahme an einer 45-minütigen
Führung über das Gelände.
Im Zeithaus können die Besu-
cher historische Automoblie
besichtigen, ein eigenes Auto
entwickeln oder etwas über das
Thema Nachhaltigkeit lernen.
Aber auch die schöne Lagu-
nen- und Parklandschaft lädt
zum Verweilen ein, und auch
eine Fahrt auf dem Mittelland-
kanal ist am SoVD-Tag mög-
lich. Die SoVD-Mitglieder
können dabei alleine, mit ihrer
Familie oder auch als Gruppe
anreisen - alle bezahlen den

gleichen Preis. Für Kinder un-
ter sechs Jahren ist der Eintritt
frei. Die Ermäßigung wird ge-
währt, wenn die Besucher ihre
SoVD-Mitgliedskarte an der
Kasse vorzeigen. Gruppen ab
zehn Personen werden gebeten,
sich bis zum 4. Juni 2010 für ih-
re Teilnahme am SoVD-Tag bei
Nancy Widmann vom SoVD-
Landesverband Niedersachsen
e.V. anzumelden. Für Rückfra-
gen steht sie ebenfalls gerne zur
Verfügung (Tel.: 0511/70148-
51, Fax: 0511/70148-70, E-
Mail: nancy.widmann@sovd-
nds.de). Geöffnet ist die Au-
tostadt in der Zeit von 9 bis 18
Uhr. Der Erlebnispark ist ent-
weder über die Autobahnen A
2 und A 39 , die Bundesstraßen
188 und 248 sowie mit der Bahn
erreichbar (Autostadt Wolfs-
burg, Stadtbrücke, 38440
Wolfsburg, Tel.: 0800/288
678238, E-Mail: service@ 
autostadt.de, Internet: www.
autostadt.de).

Seien Sie am 11. Juni dabei!

SoVD-Tag in der Autostadt

Vorsitzender Uwe Themann (Zweiter von links) und sein Vorstand des SoVD-Kreisverbandes
Leer-Emden waren mit dem Verlauf ihrer Kreisarbeitstagung Ende März in Ditzumerverlaat zu-
frieden. Gemeinsam mit Vertretern der Ortsverbände wurde innerhalb des 9.500 Mitglieder star-
ken Kreisverbandes intensiv die künftige Zusammenarbeit im Kreisverband besprochen. Zudem
hatte der Kreisvorstand zwei Referenten ins Rheiderland eingeladen. Während der Abteilungs-
leiter für Presse und Kommunikation des SoVD-Landesverbandes Niedersachsen e.V., Christian
Hoffmann, über die Verbandsmedien sprach und Tipps zur Öffentlichkeitsarbeit vor Ort gab, re-
fertierte Redakteurin Petra Herterich über die Berichterstattung der Ostfriesen-Zeitung. Dazu hat-
te Herterich einen kleinen Leitfaden mitgebracht, der die Ortsverbände darüber informierte, wie
deren Berichterstattung gegenüber der lokalen Tageszeitung aussehen soll.

Auch im Mai finden sich wie-
der SoVD-Jugendgruppen
und –Initiativgruppen in ver-
schiedenen niedersächsischen
Städten zu ihren monatlichen
Treffen zusammen. 
Interessierte Jugendliche und
junge Erwachsene sind dabei
jederzeit willkommen! Wer
mitmachen möchte, kommt
entweder zum Treffpunkt oder
wendet sich an das Jugendre-
ferat im SoVD-Landesver-
band Niedersachsen e.V. (Tel.:
0511/70 148 93 oder per Mail:
sovd-jugend@sovd-nds.de).

Jugendgruppe Peine
15. Mai 2010, 10 Uhr
Ausflug in die Herrenhäuser
Gärten, Treffpunkt Triftstr. 28,
Peine

Jugendgruppe Uelzen
7. Mai 2009, 18 Uhr
Gruppentreffen im Alcatraz,
Mühlenstr. 9a, Uelzen

Initiativgruppe Rotenburg
21. Mai 2010, 18 Uhr
Gruppentreffen, André`s
Domshof, An der Stadtkirche,
Rotenburg

Jetzt für Mai gleich vormerken

Termine der SoVD-Jugend

Auch das SoVD-Beratungszentrum Celle beteiligte sich am dies-
jährigen „Zukunftstag“. Dort hatte die elfjährige Sandy Schulz
die Möglichkeit, die Arbeit der Leiterin des Beratungszentrums,
Sabine Kellner, kennenzulernen. Sandy half am Empfang aus und
nahm auch an Beratungsgesprächen teil. Der Aktionstag soll Ju-
gendliche bei der Berufsorientierung unterstützen.

Gesprächskreis für pflegende Angehörige

Austausch ermöglichen
In Deutschland gibt es über
zwei Millionen Pflegebedürfti-
ge. Über 70 Prozent von ihnen
werden von Angehörigen zu
Hause versorgt.
Doch kaum einer von ihnen be-
wältigt die Pflege ohne Pro-
bleme. Die Belastung der Be-
troffenen - sowohl seelisch als
auch körperlich - ist groß, Er-
schöpfung oftmals die Folge.
Der SoVD-Ortsverband La-
chendorf hat nun einen Ge-
sprächskreis für pflegende An-
gehörige gegründet. Dieser
steht allen Interessierten offen.
In dem Gesprächskreis soll
Unterstützung angeboten und
ein offener Austausch ermög-

licht werden, da Isolation und
Einsamkeit oft große Probleme
bei den Pflegenden sind Der
Gesprächskreis im SoVD-
Ortsverband Lachendorf will
dem entgegenwirken. Eine Be-
fragung von rund 700 Mitglie-
dern im Ortsverband hatte er-
geben, dass es zu dieser The-
matik viele Fragen gibt. Dar-
aufhin wurde der Gesprächs-
kreis ins Leben gerufen. Der-
zeit finden die Treffen ein Mal
monatlich in Lachendorf statt.
Für Rückfragen steht der Vor-
sitzende des Ortsverbandes,
Horst Wendland, Interessier-
ten zur Verfügung (Tel.:
05145/6249).

Aus dem SoVD-Shop

Kleine Baumwolltasche mit
SoVD-Logo

Praktische kleine Tasche in der
Grundfarbe rot, mit dem SoVD-
Logo in weiß

Maße: 26 cm x 21 cm

Mindestabnahme: 10 Stück

Preis pro Stück: 0,75 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 Niedersach-
sen 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.

SoVD-Aktentasche
Aktentasche in blau mit silber-
grauer SoVD-Logo-Stickung. Sie
kann über einen Schulterriemen
getragen werden oder einfach mit
der Hand.
Sie verfügt über verschiedene
Taschen, zum Beispiel solche mit
Reißverschluss auf der Vorder-
und auf der Rückseite. 

Preis pro Stück: 12 Euro

SoVD-Luftballons

Die neuen SoVD-Luftballons
sind ideal als Werbegeschenk
für Kinder und zudem  für Deko-
rationszwecke einzusetzen. Die
Luftballons sind rot mit weißem
SoVD-Logo.

Mindestabnahme: 20 Stück

Preis pro Stück: 0,14 Euro


