
Immer wieder versuchen drei-
ste Betrüger, älteren Menschen
mit einem Anruf Bargeld zu
entlocken. Der sogenannte
„Enkeltrick“ greift auch in
Niedersachsen immer weiter
um sich, die Zahl der betroge-
nen Senioren nimmt zu. Ge-
meinsam wollen der SoVD-
Landesverband Niedersachsen
e.V. und das niedersächsische
Landeskriminalamt (LKA) nun
über die Vorgehensweisen der
Kriminellen aufklären.
Deshalb bieten die beiden Or-
ganisationen die Möglichkeit,
während einer Schulung für
künftige Referenten mehr über
den Enkeltrick zu erfahren, da-
mit Interessierte später selbst
Vorträge dazu in ihrem SoVD-
Ortsverband halten oder öf-
fentliche Veranstaltungen
durchführen können.
Deshalb informieren Rosema-
rie Beyer und Henning Hartig
vom LKA derzeit die SoVD-
Kreisverbände in den vier Be-
zirksarbeitsgemeinschaften
des Verbandes über das Vorge-
hen der Betrüger und vorbeu-
gende Maßnahmen, mit denen
sich Senioren schützen können.
Denn das Vorgehen der Verbre-
cher ist immer identisch: Mit
den Worten „Rate mal, wer hier
spricht!“ rufen die Täter bei
ihren potenziellen Opfern an
und geben sich dabei als Enkel,
Verwandte oder auch einen Be-
kannten aus. Im Laufe des Te-
lefonates bitten sie um Bargeld,
das sie aufgrund einer Notlage
dringend benötigen. Sobald der
Betroffene zustimmt, wird ein
Bote angekündigt, der das Bar-
geld dann abholt. „Mit dieser
Vorgehensweise erbeuten Be-
trüger tatsächlich zwischen

10.000 und 20.000 Euro. In Ein-
zelfällen liegt der Betrag aber
auch höher“, berichtet Rose-
marie Beyer. Dabei sei Präven-
tion von besonders großer Be-
deutung. Aus diesem Grund hat
Kriminalhauptkommissar
Henning Hartig ein Projekt ins
Leben gerufen, das sich damit
beschäftigt, die Bevölkerung
über den Enkeltrick zu infor-
mieren und aufzuklären. „Aus
unserer Erfahrung wissen wir,
dass es unheimlich wichtig ist,
sich über das Thema auszutau-
schen und sich damit ausein-
anderzusetzen. Es fallen näm-
lich nicht nur Menschen auf
den Betrug herein, die dement
oder vergesslich sind. Letzt-
endlich kann es jeden treffen
und jeder ist ein potenzielles
Opfer“, gibt Beyer, die Hartig
bei der Prävention unterstützt,
zu bedenken.
Dabei gibt es schon wenige
Tipps, die beachtet werden
können, um nicht auf den En-
keltrick hereinzufallen. So sol-
ten Senioren misstrauisch wer-
den den, wenn sich am Telefon

Personen als Verwandte ausge-
ben, die sie als solche nicht er-
kennen. Außerdem sollten die
Betroffenen keine Auskunft
über ihre finanzielle Situation
geben und niemals Bargeld an
unbekannte Personen überge-
ben. Vorallem sollte die Polizei
informiert werden, wenn ein
Telefonanruf verdächtig er-
scheint.
Nähere Informationen gibt es
in der Broschüre „Der goldene
Herbst. Sicherheitstipps für
Seniorinnen und Senioren“ so-
wie im Internet unter
www.polizei-beratung.de. Die
Broschüre kann direkt auf der
Homepage bestellt werden.
Wer in seinem SoVD-Ortsver-
band über den Enkeltrick in-
formieren oder einen Vortrag zu
dem Thema halten möchte,
kann sich beim SoVD-Landes-
verband Niedersachsen e.V.
(Christian Hoffmann, Abtei-
lungsleiter Presse und Kommu-
nikation, Herschelstr. 31, 30159
Hannover, Tel.: 0511/70148-69,
E-Mail: christian.hoffmann@
sovd-nds.de) melden.
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Seit etwas über 100 Tagen ist die
niedersächsische Sozialministe-
rin Aygül Özkan jetzt im Amt.
Der SoVD-Landesverband Nie-
dersachsen e.V. nahm dies zum
Anlass, um Özkan zu einem er-
sten Gespräch in die Landesge-
schäftsstelle einzuladen.
In diesem Austausch zwischen
dem SoVD-Landesvorsitzenden
Adolf Bauer und Landesge-
schäftsführer Dirk Swinke mit
der Ministerin und hochrangigen
Vertretern des niedersächsischen
Sozialministeriums standen ne-
ben bundespolitischen Themen

wie der Gesundheitsreform oder
der sogenannten Bildungschip-
karte für Kinder in erster Linie
landespolitische Angelegenhei-
ten im Mittelpunkt. „Wir haben
vor allem deutlich gemacht, dass
wir sowohl von Frau Özkan als
auch vom Ministerpräsidenten
David McAllister ein sofortiges
Umsteuern bei den Streichungen
im Sozialetat erwarten“, sagte
Adolf Bauer im Hinblick auf die
Sparmaßnahmen der nieder-
sächsischen Landesregierung.
„Einer der größten Streichpo-
sten in diesem Bereich ist die Be-

hindertenhilfe. Hier sollen 30
Millionen Euro wegfallen, indem
die Landesregierung den betrof-
fenen Einrichtungen ihre Ko-
stensteigerungen bei den Perso-
nal- und Sachkosten nicht er-
stattet. Das ist untragbar“, be-
tonte Bauer weiter. Wenn diese
Kürzungen nicht zurückgenom-
men würden, könnten die Träger
nicht mehr die gleichen Leistun-
gen erbringen, die vereinbart
wurden. „Das geht direkt zu La-
sten der behinderten Menschen.
Ihre Situation wird in Nieder-
sachsen immer schlechter. Nir-
gendwo besuchen so wenige Kin-
der mit einer Behinderung eine
allgemeinbildende Schule und
auch die Barrierefreiheit kommt
nur schleppend voran“, gab der
Landesvorsitzende zu bedenken.
„Wir kürzen nicht bei der Ein-
gliederungshilfe und den Behin-
derten, sondern verschieben ei-
ne Erhöhung bei Personal- und
Sachkostenerstattung der Trä-
ger“, machte Özkan in diesem
Zusammenhang deutlich. Leider
sei der Bereich „Soziales“ in fi-
nanzpolitisch schweren Zeiten
nicht von Sparzwängen ausge-
nommen. Doch die Alternative
sei gewesen, im Bereich der frei-

willigen sozialen Leistungen des
Landes wie etwa dem Kinder-
schutz oder der Jugendhilfe al-
les komplett zu streichen. Das sei
jedoch mit dem Ministerium
nicht zu machen. Der SoVD-
Landesverband Niedersachsen
e.V. forderte hingegen, das Land
müsse endlich seine Einnahme-
seite weiter stärken. „Der Mini-
sterrpäsident soll in Berlin für ei-
ne höhere Spitzensteuer und die
Rücknahme der Vergünstigun-
gen für Hoteliers einsetzen“, for-
derte Bauer.
In dem Gespräch gingen Bauer
und Swinke aber auch auf die
Kommunalisierung der Versor-
gungsverwaltung sowie die Neu-
ordnung der Rundfunkge-
bührenfinanzierung ein. Letzte-
re sieht vor, dass behinderte Men-
schen, sofern sie ein entspre-
chendes Einkommen haben, Ge-
bühren zahlen müssen. „Auch
hier setzen wir uns dafür ein,
dass die Befreiung von der Rund-
funkgebühr nicht abgeschafft
wird“, erläutert Bauer: „Wir
freuen uns, dass die Ministerin
unserer Einladung gefolgt ist
und den Dialog mit uns begon-
nen hat. Wir werden sie an den
Ergebnissen messen!“

Birgit Kloss, Rolf Hufenbach, Dirk Swinke, Kathrin Schrader und
Mark Barjenbruch tauschten sich über verschiedene Themen aus.

Der Hausärztemangel im länd-
lichen Raum und das SoVD-
Projekt „Barrierefreie Arztpra-
xen“ standen im Mittelpunkt
des Gespräches zwischen dem
SoVD-Landesverband Nieder-
sachsen e.V. und der Kas-
senärztlichen Vereinigung Nie-
dersachsen (KVN).
KVN-Hauptgeschäftsführer
Mark Barjenbruch und sein
Kollege Rolf Hufenbach mach-
ten dabei deutlich, dass es Eng-
pässe in der allgemeinmedizi-
nischen Versorgung im Land
gebe und die regionalen Unter-
schiede in diesem Bereich
wachsen: Während die Versor-
gung in größeren Städten der-
zeit gesichert sei, werde es im-
mer schwieriger, Hausärzte zu
finden, die in dünner besiedel-
ten Regionen in Niedersachsen
eine Praxis eröffnen würden.
Um Anreize zu schaffen, hat die
KVN verschiedene Maßnah-
men - wie etwa Aufstockung
des Honorars oder Ausgleich
der Unterschiede bei der Ver-

gütung - auf den Weg gebracht.
SoVD-Landesgeschäftsführer
Dirk Swinke sowie Birgit Kloss
und Kathrin Schrader vom
Landesverband stellten im An-
schluss das Projekt „Barriere-
freie Arztpraxen“ vor. Dabei
sollen Arztpraxen in ganz Nie-
dersachsen daraufhin unter-
sucht werden, ob sie für Men-
schen mit einer Behinderung,
Senioren oder auch Familien
mit Kinderwagen gut zugäng-
lich sind.
Das Projekt wird in verschie-
denen SoVD-Kreisverbänden
umgesetzt. Aus den Gesamter-
gebnissen werden eine zentra-
leDatenbank sowie zusätz-
licheine Broschüre erstellt, so
dass sich Patienten Ärzte nach
ihren Bedürfnissen heraussu-
chen können. Die KVN unter-
stützt das Projekt, indem dar-
über im „Niedersächsischen
Ärzteblatt“ berichtet wird. Die
Ergebnisse sollen außerdem in
der Arztauskunft veröffentlicht
werden.

Der SoVD-Landesverband im Dialog mit der niedersächsischen Sozialministerin

„Wir fordern ein sofortiges Umsteuern bei den Streichungen“

Kassenärztliche Vereinigung unterstützt Projekt

Engpass bei Hausärzten
SoVD und Landeskriminalamt informieren gemeinsam über Trickbetrüger

Enkeltrick: „Es kann jeden treffen“

Rosemarie Beyer und Projektleiter  Henning Hartig informieren über
den „Enkeltrick“, um Verbrechen vorzubeugen.

Adolf Bauer und Aygül Özkan im Gespräch.
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Vergünstigungen für SoVD-Mitglieder

Notruf: Sicher unterwegs
Eine ausgedehnter Spazier-
gang am einsamen Strand kann
unangenehme Folgen haben -
wenn etwa bei einem Sturz der
genaue Standort nicht be-
stimmt werden kann und so
Hilfe auf sich warten lässt.
Sicherheit bietet in solchen Si-
tuationen ein mobiles Notruf-
gerät, das auch vom Partner des
SoVD-Landesverbandes Nie-
dersachsen e.V. - den Johanni-
tern - angeboten wird. Mit ei-
nem einzigen Knopfdruck von
unterwegs kann rund um die
Uhr die Notrufzentrale der Jo-
hanniter erreicht werden.
Dabei wird der exakte Aufent-
haltsort des Hilfesuchenden
per Satellit festgestellt. So
kann die Unfallstelle genau er-
mittelt werden, auch wenn der
Betroffene sich von dem Ort
entfernt hat oder nicht mehr
sprechen kann - ein Vorteil ge-
genüber dem Handy. Denn: Bei
der Ortung über das Handy
wird lediglich festgestellt, wie
weit das Signal vom nächstge-
legenen Sendemasten entfernt
ist. Der Standort selber kann
jedoch nur annähernd be-

stimmt werden. Die Bedienung
des mobilen Notrufgerätes ist
einfach und unkompliziert: Ein
Druck auf den roten Knopf löst
die Rettungskette aus. Im Not-
fall ist die Bedienung kleiner
Handytasten zur Wahl der Not-
rufnummer 112 für einen ver-
letzten oder erkrankten Men-
schen oftmals nicht mehr mög-
lich. Der mobile Notruf ist be-
sonders interessant für Men-
schen, die viel unterwegs sind
oder sich oft in der Natur be-
wegen. Auch Senioren bleiben
dadurch an jedem Ort sicher
unabhängig und mobil.
Die Johanniter gewähren den
Mitgliedern des SoVD-Landes-
verbandes Niedersachsen e.V.
eine Ermäßigung von sieben
Prozent auf die Kosten des mo-
bilen Notrufgerätes. Diese Ver-
günstigung gilt ebenfalls für
den Hausnotruf der Johanniter.
Interessierte erhalten weitere
Informationen dazu bei den Jo-
hannitern unter der gebühren-
freien Telefonnummer 0800/
0019214 oder auch im Internet
unter www.johanniter.de/
mobilnotruf.

Präsidentin des Landesamtes für Soziales, Jugend und Familie im Interview

„SoVD vertritt Interessen kompetent“
Seit rund anderthalb Jahren
steht Claudia Schröder an der
Spitze des Landesamtes für So-
ziales, Jugend und Familie in
Hildesheim. Die Redaktion des
„Niedersachsen-Echos“ sprach
mit Schröder, die 1960 in Of-
fenburg geboren wurde, über
ihre Aufgaben und die Zusam-
menarbeit mit dem SoVD-Lan-
desverband Niedersachsen e.V.
Frau Schröder, seit April 2009
sind Sie Präsidentin des Lan-
desamtes für Soziales, Jugend
und Familie. Wie war die erste
Phase Ihrer Tätigkeit?
In der Landessozialverwaltung
bin ich bereits seit 1992 in den
verschiedensten Aufgabenbe-
reichen und Funktionen als Ju-
ristin tätig. Mit der Übernahme
des Amtes der Präsidentin im
vergangenen Jahr habe ich mich
in dieser neuen Funktion
zunächst bei unseren Partnern
der Zusammenarbeit, den Ver-
bänden, den Kommunen, bei
Arbeitgebern, Einrichtungen
und Leistungsträgern persön-
lich vorgestellt. Zum einen, um
mich vor Ort unmittelbar über
die Wünsche an das Landesamt
zu informieren, zum anderen
um einen persönlichen Kontakt
zu den vielfältigen Ansprech-
partnern und Verhandlungs-
partnern in Niedersachsen her-
zustellen. Gleichzeitig habe ich
mich intensiv fachlich eingear-
beitet in die Themenfelder, die
von mir bislang nicht vertieft
wahrgenommen worden sind
und gemeinsam mit meinen lei-
tenden Führungskräften die
Weiterentwicklung der fachli-
chen Qualität und der Zufrie-
denheit im und mit dem Lan-
desamt gesteuert. 
Können Sie unseren Leserinnen
und Lesern kurz erklären,
wofür das Landesamt konkret
zuständig ist?
Das Landesamt gehört zum Ge-
schäftsbereich des Sozialmini-
steriums, hat seinen Hauptsitz
in Hildesheim und weitere sechs
Außenstellen in Braunschweig,
Hannover, Lüneburg, Verden,

Oldenburg und Osnabrück. Die
Behörde ist niedersachsenweit
zuständig für die fachliche
Steuerung und Durchführung
von Leistungen für Menschen,
die Opfer von Gewalt geworden
sind, für Menschen mit sozialen
Beeinträchtigungen, mit fami-
liären Schwierigkeiten und für
Menschen mit Behinderung.
Das Leistungsspektrum umfas-
st soziale Entschädigungslei-
stungen, das Verfahren zur
Feststellung der Schwerbehin-
derteneigenschaft, Leistungen
zur Teilhabe am Arbeitsleben,
Rehabilitationsleistungen, die
Steuerung der Leistungsstan-
dards und der Vergütungen für
Eingliederungshilfeleistungen,
die Abwicklung von Förderpro-
jekten des Landes für die un-
terschiedlichsten Themenfelder
sowie Aufsichts- und Erstat-
tungszuständigkeiten.  Ferner
gehören zum Geschäftsbereich
des Landesamtes die Einrich-
tungs- und Schulträgeraufga-
ben für vier Landesbildungs-
zentren für Hörgeschädigte und
ein Landesbildungszentrum für
Blinde. Diese sind überregiona-
le Förderzentren mit Schulen,
Berufsbildungsangeboten, Kin-
dergärten und Internaten.
Was sind denn die Schwer-

punkte Ihrer Arbeit für die kom-
menden Monate?
In den kommenden Monaten
werden wir in Zusammenarbeit
mit dem Sozialministerium und
den Verbänden und Leistungs-
anbietern die aktuellen Be-
schlüsse der Landesregierung
umsetzen. Gleichzeitig werden
wir die Qualität unserer Arbeit
im Dialog mit den Bürgerinnen
und Bürgern weiterentwickeln
und steigern.
Wie beurteilen Sie die langjähri-
ge Zusammenarbeit zwischen
SoVD und dem Landesamt?
Die enge Zusammenarbeit hat
sich über Jahrzehnte bewährt.
Die Arbeit des Landesamtes ist
auf der Basis einer dialogorien-
tierten Partnerschaft durch den
SoVD unterstützt und begleitet
worden. Der SoVD hat durch
konstruktive Kritik und Anre-
gungen wiederholt wichtige Im-
pulse für Qualitätsentwicklun-
gen im Landesamt gesetzt und
dabei für seine Mitglieder als
„Türöffner“ im Landesamt ge-
wirkt. Die Interessen der Mit-
glieder werden seitens des So-
VD überzeugend und hochkom-
petent vertreten. Dafür möchte
ich an dieser Stelle im Namen
des Landesamtes ausdrücklich
danken.

Claudia Schröder

Meravis: Barrierefrei und energiesparend

Einzigartiges Baugebiet

Das große Baugebiet der Mera-
vis Wohnungsbau -und Immo-
bilien GmbH in Hannover-
Wettbergen ist europaweit ein-
zigartig: Dort entsteht dem-
nächst eine Null-Emissions-
siedlung mit 300 Häusern und
einem Verbrauchermarkt.
Dabei werden sich die Gebäu-
de durch einen besonders nied-
rigen Energieverbrauch aus-
zeichnen, was durch eine soge-
nannte Passivhausbauweise er-
reicht werden soll. Das gilt
auch für den Supermarkt. Bei
der Planung des Marktes, die
von einem Hamburger Archi-
tekturbüro durchgeführt wird,
wurde aber auch besonderer
Wert auf das Thema Barriere-
freiheit gelegt. So ist der Ein-

gangsbereich etwa insbesonde-
re Menschen mit Rollatoren,
Rollstühlen oder Kinderwagen
problemlos zu erreichen. Neben
den Behindertenparkplätzen
gibt es außerdem besonders
großzügig gestaltete und über-
dachte Abstellmöglichkeiten
für Fahrräder. Interessierte
können ab September Grund-
stücke für ihren Hausbau er-
werben, der Baubeginn für den
Supermarkt soll ebenfalls noch
in diesem Jahr erfolgen.
Die Meravis ist in den Berei-
chen Vermietung, Immobilien-
verwaltung und Bauträgerge-
schäft tätig. Gesellschafter des
Unternehmens aus Hannover,
das 1949 gegründet wurde, ist
der SoVD.

Meravis-Geschäftsführer Matthias Herter (links) und der Auf-
sichtsratsvorsitzende Reinhard Meyer mit dem Bauplan auf dem
zukünftigen Wohngebiet.

Krankschreibung muss rechtzeitig verlängert werden

Das ist bei Krankengeld zu beachten
Aufgrund eines schweren
Bandscheibenvorfalls wurde
SoVD-Mitglied Manfred R. von
seinem Arzt arbeitsunfähig ge-
schrieben. Nachdem sein Ar-
beitgeber sechs Wochen lang
das Gehalt weitergezahlt hat-
te, erhielt der 55-Jährige an-
schließend Krankengeld von
seiner Krankenkasse.
Da R.s Bescheinigung an einem
Sonntag endete, suchte er be-
reits am Freitag seinen Arzt
auf, um die Krankmeldung ent-
sprechend zu verlängern. Da
die Praxis an diesem Tag jedoch
überfüllt war, bat man das
SoVD-Mitglied, am folgenden
Montag zur weiteren Krank-
schreibung wiederzukommen.
Das tat R. auch und reichte den
sogenannten Zahlschein bei
seiner Krankenkasse ein.

Mitgliedschaft gekündigt

Wenig später erhielt er Post von
der Krankenkasse: Die Zah-
lung des Krankengeldes wurde
abgelehnt und auch die Mit-
gliedschaft wurde beendet. R.
wandte sich hilfesuchend an
das SoVD-Beratungszentrum
in Hannover und schilderte sei-
ne Situation. „Viele Mitglieder
kommen mit ähnlichen Proble-
men zu uns in die Beratung“,

sagt Sozialberaterin Katrin Pe-
tersen: „Wenn der Arzt auf dem
Zahlschein ein Datum einträgt,
bis zu dem der Patient voraus-
sichtlich krankgeschrieben ist,
muss spätestens genau an die-
sem Tag eine Verlängerung er-
folgen, falls der Versicherte
noch krank ist.“ Das gelte auch,
wenn es sich bei dem Datum um
einen Sonntag handelt. „Dann
muss der Betroffene bereits am
Freitag zum Arzt gehen oder
am Sonntag eine Notfallpraxis
aufsuchen“, gibt Petersen zu
bedenken.
Auch wenn vom Arzt kein Da-
tum auf dem Schein eingetra-
gen wurde, muss spätestens am
14. Tag nach dem Ausstel-
lungsdatum eine Verlängerung
erfolgen. „Passiert das nicht,
kann die Krankenkasse das
Krankengeld streichen und die
Mitgliedschaft beenden - wie
bei Herrn R.“, erläutert die So-
zialberaterin: „Da dieses Vor-
gehen durch die Sozialgerichte
bestätigt wurde, sind uns vom
SoVD leider die Hände gebun-
den. Zwar weisen die Kran-
kenkassen auf die Problematik
hin, allerdings wird das oftmals
von den Betroffenen überlesen.
Und auch viele Ärzte sind häu-
fig nicht ausreichend infor-
miert.“

Die Folgen sind für die Patien-
ten jedoch gravierend. Da R.
aus gesundheitlichen Gründen
nicht wieder an seinen Arbeits-
platz zurückkehren konnte, be-
tragte er mithilfe des SoVD Ar-
beitslosengeld I. Dieses wurde
jedoch abgelehnt, da der 55-
Jährige noch arbeitsunfähig
war. Das schließt den Bezug von
Arbeitslosengeld I allerdings
aus. Der anschließende Antrag
auf Arbeitslosengeld II („Hartz
IV“) scheiterte am zu hohen
Einkommen von R.s Ehefrau.

Kein eigenes Einkommen mehr

„Somit hat Herr R. kein eige-
nes Einkommen mehr. Wenigs-
tens ist es uns gelungen, ihn im
Rahmen der Familienversiche-
rung krankenzuversichern“,
erzählt Petersen rückblickend.
„Zwar handhaben das nicht al-
le Krankenkassen so streng wie
die von Herrn R., trotzdem soll-
ten die Patienten auf eine recht-
zeitige Verlängerung ihrer
Krankschreibung achten. Wer
sich bei den Fristen unsicher
ist, kann sich bei Fragen jeder-
zeit an uns Sozialberater vom
SoVD wenden“, sagt sie.
In ganz Niedersachsen gibt es
rund 60 SoVD-Beratungszen-
tren.

Der Mobilnotruf ist nützlich für Menschen, die sich viel in der Na-
tur bewegen und für Senioren, die mobil und unabhängig bleiben
möchten. Foto: Johanniter/Jan Dommel
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Kreisverband Gifhorn

Führungswechsel im SoVD-
Kreisverband Gifhorn: Künftig
wird Lothar Jur den Vorsitz
übernehmen und löste damit Jo-
hannes Pohl ab.
Pohl trat aus gesundheitlichen
nicht wieder zur Wahl an. Neu
gewählt wurden auch Reinhold
Keller und Hilda Hageroth als
Jurs Stellvertreter. Otto Sud-
meyer (Schatzmeister), Heidrun
Leyh (Schriftführerin) und Ma-
rion Meyer (Frauensprecherin)
wurden in ihren Ämtern bestä-
tigt. Geleitet wurde die Wahl
von der zweiten SoVD-Landes-

vorsitzenden Edda Schliepack.
Während der SPD-Bundestags-
abgeordnete Hubertus Heil über
die „Sozialpolitik in Zeiten lee-
rer Kassen“ sprach, referierte
Armin Schellim von der AOK
darüber, ob Gesundheit heutzu-
tage noch bezahlbar ist. Britta
Weizenegger vom SoVD-Bera-
tungszentrum Gifhorn machte
die Wichtigkeit des Verbandes
als Ansprechpartner in sozialen
Fragen deutlich. Die 37-Jährige
wird zum 1. Oktober  aus per-
sönlichen Gründen nach Trier
gehen.

KREISVERBANDSTAGUNGEN 2010

Hubertus Heil, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundes-
tagsfraktion, sprach bei der Kreisverbandstagung.

Neue Räumlichkeiten für den SoVD-Kreisverband Holzminden:
Seit Kurzem befindet sich das SoVD-Beratungszentrum in der
Bahnhofstraße 6a. Bei der offiziellen Einweihung konnten sich
die Leiterin des Beratungszentrums, Gudrun Antemann, sowie
der Kreisschatzmeister Hans-Gerhard Deike und die Kreisvor-
sitzende Monika Prasse (v.l.n.r.) über zahlreiche interessierte
Gäste und Besucher freuen. Darunter waren neben dem Grünen-
Landtagsabgeordneten Christian Meyer auch der Holzmindener
Bürgermeister Jürgen Daul und die Leiterin des Kreissozialam-
tes Marie-Luise Niegel.

Der SoVD-Landesverband Nie-
dersachsen e.V. kann erneut drei
Mitgliedern zu ihren hohen Ge-
burtstagen gratulieren. 
Herta Grannemann vom Orts-
verband Salzgitter-Flachstöck-
heim feierte am 5. Juni 2010
schon ihren 90. Geburtstag und
ist 1948 dem Verband beigetre-
ten. Im SoVD-Ortsverband
Bierde-Böhme konnte eine wei-
tere Jubilarin Geburtstag fei-
ern. Am 12. August 2010 wurde
Herta Sperber 88 Jahre alt. Die
Seniorin trat 1948 in den SoVD
ein und ist damit ein Mitglied
der ersten Stunde. Gerhard Rei-
se beging am 18. Juli 2010 sei-
nen Ehrentag und wurde 90
Jahre alt. Er gehört seit 1985
dem Verband an.
Der Landesverband wünscht
den Jubilaren und allen anderen
Geburtstagskindern im Ver-
band alles Gute und vor allem
Gesundheit!

Der SoVD gratuliert

Geburtstage

Kreisverband Braunschweig betreibt Begegnungszentrum Gliesmarode

Ein Treffpunkt für Jung und Alt
Viele Bürger und Senioren im
Landkreis Braunschweig ha-
ben in den vergangenen Jahren
das Angebot des Begegnungs-
zentrums Gliesmarode genutzt
Das Gebäude musste jedoch
abgerissen werden, da an dieser
Stelle ein Erlebnisbad entste-
hen soll. 300 Gäste konnten nun
die Eröffnung des Neubaus fei-
ern.
„Wir als mit Abstand größter
Sozialverband in Niedersach-
sen sind froh und stolz, unseren
Teil für das Begegnungszen-
trum leisten zu dürfen“, sagte
der SoVD-Landesvorsitzende
Adolf Bauer bei der Eröffnung
im Hinblick auf das umfang-
reiche Kurs- und Beratungsan-
gebot in der barrierefreien Be-
gegnungsstätte. Dabei handele
es sich jedoch keineswegs um
ein „Seniorenzentrum“, viel-
mehr sei es ein Treffpunkt für
Jung und Alt, ergänzte die Vor-
sitzende des SoVD-Kreisver-
bandes Braunschweig, Edda
Schliepack. Der Kreisverband
hat die Betriebsführung über-
nommen, und mit Ruth Herock
ist auch eine Ansprechpartne-
rin für die Besucher vor Ort.
Neben den Grußworten von
Friedrike Harlfinger (Braun-
schweiger Bürgermeisterin),
Siegfried Rother (Seniorenrat)
und Jürgen Wendt (Bezirksbür-
germeister) konnten sich die
Gäste beim „Tag der offenen
Tür“ die Räumlichkeiten anse-
hen und über das neue Pro-
gramm informieren.

Adolf Bauer gratulierte Edda Schliepack zu der offiziellen Eröff-
nung des Begegnungszentrums, das vom SoVD-Kreisverband
Braunschweig betrieben wird.
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Sozialinformationszentrum Hannover

Veranstaltungstermine
Das Sozialinformationszentrum (SIZ) Hannover bietet wieder kos -
tenlose Informationsveranstaltungen an, die Interessierten offenstehen.
Der nächste Termin:

Die Veranstaltungen werden im SIZ von der Unabhängigen Patienten-
beratung in Kooperation mit dem SoVD-Landesverband Niedersachsen
e.V. durchgeführt. Beginn ist um 18 Uhr in der Herschelstr. 31, 30159
Hannover. Bitte melden Sie sich unter u.g. Telefonnummer an. 

Tel.: 0511/70148-81, -73 oder -29
E-Mail: hannover@upd-online.de

Donnerstag, 23. September 2010
Rund um die Zähne - was Sie beim Zahnarzt wis-
sen sollten

Auch Ruth Herock (rechts) hinterließ einen Handabruck auf der
Leinwand, die später als Erinnerung an den Eröffnungstag in der
Begegnungsstätte aufgehängt werden soll.

Auch in diesem Jahr wird der
SoVD-Landesverband Nieder-
sachsen e.V. wieder Sondersei-
ten herausgeben.
Dabei wird über die 50-, 60-
oder 90-jährigen Jubiläums-
veranstaltungen der SoVD-
Orts- und Kreisverbände be-
richtet. Deshalb werden alle,
deren Feierlichkeiten noch
nicht veröffentlicht wurden,
gebeten, Fotos und Texte der
Veranstaltung an die Redaktion
des „Niedersachsen-Echos“ zu
schicken (SoVD-Landesver-
band Niedersachsen e.V., Ab-
teilung Presse und Kommuni-
kation, Herschelstr. 31, 30159
Hannover, E-Mail: presse@
sovd-nds.de). Einsendeschluss
ist der 1. Oktober 2010.

Sonderseiten

Einsenden

Der SoVD-Landesverband
Niedersachsen e.V. trauert ge-
meinsam mit dem SoVD-
Kreisverband Emsland umd
den ehemaligen Kreisschatz-
meister und Kreisvorsitzenden
Karl-Heinz Hölscher.
Er verstarb am 24. Juli 2010 an
den Folgen eines tragischen
Verkehrsunfalls. Hölscher trat
1980 dem Verband bei und
wurde bereits kurz darauf in
das Amt des Vorsitzenden im
Ortsverband Groß Hesepe ge-
wählt. 1990 wurde er dann Vor-
sitzender des Kreisverbandes
Meppen. Nach dem Zusam-
menschluss der SoVD-Altkrei-
se Aschendorf und Meppen
sechs Jahre später übernahm er
das Amt des stellvertretenden
Schatzmeisters, ab 1998 war
Hölscher dann als Schatzmei-
ster tätig. Von 2006 bis 2008

übernahm er die kommissari-
sche Leitung des Kreisverban-
des Emsland.
Der SoVD-Landesverband
Niedersachsen e.V. wird dem
Verstorbenen ein dankendes
und ehrendes Andenken be-
wahren.

Ehemaliger Kreisvorsitzender verstorben

Trauer um Karl-Heinz Hölscher

Karl-Heinz Hölscher

Auf der diesjährigen Kreisver-
bandstagung in Nordhorn wur-
de Gesine Butke als Vorsitzende
des Kreisverbandes Grafschaft
Bentheim einstimmig in ihrem
Amt bestätigt.
Ihre Stellvertreter wurden der
bisherige Schatzmeister Karl-
Heinz Bach sowie Friedrich
Roths. Das Amt des Schatz-
meisters hat Kurt Hinkel inne,
seine Stellvertreterin ist Gisela
Hinkel. Gerhard Butke wurde

zum Schriftführer des SoVD-
Kreisverbandes ernannt. In sei-
nem Grußwort ging der SoVD-
Landesvorsitzende Adolf Bauer
auf die derzeitige sozialpoliti-
sche Situation in Deutschland
ein und bemängelte den Spar-
kurs der Bundesregierung. Auch
der Landrat Friedrich Kethon
nahm an der Tagung teil, lobte
die Arbeit des SoVD vor Ort und
dankte dem Kreisverband für
die gute Zusammenarbeit.

Gesine Butke (hinten, 3.v.r.) wurde von den Delegierten bei der
Kreisverbandstagung in ihrem Amt bestätigt.

Kreisverband Grafschaft
Bentheim
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Auch im September finden
sich wieder SoVD-Jugend-
gruppen zu ihren monatli-
chen Treffen zusammen. 
Interessierte Jugendliche
und junge Erwachsene sind
dabei jederzeit herzlich will-
kommen!
Wer mitmachen oder rein-
schnuppern möchte, kommt
entweder direkt zu den ge-
nannten Treffpunkten oder
wendet sich an das Jugend-
referat im SoVD-Landesver-
band Niedersachsen e.V.,
(Kathrin Schrader, Her-
schelstr. 31, 30159 Hannover,
Tel.: 0511/70148-93, E-Mail:
sovd-jugend@sovd-nds.de).
Nähere Informationen zu
den Aktivitäten sind auch im
Internet unter www.sovd-
jugend-nds.de abrufbar. 

Jugendgruppe Peine
18. September 2010, 16 Uhr
Gruppentreffen im Mehrge-
nerationenhaus „Rosenhof“,
Falkenberger Str. 31d, Peine

Jugendgruppe Uelzen
3. September 2010, 18 Uhr
Gruppentreffen im Alcatraz,
Mühlenstr. 9a, Uelzen

Im September

Termine
Jugendliche mit und ohne Behinderung verreisen

Gemeinsam viel erlebt

Aus dem SoVD-Shop

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.

Große Baumwolltasche
Grundfarbe rot; mit SoVD-Logo und dem
Zusatz „Unsere Gemeinschaft macht Sie
stark.“, Maße: 36 cm x 41,5 cm
Mindestabnahme: 10 Stück 

Preis pro Stück: 1,05 Euro 

Lesezeichen
Aus Metall, in einer Geschenkverpackung
Mit Gravur (SoVD-Logo und der Aufschrift „Ihr
Landesverband Niedersachsen e.V.“)
Mindestabnahmemenge: 5 Stück 

Preis pro Stück: 2,50 Euro

Neu: SoVD-Tischwimpel
Tischwimpel mit weißer Kordelumrandung und
Aufhängung auf einem stabilen Holzfuß. Auf-
druck: SoVD-Logo sowie der Zusatz „Unsere
Gemeinschaft macht Sie stark.“

Preis pro Stück: 25,00 Euro 

Der SoVD-Landesverband
Niedersachsen e.V. trauert
mit dem SoVD-Kreisver-
band Göttingen um das ehe-
malige Kreisvorstandsmit-
glied

Georg Junghans

Er verstarb am 1. Juni 2010
im Alter von 92 Jahren.
Georg Junghans trat 1954
dem dem damaligen Reichs-
bund im Ortsverband Speele
bei. Er prägte nach seinem
Eintritt die ehrenamtliche
Arbeit auf Orts- und Kreis-
verbandsebene. Viele Jahre
war Georg Junghans als 2.
Kreisvorsitzender, aber auch
als Vorsitzender des SoVD-
Ortsverbandes Speele tätig.
Der SoVD-Landesverband
Niedersachsen e.V. wird dem
Verstorbenen ein dankendes
und ehrendes Andenken be-
wahren.

Nachruf

Die Fahrt des SoVD-Kreisver-
bandes Hannover-Land be-
gann schon barrierefrei: Perso-
nen, die auf einen Rollator oder
Rollstuhl angewiesen sind,
wurde mit einem Lift in den Bus
gehoben.
Und auch das Ziel der Fahrt
stand im Zeichen der Barriere-
freiheit - denn der Frauenaus-
schuss des Kreisverbandes hat-
te eine Fahrt zum Kompetenz-
zentrum „Barrierefrei Bauen
und Wohnen“ in Garrel organi-

siert. In der Ausstellung wur-
den die über 30 Teilnehmenden
durch eine Halle geführt, in der
ein barrierefreies Haus aufge-
baut ist. Alle Räume, angefan-
gen vom Eingangsbereich bis
zur Terrasse waren so einge-
richtet, das Rollstuhlfahrern
der Alltag erleichtert wird.
Während einer Führung gab es
Hinweise auf Bad- und
Kücheneinrichtungen sowie
Hilfsmittel, die auch Senioren
das Leben erleichtern können.

Kreisverband Hannover im Kompetenzzentrum

Barrierefrei wohnen

Mithilfe eines Liftes konnten die Teilnehmenden mit Rollator oder
im Rollstuhl bequem in den Bus gehoben werden.

17 Jugendliche fuhren mit Betreuern auf die integrative Ferien-
freizeit nach Dänemark.

Auch in diesem Jahr wurde den
17 Teilnehmenden der Jugend-
freizeit ein vielfältiges Pro-
gramm auf der Halbinsel Fal-
ster in Dänemark geboten.
Das besondere an dieser Frei-
zeit, die von der niedersächsi-
schen SoVD-Jugend durchge-
führt wurde: Es konnten so-
wohl Jugendliche mit als auch
Jugendliche ohne Behinderung
daran teilnehmen. Höhepunk-
te dieser Ferienreise waren da-
bei die Ausflüge zu den Krei-

defelsen in Møns Klint und in
die dänische Hauptstadt Ko-
penhagen. Auch wenn das
Wahrzeichen von Kopenhagen
- die kleine Meerjungfrau - mo-
mentan bei der Weltausstellung
„Expo“ in Shanghai zu sehen
ist, konnten die Jugendlichen
weitere Sehenswürdigkeiten
besichtigen. Aber auch das An-
gebot im Ferienhaus war um-
fangreich und reichte von ei-
nem Swimmingpool und Sau-
na bis hin zum Billiardtisch.

Für Mitglieder sowie Ort- und Kreisverbände

Zimmer günstiger buchen
Die Steigenberger Hotel Grup-
pe bietet den SoVD-Orts- und
Kreisverbänden, aber auch
einzelnen SoVD-Mitgliedern,
künftig besonders attraktive
Zimmerpreise an. Diese Son-
derkonditionen können bei-
spielsweise für Ausflüge und
Reisen - sowohl niedersach-
senweit als auch in ganz
Deutschland - genutzt werden.
Das Angebot gilt für Steigen-
berger- und auch für Intercity-
Hotels, die alle behinderten-
freundliche und -gerechte
Zimmer zur Verfügung stellen.
Die Intercity-Hotels sind in 30
deutschen Städten vertreten,
darunter auch in Celle, Hanno-
ver und Göttingen. Die Lage
dieser Hotels zeichnet sich
durch eine zentrale Verkehrs-
anbindung aus. Die Zimmer
sind alle modern ausgestattet.
Die Steigenberger Hotels sind

in Niedersachsen in Bad Pyr-
mont und in Osnabrück zu fin-
den. Beide Häuser bieten ihren
Gästen Komfort und Service
auf höchstem Niveau.
Während das Hotel in Bad Py-
rmont in direkter Nachbar-
schaft zum historischen Kur-
park und dem Palmengarten
liegt, kann vom Steigenberger
Hotel in Os-nabrück sowohl
die Altstadt als auch die Um-
gebung des Teutoburger Wal-
des erkundet werden.
Interessierte können ihre Bu-
chungswünsche an den SoVD-
Landesverband Niedersachsen
e.V. richten (Vera Nolting, E-
Mail: info@sovd-nds.de, Tel.:
0511/70148-45, Fax: 0511/
70148-70). Eine Buchung der
vergünstigten Zimmer direkt
in den Intercity- und Steigen-
berger-Hotels ist nicht mög-
lich.

4.800 Euro - diese stolze Summe konnte Rita Wegg (2.v.r.) vom
SoVD-Ortsverband Kirchweyhe Frank Pottin (links), ehrenamtli-
cher Botschafter der Deutschen Knochenmarkspenderdatei
(DKMS), überreichen. Der Betrag war unter anderem durch die
Tombola während einer Typisierungsaktion zusammengekom-
men, die im Rahmen der Weyher Sozial- und Gesundheitsmesse
stattgefunden hat. Wegg und Katrin Kurtz (rechts) vom Behin-
dertenbeirat Weyhe hatten die Veranstaltung mit zahlreichen
Ausstellern bereits zum zweiten Mal organisiert. Mit dem Erlös,
zu dem auch Spenden von Geschäftsleuten und Bürgern beige-
tragen haben, kann die DKMS insgesamt 96 Typisierungen fi-
nanzieren. Die Organisation versucht mit verschiedenen Aktio-
nen passende Stammzellenspender für Leukämiepatienten zu
finden.


