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SOZIALES

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


