
Der SoVD-Landesverband
Niedersachsen e.V. ist seit Kur-
zem Träger im „Netzwerk
Frauen/Mädchen und Gesund-
heit Niedersachsen“.
Das Netzwerk vertritt Interes-
sen von Beschäftigten und
Nutzerinnen des Gesundheits-
wesens. Außerdem macht es
sich für eine geschlechterdiffe-
renzierte Gesundheitsförde-
rung und eine geschlechtssen-
sible Gesundheitspolitik stark.
Zudem bündelt das Netzwerk
Informationen und ermöglicht
so einen Austausch von Fach-
und Erfahrungswissen. Mit öf-
fentlichen Veranstaltungen
möchte das Gremium darauf
hinwirken, dass das Thema
Frauen- und Mädchengesund-
heit im kommunalen Bereich
verankert wird.

So hat das Netzwerk gemein-
sam mit dem SoVD-Landes-
verband Niedersachsen e.V. ei-
ne Fachtagung organisiert, bei
der die Teilnehmenden mit Ex-
perten über die Arbeits- und
Einkommensbedingungen in
Sozial- und Pflegeberufen dis-
kutierten. Außerdem stand die
Frage im Mittelpunkt, wie sich
diese Arbeitsbedingungen auf
die Gesundheit von Frauen
auswirken.
Neben dem SoVD und dem
Niedersächsischen Ministeri-
um für Soziales, Frauen, Fa-
milie, Gesundheit und Inte-
gration sind auch die Landes-
vereinigung für Gesundheit,
die Akademie für Sozialmedi-
zin Niedersachsen e.V. und Pro
Familia Träger in dem Netz-
werk.
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Jahresschlussitzung in Bad Sachsa / Inklusion auch wichtiges Thema für 2011 im SoVD

„Der eindeutige politische Wille der Landesregierung fehlt“
Zu seiner abschließenden
Jahressitzung traf sich der Vor-
stand des SoVD-Landesver-
bandes Niedersachsen e.V. im
Dezember. Dabei standen
wichtige Angelegenheiten auf
der Tagesordnung - so etwa das
Thema Inklusion, das den Lan-
desverband auch 2011 stark be-
schäftigen wird.
Bereits 2010 hatte der Landes-
verband mit einer Fachtagung
die Inklusion - besonders das
gemeinsame Lernen von Kin-
dern mit und ohne Behinderung
- in den Mittelpunkt gerückt
und wissenschaftlich beleuch-
tet. Obwohl bereits diese Ver-
anstaltung deutlich gemacht
hat, dass dringend ein entspre-
chendes Aktionsprogramm zur
Umsetzung der Inklusion
benötigt wird, kommt der Aus-
bau des gemeinsamen Unter-
richts in Niedersachsen nur
sehr schleppend voran.
Diese Tatsache wird nun auch
vom Bildungsforscher Klaus
Klemm bestätigt, der im Auf-
trag der Bertelsmann-Stiftung
eine Studie durchgeführt hat.
Während bundesweit knapp 15
Prozent der Schüler mit För-
derbedarf eine Regelschule be-
suchen, liegt der Wert für Nie-
dersachsen gerade einmal bei
6,6 Prozent. Außerdem endet
die inklusive Bildung der Un-

tersuchung zufolge in den mei-
sten Fällen bereits nach dem
Besuch des Kindergartens.
Während im Bundesdurch-
schnitt 60 Prozent der Kinder
mit Förderbedarf gemeinsam
mit anderen Altersgenossen
spielen und lernen, liegt ihr An-
teil in Niedersachsen bei nur
knapp 37 Prozent. In der
Grundschule besuchen in ganz
Deutschland nur noch 34 Pro-
zent eine inklusive Bildungs-
einrichtung. Beim Übergang
auf die weiterführende Schule
wechseln dann erneut Kinder

auf Förderschulen, weil ent-
sprechende inklsuive Bildungs-
angebote fehlen.
Der SoVD-Landesverband
Niedersachsen e.V. fordert be-
reits seit Langem, die gemein-
same Beschulung von behin-
derten und nichtbehinderten
Kindern voranzutreiben. „Was
in Niedersachsen fehlt, ist noch
immer der eindeutige politische
Wille der Landesregierung“,
betonte der SoVD-Landesvor-
sitzende Adolf Bauer im Rah-
men der letzten Jahressitzung.
„Das zeigt sich wieder einmal

daran, dass die aktuelle Schul-
gesetznovelle nicht genutzt
wurde, um den Vorrang des ge-
meinsamen Lernens gesetzlich
festzuschreiben“, sagte er wei-
ter. Die notwenigen Reformen
für ein inklusives Bildungssy-
stem müssten dringend ange-
stoßen werden, da Deutschland
sich 2009 im Rahmen der UN-
Behindertenrechtskonvention
zu einem solchen System ver-
pflichtet hat.
Der SoVD-Landesverband
möchte auch weiterhin dazu
beitragen, dass gemeinsames
Lernen von behinderten und
nicht behinderten Kindern zu
einer Selbstverständlichkeit
wird. Deshalb wird es 2011 un-
ter anderem erneut eine Fach-
tagung geben, bei der zu ver-
schiedenen Fragestellungen
rund um das Thema Inklusion
mit persönlich Betroffenen,
Pädagogen, Experten sowie mit
Vertretern aus Politik, Verbän-
den und Netzwerken diskutiert
werden kann. Die Tagung
„Durch Vielfalt lernen - auf
dem Weg zur inklusiven Schu-
le“ findet am 9. Februar 2011
in Kooperation mit der Stadt
Celle in der Exerzierhalle Cel-
le statt. Anmeldungen sind bis
zum 1. Februar 2011 möglich
(Tel.: 05141/12568, E-Mail: bri-
gitte.fischer@celle.de).

Frauen- und Mädchengesundheit

SoVD Träger des Netzwerks

Der Geschäftsführende Vorstand des SoVD-Landesverbandes Nie-
dersachsen e.V.

Liebe Leserinnen und Leser
des „Niedersachsen-Echos“,

der Vorstand des SoVD-Lan-
desverbandes Niedersachsen
e.V., die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Landes-
geschäftsstelle in Hannover
und in den rund 60 SoVD-
Beratungszentren in ganz
Niedersachsen sowie die Re-
daktion des „Niedersach-
sen-Echos“ wünschen Ihnen
und Ihrer Familie ein frohes
neues Jahr mit Glück, Zu-
friedenheit und Erfolg, vor
allem aber natürlich Ge-
sundheit.

Wir hoffen, Ihnen auch im
kommenden Jahr wieder
zahlreiche informative The-
men im „Niedersachsen-
Echo“ bieten zu können und
freuen uns auf ein gemeinsa-
mes neues Jahr.

Ihr SoVD-Landesverband
Niedersachsen e.V.

Das „Bündnis für mehr Solida-
rität im Gesundheitswesen –
Gegen eine Kopfpauschale!“,
bestehend aus neun nieder-
sächsischen Verbänden, hat an
die Landesregierung appelliert,
sich im Bundesrat für ein soli-
darisches Gesundheitssystem
einzusetzen und das sogenann-
te „GKV-Finanzierungsgesetz“
der Bundesregierung abzuleh-
nen.
In dem offenen Brief, den das
Bündnis an Dr. Christoph Wilk
von der niedersächsischen
Staatskanzlei als Vertreter der
Landesregierung überreichte,
heißt es: „Mit dem GKV-Fi-

nanzierungsgesetz werden die
Weichen für die Zukunft der ge-
setzlichen Krankenversiche-
rung (GKV) gestellt. Einkom-
mensunabhängige Zusatzprä-
mien, die sich zu unkontrollier-
baren Kopfpauschalen entwi-
ckeln, und das Einfrieren des
Arbeitgeberbeitrages werden
dazu führen, dass die Mehrheit
der niedersächsischen Bürge-
rinnen und Bürger in Zukunft
enormen finanziellen Belas-
tungen ausgesetzt sein wird. Es
widerspricht sowohl christli-
cher Ethik als auch sozialer Ge-
rechtigkeit, wenn künftig alle
Kostensteigerungen alleine von

den Versicherten getragen wer-
den müssen.“ Bei ihrer Aktion
vor der niedersächsischen
Staatskanzlei türmten Vertre-
ter des Bündnisses die einseiti-
gen Belastungen für die Be-
schäftigten symbolisch zu einer
großen Wand auf. „Unser
Bündnis zeigt, dass die unso-
ziale Gesundheitspolitik der
Bundesregierung nicht alterna-
tivlos ist“, betonte Swinke: „Es
muss Schluss sein mit den ein-
seitigen Belastungen für die
Patienten und Versicherten.
Die paritätische Beitragent-
richtung von Arbeitgebern und
Arbeitnehmern muss wieder in
vollem Umfang hergestellt
werden. Das medizinische Ver-
sorgungsniveau darf keines-
falls weiter zu Lasten sozial Be-
nachteiligter absinken.“ Die
Vertreter des Bündnisses wie-
sen bei ihrer Aktion darauf hin,
dass die World Health Organi-
sation in ihrem jüngsten Welt-
gesundheitsbericht gefordert
hat, Zuzahlungen und Eigen-
beteiligungen von Versicherten
zu reduzieren, und kritisierten,
dass die Bundesregierung ge-
nau das Gegenteil vorhabe.
Zum Bündnis gehören neben
dem SoVD-Landesverband
Niedersachsen e.V. unter ande-
rem die Bezirksverbände der
Arbeiterwohlfahrt Hannover,
Braunschweig und Weser-Ems,
der Deutsche Gewerkschafts-
bund Niedersachsen-Bremen-
Sachsen-Anhalt, die Interes-
senvertretung Selbstbestimmt
Leben sowie Verdi Niedersach-
sen-Bremen.

Bündnis forderte Niedersachsens Nein zur Gesundheitsreform

Aktion vor der Staatskanzlei in Hannover

Der DGB-Bezirksvorsitzende Hartmut Tölle (links) und SoVD-Lan-
desgeschäftsführer Dirk Swinke (rechts) überreichten den offe-
nen Brief an Dr. Christoph Wilk.

Landesverbandstagung
Vom 18. bis zum 20. Juni
2011 findet im Copthorne
Hotel in Laatzen die Lan-
desverbandstagung des
SoVD-Landesverbandes
Niedersachsen e.V. statt.
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Landesjugendtreffen mit buntem Programm in Hannover

SoVD-Jugend: Gemeinsam Politik erleben

Die SoVD-Praktikantin Joyce
Dingfeld nutzte die Gelegen-
heit beim Landesjugendtreffen
der SoVD-Jugend, um mit dem
niedersächsischen SPD-Chef
Olaf Lies ein kurzes Interview
zum Thema Inklusion zu
führen.
Herr Lies, wie weit sind wir in
Deutschland von einer inklusi-
ven Schule entfernt?
Wir sind meilenweit von der In-
klusion entfernt, dass zeigt das
Beispiel einer Gesamtschule
und einer Förderschule in Ost-
friesland. Die wurden zwar zu-
sammengelegt, die Pausenhöfe
aber wiederum durch einen
Zaun getrennt. Daran wird
deutlich, dass ohne politische
Vorgaben nichts passieren
wird. 
Was muss ihrer Meinung pas-
sieren, um die Inklusion durch-
zusetzen? 
Es muss rechtlich festgesetzt

werden, dass die Eltern das
Recht haben zu entscheiden,
auf welche Schule ihre Kinder
gehen: Entweder, wenn sie es
für richtig halten, auf die För-
derschule oder - und das sollte
dann der Regelfall sein - auf die
Regelschule. Und dann wieder-
um muss es möglich sein, dass
die Kinder dort eine Chance be-
kommen und deswegen muss
auch hier wieder rechtlich fest-
gesetzt werden, dass dann die
nötigen Rahmenbedingungen
geschaffen werden. Das heißt,
hier muss  für das entsprechen-
de Fachpersonal gesorgt wer-
den.
Wie kann man eine Integration
in den Arbeitsmarkt vorneh-
men?
Wir brauchen die Förderung
und Entwicklung eines Ar-
beitsmarktes, der es Menschen
möglich macht, berufstätig zu
sein, die keinen qualifizierten

Abschluss oder keine Ausbil-
dung haben, weil sie es auf-
grund einer körperlichen Ein-
schränkung nicht geschafft ha-
ben.
Wie können Probleme mit be-
hinderten Menschen auf dem
Arbeitsmarkt längerfristig
gelöst werden?
Das Problem liegt meistens
schon in der Gesellschaft, wel-
che leider keine Bereitschaft
zeigt, da sie zum Teil unwissend
ist und daher den behinderten
oder eingeschränkten Men-
schen keine Chance gibt. Kin-
dergarten und Schule müssen
deswegen schon den ersten Be-
gegnungsraum schaffen, damit
wieder ein Verständnis fürein-
ander entsteht, welches dann in
den Arbeitsmarkt umgesetzt
werden kann. Das heißt so viel
wie, dass Schule und Kinder-
garten auch einen anderen Auf-
trag haben müssen.

Bei dem Seminar für Schwer-
behindertenvertreter erhalten
die Vertrauenspersonen prakti-
sche Tipps, um ihre Doppelrol-
le als Arbeitnehmer und Ver-
trauensperson zu meistern.
Die Veranstaltung findet vom
21. bis zum 24 Februar 2011 im
Bildungs- und Tagungszen-
trum in Sarstedt statt. Dabei
geht es beispielsweise um den

zu betreuenden Personenkreis
sowie um die Rechtsstellung als
Vertrauensperson. Außerdem
erfahren die Teilnehmenden
mehr über die Organisation ih-
rer Arbeit sowie über die kon-
kreten Aufgaben. Es wird da-
rüber gesprochen, wie bei-
spielsweise Hilfestellungen bei
Anträgen geleistet werden kön-
nen, wie die Mitwirkung bei
Personalentscheidungen aus-
sieht oder wie in einem Kündi-
gungsschutzverfahren Stel-
lungnahmen abgegeben wer-
den sollten. Alle Inhalte dieses
Grundlagenseminars werden in
Kurzreferaten, Lehrgesprä-
chen sowie Übungen anhand
von praktischen Fallbeispielen
erarbeitet. Interessierte können
sich bis zum 31. Januar 2011
beim SoVD-Landesverband
Niedersachsen e.V. anmelden
(SoVD-Landesverband Nie-
dersachsen e.V., Abteilung So-
zialpolitik, Herschelstr. 31,
30159 Hannover, Tel.:
0511/70148-37, E-Mail: sozial-
politik@sovd-nds.de). Die Se-
minargebühr beträgt 540 Euro
inklusive Übernachtung und
Vollpension. Das Programm ist
auch im Internet unter
www.sovd-nds.de in der Rubrik
„Veranstaltungen“ abrufbar.

In diesem Jahr wurde Ende No-
vember erstmalig nach der
Gründung des Beirats der
SoVD-Jugend das Landes-Ju-
gendtreffen in Hannover ver-
anstaltet.
Mit behinderten und nicht be-
hinderten Teilnehmern wurden
mit Hilfe einer Reihe kurzer
Gespräche (Speed-Dating) ei-
gene politische Interessen und
explizite Fragen ausgearbeitet.
Diese wurden dann im Inter-
view an den SPD-Landesvor-
sitzenden Olaf Lies gerichtet.
Ein weiterer  Höhepunkt des
Wochenendes war das Kartfah-
ren im „Kart-o-Mania“ Laat-
zen, wo es selbst den behinder-
ten Teilnehmern möglich ge-
macht wurde, einmal die Moto-
ren heiß laufen zu lassen.
Durch das Speed-Dating als
neue Variante des Kennenler-
nens sowie des Arbeitens in
verschiedenen Gruppen wur-
den nicht nur produktive Er-
gebnisse erzielt, sondern
gleichzeitig durch den Zeit-
druck jegliche Art von anfäng-
licher Zurückhaltung vermie-
den. Das Treffen mit Olaf Lies
wurde zu einer Diskussion über
die Einführung der Oberschule
und im Vergleich dazu das Pro-
jekt inklusive Schule. Darüber

hinaus  war  auch die Integra-
tion von behinderten Menschen
in den Arbeitsmarkt ein Punkt,
der großes  Interesse weckte. So
war es am Ende die Zeit, die der
Gruppe im Nacken saß, und
nicht der fehlende Gesprächs-
stoff. Die Resonanz war auf bei-
den Seiten positiv und Lies
freut sich auf weitere Gesprä-
che.
Nach dem eher politischen
Samstag wurde der Sonntag ein

Tag voll von Adrenalin und Mo-
torengeräuschen. In den zwei
Stunden auf der Kartbahn ka-
men nicht nur die jüngeren
Teilnehmer voll auf ihre Kos-
ten. In verschiedenen Rennen
konnte jeder seine eigenen
Grenzen herausfinden und mit
Bestzeiten punkten. Erster in
der Gesamtwertung wurde
Lutz Vahldiek, welcher alle
Teilnehmer unter 27 hinter sich
ließ. Joyce Dingfeld

Michael Muckle vom SoVD-Jugendbeirat und Jugendreferentin Ka-
thrin Schrader im Gespräch mit Olaf Lies (v.l.n.r.).

SPD-Landesvorsitzender Olaf Lies im Gespräch mit SoVD-Jugend

„Meilenweit von Inklusion entfernt“
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Seminar für Schwerbehindertenvertreter

Jetzt noch anmelden

Die Christlich-Demokratische
Arbeitnehmerschaft (CDA)
und der SoVD-Landesverband
Niedersachsen e.V. weisen die
Pläne von Bundesgesundheits-
minister Philipp Rösler zur ge-
setzlichen Pflegeversicherung
zurück.
Rösler will eine private Zu-
satzversicherung einzuführen
und diese sogar zur Pflicht zu
machen. Nach Ansicht von
CDA und SoVD  müssen die
Anpassungen des Pflegebe-
dürftigkeitsbegriffs zur besse-
ren Versorgung Demenzkran-
ker und die Sicherung des
Fachkräftebedarfs in der Pfle-
geversicherung von Arbeitsge-
bern und Arbeitnehmern pari-
tätisch geschultert werden.
SoVD-Landesvorsitzender
Adolf Bauer und CDA-Landes-
vorsitzender Dr. Max Matthie-
sen sind sich einig: „Die soli-
darischen Pflegeversicherung
muss auch in Zukunft das Pfle-
gerisiko abmindern. Normal-

und Geringverdiener dürfen
nicht einseitig und stärker be-
lastet werden.“
CDA und SoVD schätzen zu-
dem die Renditeerwartungen
von privaten Pflegebeiträgen
kritisch ein, wobei die Riester-
Rente als schlechtes Vorbild
diene. „Private Zwangspflege-
beiträge erfordern entweder ei-
nen unverhältnismäßigen bü-
rokratischen Aufwand oder lie-
gen dann so hoch, dass ein steu-
erfinanzierter Ausgleich für
Geringverdiener erforderlich
wird. Auch deshalb sind sie ab-
zulehnen“, sagt Matthiesen.
„Die private Zusatzversiche-
rung hat schon bei der Riester-
Rente nicht funktioniert, weil
sich das viele Menschen
schlicht nicht leisten können“,
ergänzt Bauer. Zudem stimmen
CDA und SoVD darin überein,
dass es deutliche Anstrengun-
gen geben muss, die Attrakti-
vität des Berufsfeldes zu stei-
gern.

CDA und SoVD weisen Röslers Pläne zurück

Keine Zusatzversicherung

Dr. Max Matthiesen (CDA), Meike Janßen und Christian Hoffmann
vom SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V. (v.l.n.r.) tauschten
sich in einem Gespräch zur aktuellen Sozialpolitik aus.

Anmeldungen zum Seminar sind
noch bis zum 31. Januar mög-
lich.

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.

Neu: Eiskratzer im SoVD-Design 
Rot mit weißem Aufdruck. Der neue Eiskratzer
hat eine geriffelte, eine gummierte und eine glatte
Seite. Mindestabnahmemenge: 10 Stück.

Preis/Stück: 1,10 Euro 

Reflektorbärchen
Grundfarbe: rot, Aufdruck: SoVD-Logo und Slo-
gan. Achtung: Für Kleinkinder unter 3 Jahren
nicht geeignet. Mindestabnahmemenge: 5 Stück. 

Preis/Stück: 1,10 Euro
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KREISVERBÄNDE

Kreisverband Friesland

In seinem Grußwort forderte
der wiedergewählte Vorsitzen-
de des Kreisverbandes Fries-
land, Hans Varrelmann, die
Wiederherstellung des Soli-
darprinzips in der gesetzlichen
Krankenversicherung.
Darüber hinaus sei eine Ab-
kehr von der Rente mit 67 not-
wendig, da diese im Ergebnis
nur eine massenhafte Renten-
kürzung bedeute.
Die Versammlung bestätigte

außerdem Rolf Schuster, der
weiterhin in der Funktion als
Varrelmanns Stellvertreter ak-
tiv ist. Bernd Piper wurde
ebenfalls zum 2. Kreisvorsit-
zenden gewählt. Außerdem
wurden Hajo Schepker
(Schriftführer), Gerd Lönker
(Schatzmeister) und Ingeborg
Brunken (Frauensprecherin)
bei der Kreisverbandstagung
im „Tivoli“ in Varel in ihren
Ämtern bestätigt.

KREISVERBANDSTAGUNGEN

Der Kreisvorstand mit seinem Vorsitzenden Hans Varrelmann (vor-
ne links).

Kreisverband Aurich-Norden

Gerhard Poelmeyer leitete nach 16 Jahren zum letzten Mal die
Kreisverbandstagung in Aurich.

Der SoVD-Kreisverband Au-
rich-Norden hat mit Erich
Harms einen neuen Vorsitzen-
den. Der bisherige Kreisvorsit-
zende Gerhard Poelmeyer gab
aus Altersgründen den Posten
nach 16 Jahren ab.
Harms war zuvor bereits acht
Jahre lang im Kreisvorstand
tätig. Als Harms Stellvertreter
rückte Richard Gerdes in den
Vorstand. Darüber hinaus ge-
hören Erich Dannecker (2.
Kreisvorsitzender), Hans-Joa-
chim Uphoff (Schatzmeister)

sowie Hans Jobelius (Schrift-
führer) dem neuen Auricher
Kreisvorstand an. Von den De-
legierten wurde Poelmeyer bei
der Kreisverbandstagung zum
Ehrenvorsitzenden gewählt.
Als Vertreter der SoVD-Lan-
desvorstandes nahm Landes-
vorstandsmitglied Manfred
Grönda an der Tagung teil und
kritisierte in diesem Zusam-
menhang das Sparpaket der
Bundesregierung und die Kür-
zungen im niedersächsischen
Landeshaushalt.

Kreisverband Wolfenbüttel
35 Delegierte aus 15 SoVD-
Ortsverbänden versammelten
sich bei der Tagung des Kreis-
verbandes Wolfenbüttel und
wählten Hermann Wagenführ
erneut an die Spitze.
Ebenso kandidierten Herbert
Huber (2. Kreisvorsitzender),
Christina Dombrowski
(Schatzmeisterin), Christine
Wagenführ (Frauensprecherin)
sowie Jörg Schumann (Schrift-
führer) erneut und wurden ein-
stimmig in ihren Funktionen

bestätigt. Grußworte übermit-
telten bei der Kreisverbands-
tagung in Dettum die SPD-
Landtagsabgeordnete Dörthe
Weddige-Degenhard sowie der
Wolfenbütteler Landrat Jörg
Röhmann. Während Weddige-
Degenhard den SoVD als wich-
tigen Partner lobte, dankte
Röhmann den ehrenamtlich
Aktiven für ihren Einsatz so-
wie ihr Engagement und hob
den Verband als wichtiges Vor-
bild hervor.

Bei den Wahlen zum Kreisvorstand und bei weiteren Abstimmungen
waren sich die Delegierten meistens einig.

Kreisverband Hannover-Land
Alter und neuer Vorsitzender
des SoVD-Kreisverbandes
Hannover-Land ist Hans-Die-
ter Erker.
Die Delegierten wählten au-
ßerdem Brigitte Meier und Re-
nate Mentner zu Erkers Stell-
vertreterinnen sowie Regina
Kolodzyk zur Schatzmeisterin
und Almut Jahnke-Saile zur
Schriftführerin.
Claudia Schröder (Präsidentin
des Landesamtes für Soziales,
Jugend und Familie) und Carl-
Dietrich Erbmeyer (Präsident
des Sozialgerichtes Hannover)

würdigten in ihren Grußwor-
ten die Arbeit des SoVD. „Die
SoVD-Mitglieder sind nicht
nur besser über ihnen zuste-
hende Leistungen informiert
und verstehen Bescheide bes-
ser. Der SoVD erleichtert den
zuständigen Behörden auch
deren Arbeit durch kompeten-
te Beratung und Vertretung
seiner Mitglieder“, sagte
Schröder. Der SoVD-Landes-
vorsitzende Adolf Bauer ging
in seiner Rede insbesondere
mit der derzeitigen Sozialpoli-
tik hart ins Gericht.

Hermann Wagenführ, Christine Wagenführ, Jörg Schumann, Chris-
tina Dombrowski und Herbert Huber (v.l.n.r.).

Kreisverband Göttingen

Roswitha Reiß (vorne, Mitte) wurde in ihrem Amt als Kreisvorsit-
zende bestätigt.

Die mehr als 60 Delegierten vo-
tierten bei der Tagung des
SoVD-Kreisverbandes Göttin-
gen für Roswitha Reiß als Vor-
sitzende.
Damit wurde Reiß in ihrem
Amt bestätigt. Zu ihren Stell-
vertretern wurden Willi Herbst
und Werner Hasse gewählt. Das
Amt der Schatzmeisterin be-
kleidet Monika Grupe, Brigit-
te Stuckenschmidt ist Frauen-
sprecherin und Bärbel Reeh
Schriftführerin des Göttinger

Kreisverbandes. In ihrem
Grußwort erläuterte Dr. Dag-
mar Schlapeit-Beck (Dezer-
nentin für Soziales und Kultur
der Stadt Göttingen) die inte-
grativen Versorgungskonzepte
in den Bereichen der Altenhil-
fe und der Pflege. Dirk Korty-
lak (stellvertretender SoVD-
Landesgeschäftsführer) be-
mängelte die unsoziale Politik
der Bundesregierung und
warnte vor der Gefährdung des
sozialen Friedens.

Kreisverband Leer-Emden

Hanna Redenius wurde vom SoVD-Landesvorsitzenden Adolf Bau-
er (links) und Uwe Themann für 45-jährige Funktionärstätigkeit ge-
ehrt.

Uwe Themann - Vorsitzender
des SoVD-Kreisverbandes
Leer-Emden - wurde bei der
Kreisverbandstagung in sei-
nem Amt bestätigt.
Zu seinen Stellvertretern
wählten die Delegierten Hilde-
gard Hinderks und Hinrich
Weerts. Die Schatzmeisterin
Frieda Fokken und die Schrift-
führerin Hannelore Janssen
wurden ebenfalls in ihren Po-
sitionen bestätigt. Neu im Vor-

stand dabei ist Erika Graß als
Frauensprecherin. Karin Kö-
nig, die bislang diese Position
inne hatte, stellte sich für das
Amt nicht wieder zur Verfü-
gung.
In ihren Berichten wiesen The-
mann und Martin Frey (Leiter
des SoVD-Beratungszentrums
Leer) auf die positive Ent-
wicklung und die gestiegene
Mitgliederzahl im Kreisver-
band hin.

Behindertensportler

Wahl 2011

Infos im Ammerland

Zum Erbrecht
Brauche ich ein Testament?
Welche Auswirkungen hat die
Reform des Erbrechts, die An-
fang 2010 in Kraft trat? Zu die-
sen Fragen hat der SoVD-
Kreisverband Ammerland mit
seinem Partner, dem Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsor-
ge, eine Informationsveranstal-
tung durchgeführt.
Der Oldenburger Notar und
Rechtsanwalt Heinz-Wilhelm
Kreft referierte rund um die
Themen Erbrecht sowie Erb-
schaftssteuer und hielt anhand
zahlreicher praktischer Bei-
spiele wichtige und nützliche
Informationen für die mehr als
100 Zuhörer bereit. Kreft ging
dabei auch darauf ein, wann es
notwendig ist, ein Testament zu
verfassen und wann ein ein ent-
sprechendes Dokument nicht
benötigt wird. Außerdem ging
der Rechtsanwalt auf die Fol-
gen einer solchen Verfügung
ein. Außerdem erläuterte Kreft,
inwiefern Pflegeleistungen be-
rücksichtigt werden können
und aus welchen Gründen der
sogenannte Pflichtteil entzogen
werden kann.

Der SoVD-Landesverband Nie-
dersachsen e.V. kann erneut
fünf Mitgliedern zu ihren hohen
Geburtstagen gratulieren. 
Maria Neumann vom Ortsver-
band Uelzen wurde am 26. Ok-
tober 2010 schon 100 Jahre alt.
Sie trat 1947 in den damaligen
Reichsbund ein und ist somit ein
Mitglied der ersten Stunde.
Hulda Becke vom Ortsverband
Greene-Kreiensen feierte am
22. Oktober 2010 ebenfalls ih-
ren 100. Geburtstag. Sie trat
1949 dem Verband bei. Elisa-
beth Ehrenberger vom Ortsver-
band Mariensee wurde 96 Jah-
re alt. Sie beging am 21. Sep-
tember 2010 ihren Ehrentag
und ist seit 64 Jahren Mitglied.
Im Ortsverband Bierde-Böhme
konnte eine weitere Jubilarin
Geburtstag feiern. Am 7. Okto-
ber 2010 wurde Erna Bartke 91
Jahre alt. Sie trat 1979 in den
SoVD ein. Mariechen Hart-
mann vom Ortsverband Wagen-
feld beging am 5. September
2010 ihren 87. Geburtstag. Sie
gehört seit 26 Jahren dem Ver-
band an. Der Landesverband
wünscht den Jubilaren und al-
len anderen Geburtstagskin-
dern im Verband alles Gute und
vor allem Gesundheit!

Der SoVD gratuliert

Geburtstage

Der Behinderten-Sportverband
Niedersachsen (BSN) sucht den
Behindertensportler des Jahres
2011.
Für die Wahl im kommenden
Jahr wurden Dirk Bohlen (Se-
geln), Andrea Borrmann und
Erik Machens (Rollstuhltanz),
Frank Heitmeyer (Sportschie-
ßen), Bernd Jeffré (Handbiken),
David Mühle (Leichtathletik)
sowie Heinrich Niehaus (Blin-
den-Fußball) nominiert. Die
Kandidaten werden ab Anfang
des Jahres unter anderem im
Radio auf NDR 1 sowie bei
„Hallo Niedersachsen“ im
NDR-Fernsehen vorgestellt.
Anschließend können alle Nie-
dersachsen ihre Stimme für ih-
ren persönlichen Favoriten ab-
geben. Die Siegerin oder der
Sieger wird am 10. März auf ei-
ner Gala in Hannover geehrt.
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Schienennahverkehr

Umfrage
Wo in Niedersachsen fehlen In-
vestitionsmittel, um notwendi-
ge Maßnahmen unter anderem
im Bereich der Bahnhöfe, der
Barrierefreiheit oder beim
Übergang zum öffentlichen Per-
sonennahverkehr zu realisieren?
Mit dieser Frage hat sich das
Nahverkehrsbündnis Nieder-
sachsen (NVBN), zu dem auch
der SoVD-Landesverband ge-
hört, an Politik, Verwaltung und
Betroffene gewandt.
Das Ziel der Befragung war es,
zu erfahren, in welchen Berei-
chen des Schienennahverkehrs
in Niedersachsen akuter Hand-
lungsbedarf besteht und ent-
sprechende Probleme offenzule-
gen. Bei der Befragung, die An-
fang 2010 startete, wurde deut-
lich, dass es in Niedersachsen
trotz positiver Tendenzen noch
große Defizite im Schienennah-
verkehr gibt. „Diese betreffen
vor allem die Infrastruktur - et-
wa mangelnde Barrierefreiheit
oder fehlende Gleiskapazitä-
ten“, betont Bernd Skoda, der
im SoVD-Landesverband eh-
renamtlich als Fachberater für
barrierefreies Planen und Bau-
ern tätig ist. „Außerdem gibt es
in Niedersachsen großen Nach-
holbedarf bei der flächende-
ckenden Erschließung durch
den Schienennahverkehr und
auch bei der Reaktivierung von
Schienenstrecken“, erläutert
Skoda weiter: „Andere Flä-
chenländer sind uns dabei weit
voraus. Für uns ist klar, dass die-
se Mängel von der Unterfinan-
zierung im Bahnsektor herrüh-
ren. Und durch Großprojekte -
wie etwa die sogenannte ‘Y-
Trasse’ für vier Milliarden Euro
fehlen zwangsläufig Mittel für
Maßnahmen vor Ort, die unmit-
telbar bei den Menschen an-
kommen und Teilhabe sichern.“
Mit den Ergebnissen werde das
NVBN 2011 Regierung und Ent-
scheidungsträger konfrontieren
und auf Verbesserungen hinwir-
ken, kündigt Skoda an.

KREISVERBANDSTAGUNGEN

Irmgard Wessel (vorne, 3.v.l.) führt den Osnabrücker Kreisverband
auch für vier weitere Jahre an.

Kreisverband Ammerland

Die 2. SoVD-Landesvorsitzende Edda Schliepack (am Pult) nahm
seitens des Landesverbandes an der Tagung teil.

108 Delegierte nahmen an der
Tagung des SoVD-Kreisver-
bandes Ammerland teil und lie-
ßen die vergangenen vier Jahre
Revue passieren.
Bei den anstehenden Neuwah-
len wurde Adolf Bauer als
Kreisvorsitzender in seiner
Funktion einstimmig bestätigt.
Zum Ammerländer Kreisvor-
stand gehören darüber hinaus
Wolfgang Mickelat als Bauers
Stellvertreter sowie Eduard

Willms (Schriftführer), Dieter
Albers (Schatzmeister) und
Marie Luise Rosché (Frauen-
sprecherin). Neben den Bürger-
meistern und Landtagsabge-
ordneten des Landkreises
sprach auch Landrat Jörg
Bensberg ein Grußwort und
lobte die Arbeit des Verbandes.
Außerdem stellte Bensberg in
Aussicht, 2011 das geplante
„Ammerländer Pflege-Service-
büro“ beim SoVD anzusiedeln.

Auf der Tagung des Kreisver-
bandes Osnabrück ließ der
SoVD-Landesvorsitzende
Adolf Bauer kein gutes Haar an
der aktuellen Politik der Bun-
desregierung.
Das Sparpaket sei unausgewo-
gen und unsozial, da es die die-
jenigen schone, die einen stär-
keren finanziellen Beitrag leis-
ten könnten. Außerdem werde
die Kluft zwischen Arm und

Reich immer größer. Turnusge-
mäß wurde bei der Veranstal-
tung auch der Kreisvorstand
neu gewählt. Wiedergewählt
wurden dabei: Irmgard Wessel
(Vorsitzende), Günter Eggel-
meyer und Heiner Lahrmann
(2. Vorsitzende), Friedhelm
Schlie (Schatzmeister), Mari-
anne Stönner (Schriftführerin)
sowie Hanna Nauber (Frauen-
sprecherin).

Kreisverband Osnabrück

„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-Be-
ratungszentrum vor Ort oder im Internet unter
www.sovd-nds.de.

Bereits zweimal stand das The-
ma Patientenverfügung und
Vorsorgevollmacht im Fokus
der Vortragsveranstaltungen in
den SoVD-Kreisverbänden
Delmenhorst und Göttingen.
So referierte etwa Sabine
Düver von der Unabhängigen
Patientenberatung (UPD) auf
Einladung des Delmenhorster
Kreisverbandes vor mehr als 35
Interessierten. Düvers rund 90-
minütiger Vortrag zeigte aus-
führlich die Möglichkeiten und
Grenzen dieser beiden Willen-
serklärungen auf und erstreck-
te sich sogar bis zum Thema Be-
treuungsverfügung. Aufgrund
der komplizierten Rechtslage
für die genannten Bereiche ent-
stand nach Ende des Vortrags
eine angeregte Diskussion mit
der Referentin, die für die
UPD-Beratungsstelle Bremen-
Nordniedersachsen arbeitet.
In Göttingen stand der Jurist
Werner Hasse Rede und Ant-
wort. Zuvor hatte Hasse in sei-
nem Vortrag zum Thema „Pa-
tientenverfügung und Vorsor-
gevollmachten - Rechte besser
kennen und verstehen“ die Vor-
teile der freiwilligen Verfügun-
gen aufgezeigt. Außerdem
machte er deutlich, dass das
Einholen von Informationen
vor Missverständnissen schüt-
ze und Nachteile abbaue.

SoVD-Kreisverbände Delmenhorst und Göttingen organisieren Vorträge

Großes Interesse an Patientenverfügungen

Aufgrund der positiven Resonanz will der Kreisverband Delmen-
horst künftig Vorträge anbieten, die um die Themen Gesundheit,
Rente, Pflege, Behinderung und Hartz IV drehen.

Die Frauensprecherin des SoVD-Kreisverbandes Wolfenbüttel,
Christine Wagenführ (rechts), hat die Erstklässler der Grund-
schulen Dettum und Karlsstraße in Wolfenbüttel besucht und das
SoVD-Malbuch „Willkommen in der Schule“ verteilt. Mit diesen
Comics zum Ausmalen soll bereits den Kleinen der Inklusions-
gedanke nahe gebracht und verdeutlicht werden, dass das ge-
meinsame Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung zur
Normalität gehört, damit eventuelle Benachteiligungen erst gar
nicht entstehen können.

Gemeinsam mit dem SoVD-
Kreisverband Harburg-Land
präsentierte sich der Ortsver-
band Stelle auf der Informati-
ons- und Verkaufsausstellung
„Schaffendes Stelle“.
Dort stellten Vorstandsmitglie-
der des Orts- und auch des
Kreisverbandes mithilfe von
umfangreichem Informations-
material, Plakaten und Bildern
die Arbeit des Verbandes zu so-
zialpolitischen Themen vor.

Auch über das Beratungsange-
bot rund um die Themen Ren-
te, Pflege, Gesundheit, Behin-
derung und Hartz IV wurde in-
formiert. Die SoVD-Aktiven
standen an diesem Wochenen-
de den zahlreichen Besuchern
der Informationsausstellung
für Fragen und ausführliche
Gespräche zur Verfügung. Da-
bei konnten viele neue Kontak-
te geknüpft und neue SoVD-
Mitglieder gewonnen werden.

Orts- und Kreisverband informieren Hand in Hand

Neue Mitglieder gewonnen

Vorstandsmitglieder des Ortsverbandes Stelle informierten ge-
meinsam mit dem Kreisvorsitzenden Heinz Knedel (rechts).

In Göttingen referierte auf Einladung des dortigen Kreisverban-
des der Jurist Werner Hasse ausführlich zu den Themen Patien-
tenverfügung und Vorsorgevollmacht.


