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Liebe Mitglieder,

es ist anerkennenswert, dass
sich Niedersachsens Kultus-
minister der Diskussion zur
inklusiven Bildung in Celle
gestellt hat. Eltern, Lehrer
und andere Fachleute könnten
dies als Signal des Landes in-
terpretieren, die Rechte von
Menschen mit Behinderung
nun umfassend zu berück-
sichtigen. Doch der SoVD als
mit Abstand größter Sozial-
verband zwischen Nordsee
und Harz wird die Landesre-
gierung weiterhin kritisch im
Blick behalten. Denn bloße
Gesprächsbereitschaft reicht
uns im Namen der Betroffenen
schon lange nicht mehr aus.
Nach den Gesprächen hat nun
zwingend das politische Han-
deln zu folgen. Wie hieß es
sinngemäß in der Überschrift
eines Zeitungsartikels zu un-
serer Fachtagung: Das Land
muss endlich zu Potte kom-
men! 

Ihr Adolf Bauer

Adolf BauerDie seit Ende 2010 eingestell-
te Telefonberatung der Unab-
hängigen Patientenberatung
Deutschland (UPD) ist seit
Mitte Februar wieder erreich-
bar.
Unter der kostenfreien Nummer
0800/0117722 helfen die UPD-
Fachleute montags bis freitags
von 10 bis 18 Uhr bei Fragen
rund um das Thema Gesund-
heit. Etwa ab Anfang März wer-
den zudem wieder persönliche
Gespräche in den bundesweiten
Beratungsstellen möglich sein.
Die vom SoVD-Landesverband

Niedersachsen e.V. getragene
UPD-Beratungsstelle Hannover
(Herschelstraße 31, 30159 Han-
nover), bietet ihren Service wie
in der Modellphase mit drei Be-
ratungskräften an. Die Model-
lerprobung war am 31. Dezem-
ber 2010 nach rund fünf Jahren
ausgelaufen und ist vom Ge-
setzgeber inzwischen zur Regel-
versorgung gemacht worden.
Seit Jahresbeginn hatte der
SoVD die Übergangsphase mit
einer Patientenberaterin über-
brückt, um dem Beratungsbe-
darf gerecht zu werden.

Hilfe rund um das Thema Gesundheit

Telefonberatung ist zurück

Fachtagung in Celle zum gemeinsamen Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung

SoVD diskutiert mit Kultusminister Althusmann
Das gemeinsame Lernen von
Kindern mit und ohne Behin-
derung stand im Mittelpunkt
der Fachtagung „Durch Viel-
falt lernen - auf dem Weg zur
inklusiven Schule“, die der
SoVD-Landesverband Nie-
dersachsen e.V. und die Stadt
Celle gemeinsam in der Resi-
denzstadt organisiert hatten.
Dabei diskutierten Verbands-
und Behördenvertreter, be-
troffene Eltern sowie pädago-
gische und Erziehungs-Fach-
kräfte, welche Chancen und
Potenziale inklusive Schulen
haben.
In seinem Vortrag vor den über
360 Teilnehmenden in der Al-
ten Exerzierhalle machte Pro-
fessor Dr. Hans Wocken von
der Universität in Hamburg
die Bedeutung einer inklusiv-
fen Schule an der UN-Behin-
dertenrechtskonvention deut-
lich, die auch in Deutschland
gilt. Das gemeinsame Lernen
von behinderten und nichtbe-
hinderten Kindern auf einer
inklusiven Schule fördere die
soziale Kompetenz mehr als
der Besuch einer Förderschule
und stärke alle Kinder.
In einem Dialoggespräch und
einem anschließenden Vortrag
gaben betroffene Eltern und
Schulvertreter einen Einblick
in das derzeitige inklsuive Bil-
dungssystem und die damit
oftmals verbundenen Stolper-
steine. Celles Oberbürgermei-
ster Dirk-Ulrich Mende und
der Landrat Klaus Wiswe be-
richteten darüber hinaus über
die derzeitige Situation in der
Stadt und im Landkreis Celle.
Mende wies in diesem Zusam-
menhang darauf hin, dass die
Einführug eines inklusiven

Bildungssystems auch mit
Umbaumaßnahmen an den
einzelnen Schulen verbunden
sei.
Im Mittelpunkt der Tagung, zu
der Gäste aus ganz Nord-
deutschland angereist waren,
stand die politische Diskussi-
onsrunde. An dieser nahmen
neben dem niedersächsischen
Kultusmisniter Dr. Bernd Al-
thusmann auch Ernst-Bern-
hard Jaensch (schulpolitischer
Sprecher des SoVD-Landes-
verbandes Niedersachsen e.V.)
sowie die Landtagsabgeordne-
ten Frauke Heiligenstadt
(SPD) und Ina Korter (Grüne)
teil. Zunächst stellte Althus-
mann sein Konzept für die in-
klusive Schule vor: 2011 sollen
etwa 2.500 Lehrkräfte auf dem
Gebiet weitergebildet werden,

eine Million Euro sei dafür
eingplant. Im kommenden
Jahr solle die Inklusion
zunächst an Niedersachsens
Grundschulen ermöglicht wer-
den, die weiterführenden
Schulen würden folgen.
Jaensch machte dabei jedoch
deutlich, dass man schon viel
früher mit dem inklusiven Ler-
nen hätte beginnen müssen -
immerhin bilde Niedersachsen
trotz der Verpflichtung durch
die Behindertenrechtskonven-
tion im bundesdeutschen
Durchschnitt das Schlusslicht.
So könnten etwa durch verein-
fachte Begutachtungsverfah-
ren beispielsweise Kinder mit
einer Sprachbehinderung auch
schon jetzt in Regelschulen un-
terrichtet werden. Außerdem
kritisierte Jaensch, dass be-

reits viel Zeit unnötig verstri-
chen sei. Dem stimmten auch
Korter und Heiligenstadt zu.
Die SPD-Politikerin stellte
darüber hinaus die Investition
von einer Million Euro für die
Inklusion dem Betrag von zehn
Millionen Euro gegenüber, die
für die neue Struktur der
Oberschulen in Niedersachsen
aufgewendet werden sollen.
In ihrem Schlusswort wiesen
Manfred Grönda (Landesvor-
standsmitglied sowie Vorsit-
zender des SoVD-Kreisver-
bandes Celle) und Brigitte Fi-
scher (Gleichstellungsbeauf-
tragte der Stadt Celle) noch
einmal darauf hin, dass es in
der heutigen Gesellschaft kei-
ne Form der Ausgrenzung ge-
ben dürfe - auch nicht bei Kin-
dern mit einer Behinderung.

Heike Kretschmann, Elke Gravert und Guido Klumpe (v.l.n.r.) be-
raten wieder in Hannover.

Zum ersten Mal veranstaltet
der SoVD-Landesverband
Niedersachsen e.V. am 7. Mai
2011 den landesweiten „Tag
der Sozialberatung“.
An diesem Samstag werden 50
SoVD-Beratungszentren in
ganz Niedersachsen Interes-
sierten ihre Türen öffnen und
über das umfangreiche Bera-
tungsangebot zu den Themen
Rente, Pflege, Behinderung,
Gesundheit und Hartz IV in-
formieren.
„Mit dem Tag der Sozialbera-
tung möchten wir insbesonde-
re denjenigen unser Kernge-
schäft - nämlich die Sozial-
und Rechtsberatung - vorstel-
len, die uns noch nicht ken-
nen“, erläutert der SoVD-Lan-
desvorsitzende Adolf Bauer
das Ziel der Veranstaltung:
„Viele Menschen wissen nicht,
welche Leistungen aus den so-
zialen Sicherungssystemen ih-
nen zustehen und wie sie die-
se bekommen können. Wir in-
formieren Ratsuchende darü-
ber und setzen uns für ihre
Rechte ein.“ Von 10 bis 17 Uhr
werden am Tag der Sozialbe-
ratung die SoVD-Mitarbeiter
für Fragen zur Verfügung ste-

hen und dabei die Beratung in
den Mittelpunkt rücken, die
bereits geprüft und deren Qua-
lität dann schließlich vom TÜV
offiziell bestätigt wurde. „Bei
der Zertifizierung haben sich
unsere Beratungszentren den
strengen Richtlinien einer in-
ternationalen Norm unterzo-
gen. Die Tests durch den un-
abhängigen Gutachter haben
wir mit Erfolg bestanden. Da-
mit haben wir unsere Beratung
mess- und nachprüfbar ge-
macht. Diese hohe Qualität
wollen wir auch am Tag der
Sozialberatung präsentieren“,
sagt Bauer weiter: „Dabei wird
der Tag auch von verschiede-
nen Werbemaßnahmen und
durch Öffentlichkeitsarbeit
seitens des SoVD-Landesver-
bandes Niedersachsen e.V. un-
terstützt.“
Weitere Informationen zu der
niedersachsenweiten Veran-
staltung erhalten Interessierte
aus der örtlichen Presse. Die
jeweiligen Adressen aller
SoVD-Beratungszentren sind
auch im Internet unter
www.sovd-nds.de in der Ru-
brik „Sozialberatung“ abruf-
bar.

SoVD-Beratungszentren öffnen Türen

Tag der Sozialberatung

Dr. Bernd Althusmann diskutierte mit Frauke Heiligenstadt, Ina Korter und Ernst-Bernhard Jaensch
(v.l.n.r.) über die inklusive Bildung in Niedersachsen.


