
Der SoVD-Landesverband 
Niedersachsen e.V. fordert 
von der Landesregierung und 
den Arbeitgebern, die Voraus-
setzungen zu schaffen, damit 
ältere Menschen bis zum re-
gulären Renteneintrittsalter 
arbeiten können. 
Die Quote der Frührentner 
liegt nach Angaben der Deut-
schen Rentenversicherung für 
den Bereich Braunschweig-
Hannover im vergangenen 
Jahr  bei 47,3 Prozent und da-
mit nur leicht unter dem Bun-
desvergleich (47,5 Prozent). 
Insgesamt sind im Bereich der 
Deutschen Rentenversiche-
rung Braunschweig-Hannover 
im vergangenen Jahr 19.058 
Menschen in Altersrente ge-

gangen, davon 9.019 vor Er-
reichen des Regelrentenalters 
von 65 Jahren. Im Jahr 2006 
lag die Quote der Rentner, die 
trotz eines Abschlags vorzeitig 
in Rente gegangen sind, noch 
bei 37,3 Prozent.
„Wenn ich mir die Zahlen an-
gucke, wird mir im Hinblick 
auf die Rente mit 67 Angst und 
Bange“, erklärt Adolf Bauer, 
Vorsitzender des SoVD-Lan-
desverbandes Niedersachsen 
e.V.: „Denn längst nicht alle 
entscheiden sich aus freien 
Stücken für die Frührente – 
und können sich die Abschlä-
ge auch leisten.“ Man könne 
nicht auf der einen Seite Ar-
beitskräftemangel beklagen 
und auf der anderen Seite 

Menschen mit großem Erfah-
rungsschatz in die Frührente 
schicken. „Wenn wir da nicht 
gegensteuern, läuft die Rente 
mit 67 auf eine riesige Renten-
kürzung hinaus – und ist ein 
großer Schritt in Richtung Al-
tersarmut“, betont Bauer.
Der größte Sozialverband in 
Niedersachsen fordert, die 
Chancen für Ältere auf dem 
Arbeitsmarkt zu verbessern. 
Außerdem müssten die Ar-
beitgeber in den Betrieben 
die Arbeitsplätze altersgemäß 
gestalten. „Ich denke da an 
Ausbildung und Mentoring, 
aber nicht an 65-Jährige, die 
noch Dächer eindecken oder 
auf Gerüsten herumklettern“, 
sagt Bauer.

SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V. fordert geeignete Arbeitsplätze für Ältere
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Arbeitsmarkt.

Anlässlich der besorgniserre-
genden Zahlen aus dem Ar-
mutsbericht des Paritätischen 
Wohlfahrtsverbandes fordert 
der SoVD-Landesverband 
Niedersachsen e.V. auch die 
Ärmeren am Aufschwung zu 
beteiligen. 
„Die Zahlen zeigen eindeutig, 
dass das Wirtschaftswachs-
tum bei den armen Menschen 
nicht ankommt“, erklärt Adolf 
Bauer, Vorsitzender des SoVD-
Landesverbandes. „Einmal 
arm, immer arm“, das sei in-
zwischen die bittere Wahrheit 
in Deutschland. Bauer erin-
nert daran, dass in der Landes-
hauptstadt Hannover die Ar-
mutsgefährdungsquote nach 
Angaben des Paritätischen 

Wohlfahrtsverbandes bei 21,3 
Prozent liege und damit weit 
über dem Bundesdurchschnitt 
(14,5 Prozent). Der Sozialbe-
richt für Deutschland bele-
ge darüber hinaus, dass die 
Mehrheit es nicht schaffe, 
sich aus eigener Kraft aus der 
Armut zu befreien. „Deutsch-
land braucht eine gesetzlich 
festgelegte, flächendeckende 
Lohnuntergrenze von mindes-
tens 8,50 Euro“, fordert Bauer. 
„Nur so können die Menschen 
wirksam vor Lohndumping 
geschützt werden. Und nur so 
können wir die immer weiter 
fortschreitende Spaltung zwi-
schen Arm und Reich aufhal-
ten“, benennt Bauer eine zent-
rale Forderung des SoVD

Wachstum kommt bei Armen nicht an

Am Aufschwung beteiligen

Ein Mindestlohn von 8,50 Euro in der Stunde kann nach An-
sicht des SoVD Menschen vor Lohndumping und drohender 
Armut schützen.

Der Seminarkalender des Aus- 
und Weiterbildungsteams 
(AWT) für das erste Halbjahr 
2012 ist erschienen. Darin ent-
halten sind zahlreiche Schu-
lungen für ehrenamtliche Ak-
tive und hauptamtliche Mitar-
beiter im SoVD.
Dabei reicht das Angebot von 
den Bereichen Finanzen und 
EDV bis hin zur Öffentlich-
keits- und Verbandsarbeit. 
Zusätzlich zum Seminarange-
bot gibt es die Schulung „Ver-
anstaltungen vor Ort organi-
sieren und durchführen“. Sie 
zeigt, wie sich beispielsweise 
die Teilnahme der Kreis- oder 
Ortsverbände an Messen, 
Straßenfesten oder Diskussi-
ons- und Vortragsveranstal-

tungen effektiv organisieren 
lassen. Unter Berücksichti-
gung der jeweiligen Personal-, 
Zeit- und Budgetplanung er-
arbeiten die Teilnehmenden 
individuelle Planungen. Das 
Seminar findet am 28. Febru-
ar 2012 statt und richtet sich 
an Ehren- und Hauptamtliche.
Zu diesem und den ande-
ren AWT-Veranstaltungen 
können sich Interessierte di-
rekt im Internet unter www.
sovd-weiterbildung.de und 
telefonisch unter der Num-
mer 0511/70148-40 sowie per 
E-Mail (weiterbildung@sovd-
nds.de) anmelden. Auf der 
AWT-Homepage ist auch das 
komplette Programm abruf-
bar.

Weiterbildung für Ehren- und Hauptamt

Seminare: Jetzt anmelden

Der AWT-Kalender für das erste Halbjahr enthält zahlreiche 
Seminare zu verschiedenen Themenbereichen wie etwa Fi-
nanzen, EDV oder Veranstaltungsorganisation.

Der SoVD-Landesverband 
Niedersachsen e.V. hat jetzt - 
wie der SoVD-Bundesverband 
e.V. auch - einen eigenen Grup-
penversicherungsvertrag mit 
dem langjährigen Partner, der 
Ergo Lebensversicherung AG, 
abgeschlossen.
„Dabei ist es in der Phase der 
organisatorischen Umstellung 
notwendig, dass bei Neuab-
schlüssen die Bestandsdaten 
übertragen werden müssen“, 
erklärt Dirk Swinke, Ge-
schäftsführer des SoVD-Lan-
desverbandes Niedersachsen 
e.V. Das betreffe auch die Er-
mächtigung zum Einzug der 
Versicherungsbeiträge durch 
den niedersächsischen Lan-
desverband. Allerdings han-
dele es sich dabei um einen 
reinen - aber notwendigen - 
verwaltungstechnischen Vor-
gang.
„Unsere Mitglieder brauchen 
in diesem Fall jedoch nicht 
selbst aktiv zu werden. Bei Ab-
schluss einer Versicherung aus 
der Angebotspalette des Grup-
penversicherungsvertrages 
werden die Vertreter der Ergo 
den Sachverhalt entsprechend 
erläutern. An den jeweiligen 
Versicherungskonditionen für 
unsere SoVD-Mitglieder än-
dert sich trotz dieser Übertra-
gung aber nichts. Es bleibt also 
insgesamt alles beim Alten“, 
versichert der Geschäftsfüh-
rer des Landesverbandes ab-
schließend.

Übertragung nötig

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

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

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

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

Weitere Informationen gibt es in Ihrem SoVD-
Beratungszentrum vor Ort oder im Internet 
unter www.sovd-nds.de.

Ab dem kommenden Jahr sol-
len in Niedersachsen Kinder 
mit und ohne Behinderung ge-
meinsam unterrichtet werden. 
So sieht es der niedersächsi-
sche Gesetzentwurf vor, der 
allerdings erst nach langem 
Zögern vorgelegt wurde.
Mit zahlreichen Fachtagungen 
zum Thema „Inklusive Bil-
dung“ hatte der SoVD-Lan-
desverband Niedersachsen e.V. 
der Politik Druck gemacht, 
und auf eine zeitnahe Lösung 
gedrängt. So diskutierte der 
SoVD etwa in Celle gemein-
sam mit den Betroffenen und 
dem niedersächsischen Kul-
tusminister Dr. Bernd Althus-
mann. Bei den Tagungen in 
Wolfsburg, Gifhorn und Mep-
pen gab es neben zahlreichen 
Fachvorträgen, Arbeitskreisen 
ebenfalls Podiumsdiskussio-
nen mit Vertretern des SoVD, 
des Kultusministeriums und 
der Lokalpolitik. In Meppen 
wandten sich die Beteiligten 
mit den Ergebnissen der Ta-
gung in einem offenen Brief 
an die Politik.
Insgesamt hatten die SoVD-
Veranstaltungen Erfolg: Die 
niedersächsische Landesregie-
rung hat einen entsprechenden 
Gesetzentwurf vorgelegt. Die 
Beratungen zum dem Gesetz-
entwurf sind für das Frühjahr 
geplant.

Landesverband veranstaltet gemeinsam mit Kreisverbänden zahlreiche Fachtagungen

Inklusive Bildung: SoVD macht Politik in Niedersachsen Druck

Bei der SoVD-Fachtagung in Celle wies Ernst-Bernhard Ja-
ensch (schulpolitischer Sprecher des SoVD-Landesverban-
des, rechts) Kultusminister Dr. Bernd Althusmann (2.v.l.) auf 
die Versäumnisse der Politik hin.

Schwerbehindertenvertreter, 
Mitglieder von Personalver-
tretungen und Betriebsräte 
informierten sich beim SoVD-
Schwerbehindertenseminar 
zum Thema „Prävention und 
Kündigungsschutz“.
Dabei ging Referent Peter 
Rudel insbesondere auf die 
Integrationsvereinbarungen 
und das betriebliche Einglie-
derungsmangement ein. Dabei 
wurde deutlich: In den meis-
ten Betrieben und Organi-
sationen sind entsprechende 
Vereinbarung nicht vorhan-
den. Oftmals ist die Thematik 

auch nicht bekannt. In diesem 
Zusammenhang wies Rudel 
auf die kostenlose Beratung 
durch   Integrationsämter 
und Integrationsfachdiens-
te hin. Außerdem erläuterte 
Rudel den besonderen Kündi-
gungsschutz nach dem neun-
ten Sozialgesetzbuch, das die 
Rehabilitation und Teilhabe 
behinderter Menschen regelt. 
Die Teilnehmenden erarbei-
teten zudem anhand von Fall-
beispielen verschiedene Lö-
sungsansätze - etwa zur Än-
derungskündigung oder zur 
Verrentung von schwerbehin-

derten Beschäftigten. Bei der 
anschließenden Diskussion 
wurde deutlich, dass eine Ar-
beit im Sinne der Menschen 
mit einer Schwerbehinderung 
nur möglich ist, wenn es eine 
vertrauensvolle Zusammen-
arbeit zwischen den Schwer-
behindertenvertretern, den 
Arbeitgebern sowie den betei-
ligten Gremien gibt. Darüber 
hinaus hatten die Teilnehmen-
den bei dem Seminar die Ge-
legenheit, an Verhandlungen 
am niedersächsischen Landes-
arbeitsgericht in Hildesheim 
teilzunehmen. Dabei ging es 
um die Kostenübernahme für 
eine Weiterbildung durch den 
Arbeitgeber sowie um die Al-
tersrente für schwerbehinder-
te Menschen.
Die Schwerbehindertensemi-
nare des SoVD-Landesverban-
des Niedersachsen e.V. werden 
regelmäßig mit verschiedenen 
Schwerpunkten angeboten. 
Sobald die nächsten Termine 
feststehen, sind sie im Internet 
(www.sovd-nds.de) abrufbar.

Seminar für Betriebs- und Personalräte / Besuch bei Gericht

Rund ums Schwerbehindertenrecht

Seminarleiter Günter Steinbock (links) und Referent Peter 
Rudel (rechts) mit den Seminarteilnehmenden.
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Diskussion zur inklusiven Bildung auch in Wolfsburg: Prof. Dr. 
Hans Wocken von der Universität Hamburg, Dr. Peter Wach-
tel vom Kultusministerium und Ernst-Bernhard Jaensch vom 
SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V. (v.l.n.r.).

Bernhard Sackarendt vom SoVD-Kreisverband Emsland im 
Gespräch mit der SPD-Landtagsabgeordneten Karin Stief-
Kreye bei der Fachtagung „Emsländische Schulen auf dem 
Weg in die Inklusion“ in Meppen.

In einem direkten Gespräch mit dem Kultusminister mach-
ten Vertreter des SoVD-Landesverbandes Niedersachsen 
e.V. ihre Kritikpunkte an dem Gesetzentwurf zum gemeinsa-
men Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung deutlich. 
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Unter dem Motto „Reisen in 
einer starken Gemeinschaft“ 
bietet der SoVD-Partner - die 
Fit & Vital GmbH - den Orts- 
und Kreisverbände sowie den 
Mitgliedern hochwertige und 
zugleich preiswerte Gruppen- 
und Einzelreisen an. Die Re-
daktion des „Niedersachsen-
Echos“ sprach jetzt mit dem 
Geschäftsführer, Hans Lüders, 
über die Zusammenarbeit.
Herr Lüders, was genau bie-
ten Sie unseren Mitgliedern 
im Bereich Reisen?
Mit uns zusammen können 
die Orts- und Kreisverbän-
de Flug- und auch Busreisen 
organisieren. Bei der Gestal-
tung sind wir flexibel: Wir 
haben Reiseziele innerhalb 
Deutschlands, aber auch im 
Ausland - in Italien oder Spa-
nien beispielsweise. Natürlich 
stellen wir auch gerne indivi-
duelle Angebote zusammen 
und schneiden die Ausflüge 
genau auf die jeweiligen Be-
dürfnisse zu.

Was bedeutet das genau?
Für einen Ortsverband haben 
wir zum Beispiel gerade eine 
Fahrt an die Mosel organisiert. 
Der Vorsitzende hatte dabei 
ganz konkrete Erwartungen 
an das Hotel, gerade in punk-
to Barrierefreiheit. So sollten 
etwa die Zimmer im Erdge-
schoss liegen und für Men-
schen mit einer Behinderung 
geeignet sein. Da wir mit vie-
len verschiedenen Anbietern 
zusammenarbeiten, konnten 
wir dem Ortsverband prob-
lemlos individuelle Lösungen 
anbieten.
Wie können unsere Gliederun-
gen mehr über ihre Reiseziele 
erfahren?
Wenn Interesse besteht, kom-
men wir gerne in den jeweili-
gen Orts- oder Kreisverband 
und erläutern unser Angebot. 
Mit vielen Ortsverbänden aus 
ganz Niedersachsen sind be-
reits entsprechende Veran-
staltungen geplant, die Reso-
nanz ist bisher sehr positiv. 

Außerdem werden wir in den 
nächsten Wochen noch einige 
Kreisverbände besuchen. In-
teressierte können aber auch 
gerne direkt auf uns zukom-
men, und wir erarbeiten dann 
einen entsprechenden Aus-
flug. Besonders beliebt bei den 
Gruppenreisen ist im Moment 
übrigens der „Alpenländische 
Musikherbst“ mit Hansi Hin-
terseer und den „Kastelruther 
Spatzen“, der in Tirol stattfin-
det.
Über Fit & Vital kann man als 
SoVD-Mitglied doch aber auch 
Einzelreisen buchen, oder?
Ja, natürlich. Die Mitglieder 
können bei uns aus dem An-
gebot von 120 verschiedenen 
Veranstaltern und zahlrei-
chen Fluggesellschaften aus-
wählen. Da ist für jeden Ge-
schmack etwas dabei. Unter 
anderem haben wir die Tür-
kische Riviera, Portugal, die 
Balearen oder auch Italien im 
Angebot.
An wen können sich unse-

re Mitglieder denn wenden, 
wenn sie sich über die Reisen 
informieren oder eine buchen 
möchten?
Speziell für die Mitglieder so-
wie die Orts- und Kreisverbän-
de haben wir ein Service-Tele-
fon eingerichtet. Das ist unter 
der Nummer 030/25460934  
erreichbar. Natürlich kann 
man uns auch eine E-Mail an 
info@fitundvital.de schreiben. 

Wir erarbeiten dann das kon-
krete Angebot und schicken es 
dann an das Mitglied - per Post 
oder per Mail. Im Sommer soll 
zudem ein Reisebüro in der 
SoVD-Landesgeschäftsstelle 
in Hannover eingerichtet wer-
den. Dieses wird mit einem di-
rekten Ansprechpartner von 
uns besetzt, bei dem Reisen 
auch persönlich gebucht wer-
den können.
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SoVD-Partner für Reisen erarbeitet individuelle Gruppen- und Einzelreisen / Angebote von 120 Veranstaltern

„Reisen sind genau auf die Bedürfnisse der Mitglieder zugeschnitten“

SoVD-Landesgeschäftsführer Dirk Swinke (links) bespricht 
mit Hans Lüders das Reiseangebot für SoVD-Mitglieder.

Der SoVD-Landesverband 
Niedersachsen e.V. kann er-
neut zahlreichen Mitgliedern 
zu ihren hohen Geburtstagen 
gratulieren. 
Anneliese Horling vom Orts-
verband Kirchweyhe feierte 
am 11. Dezember 2011 ihren 
87. Geburtstag. Sie trat 1965 
dem Verband bei. Emma Herz-
berger (Ortsverband Ofen) be-
ging am 23. Dezember 2011 ih-
ren 86. Geburtstag. Sie ist seit 
27 Jahren Mitglied. 1951 trat 
Frieda Seegers vom Ortsver-
band Idensen dem damaligen 
Reichbund bei. Sie wurde am 
24. Dezember des vergangenen 
Jahres 99 Jahre alt. Auf eine 
langjährige Mitgliedschaft 
kann auch Helene Adolf (Orts-
verband Salzbergen) zurück-
blicken: Sie trat 1950 als Mit-
glied der ersten Stunde in den 
SoVD ein und feierte ebenfalls 
am 24. Dezember 2011 ihren  
92. Geburtstag. Einen hohen 
Geburtstag beging Dietrich 
Thake aus dem Ortsverband 
Idensen. Das Gründungsmit-
glied wurde am 25. Dezember 
88 Jahre alt. Frieda Gövert, 
die 1958 dem Ortsverbandes 
Lengerich beitrat, feierte am 
30. Dezember 2011 ihren 97. 
Geburtstag. Im Ortsverband 
Bolzum feierte Ingeborg Ba-
jorath am 2. Januar 2012 
ihren 85. Ehrentag. Sie trat 
1976 dem Verband bei. Am 
gleichen Tag wurde Johan-

nes Braun vom Ortsverband 
Lehrte 85 Jahre alt. Er ist seit 
1951 SoVD-Mitglied. Auf ei-
ne lange Mitgliedschaft kann 
auch Erna Roenspieß (Orts-
verband Ofen) zurückblicken: 
Sie ist seit fast 30 Jahren dem 
Verband treu und wurde am 
2. Januar 88 Jahre alt. Einen 
ganz besonderen Geburtstag 
beging Bruno Bremer im Orts-
verband Herzberg: Er wurde 
am 3. Januar 102 Jahre alt 
und gehört mit seiner 65-jäh-
rigen Mitgliedschaft zu den 
Gründungsmitgliedern. Zu 
den langjährigen Mitgliedern 
in Drebber-Barnstorf gehört 
Erna Hess, die am 7. Janu-
ar 2012 ihren 98. Geburtstag 
beging. Auch im Ortsverband 
Sprötze/Trelde hatte ein Mit-
glied Geburtstag: Friedrich 
Bartels feierte am 8. Januar 
2012 seinen 93. Ehrentag. Er 
ist seit 1950 Mitglied. Am 9. 
Januar gab es gleich zwei Mal 
Grund zum Feiern: Im Orts-
verband Langenhagen wur-
de das langjährige Mitglied 
Ursula Schimke 85 Jahre alt. 
Hella Funder (Ortsverband 
Ofen) feierte ebenfalls ihren 
85. Geburtstag. Sie ist seit 
über 40 Jahren dem Verband 
treu. Alma Vogt ist das älteste 
Mitglied im Ortsverband Ofen 
und wurde am 12. Januar 99 
Jahre alt. Sie ist seit 1985 Mit-
glied. Grete Lippmann aus 
Langenhagen blickt auf eine 

37-jährige Mitgliedschaft zu-
rück und feierte am 15. Janu-
ar 2012 ihren 85. Geburtstag. 
Charlotte Kirschning (Orts-
verband Langenhagen) feier-
te am 19. Januar 2012 ihren 
95. Geburtstag. Sie trat 1979 
dem Verband bei. Anni Folda 
(Ortsverband Ocholt-Howiek) 
beging am 20. Januar 2012 ih-
ren 90. Geburtstag. Sie ist seit 
42 Jahren Mitglied. 1987 trat 
Horst Lemke vom Ortsver-
band Bortfeld dem Verband 
bei. Er wurde am 21. Januar 
85 Jahre alt. 1958 wurde Otto 
Denecke Mitglied im damali-
gen Reichsbund. Er wurde am 
22. Januar 90 Jahre alt. Auf ei-
ne langjährige Mitgliedschaft 
kann auch Elisabeth Schneider 
(Ortsverband Drebber-Barn-
storf) zurückblicken: Sie trat 
1955 als Mitglied in den SoVD 
ein und feierte am 23. Januar 
2012 ihren 92. Geburtstag. 
Ihren 85. Geburtstag beging 
Else Ott aus dem Ortsverband 
Opperhausen-Sebexen am 24. 
Januar. Sie ist seit 42 Jahren 
dem Verband treu. Ebenfalls 
seinen 85. Geburtstag feierte 
Horst Preuss, der 1986 dem 
Ortsverbandes Langenhagen 
beitrat, am 25. Januar 2012.
Der SoVD-Landesverband 
Niedersachsen e.V. wünscht 
den Jubilaren und allen an-
deren Geburtstagkindern im 
Verband alles Gute und vor 
allem Gesundheit!

Der SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V. gratuliert

Hohe Geburtstage langjähriger Mitglieder
In den vergangenen Jahren ha-
ben der SoVD-Kreisverband 
Diepholz und Vertreter aus 
den zugehörigen Ortsverbän-
den die Gelegenheit genutzt, 
mit vielen Menschen über so-
zialpolitische Themen gespro-
chen und auf diese Weise für 
den SoVD geworben.
So auch beim dreitägigen 
Kirchdorfer Markt. Die Mit-
glieder des Sozialpolitischen 
Ausschusses im Kreisverband 
hatten den SoVD-Auftritt ge-
meinsam mit Vertretern der 
Ortsverbände Bahrenbostel 
und Varrel geplant. 
Insgesamt beteiligten sich fast 
90 Firmen, Vereine und soziale 
Einrichtungen an der Veran-
staltung, die seit 1856 in der 

Gemeinde Kirchdorf stattfin-
det.
Für den Kreisverband und die 
Ortsverbände war die Gewer-
beschau mit ihren rund 30.000 
Besuchern ein voller Erfolg. 
„Unser Messestand wurde 
von vielen Besuchern wahr-
genommen, und wir konnten 
zahlreiche Gespräche führen, 
das umfangreiche Angebot des 
SoVD und auch unsere ehren-
amtliche Arbeit im Verband 
vorstellen“, erzählt Ortwin 
Stieglitz, Vorsitzender des 
Sozialpolitischen Ausschus-
ses. Und Helmut Kellermann 
(Vorsitzender des SoVD-Orts-
verbandes Varrel) ergänzt: 
„Wir kommen auf alle Fälle 
wieder.“

Kreis- und Ortsverbände stellen sich vor

Für den SoVD geworben

Ludwig Friese vom Kreisverband Diepholz betreute gemein-
sam mit Elisabeth und Helmut Kellermann (v.l.n.r.) vom Orts-
verband Varrel den SoVD-Stand bei der Gewerbeschau.



Bedingt durch den Klimawan-
del setzt der Frühling früher 
ein. Was den einen freut, wird 
besonders für Allergiker zum 
Problem. Denn nicht nur die 
Tage werden länger, auch die 
Pollen fliegen früher.
Mit Beginn der Heuschnupfen-
zeit kämpfen sie mit tränen-
den Augen, Hautreaktionen 
und Niesreiz. In Deutschland 
leiden mittlerweile rund 16 bis 
20 Prozent der Bevölkerung 
unter Heuschnupfen, so die 
Angaben des Deutschen All-
ergie- und Asthmabundes. Ei-
gentlich wird gerade die dunk-
le Jahreszeit als heuschnup-
fenfreie Zeit beschrieben, 
aber durch den Klimawandel 
der vergangenen Jahre und die 
daraus resultierenden milden 
Winter müssen Betroffene nun 
schon ab Ende Januar mit Be-
schwerden rechnen. Der Aus-
löser liegt in einer Überemp-
findlichkeit gegen bestimmte 
Eiweißkomponenten, wie sie 
unter anderem in Pollen von 
verschiedenen Pflanzen, Bäu-
men und Gräsern, aber auch 
im Kot von Hausstaubmilben 
oder in Tierhaaren vorkom-
men. Die tränenden Augen 
und die laufende Nase sind 
unter anderem Reaktionen 
auf die Abgabe bestimmter 
Stoffe (Histamine) des Kör-
pers, wenn die Schleimhäute 
in Mund, Nase und Augen mit

den Pollen in Berührung kom-
men. „Im schlimmsten Fall 
kann es nach jahrelangen Be-
schwerden zu einem so genann-
ten ’Etagenwechsel’ kommen. 
Dabei weitet sich die Allergie 
auf die unteren Atemwege aus. 
Dies kann zu Asthma führen“, 
erläutert Kersten Enke, Lei-
ter der Johanniter-Akademie 
Bildungsinstitut Hannover. 
„Sollten sich neben den ty-
pischen Beschwerden zusätz-
lich Fieber, Kreislaufprobleme 
oder eine Quaddelbildung am 
ganzen Körper einstellen be-
nötigen Patienten umgehend 
ärztliche oder rettungsdienst-
liche Hilfe.“
Betroffene sollten daher den 
Heuschnupfen nicht auf die 

leichte Schulter nehmen. Ein 
Arztbesuch klärt, gegen wel-
che Pollen die Allergie besteht. 
Zur Vorbeugung sollte man 
an den Tagen stärkeren Pol-
lenfluges den Aufenthalt im 
Freien vermeiden. Sehr emp-
fehlenswert ist die Nutzung 
eines Staubsaugers mit Pol-
lenfilter. Das Lüften der Woh-
nung sollte vorzugsweise nach 
Einbruch der Dunkelheit oder 
vor Sonnenaufgang erfolgen. 
Eine Dusche mit Haarwäsche 
am Abend entfernt die Pollen 
am Körper und sorgt so für 
eine gute Nachtruhe. Bettwä-
sche und andere Wohntextili-
en sollten regelmäßig gewa-
schen und ein Wäschetrockner 
genutzt werden.

AKTUELLES

16 bis 20 Prozent der Deutschen leiden unter Heuschnupfen 
und den Folgen.        Foto: Jan Dommel

Heuschnupfen beginnt durch Klimawandel schon Ende Januar 

Allergie vom Arzt untersuchen lassen
Der SoVD-Landesverband 
Niedersachsen e.V. bietet sei-
nen mehr als 260.000 Mitglie-
dern ein dichtes Netz an rund 
60 Beratungszentren in ganz 
Niedersachsen.
Ein großer Vorteil: Die kom-
petente und umfassende Bera-
tung kann in jedem SoVD-Be-
ratungszentrum in Anspruch 
genommen werden - unabhän-
gig davon, in welchem Kreis-
verband der Ratsuchende 
gemeldet ist. „Wer beispiels-
weise in Hannover wohnt, 
aber in Hildesheim arbeitet, 
kann selbstverständlich dort 
zu uns ins Beratungszentrum 
kommen. Dafür muss er nicht 
den Kreis- und Ortsverband 

wechseln“, erläutert SoVD-
Landesgeschäftsführer Dirk 
Swinke.
Der SoVD-Landesverband 
Niedersachsen e.V. setzt sich 
für seine Mitglieder rund um 
die Themen Rente, Pflege, Ge-
sundheit, Behinderung und 
Hartz IV ein. Dass die Bera-
tung sehr fachkundig ist, zeigt 
die offizielle Zertifizierung 
durch den TÜV Rheinland. 
Der SoVD ist der erste Sozi-
alverband in Niedersachsen, 
der sich einem solchen Verfah-
ren unterzogen hat und dessen 
Qualität in der Sozial- und 
Rechtsberatung von einem un-
abhängigen Prüfer untersucht 
und offiziell bestätigt wurde.

In ganz Niedersachsen können sich Mitglieder beim SoVD 
beraten lassen.

Beratung in ganz Niedersachsen möglich

Kein Wechsel notwendig

Frauen erhalten in Deutsch-
land für die gleiche Arbeit 
noch immer weniger Lohn 
als Männer. Auf diese unglei-
che Bezahlung soll durch den 
internationalen Aktionstag 
„Equal Pay Day“ aufmerksam 
gemacht werden.
Auch zahlreiche SoVD-Kreis-
verbände beteiligen sich daran 
und rücken am 23. März 2012 
durch verschiedene Aktionen 

die Ungleichheit in den Fo-
kus - so etwa in Uelzen, Bad 
Fallingbostel, Braunschweig, 
Celle, Rotenburg und in über 
30 weiteren Städten. Geplant 
sind dabei Informationsstän-
de, Protestmärsche und Fach-
vorträge. Fragen zum Equal 
Pay Day beantwortet Kath-
rin Schrader vom SoVD (Tel.: 
0511/70148-93, E-Mail: kath-
rin.schrader@sovd-nds.de).

Engagement zur gleichen Bezahlung

Aktionen am 23. März

Bereits 2011 machte der SoVD unter anderem in Burgdorf 
auf dem Marktplatz mit roten Taschen auf die Entgeltunter-
schiede zwischen Frauen und Männern aufmerksam.

„Ohne Angst verschieden 
sein“ - so lautet der Titel einer 
Ausstellung, die der SoVD-
Landesverband Niedersach-
sen e.V. gemeinsam mit dem 
Landesverband des Volks-
bunds Deutsche Kriegsgrä-
berfürsorge e.V. organisiert.
Die Ausstellung beschäftigt 
sich mit behinderten Men-
schen und beleuchtet die Ge-
schichte - von der Ermordung 
während des Nationalsozialis-
mus bis hin zu ihrer Teilhabe 
in der heutigen Gesellschaft.
Offiziell eröffnet wird die 
Ausstellung am 21. Februar 
2012 durch den Präsidenten 
des Niedersächsischen Land-
tages, Hermann Dinkla. Bei 
dieser Veranstaltung wird es 
auch eine Podiumsdiskussion 
zum Thema „Inklusion in der 
Schule“ geben, an der Ver-
treter der niedersächsischen 
SoVD-Jugend teilnehmen.
Für die Öffentlichkeit zugäng-
lich ist die Ausstellung im 
Landtag (Wilhelm-Kopf-Platz 

1, 30159 Hannover) dann nach 
der Plenarwoche vom 27. Feb-
ruar bis zum 9. März 2012 im-
mer montags bis freitags von 
10 bis 17 Uhr.
„Ohne Angst verschieden 
sein“ will durch die histori-
schen Bezüge den Besuchern 
verständlich machen, dass 
zwar bereits viel im Bereich 
der Behindertenpolitik er-
reicht wurde, eine umfassen-
de Teilhabe von Menschen mit 
Behinderung aber noch nicht 
gegeben ist, Betroffene werden 
nach wie vor mit Vorurteilen 
konfrontiert. Die Ausstellung 
soll auch zeigen, wo die Wur-
zeln dieser Vorurteile liegen.
SoVD-Kreisverbände haben 
die Möglichkeit, sich die Wan-
derausstellung für ihre Arbeit 
vor Ort auszuleihen. Interes-
sierte können sich dazu direkt 
an den SoVD-Landesverband 
Niedersachsen e.V. wen-
den (Kathrin Schrader, Tel.: 
0511/70148-93, E-Mail: kath-
rin.schrader@sovd-nds.de).

Ausstellung über behinderte Menschen

Entwicklung beleuchten
Vom 26. bis zum 29. März ver-
anstalten die SoVD-Frauen 
gemeinsam mit der SoVD-
Jugend wieder das Familien-
seminar in Bad Sachsa.
Dabei haben Großeltern die 
Möglichkeit, gemeinsam mit 
ihren Enkelkindern einige Ta-
ge im Harz zu verbringen. Es 
stehen zahlreiche Freizeitak-
tivitäten auf dem Programm: 
Neben Basteln und gemein-
samen Spielen am Abend er-
warten die Teilnehmenden ein 
Besuch im Erlebnisbad sowie 
ein Ausflug in die Umgebung.
Die Teilnahmegebühr für das 
Familienseminar beträgt für 
ein Großelternteil und ein En-
kelkind 259 Euro, jedes weite-
re Enkelkind bezahlt 99 Euro, 
jede weitere Einzelperson 199 
Euro.
Anmeldungen sind bis zum 1. 
März 2012 bei der SoVD-Ju-
gend möglich (Kathrin Schra-
der, Tel.: 0511/70148-93, Fax: 
0511/70148-70, E-Mail: kath-
rin.schrader@sovd-nds.de).

Familienseminar

Anmelden
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