
In Deutschland gilt das Recht 
auf freie Wahl eines Pflege-
heims. Einige Kommunen 
versuchen diese jedoch ein-
zuschränken - zumindest  bei 
pflegebedürftigen Sozialhilfe-
empfängern.
Dazu gehören etwa die Land-
kreise Hildesheim und Lüne-
burg, wobei letzterer etwa die 
Kosten für einen Heimplatz 
bei Sozialhilfeempfängern 
nur dann übernimmt, sofern 
sie den Betrag von 77 Euro am 

Tag nicht übersteigen (siehe 
April-Ausgabe des „Nieder-
sachsen-Echo“). Und auch in 
Duisburg liegt ein Beschluss 
des Stadtrates vor, der vor-
sieht, dass arme Senioren nur 
dann in ein bestimmtes Heim 
ziehen können, wenn die Kos-
ten nicht höher liegen als fünf 
Prozent des örtlichen Durch-
schnitts. Das Sozialgericht 
in Duisburg hat jetzt jedoch 
in seinem Urteil festgestellt, 
dass das Vorgehen der Stadt 

rechtswidrig ist. Bei der Heim-
auswahl sei nicht nur der Preis 
zu berücksichtigen. Vielmehr 
müsse sich die Kommune mit 
jedem Fall auseinandersetzen, 
individuelle Gegebenheiten 
berücksichtigen und somit 
gegebenenfalls auch eventu-
elle Mehrkosten feststellen. 
So auch in dem verhandelten 
Fall. Den Wunsch einer sozi-
alhilfebedürftigen Seniorin in 
ein bestimmtes Heim zu zie-
hen hatte die Stadt Duisburg 
abgelehnt, da die Kosten über 
der entsprechenden Grenze 
lagen. Den Richtern zufolge 
hätte dabei aber das besonde-
re Wohngruppenkonzept der 
Einrichtung berücksichtigt 
werden müssen, dass für die 
Pflegebedürftige besonders 
wichtig war.
„Diese Einschränkung der 
Heimwahl betrachten wir 
beim SoVD mit großer Sorge. 
Es kann schließlich nicht sein, 
dass Menschen, nur weil sie 
finanziell schlechter gestellt 
sind, das Recht genommen 
wird, zu entscheiden, wie und 

wo sie leben möchten. Derzeit 
liegen uns für Niedersachsen 
konkrete Informationen zu ei-
ner solchen Praxis in Hildes-
heim und Lüneburg vor. Wir 
gehen allerdings stark davon 
aus, dass das Vorgehen auch in 
anderen Kommunen weit ver-
breitet ist“, sagt Adolf Bauer, 
Vorsitzender des SoVD-Lan-
desverbandes Niedersachsen 
e.V. „Anhand des Duisbur-
ger Urteils wird einmal mehr 
deutlich, dass Betroffene sich 
gegen eine solche Vorgehens-
weise zur Wehr setzen müssen. 
Das Urteil ist zwar nur für den 
verhandelten Einzelfall bin-
dend, dennoch sollten Betrof-
fene, deren Sozialhilfeträger 
die Übernahme der Heimkos-
ten abgelehnt hat, die Ent-
scheidung genau prüfen und 
sich am besten an die Sozial-
berater in unseren Beratungs-
zentren wenden“, so Bauer 
weiter. Eine Übersicht zu den 
Beratungszentren ist im In-
ternet (www.sovd-nds.de) so-
wie telefonisch (0511/70148-0) 
erhältlich.

Urteil aus Duisburg zeigt: Stadt muss Einzelfälle genau prüfen und beurteilen
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Viele Frauen aus ganz Nie-
dersachsen folgten der Einla-
dung des SoVD zum diesjäh-
rigen netzwerkübergreifenden 
Frauenfrüstück in das han-
noversche Stadtteilzentrum 
„Krokus“.
Die SoVD-Landesfrauenspre-
cherin Katja Krüger begrüßte 
neben den Teilnehmerinnen 
auch Mechthild Schramme-
Haack vom niedersächsischen 
Landesfrauenrat sowie Moni-
ka Placke vom Verband allein-
erziehender Mütter und Väter 
(VaMV), die in einem Impulsre-
ferat die Arbeit ihres Verban-
des vorstellte.
Derzeit leben 158.000 Allein-
erziehende in Niedersachsen, 
in den meisten Fällen mit ei-
nem oder zwei Kindern, wobei 
alleinerziehende Väter gerade 
einmal einen Anteil von neun 
Prozent ausmachen. Placke 
machte deutlich, dass acht 
Prozent der alleinerziehenden 
Frauen trotz eines Vollzeitjobs 
auf zusätzliche Hartz-IV-Leis-
tungen angewiesen sind, da sie 
besonders häufig im Niedrig-
lohnbereich arbeiten. „Dies 

ist ein Grund, warum wir als 
VaMV eine existenzsichernde 
Grundsicherung für Kinder 
in Höhe von 500 Euro monat-
lich fordern. Dann wären die 
einzelnen Leistungen, die sich 
Alleinerziehende mühsam zu-
sammensuchen müssen - wie 
etwa das Bildungs- und Teil-
habepaket sowie die diverse 
Kinderzuschläge - überflüs-
sig“, betonte Placke. Außer-
dem sei es dringend notwen-
dig, endlich den Niedriglohn-
bereich abzuschaffen und für 
Stundenlöhne zu sorgen, von 
denen Frauen leben können. 
Die Einführung eines Mindest-
lohns sprach auch Schramme-
Haack in Ihrem Grußwort an: 
„Der Landesfrauenrat setzt 
sich massiv für die Entgelt-
gleichheit von Frauen und 
Männern ein, für die auch ein 
gesetzlicher Mindestlohn un-
abdingbar ist.“ Dies geschehe 
unter anderem gemeinsam mit 
dem SoVD in Niedersachsen. 
So etwa beim internationa-
len Aktionstag zur gleichen 
Bezahlung von Frauen und 
Männern - dem sogenannten 

„Equal Pay Day“. Dass der 
SoVD politisch mutig agiere 
zeige laut Schramme-Haacke 
beispielsweise der aktuelle 
Aufruf des Verbandes, sich 
gegen das umstrittene Betreu-
ungsgeld der Bundesregierung 
einzusetzen. Dies soll der Bun-
destag in Kürze verabschieden. 
Dann bekommen Eltern, die 
ihre Kinder zuhause betreuen, 
zunächst 100 Euro im Monat.
„Der SoVD lehnt diese Prä-
mie strikt ab. Denn: Das Be-
treuungsgeld verstellt gerade 
Kindern aus finanziell be-
nachteiligten Familien den 
Weg zur mehr Chancengleich-
heit“, machte Krüger deutlich.
Jetzt hat sich ein parteiüber-
greifendes Bündnis gegrün-
det, das Unterschriften gegen 
das Betreuungsgeld sammelt. 
Das Bündnis macht sich da-
für stark, dass das Geld nicht 
für die Prämie, sondern für 
den Ausbau von Kita-Plätzen 
verwendet wird. Auf der Inter-
netseite www.neinzumbetreu-
ungsgeld.de können Gegener 
der Prämie ihre digitale Un-
terschrift leisten.

Arbeitstreffen der niedersächsischen SoVD-Frauen in Hannover / Netzwerkarbeit und rege Diskussionen

Alleinerziehende: Vollzeitjob reicht oft nicht zum Leben

Neues „SoVD-
Kaufhaus“ mit at-
traktiven Artikeln                        
   Seite 4

Teilnehmerinnen aus ganz Niedersachsen kamen zum Ar-
beitstreffen der SoVD-Frauen.     Foto: Stefanie Jäkel

Auch Senioren, die finanziell schlechter gestellt sind, müs-
sen nach Auffassung des SoVD ein Recht auf freie Heimwahl 
haben.                          Foto: Veer

Monika Placke vom Verband alleinerziehender Mütter und 
Väter        Foto: Stefanie Jäkel
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Ehrenamtliche sind große Unterstützung

Weiterbildung für Betreuer

Kerstin Koch vom niedersächsischen SoVD-Jugendbeirat 
bei der Schulung in Goslar      Foto: SoVD-Jugend

Vom 31. August bis zum 2. 
September 2012 veranstaltet 
die niedersächsische SoVD-
Jugend ein barrierefreies 
Zeltlager in Uelzen.
Von Freitagabend bis Sonn-
tagmittag übernachten die 
Teilnehmenden auf einem 
ökologischen Zeltplatz, der 
mit verschiedenen Maßnah-
men zum Umweltschutz bei-
trägt und auch Lebensmittel 
aus regionalem und biologi-
schem Anbau anbietet.
Auf dem Programm des Aus-
flugs steht neben einer elekt-
ronischen Schnitzeljagd, dem 
sogenannten Geo-Caching, 
unter anderem eine Kanu-
Tour auf der Ilmenau. An die-
ser können auch Kinder und 
Jugendliche mit einer Behin-
derung teilnehmen. Wer dazu 
keine Lust hat, kann entlang 
der Kanustrecke eine Fahr-
radtour machen.
Die Teilnahmegebühr be-
trägt 20 Euro. Anmeldungen 
sind bis zum 12. August 2012 
bei Kathrin Schrader (Tel.: 
0511/70148-93, E-Mail: ka-
thrin.schrader@sovd-nds.de)  
möglich.

Zelten in Uelzen

Anmelden

Mittlerweile leidet jeder Fünf-
te im Laufe seines Lebens un-
ter Arthrose - dem schmerzen-
den Knorpelverschleiß. Die 
Ursachen für diese Krankheit 
sind bis heute nicht bekannt.
Vermutet wird, dass die Ent-
wicklung der Arthrose durch 
Faktoren wie etwa höheres 
Lebensalter, Verletzungen, 
Übergewicht oder besondere 
berufliche Gelenkbelastung 
begünstigt werden. Bislang 
gibt es noch keine heilen-
de Therapie. Um dennoch 
Schmerzen und Entzündun-
gen zu lindern, kommen in 
vielen Fällen Sport- und Be-
wegungstherapien, die Be-

handlung mit Wärme sowie 
Medikamente zum Einsatz. Bei 
weit fortgeschrittener Arthro-
se kann die Funktion durch 
ein künstliches Gelenk wie-
derhergestellt werden. Immer 
häufiger wird Patienten von 
ihren Ärzten eine Behandlung 
mit Hyaluronsäure empfohlen. 
Dabei handelt es sich um ein 
Knorpelaufbaupräparat, das 
natürlicher Bestandteil der 
Gelenkflüssigkeit ist. „Hyalu-
ronsäure wird in der Hoffnung 
verabreicht, die Funktions-
tüchtigkeit eines abgenutzten 
Gelenks wiederherzustellen. 
Die Wirksamkeit ist aller-
dings umstritten“, sagt Heike 

Kretschmann von der Unab-
hängigen Patientenberatung 
Deutschland (UPD) in Han-
nover. „Verschiedene Studien 
zeigen, dass Hyaluronsäuren 
zwar durchaus schmerzlin-
dernd wirken und die Beweg-
lichkeit verbessern kann, das  
allerdings nur in einem gerin-
gen Umfang. Und der Gelenk-
verschleiß kann dadurch nicht 
rückgängig gemacht werden“, 
erläutert die Gesundheitsex-
pertin weiter. Hinzu käme, 
dass es sich bei der Behand-
lung um eine sogenannte indi-
viduelle Gesundheitsleistung 
handele, deren Kosten der 
Patient selbst tragen müsse. 
„Die Entscheidung für oder 
gegen eine Behandlung mit 
Hyaluronsäure sollten sich die 
Betroffenen sorgfältig überle-
gen. Vor allem müssen mög-
liche Nebenwirkungen wie 
Schmerzen oder Hitzegfühl 
berücksichtigt werden“, sagt 
Kretschmann: „Betroffene, 
die sich unsicher sind, soll-
ten auf alle Fälle unser Be-
ratungsangebot in Anspruch 
nehmen.“ Die UPD ist unter 
der kostenlosen Servicenum-
mer 0800/0117722 erreichbar. 
Träger der hannoverschen Be-
ratungsstelle ist der SoVD.

Hyaluronsäure wird in mehreren Sitzungen direkt in den er-
krankten Gelenkspalt gespritzt.      Foto: Teresa Levite

Immer mehr junge Menschen 
unterstützen die niedersäch-
sische SoVD-Jugend, in dem 
sie ehrenamtlich die zahlrei-
chen Projekte und Veranstal-
tungen betreuen.
Dabei obliegt ihnen eine große 
Verantwortung für das Wohl-
ergehen der teilnehmenden 
Kinder und Jugendlichen. Um 
die Betreuer in allen wichti-
gen Belangen fit zu machen, 
hat die Jugendorganisation 
des SoVD-Landesverban-
des Niedersachsen e.V. eine 
Schulung für alle Betreuer 

durchgeführt. Dabei spielten 
insbesondere die Themenbe-
reiche Aufsichtspflicht, Ju-
genschutzgesetz und die Lei-
tung von Gruppen eine große 
Rolle. „Die Betreuer sind bei 
unseren Veranstaltungen ei-
ne unverzichtbare Hilfe. Die 
Schulung war wichtig, um 
ihnen das Rüstzeug für ihr 
Engagement an die Hand zu 
geben“, erläutert Kathrin 
Schrader, die als Jugendrefe-
rentin des Landesverbandes 
die Weiterbildung mitorgani-
siert und geleitet hat.

Wirksamkeit ist umstritten / Nebenwirkungen berücksichtigen

Arthrose: Hilft Hyaluronsäure wirklich?

Impressum
SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V.
Herschelstr. 31, 30159 Hannover
Tel.: (0511) 70 148 0
Fax: (0511) 70 148 70
www.sovd-nds.de
E-Mail: presse@sovd-nds.de

Für unverlangt eingesandte Texte und  
Fotos wird keine Gewähr übernommen.

Redaktion:
Stefanie Jäkel
Tel.: (0511) 70 148 54
Matthias Büschking (Leitung)
Tel.: (0511) 70 148 69

Bildbearbeitung und Grafik: 
Barbara Dräger
Tel.: (0511) 70 148 38

Vertrieb und Druck:
Zeitungsdruck Dierichs, Kassel

Bodenwerder**** NR-Komfortferien-
wohnung, 2-3 Per., 40 Euro/Tag + 20 
ER, Hausprospekt, SoVD-Mitglieder 
erhalten 10% Rabatt, Tel.: 05533/7669, 
buberti@t-online.de, weitere Infos 
über www.muenchhausenland.de.

Anzeige

Bei welchen Partnern möchten 
SoVD-Mitglieder Rabatte und 
Vergünstigungen erhalten? 
Sind Preisnachlässe etwa bei 
Apotheken, Supermärkten, 
Stromanbietern oder Versi-
cherungen attraktive Ange-
bote?
Um Antworten auf diese Fra-
gen zu erhalten, führt der nie-
dersächsische SoVD-Landes-
verband nun eine Befragung 
unter seinen mehr als 265.000 
Mitgliedern durch. Als Dan-
keschön für die Beantwortung 
der Fragen verlost der Lan-
desverband neben einer Wo-
chenendreise auch zahlreiche 
Eintrittskarten für Freizeit- 
und Erlebnisparks in ganz 
Niedersachsen - unter ande-
rem für die Autostadt und das 
Wissenschaftsmuseum „pha-
eno“ in Wolfsburg sowie für 
das Natureum Niederelbe. Da-
für müssen Interessenten sich 
lediglich fünf Minuten Zeit 
nehmen und den Fragebogen 
ausfüllen, der auf der Website 
des SoVD-Landesverbandes 
unter www.sovd-nds.de ab-
rufbar ist.

Attraktive Preise

Mitmachen
Auch in diesem Jahr wird der 
SoVD-Landesverband Nie-
dersachsen e.V. wieder Son-
derseiten zu den Jubiläen sei-
ner Orts- und Kreisverbände 
herausgeben.
Darin soll über die festlichen 
Veranstaltungen berichtet 
werden. Deshalb können all 
die Orts- und Kreisverbände, 
die in diesem Jahr ihr langjäh-
riges Bestehen gefeiert haben, 
ihre schönsten Fotos und Texte 
an die Redaktion des „Nieder-
sachsen-Echos“senden. Dies 
ist per E-Mail (presse@sovd-
nds.de) und auf dem Postweg 
möglich (SoVD-Landesver-
band Niedersachsen e.V., Ab-
teilung Presse und Kommu-
nikation, Herschelstraße 31, 
30159 Hannover). Einsende-
schluss für die Beiträge ist der 
31. Oktober 2012.

SoVD-Ortsverbände

Jubiläen

In Kürze soll der Bundestag 
in Berlin das umstrittene Be-
treuungsgeld verabschieden. 
Dann erhalten Eltern, die ihr 
Kind nicht in einer staatlichen 
Krippe oder bei einer Tages-
mutter betreuen lassen, eine 
Prämie von 100 Euro im Mo-
nat.
Der SoVD lehnt das Be-
treuungsgeld strikt ab. Dies 
wurde auch beim Treffen der  
SoVD-Frauen im Kreisver-
band Burgdorf deutlich. „Wir 
sind gegen die Prämie, weil 
unserer Auffassung nach die 
Betreuung in der Krippe oder 
im Kindergarten unentbehr-
lich für die Entwicklung und 
die Sprachförderung der Kin-
der ist“, sagt Christa Huwald, 
Frauensprecherin des Kreis-
verbandes: „Um zu erfahren, 
wie unsere Mitglieder das 
Betreuungsgeld einschätzen, 
haben wir einen Fragebogen 
entwickelt und diesen im Be-

ratungszentrum ausgelegt. 
Zudem hat Betty Ehlers vom 
Burgdorfer Ortsverband die 
Bögen bei Veranstaltungen 
verteilt. Neben den Fragen gab 
es außerdem Informationen 
zu dem Thema.“ Zahlreiche 
SoVD-Mitglieder beteiligten 
sich an der Umfrage. Auch, 
wenn die Erhebung nicht re-
präsentativ ist, zeigen die Er-
gebnisse: Etwa 85 Prozent der 
Befragten sprachen sich gegen 
das Betreuungsgeld aus, ledig-
lich rund 13 Prozent bewerte-
ten die Prämie positiv. „Die 
meisten waren der Auffas-
sung, dass das Geld lieber in 
den Ausbau von Krippen flie-
ßen sollte. Immerhin ist Nie-
dersachsen deutschlandweit 
noch immer Schlusslicht beim 
Ausbau von kostenlosen Krip-
penplätzen, obwohl ab August 
2013 ein Rechtsanspruch auf 
einen Betreuungsplatz be-
steht“, betont Huwald.

SoVD in Burgdorf startet Umfrage

Gegen Betreuungsgeld
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Der SoVD-Landesverband 
Niedersachsen e.V. kann er-
neut zahlreichen Mitgliedern 
zu ihren hohen Geburtstagen 
gratulieren. 
Günter Klusmann (Ortsver-
band Abbensen) beging am 
30. März 2012 seinen 86. Ge-
burtstag. Er ist seit fast 60 
Jahren Mitglied. Am gleichen 
Tag feierte Erna Gerloff (Orts-
verband Faßberg) ihren 92. 
Geburtstag. Sie trat 1987 dem 
Verband bei. Am 9. April 2012 
feierte Erna Hermann in Ab-
bensen ihren 89. Geburtstag. 
Sie ist seit 26 Jahren SoVD-
Mitglied. Vor 35 Jahren trat 
Erna Hamann vom Ortsver-
band Faßberg dem Verband 
bei. Sie wurde am 16. April 
89 Jahre alt. Hedwig Finke 
(Ortsverband Bippen) beging 
am 21. April 2012 ihren 100. 
Ehrentag; sie ist Gründungs-
mitglied ihres Ortsverbandes. 
Anneliese Beinecke aus Goslar 
feierte am 22. April 2012 ih-
ren 89. Geburtstag. Sie ist seit 
1987 im SoVD dabei. Am glei-
chen Tag beging auch Helmut 
Diederich (Ortsverband Lan-
gelsheim) seinen Geburtstag. 
Er wurde 85 Jahre alt und kam 
schon 1946 zum SoVD.
Ein Mitglied der ersten Stun-
de ist Günter Wrastil (Ortsver-
band Grone), der am 23. April 
85 Jahre alt wurde. Magdale-
ne Schröder vom Ortsverband 
Soltau ist seit über 50 Jahren 

dem Verband treu und fei-
erte am 25. April 2012 ihren 
90. Geburtstag. Am 27. April 
2012 wurde Hildegard Hart-
mann (Ortsverband Grone) 
86 Jahre alt. Sie kam 1971 
zum Verband. Emma Lange 
(Ortsverband Faßberg) beging 
zwei Tage später ihren 100. 
Geburtstag. Seit 1950 gehört 
sie dem Verband an. Horst 
Papenhusen ist langjähriges 
Mitglied des Ortsverbandes 
Wilhelmshaven-Nord und fei-
erte am 2. Mai 2012 seinen 89. 
Geburtstag. Am gleichen Tag 
feierte Anna Budke (Ortsver-
band Hesepe) ihr 98. Wiegen-
fest. Sie trat 1948 dem dama-
ligen Reichsbund bei. Walter 
Sterner aus Hann. Münden ist 
seit 1962 SoVD-Mitglied. Er 
feierte am 6. Mai 2012 seinen 
87. Geburtstag.
Ebenfalls ein Mitglied der ers-
ten Stunde ist Erna Decker 
aus Braunschweig. Sie wur-
de am 7. Mai 98 Jahre alt. In 
Rosdorf trat Hildegard Ernst 
1981 dem Verband bei. Sie 
wurde am 8. Mai 89 Jahre alt. 
Gertrud Liche (Ortsverband 
Soltau) wurde am 10. Mai 91 
Jahre alt. Sie blickt auf eine 
61-jährige Mitgliedschaft zu-
rück. Anny Bolle ist Mitbe-
gründerin des Ortsverbandes 
Garbsen und feierte am 12. 
Mai 2012 ihren 91. Geburtstag. 
Am 13. Mai 2012 wurde Erna 
Nolte aus Langelsheim 92 Jah-

re alt. Sie gehört zu den ersten 
Mitgliedern ihres Ortsverban-
des. Erika Bedürftig aus Sol-
tau ist seit 1969 Mitglied. Sie 
feierte am 14. Mai 2012 ihr 85. 
Wiegenfest. Ihren Geburtstag 
beging auch Wera Brennecke 
(Ortsverband Garbsen). Sie 
wurde am 16. Mai 90 Jahre 
alt und kam 1985 zum SoVD. 
1977 wurde Elisabeth von der 
Haar Mitglied im damaligen 
Reichsbund in Freren. Sie 
feierte am 17. Mai 2012 ih-
ren 87. Ehrentag. Am 18. Mai 
2012 beging Elfriede Kentrat 
(Ortsverband Grone) ihren 89. 
Geburtstag. Sie trat 1948 dem 
Verband bei. Auf eine lange 
Mitgliedschaft kann auch Ge-
org Andrecht (Ortsverband 
Hann.-Münden) zurückbli-
cken. Er feierte am 19. Mai 
2012 seinen 87. Geburtstag. 
104 Jahre alt wurde am 21. Mai 
2012 Willi Otte aus Rosdorf. Er 
kam vor 30 Jahren zum Ver-
band. Am 22. Mai 2012 gab es 
auch ein Geburtstagkind: Edo 
Bontjes (Ortsverband Soltau) 
wurde 91 Jahre alt; er wurde 
1950 Mitglied. Else Sonntag 
(Ortsverband Schwiegershau-
sen) beging am 23. Mai 2012 
ihren 90. Ehrentag. Sie gehört 
seit 1979 dem Verband an.
Der SoVD-Landesverband 
Niedersachsen e.V. wünscht 
allen Geburtstagskindern al-
les Gute zu ihrem Ehrentag 
und vor allem viel Gesundheit!

Der SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V. gratuliert

Hohe Geburtstage langjähriger Mitglieder

Was versteht man genau un-
ter Inklusion? Wie kann sie im 
Landkreis Diepholz umgesetzt 
werden und welche Vorausset-
zungen sind dafür notwendig?
Um Antworten auf diese Fra-
gen zu finden, hatte der SoVD-
Kreisverband Mechthild Stra-
ke vom Kreisbehindertenbei-
rat zum Meinungsaustausch 
in das SoVD-Beratungszen-

trum  Sulingen eingeladen. 
Dabei wurde deutlich: Seit 
2009 gilt zwar die UN-Be-
hindertenrechtskonvention in 
Deutschland verpflichtend, 
allerdings hat sich bislang we-
nig im Bereich der Inklusion 
getan, um Menschen in ihrer 
Verschiedenheit die Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben 
zu ermöglichen. Dies werde 

dem Kreisvorsitzenden Bruno 
Hartwig zufolge einmal mehr 
durch den kürzlich vorgeleg-
ten Aktionsplan der nieder-
sächsischen Landesregierung 
deutlich: „Das Papier zeigt zu 
wenig Mut, um einen wesent-
lichen Impuls zur Neuausrich-
tung der Behindertenpolitik in 
Deutschland zu setzen.“ Und 
Stracke ergänzte: „Derzeit be-
schränkt sich das Thema In-
klusion in der Öffentlichkeit 
zu sehr auf die Arbeit an den 
Schulen. Dabei dürfen aber 
auch die anderen wichtigen 
gesellschaftlichen Bereiche - 
wie etwa Wohnen, Arbeiten 
und Barrierefreiheit - nicht 
aus den Augen verloren wer-
den.“
In weiteren Arbeitssitzun-
gen wird der Kreisverband 
gemeinsam mit dem Behin-
dertenbeirat weitere Themen 
erarbeiten, die im Anschluss 
im Landkreis Diepholz umge-
setzt werden sollen.

Kreisverband Diepholz im Gespräch mit Behindertenbeirat

Inklusion direkt vor Ort umsetzen

Der SoVD-Kreisvorsitzende Bruno Hartwig (4.v.l.) mit Mecht-
hild Stracke (Mitte) und weiteren Mitgliedern des Kreisvor-
standes                           Foto: KV Diepholz

Große Freude herrschte im 
Frauen- und Kinderhaus 
Lüchow, als Elfriede Rosin, 
Vorsitzende des SoVD-Kreis-
verbandes Lüneburg-Lüchow, 
Spielgeräte für den Außenbe-
reich der Einrichtung an die 
Mitarbeiterinnen übergab.
„Die Idee für dieses Projekt 
ist im vergangenen Jahr bei 
dem Kreisfrauenfrühstück 
entstanden. Die Mitarbei-
terinnen des Frauenhauses 
hatten bei der Veranstaltung 
eindrucksvoll über ihre Ar-
beit für Frauen und Kinder 
in schwierigen häuslichen 
Situationen berichtet. In der 
Einrichtung wird Betroffe-
nen ein geschützter Bereich 
geboten, in dem sie zur Ruhe 
kommen und ihr Leben neu 
ordnen können“, so Rosin. Als 
sie und der 2. Kreisvorsitzen-
de Hans Stenzel im Anschluss 
das Frauenhaus besuchten, 
um sich noch eingehender zu 
informieren, stellten sie fest: 
Den Kindern steht zwar ein 
geschützter Garten zur Ver-
fügung, allerdings fehlt es 

an Spielgeräten. „Das woll-
ten wir dringend ändern und 
haben im Kreisvorstand und 
in unseren Ortsverbänden 
die Werbetrommel gerührt“, 
sagt die Kreisvorsitzende. 
Mit Erfolg: Durch Spenden 
der SoVD-Ortsverbände Lü-
chow, Wustrow, Hitzacker 
und Schnackenburg konnte 
das Vorhaben schließlich um-
gesetzt und eine Schaukel so-
wie eine Rutsche gekauft wer-
den. Den Sandkasten erstellte 
Stenzel in Eigenregie.
Bei der Aufstellung der Spiel-
geräte zeigte sich die gu-
te Zusammenarbeit mit der 
Samtgemeinde Lüchow. „Die 
fachgerechte Aufstellung der 
Geräte ist relativ kostspielig, 
aber die Gemeinde hat uns 
entsprechendes Werkzeug 
und auch finanzielle Mittel 
zur Verfügung gestellt. „Das 
Projekt hat uns gezeigt: Wo ein 
Wille ist, ist auch ein Weg. Der 
Lohn für unsere Arbeit waren 
die strahlenden Kinderaugen, 
als sie die Spielgeräte gesehen 
haben“, freut sich Rosin.

SoVD übergibt Spielgeräte an Frauenhaus

Strahlende Kinderaugen

Hans Stenzel (rechts) und Elfriede Rosin (2.v.r.) mit den Mit-
arbeiterinnen des Frauenhauses Foto: KV Lüneburg-Lüchow

.

Zahlreiche Besucher kamen bei der diesjährigen 
„Seniora“-Messe an den Stand des SoVD-Kreisverbandes 
Hannover-Stadt, um sich über die Arbeit des Verbandes 
zu informieren. Dabei stieß insbesondere das Preisrätsel 
„Sozialrechtsquiz“ auf großes Interesse: Die Teilnehmen-
den mussten anhand der ausgestellten Themenplakate 
und durch Gespräche mit den SoVD-Aktiven herausfinden, 
welche Bereiche zum Sozialrecht gehören und in welchen 
der Verband nicht beraten darf. Zu gewinnen gab es at-
traktive Reisepreise des SoVD-Partners Fit & Vital. Das 
Quiz ermöglichte es den ehrenamtlichen Standbetreuern, 
ausführliche Gespräche mit den Messebesuchern zu füh-
ren. Einige entschlossen sich sogar spontan, dem SoVD 
beizutreten.                                 Foto: KV Hannover-Stadt
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AKTUELLES

Der SoVD hat seinen bisheri-
gen Shop für Werbemittel im 
Internet auf neue Beine ge-
stellt. Ab sofort heißt er nun 
„SoVD-Kaufhaus“ und ist 
über die Website www.sovd-
kaufhaus.de erreichbar.
„Mit der Neugestaltung haben 
wir das ‚SoVD-Kaufhaus‘ noch 
benutzerfreundlicher und ein-
facher in der Bedienung ge-
macht. Außerdem wurde die 
Angebotspalette erheblich 
ausgeweitet“, sagt Dirk Swin-
ke, Landesgeschäftsführer des 
SoVD in Niedersachsen. Ne-
ben attraktiven Werbemitteln 
- wie etwa Baumwolltaschen, 
Kugelschreibern, Pflaster-
mäppchen oder Flaschenöff-
nern - gibt es auch Nützliches 
für Kinder. So findet man 
beispielsweise Buntstifte, 
Windräder oder Luftballons 

im neuen „SoVD-Kaufhaus“. 
Neu im Angebot sind zudem 
die qualitativ hochwertigen 
Textilien - also T-Shirts und 
Jacken - mit einem aufge-
druckten SoVD-Logo. „Bei 
der Umgestaltung haben wir 
uns eine weitere Neuerung 
einfallen lassen: Jeden Mo-
nat gibt es im Kaufhaus ein 
neues Angebot, so dass sich 
das Sortiment kontinuierlich 
erweitert und es somit immer 
wieder etwas Neues zu entde-
cken gibt“, erläutert Swinke 
weiter. In diesem Monat seien 
das praktische SoVD-Brot-
dosen und LED-Lampen aus 
Alumnium. 
„Das ‚SoVD-Kaufhaus‘ steht 
all denjenigen offen, die sich 
für den Verband interessieren 
und natürlich vor allem unsere 
ehrenamtlich Aktiven aus den 

SoVD-Orts- und Kreisverbän-
den. Sie können die Werbe-
mittel für ihre Arbeit vor Ort 
nutzen. Über ein praktisches 
Geschenk freut sich schließ-
lich jeder. Außerdem wollen 
wir mit den Artikeln im So-
VD-Design unser Auftreten 
als einheitliche Marke weiter 
stärken“, ist sich der Landes-
geschäftsführer sicher. Die 
SoVD-Werbeartikel können 
direkt auf der Internetseite 
bestellt werden. Der Versand 
erfolgt über das Unterneh-
men Marketing Services Ilsede 
(MSI), so dass eine reibungs-
lose und zeitnahe Abwicklung 
der Bestellungen gewährleis-
tet ist. Bei Fragen steht MSI 
telefonisch unter der Nummer 
05172/3700-0 oder auch per E-
Mail (bestellung@sovd-kauf-
haus) zur Verfügung.
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Neue Plattform im Internet für hochwertige Werbemittel

Attraktive Artikel im „SoVD-Kaufhaus“

Bereits zum vierten Mal beteiligte sich der SoVD-Kreis-
verband Celle am diesjährigen Informationstag zur Mul-
tiplen Sklerose (MS) im Kreistagssaal. Dieser fand unter 
dem Motto „Mein Leben mit MS“ statt und soll das öf-
fentliche Bewusstsein für Bedürfnisse von MS-Kranken 
schärfen und Betroffenen Mut machen. Sabine Kellner 
(links), Leiterin des SoVD-Beratungszentrums Celle, und 
Traute Gresch (Mitte), 2. Kreisvorsitzende, informierten 
die Messebesucher über das Beratungsangebot des Ver-
bandes. MS-Kranken steht der SoVD unter anderem bei 
der Beantragung eines Grades der Behinderung, einer 
Rehabilitions-Maßnahme oder einer Erwerbsminderungs-
rente mit Rat und Tat zur Seite. Auch Heiko Gevers, Cel-
les stellvertretender Bürgermeister, besuchte den SoVD-
Stand.                           Foto: KV Celle

Starke Angebote für  

jeden Anlass!

SoVD-Kaufhaus
www.sovd-kaufhaus.de

Alle Preise gelten zzgl. Versandkosten (bis 5 kg 4,85 Euro, bis 25 kg 6,60 Euro) und Verpackungskosten (pauschal 2,10 Euro). 

Bitte schicken oder faxen Sie die Bestellung an die unten genannte Adresse.

Name, Vorname: __________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MSI Marketing Services Ilsede GmbH | Frehenbergstraße 36 | 31241 Ilsede
Telefon: 05172/3700-0 | Fax: 05172 / 3700-37 | E-Mail: bestellung@sovd-kaufhaus.de

Schlüsselanhänger „Vitamin2goKey“ 
Mit diesem Schlüsselanhänger können Sie überall gesund leben: 
Ob Apfel, Kiwi oder Orange - alles ist schnell geschält. Mit SoVD-
Gravur.                                                              Preis/Stück: 2,65 Euro

LED-Lampe „Tech Pen“
Das passende Licht beleuchtet jede Zeile, damit entgeht Ihnen kein 
Text. Mit SoVD-Gravur.

Preis/Stück:  3,55 Euro

Angebot für den Monat Juli (gültig bis zum 26. Juli 2012) 

Neu im SoVD-Kaufhaus halten wir für Sie jeden Monat spezielle Angebote bereit. Damit wir Ihnen diese exklusiven Angebote unterbreiten können, sind sie 
jeweils nur bis zu einem bestimmten Zeitraum erhältlich. Bitte bestellen Sie deshalb unten aufgeführte Artikel bei Intersse bis zum 26. Juli 2012. Alle anderen 
SoVD-Kaufhaus-Artikel erhalten Sie selbstverständlich auch weiterhin unbefristet. Eine Übersicht finden Sie im Internet unter www.sovd-kaufhaus.de. 


