
Wird die gesetzliche Förder-
summe für die Unabhängige 
Patientenberatung Deutsch-
land (UPD) zum 1. Januar des 
nächsten Jahres verdoppelt? 
Wird es weitere Standorte ge-
ben? So will es jedenfalls der 
Bundesrat

Auf Initiative des Landes 
Bayern hatte das Gremium 
als Bestandteil der Verhand-
lungen über das Patienten-
rechtegesetz eine weitere 
Verbesserung des regionalen 
Informations- und Beratungs-
angebotes gefordert – und die 
Arbeit der UPD über die Ma-
ßen gelobt. Sie habe sich „im 
hohen Maße gewährt“. Im 
Vorfeld hatte schon der zu-
ständige Sachverständigenrat 
angeregt, „den Rahmen der 
finanziellen Förderung der 
UPD zu flexibilisieren und 

zu erhöhen.“ Das letzte Wort 
hat jetzt die Bundesregierung, 
die alleine entscheiden kann. 
Der SoVD, in Niedersachsen 
Träger der UPD in Hanno-
ver, fordert Berlin auf, dieser 
notwendigen Erweiterung des 
Angebots nicht im Wege zu ste-
hen: „Ein Ausbau ist dringend 
erforderlich, wir sind mit den 
bestehenden Personalmitteln 
jetzt schon an den Kapazitäts-
Grenzen angekommen“, sagt 
SoVD-Landesvorsitzender 
Adolf Bauer.

In seinem Sondergutachten 
2012 hatte der Sachverstän-
digenrat zur Begutachtung 
der Entwicklung im Gesund-
heitswesen angeregt, die För-
derung für die UPD auf neue 
Füße zu stellen. So hält es der 
Rat für erforderlich, „die ak-
tuelle Praxis der Ausschrei-

bung der UPD im Sinne einer 
austauschbaren Leistung zu 
überdenken und die Befris-
tungsdauer von derzeit fünf 
Jahren zu verlängern.“ Die 
Fachleute machten sich zudem 
für eine Ausweitung der regi-
onalen Beratungsstellen stark 
und hinterfragte die instituti-
onelle Anbindung an den Spit-
zenverband der Gesetzlichen 
Krankenversicherung, um 
eine möglichst unabhängige 
Finanzierung sicher zu stellen.

Das Land Bayern nahm die-
sen Ball auf und sorgte für 
eine unterstützende Stellung-
nahme: „Die angestrebte Stär-
kung der Patientenrechte soll-
te auch eine Verbesserung des 
Informationsangebots für Pa-
tienten und Verbraucher bein-
halten“, wurde der Bundesre-
gierung auf den Weg gegeben. 
Schon jetzt sei die Möglichkeit 
zur persönlichen Vorsprache 
stark eingeschränkt“.

Über die Berliner Busch-
trommel war jetzt zu hören, 
dass die Bundesregierung die-
ser Stellungnahme des Bun-
desrates angeblich ablehnend 
gegenüber stehe. In einer Sit-
zung nach der Sommerpause 
wird der Gesundheitsaus-
schuss über die Bayerische 
Bundesratsinitiative entschei-
den.

„Die Mitglieder im UPD-
Verbund werden die Entschei-
dungsfindung begleiten und 
gute Argumente liefern, hier 
ja zu sagen“, gibt sich Bauer 
kämpferisch.

Sachverständigenrat: „Arbeit hat sich im hohen Maße bewährt!“

Bundesrat: Mehr Geld für UPD

Wenn von September bis Ok-
tober das SoVD-Mobil durch 
Niedersachsen fährt, dann 
geht der Landesverband Nie-
dersachsen einen neuen Weg.

Erstmals legt der Verband 
eine Kampagne zur direkten 
Mitgliederwerbung auf. Ge-
meinsam mit der Veranstal-
tungsagentur Highlight Even-
toffice aus Hannover wird in 
ausgewählten Städten ein In-
fostand aufgebaut, der die Ba-
sis für die Ansprache der Bür-
gerinnen und Bürger darstellt. 
Ein Promotion-Profi sowie 
ehrenamtlich und hauptbe-
ruflich Tätige stellen gemein-

sam das Team. Professionelles 
Equipment, jede Menge Ver-
teilartikel und reichlich Info-
material sind an Bord.

Dirk Swinke freut sich auf 
die Aktion: „Das ist eine tol-
le Gelegenheit, ganz nah an 
potenziell neue Mitglieder he-
ranzukommen“, so der Lan-
desgeschäftsführer. Dabei 
wolle man direkt, aber nicht 
aufdringlich vorgehen. „Wir 
schicken natürlich keine Drü-
ckerkolonne; das wird sach-
liche Information kombiniert 
mit der herzlichen Einladung, 
im SoVD mitzumachen“, be-
schreibt er das Konzept. Die 

Mitgliederwerbung begleitet 
die großangelegte Imagekam-
pagne, die landesweit von 
September bis Oktober durch-
geführt wird. „Das ist eine op-
timale Gelegenheit, neue Mit-
glieder zu interessieren“, weiß 
Swinke.

Wenn auch Sie Interesse ha-
ben, den SoVD zu präsentie-
ren und neue Mitglieder für die 
Arbeit im Verband zu begeis-
tern, sind Sie herzlich eingela-
den, dabei zu sein. Informatio-
nen hat Landespressesprecher 
Matthias Büschking unter 
matthias.bueschking@sovd-
nds.de oder 0511/7014869.

Tour durch ausgewählte Städte in ganz Niedersachsen

SoVD-Mobil wirbt Mitglieder

Die UPD steht bei Fragen rund um das Thema Gesundheit 
kompetent zur Seite.            Foto: UPD

Liebe Mitglieder,

der SoVD kann auf eine be-
wegte Geschichte zurückbli-
cken. Wir sind stolz auf unsere 
Anfänge nach dem Krieg. Wir 
sind stolz auf unsere jahrelange 
erfolgreiche Arbeit als Reichs-
bund. Und wir sind stolz auf 
unsere Entwicklung hin zum 
modernen Dienstleistungsver-
band SoVD. Das können 
wir auch sein. Die drei 
Säulen Beratung, po-
litische Lobbyarbeit 
und das vielfältige 
Vereinsleben einer ge-
selligen Gemeinschaft tragen einen 
Verband, der Jahr für Jahr mehr Mitglieder 
hat - inzwischen sind es in Niedersachsen mehr als 270.000.

Und dennoch: In einer Marktforschungsstudie haben De-
moskopen herausgefunden, dass wir noch nicht so bekannt 
sind, wie ein Verband unserer Größe sein könnte. Das wollen 
wir ändern. Und das werden wir ändern. Im September, fast 
gleichzeitig mit dem Erscheinen dieser Zeitung, startet eine 
großangelegte Imagekampagne. Auf Großformattafeln, mit 
Plakaten für den SoVD vor Ort und mit regional personali-
sierten Informationsflugblättern wollen wir die Marke SoVD 
schärfen. Begleitet wird die Kampagne von einer Mitglie-
derwerbeaktion; ein SoVD-Bus wird durch das ganze Land 
fahren und gemeinsam mit den örtlichen Kreisverbänden um 
neue Fans des SoVD werben. Dazu wollen wir – vorbereitet 
durch das SoVD-Forum im Oktober – unsere Stimme auch im 
Landtagswahlkampf erheben und alle Parteien mit unseren 
sozialpolitischen Forderungen konfrontieren. 

Auf dem ganzen Weg begleitet uns ein neuer Leitspruch, 
den Werbefachleute Neu-Deutsch „Claim“ nennen: „SoVD. 
So geht sozial.“ soll zugespitzt Aufmerksamkeit erzeugen 
und gleichzeitig kurz und knapp sagen, was wir sind und 
was wir darstellen.

Wir finden: Ein erfolgreicher Verband muss auch sehr be-
kannt sein. Helfen Sie uns dabei. Erzählen Sie weiter, wie 
attraktiv der SoVD ist. Das ist Werbung, die unbezahlbar ist. 
Ihr

Adolf Bauer

P.S.: Mehr Informationen über unsere Imagekampagne fin-
den Sie auf Seite acht dieser Zeitung.
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Hannover: Kreativer Protest
Auch Niedersachsen betei-

ligt sich am Bündnis „Um-
fairteilen“. Im Rahmen eines 
Aktionstages am 29. Septem-
ber wird auf der Georgstraße 
in Hannover eine kreative Pro-
testmeile entstehen.

Zahlreiche Verbände zeigen 
mit ungewöhnlichen Aktio-
nen, warum sie für eine stärke 
Besteuerung großer Vermögen 
zur Finanzierung des Sozial-
staates und notwendiger Re-
formen sind. Auch der SoVD-

Landesverband Niedersach-
sen ist dabei.

Gemeinsam mit ver.di, attac 
und anderen Verbänden ist der 
SoVD im Aktionskreis vertre-
ten, der gerade die vielfältigen 
Projekte am 29. September 
koordiniert. Geplant ist unter 
anderem eine Kundgebung ge-
gen 14.30 Uhr. Wahrscheinlich 
wird das Schillerdenkmal zen-
traler Anlaufpunkt sein.

Der SoVD wird einen Aufruf 
mit mehr Details verschicken.

Niedersachsen-Echo
Zeitung des SoVD-Landesverbandes Niedersachsen e.V.
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Wie sieht eine gute Kinder-
betreuung aus? Wie ist die 
aktuelle Situation von Allein-
erziehenden in Niedersach-
sen? Mit diesen und weiteren 
Fragen beschäftigt sich die 
Tagung „SoVD-Dialog: Für 
ein familiengerechtes Nie-
dersachsen“, die der SoVD-
Landesverband Niedersach-
sen e.V. am 5. Oktober 2012 in 
Hannover veranstaltet.

Interessierte Familien sind 
eingeladen, um gemeinsam 
mit dem SoVD in Diskussi-
onen Vorstellungen für mehr 
Familienfreundlichkeit zu 
erarbeiten. Dies geschieht in 
vier Kleingruppen, die sich 
neben der Kinderbetreuung 
und den Alleinerziehenden 
auch mit den Themen Verein-
barkeit von Familie und Beruf 

sowie den Voraussetzungen 
für eine familienfreundliche 
Umgebung befassen.

„Für uns ist es wichtig, di-
rekt mit den Müttern und 
Vätern, die von der nieder-
sächsischen Familienpolitik 
betroffen sind, ins Gespräch 
zu kommen. Wir wollen her-
ausfinden, welche Wünsche 
und Bedürfnisse sie haben, 
und auch, wie ihre Vorstellung 
einer guten Familienpolitik 
hier bei uns in Niedersachsen 
aussieht“, erläutert SoVD-
Landesfrauensprecherin Kat-
ja Krüger das Konzept der 
Tagung. Aus den Ergebnissen 
werden dann im Anschluss 
konkrete Forderungen an die 
Politik formuliert.

Die niedersächsische Politik 
spielt auch beim SoVD-Dialog 

eine große Rolle. Nach dem 
Grußwort von Aygül Özkan 
(Ministerin für Soziales, Frau-
en, Familie, Gesundheit und 
Integration) um 15 Uhr ist eine 
Diskussionsrunde geplant, an 
der neben Katja Krüger auch 
die familienpolitischen Spre-
cherinnen der niedersächsi-
schen Landtagsfraktionen 
teilnehmen werden.

Den Impulsvortrag zu Be-
ginn der Veranstaltung hält 
Christine Volland von der Ar-
beitsgemeinschaft der deut-
schen Familienorganisationen 
(AGF) zum Thema „Wie sollte 
ein familiengerechtes Nieder-
sachsen aussehen?“. Der AGF 
gehören insgesamt fünf ver-
schiedene Institutionen an, 
unter ihnen ist beispielsweise 
der Deutsche Familienver-
band und der Verband allein-
erziehender Mütter und Väter. 
Die Arbeitsgemeinschaft setzt 
sich für die Interessen und 
Rechte von Familien in der Po-
litik und der Gesellschaft ein.

Eine Anmeldung zum SoVD-
Dialog ist sowohl telefonisch 
(0511/70148-37) als auch per 
E-Mail (elke.skupsch@sovd-
nds.de) möglich. Das Informa-
tionsblatt und das Anmelde-
formular sind darüber hinaus 
auf der SoVD-Internetseite 
(www.sovd-nds.de) in der 
Rubrik Veranstaltungen ab-
rufbar. Die Teilnahmegebühr 
beträgt zehn Euro, SoVD-Mit-
glieder zahlen nur fünf Euro.

Zu einem Erfahrungsaus-
tausch trafen sich die Vorsit-
zenden der Sozialpolitischen 
Ausschüsse (SPA) und Vertre-
ter aus den SoVD-Kreisver-
bänden in Hannover.

Elfriede Rosin, Vorsitzende 
des SPA im SoVD-Landes-
verband Niedersachsen e.V., 
stellte die Themenschwer-
punkte vor, mit denen sich 
das Gremium derzeit befasst. 
Dazu gehören unter anderem 
politische Stellungnahmen 
zum Entwurf eines nieder-
sächsischen Aktionsplanes 
zur Umsetzung der UN-Be-
hindertenrechtskonvention. 
Dabei sei deutlich geworden, 
dass der Aktionsplan der Lan-
desregierung keine konkreten 
Maßnahmen enthalte. Und 
vor allem: Es sei erneut ver-
säumt worden, Menschen mit 
Behinderungen in die Planun-
gen mit einzubeziehen. Ähn-
lich beurteilt der SPA auch 
das Handlungskonzept zum 

demografischen Wandel: Die 
Vorschläge blieben unkonkret 
und gingen kaum ins Detail. 
Die Entwicklungen in diesen 
Bereichen werde der SoVD im 
Auge behalten, insbesondere 
im Hinblick auf die Landtags-
wahl 2013. Zu diesem Anlass 
planen zahlreiche Kreisver-
bände verschiedene Aktionen, 
die die SoVD-Aktiven bei dem 
Gespräch vorstellten. Dabei 
handelt es sich unter anderem 
um Podiumsdiskussionen mit 

den Landtagsabgeordneten 
der Wahlkreise und Besuche 
der Kandidaten in den SoVD-
Beratungszentren, damit sie 
Einblicke in die Arbeit direkt 
vor Ort erhalten. „Der Erfah-
rungsaustausch war eine gute 
Gelegenheit, um das Engage-
ment in den niedersächsischen 
Kreisverbänden besser ken-
nenzulernen und miteinander 
ins Gespräch zu kommen. Das 
werden wir auf alle Fälle wie-
derholen“, ist sich Rosin sicher.

Nach einer kurzen Pau-
se setzt die Redaktion des 
„Niedersachsen-Echos“ die 
Serie der Landtagsabgeord-
neten, die Mitglied im SoVD 
sind, fort. Für diese Ausgabe 
hat Pressesprecher Matthias 
Büschking Stefan Schostok, 
den Fraktionsvorsitzenden 
der SPD im Landtag, getrof-
fen. Der Sozialdemokrat ist 
seit 2010 Mitglied. Er möchte 
2013 Nachfolger von Stephan 
Weil als Oberbürgermeister 
Hannovers werden. Im Inter-
view gibt er einen Ausblick 
auf das inklusive Hannover.

Warum sind Sie Mitglied im 
SoVD geworden?

Meine guten Erfahrungen 
haben mich dazu bewegt, Mit-
glied zu werden. Als Landes-
politiker habe ich erlebt, wie 
gradlinig der SoVD sozialpoli-
tische Positionen vertritt und 
seine Fahne nie in den Wind 
hängt. Der SoVD setzt sich 
vor allem aber auch sehr kon-
kret für Menschen ein, für die 
Gleichstellung der Geschlech-
ter, für Chancengleichheit und 
für Selbstständigkeit im Alter 
und den Ausgleich von Nach-
teilen. Ältere Menschen, Men-
schen mit Behinderungen und 
– was vielen nicht bekannt ist 
– auch jüngere Menschen er-
halten Unterstützung durch 
den SoVD.

Welche Rolle spielt der  
SoVD vor Ort in Ihrem Wahl-
kreis?

Kennengelernt habe ich 
den SoVD schon in den 80er 
Jahren - als er noch „Reichs-
bund“ hieß - als Zivildienst-
leistender in der Altenpflege 
und Altenarbeit. Jetzt erlebe 
ich die Kreisvorsitzende und 
die vielen Ortsvorsitzenden 
als sehr aktive ehrenamtlich 
tätige Menschen. Ich erhalte 
regelmäßig Einladungen zum 
Austausch über alle sozialen 
Fragen in der Stadt und ihren 
Stadtteilen. Der SoVD küm-
mert sich vor Ort sehr enga-
giert um das Gemeinwesen.

Sie wollen Oberbürgermeis-
ter werden – was wird Hanno-
ver unter einem Oberbürger-
meister Stefan Schostok für 
Menschen mit Behinderungen 
tun?

Schon jetzt tut die Stadt 
durch ihre Beauftragte für 
Menschen mit Behinderungen 
unter anderem  sehr viel für 
die barrierefreie Gestaltung 
von Anlagen, Gebäuden und 
des öffentlichen Nahverkehrs. 
Die UN-Behindertenrechts-
konvention wird von Hanno-
ver jetzt sehr konkret umge-
setzt. Die Stadt ist auf dem 
Weg zu einer inklusiven Stadt. 
Ein wichtiger Schritt ist, dass 
ein fachübergreifendes Hand-
lungsprogramm erarbeitet 
wird. Aber auch das Engage-
ment von Selbsthilfegruppen 
und Selbsthilfeinitiativen ge-
nießt meine größte Anerken-
nung. Ihre Unterstützung hat 
einen großen Stellenwert. 

Der niedersächsische SPD-Landtagsabgeordnete Stefan 
Schostok            Foto: Matthias Büschking

SoVD-Mitglieder im Landtag

Schostok: „Hannover setzt 
die Inklusion konkret um“

Die Familien in Niedersachsen stehen im Mittelpunkt der 
SoVD-Tagung im Oktober.      Foto: Téo Lannié/PhotoAlto
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SoVD-Dialog am 5. Oktober für mehr Gerechtigkeit

Was brauchen Familien?

Sozialpolitische Ausschüsse treffen sich zum Netzwerken

Der Politik auf die Finger schauen

SoVD-Aktive aus ganz Niedersachsen diskutierten in Hanno-
ver über Sozialpolitik.      Foto: Stefanie Jäkel
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Leichte Sprache und ein-
fache Formulare sind Kenn-
zeichen bürgernahen Han-
delns, wie es auch die UN-
Behindertenrechtskonvention 
vorschreibt. Der Landesbe-
auftragte für Menschen mit 
Behinderungen, Karl Finke, 
der Sprecher der Jugendorga-
nisation des Sozialverbands 
Deutschland (SoVD-Jugend), 
Michael Muckle, und die Pro-
grammbereichsleiterin der 
Volkshochschule  Hannover 
(VHS), Ulrike Ernst, haben 
zur Landtagswahl in Nieder-
sachsen die Broschüre „Wie 
man wählt“ präsentiert.

„Wir wollen hiermit nicht 
nur die circa 1,3 Millionen 
Menschen mit einer Behin-
derung, davon etwa 800.000 
mit einem Schwerbehinder-
tenausweis, ermutigen, ihr 
Wahlrecht wahr zu nehmen, 
sondern alle Bürgerinnen und 

Bürger, wie Seniorinnen und 
Senioren, Analphabetinnen 
und Analphabeten sowie Mi-
grantinnen und Migranten die 
Angst vor der Wahl im Wahl-
lokal, wie auch der Briefwahl, 
nehmen“, so Finke. Muckle 
von der SoVD-Jugend ist si-
cher, dass insbesondere Erst-
wählerinnen und Erstwähler, 
auch behinderte Jugendliche, 
gern auf diese Broschüre zu-
rückgreifen werden, um ihr 
Recht auf politische Mitent-
scheidung zu nutzen.

„Die Broschüre entspricht 
den Anforderungen in leich-
ter Sprache und erläutert den 
Wahlvorgang wie auch die 
Briefwahl Schritt für Schritt 
in kurzen Sätzen und erläu-
ternden Bildern“, so die Ver-
fasserin der Broschüre, Ulrike 
Ernst, von der VHS. Alle Men-
schen in Niedersachsen, die 
das 18. Lebensjahr vollendet 

haben und deutsche Staats-
bürgerinnen und Staatsbürger 
sind, erhalten spätestens drei 
Wochen vor der Landtagswahl 
ihre Wahlbenachrichtigung. 
Nur diejenigen, die ausdrück-
lich für alle Bereiche unter Be-
treuung gestellt sind, sind von 
der Wahl ausgeschlossen. Alle, 
die keine Wahlbenachrichti-
gung erhalten haben, sollten 
sich an ihr Wahlamt wenden, 
um ihr Recht einzufordern. 
Die Menschen mit einer Be-
hinderung in Niedersachsen 
können durch ihre Wahl mi-
tentscheiden, wie Bildung, 
Arbeit und eigenständiges 
Wohnen künftig gestaltet wird 
und wo behinderte Menschen 
direkt mitentscheiden. 

Die Broschüre kann di-
rekt beim SoVD-Landesver-
band bestellt werden (Tel.: 
0511/70148-37, E-Mail: elke.
skupsch@sovd-nds.de).

Ulrike Ernst, Karl Finke und Michael Muckle haben die Broschüre bei einer Pressekonferenz 
im Niedersächsischen Landtag vorgestellt.           Foto: Matthias Büschking

Broschüre zur Landtagswahl 2013 in leichter Sprache

Keine Angst vor dem Wählen 

Die Preise für Strom, Gas 
und Öl steigen kontinuierlich. 
Die Folge: Immer mehr Kun-
den mit einem geringen Ein-
kommen können ihre Rech-
nungen nicht mehr bezahlen. 
Damit Haushalte, die unver-
schuldet in Not geraten sind, 
ihre Energieschulden beglei-
chen können, hat enercity als 
erster Energieversorger einen 
Härtefonds gegründet.

„Laut Statistischem Bun-
desamt sind die Verbraucher-
preise in den vergangenen 17 
Jahren um knapp 30 Prozent 
gestiegen. Nur zum Vergleich 
Die Stromkosten verteuerten 
sich um rund 110 Prozent. Das 
sind Kosten, die gerade für 
Menschen mit einem geringen 
Einkommen nicht zu bezahlen 
sind. Deshalb ist es gut, dass es 
einen solchen Härtefonds gibt. 
Es wäre schön, wenn auch an-
dere Energieanbieter diesem 
Beispiel folgen würden. Leider 
ist uns bislang kein weiterer 
Fall bekannt“, sagt Elfriede 
Rosin, Vorsitzende des Sozi-
alpolitischen Ausschusses im 
SoVD-Landesverband Nie-
dersachsen e.V. Diese Form 
der direkten Hilfe sei einem 
generellen Sozial-Tarif bei 
den Engergieversorgern - wie 
er derzeit in den politischen 
Gremien diskurtiert wird -  
vozuziehen. Durch die in Han-
nover praktizierte Vorgehens-
weise komme die Hilfe direkt 
dort an, wo sie am nötigsten 
gebraucht wird.

Durch diese finanzielle Un-
terstützung will enercity die 
Sperrung privater Strom-, 
Gas- oder Wasseranschlüsse 

vermeiden. Hilfe bekommen 
Kunden, die nur über ein ge-
ringes Einkommen verfügen 
und keine Leistungen vom 
Jobcenter oder dem Fachbe-
reich Soziales der Stadt Han-
nover erhalten. Der Fonds er-
gänzt die bereits vorhandenen 
Möglichkeiten, Ratenzahlun-
gen oder Stundungen zu ver-
einbaren.

Und so erhalten Betroffe-
ne Unterstützung: Zunächst 
müssen sie einen Antrag auf 
Übernahme der Zahlungs-
rückstände beim Jobcenter 
oder beim Fachbereich Sozia-
les stellen. Ihre Bedürftigkeit 
müssen sie durch die Vorlage 
geeigneter Unterlagen nach-
weisen. Das Jobcenter oder der 
Fachbereich wendet sich dann 
an den enercity-Härtefonds, 
der anhand eines Kriterien-
katalogs darüber entscheidet, 
ob ein sogenannter „sozialer 
Härtefall“ vorliegt. Als Här-
tefälle gelten dabei Kunden, 
die aufgrund ihres hohen Al-
ters und/oder gesundheitli-
cher Einschränkungen, bezie-
hungsweise als Familie oder 
Alleinerziehende mit kleinen 
Kindern besonders von einer 
Sperrung des Anschlusses 
betroffen wären. Übernimmt 
der Fonds die Kosten, wird 
der Betrag direkt an enercity 
überwiesen.

Sollte ein Energieanbieter in 
Ihrem Landkreis einen solchen 
Fonds anbieten, können Sie 
dies gerne an den SoVD wei-
tergeben (Tel.: 0511/70148-37, 
E-Mail: sozialpolitik@sovd-
nds.de).

Unterstützung für Geringverdiener

Energiekosten: Härtefonds 
hilft bei Schulden

Vom 19. bis zum 21. Okto-
ber 2012 findet das Landes-
jugend-Treffen der nieder-
sächsischen SoVD-Jugend 
in der Jugendherberge in 
Hildesheim statt.

Neben einer Stadtführung 
durch die Hildesheimer Alt-
stadt und einem Besuch im 
Erlebnisbad „Wasserpara-
dies“ steht auch ein Ausflug 
zur Marienburg auf dem 
Programm.

Teilnehmen können SoVD-
Mitglieder bis 27 Jahre. Die 
Teilnahmegebühr beträgt 
20 Euro (inklusive Über-
nachtung und Vollpension).  
Nähere Informationen sowie 
Anmeldeunterlagen sind di-
rekt bei der SoVD-Jugend 
erhältlich (Tel.: 0511/70148-
93, E-Mail: kathrin.schra-
der@sovd-nds.de).

Jugendtreffen

Dabei sein
Jetzt bei den Johannitern anfordern

Ausweis für Notfälle
In vielen Notfallsituatio-

nen liegen dem Arzt oder dem 
Rettungsdienstpersonal kaum 
Informationen über den Pati-
enten vor. Betroffene können 
in der Aufregung häufig keine 
oder nur wenige Angaben ma-
chen, dies trifft besonders auf 
Kinder zu.

Ein mitgeführter Notfal-
lausweis kann hier schnel-
le Aufklärung schaffen und 
wertvolle Zeit einsparen. Im 
Dokument werden neben den 
persönlichen Daten und der 
Blutgruppe auch die aktuell 
benötigten Medikamente do-
kumentiert. Weiterhin sind 
Impf- und Krankheitseinträ-
ge, wie etwa Allergien, Asth-
ma oder der Hinweis auf ein 
Anfallsleiden möglich. Der 
Ausweis enthält zudem ein 

Verzeichnis von Notfallnum-
mern, Giftnotrufzentralen 
und Rufnummern zur Sper-
rung von Kreditkarten. Ein 
Notfallausweis kann leicht 
bei den üblichen Ausweispa-
pieren mitgeführt werden und 
sollte sich zum Schulanfang 
auch in jedem Ranzen befin-
den.

Bei den Johannitern in Nie-
dersachsen und Bremen ist 
der Ausweis kostenlos erhält-
lich solange der Vorrat reicht. 
Gegen Zusendung eines fran-
kierten Rückumschlags kön-
nen Interessierte den Ausweis 
per Post bei den Johanni-
tern anfordern: Johanniter-
Unfall-Hilfe e.V., Landes-
geschäftsstelle, Stichwort: 
Notfallausweis, Kabelkamp 
5, 30179 Hannover.

Vom 29. Oktober bis zum 1. November 2012 veranstal-
ten die niedersächsischen SoVD-Frauen gemeinsam mit 
der SoVD-Jugend das Familienseminar für Großeltern 
und ihre Enkelkinder in Bad Sachsa. Während der vier 
Tage stehen viele verschiedene Aktivitäten auf dem Pro-
gramm: Neben zahlreichen Bastelaktionen gibt es auch 
Ausflüge in die Region und spannende Spieleabende. Die 
Teilnamegebühr beträgt für ein Großelternteil sowie ein 
Enkelkind 259 Euro. Der Beitrag beinhaltet sowohl die 
Übernachtung als auch die Vollpension. Die Teilnahme für 
jedes weitere Enkelkind kostet 99 Euro, jede weitere Ein-
zelperson zahlt 199 Euro. Nähere Informationen sind beim 
SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V. erhältlich. Dort 
ist auch eine Anmeldung zum Familienseminar möglich 
(Kathrin Schrader, Tel.: 0511/70148-93, E-Mail: kathrin.
schrader@sovd-nds.de).                 Foto: SoVD-Jugend
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Seit 45 Jahren arbeitet der 
SoVD mit dem ERGO-Spezi-
alvertrieb OVG (Organisation 
für Verbandsgruppenversiche-
rungen) vertrauensvoll zusam-
men. Das Ergebnis: Attraktive 
und günstige Vorsorgeproduk-
te, die speziell auf die Bedürf-
nisse der SoVD-Mitglieder 
zugeschnitten sind. Stefanie 
Jäkel vom „Niedersachsen-
Echo“ hat Manfred Sauga-
Janicki von der OVG bei sei-
ner Arbeit für die Mitglieder 
begleitet.

Gemeinsam mit weiteren 
Kollegen ist Sauga-Janicki 
zuständig für den SoVD-

Kreisverband Peine und auch 
für Teile Burgdorfs. „Zu mei-
nen Aufgaben gehört unter 
anderem die Zusammenarbeit 
mit den Ortsverbänden. Ich 
halte ständig Kontakt zu den 
jeweiligen  Vorsitzenden und 
werde auch häufig zu Veran-
staltungen eingeladen. Dabei 
stelle ich dann unsere Pro-
dukte vor, beispielsweise auch 
unsere Unfall-Vorsorge, die 
Hilfe- und Pflegeleistungen 
nach einem Unfall beinhaltet“, 
erzählt der Spezialist für Ver-
bandsgruppenversicherungen.

Um diese Versicherung geht 
es auch bei Sauga-Janickis 

Besuch bei den SoVD-Mitglie-
dern Karin und Wolfgang Wel-
ge in Edemissen (Landkreis 
Peine). Ein erstes Informati-
onsgespräch hat bereits statt-
gefunden, jetzt möchte das 
Ehepaar die Unfall-Vorsorge 
abschließen. „Als Rentnerin 
hielt ich eine Unfallversiche-
rung eigentlich für unnötig. 
Die ERGO bietet aber einen 
Baustein, der das Produkt für 
meinen Mann und mich inte-
ressant gemacht hat. Sollte 
nämlich tatsächlich mal etwas 
passieren, bekommen wir nach 
einem Unfall beispielsweise 
Unterstützung bei Haushalts-
arbeiten, Einkäufen oder auch 
Arztbesuchen. Ein weiterer 
Vorteil: Bis zum Alter von 80 
Jahren werden keine Gesund-
heitsfragen gestellt. Deshalb 
haben wir uns entschlossen, 
die Versicherung abzuschlie-
ßen“, erzählt Karin Welge, 
die selbst über 30 Jahre in der 
Versicherungsbranche tätig 
war. Und ihr Mann ergänzt: 
„Dadurch hat man die Sicher-
heit, dass man im Notfall Hilfe 
bekommt. Vor allem, wenn der 
Partner vielleicht auch nicht 
mehr so fit ist.“

Sauga-Janicki, der schon 
länger für die ERGO tätig ist, 

besucht seine Kunden aber 
nicht nur zu Hause, sondern 
bietet auch direkt im SoVD-
Beratungszentrum Peine re-
gelmäßig eine Sprechstunde 
an. Jeden Montag von 10 bis 12 
Uhr gibt es eine Telefonsprech-
stunde, jeden zweiten Montag 
können sich Mitglieder per-
sönlich mit ihren Fragen zu 
den Vorsorgeprodukten an 
den Fachmann wenden. „Herr 
Sauga-Janicki ist hier vor Ort 
unser fester Ansprechpartner. 
Das schafft natürlich Vertrau-
en und ist ein guter Service 
für unsere Mitglieder. Sollte es 
mal Probleme geben, kümmert 

er sich gleich darum und steht 
für alle Fragen seitens der 
Mitglieder oder auch der eh-
renamtlichen Mitarbeiter zur 
Verfügung. Die Zusammenar-
beit hat sich absolut bewährt“, 
erzählt Karin Zindler, 2. Vor-
sitzende des SoVD-Kreisver-
bandes Peine.

Nähere Informationen zu 
den ERGO-Produkten für 
SoVD-Mitglieder erhalten In-
teressierte in den kommenden 
Ausgaben des „Niedersach-
sen-Echos“ oder direkt bei 
der OVG-Geschäftsstelle in 
Hannover unter der Telefon-
nummer 0511/34852-951.

ERGO: Vertrauensvolle Zusammenarbeit seit 45 Jahren / Attraktive Unfall-Vorsorge mit Pflegeleistungen

Günstige Vorsorge speziell für SoVD-Mitglieder

Manfred Sauga-Janicki (rechts) erläutert Karin und Wolf-
gang Welge ausführlich die Inhalte der Unfall-Vorsorge mit 
Pflegeleistungen.

Bekommt Karin Zindler Anfragen von Mitgliedern, leitet sie 
diese im Peiner SoVD-Beratungszentrum an den ERGO-Fach-
mann weiter.                                          Fotos (2): Stefanie Jäkel

Der SoVD-Landesverband 
Niedersachsen e.V. gratuliert 
allen Geburtstagskindern zu 
ihrem diesjährigen Ehrentag 
und wünscht ihnen alles Liebe 
und Gute, vor allem aber viel 
Gesundheit!

Mai
•	13. Mai: Erna Nolte (Lan- 
 gelsheim), Mitglied seit 1950, 
 92 Jahre
•	18. Mai: Sophie Schlenke  
 (Langenhagen), Mitglied seit 
 1979, 92 Jahre; Wilhelm Kös- 
 ter (Oederquart), Mitglied seit 
 1947, 87 Jahre
•	21. Mai: Margret Linne (Lan- 
 genhagen), Mitglied seit 1981,  
 87 Jahre
•	23. Mai: Irmgard Henkel (Hil- 
 desheim), Mitglied seit 1979,  
 86 Jahre; Erna Stock (Lan- 
 genhagen), Mitglied seit 1980,  
 91 Jahre
•	24. Mai: Johann Wendland  
 (Hilkerode), Mitglied seit  
 1985, 85 Jahre
•	26. Mai: Rudolf Rennenberg  
 (Langelsheim), Mitglied seit  
 1951, 91 Jahre
•	27. Mai: Kurt Heymuth (Gro- 
 ne), Mitglied seit 1949, 88 Jah- 
 re, Jutta Gaebel (Wilhelmsha- 
 ven-Ost), Mitglied seit 1952,  
 89 Jahre

•	28. Mai: Annemarie Kehmei- 
 er (Ofen), Mitglied seit 1967,  
 85 Jahre
•	29. Mai: Heribert Biermann  
 (Duderstadt), Mitglied seit  
 1947, 95 Jahre
•	30. Mai: Frieda Wüstefeld  
 (Langenhagen), Mitglied seit  
 1985, 86 Jahre
•	31. Mai: Karl Gebert (Gro- 
 ne), Mitglied seit 1949, 99  
 Jahre; Elisabeth Dell (He- 
 meln), Mitglied seit 1951,  
 85 Jahre

Juni
•	3. Juni: Margarete Schridde  
 (Schmedenstedt), Mitglied  
 seit 1949, 100 Jahre; Willi 
 Kierschke (Eddigehausen),  
 Mitglied seit 1950, 86 Jah- 
 re; Ingeborg Baack (Langen- 
 hagen), Mitglied seit 1951, 91  
 Jahre; Sophie Nowotny (Lan- 
 genhagen), Mitglied seit 1984, 
 86 Jahre
•	4. Juni: Käthe Kracke (Gy- 
 hum), Mitglied seit 1949, 90  
 Jahre
•	5. Juni: Johanna Schuldt  
 (Langenhagen), Mitglied seit  
 1975, 87 Jahre
•	6. Juni: Thomas Kurt (Gro- 
 ne), Mitglied seit 1950, 88  
 Jahre; Heinz Widowski  
 (Langenhagen), Mitglied seit  

 1975, 87 Jahre
•	7. Juni: Heinz Gerstenberg  
 (Gimte), Mitglied seit 1951,  
 89 Jahre
•	8. Juni: Elfriede Drüke (He- 
 meln), Mitglied seit 1987, 87  
 Jahre
•	9. Juni: Günther Ude (Op- 
 perhausen-Sebexen), Mit- 
 glied seit 1982, 85 Jahre
•	11. Juni: Magdalene Lam- 
 mertz (Langenhagen), Mit- 
 glied seit 1974, 88 Jahre
•	12. Juni: Ilse Gerhard 
 (Hann.-Münden), Mitglied  
 seit 1962, 85 Jahre; Karl- 
 Heinz Faber (Goslar), 
 Mitglied seit 1947, 89 Jahre; 
 Harro Köhler (Stöcken), Mit- 
 glied seit 1950, 88 Jahre
•	13. Juni: Richard Janthor  
 (Grone), Mitglied seit 1985, 85 
 Jahre; Walter Döring  (Gro- 
 ne), Mitglied seit 1958, 86  
 Jahre; Helene Drong (Lim- 
 mer-Godenau), Mitglied seit  
 1946, 90 Jahre
•	14. Juni: Ernst-August  
 Füntmann (Drebber-Bar- 
 nstorf), Mitglied seit 1949, 92  
 Jahre; Irmgard Böhmke   
 (Langenhagen), Mitglied seit  
 1951, 91 Jahre
•	15. Juni: Lina Klostermeier  
 (Hemmingen-Westerfeld),  
 Mitglied seit 1987, 100 Jahre

Der SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V. gratuliert 

Hohe Geburtstage langjähriger Mitglieder
Reisen vom SoVD-Partner Fit & Vital

Jetzt noch buchen
Egal, ob eine Reise in die 

Toskana, ein Ausflug nach 
Berlin oder ein Kurauf-
enthalt in Marienbad - der  
SoVD-Partner Fit & Vital 
hat für jeden Geschmack et-
was zu bieten. Die Redaktion 
des „Niedersachsen-Echos“ 
sprach mit Hans Lüders, dem 
Geschäftsführer, über die ver-
schiedenen Angebote.

Herr Lüders, wer kann denn 
bei Ihnen buchen?

Wir haben sowohl Individu-
al- als auch Gruppenreisen 
im Angebot. Das heißt, jedes 
SoVD-Mitglied kann bei uns 
seinen Urlaub buchen, die 
Ortsverbände können aber 
auch ihre Fahrten über Fit & 
Vital zusammenstellen und or-
ganisieren lassen.

Und wie geht das?

Wir haben speziell für  
SoVD-Mitglieder und natür-
lich auch für die Orts- und 
Kreisverbände ein Service-
Telefon eingerichtet. Unter 
der Nummer 0800/4060808 
können sie aus dem Festnetz 
kostenlos anrufen. Wir erar-
beiten den Wünschen entspre-

chend dann ein passendes und 
günstiges Angebot. Außerdem 
gibt es unser Portal im In-
ternet. Unter www.sovd-ver-
bandsreisen.de ist eine brei-
te Vielfalt an Pauschal- und 
Kurreisen, Kreuzfahrten und 
vielem mehr abrufbar. Inter-
essierte können dort bequem 
von zu Hause aus stöbern und 
buchen.

Welche Reisen können Sie un-
seren Mitgliedern denn derzeit 
besonders empfehlen?

Als besondere Reise haben 
wir derzeit einen einwöchi-
gen Urlaub in Kappadokien 
in der Türkei im Angebot.  
SoVD-Mitglieder zahlen nur 
299 statt 599 Euro. Außerdem 
können Interessierte für 899 
Euro nach Dubai oder für 1.499 
Euro in die USA fliegen. Infor-
mationen zu diesen und ande-
ren Reisen gibt es in unserem 
Internetportal oder über das 
Service-Telefon. Außerdem 
werden in einer ersten Aktion 
SoVD-Mitglieder angeschrie-
ben. Sie erhalten dabei aus-
führliche Informationen über 
unsere Winterreiseangebote, 
die speziell auf ihre Bedürf-
nisse zugeschnitten sind.


