
Mehr als 40 Seminare bie-
tet das Aus- und Weiterbil-
dungsteam (AWT) des SoVD-
Landesverbandes Nieder-
sachsen e.V. an. Darunter sind 
Schulungen aus den Bereichen 
Finanzen, EDV sowie rund um 
die Verbandsarbeit.

Dabei geht es zum Beispiel 
um Vorstandsaufgaben und 
Datenschutz (17. Juni 2013) 
oder auch um die Aufgaben 
der Ortsfrauensprecherinnen. 
Außerden stehen Seminare für 
Schatzmeister und Revisoren 
aus den Orts- und Kreisver-
bänden auf dem Programm.

Im Bereich Öffentlichkeits-
arbeit und Kommunikation 
können sich Interessierte noch 
für das Seminar „Schreiben 
fürs Internet" am 29. April 
2013 anmelden. In der Schu-
lung geht es darum, Texte für 
das Internet und die eigenen 
SoVD-Seiten gut zu struktu-
rieren und aufzubauen. Wie 
die Artikel entsprechend for-
muliert werden können, ler-
nen die Teilnehmenden dann 
anhand von Übungen mit ei-
genen Beispieltexten.

Wie eine Veranstaltung ein-
fach und dennoch professio-
nell organisiert werden kann, 
zeigen Nancy Widmann und 
Stefanie Lux in ihrem Semi-
nar „Veranstaltungen vor Ort 
organisieren und durchfüh-
ren“. Unter Berücksichtigung 
der jeweiligen Personal-, Zeit- 
und Budgetplanung erläutern 
die beiden Referenten, wie et-
wa ein „Tag der offenen Tür“ 
veranstaltet oder die Teilnah-
me an einer lokalen Messe or-
ganisiert werden kann. „Das 
Seminar eignet sich auch für 
die Orts- und Kreisverbände, 
die im Zuge der diesjährigen 
Bundestagswahl eine politi-
sche Aktion vor Ort durchfüh-
ren möchten und dabei noch 
Unterstützung benötigen“, 
sagt Nancy Widmann vom 
SoVD-Landesverband.

Das komplette AWT-Pro-
gramm ist im Internet unter 
www.sovd-weiterbildung.de 
abrufbar. Für Fragen steht 
das AWT auch direkt zur Ver-
fügung (Tel.: 0511/70148-40, 
E-Mail: weiterbildung@sovd-
nds.de).

Jetzt noch schnell anmelden

SoVD bietet mehr als 
40 Schulungen an
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Das Niedersächsische So-
zialministerium hat mit der 
Handlungsorientierten Sozi-
alberichterstattung Nieder-
sachsen (HSBN) 2012 erneut 
Zahlen zu Armut und prekären 
Lebenslagen in Niedersach-
sen veröffentlicht. „Armut ist 
ein wachsendes Problem und 
nimmt auch in Niedersachsen 
alarmierende Ausmaße an“, 
stellt auch Meike Janßen, Ab-
teilungsleiterin Sozialpolitik 
beim SoVD-Landesverband 
Niedersachsen e.V., fest. Das 
zeigen die Fakten und Ten-
denzen der aktuellen Erhe-
bungen ganz deutlich - und 
die im vergangenen Jahr 
vom Landesamt für Statistik 
präsentierten Armutsgefähr-
dungsquoten. Die Landesar-
beitsgemeinschaft der Freien 
Wohlfahrtspflege in Nieder-
sachsen e.V. (LAG FW) und 
die Landesarmutskonferenz 
(LAK) Niedersachsen fordern 

gemeinsam das Land Nieder-
sachsen zu nachhaltigen Maß-
nahmen bei der Bekämpfung 
von Armut auf.

Beide Organisationen haben 
einen Maßnahmenkatalog zu-
sammengestellt. Darin wer-
den vom Land Niedersachsen 
unter anderem gefordert:

- bedarfsgerechte und kos-
tenlose Krippen- , Kindergar-
ten- und Hortplätze für alle 
Kinder,

- das „Bildungs- und Teilha-
bepaket“ für alle berechtigten 
Kinder unbürokratisch und 
stigmatisierungsfrei gestal-
ten,

- eine Ausbildungsgarantie 
für alle Schulabgänger in Nie-
dersachsen.

Meike Janßen, die einer der 
Sprecher in der Landesarmut-
konferenz ist, unterstreicht: 
„Diese Maßnahmen sind Be-
standteil unseres Forderungs-
katalogs zu „Arbeit, Bildung, 

gesellschaftlicher Teilhabe“, 
mit dem wir das Land Nie-
dersachsen in die Pflicht neh-
men wollen, Armut endlich 
nachhaltig zu bekämpfen.“ 
Insbesondere der SoVD sehe 
nach dem Regierungswechsel 
wichtige Tendenzen für sozi-
ale Impulse, allerdings müsste 
die Lyrik im rot-grünen Koa-
litionsvertrag  jetzt mit Leben 
gefüllt werden.

„Wir wollen eine sozial ge-
rechtere Gesellschaft - der 
fortwährende Prozess ei-
ner immer tiefer werdenden 
Spaltung der Gesellschaft in 
Arm und Reich muss gestoppt  
werden.“ Die LAK werde mit 
der neuen Landesregierung in 
einen intensiven Dialog über 
die Umsetzung der Forderun-
gen treten.

Auffällig an dem vorge-
legten Landessozialbericht 
Niedersachsen sei die extrem 
hohe Armutsquote im Süden 
Niedersachsens mit besonders 
hohen Zahlen rund um Gos-
lar. Landesvorsitzender Adolf 
Bauer hatte in einem Radioin-
terview begrüßt, dass die neue 
rot-grüne Landesregierung 
den besonderen Förderbe-
darf dieser Region sehe. „Wir 
müssen alles tun, um Südnie-
dersachsen wieder aufzupep-
peln“, so Bauer, deshalb sei 
es richtig, Fördergelder nicht 
wie bislang mit der Gießkan-
ne, sondern ganz gezielt zu 
verteilen. Vor allem die Kin-
derarmut in diesen Gegenden 
sei „beängstigend hoch“.

Armut wird auch in Niedersachsen zu einem immer größeren 
Problem. Insbesondere der Süden ist betroffen.

Landessozialbericht 2012 macht Handlungsbedarf deutlich

Der Süden Niedersachsens 
bei Armut ganz vorne

Die Wanderausstellung „Ohne Angst verschieden sein..." 
des SoVD-Landesverbandes Niedersachsen e.V. und des 
Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge hat im 
Kreisverband Hameln-Pyrmont in der Münsterkirche St. 
Bonifatius Halt gemacht. Rolf Könemund (SoVD-Kreis-
vorsitzender, rechts) und Clemens Gebauer (Volksbund) 
eröffneten die Ausstellung. Zu den Gästen zählten ne-
ben  der 2. Kreisrätin Petra Broistedt zahlreiche Land-
tags- und Kreistagsabgeordnete aller Parteien. Mit „Ohne 
Angst verschieden sein..." zeigt der SoVD das Leben von 
Menschen mit Behinderungen und den Umgang der Ge-
sellschaft mit ihnen im Wandel der Zeit. Foto: KV Hameln

Kreisverband Holzminden im Gespräch mit Sigmar Gabriel

Es krankt sozialpolitisch an vielen Ecken
Anlässlich der Delegierten-

wahl in Buchhagen besuchte 
der SPD-Vorsitzende Sigmar 
Gabriel den Informations-
stand des SoVD-Kreisverban-
des Holzminden.

Im Gespräch informierte 
sich Gabriel bei Gudrun An-
temann (Leiterin des SoVD-
Beratungszentrums Holz-
minden) und Monika Prasse 
(Kreisvorsitzende) über die 
Arbeit des Verbandes. Der 
große Mitgliederzuwachs im  
SoVD sei seiner Auffassung 
nach ein Zeichen dafür, dass 
es an vielen Ecken im Bereich 
der Sozialpolitik kranke und 
wie viel Beratung und Hilfe-
stellung notwendig sei.

Sigmar Gabriel ist selbst seit 
2005 SoVD-Mitglied und ge-
hört dem Kreisverband Salz-
gitter an.

Gudrun Antemann (links) und Monika Prasse im Gespräch 
mit Sigmar Gabriel.     Foto: KV Holzminden
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