
Eine Fachkommission Inklu-
sion soll in Niedersachsen die 
richtigen Weichen stellen. Das 
vom Landesbehindertenbeauf-
tragten Karl Finke geleitete und 
aus dem Sozialministerium von 
Cornelia Rundt geschäftsfüh-
rende verantwortete Gremium 
besteht auch aus Fachwissen 
vom SoVD-Landesverband 
Niedersachsen: Meike Janßen, 
Abteilungsleiterin Sozialpoli-
tik, arbeitetet in dem hochka-
rätig besetzen Fachgremium 
mit. 

„Über Inklusion reden viele. 
Aber wir wollen Inklusion mit 
Leben füllen“, sagten Rundt 
und Finke. Ziel der neu gegrün-
deten Fachkommission sei es, 
konkrete Schritte zur Umset-
zung gelebter Inklusion auszu-
arbeiten. Der Überarbeitungs-
prozess des Aktionsplans zur 
Umsetzung des Übereinkom-
mens der Vereinten Nationen 
über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen soll durch 
die Kommission gesteuert wer-
den. 

„Die Fachkommission wird 
alle Lebensbereiche von Men-
schen mit und ohne Behinde-
rung unter die Lupe nehmen. 
Gemeinsam werden wir schau-
en, wo sich was verändern muss, 
damit Menschen mit Behinde-
rung ganz selbstverständlich 
in der Mitte der Gesellschaft 
leben können. Die Kommission 
wird daher ganz bewusst plu-
ralistisch besetzt sein“, betonte 
die Ministerin. 

„Menschen mit Behinderun-
gen sind als Entscheidungs-
träger in Politik und Verwal-
tung bisher nicht oder nur in 
geringem Umfang vertreten“, 
bedauerte Finke. Inklusion 
und Partizipation heiße, dies 
aufzugreifen und systematisch 
die Mitentscheiderinnen und 
Mitentscheider aufzubauen. 
Für Finke erkennt Inklusion die 
Verschiedenheit der Menschen 
als Normalität an: „Wir legen 
dabei besonderen Wert darauf, 
die Meinungen der Praktike-
rinnen und Praktiker einzuho-
len. Und wir blicken über den 
Tellerrand administrativer Zu-

ständigkeiten hinaus.“ Zahl-
reiche Menschen mit und ohne 
Behinderungen, Selbsthilfe-
gruppen, Wohlfahrtsverbände 
und andere Akteurinnen und 
Akteure stünden ab sofort mit 
Rat und Tat zur Seite. Die Zi-
vilgesellschaft entscheide mit, 
so Finke.

„Wir werden die Politik in 
die Pflicht nehmen bei dem 
übergeordneten Ziel, die UN-
Behindertenrechtskonvention 
umzusetzen und in Niedersach-
sen mit Leben zu füllen“, macht 
Meike Janßen die Motivation 
des SoVD deutlich. Sie werde 
die Interessen der Mitglieder 
rund um die Inklusion konst-
ruktiv vertreten. Dabei müssten 
auch verbindliche Zielverein-
barungen Thema sein.

Barrierefreiheit und direkte 
Teilhabe aller Menschen seien 
die Schlüsselfragen unserer 
Zukunft. Eine Gesellschaft 
müsse sich daran messen las-
sen wie erfolgreich sie sich um 
den Ausgleich von Nachteilen 
und um Chancengerechtigkeit 
bemüht.

Faire Lohn- und Arbeitsbe-
dingungen, Unterstützung und 
Anerkennung für Angehörige, 
maßgeschneiderte Leistungen 
für Pflegebedürftige sowie ge-
rechtere Finanzierung des Sys-
tems: Das sind die zentralen 
Forderungen des Bündnis für 
gute Pflege. Der SoVD ist da-
bei - und koordiniert die zen-
trale Protestaktion für Nieder-
sachsen am 16. Juli von 13 bis 
15 Uhr auf dem Schlossplatz 
Braunschweig.

Die stellvertretende 
SoVD-Landesvorsitzende Ed-
da Schliepack ruft alle Betrof-
fenen auf, in Braunschweig 
dabei zu sein: „Zeigen Sie ganz 
deutlich, dass es so nicht weiter 
geht. Das System Pflege steht 
vor dem Kollaps“, betont die 
Braunschweigerin.

Auf dem Schlossplatz wird 
das Bündnis unter anderem 
eine überformatige Boden-
zeitung ausrollen. Außerdem 
wird ein Pflegebett aufgebaut, 
in dem Aktenordner mit den 
überbordenden Vorschriften 
der Branche ausgelegt sind.

Mit drei Plakatmotiven wirbt das Bündnis für seine Forderun-
gen. Auf Bundesebene sind zahlreiche Branchenverbände 
dabei. Am 16. Juli findet die niedersächsische Protestaktion 
in Braunschweig statt.               Layout: Bündnis für gute Pflege

Der SoVD koordiniert die Aktion auf dem Schlossplatz Braunschweig

Pflege-Bündnis protestiert am 16. Juli

Inklusion als Querschnittsaufgabe / Auch der SoVD ist dabei

Kommission stellt Weichen

Diese Postkarte richtet sich an Falschparker und ist in den 
SoVD-Beratungszentren erhältlich.      Layout: Barbara Dräger

Liebe Mitglieder,

heute lesen Sie mich gewisser 
Maßen doppelt. Wegen der Som-
merzeit erscheint das „Nieder-
sachsen-Echo“ in dieser Ausga-
be wieder als Doppel-Ausgabe 
Juli/August. Die Lektüre sollte 
also doppelt so spannend sein. 
Die nächste reguläre Ausgabe 
erscheint dann im September.

Wir nutzen die Sommerzeit, 
um den SoVD auf die Begleitung 
des Bundestagswahlkampfs einzustimmen. Acht Wochen lang 
werden die politischen Konzepte der Parteien rauf und runter 
diskutiert. In dieser Zeit dringen wir mit unseren sozialpoliti-
schen Forderungen ebenfalls viel besser durch. Deshalb finden 
überall im Lande eine ganze Reihe spannender Veranstaltun-
gen statt, wie sie Niedersachsen noch nicht gesehen hat. Wie 
das genau aussieht, steht im Innenteil dieser Ausgabe.

Solange wünsche ich Ihnen eine erholsame Sommerzeit. Wir 
sehen uns wieder!

Ihr

Adolf Bauer
1. Landesvorsitzender
Adolf Bauer

Editorial

Der SoVD-Landesverband 
Niedersachsen e.V. nimmt 
sich Falschparker vor. Wer 
in Zukunft unberechtigt 
auf Behindertenparkplätzen 
steht, muss damit rechnen, 
Post an der Windschutz-
scheibe vorzufinden.

„Sie haben meinen Park-
platz. Wollen Sie auch meine 
Behinderung?“ steht auf den 
postkartengroßen Zetteln, 
die kostenlos in den SoVD-
Beratungszentren in ganz 
Niedersachsen erhältlich 
sind. Auf der Rückseite bittet 
der Verband um Verständnis 
dafür, warum Behinderten-
parkplätze wirklich aus-
schließlich für Menschen mit 

Handicap benötigt werden. 
„Rollstuhlfahrer müssen mo-
bil bleiben können. Das geht 
nur mit Auto“, weiß auch 
SoVD-Landesvorstandsmit-
glied Hans-Peter de Vries. 
Nur so sei vollständige und 
gleichberechtigte Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben 
machbar, ergänzt er. „Vielen 
Dank, dass Sie beim nächs-
ten Mal woanders parken“, 
steht dazu auf der Karte.

Die Postkarte kann in den 
Beratungszentren bestellt 
und abgeholt werden. Wo 
es den SoVD in Ihrer Nähe 
gibt, erfahren Sie unter www.
sovd-nds.de oder unter der 
Telefonnumer 0511/70148-0.

SoVD startet Protestaktion

Gegen Falschparker

Niedersachsen-Echo
Zeitung des SoVD-Landesverbandes Niedersachsen e.V.
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Die Serie geht weiter: Nächs-
ter Landtagsabgeordneter, der 
Mitglied im SoVD ist Dr. Max 
Matthiesen, der unter ande-
rem Landesvorsitzender der 
Christlich-Demonkratischen 
Arbeitnehmerschaft in Nie-
dersachsen ist und das Gre-
mium auch auf Bundesebene 
stellvertretend leitet. Das In-
terview führte Landespresse-
sprecher Matthias Büschking.

Warum sind Sie 1989 Mit-
glied im SoVD geworden?

Im Sozialbereich sind die 
wirkungsvolle Interessenver-
tretung und Einflussnahme 
auf die Sozialpolitik dringend 
notwendig. Hier habe ich den 
SoVD persönlich schon früh 
auf Landes- und kommuna-
ler Ebene als sehr guten und 
schlagkräftigen Verband ken-
nengelernt. Ich bin dann in 
den damaligen Reichsbund 
eingetreten.

Welche Rolle spielt der 

SoVD in Ihrem Wahlkreis?

In Barsinghausen, Gehrden 
und Seelze hat der SoVD bis 
in die einzelnen Ortsteile sehr 
aktive Ortsverbände, die her-
vorragende Mitgliederakti-
vitäten bei beeindruckenden 
Mitgliederzahlen leisten. Es 
besteht ein guter Zusammen-
halt. Und zu verschiedenen 
sozialpolitischen Themen 
wird die Stimme erhoben. Ich 
danke allen Vorständen und 
Mitgliedern für ihren Einsatz.

Welche sozialpolitischen He-
rausforderungen gibt es in der 
neuen Landtagswahlperiode?

Ganz vorn steht die Zu-
kunftssicherung des guten 
bürgernahen Krankenhauses 
in Niedersachsen. Die Bür-
gernähe muss auch in der 
ambulanten ärztlichen Ver-
sorgung gewahrt werden. Die 
Wertschätzung für die Pflege 
und die Gewinnung von Pfle-
genachwuchs muss ausgebaut 
werden auch durch verbes-

serte berufliche Rahmenbe-
dingungen von der besseren 
Vereinbarkeit von Familie 
und Pflegeberuf bis hin zur 
betrieblichen Gesundheits-
förderung. Die Reform der 
Pflegeausbildung steht auf 
der Tagesordnung ebenso 
wie die bessere Einbeziehung 
von Demenzpatienten in die 
Pflegeversicherung. Von zu-
nehmender Bedeutung ist die 
Wohnraumförderung nicht 
zuletzt in den Ballungsräu-
men. Es ist der Notwendigkeit 
der energetischen Gebäudesa-
nierung auch für Eigentümer 
und Mieter mit kleinerem 
Einkommen Rechnung zu tra-
gen ebenso wie dem senioren-
gerechten und barrierefreien 
Wohnen. Hier liegt von jeher 
ein Schwerpunkt des Enga-
gements des SoVD auch mit 
seiner eigenen Wohnungsbau-
gesellschaft Meravis.

Sollten Ihrer Meinung nach 
beim gemeinsamen Lernen 
von Kindern mit und ohne 
Behinderung Förderschulen 
weiterhin erhalten bleiben?

Ich weiß aus eigener An-
schauung in meinem Wahl-
kreis, dass Förderschulen 
wie die Bert-Brecht-Schule 
Förderschwerpunkt Lernen 
in Barsinghausen ausgezeich-
nete Arbeit leisten und sehr 
vielen jungen Menschen er-
folgreich helfen, die Schule 
zu meistern und anschließend 
einen beruflichen Weg zu fin-
den. Die Förderschulen sollten 
deshalb als Angebot erhalten 
bleiben, das Eltern und Schü-
ler wählen können.

SoVD-Mitglieder im Landtag stellen sich vor

„Mehr Ärzte in der Nähe“

Cornelia Rundt (links) und Katja Krüger           Foto: N. Widmann

Wie ist es um das Thema 
Frauen und Gleichstellung in 
Niedersachsen bestellt? Mit 
dieser Frage haben sich 65 
SoVD-Frauen aus 43 Kreis-
verbänden bei ihrer Arbeits-
tagung beschäftigt.

Einen ersten Überblick zu 
dem Thema gab Niedersach-
sens Sozialministerin Cor-
nelia Rundt. Im Mittelpunkt 
stand dabei der erste Gleich-
stellungsbericht der Bundes-
regierung. Dieser untersucht, 
inwiefern Frauen und Män-
ner auf dem Arbeitsmarkt, 
bei der Familiengründung 
oder auch beim Wiederein-
stieg in den Beruf die gleichen 
Chancen haben.

Feste Frauenquote

Rundt  machte  deutlich, dass 
der Bericht viele Schwächen 
bei der Gleichstellung offen-
bare. Um diese abzustellen, 
plane die Landesregierung 
verschiedene Maßnahmen: So 
soll etwa niedersachsenweit 
eine Frauenquote eingeführt 
werden. Außerdem setzte  
sich Niedersachsen für einen 
Mindestlohn ein und habe 

eine Arbeitsberatung für Al-
leinerziehende entwickelt.

Je mehr Kinder, desto 
kürzer die Arbeitszeit

Die Kinderbetreuung und 
die Auswirkungen auf die 
Frauen standen bei den Aus-
führungen der SoVD-Lan-
desfrauensprecherin Katja 
Krüger im Fokus. „Je mehr 
Kinder ein Mann hat, desto 
länger sind seine Arbeits-
zeiten. Je mehr Kinder da-
gegen eine Frau hat, desto 
kürzer sind ihre Arbeitszei-
ten“, erläuterte Krüger im 
Hinblick auf den Wieder-
einstieg in das Berufsleben. 
Auch das Armutsrisiko von 
Alleinerziehenden und die 
Betreuungszeiten in Kinder-
einrichtungen beleuchtete 
die Frauensprecherin. Über 
die - manchmal schwierige - 
Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie sprach und diskutier-
te die SPD-Bundestagsabge-
ordnete Kirsten Lühmann 
mit den SoVD-Frauen. Sie 
berichtete dabei von ihren 
Erfahrungen als berufstätige 
Mutter.

Arbeitstagung der SoVD-Frauen

Haben Frauen und Männer 
gleiche Chancen?

Der SoVD-Landesverband 
Niedersachsen e.V. hat ge-
meinsam mit dem Ökostrom-
Anbieter Lichtblick zum 1. 
Juli für seine Mitglieder ein 
attraktives Angebot auf die 
Beine gestellt: Jedem Mitglied, 
das zu Lichtblick wechselt, 
werden 40 Euro gutgeschrie-
ben.

„Mit dieser Zusammenar-
beit kommen wir dem Wunsch 
unserer Mitglieder nach. 61 
Prozent hatten sich in einer 
Befragung Vergünstigungen 
bei Energie- und Stromver-
sorgern gewünscht“, erzählt 
Nancy Widmann (Abteilung 
Organisation im SoVD-Lan-
desverband). Außerdem habe 
der Landesverband sich 2011 
in seiner Satzung zur Förde-

rung des Umweltschutzes ver-
pflichtet.

Entsprechende Antrags-
formulare sind in den SoVD-
Beratungszentren erhältlich. 
Interessierte können auch auf 

der Internetseite www.licht-
blick.de/sovd ihren Stroman-
bieter wechseln. Die 40 Euro 
werden dem SoVD-Mitglied 
dann mit der ersten Jahresab-
rechnung gutgeschrieben.

SoVD arbeitet mit Ökostromanbieter Lichtblick zusammen

Strom: 40 Euro für den Wechsel

Durch die Zusammenarbeit mit Lichtblick unterstützt der 
SoVD den Umweltschutz.                            Foto: Barbara Dräger

Dr. Max Matthiesen           Foto: Matthias Büschking
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Eigentlich sollte mit dem 
Programm „Job4000“ die 
berufliche Ausbildung von 
behinderten Jugendlichen 
gezielt vorangetrieben wer-
den. Das Ergebnis nach 
fünfjähriger Projektzeit: 70 
junge Menschen konnten 
vermittelt werden. Diese 
Zahl haben das Bundes- und 
Landessozialministerium 
während einer Veranstaltung 
präsentiert.

„Welch eine traurige und 
armselige Bilanz“, kommen-

tiert Landesvorsitzender 
Adolf Bauer die vorgelegten 
Zahlen. Bauer weiter: „Ich 
kann nicht nachvollziehen, 
dass Politik und Wirtschaft 
glauben, sich mit Ruhm be-
kleckert zu haben, wenn sie 
in diesem Zeitraum eine so 
geringe Zahl von Ausbil-
dungsplätzen im ersten Ar-
beitsmarkt mit Mitteln der 
Ausgleichsabgabe geschaf-
fen haben.“ Bauer hatte sei-
ne Teilnahme an dem Kon-
gress „Inklusive Ausbildung 

für behinderte Jugendliche 
– geht doch! Von Job4000 
zur Initiative Inklusion“ ab-
gesagt. „Ich bin erschüttert 
und es macht mich wütend“, 
ärgert sich Bauer auch mit 
Blick auf den Veranstal-
tungstitel.

Natürlich sei jede Initia-
tive für eine Verbesserung 
der Chancen behinderter 
Jugendlicher auf dem Ar-
beitsmarkt gut, „aber was 
Job4000 angeht, muss man 
schon die Kirche im Dorf 
lassen“, so der Verbands-
vorsitzende. Das müsse am 
Anfang des neu aufgelegten 
Programms „Initiative In-
klusion“ deutlich angemerkt 
werden, damit wenigstens 
hier die richtigen Weichen 
gestellt werden.

„Unternehmen sollten viel 
stärker in die Pflicht ge-
nommen werden, neue Aus-
bildungsplätze zu schaffen. 
Deshalb setzt sich Nieder-
sachsens größter Sozialver-
band auch für eine Anhe-
bung der Beschäftigungs-
pflichtquote von fünf auf 
sechs Prozent ein“, betont 
der Landesvorsitzende.
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Ausbildung für Menschen mit Behinderung / „Traurige Bilanz“

Nur 70 Jugendliche
wurden vermittelt

Nicht sehr erfolgreich: „Job4000“ hat in fünf Jahren nur 70 
behinderte Jugendliche vermittelt.                Foto: Panthermedia

Nach dem schweren Un-
fall ihres Mannes befand 
sich Siegrid K. (Name ge-
ändert) in einer schwierigen 
Situation. Jürgen K. erlitt 
beim Zusammenstoß mit 
einem Auto vor zwei Jah-
ren ein Schädelhirntrauma 
schwersten Grades. Seine 
Frau stand damals vor ei-
nem großen Berg an Unter-
lagen und Behördengängen 
und wusste oft nicht, was als 
nächstes zu tun ist. Gehol-
fen hat ihr in dieser Zeit Ina 
Hensiek vom Pflege-Servi-
cebüro in Westerstede.

„Wenn wir die Unter-
stützung von Frau Hensiek 
nicht bekommen hätten, 
hätte ich das alles so nicht 
hinbekommen. Mein Mann 
wäre bestimmt nicht hier 
bei mir zu Hause“, erzählt 
Siegrid K. Immerhin habe 
die Beraterin ihr geholfen, 
eine höhere Pflegestufe für 
ihren Mann durchzuset-
zen und stand ihr auch bei 
Fragen zur Seite, als sich 
psychische Nachwirkungen 
des Unfalls zeigten. Nach 
verschiedenen Reha- und 
Klinikaufenthalten macht 
Jürgen K. Fortschritte. Die 
Unterstützung der Pflege-
Beraterin war dabei für das 
Ehepaar sehr wertvoll. „Ich 
hatte das Gefühl, dass es 
überall Ärger gab – egal, ob 
bei der Krankenkasse oder 
bei der Versicherung. Die 
Hilfe von Frau Hensiek hat 
uns viel gebracht. Sie hat bei 
uns ja sogar Hausbesuche 
gemacht“, berichtet Siegrid 
K. weiter.

Aufmerksam geworden 
ist sie auf das Pflege-Ser-
vicebüro bei ihrem letzten 
Besuch im Beratungszen-
trum des Sozialverbandes 

Deutschland (SoVD) in der 
Kuhlenstraße. Beide Bü-
ros befinden sich im selben 
Gebäude, außerdem ist der  
SoVD Träger des Service-
büros.

Dort berät die gelernte 
Kinderkrankenschwester 
und ehemalige Pflegedienst-
leitung Ina Hensiek zu allem, 
was mit dem Thema Pflege 
zu tun hat. „Ein Angehöri-
ger ist Pflegefall geworden 
- was muss ich jetzt alles 
beachten, wie geht es zu-
hause weiter?“ So gehe die 
Beratung häufig los, weiß 
Ina Hensiek, „dann beginnt 
meine Arbeit.“ Außerdem 
hilft sie beim Ausfüllen von 
Anträgen oder vermittelt 
Kontakte zu anderen An-
sprechpartnern.

Das Pflege-Servicebüro 
befindet sich in der Kuh-
lenstraße 2 in Westerstede 
und ist telefonisch unter 
04488/7643998 oder per 
Mail unter info@pflegeser-
vicebuero-ammerland.de 
erreichbar. Weitere Infor-
mationen gibt es auch im 
Internet (www.pflegeservi-
cebuero-ammerland.de).

Pflege-Servicebüro im Ammerland

Unterstützung nach 
schwerem Unfall

Ina Hensiek
 Foto: Barbara Dräger

Sollte in Deutschland eine 
Vermögensabgabe und eine 
Steuer für Reiche eingeführt 
werden? Diese Frage wird 
im Mittelpunkt eines SoVD-
Streigesprächs stehen, das 
der Verband am 27. August 
veranstaltet.

Unter anderem wird Mar-
tin Kind, Geschäftsführer 
von KIND Hörgeräte und 
Präsident des Sportvereins 
Hannover 96, an der Runde 
teilnehmen und zum Thema 
„Umfairteilen“ und weite-
ren bundespolitischen An-
gelegenheiten diskutieren. 

Das Streitgespräch findet 
um 18 Uhr im Alten Rat-
haus (Karmarschstraße 42) 
in Hannover statt.

Alle Interessierten und  
SoVD-Mitglieder sind herz-
lich zu der Diskussionsrun-
de eingeladen. Der Eintritt 
ist frei.

Nähere Informationen 
dazu sind in Kürze auf der 
Internetseite des SoVD-
Landesverbandes Nieder-
sachsen e.V. unter www.
sovd-nds.de in der Rubrik 
„Veranstaltungen“ abruf-
bar.

Pro und Contra Vermögensabgabe

SoVD-Streitgespräch

Die SoVD-Ausstellung 
„Ohne Angst verschieden 
sein“ war auch im Kreisver-
band Wolfsburg zu Gast. Ge-
meinsam mit der Deutschen 
Kriegsgräberfürsorge hat 
der SoVD-Landesverband 
Niedersachsen e.V. die Aus-
stellung über Menschen mit 
Behinderungen erstellt.

Eröffnet wurde sie in 
Wolfsburg von Ernst-Bern-
hard Jaensch vom SoVD, 
Wolfsburgs Behindertenbe-
auftragter Gudrun Kneiske-
Spitzer und dem Oberbür-
germeister Klaus Mohrs.

Jaensch kritisierte dabei, 
dass die Politik die Teilhabe 
von Menschen mit Behinde-
rungen zu langsam umsetze, 
obwohl es mit der UN-Be-
hindertenrechtskonvention 
eine gesetzliche Regelung 
gebe, die verbindlich sei. 
Der bisherige Aktionsplan 
sei überraschend mutlos.

Informationen zu der Aus-
stellung sind im Internet 
unter www.ohne-angst-ver-
schieden-sein.de abrufbar.

Wolfsburg

Ausstellung 
eröffnet

Deutschland vor der Wahl 
- und das im zehnten Jahr der 
Agenda 2010. Die Spaltung 
zwischen Arm und Reich 
wächst. Aber wie kann es 
mehr soziale Gerechtigkeit 
geben? Antworten sucht ein 
Bündnis, das unter anderem 
der SoVD und die Landesar-
mutskonferenz (LAK) ange-
hören, mit einer Fachtagung.

Am 4. September haben In-
teressierte die Möglichkeit, 
mit Experten in verschiede-
nen Foren zu disktutieren. 
Themenschwerpunkte sind 
dabei etwa „Sichere Ren-
te statt Altersarmut“ oder 
„Gute Arbeit statt prekäre 
Beschäftigung“. Außerdem 
steht ein Podiumsgespräch 
zur sozialen Gerechtigkeit 
auf dem Programm.

Die Veranstaltung findet 
von 11 bis 16 Uhr in den 
verdi-Höfen in Hannover 
statt. Die Teilnahme ist kos-
tenlos. Interessierte sollten 
sich vorab anmelden (Tel.: 
0511/ 852099, E-Mail: lag.
fw.nds@t-online.de).

Fachtagung

Sozial
gerechtFast jedes dritte Kind 

kommt mit einem Kiaser-
schnitt zur Welt, und die Ten-
denz ist steigend. Die Ursa-
chen für diese Entwicklung 
sind sehr unterschiedlich 
und werden bei der Tagung 
des Netzwerks Frauen/Mäd-
chen und Gesundheit, dem 
auch der SoVD angehört,  
beleuchtet.

Dabei steht die Studie 
„Faktencheck Gesundheit 
– Kaiserschnittgeburten – 
Entwicklung und regionale 
Verteilung“ im Fokus. Zudem 
werden Ideen vorgestellt, wie 
die Zahl der Kaiserschnitte 
gesenkt werden kann.

Eingeladen sind alle, die 
sich für das Thema interessie-
ren. Die Tagung findet am 26. 
August von 10 bis 16 Uhr im 
Hotel Wienecke XI in Hanno-
ver statt. Die Teilnahmege-
bühr beträgt 35 Euro. Eine 
Anmeldung ist direkt beim 
Netzwerk möglich (Landes-
vereinigung für Gesundheit 
und Akademie für Sozialme-
dizin Nds. e. V., Fenskeweg 
2, 30165 Hannover , E-Mail: 
info@gesundheit-nds.de).

Konferenz

Kaiserschnitt
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Der SoVD-Landesverband 
Niedersachsen e.V. gratuliert 
allen Geburtstagskindern und 
wünscht ihnen alles Gute,  vor 
allem aber Gesundheit!

Mai
•	8.	 Mai:	 Hildegard Ernst 
 (Obernjesa),	 Mitglied	 seit		
	 1981,	90	Jahre;	Ulrich Krause		
	 (Grone),	Mitglied	 seit	 1975,		
	 85	 Jahre;	 Kurt Niedrich  
 (Kirchweyhe),	 Mitglied	 seit		
	 1988,	 85	 Jahre;	Dora Reske  
 (Soltau),	Mitglied	 seit	1988,		
	 91	Jahre
•	9.	 Mai:	 Irmgard Kowollik  
	 (Bad	 Lauterberg),	 Mitglied		
	 seit	1980,	91	Jahre
•	10.	 Mai:	 Herbert Gutzke 
 (Ebstorf),	Mitglied	seit	1948,		
	 97	Jahre
•	12.	 Mai:	 Friedhilde Lüdge 
 (Bolzum),	Mitglied	seit	1953,	
	 96	Jahre
•	13.	Mai:	Maria Conen (Ems-	
	 büren),	 Mitglied	 seit	 1978,		
	 93	 Jahre;	Heinz-Willi Dör- 
 ries	 (Opperhausen-Sebe-	
	 xen),	Mitglied	 seit	 1977,	 85		
	 Jahre;	 Elfriede Lüdtke		
	 (Hannover-Mitte),	 Mitglied		
	 seit	1983,	88	Jahre
•	14.	 Mai:	 Erika Bedürftig 
 (Soltau),	Mitglied	 seit	1969,	
	 86	 Jahre;	 Otto Schlichting		

	 (Großenwörden),	 Mitglied		
	 seit	1950,	87	Jahre
•	17.	 Mai:	 Irmgard Klimmek 
 (Heeslingen),	 Mitglied	 seit		
	 1968,	88	Jahre
•	18.	Mai:	Waltraud Graupner  
 (Langenhagen),	Mitglied	seit		
	 1985,	 85	 Jahre;	Else Höhne  
 (Lingen),	Mitglied	seit	1949,		
	 93	 Jahre;	 Sophie Schlenke		
	 (Langenhagen),	Mitglied	seit		
	 1979,	93	Jahre
•	19.	 Mai:	 Georg Andrecht 
 (Hann.-Münden),	 Mitglied		
	 seit	1978,	88	Jahre
•	21.	 Mai:	Maria Blank	 (Du-	
	 derstadt),	Mitglied	seit	1988,		
	 88	Jahre;	Willi Otte	(Grone),		
	 Mitglied	seit	1982,	86	Jahre
•	23.	Mai:	Gerda Ruge	(Hude),	
	 Mitglied	seit	1960,	90	Jahre;		
	 Erna Stock	 (Langenhagen),		
	 Mitglied	seit	1980,	92	Jahre
•	24.	Mai:	Anna Gerdes	(Werl-	
	 te),	Mitglied	seit	1947,	100	Jah-	
	 re;	 Johann Wendland	 (Hil-	
	 kerode),	Mitglied	 seit	 1985,		
	 86	Jahre
•	26.	Mai:	Edith Kahn	(Velten-	
	 hof),	 Mitglied	 seit	 1983,	 94		
	 Jahre;	 Heinrich Rybka		
	 (Kirchweyhe),	 Mitglied	 seit		
	 1983,	88	Jahre
•	27.	Mai:	 Jutta Gaebel	 (Wil-	
	 helmshaven),	 Mitglied	 seit		
	 1952,	90	Jahre;	Kurt Heymuth		

	 (Grone),	Mitglied	seit	1949,	89		
	 Jahre
•	28.	Mai:	Annemarie Kehmei- 
 er	(Ofen),	Mitglied	seit	1967,		
	 86	Jahre;	Rolf Köhler	(Elze),		
	 Mitglied	seit	1977,	95	Jahre
•	29.	Mai:	Heribert Biermann 
 (Duderstadt),	 Mitglied	 seit		
	 1947,	 96	 Jahre;	 Horst Ko- 
 the (Hude),	 Mitglied	 seit		
	 1972,	85	Jahre
•	30.	 Mai:	 Lydia Neumann  
 (Werlte),	Mitglied	seit	1956,	92		
	 Jahre;	 Frieda Wüstefeld		
	 (Langenhagen),	Mitglied	seit		
	 1985,	87	Jahre
•	31.	Mai:	Elisabeth Dell (He-	
	 meln),	Mitglied	seit	1951,	86		
	 Jahre;	Karl Gebert (Grone),		
	 Mitglied	seit	1949,	100	Jahre;		
	 Lisa Hoppe	 (Bad	 Lauter-	
	 berg),	Mitglied	seit	1979,	90		
	 Jahre

Juni
•	1.	 Juni:	Elfriede Hönemann 
 (Hunteburg),	 Mitglied	 seit		
	 1971,	98	Jahre
•	2.	 Juni:	 Eckfried Timme  
	 (Soltau),	Mitglied	 seit	1953,		
	 89	Jahre
•	3.	Juni:	Ingeborg Baack	(Lan-	
	 genhagen),	 Mitglied	 seit		
	 1951,	92	Jahre;	Albert Heine		
	 (Idensen),	Mitglied	seit	1948,		
	 89	Jahre

Hohe Geburtstage im SoVD-Landesverband Niedersachsen

Herzlichen Glückwunsch

Die niedersächsische SoVD-
Jugend hat beim Plakatwett-
bewerb der Friedrich-Ebert-
Stiftung unter dem Motto 
„Kein Bock auf diskriminie-
rende Äußerungen!“ einen 
Sonderpreis erhalten.
Verliehen	 wurde	 die	 Aus-

zeichnung	dafür,	dass	die	Ju-
gendorganisation	 auf	 ihrem	
Entwurf	mit	einfachsten	Mit-
teln	 vielfältige	 Situationen	

von	 Alltagsdiskriminierung	
dargestellt	hat.
Verliehen	 wurde	 der	 Preis	

bei	 der	 Abschlussveranstal-
tung	in	Hannover,	die	Stefan	
Schostok	 (Kandidat	 bei	 der	
hannoverschen	 Oberbür-
germeisterwahl)	 eröffnete.	
Außerdem	fand	eine	Diskus-
sionsrunde	zum	Thema	„De-
mokratie	 braucht	 Demokra-
ten“	statt.

Plakatwettbewerb gegen Diskriminierung

Ausgezeichnete Jugend

Benedict Schmidt, Sarah Lampe, Jana Hungerecker von 
der SoVD-Jugend mit dem Organisator Matti-Léon Klieme 
(v.r.n.l.).         Foto: Kerstin Koch

Zelten geht auch barriere-
frei - und zwar mit der nie-
dersächsischen SoVD-Jugend 
vom 30. August bis zum 1. 
September.
Unter	dem	Motto	„Into	the	

wild“	 können	 sich	 Jugend-
liche	mit	und	ohne	Behinde-
rung	aus	den	SoVD-Landes-
verbänden	Niedersachsen	und	
Schleswig-Holstein	 zu	 dem	

Zeltlager	anmelden.	Auf	dem	
Programm	 stehen	 gemeinsa-
me	Ausflüge,	 grillen	am	La-
gerfeuer	und	vieles	mehr.
Die	 Teilnahme	 kostet	 20	

Euro	pro	Person.	Ein	eigenes	
Zelt	 ist	 erforderlich.	 Fragen	
zu	„Into	the	wild“	beantwor-
tet	 Kathrin	 Schrader	 (Tel.:	
0511/70148-93,	E-Mail:	kath-
rin.schrader@sovd-nds.de).

Jugendliche mit und ohne Behinderung

Spaß im Zeltlager

„Frau Stadtmüller sollte 
sich schon aufgrund ihrer 
Funktion für Senioren ein-
setzen und diese nicht dis-
kriminieren!“ Mit diesen 
Worten kommentiert Adolf 
Bauer, Vorsitzender des  
SoVD in Niedersachsen die 
Vorschläge der Vorsitzenden 
des Seniorenbeirats Han-
nover zur Einführung eines 
Führerschein-Checks für 
Ältere.
„Es	gibt	keinen	Grund	für	

gesetzliche	Regelungen.	Man	
kann	doch	nicht	alle	Senio-
ren	über	einen	Kamm	sche-
ren“,	ist	Bauer	irritiert.
Auch	 Ursula	 Pöhler,	 Vor-

sitzende	 des	 SoVD-Kreis-
verbands	 Hannover-Stadt,	
kann	sich	allenfalls	freiwil-
lige	 Lösungen	 vorstellen:	
„Wer	 sich	 nicht	 sicher	 ist,	
ob	er	noch	 fahrtauglich	 ist,	
kann	einen	Arzt	aufsuchen,	
der	dann	Empfehlungen	aus-
spricht“,	so	Pöhler.	Sie	kön-
ne	sich	Tests	der	Augen	und	
der	Wahrnehmungsfähigkeit	
in	ein-	bis	zweijährigen	 In-
tervallen	 vorstellen.	 Eine	
gesetzliche	 Festschreibung	

dieser	 Regelung	 sei	 aber	
nicht	nötig.
Bauer	 bringt	 die	 Kritik	

des	 SoVD	 auf	 den	 Punkt:	
„Alle	 reden	 von	 Inklusion	
–	 dann	muss	 das	Recht	 auf	
ein	 selbstbestimmtes	Leben	
auch	 für	 Senioren	 und	 de-
ren	 Wunsch,	 das	 Auto	 als	
erforderliche	Mobilitätshilfe	
einzusetzen,	 gelten.“	 Es	 sei	
ja	 nicht	 so,	 dass	man	nicht	
richtig	 Auto	 fahren	 könne,	

nur	weil	man	nicht	mehr	gut	
zu	 Fuß	 sei.	 Fahrtüchtigkeit	
sei	keine	Frage	des	kalenda-
rischen	 Alters.	 Man	 müsse	
den	Gesetzgeber	nicht	noch	
zu	solch	einem	Unsinn	auf-
fordern.	Bauer:	„Frau	Stadt-
müller	hat	als	Stadt-Hanno-
veranerin	leicht	reden,	aber	
außerhalb	 eines	 erschlosse-
nen	Bus-	und	Bahnnetzes	ist	
man	oft	zu	100	Prozent	auf	
das	Auto	angewiesen.“

Dürfen Senioren ihren Führerschein nur nach einer Überprü-
fung behalten? Der SoVD ist dagegen.        Foto: Stefanie Jäkel

SoVD wendet sich entschieden gegen Diskriminierung

Führerschein-Tests für Senioren?

Gesundheitsversorgung 
und -förderung - zu diesen 
Punkten gibt es bereits vie-
le innovative Ansätze. Diese 
werden mit dem niedersäch-
sischen Gesundheitspreis 
gesucht und ausgezeichnet.
Dabei	sollen	Beispiele	aus	

der	Praxis	zum	Nachahmen	
anregen	 und	 die	 Entwick-
lung	neuer,	kreativer	 Ideen	
fördern.	 Bewerben	 können	
sich	 Verbände,	 Initiativen,	
Unternehmen,	Einzelperso-
nen	und	Fachleute	aus	den	
Bereichen	der	Gesundheits-

versorgung	 und	 Gesund-
heitsförderung	 sowie	 aus	
dem	Feld	eHealth.	Schirm-
herrin	 des	 Preises	 ist	 die	
niedersächsische	 Sozial-	
und	Gesundheitsministerin	
Cornelia	Rundt.	In	der	Jury	
ist	unter	anderem	auch	der	
SoVD-Landesvorsitzende	
Adolf	Bauer	vertreten.
Weitere	 Informationen	

zum	 Bewerbungsverfahren	
gibt	 es	 unter	www.gesund-
heitspreis-niedersachsen.
de	 oder	 telefonisch	 unter	
0511/3881189305.

Innovationen bei der Versorgung

Gesundheitspreis:
Jetzt bewerben


