
Krankheit, das Alter oder 
ein Unfall: Schnell kann man 
in Situationen geraten, in de-
nen man seinen eigenen Willen 
nicht mehr äußern kann. In 
solchen Fällen ist eine Patien-
tenverfügung sinnvoll. Rund 
um dieses Thema berät jetzt 
auch der SoVD und formuliert 
für seine Mitglieder sogar die 
entsprechenden Schriftstücke.

Seit dem 1. Dezember ste-
hen SoVD-Beraterinnen und 
-Berater dafür in ganz Nieder-

sachsen zur Verfügung - unter 
anderem in Hannover, Braun-
schweig, Osnabrück, Leer, 
Westerstede und Winsen.

Dabei hilft der SoVD aber 
nicht nur zur Pateintenver-
fügung weiter, sondern berät 
auch zur Vorsorgevollmacht. 
Mit diesen Dokumenten kann 
festgelegt werden, wer bei-
spielsweise Entscheidungen 
über medizinische Behandlun-
gen, die Unterbringung in ei-
nem Pflegeheim oder auch die 

Verwendung des Vermögens 
treffen darf.

Das Problem bei Patienten-
verfügung, Vorsorgevollmacht 
und Co.: Viele wissen nicht, was 
genau in diesen Dokumenten 
stehen muss und wie sie ver-
fasst werden. Der SoVD-Lan-
desverband berät TÜV-geprüft 
deshalb nicht nur rund um die 
Themen Rente, Pflege, Behin-
derung, Gesundheit und Hartz 
IV, sondern steht Ratsuchenden 
auch bei Fragen zu diesem The-

ma tatkräftig und kompetent 
zur Seite.

„Aus den Beratungsgesprä-
chen mit unseren Mitgliedern 
wissen wir, dass vielen Mitglie-
dern diese Themen auf der See-
le brennen. Für sie ist es eine 
beängstigende Situation, nach 
einem Unfall an Schläuchen zu 
hängen oder künstlich ernährt 
werden zu müssen“, erläutert 
der SoVD-Landesvorsitzende 
Adolf Bauer. Geschulte Exper-
ten helfen beim SoVD gegen 
einen Kostenbeitrag deshalb 
bei der rechtssicheren Formu-
lierung der Dokumente und 
besprechen mögliche Situa-
tionen sowie die gewünschte 
oder auch nicht gewünschte 
Behandlung.

Wo die Beratung zur Pati-
entenverfügung und Vorsorge-
vollmacht in Ihrer Nähe ange-
boten wird, erfahren Sie unter 
der Nummer 0511/70148-37 
oder im Internet auf der Sei-
te www.sovd-nds.de. Wenn Sie 
einen konkreten Beratungster-
min wünschen, kontaktieren 
Sie uns einfach oder schicken 
Sie uns den untenstehenden 
Coupon zu. Sie erhalten dann 
schnellstmöglich einen Bera-
tungstermin.

Viele wissen es nicht: Im 
Ernstfall können sich Kin-
der, Eltern und Ehepartner 
nicht automatisch vertreten. 
Ist keine Vorsorgevollmacht 
vorhanden, wird vom Amts-
gericht offiziell ein Betreu-
er bestellt, der entscheidet, 
wenn Sie dazu nicht mehr in 
der Lage sind. Das kann ein 
Familienangehöriger sein, 
oft handelt es sich aber auch 
um einen Berufsbetreuer.

Wenn Sie also möchten, 
dass sich in einer solchen 
Situation auf alle Fälle ei-
ne vertraute Person um Ihre 
Angelegenheiten kümmert, 
sollten Sie eine entsprechen-
de Vollmacht formulieren 
lassen. Um dafür Vorberei-
tungen zu treffen, ist es nie 
zu früh, denn jeder, der voll-
jährig ist, kann eine Vorsor-
gevollmacht aufsetzen. Hilfe 

bietet Ihnen dabei der SoVD, 
der jetzt auch zu diesem The-
ma berät.

SoVD-Mitglieder erhalten 
zudem eine Beratung zur Pa-
tientenverfügung. Bei dieser 
Verfügung handelt es sich um 
ein Schriftstück, mit dem der 
BetroffeneWünsche und Vor-
stellungen für eine ärztliche 
Behandlung festlegen kann, 
wenn er selbst dazu nicht 
mehr in der Lage sein sollte. 
Es schützt beispielsweise in 
der Sterbephase, bei Verlust 
der Kommunikationsfähig-
keit oder auch im Endsta-
dium einer unheilbaren 
Krankheit vor ungewollten 
medizinischen Maßnahmen 
wie etwa künstlicher Beat-
mung, Wiederbelebung oder 
künstlicher Ernährung. Pfle-
ger und Ärzte müssen sich an 
ein solches Dokument halten. 

Außerdem dient es ein Stück 
weit als Entlastung für die 
Angehörigen, weil sie diese 
oft schwierigen Entschei-
dungen nicht mehr selbst 
treffen müssen.

Die Vorsorgevollmacht und 
die Patientenverfügung soll-
ten im Idealfall miteinander 
kombiniert werden, da beide 
Dokumente sich ergänzen. 
Wichtig ist dabei: Beides ist 
nicht für immer festgeschrie-
ben und kann jederzeit geän-
dert werden.

Damit die Verfügung und 
die Vollmacht so eindeutig 
wie möglich und vor allem 
rechtssicher und verbind-
lich formuliert werden, ist 
ein Beratungsgespräch mit 
kompetenten und geschul-
ten Fachleuten - etwa beim  
SoVD in Niedersachsen - 
hilfreich.

Neues Angebot in ganz Niedersachsen / Berater helfen bei verbindlicher Formulierung

SoVD berät zur Patientenverfügung

Vorbereitungen möglichst frühzeitig treffen 

Vorsorgevollmacht und mehr: 
Was ist das eigentlich genau?

Viele wissen nicht, wie man eine Patientenverfügung formuliert. Beraterinnen und Berater 
des SoVD in ganz Niedersachsen helfen jetzt dabei. Foto: Stefanie Jäkel

Liebe Mitglieder,
2013 war wieder ein er-

folgreiches Jahr. Gemein-
sam mit den Kreis- und 
Ortsverbänden haben wir 
unsere Stellung als Nieder-
sachsens Sozialverband Nr. 
1 ausgebaut. Vielen Dank!

Stillstand bedeutet Rück-
schritt. Deshalb starten 
wir zum Jahreswechsel mit 
neuen Dienstleistungen in 
der Beratung: Patientenver-
fügung und Vorsorgevoll-
macht runden die Angebots-
palette ab. Unser Ziel: Wir 
wollen auch 2014 zu einem 
Erfolg machen. Gemeinsam 
mit Ihnen allen.

Wir wünschen Ihnen frohe 
Weihnachten und einen gu-
ten Rutsch.

Ihr

Adolf Bauer
1. Landesvorsitzender

Beratungstermin zur Patienten-
verfügung und Vorsorgevollmacht

Meine Kontaktdaten:

Name, Vorname:

Straße, Hausnr.:

PLZ, Ort:

Telefonnummer: 

E-Mail-Adresse:

Ja, bitte rufen Sie mich an, und vereinbaren 
Sie einen Beratungstermin mit mir.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Telefonnummer/ 
E-Mail-Adresse für die weitere Kommunikation gespeichert 
werden.

Unterschrift

Bitte schneiden Sie den Coupon aus und senden Sie  
ihn an: SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V., 
Karin Opitz, Herschelstr. 31, 30159 Hannover.

"
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Wie in der vergangenen Wahl-
periode stellen wir auch in der 
jetzt begonnenen Landtagsab-
geordnete vor, die Mitglied im 
SoVD sind. Den Anfang macht 
Olaf Lies, Niedersächsischer 
Minister für Wirtschaft, Ar-
beit und Verkehr. Das Inter-
view mit dem Politiker führte 
SoVD-Landespressesprecher 
Matthias Büschking.

Seit wann sind Sie Mitglied 
im SoVD?

Ich bin vor vier Jahren ein-
getreten. Und zwar sehr gerne.

Was war Ihre Motivation, 
Mitglied zu werden?

Ich wollte damit haupt- und 
ehrenamtliches Engagement 
unterstützen. Das ist gerade 
in diesem Bereich besonders 
wichtig. 

Was macht den SoVD in 
Niedersachsen bzw. in Ihrem 
Wahlkreis aus?

Der Sozialverband Deutsch-
land ist ein wichtiger An-
sprechpartner für alle denkba-
ren Themen auf diesem Feld. 
Rente, Gesundheit, Pflege, 

Menschen mit Behinderungen 
– das auch zu den einschlägi-
gen Rechtsfragen. Der SoVD 
ist eine wichtige Beratungsin-
stanz für Betroffene und spielt 
eine ebenfalls wichtige Bera-
terrolle für die Politik, auf die 
wir nicht verzichten wollen. 

Der SoVD hat gerade in 
einer Kampagne Taxi-Un-
ternehmen aufgefordert, viel 
mehr barrierefreie Fahrzeuge 
anzubieten. Findet das Ihre 
Zustimmung?

Auf jeden Fall. Hier sehe ich 
die Branche vor einer Heraus-
forderung, der sie sich bei al-
len Wirtschaftlichkeitserwä-
gungen stellen muss. Barrie-
refreiheit brauchen wir aber 
natürlich auch an Bahnhöfen 
und Bushaltestellen. Auch da 
sind wir noch längst nicht am 
Ziel. 

Welche Möglichkeiten se-
hen Sie, um den beruflichen 
(Wieder-)Einstieg von Men-
schen mit Behinderungen zu 
verbessern? Muss man an der 
Schraube Beschäftigungs-
pflichtquote drehen, bis es Un-
ternehmen wirklich weh tut?

Praktische Beispiel zeigen 
inzwischen, dass auch das 
Thema Fachkräftemangel den 
Unternehmen die Augen dafür 
öffnet, nicht mehr defizitorien-
tiert zu schauen, was die Men-
schen nicht können, sondern 
die Stärken und Fähigkeiten 

der Personen wertzuschät-
zen. Deshalb ist das Thema 
Menschen mit Behinderungen 
auch ein Bestandteil unseres 
Fachkräftesicherungskonzep-
tes in Niedersachsen.

Kann das Land nicht Vor-
reiter sein und noch mehr als 
bislang Menschen mit Behin-
derungen einstellen?

Öffentliche Arbeitgeber 
müssen immer auch eine Vor-
bildfunktion einnehmen. Im 
Vergleich zur freien Wirtschaft 
ist es aber auch jetzt schon so, 
dass der Öffentliche Dienst 
mehr Menschen mit Behinde-
rungen beschäftigt. Wir ma-
chen übrigens sehr gute Er-
fahrungen.

Politiker, die SoVD-Mitglied sind: Dieses Mal Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD)

„Wir haben als Land eine Vorbildfunktion“

Niedersachsens Wirtschafts-
minister Olaf Lies
 Foto: Nds. MW

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit der Kennung BEW 65 bis  
zum 15.01.2014 an: 

SoVD-Landesverband Niedersachsen e. V. | Abt. Recht und Personal
Herschelstr. 31 | 30159 Hannover | E-Mail: stefanie.wessels@sovd-nds.de
Tel.: 05 11 / 70 148-48 | www.sovd-nds.de

Der SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V.  (Sozialverband Deutsch-
land) ist die größte sozialpolitische Interessenvertretung in Niedersachsen 
und berät seine mehr als 270.000 Mitglieder in den Bereichen Rente, Pfle-
ge, Behinderung, Hartz IV und Gesundheit. Dazu vertritt er sie vor Behör-
den, Sozialgerichten und gegenüber der Politik. 

Wir suchen für unseren SoVD-Kreisverband Osnabrücker Land zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt

eine/n Pressereferenten/-in
auf 450-Euro-Basis oder als finanziell daran orientierte Dienstleistung ei-
nes Pressebüros. Die Stelle ist zunächst auf ein Jahr befristet. 

Ihre Aufgaben:
Sie sind dem Landespressesprecher fachlich und den ehrenamtlichen 
Strukturen disziplinarisch verantwortlich für die komplette Pressearbeit 
des Kreisverbands. Sie betreuen alle Medien des Verbandes (Internet, 
Newsletter, Mitteilungsblatt), pflegen Kontakte, erstellen Pressespiegel, 
organisieren Veranstaltungen und moderieren diese ggf. auch.

Ihr Profil:
Sie verfügen über gute journalistische oder PR-Erfahrungen (Studium, Vo-
lontariat oder vergleichbare), haben im Idealfall gute Kontakte zu Medien, 
Politikern und anderen Ansprechpartner vor Ort. Wichtig ist Erfahrung in 
der Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Funktionsträgerinnen/-trägern.

Der SoVD-Landesver-
band Niedersachsen e.V. 
trauert mit dem SoVD-
Kreisverband Grafschaft 
Bentheim um das ehemalige 
Kreisvorstandsmitglied

Gertrud Nüsse

Sie verstarb am 22. Ok-
tober 2013 im Alter von 77 
Jahren. Gertrud Nüsse trat 
1987 dem damaligen Reichs-
bund bei. Sie war bereits 
kurz nach ihrem Eintritt 
im Kreisvorstand tätig. Au-
ßerdem engagierte sie sich 
25 Jahre als Vorsitzende im 
Ortsverband Wietmarschen 
für die Ziele des Verbandes 
und war damit eine große 
Stütze für den SoVD.

Der SoVD-Landesver-
band Niedersachsen e.V. 
wird der Verstorbenen ein 
dankendes und ehrendes 
Andenken bewahren.

Nachruf

Treffen mit Politik

SoVD-Frauen 
im Gespräch

Die SoVD-Frauen des Lan-
desverbandes Niedersachsen 
haben sich mit den frauenpo-
litischen Sprecherinnen der 
Landtagsfraktionen Dr. The-
klar Wernstedt (SPD) und El-
ke Twesten (Die Grünen) zur 
Diskussion getroffen. Die 
Vertreterinnen der CDU und 
FDP hatten ihre Teilnahme 
leider abgesagt.

Einig waren sich die Ge-
sprächspartnerinnen darü-
ber, dass es eine bundesein-
heitliche Finanzierung der 
Frauenhäuser geben müsse. 
Bislang ist diese in jeder 
Kommune unterschiedlich 
geregelt und gleicht einem 
Flickenteppich. Außerdem 
müsse es mehr Geld für die 
Einrichtungen geben.

Wie es mit der Gleichstel-
lung aussieht, diskutierten 
die Frauen anhand des „At-
las zur Gleichstellung von 
Frauen und Männern in Nie-
dersachsen“. Daraus wird er-
sichtlich, dass die Chancen-
gleichheit noch immer nicht 
verwirklicht ist. So haben 
Frauen etwa seltener Füh-
rungspositionen inne, arbei-
ten viel häufiger in Teilzeit 
und leisten den Löwenanteil 
bei der Kindererziehung und 
der Pflege von Angehörigen. 

Mit diesem Austausch will 
der SoVD der Politik auch 
bei frauenspezifischen The-
men auf die Finger schauen.

Wie sieht die sozialpo-
litische Arbeit der SoVD-
Kreisverbände aus? Welche 
Themen sind dabei wichtig? 
Diese Fragen standen im 
Mittelpunkt des Treffens der  
Vorsitzenden der sozialpo-
litischen Ausschüsse in den 
Kreisverbänden.

Dabei tauschten sich die 
SoVD-Aktiven unter anderem 
zu den Kampagnen aus, die 
im Vorfeld der Bundestags-

wahl stattgefunden hatten. 
Viele Kreisverbände hatten 
mit frechen Aktionen auf die 
SoVD-Forderungen aufmerk-
sam gemacht.

Außerdem disktuierten 
die Teilnehmenden über das 
Bündnis „Umfairteilen“, das 
sich für eine Vermögenssteuer 
einsetzt und an dem sich der 
Verband beteiligt sowie zu den 
geplanten Projekten im Rah-
men der Europawahl 2014.

SoVD-Aktive tauschen sich über Arbeit aus

Sozialpolitik vor Ort

Die Vorsitzenden der sozialpolitischen Ausschüsse trafen 
sich zum Erfahrungsaustausch. Foto: Kathrin Schrader

Vor vier Jahren wurde er Mitglied: Olaf Lies (links) wird von 
Landesgeschäftführer Dirk Swinke aufgenommen.
 Foto: Christian Hoffmann
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SPD und Bündnis 90/Die 
Grünen nennen ihn „Investi-
tionen in die Zukunft unseres 
Landes“, die CDU „eine ein-
zige Enttäuschung“ und „ein 
Sammelsurium an Kleinpro-
jekten“. Der SoVD-Landes-
verband Niedersachsen sieht 
in den Haushaltsplanungen 
der rot-grünen Landesregie-
rung für 2014 viel Licht und 
wenig Schatten. Landesvor-
sitzender Adolf Bauer: „Ob-
wohl insgesamt wenig Geld 
für das Soziale eingeplant 
wurde, setzt die Regierung 
gute Schwerpunkte.“

Auch ein Erfolg des SoVD 
sei die Erhöhung des Landes-
blindengeldes auf 300 Euro. 
In mehreren Gesprächs-
runden mit Vertretern aller 
Parteien hatte der Verband 
auf die zugesagte Anhebung 
des Nachteils-Ausgleichs 
gedrungen. Zwischendurch 
hatte es Signale gegeben, 
dass die Erhöhung verscho-
ben werden könnte. „Gut, 

dass es dazu nicht gekommen 
ist“, so Bauer. Er gratulierte 
dem Blinden- und Sehbehin-
dertenverband Niedersach-
sen (BVN) - mit dem SoVD 
seit Jahren befreundet - zu 
diesem Erfolg.

Gut sei auch, dass Kran-
kenhausinvestitionen und 
Strukturmaßnahmen des Ge-
sundheitsbereichs vor allem 
im ländlichen Raum einge-
plant seien. „Vier Millionen 
Euro reichen natürlich bei 
weitem nicht, aber zumin-
dest wurde ein symbolisches 
Ausrufungszeichen gesetzt“, 
bemerkt der Landesvorsit-
zende.

Einige Sorgen bereitet dem 
SoVD die Höhe des Soziale-
tats insgesamt. Es sei gut, 
dass intensiv diskutierte 
Streichungen nun doch nicht 
erfolgt sind, allerdings dürfe 
neben dem sehr wichtigen 
Bereich der inklusiven Bil-
dung auch der Sozialbereich  
nicht zu kurz kommen.

Weitere Impulse erhofft 
sich der SoVD zur Stär-
kung des Pflegebereichs. 
Hier müsse noch mehr für 
die Verbesserung des Images 
dieser so wichtigen Branche 

getan werden. „Die endlich 
auf den Weg gebrachte ver-
ankerte Schulgeldfreiheit – 
ein entsprechendes Gesetzt 
ist eingebracht worden – ist 
ein sehr wichtiger Schritt in 

die richtige Richtung“, lobt 
Bauer, um gleichzeitig zu 
warnen: „Das reicht natür-
lich nicht. Wenn wir nicht 
viel mehr tun, rutschen wir 
in den Pflegenotstand.“
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Seit zehn Jahren ist Bernd 
Skoda für den SoVD-Lan-
desverband Niedersachsen 
e.V. als ehrenamtlicher Bera-
ter für barrierefreies Bauen 
und Planen im Land unter-
wegs. Sein Ziel: Die Hin-
dernisse für Menschen mit 
Behinderung, Rollator oder 
Kinderwagen aufzeigen und 
Lösungen erarbeiten.

Ob bei öffentlichen Bau-
vorhaben, auf dem Weg zur 
Arbeit oder auch zum Ein-
kaufen: Stolpersteine findet 
der 75-Jährige überall. Etwa 
600 Bahnhöfe, Gebäude und 
Verkehrswege hat er in den 
vergangenen zehn Jahren 
bereits begutachtet, Stel-
lungnahmen verfasst und 
auf Probleme hingewiesen. 
Dabei weiß Skoda genau, auf 
was zu achten ist. Schließlich 
hat er früher als Verkehrs-
planer gearbeitet, bevor er 
in Rente ging und sich ehren-
amtlich im SoVD engagierte 
- im Landesverband, aber 
auch im Kreisverband Cel-
le und als Vorsitzender des 
Ortsverbandes Winsen/Aller.

Fragt man ihn nach den 
größten Bausünden in Sa-
chen Barrierefreiheit wäh-
rend seiner bisherigen 
SoVD-Tätigkeit, muss der 
passionierte Wanderer und 
Läufer schmunzeln: „Da 
gibt es so einige - leider.“ 
Eins ist ihm aber besonders 

im Gedächtnis geblieben: 
An einem Bahnhof in der 
Nähe von Hannover gibt es 
zwar eine Rampe, mit der 
Rollstuhlfahrer an das Gleis 
gelangen können. Allerdings  
ist der Zugang nur über meh-
rere Treppenstufen möglich. 
Außerdem gibt es noch eine 
sogenannte Umlaufsperre, 
die nicht mit einem Rollstuhl 
oder Rollator passierbar ist. 
Zudem beträgt die Steigung 
30 Prozent. Zulässig sind 
jedoch eigentlich nur sechs 
Prozent.

Und dann ist da noch der  
Rollstuhlfahrer, der nach 
dem Überqueren der Straße 
die Fahrbahn nutzen muss, 
um wieder auf den Bür-
gersteig zu gelangen. „Gut 
gemeint ist leider nicht im-

mer gut gemacht“, erklärt 
der SoVD-Fachmann dazu. 
Deshalb sei es besonders 
wichtig, dass bei Planungen 
möglichst frühzeitig Exper-
ten hinzugezogen werden. 
Glücklicherweise geschehe 
dies mittlerweile immer häu-
figer.

Auch auf Landesebene 
haben Skoda und der SoVD 
schon einiges erreicht. So 
gab es zum Beispiel eine Un-
terschriftenkampagne gegen 
die Kürzungen bei Bus und 
Bahn im öffentlichen Nah-
verkehr - daraufhin wurden 
die Landesmittel um 15 Mil-
lionen Euro aufgestockt.

„Insgesamt sind wir aber 
auf einem gutem – wenn 
auch noch langem - Weg“, so 
Skoda.

Das Zahlenwerk der Landesregierung für das kommende Jahr setzt gute Schwerpunkte im 
sozialen Bereich.  Foto: Stefanie Jäkel

Bernd Skoda berät seit zehn Jahren in Sachen Barrierefreiheit

Gut gemeint ist noch nicht gut gemacht

Rot-grüne Landesregierung legt Haushalt vor / Viel Licht und wenig Schatten in den Finanz-Planungen

Haushalt 2014: Wenig Geld, gute Schwerpunkte
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Veranstaltungn 2014 in Niedersachsen

Jugendliche im SoVD
Auch für 2014 plant die 

niedersächsische SoVD-
Jugend wieder spannende 
Veranstaltungen, Seminare 
und Freizeiten.
Wer mitmachen möchte, 
kann sich beim SoVD in 
Niedersachsen anmelden  
oder Informationen anfor-
dern (SoVD-Landesverband 
Niedersachsen e.V., Kathrin 
Schrader, Herschelstraße 
31, 30159 Hannover, Tel. 
0511/70148-93, E-Mail: ka-
thrin.schrader@sovd-nds.
de). Wer immer auf dem Lau-
fenden bleiben möchte, kann 
auf die Facebook-Seite der  
SoVD-Jugend klicken und 
Fan werden: www. face-
book.com/sovdjugendnds. 
Neuigkeiten zu den Ver-
anstaltungen stehen auch 
auf der Internetseite (www. 
sovd-jugend.de).

Landesjugendkonferenz
28. Februar. bis 2. März 

2014, Hannover

Familienseminar für Groß-
eltern und Enkel
7. bis 10. April 2014

Bundesjugendkonferenz
16. bis 18. Mai 2014, Berlin

Workshop: Kreativ entspan-
nen
27. bis 29. Juni 2014

Inklusive Ferienfreizeit
8. bis 15. August 2014, Nie-
derlande

Mitmach-Probetraining bei 
„Hannover United“
20. September 2014

Familienseminar für Groß-
eltern und Enkel
27. bis 30. Oktober 2014

Landesjugend-Treffen
31. Oktober bis 2. November 
2014

SoVD-Experte Bernd Skoda Foto: Stefanie Jäkel
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Der SoVD gratuliert al-
len Geburtstagskindern und 
wünscht ihnen alles Gute!

September
•	15.	 September:	 Helmut  
 Schinkel	 (Eddigehausen),		
	 Mitglied	 seit	 1950,	 87	 Jah-	
	 re;	Erika Bahndorf (Bad	Lau-	
	 terberg),	Mitglied	seit	1985,	86		
	 Jahre
•16.	 September:	 Walburga  
 Freitag	 (Hann.Münden),		
	 Mitglied	seit	1983,	90	Jahre
•	18.	 September:	Ursula Da- 
 neke	(Kirchweyhe),	Mitglied		
	 seit	1986,	85	Jahre;	Elisabeth  
 Bielesch	 (Ebstorf),	Mitglied		
	 seit	1982,	92	Jahre
•19.	 September:	 Margarete  
 Pölkner	(Faßberg),	Mitglied		
	 seit	1987,	90	Jahre;	Herbert  
 Siebert	 (Soltau),	 Mitglied		
	 seit	1947,	92	Jahre
•20.	 September:	 Heinrich  
 Wittrock	(Kirchweyhe),	Mit-	
	 glied	seit	1960,	89	Jahre;	Rai- 
 mund Wanner	 (Hunteburg),		
	 Mitglied	seit	1977,	85	Jahre
•21.	 September:	 Christel 
 Schneider	(Kirchrode),	Mit-	
	 glied	seit	1981,	90	Jahre
•22.	 September:	 Leo Walor- 
 czyk	 (Göttingen-Grone),		
	 Mitglied	seit	1950,	90	Jahre
•23.	 September:	 Wilhelmi- 
 na Wahmhoff	 (Osnabrück-	
	 Voxtrup),	Mitglied	seit	1981,	
	 99	Jahre;	Magdalene Bleyer  
	 (Göttingen-Grone),	 Mit-	

	 glied	 seit	 1950,	 92	 Jahre;	
	 Maria Meyer	 (Stelle),	 Mit-	
	 glied	seit	1956,	96	Jahre
•24.	 September:	Berta Strö- 
 her	 (Uschlag),	Mitglied	seit		
	 1979,	88	Jahre
•25.	 September:	 Elisabeth  
 Landmesser	 (Bad	 Lauter-	
	 berg),	Mitglied	seit	1947,	91		
	 Jahre
•26.	September:	Ilse Wiegand  
	 (Bad	 Lauterberg),	 Mitglied		
	 seit	1987,	85	Jahre
•28.	September:	Dora Szesny  
	 (Achim),	Mitglied	seit	1981,		
	 90	Jahre;	Mariechen Scheibe 	
	 (Wilhelmshaven-Nord) ,		
	 Mitglied	seit	1977,	91	Jahre
•29.	 September:	 Christel  
 Stammwitz	 (Göttingen-	
	 Grone),	 Mitglied	 seit	 1987,		
	 85	 Jahre;	 Anna-Luise  
 Schonvogel	 (Ottersberg/Ot-	
	 terstedt),	Mitglied	seit	1950,		
	 102	 Jahre;	Luzie Roth (Pa-	
	 penburg),	Mitglied	seit	1968,		
	 86	Jahre;	Luise Hagel	(Lan-	
	 genhagen),	 Mitglied	 seit		
	 1969,	 93	 Jahre;	 Lothar  
 Schuldt	 (Langenhagen),		
	 Mitglied	seit	1947,	88	Jahre
•30.	 September:	 Elisabeth  
 Lauermann	 (Langenhagen),		
	 Mitglied	seit	1973,	95	Jahre;		
	 Liesbeth Klos	 (Langenha-	
	 gen),	Mitglied	 seit	1984,	85		
	 Jahre

Oktober
•1.	Oktober:	Ruth Schneider		

	 (Groß	 Schneen),	 Mitglied		
	 seit	1955,	85	Jahre;	Wilhelm  
 Sprado	 (Wagenfeld),	 Mit-	
	 glied	seit	1984,	80	Jahre
•2.	Oktober:	Elli Kelch	(Bol-	
	 zum),	 Mitglied	 seit	 1970,		
	 85	Jahre;	Elisabeth Mitzlaff		
	 (Lehrte),	Mitglied	seit	1970,		
	 88	Jahre
•3.	Oktober:	Alma Liesegang  
	 (Zorge),	Mitglied	 seit	 1948,		
	 99	 Jahre;	 Berthold Wüste- 
 feld	(Gieboldehausen),	Mit-	
	 glied	 seit	 1947,	 88	 Jahre;	
	 Hermann Henne	 (Hemeln),		
	 Mitglied	seit	1981,	86	Jahre;		
	 Elsa Niemann	 (Ebstorf),		
	 Mitglied	seit	1977,	100	Jah-	
	 re;	 Alice Müller	 (Braun-	
	 schweig-Petritor),	 Mitglied		
	 seit	 1972,	 90	 Jahre;	 Adolf  
 Ahlers	 (Falkenburg),	 Mit-	
	 glied	 seit	 1951,	 90	 Jahre,	
	 Hannelore Wahnke	(Lehrte),		
	 Mitglied	seit	1984,	86	Jahre;		
	 Marlies Dietrich	 (Bad	Lau-	
	 terberg),	Mitglied	seit	1984,		
	 86	Jahre
•4.	 Oktober:	 Anni Meier  
	 (Kirchweyhe),	Mitglied	 seit		
	 1950,	101	Jahre
•	8.	 Oktober:	Hildegard Me- 
 scheder	 (Achim),	 Mitglied		
	 seit	 1982,	 94	 Jahre;	 Fritz  
 Witzke	 (Elze),	Mitglied	 seit		
	 1947,	95	Jahre;	Lotte Nimtz  
	 (Langenhagen),	 Mitglied		
	 seit	1979,	86	Jahre,	Margare- 
 te Brieger	 (Langenhagen),		
	 Mitglied	seit	1988,	88	Jahre

Hohe Geburtstage im SoVD-Landesverband Niedersachsen

Herzlichen Glückwunsch

Anzeige

Werner Goldbeck ist 92 Jah-
re alt und das beste Beispiel 
dafür, dass gesetzliche Rege-
lungen für Seniorenführer-
scheine überflüssig sind. Im 
Oktober war der mit Abstand 
älteste Teilnehmer beim Fahr-
sicherheitstraining des SoVD 
in Hannover auch einer der 
besten: ADAC-Fahrtrainer 
Detlef Gigga bescheinigte ihm 
eine „super Leistung“. Gold-
beck: „Wir Alten wissen doch 
selbst am besten, wann für uns 
Schluss am Steuer ist.“
„Man	ist	so	jung,	wie	man	sich	
fühlt“,	lacht	der	rüstige	Senior	
am	Steuer	seines	umgebauten	
Opel	Meriva.	Der	Flitzer	fährt	
mit	Handsteuerung,	Goldbeck	
lebt	wegen	einer	Kriegsverlet-
zung	mit	Handicap.	Er	 fühlt	
sich	jung,	und	dennoch	wollte	
er	testen,	ob	er	noch	ans	Steu-
er	gehört.	Für	das	ganztägige	
Training	auf	dem	Gelände	des	
ADAC-Fahrsicherheitszen-

trums	 nahm	 er	 deshalb	 fünf	
Stunden	Hin-	und	Rückfahrt	
gerne	 in	 Kauf.	 „Schon	 die	
Anfahrt	war	 ein	 Fahrsicher-
heitstraining“,	scherzt	Gold-
beck,	„auf	der	Autobahn	war	
so	viel	los.“
Mit	Feuereifer	folgt	der	Osna-
brücker	den	Anweisungen	von	
Trainer	Gigga,	die	über	Funk	

kommen.	Er	kurvt	durch	den	
Hütchen-Parcours,	bremst	auf	
trockener	 und	 nasser	 Fahr-
bahn,	 weicht	 Hindernissen	
aus.	Dabei	achtet	er	auf	kor-
rekten	Sitz,	Armhaltung	und	
Blickkontakt.	„Mir	macht	das	
einfach	Spaß“,	sagt	er.	Er	ist	
ein	Autofahrer	aus	Begeiste-
rung,	das	war	er	schon	immer.	

Weil	er	auch	zur	Fahrprüfung	
im	Jahr	1959	ein	Fahrzeug	mit	
Handsteuerung	brauchte	und	
das	 keine	 Fahrschule	 anbot,	
gab	es	nur	eine	Lösung:	Erst	
ein	Auto	kaufen,	dann	Führer-
schein	bestehen.	Goldbeck	hat	
ihn	 mit	 Bravour	 bestanden.	
Noch	heute	ist	er	mobil,	fährt	
täglich	durch	Osnabrück.

Der	 SoVD	 in	 Niedersachsen	
hatte	die	speziell	für	Senioren	
konzipierten	Fahrsicherheits-
trainings	angeboten,	nachdem	
Politiker	 erneut	 eine	 strenge	
gesetzliche	Regelung	 für	Se-
niorenführerscheine	 gefor-
dert	hatten.	SoVD	und	ADAC	
lehnen	 das	 ab,	 sie	 sprechen	
sich	für	freiwillige	Lösungen	
aus.	„Viele	Statistiken	geben	
uns	recht	–junge	Fahrer	sind	
nicht	automatisch	die	besse-
ren“,	 weiß	 auch	 Landesvor-
sitzender	 Adolf	 Bauer.	 Auch	
Goldbeck	 sagt:	 „Ich	 habe	 so	
viel	 Erfahrung	 hinter	 dem	
Steuer	 –	 dadurch	mache	 ich	
meine	altersbedingten	Nach-
teile	 locker	 wett.“	 Er	 will	
weiterfahren,	 bis	 er	 selbst	
merkt:	Jetzt	ist	es	genug.	Da-
für	braucht	er	keine	gesund-
heitlichen	Überprüfungen	im	
15-Jahres-Rhythmus:	 „In	 15	
Jahren	 bin	 ich	 nicht	 mehr“,	
lacht	Goldbeck.

92-Jähriger beim ADAC-Fahrischerheitstraining / SoVD-Angebot extra für Senioren

„Wir Alten wissen doch selbst am besten, 
wann für uns Schluss am Steuer ist“

Werner Goldbeck beim Fahrsicherheitstraining Foto: Matthias Büschking

Der Landesvorstand, die 
Geschäftsführung, die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter 
des SoVD-Landesverbandes 
Niedersachsen e.V. trauern 
um ihr ehemaliges Landes-
vorstandsmitglied.
Am	27.	August	1927	in	Wal-

le	 	geboren,	verstarb	Margot	
Kolsch	86-jährig	am	7.	Okto-
ber	2013.
1971	trat	sie	in	den	dama-

ligen	Reichsbund	ein	und	ar-
beitete	zunächst	als	Schreib-
kraft,	später	dann	als	Kreis-
geschäftsführerin	 im	 Kreis-
verband	 Wilhelmshaven.	
1977	übernahm	sie	dann	auch	
die	Betreuung	der	Mitglieder	
im	Kreisverband	Friesland.
Zehn	Jahre	später	ging	Mar-

got	Kolsch	in	Rente	und	enga-

gierte	sich	dann	ehrenamtlich	
im	 Verband:	 Langjährig	 als	
Vorsitzende	des	Wilhelmsha-
vener	 Kreisverbandes,	 von	
1991	bis	1999	auch	als	Beisit-
zerin	 im	 SoVD-Landesver-
band	Niedersachsen.
„Margot	Kolsch	hat	sich	in	

all	den	Jahren	ihres	Wirkens	
immer	durch	ihre	große	Kom-
petenz,	durch	ihr	Engagement	
und	 ihre	 Unkompliziertheit	
ausgezeichnet.	Mit	ihr	verlie-
ren	wir	eine	Weggefährtin,	die	
sich	aktiv	für	die	Belange	und	
Probleme	ihrer	Mitmenschen	
eingesetzt	hat.	Wir	sind	sehr	
traurig	 und	 werden	 Margot	
Kolsch	 ein	 ehrendes	Anden-
ken	 bewahren“,	 sagt	 SoVD-
Landesgeschäftsführer	 Dirk	
Swinke.

Ehemaliges Vorstandsmitglied verstorben

Margot Kolsch


