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Die Themen Fachkräftemangel in der Pflege und Inklusion 
standen im Mittelpunkt des Gesprächs, das der SoVD-
Kreisverband Diepholz mit dem Kreisrat Markus Pragal 
führte. Dabei diskutierten die SoVD-Aktiven mit Pragal die 
Zusammenlegung der Ausbildungsgänge in den Pflegebe-
rufen und tauschten sich zum Pflegekompetenzzentrum 
in Syke aus. Seit längerer Zeit fordert der Kreisverband 
bereits eine Fachstelle Inklusion und besprach dieses 
Anliegen auch noch einmal mit dem Kreisrat.
 Foto:  KV Diepholz

Familienseminar im Harz / Jetzt schnell anmelden

Ferien mit Enkeln
Ferien mit den Enkelkin-

dern: Da die SoVD-Famili-
enseminare in den Herbst- 
und Osterferien immer 
schnell ausgebucht sind, 
gibt es jetzt auch eins in den 
Sommerferien. Schnell an-
melden lohnt sich!

Vom 10. bis zum 14. Au-
gust findet das Familien-
seminar für Großeltern 
und ihre Enkelkinder in 
der Nähe von Goslar statt. 
Die Unterkunft mitten im 
Grünen bietet viele Mög-
lichkeiten für Ausflüge und 
andere Aktivitäten. Die 
Teilnahme kostet 299 Eu-
ro. Anmeldeschluss ist der 
30. Juni (Tel.: 0511/70148-
93, E-Mail: sozialpolitik@
sovd-nds.de).

Für 299 Euro können Oma oder Opa mit ihren Enkelkindern 
fünf Tage im Harz verbringen. Foto: Veer

Zahlreiche Bewerbungen sind für die Inklusionspreise einge-
gangen, die zusammen mit mehr als 5.000 Euro dotiert sind.
 Foto: Stefanie Jäkel

SoVD-Inklusionspreis

Große Resonanz
Erstmals vergibt der  

SoVD-Landesverband 
Niedersachsen e.V. in die-
sem Jahr den Inklusions-
preis – einmal für den Be-
reich Ehrenamt und einmal 
für Journalisten. Die Reso-
nanz auf die Ankündigung 
ist groß; es sind viele Be-
werbungen eingegangen.

Für den Medienpreis 
haben sich Journalisten 
aus ganz Niedersachsen 
beworben – von privaten 
und öffentlich-rechtlichen 
Fernseh- und Radiosen-
dern, aus dem Zeitungsbe-
reich, und auch Filmpro-
duktionen sind dabei.

Und auch beim Preis für 
ehrenamtliches Engage-
ment ist die Bandbreite 
groß: Da gibt es Bewerbun-

gen aus dem Sport- und Re-
habereich,  von Elterniniti-
ativen oder aus der Arbeit 
mit Kindern.

Derzeit werden die Ein-
sendungen von zwei hoch-
karätig besetzten Jurys 
– den unter anderem die 
Landesbehindertenbeauf-
tragte und Vertreter des 
NDR und der Hannover-
schen Allgemeinen Zeitung 
angehören – ausgewertet.

Verliehen werden die 
beiden Preise bei der dies-
jährigen Landesverbands-
tagung am 22. Juni vom 
niedersächsischen Minis-
terpräsidenten Stephan 
Weil, dem SoVD-Landes-
vorsitzenden Adolf Bauer 
und dem SoVD-Landesge-
schäftsführer Dirk Swinke.

SoVD in Salzgitter setzt Bus-Stopp-Lichter durch

Lichtsignale für Busfahrer
Gerade in ländlichen Ge-

bieten passiert es bei Dun-
kelheit oft, dass Busfahrer 
wartende Fahrgäste über-
sehen und somit nicht mit-
nehmen. Bus-Stopp-Lich-
ter können dem entgegen-

wirken. Auf Initiative des 
SoVD in Salzgitter wurde 
jetzt eine solche Vorrich-
tung zur Probe installiert.

Wenn ein Wartender 
künftig den noch entfern-
ten Bus sieht, soll er ei-

nen Signalknopf drücken. 
Dann signalisieren zwei 
abwechselnd aufblinken-
de LED-Lämpchen dem 
Fahrer des nahenden Bus-
ses, dass hier jemand mit-
genommen werden möchte.

Die  Kraftverkehrsge-
sellschaft Braunschweig 
(KVG) wartet jetzt den Pro-
bebetrieb in Gebhardha-
gen und Sauingen ab und 
entscheidet dann über eine 
dauerhafte Installation.

Der Vorsitzende des  
SoVD-Kreisverbandes 
Salzgitter, Dieter Kömpel, 
ist froh, dass die KVG den 
Tipp aufgegriffen hat und 
hofft, dass sich das Ver-
fahren nach der Testphase 
durchsetzt.

Der SoVD-Kreisvorsitzende Dieter Kömpel freut sich über 
die Installation der Signalanlage. Foto: Thomas Saalfeld

Berufung ans Bundessozialgericht

Ehrenamtliche Richter
Am Bundessozialge-

richt in Kassel arbeiten 
nicht nur hauptamtliche 
Richter – auch ehrenamt-
liche Richter sind an den 
Entscheidungen beteiligt. 
Dazu gehören auch die 
SoVD-Landesvorstands-
mitglieder Ines Neumann 
und Hans-Peter de Vries.

Während de Vries den 
Job bereits seit zehn Jah-

ren macht und nun erneut 
berufen wurde, bekleidet 
Neumann das Amt neu. Sie 
war vorher fünf Jahre am 
Landessozialgericht tätig.

Durch die Einbeziehung 
ehrenamtlicher Richter, die 
vorgeschlagen und dann 
ernannt werden, soll es ei-
ne Verbindung zwischen 
Rechtsprechung und Ge-
sellschaft geben.

Hans-Peter de Vries Ines Neumann
 Fotos (2): Sami Atwa

Hannover

Special 
Olympics

Die nationalen Som-
merspiele der Special 
Olympics werden 2016 in 
Hannover ausgetragen.

Damit hat sich die nie-
dersächsische Landes-
hauptstadt gegen den 
Mitbewerber Magdeburg 
durchgesetzt.

Vom 6. bis zum 10. Ju-
ni  2016 sollen rund 5.000 
Sportler mit geistiger Be-
hinderung und Mehrfach-
behinderung nach Han-
nover kommen und sich in 
19 meistens olympischen 
Disziplinen miteinander 
messen. Mehr Infos unter 
www.specialolympics.de.


