
Bürger informieren, 
Bürger mitnehmen, Bür-
ger zur Mitentscheidung 
ermutigen! Mit diesem 
Ziel haben sich erneut die 
SoVD-Jugend, der Behin-
derten-Sportverband Nie-
dersachsen (BSN) und die 
Volkshochschule (VHS) 

Hannover politisch ein-
gebracht und im Vorfeld 
zur Kommunalwahl am 
11. September unter dem 
Motto: „Wie man wählt“ 
eine Neuauflage der Origi-
nalbroschüre vorgelegt. 

„Mit dieser Wahlhilfe 
wollen wir gezielt über die 

verschiedenen Wahlen auf 
kommunaler und regiona-
ler Ebene aufklären, die 
Wahlvorgänge erläutern 
und zum politisch bewuss-
ten Wählen auffordern“, so 
BSN-Präsident Karl Finke.

„Nicht nur Menschen mit 
Behinderungen, sondern 
auch Seniorinnen und Se-
nioren, aber insbesonde-
re Erstwählerinnen und 
Erstwähler werden durch 
diese Broschüre erreicht“, 
erklärt Henrike Hillmer 
von der SoVD-Jugend. 
Und Ulrike Ernst von der 
Volkshochschule Hanno-
ver weist darauf hin, dass 
man sich an den Vorga-
ben für Leichte Lesbarkeit 
(LL) orientiert hat und ein 
durchlaufender Text mit 
erläuternden Abbildungen 
den Wahlvorgang bis hin 
zum Einwurf in die Urne 
erläutert.

Die Broschüre kann im 
Internet unter www.sovd-
nds.de im Bereich Service/
Publikationen herunterge-
laden werden.

MdB, Landrat und Bürgermeisterin

SoVD im Heidekreis
netzwerkt mit Politik
Austausch mit kommu-

naler Politik ist wichtig. 
Deshalb führt der SoVD-
Kreisverband Heidekreis 
eine Reihe von Gesprächen.

Neben Treffen mit den 
beiden Bundestagsabge-
ordneten Lars Klingbeil 
(SPD) und Kathrin Rösel 
(CDU) stellte sich der neue 
Kreisvorsitzende Jürgen 
Hestermann gemeinsam 
mit seinem geschäfts-
führenden Kreisvorstand 
auch bei Landrat Manfred 

Ostermann und Walsrodes 
Bürgermeisterin Helma 
Spöring vor.

Die Überprüfung von 
Wahllokalen auf Barriere-
freiheit war dabei ein The-
ma. Auch berichtete Hes-
termann aus der Arbeit in 
der Sozial- und Rechtsbe-
ratung.

Hestermann ist sicher: 
„Netzwerken mit kommu-
nale Politik – das gehört 
für einen Kreisverband 
einfach dazu.“

Der geschäftsführende Vorstand des SoVD-Kreisver-
bands Heidekreis im Gespräch mit Landrat Manfred 
Ostermann.  Foto: Klaus Müller

Obwohl MDK-Gutacher und Hausärztin das befürworten:

BKK verweigert Blinder
Kosten für Audiogerät

Inklusion und Teilhabe 
auch Blinden und Men-
schen mit starker Seh-
behinderung zu ermögli-
chen, scheint für die Kran-
kenkasse Deutsche BKK 
kein Thema zu sein. Die 
BKK verweigert der von 
Geburt an blinden Jana-
Alina Kornfeld (22) aus 
der Nähe von Gifhorn die 
Kostenübernahme für die 
Anschaffung eines Daisy-
players.

Begründet wird die Ab-
lehnung im offiziellen Be-
scheid damit, dass sich 
eine Anschaffung für die 
Antragstellerin nicht loh-
ne, denn die Alltagstaug-
lichkeit von Jana-Alina 
wäre aufgrund ihrer zu-
sätzlichen Entwicklungs-
verzögerung so stark ein-
geschränkt, dass ein selb-
ständiges Leben ohnehin 
nicht möglich sei. 

Mutter Andrea Korn-
feld ist erschüttert und 
hat mit Unterstützung des 
SoVD-Kreisverbands Gif-
horn Widerspruch gegen 
den ablehnenden Bescheid 
der BKK eingereicht. „Die 
Kasse diskriminiert meine 

Tochter und lässt sie ein-
fach fallen. Jana-Alina ist 
zwar eingeschränkt selbst-
ständig, sie versorgt sich 
zum Teil selber und arbei-
tet in der Werkstatt für be-
hinderte Menschen in der 
Lebenshilfe.

Sowohl die Hausärztin 
als auch der Gutachter der 
Pflegeversicherung vom 
MDK befürworten die An-
schaffung, um Jana-Alina 
mehr Selbständigkeit und 
Teilhabe am Leben außer-
halb der Wohnung zu er-
möglichen“.

SoVD-Geschäftsstellen-
leiterin Christine Scholz 
ist ebenfalls empört. „Der 
ablehnende Bescheid der 
Krankenkasse ist eine ziem-
liche Frechheit und stem-
pelt unser Mitglied ab. Und 
das von einer Krankenkas-
se mit einem Haushaltsvo-
lumen mit 3,6 Milliarden 
Euro, die großspurig in ih-
rer Werbung behauptet, sie 
wäre Partner in allen Le-
benslagen!“ schimpft die 
erfahrene Juristin, „Sämt-
liche Grundsätze von In-
klusion und Teilhabe wer-
den missachtet. Denn die 

Rechtsprechung ist hier 
ziemlich eindeutig; es gibt 
mittlerweile fünf Urteile 
über die Genehmigung zu 
Daisyplayern“. 

Ein Daisyplayer ist ein 
speziell für Blinde und 
hochgradig sehbehinder-
te  Menschen entwickeltes 
Audio-Abspielgerät mit 
sprachunterstützter Be-
dienung. Für Jana-Alina 
wäre so ein Daisyplayer 
die einzigartige Möglich-
keit, selbstständig und 
unabhängig per Sprach-
steuerung zum Beispiel in 
aktuellen Tageszeitungen 
zu blättern, neue Bücher 
zu lesen oder ihrem großen 
Hobby Musik nachzuge-
hen. Andere moderne Ab-
spielgeräte wie CD/MP3-
Player oder auch Handys 
werden in der Regel über 
Display oder Monitore ge-
steuert, für eine Blinde ein 
unlösbares Handicap.

Andrea Kornfeld würde 
den Daisyplayer für ihre 
Tochter auch aus eigener 
Tasche bezahlen, als al-
lein erziehende Mutter ist 
das finanziell jedoch nicht 
machbar.

Stellten die Wahlhilfebroschüre vor (von links): Karl Fin-
ke, Henrike Hillmer und Ulrike Ernst

Foto: Julia Sommer

VHS, Behinderten Sportverband und SoVD stellen vor:

Wahlhilfe in leichter Sprache

Soziale Medien

Folgen  
Sie uns!

Sie wollen bei den  
SoVD-Themen Rente, 
Pflege, Behinderung, Ge-
sundheit, Hartz IV und 
Patientenverfügung/Vor-
sorgevollmacht immer 
auf dem Laufenden sein? 
Dann besuchen Sie uns 
bei Facebook oder tragen 
Sie sich in unsere Whats-
App-Gruppe ein.

Unter www.facebook.
com/sogehtsozial finden 
Sie mehrmals in der Wo-
che interessante Neuig-
keiten.

Diese können Sie aber 
auch direkt auf Ihr Han-
dy bestellen: Fügen Sie 
einfach die Nummer  
0176/26399200 in Whats-
App zu Ihren Kontakten 
hinzu, und senden Sie 
„Start“ an diese Nummer.

LAK verteilt 
Wa(h)nüsse 

Zur Kommunalwahl 
verteilt die Landesar-
mutskonferenz Nieder-
sachsen symbolische 
Wa(h)lnüsse.

Sie werden öffentlich an 
Politiker übergeben. Die 
Nüsse sind mit Themen 

und Forderungen rund um 
das Thema Armut gefüllt. 
Diese Wa(h)lnüsse gilt es 
dann zu knacken.

Außerdem hat die LAK 
eine Online-Petition auf 
den Seiten des Deutschen 
Bundestages gestartet. 
Über https://epetitionen.
bundestag.de/content/pe-
titionen/_2016/_07/_19/
Petition_66785.html wird 
mehr Geld beim Schulbe-
darf für arme Kinder ge-
fordert.

SoVD Diepholz
diskutiert

„Armut in einem rei-
chen Land“: Dazu hat der 
SoVD-Kreisverband Die-
pholz im Juni in Varrel 
eine Diskussionsveran-
staltung durchgeführt.

Fachleute von DGB, 
Kirche und dem SoVD 
kritisierten die steigende 
Armut. Für den Verband 
machte Meike Janßen, 
Leiterin der Abteilung 
Sozialpolitik, deutlich, 
dass die Bekämpfung von 
Altersarmut schon im 
Erwerbsalter beginnen 
müsse. Sie forderte bes-
sere Beitragszahlungen, 
bessere Leistungen in 
der Rentenbezugsphase 
und eine sozial gerechtere 
Ausgestaltung der Grund-
sicherung im Alter.
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