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SoVD-Kreisverband Burgdorf

Diskussion zur  
Flüchtlingspolitik

Der SoVD-Kreisverband 
Burgdorf hat sich über die 
Flüchtlingspolitik in Land 
und Kommune informiert. 
Die Landesbeauftragte 
für Migration und Teilha-
be, Doris Schröder-Köpf 
(SPD), und der CDU-
Landtagsabgeordnete Dr. 
Hans-Joachim Deneke-
Jöhrens hielten Referate, 
welche die Sichtweisen der 
Landesregierung sowie der 
Opposition darstellten.

Schröder-Köpf sagte, der 
soziale Zusammenhalt sei 
aktuell nicht gefährdet. 
Doch damit dies so blei-

be, wolle sich Niedersach-
sen noch mehr bemühen. 
Deneke-Jöhrens zeigte sich 
erfreut, dass neben der So-
zialarbeit auch die innere 
Sicherheit gestärkt werden 
solle. Die zur Zeit vollen 
Kassen des Landes müssten 
unter anderen verwendet 
werden, um den Wohnungs-
bau besser zu fördern.

Zudem diskutierten Ab-
geordnete aus der Regi-
onsversammlung und dem 
Stadtrat Burgdorf über das 
bisher Erreichte und die 
Herausforderungen, um die 
Geflüchteten zu integrieren.

Hans-Joachim Deneke-Jöhrens und Doris Schröder-
Köpf Foto: Christian Hoffmann

Ausstellung zum Jubiläum / 100 Jahre SoVD

Jetzt schnell reservieren
Im kommenden Jahr fei-

ert Niedersachsens größter 
Sozialverband ein ganz 
besonderes Jubiläum: Der 
SoVD wird 100 Jahre alt. 
Dafür laufen die Vorberei-
tungen bereits auf Hoch-
touren. Im Mittelpunkt 
steht dabei eine Ausstel-
lung, die sich die SoVD-
Orts- und Kreisverbände 
ausleihen können.

Am 7. Juni findet der offi-
zielle Festakt zum 100-jäh-
rigen Bestehen des SoVD in 
Niedersachsen im Landtag 
statt. Dort und bei den Fei-
erlichkeiten in Berlin wird 
erstmals die Wanderaus-
stellung gezeigt. Mit der 
Ausstellung soll auf das 
Erreichte zurückgeblickt 
werden, aber auch die Ak-
tualität des SoVD-Engage-

ments kommt nicht zu kurz. 
Es wird Ausstellungstafeln 
über soziale Themen, das 
Verbandsleben und die po-
litische Arbeit geben.

Ab Mai 2017 können sich 
auch die SoVD-Orts- und 
Kreisverbände die Ausstel-
lung kostenlos ausleihen 
und auf ihrer Jubiläums-
veranstaltung zeigen.

Insgesamt gibt es drei 
verschiedene Varianten: 
Eine große und ausführli-
che Version, die als profes-
sionelles Messesystem auf-
gebaut wird. Diese Mög-
lichkeit gibt es aber auch 
noch in einer Variante aus 
Roll-ups. Die Inhalte sind 
bei beiden Systemen iden-
tisch. Da der Aufbau etwas 
komplizierter ist, sollten sie 
mindestens eine Woche ste-

hen bleiben. Wer eine eintä-
gige Jubiläumsveranstal-
tung plant, kann die kleine 
Roll-up-Variante buchen. 
Sie besteht aus insgesamt 
vier Roll-ups mit den wich-
tigsten Informationen und 
passt auch in den kleins-
ten Veranstaltungsraum. 
Alle Ausstellungsvarian-
ten werden inklusive einer 
Info-Broschüre kostenlos 
vom SoVD-Landesverband 
geliefert und aufgebaut.

Wenn Sie die Jubilä-
umsausstellung auslei-
hen möchten, melden 
Sie sich einfach beim 
Landesverband (Tel.: 
0511/70148-37, E-Mail:  
nina.spiegel@sovd-nds.de). 
Eine unverbindliche Reser-
vierung ist jetzt schon mög-
lich.

TuS Sudweyhe: Ausgezeichnet barrierefrei

Viel Engagement
Mitglieder des Turn- und 

Sportverein Sudweyhe e. V. 
haben in den vergangenen 
Jahren viel Zeit und Geld 
investiert, um das Ver-
einsgebäude barrierefrei 
umzubauen. Die Mühe hat 
sich gelohnt: Der Sportver-
ein wurde dafür jetzt vom 
SoVD-Kreisverband aus-
gezeichnet.

SoVD-Aktive hatten 
zuvor die Gegebenheiten 
anhand einer Checkliste 
überprüft und festgestellt, 
dass alle wichtigen Krite-
rien erfüllt wurden. Der 

Kreisverband überreich-
te die Plakette „Ein gutes 
Beispiel - überlegt geplant 
- an alle gedacht“ an den 
Verein und Ortwin Stieg-
litz machte dabei deut-
lich: „Damit möchten wir 
die ganzen Anstrengungen 
würdigen. Es sollen Bar-
rieren abgebaut und auf 
diese Weise Menschen zu-
sammengebracht werden.“

Auch der stellvertretende 
Bürgermeister Frank Sei-
del lobte das große Engage-
ment des Vereins vor allem  
im Hinblick auf Inklusion. 

Vertreter des Sportvereins und des SoVD bei der Plaket-
tenübergabe. Foto: Martin Sassenberg

Der SoVD-Kreisverband Oldenburg hat die Kinder- und Ju-
gendgruppe des Rollstuhl-Sport-Club Oldenburg (RSC) und 
besucht und gefragt: Was erwarten Kinder im Rolli und 
deren Eltern von der Kommunalpolitik? Passend zur Wahl 
hatte die 1. Kreisvorsitzende,  Renate Ripken, kleine SoVD-
Wale aus Plüsch und Malzeug dabei. Dabei wurde klar: 
Von einem entspannten, barrierefreien Alltag sind Men-
schen im Rollstuhl oft noch entfernt. Das weiß auch Anne 
Sparbrod. Ihre Tochter Carisma ist auch beim RSC dabei. 
Sparbrod ärgert sich oft über die fehelnde Barrierefreiheit 
bei öffentlichen Veranstaltungen. „Der SoVD-Kreisverband 
wollte mit dieser Verschenk-Aktion des Plüschwals zei-
gen, dass Inklusion nicht nur ein entferntes Thema aus 
Berlin ist, sondern vor unserer Haustür anfängt“, so Rip-
ken. Foto: Hergen Riedel

Einmal im Jahr findet in 
Braunschweig der Tag der 
Senioren statt. Dort gibt 
es umfassende Informatio-
nen, auch der SoVD-Kreis-
verband stellte sich vor.

Gerade für viele älte-
re Menschen ist es in der 
heutigen schnelllebigen 
Zeit gut zu wissen, an wen 
man sich in bestimmten 
Situationen wenden kann, 
wer Ansprechpartner ist 
und wo man Gleichgesinn-
te findet. Wissenswertes 
gab es dazu beim Tag der 
Senioren. Auch der SoVD 
informierte über sein Be-
ratungsangebot und seine 
Arbeit im Kreis- und in den 
Ortsverbänden.

SoVD Braunschweig

Tag der 
Senioren

Im Vorfeld der Kommunalwahl hat der SoVD-Kreisverband 
Wolfenbüttel eine Podiumsdiskussion veranstaltet. Mit da-
bei: Christiane Wagner-Judith (Grüne), Michael Fürer und 
Christian Müller (SPD) sowie Andreas Glier (CDU) und der 
Kreisverbandsvorsitzende Heinz Kaatsch. In der Runde 
ging es in erster Linie um die SoVD-Forderungen: Wie kann 
Inklusion vor Ort umgesetzt werden? Wie sieht es mit der 
Hilfe für Frauenhäuser aus? Könnte es einen Mittagstisch 
für hilfsbedürftige Senioren geben?   Foto: KV Wolfenbüttel

20 Frauen aus dem SoVD-
Kreisverband Göttingen 
disktutierten zur gleichen 
Bezahlung von Frauen und 
Männern.

Dabei formulierten die 
Teilnehmerinnen Forde-
rungen gegenüber Politik 
und Wirtschaft. Es wurde 
deutlich: Es muss endlich 
etwas passieren, damit 
Frauen mit der gleichen 
Qualifikation nicht weiter-
hin weniger verdienen als 
ihre männlichen Kollegen.

SoVD Göttingen
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