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Möchten Sie immer auf 
dem Laufenden sein und 
die wichtigsten Neuigkei-
ten von und über den So-
VD kennen? Dann nutzen 
die zahlreichen Informa-
tionskanäle des Sozial-
verbandes.

Facebook, WhatsApp, 
Newsletter & Co.: Der 
SoVD ist mittlerweile auf 
vielen Plattformen vertre-
ten und bietet Mitgliedern 
und Interessierten umfas-
sende Möglichkeiten, sich 
über die Arbeit des Ver-
bandes sowie rund um die 
Themen Rente, Pflege, Be-

hinderung, Gesundheit, 
Hartz IV und Patienten-
verfügung/Vorsorgevoll-
macht zu informieren.

Dazu müssen Sie auf 
Facebook unter www. 
facebook.com/sovdnds 
Fan werden oder sich un-
ter www.sovd-nds.de für 
den Newsletter regist-
rieren. Wenn Sie Wichti-
ges direkt per WhatsApp 
erhalten möchten, fügen 
Sie die Nummer 0176-
26399200 zu den Kontak-
ten hinzu – und schicken 
Sie „Start“ als Kurznach-
richt an diese Nummer.

Facebook, Newsletter, Whatsapp

Bleiben Sie immer 
auf dem Laufenden

Die Worte Inklusion, Teilhabe und Barrierefreiheit sind 
derzeit in aller Munde. Dabei geht es bei diesen Begriffen 
um mehr als eine barrierefreie Infrastruktur. „Inklusion 
heißt für mich Wertschätzung und Respekt. Und da geht 
es mehr um die Zugänglichkeit zu den Köpfen und Her-
zen der Menschen“, so Gerd Großkurt, Vorsitzender des 
SoVD-Kreisverbandes Osnabrück. Deshalb hat der Ver-
band einen offenen Arbeitskreis zu dem Thema gegründet, 
in dem  Aktionen und Projekte realisiert werden sollen. 
Der Arbeitskreis steht allen Interessierten offen und wird 
von der Kreisschriftführerin Marianne Stönner geleitet. 
Wer Lust hat, mitzumachen, kann sich einfach bei ihr 
melden (Tel.: 0541/350540, E-Mail: info@m-stoenner.de). 
 Foto: KV Osnabrück

„Das kann ein Ausweg für die Betroffenen sein“ 

Langzeitarbeitslose 
besser vermitteln

Eigentlich sieht der Ar-
beitsmarkt in Deutschland 
gut aus, die Arbeitslosen-
quote sinkt Stück für Stück. 
Das Problem: Die Zahl der 
Langzeitarbeitslosen bleibt  
hingegen auf einem hohen 
Niveau. Niedersachsen ist 
davon besonders betroffen. 
SPD und Bündnis 90/Die 
Grünen wollen das ändern, 
und der SoVD unterstützt 
den entsprechenden Antrag.

Damit soll die öffentlich 
geförderte Beschäftigung 
neu ausgerichtet und ein  
entsprechendes Landes-
programm gestartet wer-
den. „Wir finden gut, dass 
Niedersachsen Geld in die 

Hand nimmt und gleichzei-
tig eine Bundesratsinitiati-
ve startet“, betont Elfi Ro-
sin, die Vorsitzende des So-
zialpolitischen Ausschusses 
(SPA) des SoVD. Es sei sehr 
wichtig, hier gegen zu steu-
ern. Trotz der guten Be-
schäftigungsentwicklung 
steige die Zahl der Lang-
zeitarbeitslosen eher noch 
an. Auch in Niedersachsen 
suchten im vergangenen 
Jahr etwa 100.000 Menschen 
länger nach einem Arbeits-
platz, bundesweit seien das 
mehr als eine Million. „Eine 
öffentliche Beschäftigung, 
ein sozialer Arbeitsmarkt 
könnte für die Betroffenen 

ein Ausweg aus dieser Situ-
ation sein“, so Rosin.

Der SoVD hoffe darauf, 
dass durch den von SPD 
und Bündnis 90/Die Grünen 
eingebrachten Entschlie-
ßungsantrag eine Wende 
eingeleitet wird. Zwar habe 
die Bundesregierung zwei 
Sonderprogramme be-
schlossen, Langzeitarbeits-
lose mit mehreren Vermitt-
lungshemmnissen profitie-
ren hiervon jedoch nicht.
Der SPA des SoVD und der 
Verband insgesamt werden 
sich mit dem Thema inten-
siv beschäftigen und sich 
dabei wie gewohnt auch mit 
Landespolitik austauschen.

Der Jobmotor brummt auch in Niedersachsen – nur Langzeitarbeitslose sind weiterhin 
abgehängt. Das Landesprogramm soll Abhilfe schaffen. Foto: Stefanie Jäkel

WhatsApp ist nur ein Kanal, über den man direkt und 
unkompliziert Infos über den SoVD bekommen kann.
 Foto: Stefanie Jäkel

Weil Ihre Zukunft Vertrauen braucht.
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