
Impressum
SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V.
Herschelstr. 31, 30159 Hannover
Tel.: (0511) 70 148 0
Fax: (0511) 70 148 70
www.sovd-nds.de
E-Mail: presse@sovd-nds.de

Für unverlangt eingesandte Texte und 
Fotos wird keine Gewähr übernommen.

Redaktion:
Stefanie Jäkel
Tel.: (0511) 70 148 54
Matthias Büschking (Leitung)
Tel.: (0511) 70 148 69

Vertrieb und Druck:
Zeitungsdruck Dierichs, Kassel

Annette Krämer, Frauensprecherin im SoVD-Kreisverband 
Heidekreis (vorne rechts), staunte nicht schlecht, als sie 
in ihrem Rollstuhl die neue Anmeldung im Heidekreis-
Klinikum in Walsrode ansteuern wollte. „Ging gar nicht“, 
erzählt Krämer, die aufgrund einer Gehbehinderung auf 
den Rolli angewiesen ist. Grund genug für die Frauenspre-
cherin, sich mit dem Geschäftsführer Dr. Christof Kugler 
in Verbindung zu setzen. Und das Krankenhaus reagierte 
prompt: Jetzt weist ein Schild auf den behindertengerech-
ten Zugang zur Anmeldung hin. Beim Gespräch mit Petra 
Hieckmann (Beschwerdemanagement) und Peter Gnad 
(Leiter Information und Patientenmeldung, hinten links) 
diskutierten der Kreisvorsitzende Jürgen Hestermann und 
Annette Krämer weitere Anregungen, die sie von SoVD-
Mitgliedern erhalten haben. Im Herbst ist im Kreisverband 
eine Informationsveranstaltung zu den Neuerungen in den 
Kliniken im Landkreis geplant. Foto: KV Heidekreis

Unfallversicherung lohnt sich / Günstige Angebote auch für Senioren 

„Wir hätten ziemlich alt ausgesehen“
Unfälle kommen immer 

unverhofft. Die Folgen 
sind leider oft weitreichend 
und können das Leben ver-
ändern. So auch bei Hans 
Horst Kraus aus Wolfs-
burg, der sich nach einem 
Unfall nicht mehr alleine 
versorgen konnte. Zum 
Glück sprang seine Versi-
cherung ein.

„Ich wollte einfach mal 
gegen einen Ball beim Stra-
ßenfest treten und bin beim 

ersten Zutreten gleich weg-
gerutscht und gefallen“, er-
zählt der Wolfsburger über 
seinen Unfall. Ein dreifa-
cher Sprunggelenksbruch 
war die Folge. Aus diesem  
Fehltritt erwuchs für die 
Familie Kraus ein großes 
Problem: Wer sollte Hans 
Horst Kraus versorgen? Die 
Ehefrau musste arbeiten 
gehen und war selbst nicht 
gesund. Die Kinder woh-
nen nicht mehr zu Hause. 

Hilfeleistungen sind sehr 
teuer, die Krankenkasse 
wäre nicht eingesprungen.

Einige Monate zuvor hat-
te aber Familie Kraus ihre 
Versicherungen fast kom-
plett umgestellt. Torsten 
Scharf vom Verbands-Ver-
sicherungs-Service(VVS), 
dem SoVD-eigenen Mak-
ler, schaute sich die Un-
terlagen der Familie an 
und stellte viele der Versi-
cherungen um. Zum einen 
wurden Versicherungen 
preislich günstiger, zum 
anderen aber auch an die 
familiäre Situation ange-
passt. „Zusätzliche Kosten 
sind nicht entstanden, wir 
haben aber die Leistungen 
verglichen und optimiert“, 
so Scharf.

Im Fall des Ehepaars 
Kraus lohnte es sich: Sie 
konnte weiterhin arbeiten, 
er wurde Zuhause optimal 
versorgt, sei es durch den 
Pflegedienst oder mit Es-
sen. Eine Belastung finan-
zieller Art entstand nicht. 

Alle Kosten wurden durch 
den Versicherer übernom-
men – und das für sechs 
Monate. Versicherer in die-
sem Fall ist der Volkswohl-
bund, der einen Rahmen-
vertrag mit dem VVS hat.

Allein durch die Hilfs- 
und Pflegeleistungen 
(Haushaltshilfe, Fahr-
dienst, Mahlzeitenservice) 
entstanden fast 8.100 Eu-
ro Kosten. Geldleistungen 
aufgrund Krankenhausta-
gegeld, Schmerzens- und 
Genesungsgeld von mehr 
als 1.100 Euro gingen auf 
das Konto der Familie 
Kraus. „Wir hätten ohne 
die Versicherung ziemlich 
alt ausgesehen“, so Kraus.

„Übrigens: Es gibt keine 
Altersgrenze, um aufge-
nommen zu werden. Zudem 
sind die Beiträge wirklich 
bezahlbar“, so Scharf. Er 
ist unter 0171/4016674 er-
reichbar, seine Kollegen 
unter der Rufnummmer 
0511/64698965 in der VVS-
Zentrale in Hannover.Torsten Scharf (links) und Hans Horst Kraus Foto: VVS

Niedersachsens SoVD-Frauen mischen sich im Wahlkampf ein 

Armut rechtzeitig bekämpfen
Frauen und Armut – zwar 

ist das ein aktuelles The-
ma, leider wird es vielen 
Frauen aber erst bewusst, 
wenn es schon zu spät ist. 
Das ist ein Grund, warum 
sich die SoVD-Frauen in 
ihrer Arbeit verstärkt um 
das Thema kümmern. Beim 
diesjährigen Frauenforum 
haben die Teilnehmerinnen 
unter anderem erarbeitet, 
was Politik tun muss, um 
Altersarmut bei Frauen 
entgegenzuwirken und wie 
sie das Thema noch weiter 
in die Öffentlichkeit tragen 
können.

Zu wenig Frauen machen 
sich Gedanken darüber, 

wie viel Rente ihnen später 
einmal zustehen wird. Da-
bei sind die Probleme, die 
zu Altersarmut bei Frauen 
führen können, allgegen-
wärtig: Frauen verdienen 
noch immer weniger als 
ihre männlichen Kollegen, 
bleiben öfter bei den Kin-
dern zu Hause, arbeiten 
häufig in Teilzeit und in 
schlecht bezahlten Jobs.

Für die Frauen im  
SoVD ist es jedoch wich-
tig, dass Frauen auch im 
Alter nicht unter dem 
Existenzminimum leben 
müssen. Deshalb haben sie 
das Frauenforum mit dem 
Schwerpunkt „Frauen 

und Armut“ veranstaltet. 
Das Ziel: Konkrete Forde-
rungen und Vorschläge für 
Politiker und auch die ei-
gene Arbeit in den SoVD-
Kreis- und Ortsverbänden 
erarbeiten. Dabei wurde 
unter anderem deutlich, 
dass bestimmte Beschäfti-
gungsverhältnisse wie Mi-
nijobs oder Leiharbeit ein-
gedämmt werden müssen, 
der Mindestlohn erhöht 
und ein Rückkehrrecht von 
Teil- auf Vollzeit eingerich-
tet werden sollte. Mit diesen 
Forderungen werden sich 
die SoVD-Frauen in den 
beginnenden Landtags-
wahlkampf einmischen.

Für Jugendliche

Freizeit in 
Dänemark
Vom 21. bis zum 28. Ju-

li veranstaltet die nieder-
sächsische SoVD-Jugend 
ihre Sommerfreizeit im 
dänischen Marielyst. An-
meldungen sind ab sofort 
möglich.

Jedes Jahr organi-
siert die SoVD-Jugend 
aus Niedersachsen eine 
Sommerfreizeit für Ju-
gendliche mit und ohne 
Behinderung. Sie fahren 
gemeinsam nach Marie-
lyst in Dänemark. Dort 
wird den Teilnehmenden 
zwischen 14 und 27 Jah-
ren ein vielfältiges Pro-
gramm geboten – unter 
anderem auch ein Besuch 
der Hauptstadt Kopenha-
gen.

Die Teilnahme kostet 
inklusive Vollpension 
und Unterkunft 298 Eu-
ro. Eine Anmeldung ist 
bis zum 28. Mai unter 
0511/70148-37 oder unter  
sozialpolitik@sovd-nds.
de möglich.

Nach verschiedenen Impulsreferaten erarbeiteten die SoVD-Frauen in Hannover deut-
liche Forderungen an Politiker. Foto: Birgit Vahldiek

NDS  Seite II Nr. 5 | Mai 2017SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V.


