
Der Angehörigen- und 
Förderverein des St.-Vitus-
Werkes in Meppen und der 
Sozialverband Deutsch-
land (SoVD) in Nieder-
sachsen gehen gemeinsam 
neue Wege: Durch die ins-
titutionelle Mitgliedschaft 
können Mitglieder von 
„pro Vitus e.V.“ ab sofort 
beim SoVD kompetent und 
persönlich zu den Themen 
Behinderung, Pflege, Reha, 
Gesundheit, Hartz IV und 
Rente sowie Patientenver-
fügung und Vorsorgevoll-
macht beraten werden. 
Dafür stehen in Nieder-

sachsen 60 Beratungszen-
tren zur Verfügung – im 
Emsland in Lingen, Mep-
pen und Aschendorf.

Pro Vitus ist der ers-
te Verein, der Mitglied im 
SoVD werden kann; bis zu 
einer Satzungsänderung 
durften dies nur Einzel-
personen. Der Angehö-
rigen- und Förderverein 
vom Meppener St.-Vitus-
Werk möchte dabei nicht 
nur vom Know-how der 
Sozial- und Rechtsberater 
des SoVD profitieren. „Mit 
dem SoVD an unserer Seite 
können wir in der Interes-
senvertretung für uns und 
unsere Mitglieder noch 
kraftvoller auftreten“, 
freut sich die Vereinsvor-
sitzende Heidrun Körner.

Bernhard Sackarendt, 
stellvertretender Landes-
vorsitzender und Kreis-
vorsitzender des Ems-
land-SoVD, lobt die Ko-

operation: „Als Verband 
ist die Zusammenarbeit 
ein wichtiger Einstieg 
in den gesamten Bereich 
der Eingliederungshilfe.“ 
Auch der stellvertretende 
SoVD-Landesgeschäfts-
führer Dirk Kortylak setzt 
auf die Synergien der bei-
den Partner: „Wir können 

beide voneinander lernen, 
wir haben viele Ideen für 
die gemeinsame Zukunft“, 
freut er sich.

Pro Vitus e.V. gliedert sich 
als eigenständiger Ange-
hörigen- und Förderverein 
in die gesamte Vitus-Trä-
gerfamilie ein. Hierzu ge-
hören die Betriebsgesell-

schaften für Einrichtungen 
und Dienste ebenso wie die 
Vitus-Stiftung. Der Verein 
setzt sich für die Aufrecht-
erhaltung und den Ausbau 
ergänzender Angebote der 
Beratung, Freizeitgestal-
tung und Begegnung ein. 
Pro Vitus e.V. gehören 298 
Mitglieder an.

„pro Vitus“ aus Meppen wird Mitglied im Sozialverband Deutschland

Erster Werkstattverein sichert sich die 
Beratungsleistungen vom SoVD

Für Kita-Kinder mit Behinderung wird bezahlt, für Hort-Kinder nicht / Unterschiede je nach Landkreis 

Kostenübernahme endlich einheitlich regeln

Nach Gesprächen mit dem SoVD ist „pro Vitus“ Mitglied geworden. Foto: Anke Stevens

Hat ein Kind eine Behin-
derung und braucht im Kin-
dergarten eine spezielle Be-
treuung, können die Kosten 
erstattet werden. Geht das 
Kind allerdings in die Schu-
le und besucht einen Hort, 
ist das nicht mehr mög-

lich. Denn: Hierfür gibt es 
schlichtweg keine gesetzli-
che Regelung. Das kritisiert 
der SoVD in Niedersachsen 
scharf.

„Diese Gesetzeslücke 
muss dringend geschlossen 
werden. Der Betreuungsbe-

darf für das Kind fällt doch 
nicht weg, nur weil es jetzt 
in den Hort und nicht mehr 
in den Kindergarten geht“, 
sagt Adolf Bauer, SoVD-
Landesvorsitzender in Nie-
dersachsen. Das sei kein 
haltbarer Zustand für eine 
Gesellschaft, die sich die 
Inklusion – also die gleich-
berechtige Teilhabe aller 
Menschen – auf die Fahnen 
geschrieben habe.

Der Landesvorsitzende 
sieht sich durch den Um-
gang der Behörden mit der 
siebenjährigen Lia Salomon 
aus dem Emsland bestätigt. 
Deren Eltern müssen der-
zeit für einen Hortplatz we-
gen des Betreuungsbedarfs 
ihrer geistig behinderten 
Tochter neben den regulä-
ren Gebühren von 220 Euro 
einen zusätzlichen Beitrag 
von 550 Euro bezahlen.

Trotz des Widerspruchs 
der Eltern, des Einsatzes 
der Stadt Lingen und einer 
breiten öffentlichen Unter-
stützung hat der Landkreis 

Emsland eine Übernahme 
der Kosten abgelehnt. Dass 
es auch anders geht, zeigt 
die Region Hannover: Dort 
hat man sich entschieden, 
dass für Kinder mit und 
ohne Betreuungsbedarf der 
gleiche Gebührensatz be-
zahlt wird.

„Mir erschließt sich nicht, 
warum der Gesetzgeber 
die Kostenübernahme für 
Kita-Kinder detailliert re-
gelt, die Hortbetreuung 
aber völlig ausklammert“, 
kritisiert Bauer. Es wäre 
ein wichtiger Schritt, wenn 
die Sozialhilfeträger die zu-
sätzlichen Gebühren über-
nehmen würden. Das müsse 
schnellstmöglich gesetzlich 
geregelt werden. Nur so 
könne die gleichberechtig-
te Teilhabe von Menschen 
mit Behinderung am gesell-
schaftlichen Leben erreicht 
werden.

Lias Mutter hat sich 
mittlerweile entschieden 
und mit Unterstützung des  
SoVD Klage gegen den 

Landkreis Emsland vor dem 
Sozialgericht Osnabrück 
eingereicht. Dabei stehen die 
Chancen gar nicht schlecht: 
Es gibt mittlerweile viele 
Urteile, die Kommunen da-
zu verpflichten, die Kosten 
für eine Hortbetreuung zu 
übernehmen.

Lia Salomon mit ihrer Mutter Andrea Foto: Privat

Unsere Sterbegeld -
vorsorge!
Die Bestattungskosten 
absichern und Ihre 
Angehörigen entlasten.

Jetzt kostenlos beraten lassen. 
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 ü Aufnahme bis zum 
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