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SoVD überprüft Wahllokale auf Barrierefreiheit

Testen Sie mit!
Am 24. September ist 

Bundestagswahl, am 14. Ja-
nuar können Niedersachsen 
dann ihren Landtag wählen. 
Ihre Stimme abzugeben ist 
für viele selbstverständlich 
– allerdings nicht immer 
möglich. Denn viele Wahl-
lokale sind nicht barriere-
frei. Wo genau es Probleme 
gibt, will der SoVD in Nie-
dersachsen mit einer Frage-
bogenaktion überprüfen.

Es fängt damit an, dass es 
keinen Behindertenpark-

platz gibt, dann ist keine 
Rampe vorhanden und so 
etwas wie ertastbare Leit-
systeme gibt es auch nicht. 
In vielen Wahllokalen ist 
es für Menschen, die im 
Rollstuhl sitzen oder blind 
beziehungsweise sehbehin-
dert sind, schwierig, direkt 
am Wahltag ihre Stimme 
abzugeben. Viele von ihnen 
beantragen deshalb Brief-
wahl.

Niedersachsens größter 
Sozialverband möchte bei 

den anstehenden Wahlen 
überprüfen, wo es konkret 
Probleme gibt.

Viele SoVD-Orts- und 
Kreisverbände waren des-
halb schon bei den vergan-
genen Wahlen unterwegs 
und haben die Barrierefrei-
heit überprüft. Bei der be-
vorstehenden Bundestags-
wahl soll es mit der Aktion 
weitergehen, und auch Sie 
können mitmachen!

Dazu müssen Sie den un-
ten abgedruckten einfach 
nur ausschneiden und am 
24. September mit in Ihr 
Wahllokal nehmen. Nach-
dem Sie die Fragen be-
antwortet haben, schicken 
Sie den Bogen einfach an 
den SoVD-Landesverband 
Niedersachsen (Abteilung 
Sozialpolitik, Herschelstr. 
31, 30159 Hannover) oder 
geben ihn direkt in Ihrem 
SoVD-Beratungszentrum 
vor Ort ab. Natürlich kön-
nen Sie ihn auch einscannen 
und per E-Mail schicken 
(sozialpolitik@sovd-nds.
de). Einsendeschluss ist der 
8. Oktober 2017.

Barrierefreiheit sollte in Wahllokalen eigentlich eine 
Selbstverständlichkeit sein. Trotzdem gibt es oft in vielen 
Räumlichkeiten noch Probleme. Foto: Sami Atwa

Im Harz

Ferien mit
Enkeln

Haben Sie in den
Herbstferien schon was 
vor? Falls nicht, können 
Sie sich jetzt für das So-
VD-Familienseminar an-
melden und mit Ihrem En-
kelkind ein paar schöne in 
Bad Sachsa verbringen.

Vom 2. bis zum 6. Okto-
ber veranstaltet die nie-
dersächsische SoVD-Ju-
gend gemeinsam mit den 
SoVD-Frauen das Fa-
milienseminar im Harz. 
Dabei stehen gemeinsa-
me Spiele, Bastelnach-
mittage und natürlich 
Ausflüge in den Harz 
und die Umgebung auf 
dem Programm. Anmel-
den können sich Großel-
tern mit ihren Enkelkin-
dern ab sechs Jahren.

Die Teilnahme kostet 
inklusive Vollpension für 
ein Großelternteil und 
ein Enkelkind 369 Euro.

Anmeldungen sind bis 
zum 27. August unter 
0511/70148-93 oder un-
ter sozialpolitik@sovd-
nds.de möglich.

Werkstätten

Fluch oder
Segen?

Eigentlich sollen Werk-
stätten für Menschen mit 
Behinderungen dafür 
sorgen, dass behinderte 
Menschen am Arbeits-
leben teilhaben und auf 
dem Arbeitsmarkt Fuß 
fassen. Aber kommen sie 
diesem Auftrag auch im-
mer nach? Mit dieser Fra-
ge beschäftigt sich eine 
SoVD-Veranstaltung.

Unter dem Motto „Werk-
stätten für Menschen mit 
Behinderungen – Fluch 
oder Segen?“ diskutiert 
der SoVD bei der Tagung 
am 8. August mit Experten 
darüber, welche rechtli-
chen und wirtschaftlichen 
Anforderungen es an die 
Werkstätten gibt und wo 
Probleme liegen.

Die Veranstaltung findet 
von 10.30 bis 15.30 Uhr 
in den ver.di-Höfen in 
Hannover statt. Die Teil-
nahme ist kostenlos.

Interessierte können 
sich bis zum 3. August an-
melden: 0511/70148-37, 
sozialpolitik@sovd-nds.de.


