
Welche Hilfsmittel ste-
hen mir zu? Wo kann ich 
eine Assistenz bekommen? 
Diese und viele andere 
Fragen beschäftigen Men-
schen mit Behinderung. 
Unterstützt werden sollen 
sie dabei zukünftig von 
der „Ergänzenden unab-
hängigen Teilhabebera-
tung“ (EUTB). Der SoVD 
hat jetzt den Zuschlag für 
EUTB-Beratungsstellen in 
Niedersachsen bekommen.

Niedrigschwellige Bera-

tung für Menschen mit Be-
hinderung – das ist das Ziel 
der EUTB. „Ratsuchende 
sollen durch die Beratung 
in ihrer Selbstbestimmung 
gestärkt und in die Lage 
versetzt werden, eigene 
Entscheidungen für ihre 
Lebens- und Zukunftspla-
nung zu treffen“, erläutert 
Adolf Bauer, SoVD-Lan-
desvorsitzender in Nieder-
sachsen, das Konzept der 
EUTB.

Niedersachsens größter 
Sozialverband hatte sich 
um die Trägerschaft für die 
Beratungsstellen beworben 
und nun den Zuschlag vom 
Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales dafür 
erhalten. „Wir freuen uns 
sehr, dass unsere Anträge 
vom Ministerium positiv 
bewertet wurden. Das zeigt 

uns, dass das Konzept über-
zeugt hat“, so Bauer weiter. 
Derzeit gibt es Zusagen für 
die Standorte im Ammer-
land, in Goslar, Holzmin-
den, Lingen, Nienburg und 
Northeim. Die Entschei-
dungen für Aschendorf, 
Meppen und Leer-Emden 
stehen noch aus. Der Be-
trieb soll im Frühjahr 2018 
aufgenommen werden.

Die Beratung der EU-
TB ist kostenlos, barriere-
frei und unabhängig von 
Trägern, die Leistungen 
bezahlen oder erbringen. 
Außerdem verfolgt sie das 
Konzept des sogenannten 
„Peer Counseling“, bei 
dem Betroffene von ande-
ren Betroffenen beraten 
werden. „Damit stellen 
wir eine Beratung auf Au-
genhöhe sicher“, sagt der 

SoVD-Landesvorsitzende. 
Außerdem könnten nicht 
nur Menschen, die bereits 
eine Behinderung haben, 

die Leistungen in Anspruch 
nehmen, sondern auch die-
jenigen, die von einer Be-
hinderung bedroht seien.

Kostenlose und unabhängige Unterstützung / Standorte in ganz Niedersachsen

SoVD erhält Zuschlag für Beratungsstellen 
für Menschen mit Behinderung

SoVD in Niedersachsen unterstützt „Hannover United“ mit Aktionstag / „Tolles Beispiel für Inklusion“ 

Spaß und Spannung beim Rollstuhl-Basketball

Mit den neuen Beratungsstellen sollen Menschen mit Be-
hinderung dabei unterstützt werden, ein selbstbestimm-
tes Leben zu führen. Foto: PantherMedia/Phovoi R. 

Großartige Stimmung 
beim SoVD-Aktionstag: 
Obwohl das Rollstuhl-Bas-
ketball-Team von „Hanno-
ver United“ verloren hat, 
fieberten die SoVD-Fans 
bis zum letzten Augenblick 
mit.

Seit fünf Jahren un-
terstützt Niedersachsens 
größter Sozialverband das 
Team aus der ersten Bun-
desliga, in dem Menschen 
mit und ohne Behinderung 
gemeinsam Profi-Basket-
ball spielen. „Inklusion ist 
schon lange ein wichtiges 

Thema bei uns im Verband. 
Dabei geht es für uns aber 
nicht nur um den Bereich 
Bildung, sondern zum Bei-
spiel auch um Freizeit und 
Sport. Und dafür ist Han-
nover United ein hervorra-
gendes Beispiel“, sagt So-
VD-Landesgeschäftsführer 
Dirk Swinke.

Zum Aktionstag reisten  
knapp 200 SoVD-Aktive 
aus den Kreisverbänden 
Burgdorf, Celle, Harburg, 
Hannover-Stadt und -Land, 
Alfeld sowie Nienburg an, 
um das Basketball-Team zu 

unterstützen. Neben dem 
spannenden Spiel gab es 
auch zahlreiche Informa-
tionen über den SoVD aus 
Niedersachsen und seine 
Arbeit – gerade für Men-
schen mit Behinderung.

„Wir haben dieses erst-
klassige Spiel von Menschen 
mit und ohne Behinderung 
sehr genossen und kommen 
bestimmt wieder“, ist sich 
Swinke sicher.

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

Jetzt kostenlos beraten lassen. 

0511 - 646 989 65
www.vvs-ag.com | info@vvs-ag.com

Entlasten Sie Ihre Angehörigen 
und decken alle Kosten ab!

 ü Aufnahme bis zum 
85. Lebensjahr

 ü Keine Gesundheitsfragen
 ü Keine Wartezeiten
 ü Günstiger Gruppentarif für 
VVS-Versicherte

Unsere Berater 
finden für Sie die 
passende Sterbegeld-
versicherung!

Super Stimmung trotz Niederlage: Aus Celle, Harburg, Hannover, Nienburg, Alfeld 
und Burgdorf kamen SoVD-Fans zum Spiel. Foto: Stefanie Jäkel

Kampf bis zur letzten Sekunde: Leider musste sich das 
hannoversche Team den „Rhinos“ aus Wiesbaden ge-
schlagen geben. Foto: Stefanie Jäkel

Der SoVD-Bär begeisterte 
die Kinder. Foto: F. Kempe
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