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Noch bis zum 7. März 
2018 läuft in Niedersach-
sen die Wahl des Behin-
dertensportler des Jahres. 
Insgesamt sechs Sportle-
rinnen und Sportler wur-
den vom Behinderten-
Sportverband Nieder-
sachsen (BSN) nominiert 
– von Basketballern über 
Schwimmern bis hin zu 
Rugby-Spielern. Abge-
stimmt werden kann in 
allen niedersächsischen 
Lotto-Annahmestellen, 
den Filialen der Hanno-
verschen Volksbank oder 
im Internet unter www.
bsn-ev.de.

Die Auszeichnung wird 
am 15. März 2018 bei ei-
ner feierlichen Gala vor-
genommen.

Behindertensportler 

Schnell 
abstimmen

SoVD in Niedersachsen zieht Bilanz / Jetzt für Tagung anmelden

Erfolgsgeschichte Pflegereform?
Die Pflegereform 2017 hat 

zahlreiche Änderungen für 
Pflegebedürftige und ihre 
Angehörigen gebracht. Mit 
einer Fachtagung am 11. 
April 2018 zieht der SoVD 
in Niedersachsen eine erste 
Bilanz zu den umfassenden 
Neuerungen.

Aus Pflegestufen wurden 
Pflegegrade, der Pflegebe-
dürftigkeitsbegriff wurde 
endlich neu definiert und 
auch die Leistungen für 
die Betroffenen haben sich 
geändert. Wie sich diese 
Änderungen in der Pra-
xis auswirken und ob die 
angestrebten Ziele damit 
tatsächlich erreicht wur-
den, will Niedersachsens 
größter Sozialverband bei 
seiner Fachtagung „Er-
folgsgeschichte Pflegere-
form? Wir ziehen Bilanz“ 

beleuchten. Die Veran-
staltung wird gemeinsam 
mit der Deutschen Multi-
ple Sklerose Gesellschaft 
(DMSG) Niedersachsen or-

ganisiert. Nach einem Im-
pulsreferat über die Ziele 
der Pflegereform soll der 
Frage nachgegangen wer-
den, wie sich die grundle-

genden Änderungen ins-
besondere mit dem neuen 
Begutachtungsinstrument 
in der Praxis auswirken. 
Gibt es Probleme bei der 
Umsetzung, und werden 
die angestrebten Ziele tat-
sächlich erreicht?

In einer Abschlussrunde 
wird gemeinsam mit den 
Teilnehmenden und den 
Experten diese Frage dis-
kutiert.

Die Tagung findet am 
11. April 2018 von 10 bis 
16 Uhr in den ver.di-Hö-
fen in Hannover statt. Ei-
ne Anmeldung ist bis zum 
3. April 2018 direkt beim  
SoVD-Landesverband 
Niedersachsen möglich 
(Tel.: 0511/70148-37, E-
Mail: sozialpolitik@sovd-
nds.de). Die Teilnahme ist 
kostenlos.

Für Pflegebedürftige hat die Reform viele Neuerungen ge-
bracht. Aber wurden die Ziele tatsächlich erreicht? Diese 
Frage will die SoVD-Tagung beantworten. Foto: Veer

Wie können sich Roll-
stuhlfahrer in gefährli-
chen Situationen wehren? 
Worauf müssen sie achten? 
Antworten auf diese Fra-
gen erhalten die Teilneh-
menden des Selbstvertei-
digungstrainings der Roll-
stuhlsportgemeinschaft 
(RSG) Langenhagen.

Bei den Workshops zeigt 
Trainer Nils Thate Men-
schen mit Behinderung, 
wie sie sich in gefährlichen 
Situationen körperlich 
verteidigen können und 

welche Möglichkeiten es 
gibt, durch Körpersprache, 
Rhetorik und Mimik solche 
Umstände zu vermeiden.

Die Termine der Roll-
stuhlsportgemeinschaft 
finden einmal im Monat 
statt, der nächste ist für den 
17. März 2018 geplant.

Eine Anmeldung ist beim 
Verein unter 0175/6836572 
oder u.kriebel@rsg-lan-
genhagen.de möglich. Die 
Teilnahme für den Work-
shop kostet für Nichtmit-
glieder 20 Euro.

Umgehen mit brenzligen Situationen

Selbstverteidigung 
für Rolli-Fahrer

Weil Ihre Zukunft Vertrauen braucht.
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Patientenverfügung/Vorsorgevollmacht.
Beratung nah dran. 
Professionell. Persönlich. Rechtsverbindlich.

Die SoVD-Kreisverbände Burgdorf, Hannover-Land und 
-Stadt haben mit dem Niedersächsischen Sportschützen-
verband (NSSV) eine enge Zusammenarbeit in Sachen 
Barrierefreiheit vereinbart. Dafür gibt es auf der Anlage 
des NSSV beste Voraussetzungen: Hierher kommen Sport-
schützen mit Behinderung aus der gesamten Sportwelt, 
um zu trainieren. Zudem soll es unter anderem gemein-
same Veranstaltungen, zum Beispiel zur UN-Behinderten-
rechtskonvention, geben. Foto: NSSV/Frerichs

Enge Zusammenarbeit 
bei der Barrierefreiheit

Sind Kinder und Ju-
gendliche chronisch krank 
oder ist ihre Gesundheit 
gefährdet, übernimmt die 
Deutsche Rentenversiche-
rung Reha-Leistungen. Zu 
den wichtigsten Fragen in 
dem Bereich ist jetzt ei-
ne Broschüre in leichter 
Sprache erschienen.

Diese beinhaltet zahl-
reiche Informationen für 
Eltern, klärt über die Vo-
raussetzungen für eine 
Reha auf und beschreibt, 
wie man einen Antrag 
stellt und was so eine 
Maßnahme kostet – und 
das alles einfach und ver-
ständlich erklärt.

Die Broschüre kann kos-

tenlos bei der Deutschen 
Rentenversicherung be-
stellt (Tel.: 030/865-0, E-
Mail: drv@drv-bund.de) 

oder im Internet unter 
www.deutsche-rentenver-
sicherung.de abgerufen 
werden.

In leichter Sprache / Verständlich erklärt 

Broschüre zur Kinder-Reha

In leichter Sprache steht in der Broschüre alles Wissens-
werte rund um Kinder und Reha. Foto: Stefanie Jäkel


