
Seit 1. Januar 2017 stehen 
Pflegebedürftigen in häus-
licher Pflege monatlich 125 
Euro für Unterstützungs-
leistungen zu. Doch gerade 
in Niedersachsen gibt es für 
die Betroffenen oft kaum 
entsprechende Angebote. 
Woran das liegt und wie 
es besser laufen könnte, 
erklärt der SoVD-Landes-
vorsitzende Adolf Bauer im 
Interview.

Herr Bauer, was will der 
Gesetzgeber mit dem Ent-
lastungsbetrag erreichen?

Wer pflegebedürftig ist, 
soll möglichst lange zu 
Hause leben können. Mit 
dem Entlastungsbetrag sol-
len Betroffene sich Unter-
stützung zur Bewältigung 

ihres Alltags leisten können 
– zum Beispiel eine Haus-
haltshilfe oder eine Beglei-
tung beim Einkaufen. Das 
Geld kann aber auch bis 
zu anderthalb Jahre ange-
spart und dann etwa für ei-
ne Kurzzeitpflege genutzt 
werden, wenn ein pflegen-
der Angehöriger in den Ur-
laub fahren möchte. Das ist 
erst mal eine gute Sache, 
aber gerade im Bereich der 
niedrigschwelligen Unter-
stützungsangebote hapert 
es bei uns in Niedersachsen.

Wo liegt das Problem?
Viele Betroffene finden 

keine Anbieter, weil es da-
von in Niedersachen viel zu 
wenige gibt. Im gesamten 
Landkreis Helmstedt sind 
es zum Beispiel gerade mal 
fünf, im Kreis Gifhorn sechs 
und im Kreis Aurich acht.

Wie lässt sich das ändern?
Indem man zum Beispiel 

auch Einzelpersonen als 
Anbieter zulässt. Bei uns in 
Niedersachsen müssen sich 
Ehrenamtliche zunächst an 

einen Träger koppeln: Sonst 
erkennt die Pflegekasse sie 
nicht an, sodass sie nicht 
über den Entlastungsbetrag 
bezahlt werden können. In 
Sachsen etwa ist das besser 
gelöst. Dort können auch 
Einzelpersonen nach ei-
ner Schulung ihre Dienste 
anbieten, was zu deutlich 
mehr Angeboten führt.

Wo gibt es sonst noch Ver-
besserungspotenzial?

Beim Service der Pflege-
kassen. Sie müssen besser 
informieren – vor allem über 
Fristen. Vielen Betroffenen 
ist nicht klar, dass der ange-
sparte Betrag nach andert-
halb Jahren verfällt. Ein 
großes Problem sind auch 
die gesetzlich festgelegten 

und gedeckelten Pflegeleis-
tungen: Sie passen sich nicht 
an die steigenden Kosten 
für Pflege an, was zu einem 
stetigen Kaufkraftverlust 
bei den Pflegebedürftigen 
führt. Wir als SoVD fordern 
deshalb, dass die Leistun-
gen der Pflegekassen au-
tomatisch jährlich erhöht 
werden müssen.

Zu wenig Unterstützungsangebote bei häuslicher Pflege / SoVD-Landesvorsitzender Bauer im Interview

Entlastungsbetrag läuft oft ins Leere

Mehr Unterstützung im Alltag: Das wünschen sich viele Pflegebedürftige – doch leider fehlt 
es oft an entsprechenden Angeboten. Foto: PantherMedia / Lisa Young

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

Große Koalition in Niedersachsen setzt vorhandene Mittel nicht effizient ein 

Inklusion: SoVD sieht sich in Kritik bestätigt
400 Millionen Euro könn-

ten im Bereich der Inklu-
sion in Niedersachsen effi-
zienter eingesetzt werden. 
Zu diesem Ergebnis kommt 
der neueste Bericht des 
Landesrechnungshofs. Der 

SoVD in Niedersachsen 
sieht sich damit in seiner 
Kritik an der Großen Ko-
alition bestätigt.

Der Landesrechnungs-
hof bemängelt, dass es 
niemanden gebe, der den 

Prozess steuert und koordi-
niert. „Der Bericht ist eine 
Bankrotterklärung für die 
GroKo. Er zeigt, dass die 
geplante Pause in Sachen 
Inklusion völlig falsch ist“, 
betont der SoVD-Landes-

vorsitzende Adolf Bauer. 
Immer wieder werde dar-
auf hingewiesen, dass In-
klusion viel Geld koste. 
„Offensichtlich werden die 
vorhandenen Mittel aber 
nicht wirksam eingesetzt. 
Es ist Zeit, dass SPD und 
CDU einen anderen Weg 
einschlagen“, so Bauer 
weiter. Aus Sicht des SoVD 
muss das parallele Neben-
einander von Förder- und 
Regelschulen schnellst-
möglich beendet werden. 
„Die Politik muss endlich 
alle Anstrengungen dar-
auf verwenden, Kindern 
mit und ohne Behinderung 
das gemeinsame Lernen 
zu ermöglichen“, sagt der 
Landesvorsitzende. Dafür 
ist eine Bündelung der fi-
nanziellen und personellen 
Ressourcen dringend not-
wendig.

„Beim Kurs der Landes-
regierung muss der Kul-
tusminister jetzt schnellst-

möglich gegensteuern, die 
sogenannte Atempause 
beenden und damit endlich 
die Voraussetzungen für 
eine gute inklusive Schule 
schaffen“, fordert Bauer.

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!

Inklusive Schule: Damit Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam lernen können, 
müssen die vorhandenen Mittel gebündelt werden. Foto: PantherMedia / Lisa Young 
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SoVD-Befragung: Ergebnisse sollen zeigen, wo es noch hakt

Wie barrierefrei sind 
unsere Frauenhäuser?

Gewalt gegen Frauen ist 
noch immer ein weitver-
breitetes Problem. Für vie-
le Betroffene in Not sind 
Frauenhäuser die letzte 
Zuflucht. Doch wie ist es 
um die Barrierefreiheit der 
Frauenhäuser bestellt? Das 
möchte der SoVD in Nie-
dersachsen mit einer Be-
fragung herausfinden.

41 Frauenhäuser gibt es 
in Niedersachsen. Sie bie-
ten ein sicheres Umfeld für 
traumatisierte Frauen und 
ihre Kinder, die von häusli-
cher Gewalt betroffen sind. 
Der SoVD als größter So-

zialverband in Niedersach-
sen setzt sich seit Langem 
dafür ein, dass diese wich-
tigen Einrichtungen und 
die entsprechenden Bera-
tungsstellen auch für Frau-
en mit Behinderung leicht 
zugänglich sind – denn 
sie sind zwei- bis dreimal 
häufiger von körperlicher, 
psychischer und sexueller 
Gewalt betroffen. „Derzeit 
gibt es aber keine nieder-
sachsenweite Übersicht, 
wie es um die Barrierefrei-
heit in den Frauenhäusern 
und Beratungsstellen be-
stellt ist. Das möchten wir 

mit unserer Befragung än-
dern“, sagt SoVD-Landes-
frauensprecherin Roswitha 
Reiß. Mit einer speziell ent-
wickelten Checkliste über-
prüfen die SoVD-Frauen 
deshalb Einrichtungen im 
ganzen Bundesland.

Die Ergebnisse der Be-
fragung werden anlässlich 
des „Internationalen Tages 
gegen Gewalt an Frauen“ 
am 25. November 2018 vor-
gestellt. „Damit haben wir 
dann eine solide Basis und 
sehen, wo es noch Verbes-
serungsbedarf gibt und wo 
es schon gut läuft“, so Reiß.

Häusliche Gewalt: Frauen mit Behinderung sind besonders häufig Opfer von körperli-
chen, psychischen und sexuellen Übergriffen. Foto: Fotolia / Dan Race

Das SoVD-Beratungszentrum Celle hat im Rahmen der drit-
ten Celler Seniorenwoche zum Tag der offenen Tür einge-
laden. Sabine Kellner, Leiterin des Beratungszentrums, 
und ihr Team begrüßten zahlreiche Besucher – und konn-
ten sogar neue Mitglieder gewinnen. Kellner stellte den 
SoVD vor und bot zusammen mit Sozialberater Andreas 
Lies eine „Schnupperberatung“ an. Der Kreisvorsitzende 
Achim Spitzlei gab Einblicke in das ehrenamtliche Enga-
gement des SoVD auf allen Ebenen, während die zweiten 
Kreisvorsitzenden Bernd Skoda und Traute Gresch über 
Wohnberatung und Öffentlichkeitsarbeit informierten. 
Viele SoVD-Mitglieder schauten spontan vorbei. Kellners 
Fazit: „Ein rundum gelungener Tag, der allen Beteiligten 
viel Spaß gemacht hat.“    Foto: Claudia Rohde

Tag der offenen Tür 
beim SoVD in Celle

SoVD in Niedersachsen startet neues Angebot

Guter Rat per WhatsApp

Der SoVD in Niedersach-
sen erweitert sein Bera-
tungsangebot: Ab sofort hat 
der größte Sozialverband 
des Bundeslandes auch eine 
WhatsApp-Sprechstunde 
im Programm. Sozialbera-
ter beantworten dabei Fra-
gen rund um die Themen 
Rente, Pflege, Behinde-

rung, Gesundheit, Hartz IV 
sowie Patientenverfügung 
und Vorsorgevollmacht.

Sie haben nur mal eine 
kurze Frage und wollen da-
für nicht extra ins SoVD-
Beratungszentrum gehen? 
Dann nutzen Sie doch ein-
fach die WhatsApp-Sprech-
stunde unter dem Motto 

#FragdenSoVD. Das geht 
ganz einfach: Fügen Sie die 
Nummer 0511/65610720 zu 
Ihren Kontakten hinzu und 
stellen Sie Ihre Frage über 
Whatsapp.

„Whatsapp gehört mitt-
lerweile zum Alltag vieler 
Menschen und ermöglicht 
es, unkompliziert mit uns 
in Kontakt zu treten“, er-
läutert SoVD-Landesge-
schäftsführer Dirk Swin-
ke. „Mit der WhatsApp-
Sprechstunde wollen wir 
ein Angebot schaffen, das 
auch von mobilitätseinge-
schränkten Menschen ohne 
viel Aufwand in Anspruch 
genommen werden kann 
und eine kurzfristige Beant-
wortung von sozialrechtli-
chen Fragen ermöglicht.“

Die nächsten Termine fin-
den am 17. Juli und am 14. 
August jeweils von 17 bis 18 
Uhr statt.

Kurze Frage, schnelle Antwort: Der SoVD in Niedersachsen 
berät ab sofort auch per WhatsApp. Foto: Stefanie Jäkel

Weil Ihre Zukunft 
Vertrauen braucht.

SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V. 
Herschelstraße 31 | 30159 Hannover
Tel.: 0511/70148-37 | info@sovd-nds.de | www.sovd-nds.de

Patientenverfügung/
Vorsorgevollmacht.
Beratung nah dran.  
Professionell. Persönlich. 
Rechtsverbindlich.
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Rente: Einkünfte aus Riester & Co. werden nicht mehr komplett angerechnet

Neuer Freibetrag bei Grundsicherung
Wenn die Rente zum 

Leben nicht reicht, kön-
nen Betroffene zur Auf-
stockung Grundsicherung 
beantragen. Bislang wur-
den zusätzliche Einkünfte 
– zum Beispiel aus einer 
Riester-Rente – voll auf 
die Grundsicherung an-
gerechnet. Im Bereich der 
Betriebs-, Riester- und 
Rürup-Renten hat sich das 
nun geändert: Betroffene 
dürfen bis zu 100 Euro mo-
natlich behalten.

Für Geringverdiener ist 
die private Vorsorge oft 
sehr schwierig – sie kön-
nen sie sich einfach nicht 
leisten. Wer es dennoch ge-
schafft hat, fünf Euro für 
eine Riester-Rente beiseite 
zu legen, bekam spätes-
tens dann Probleme, wenn 
er im Alter auf Grundsi-
cherung angewiesen war. 
Denn: Die Zahlungen aus 
Riester-, Rürup- oder auch 
aus Betriebsrenten wur-
den voll auf die Grundsi-

cherung angerechnet. „Wer 
also zum Beispiel 60 Euro 
aus seinem Riester-Vertrag 
bekam, dem wurde die 
Grundsicherung auch um 
60 Euro gekürzt“, erläutert 
Sozialberaterin Katharina 

Lorenz. Sie arbeitet im 
SoVD-Beratungszentrum 
in Hannover und steht 
Ratsuchenden beim Thema 
Rente zur Seite.

Seit Kurzem gibt es in 
dem Bereich allerdings 

eine Änderung: „Wer eine 
niedrige Rente erhält und 
Grundsicherung bean-
tragt, darf jetzt bis zu 100 
Euro von seiner Zusatz-
rente behalten“, so Lorenz. 
Das gelte übrigens auch 

für Beiträge, die freiwillig 
in die gesetzliche Renten-
versicherung eingezahlt 
werden.

Die SoVD-Beraterin hat 
noch einen Tipp: „Wenn 
bereits eine private Rente 
gezahlt wird, sollte man 
sich zur Sicherheit noch 
mal beim Grundsiche-
rungs- oder Sozialamt mel-
den, damit der Freibetrag 
auch wirklich berücksich-
tigt wird.“ Das gelte insbe-
sondere für die freiwilligen 
Leistungen in der gesetzli-
chen Rentenversicherung.
„Wer sich nicht sicher ist, 
obe sein Bescheid korrekt 
ist, sollte auf alle Fälle mal 
einen Fachmann drauf-
schauen lassen“, rät Lo-
renz.

Das SoVD-Beratungs-
zentrum in Ihrer Nähe 
finden Sie im Internet un-
ter www.sovd-nds.de. Al-
ternativ können Sie sich 
auch telefonisch unter 
0511/70148-0 informieren. 

Mehr Geld im Portemonnaie: Wer Grundsicherung bezieht, darf seit Kurzem bis zu 100 
Euro von seiner Zusatzrente behalten. Foto: Fotolia / Alexander Raths

Test bestanden: Die Böhmetal-Kleinbahn in der Lüneburger 
Heide ist barrierefrei! Der SoVD-Kreisverband Heidekreis 
hat sich am neuen Bahnsteig in Altenboitzen selbst ein 
Bild davon gemacht. „Wir wollten sicherstellen, dass auch 
Menschen mit Behinderung sicher mit dieser Kleinbahn 
fahren können. Die Anforderungen sind erfüllt“, sagt der 
Kreisvorsitzende Jürgen Hestermann. Kreisfrauenspre-
cherin Annette Krämer (Foto) durfte mit ihrem Rollstuhl 
als Erste die neue Rampe benutzen. Foto: Klaus Müller

Einsteigen, bitte!

Pannenserie bei der Deutschen Bahn

Barrierefrei geht anders

Der SoVD-Kreisverband 
Emsland sieht nach einer 
Pannenserie bei den Fahr-
stühlen der Deutschen 
Bahn in Papenburg und 
Lingen den Gipfel des Zu-
mutbaren für Menschen 
mit Behinderung erreicht.

„Es kann nicht sein, 
dass Personen mit einge-
schränkter Mobilität we-
gen eines defekten Aufzugs 
in ihrem Heimatort nicht in 
einen Zug steigen können“, 
sagt der SoVD-Kreisvor-
sitzende Bernhard Sacka-

rendt. Er fordert deshalb 
ein schnelles Handeln bei 
der Reparatur der defekten 
Fahrstühle und die dauer-
hafte Sicherstellung ihrer 
Funktionsfähigkeit.

Laut Sackarendt werden 
vor allem Menschen mit 
einer Gehbehinderung er-
heblich benachteiligt, da 
die betroffenen Bahnstei-
ge unter anderem für Roll-
stuhlfahrer ohne Aufzüge 
nicht zu erreichen sind.

„Dass die Bahn diese 
lang andauernden Pro-

bleme mit den Aufzügen 
an den Bahnhöfen in Pa-
penburg und Lingen nicht 
in den Griff zu bekommen 
scheint, stößt bei unseren 
Mitgliedern auf Unver-
ständnis“, so Sackarendt. 
Seit 2013 gebe es in Pa-
penburg immer wieder 
Störungen, und auch in 
Lingen häuften sich die 
Defekte der Fahrstühle, 
die über längere Zeiträu-
me nicht behoben würden.

„Solche Pannen müssen 
von einem Großunterneh-
men wie der Deutschen 
Bahn besser und vor allem 
schneller geregelt werden, 
damit jedem der Zugang 
zu diesem wichtigen Ver-
kehrsmittel ermöglicht 
werden kann“, findet der 
Kreisvorsitzende.

Im Rahmen der aktu-
ellen SoVD-Kampagne 
„Ich bin nicht behindert. 
Ich werde behindert.“ 
soll aus diesem Grund ei-
ne Aktion in Papenburg 
stattfinden. „Wir möchten 
der Bahn verdeutlichen, 
dass Inklusion auf allen 
gesellschaftlichen Ebenen 
stattfinden muss“, erklärt 
Sackarendt. „Das schließt 
auch die Sicherstellung 
der barrierefreien Mobili-
tät für Menschen mit Be-
hinderung ein.“

Defekter Aufzug am Lingener Bahnhof: Der SoVD im Emsland 
fordert schnelles Handeln.  Foto: Heinrich Schepers

Wie muss ein inklusiver 
Arbeitsmarkt aussehen? 
Was brauchen Arbeitge-
ber, um Menschen mit Be-
hinderung problemlos zu 
beschäftigen? Mit diesen 
Fragen befasst sich die 
SoVD-Fachtagung „Aus 
der Werkstatt auf den 
Arbeitsmarkt: So geht 
Inklusion!“.

Fachleute diskutieren 
dabei mit Betroffenen 
und Arbeitgebern. An-
hand guter Beispiele soll 

die Tagung zeigen, wie In-
klusion auf dem Arbeits-
markt gelingen kann und 
welche Hindernisse noch 
beseitigt werden müssen.

Die Veranstaltung fin-
det am 8. August 2018 
von 10.30 bis 16.30 Uhr 
im Landesmuseum Han-
nover statt. Mehr  Infos 
zum Tagungsprogramm 
gibt es per E-Mail an   
sozialpolitik@sovd-nds.
de oder telefonisch unter 
0511/70148-37.

Inklusiver Arbeitsmarkt

SoVD lädt zur Fachtagung
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+++ Mit Ihrer Sterbegeldversicherung alle Kosten abdecken. +++ Beratung unter 0511 - 646 989 65 +++
informiert:

Mit einem Pflegefall in der Familie verändert sich das 
Leben – auch für die Angehörigen. Nach wie vor sind es 
meist Frauen, die sich um die pflegebedürftige Person 
im Haushalt kümmern. Grund genug, zu fragen, was die 
jüngste Pflegereform für die Frauen gebracht hat. Genau 
darum ging es jetzt bei einem Frauenfrühstück beim 
SoVD-Landesverband. Rund 30 Frauen waren der Einla-
dung nach Hannover gefolgt. Fazit der Veranstaltung: 
Es gibt noch viel zu tun – etwa die Einführung einer 
Pflegezeit analog der Elternzeit.  Foto: Christian Winter

Frauen diskutieren 
Pflegereform

Egal ob am Meeres-
strand, am Baggersee 
oder im Freibad: Som-
merzeit ist Badezeit. 
Doch viele unterschätzen 
die Gefahren im Wasser: 
Pro Tag ertrinken im 
Sommer deutschland-
weit im Schnitt zwei 
Menschen. Dabei ist ein 
Großteil der Badeunfälle 
vermeidbar.

„Mutproben wie Kopf-
sprünge in unbekannte 
Gewässer, zu viel Alkohol 
oder das Überschätzen 
der eigenen Kräfte führen 
häufig zu lebensgefährli-
chen Situationen im Was-
ser“, sagt Kersten Enke, 
Notfallsanitäter und Lei-
ter der Johanniter-Aka-
demie in Hannover.

Besonders gefährdet 
sind Kleinkinder – für sie 
wird selbst ein Garten-
teich oder ein Plansch-
becken zum Risiko, wenn 
sie dort unbeaufsichtigt 
spielen.

Gerät ein Mensch im 
Wasser in Not, sollten 
Helfer zuallererst den 
Rettungsdienst über die 
112 alarmieren. Schnel-
le Erste Hilfe ist lebens-
wichtig: „Bewusstlose, 
die normal atmen, werden 
in die stabile Seitenlage 

gebracht“, erläutert En-
ke. „Wenn der Gerettete 
nicht oder nicht normal 
atmet, müssen Ersthelfer 
sofort mit der Wiederbe-
lebung beginnen, bis der 
Rettungsdienst eintrifft.“ 
Dabei könne man nichts 
falsch machen. „Nichts 
zu tun, ist für den Pati-
enten viel gefährlicher, 
denn Sauerstoffmangel 
verursacht irreparable 
Hirnschäden.“

Die Johanniter emp-
fehlen, alle zwei Jahre 
das Erste-Hilfe-Wissen 
aufzufrischen. Nähe-
re Informationen unter 
0800/0019214 oder www.
johanniter.de/erstehilfe.

Richtig retten im Notfall

Vorsicht beim Baden! 

Keine Angst vor der Wie-
derbelebung: Nichtstun 
ist für das Opfer gefähr-
licher. Foto: Jan Dommel

Qualifizierungsangebot für Ehrenamtliche

Wohnberater gesucht
Wie lässt sich meine Woh-

nung fürs Alter barrierefrei 
machen? Was muss im Fall 
einer Pflegebedürftigkeit 
umgebaut werden? Fragen 
wie diese beantwortet die  
ehrenamtliche Wohnbera-
tung. Für alle SoVD-Mit-
glieder, die sich in diesem 
Bereich engagieren möch-
ten, findet im August eine 
Informationsveranstal-
tung in Hannover statt.

Die ehrenamtliche Wohn-
beratung ist ein Angebot 
für Menschen aller Gene-
rationen. Sie gibt kompe-
tente Empfehlungen bei 
der Einschätzung der eige-
nen Wohnsituation. Dabei 
bietet sie die Möglichkeit, 
kritische Bereiche zu er-
kennen und Lösungsmög-
lichkeiten für ein weitest-
gehend selbstbestimmtes 
und eigenständiges Leben  
im vertrauten Umfeld der 
eigenen Wohnung zu ent-
wickeln. Das können zum 
Beispiel technische Hilfs-
mittel, eine individuel-
le Anpassung des Wohn-
raums oder die Gestaltung 
des Wohnumfelds sein. Die 
Wohnberaterinnen und 
Wohnberater unterstützen 
und informieren bei der 
Entscheidungsfindung so-
wie bei der Planung und 
Finanzierung der notwen-
digen Maßnahmen.

Bei der kostenlosen In-
formationsveranstaltung 
zu dieser wichtigen ehren-

amtlichen Aufgabe gibt 
Katrin Hodler vom Nieder-
sachsenbüro Neues Woh-
nen einen Überblick über 
die Beratungsthemen und 
Tätigkeiten von Wohnbe-
raterinnen und Wohnbera-
tern. Praktische Übungen 
zur Wohnungsanpassung 
runden die Veranstaltung 
ab. Der Termin findet am 
15. August 2018 von 10.30 
bis 14 Uhr in der SoVD-
Landesgeschäftsstelle in 
Hannover statt und richtet 
sich an alle ehrenamtlich  
SoVD-Aktiven. Im An-
schluss sind rund dreitägi-
ge Qualifizierungsangebo-

te in den Regionen geplant. 
Rückfragen beantworten 
gerne Nancy Widmann 
(0511/70148-51, nancy.
widmann@sovd-nds.de) 
und Katharina Lorenz 
(0511/70148-11, katharina.
lorenz@sovd-nds.de).

Anmeldungen nimmt 
Jacqueline Hampel unter 
0511/70148-40 entgegen. 
Ebenso ist eine Anmeldung 
per E-Mail an weiterbil-
dung@sovd-nds.de mög-
lich. Bitte geben Sie dabei 
Ihren vollständigen Na-
men, Ihre Mitgliedsnum-
mer sowie Ihren Kreis- und 
Ortsverband an.

Ein Fall für die Wohnberatung: Ein Treppenlift kann dabei 
helfen, auch im Alter oder bei Pflegebedürftigkeit selbstbe-
stimmt in den eigenen vier Wänden zu leben.

Vermissen Sie etwas auf 
dieser Seite des Nieder-
sachsen-Echos? Norma-
lerweise stehen hier die 
Namen unserer langjäh-
rigen Mitglieder, die um 
den Erscheinungstermin 
der jeweiligen Ausgabe 
herum einen hohen Ge-
burtstag feiern. 

Leider muss die Redak-
tion diese Rubrik bis auf 
Weiteres aufgeben. Grund 
dafür ist die neue Daten-
schutz-Grundverordnung 
der Europäischen Union.

Dass die Geburtstags-
seite bei unseren Mitglie-
dern besonders beliebt ist, 
macht diesen Schritt umso 

bedauerlicher. Der SoVD-
Landesverband Nieder-
sachsen arbeitet zurzeit 
an einer praktikablen 
Lösung, damit die Rubrik 
möglichst bald wieder er-
scheinen kann. Doch auch 

ohne Namensnennung gilt: 
Der SoVD gratuliert allen 
Geburtstagskindern im 
Landesverband herzlich 
zu ihrem Ehrentag und 
wünscht ihnen alles Gute 
für das neue Lebensjahr! 

Geburtstagsmeldungen müssen vorerst entfallen

Neue Regeln beim Datenschutz 

Veränderte Rechtslage: Seit Kurzem gilt die Datenschutz-
Grundverordnung der Europäischen Union.    Foto: SoVD
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