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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


