
Am 26. September hat 
die Dokumentation „We-
serlust Hotel“ in Hannover 
Kinopremiere gefeiert. Da-
bei handelt es sich um das 
Making-of des inklusiven 
Filmprojekts „All inclusi-
ve“. Inzwischen tourt die 
Dokumentation durch 30 
Städte in ganz Deutschland 
und ist unter anderem auch 
in Bremen, Verden, Aurich, 
Bremerhaven und Syke zu 
sehen. Der SoVD in Nie-
dersachsen unterstützt den 
Film.

„Weserlust Hotel“ blickt 
bei einem ganz besonderen 
Film hinter die Kulissen: 
In „All inclusive“ steht ein 
junger Hotelerbe mit Be-
hinderung vor der großen 
Frage: Kann und will er 

den Betrieb seiner plötz-
lich verstorbenen Mutter 
weiterführen? „All inclu-
sive“ führt sein Publikum 
auf charmante und humor-
volle Weise an das Thema 
Inklusion heran. Der Film 
ist dabei selbst ein Muster-
beispiel für gelebte Inklusi-
on: Menschen mit und ohne 
Behinderung haben ihn ge-
meinsam produziert. „We-
serlust Hotel“ zeigt, welche 

Erfahrungen die Beteilig-
ten dabei gemacht haben 
und lässt die Zuschauer die 
Dreharbeiten hautnah mit-
erleben. „Weserlust Hotel“ 
ist ein Film für alle, die sich 
für das Thema Inklusion 
interessieren – und für alle 
anderen erst recht.

Mehr Informationen und 
alle Kinotermine finden 
Sie im Internet unter www.
weserlusthotel.wfilm.de. 

Dokumentation zu inklusivem Filmprojekt 

Neu im Kino: „Weserlust Hotel“

Hatte offenbar viel Spaß bei den Dreharbeiten: Schauspieler 
Aladdin Detlefsen. Foto: Pinguin Studios

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

SoVD-Chef: „Jetzt handeln, damit nicht noch mehr Jahrgänge verloren gehen“ 

GroKo ist bei Inklusion auf falschem Weg
In Niedersachsen lernen 

immer mehr Kinder mit 
und ohne Förderbedarf 
gemeinsam an einer Schu-
le – das zeigt eine aktuel-

le Studie der Bertelsmann 
Stiftung. Darin werden 
Zahlen aus den Schuljah-
ren 2008/09 und 2016/17 
verglichen. „Die Untersu-

chung zeigt, dass wir beim 
Thema Inklusion auf einem 
guten Weg waren“, sagt der 
SoVD-Landesvorsitzende 
Adolf Bauer. „Nach ihrem 
Amtsantritt hat die Große 
Koalition allerdings einen 
anderen Kurs eingeschla-
gen, der ganze Jahrgänge 
von der gleichberechtigten 
Teilhabe ausschließt.“

Anders als die Vorgän-
gerregierung spricht die 
Große Koalition in Nieder-
sachsen nicht mehr davon, 
Förderschulen vollständig 
zu schließen und so die 
Inklusion voranzutreiben. 
Vielmehr soll es weiterhin 
ein paralleles Schulsystem 
geben. Außerdem wurde 
die Abschaffung der För-
derschule Lernen für die 
nächsten zehn Jahre aus-
gesetzt.

„Dadurch wird der Pro-
zess der Inklusion auf die 
lange Bank geschoben“, 
kritisiert Bauer. Beson-

ders ärgerlich sei es, dass 
Niedersachsen wichtige 
Schritte getan habe, die 
der Bertelsmann-Studie 
zufolge auch erste Erfolge 
gezeigt hätten.

So ist in Niedersachsen 
etwa die sogenannte Exklu-
sionsquote – der Anteil der 
Schülerinnen und Schüler, 
die an einer Förderschule 
lernen – im Vergleichszeit-
raum zurückgegangen und 
liegt unter dem Bundes-
durchschnitt. Insgesamt 
befindet sich Niedersach-
sen im Ländervergleich bei 
der Exklusionsquote auf 
dem fünften Platz.

„Wenn man sich die Zah-
len anguckt, ist es noch 
unverständlicher, dass die 
schwarz-rote Regierung in 
Sachen Inklusion einen sol-
chen Rückschritt macht“, 
so der SoVD-Chef. Deshalb 
sei es jetzt an der Zeit, das 
Vorgehen noch einmal zu 
überdenken und endlich 

ausreichend personelle und 
finanzielle Ressourcen zur 
Verfügung zu stellen. „An-
sonsten gehen noch wei-
tere Jahrgänge verloren“, 
befürchtet 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!

Gemeinsam lernen mit und ohne Behinderung: Die GroKo 
rudert zurück.  Foto: Fotolia / shootingankauf 

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

nicht erst die jüngsten 
Ereignisse in Chemnitz er-
füllen uns beim SoVD mit 
großer Sorge: Hetze, Diffa-
mierung und Populismus 
sind in Deutschland wie-
der auf dem Vormarsch. 
Radikale Kräfte richten 
ihre Angriffe sowohl gegen 
Minderheiten als auch ge-
gen die Errungenschaften 
des Sozialstaats. Gleich-
zeitig beobachten wir, dass 
Rassismus und Menschen-
verachtung zunehmend 
gesellschaftsfähig werden. 
Was längst überwunden 

schien, ist heute wieder 
bittere Realität.

Der SoVD macht sich seit 
seiner Gründung vor über 
100 Jahren gegen den Ex-
tremismus stark und setzt 
sich für Frieden, Freiheit, 
Demokratie und soziale 
Gerechtigkeit ein. Dabei 
ist die Demokratie nach 
unserer festen Überzeu-
gung eine unbedingte Vo-
raussetzung für den sozia-
len Frieden. Sie gilt es mit 
aller Macht zu verteidigen: 
Wir dürfen den Populis-
ten und Hetzern nicht das 
Feld überlassen und zuse-
hen, wie sie unsere Gesell-
schaft weiter spalten. Ihre 
Angriffe gelten uns allen!

 Daher mein persön-
licher Appell an Sie als 
SoVD-Mitglied: Bleiben 
Sie wachsam und stellen 
Sie sich entschlossen ge-
gen Demokratiefeindlich-
keit und jede Abwertung 
von Menschen. Gemein-
sam sind wir stark!

Ihr
   

Adolf Bauer
1. Landesvorsitzender   
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Musterbeispiel für Barrierefreiheit 

SoVD zeichnet Volksbank 
Celle mit Plakette aus

„Überlegt geplant – an 
alle gedacht.“: Mit diesem 
Gütesiegel kennzeichnet 
der SoVD in Niedersachsen 
gute Beispiele für Barriere-
freiheit. Jetzt hat der größte 
Sozialverband des Landes 
die begehrte Plakette an die 
Volksbank Celle verliehen.  

Die Volksbank Celle, 
Niederlassung der Han-
noverschen Volksbank, 
hat bei der Ausstattung 
des KompetenzCenters 
in der Stechbahn beson-
deres Augenmerk auf die 
Barrierefreiheit gelegt. 
„Wir wollen bestens für 
Rollstuhlfahrer und Seh-

behinderte, aber auch für 
Nutzer von Rollatoren er-
reichbar sein und unseren 
Service darauf ausrich-
ten“, betont Gerd Zeppei, 
Niederlassungsleiter der 
Volksbank. Die Belange 
von Menschen mit Behin-
derungen wurden dabei in 
enger Abstimmung mit dem 
SoVD und dem Blinden- 
und Sehbehindertenver-
band Niedersachsen (BVN) 
berücksichtigt. „Zur Bar-
rierefreiheit gehören zum 
Beispiel auch taktile Ta-
feln und Bodenindikato-
ren, die Blinde und Sehbe-
hinderte leiten – genauso 

wie ein Geldautomat, an 
dem Kopfhörer für eine 
sprachliche Anleitung an-
zuschließen sind“, erklärt 
Gerd Schwesig vom BVN.

Die Umsetzung im Kom-
petenzCenter überzeugt: 
Zeppei und Gerhard Op-
permann, stellvertreten-
der Vorstandssprecher der 
Hannoverschen Volksbank, 
nahmen jetzt die SoVD-
Plakette für Barrierefrei-
heit entgegen.

Bernd Skoda, 2. Vorsit-
zender des SoVD-Kreis-
verbands Celle, wünscht 
sich viele Nachahmer: „Für 
die Inklusion von Men-
schen mit Behinderungen 
ist es wichtig, dass sich die 
Betroffenen selbstständig 
und sicher bewegen kön-
nen – sei es im öffentlichen 
Raum, in Geschäften oder 
eben in einer Bank.“

Kathrin Schrader, Pro-
jektmanagerin beim SoVD 
in Niedersachsen, ergänzt: 
„Ich hoffe, dass das gute 
Beispiel Schule macht und 
viele andere Unternehmen 
nachziehen.“

Die Volksbank ruht sich 
jedenfalls nicht auf ih-
ren Lorbeeren aus: „Wir 
überprüfen alle unsere Ge-
schäftsstellen und werden 
alle Chancen nutzen, Bar-
rierefreiheit herzustellen“, 
verspricht Oppermann.

Freude bei allen Beteiligten (von links): Gerd Schwesig 
(BVN), Bernd Skoda (SoVD), Gerd Zeppei, Gerhard Opper-
mann (beide Volksbank) und Sabine Kellner (SoVD) bei der 
Verleihung der Plakette. Foto: Kathrin Schrader

Sprechstunde: SoVD 
berät über WhatsApp

Der SoVD in Nieder-
sachsen lädt im November 
erneut zu einer Infover-
anstaltung für ehrenamt-
liche Wohnberater ein. 
Das Angebot richtet sich 
an alle SoVD-Mitglieder, 
die sich in diesem Bereich 
engagieren möchten.

Wie lässt sich meine 
Wohnung fürs Alter bar-
rierefrei machen? Was 
muss im Fall einer Pflege-
bedürftigkeit umgebaut 
werden? Fragen wie diese 
beantwortet die ehren-
amtliche Wohnberatung. 
Sie hilft bei der Einschät-
zung der persönlichen 
Wohnsituation und unter-
stützt bei der Planung und 
Finanzierung von Maß-
nahmen für ein möglichst 
selbstbestimmtes und 
eigenständiges Leben in 
den eigenen vier Wänden. 

Bei der kostenlosen Info-
veranstaltung gibt Katrin 
Hodler vom Niedersach-
senbüro Neues Wohnen 
einen Überblick über die 
Themen und Tätigkeiten 
der Wohnberatung. Prak-
tische Übungen  runden 
den Tag ab.

Termin: 28. November 
2018 von 10.30 bis 14 Uhr 
in der SoVD-Landesge-
schäftsstelle in Hannover. 
Im Anschluss soll es zu-
sätzlich rund dreitägige  
Qualifizierungsangebote 
in den Regionen geben.

Anmeldungen für die 
Infoveranstaltung sind 
sowohl telefonisch unter 
0511/7014840 als auch per 
E-Mail an weiterbildung@
sovd-nds.de möglich. Bit-
te geben Sie dabei Ihren 
vollständigen Namen und 
Ihre Mitgliedsnummer an. 

Ehrenamtliche Wohnberater

Neuer Infotermin

Beispiel Treppenlift: Die Wohnberatung hilft, Lösungen 
für ein selbstbestimmtes Leben zu Hause zu finden.

SoVD kritisiert Scheinheiligkeit bei Rentendebatte

Steuern bleiben außer Acht

In der aktuellen Ren-
tendiskussion spielen die 
jährlichen Steuererhöhun-
gen auf die Renten kei-
ne Rolle. Dabei haben sie 
mindestens genauso star-
ke Auswirkungen auf die 
Kaufkraft der Rentner wie 
das Rentenniveau. Darauf 
macht der SoVD-Kreisver-
band Braunschweig auf-
merksam.

Noch im Jahr 2005 wur-
den die Renten im Durch-
schnitt zur Hälfte ver-
steuert. Heute liegt der zu 
versteuernde Anteil bei 
Renteneintritt schon bei 
76 Prozent. Dabei wird die 
Belastung für die Rent-
ner jedes Jahr erhöht – bis 
2040 bei Renteneintritt die 
komplette Rente versteuert 
werden muss.

„Da wirkt die aktuelle 
Diskussion doch scheinhei-
lig“, kritisiert SoVD-Regi-
onalleiter Kai Bursie. „Das 
Rentenniveau sinkt und 
gleichzeitig erhöht sich  der 
Anteil der zu versteuernden 
Rente jedes Jahr. Das klingt 
nicht gerade nach einem 
probaten Mittel gegen die 
Altersarmut.“ Bereits heute 
litten die Rentner unter mas-
siven Kaufkraftverlusten. 
„Die Entwicklung kommt 
einer Plünderung der Ren-
ten durch den Staat gleich“, 
so Bursie. „Es ist überfällig, 
dass auch Politiker, Beamte 
und Selbstständige in die 
Rentenkassen einzahlen, 
damit das Rentenniveau 
stabilisiert werden kann.“

Der SoVD setzt sich seit 
Jahren für lebensstandard-
sichernde Renten ein und 
kämpft gegen Rentenkür-
zungen und Altersarmut.

Kaufkraftverluste durch Steuererhöhungen: Von der Rente 
bleibt immer weniger übrig. Foto: Stefanie Jäkel

Sie haben nur mal eine kurze Frage und wollen dafür 
nicht extra ins SoVD-Beratungszentrum gehen? Dann 
nutzen Sie die WhatsApp-Sprechstunde 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. Einmal im Monat 
beantworten Sozialberater Fragen rund um die Themen 
Rente, Pflege, Behinderung, Gesundheit, Hartz IV sowie 
Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Die nächste 
WhatsApp-Sprechstunde findet am Donnerstag, 25. Okto-
ber 2018 von 17 bis 18 Uhr statt. Foto: Stefanie Jäkel
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SoVD-Kreisverband Holzminden begrüßt Entscheidung

Kreistag stimmt für Frauenhaus

Mit großer Mehrheit hat 
der Holzmindener Kreistag 
im September für die Ein-
richtung eines Frauenhau-
ses in der Stadt Holzminden 
gestimmt. Der SoVD und 
andere Institutionen haben 
lange darum gekämpft.

„Es freut uns sehr, dass 
sich die Politik des The-
mas jetzt angenommen 
hat“, sagt Renate Effen-
berger, Frauensprecherin 
des SoVD-Kreisverbands 
Holzminden. Die Über-
füllung vieler Frauenhäu-

ser sei ein großes Prob-
lem – so auch in Hameln, 
wo Frauen aus dem Kreis 
Holzminden häufig Zu-
flucht vor häuslicher Ge-
walt suchten.

„In den vier Monaten 
von Mai bis August muss-
ten allein dort 49 Frauen 
abgewiesen werden“, be-
richtet Effenberger. Ein 
eigenes Frauenhaus in 
Holzminden sei also drin-
gend erforderlich. Neben 
dem SoVD engagieren sich 
auch der Kinderschutz-
bund und der Weisse Ring 
seit Langem dafür.

Nach der Abstimmung 
im Kreistag soll das Frau-
enhaus nun bereits im 
kommenden Jahr einge-
richtet werden. Landrätin 
Angela Schürzeberg rief 
dazu auf, dass sich geeig-
nete Institutionen um die 
Trägerschaft bewerben 
sollten. SoVD und Kinder-
schutzbund haben bereits 
ihr Interesse angemeldet.

Ihr Einsatz hat sich gelohnt (von links): Anita Hummel, 
Helmut Roth, Esma Vurgun und Regine Brockmann vom 
Kinderschutzbund sowie Renate Effenberger und Detlef 
Schomburg vom SoVD. Foto: Hermann Schlieker

Städtische Mobilität in Oldenburg

SoVD fordert Sozialticket

„Oldenburg braucht ein 
Sozialticket, damit Hartz-
IV-Empfänger und Asyl-
bewerber in der Stadt zu 
verbilligten Tarifen im Bus 
unterwegs sein können.“ 
Das fordert Jörg-Christian 
Hülper, Leiter des SoVD-
Regionalbereichs Olden-
burg. „Denn ein Sozial-
ticket bedeutet Mobilität 
– und damit Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben.“

Das Arbeitslosengeld 
II berücksichtigt derzeit 
34,66 Euro für Verkehrs-
mittel. Doch die Olden-
burger Monatskarten sind 
mit 55,90 Euro deutlich 
teurer. „Es gibt eine Kluft 

zwischen der Summe, die 
dem Einzelnen sozial-
rechtlich zusteht, und der 
Realität, was manche Din-
ge wirklich kosten“, sagt 
Hülper mit Blick auf den 
sogenannten Warenkorb 
von Leistungen nach der 
Sozialgesetzgebung. Ein 
Sozialticket würde sozial 
benachteiligten Menschen 
mehr Mobilität in einer 
mobilen Gesellschaft er-
möglichen und sie nicht 
ausgrenzen.

„Die Entscheidung, ein 
Sozialticket einzuführen, 
ist Sache der Kommunal-
politik“, betont Hülper. 
„Wir begrüßen es, dass die 

Stadt zurzeit die Möglich-
keiten prüft.“

Der SoVD fordert kon-
kret, den vor einigen Jah-
ren eingeführten Olden-
burg-Pass zu erweitern, 
der in insgesamt 70 Ein-
richtungen zum Beispiel 
Ermäßigungen auf Kursge-
bühren und Eintrittspreise 
gewährt.

Hülper: „Es ist gut, wenn 
die Stadt jetzt überlegt, 
den Pass weiter zu einem 
Sozialticket auszubau-
en. Das Motto des Passes 
‚Runter vom Sofa – hinein 
in das städtische Leben‘ 
würde damit noch besser 
umgesetzt.“

Öffentlicher Personennahverkehr (hier in Hannover): Wer am gesellschaftlichen Leben 
teilhaben will, muss mobil sein – doch nicht jeder kann sich die nötigen Fahrkarten 
leisten. Foto: Stefanie Jäkel

Der SoVD-Kreisverband 
Heidekreis hat das Frau-
enhaus Walsrode zu einem 
Gedankenaustausch be-
sucht – auch mit Blick auf 
die Barrierefreiheit der 
Einrichtung. 

Annette Krämer, Frau-
ensprecherin des Kreisver-
bands, zeigte sich zufrie-
den: „Hier können auch 
Menschen mit Behinde-
rung kurzzeitig unterge-
bracht werden – Frauen, 
die unbedingt eine neue 
Bleibe finden müssen, weil 
es zu Hause nicht mehr 
geht.“ Zwar sei das Frau-
enhaus nicht barrierefrei, 
aber als Zwischenlösung 
für Notfälle dennoch ge-
eignet.

Zu wenig Fördermit-
tel und immer geringere 
Spenden: Darüber klagte 

Frauke Flöther vom Frau-
enhaus Walsrode bei dem 
fast zweistündigen Ge-
dankenaustausch – und 
forderte eine bundesein-
heitliche Förderung für 
Frauenhäuser. „Wir wer-
den damit an die Politik 
gehen“, kündigte sie an.

Im Moment fehle es vor 
allem an Personal sowie an 
Zeit und Geld für dringend 
benötigte Schulungen der 
Mitarbeiterinnen.

„Ich bin sehr dank-
bar für diesen intensiven 
Einblick in Ihre so wich-
tige Arbeit“, betonte der  
SoVD-Kreisvorsitzende 
Jürgen Hestermann ge-
genüber den Vertreterin-
nen des Frauenhauses – 
und versprach: „Wir wer-
den in Zukunft noch enger 
zusammenarbeiten.“

Frauenhaus Walsrode

Besuch vom SoVD

Reger Austausch (von links): Annette Krämer und Jür-
gen Hestermann vom SoVD, Frauke Flöther und Ulrike 
Schröder-Muhl vom Frauenhaus Foto: Klaus Müller

Der SoVD-Landesver-
band Niedersachsen e.V. 
trauert mit dem SoVD-
Kreisverband Aurich-
Norden um den ehema-
ligen Kreisvorsitzenden

Gerhard Poelmeyer

Er verstarb am 1. Se-
pember 2018 im Alter 
von 82 Jahren. Gerhard 
Poelmeyer trat 1983 dem 
Verband bei. Von 1994 
bis 2010 hat er als Vor-
sitzender des Ortsver-
bandes Wallinghausen 
und als Vorsitzender des 
Kreisverbandes Aurich-
Norden die Arbeit des 
SoVD aktiv unterstützt 
und geprägt.

Der SoVD-Landesver-
band Niedersachsen e.V. 
wird dem Verstorbenen 
ein dankendes und eh-
rendes Andenken be-
wahren.

Nachruf

Das „Netzwerk Frauen, 
Mädchen und Gesundheit 
Niedersachsen“, in dem 
sich auch der SoVD-Lan-
desverband engagiert, ver-
anstaltet am 18. Oktober 
2018 die Fachtagung „Un-
sichtbare Facetten?“ in der 
Akademie des Sports in 
Hannover.

Thema der Veranstaltung 
ist die Gesundheitsversor-
gung lesbischer, bisexueller 
und queerer Frauen. Er-
wartet wird unter anderem 
die niedersächsische Ge-
sundheitsministerin Caro-
la Reimann. Das Programm 
richtet sich an Fachkräfte 
und alle Interessierten.

Anmeldeschluss ist der 
4. Oktober, die Teilnahme-
gebühr beträgt 50 Euro. 
Verbindliche Anmeldun-
gen sind bis dahin unter 
www.gesundheit-nds.de 
möglich.

Fachtagung

Unsichtbare 
Facetten?
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+++ Mit Ihrer Sterbegeldversicherung alle Kosten abdecken. +++ Beratung unter 0511 - 646 989 65 +++
informiert:

Der SoVD formuliert die Dokumente rechtssicher und ver-
bindlich. Foto: Stefanie Jäkel

Der SoVD im Heidekreis veranstaltete einen Aktionstag auf dem Parkplatz der Kreisspar-
kasse Walsrode – die er zuvor auf Barrierefreiheit getestet hatte. Foto: Klaus Müller

In der Hildesheimer Fußgängerzone befragte der SoVD-Kreisverband Hildesheim-Alfeld 
Passanten zur Barrierefreiheit im öffentlichen Raum. Foto: Dieter Hebner

Die Ortsverbände der SoVD-Region Alfeld warben auf der 
Alfelder Marktstraße für Inklusion. Foto: Dieter Hebner

Der Kreisverband Lüneburg-Lüchow zeigte in Adendorf den inklusiven Film „All inclusive“ 
– mit Regisseur Eike Besuden (links) und Schauspielern als Gäste. Foto: Claudia Misiek

Der SoVD in Lüneburg bot auf dem Rathausvorplatz viele 
Infos zu Barrierefreiheit und Inklusion. Foto: Bruno Franz

„Ich bin nicht behindert. Ich werde behindert.“: Aktionstage der Orts- und Kreisverbände

SoVD-Kampagne rollt weiter durchs Land
Seit die aktuelle SoVD-

Kampagne „Ich bin nicht 
behindert. Ich werde be-
hindert.“ am 4. Mai  in 
Hannover gestartet ist, 
tourt sie durch ganz Nie-
dersachsen.

Der größte Sozialver-
band des Landes will da-
mit das Thema Inklusion 
voranbringen, damit alle 
Menschen überall dabei 
sein können – egal ob mit 
oder ohne Behinderung. 
Das Ziel ist eine umfas-
sende Barrierefreiheit und 

die vollständige Teilhabe 
in allen gesellschaftlichen 
Bereichen. Denn so viel 
ist klar: Inklusion ist ein 
Menschenrecht und nicht 
verhandelbar.

Auch in dieser Ausga-
be des „Niedersachsen-
Echos“ zeigen wir Ihnen 
wieder, was der SoVD vor 
Ort im Rahmen der Kam-
pagne so alles auf die Beine 
stellt.

Mehr Infos und Termine 
unter: www.ich-werde-be-
hindert.de/nds.

Starker Auftakt: Mit einer Diskussionsrunde zum Thema inklusive Schule und vielen wei-
teren Beiträgen fiel in Hannover der Startschuss zur Kampagne. Foto: Christian Winter

Der SoVD in Celle machte erlebbar, wie die Orientierung 
mit Sehbehinderung funktioniert. Foto: Lennart Helal
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