
Die Inklusionspreise des 
SoVD in Niedersachsen 
und des LandesSportBunds 
(LSB) Niedersachsen sind 
seit Jahren eine Instituti-
on. Jetzt führen die beiden 
Verbände den SoVD-Eh-
renamtspreis, den SoVD-
Medienpreis und den LSB-
Inklusionspreis Sport erst-
mals zum Inklusionspreis 
Niedersachsen zusammen. 
Ehrenamtlich Aktive, Me-
dienschaffende und LSB-
Mitgliedsvereine, die sich 
beispielhaft für das Thema 
Inklusion einsetzen, kön-
nen sich bis zum 1. April 
2019 bewerben.

Mit dem Inklusionspreis 
Niedersachsen machen 
sich SoVD und LSB ge-
meinsam dafür stark, dass 
alle Menschen überall 
dabei sein können – egal 
ob mit oder ohne Behin-
derung. „Leider sind wir 
davon im Alltag oft noch 

weit entfernt“, sagt der 
LSB-Vorstandsvorsitzen-
de Reinhard Rawe. Umso 
wichtiger sei es, herausra-
gende Beispiele für Inklu-
sion zu fördern und in den 
Fokus der Öffentlichkeit 
zu rücken.

Dieses Ziel verfolgen 
SoVD und LSB seit Jahren 
mit ihren bislang unabhän-
gig voneinander vergebe-
nen Inklusionspreisen. „Mit 
dem Zusammenschluss 
zum Inklusionspreis Nie-
dersachsen möchten wir 
die Aufmerksamkeit jetzt 
noch mehr auf die große 
Bandbreite des Themas 
Inklusion lenken und die 
Strahlkraft der Preise un-
ter einem gemeinsamen 
Dach bündeln“, erklärt der 
SoVD-Landesvorsitzende 
Adolf Bauer.

Für prominente Un-
terstützung sorgt dabei 
der zusätzlich vom SoVD 

verliehene VIP-Preis, mit 
dem in der Vergangenheit 
bereits Til Schweiger und 
Michael Stich ausgezeich-
net wurden.

Der Inklusionspreis Nie-
dersachsen ist mit insge-

samt 19.000 Euro dotiert 
und wird am 14. Juni 2019 
im Rahmen der Landesver-
bandstagung des SoVD in 
der Swiss Life Hall in Han-
nover verliehen. Schirm-
herr ist der niedersäch-

sische Ministerpräsident 
Stephan Weil.

Mehr Infos zur Ausschrei-
bung und den einzelnen 
Auszeichnungen finden Sie 
unter www.inklusionspreis-
niedersachsen.de. 

Inklusionspreis Niedersachsen: Jetzt in den Kategorien Ehrenamt, Medien und Sport bewerben!

SoVD und LSB zeichnen gemeinsam aus

Prominente Gewinner: Wimbledon-Sieger Michael Stich (links) und Filmstar Til Schweiger 
holten beim letzten Mal den VIP-Preis des SoVD. Foto: Lennart Helal

Verbesserungen bei der Mütterrente 

Erziehungszeiten melden!
Neues Jahr, neue Regeln: 

Seit Januar 2019 reicht die 
Erziehung von zwei vor 1992 
geborenen Kindern für eine 
gesetzliche Altersrente aus. 
Damit haben gerade viele 
ältere Hausfrauen erstmals 
überhaupt einen eigenen 
Rentenanspruch. Um die-
sen zu realisieren, müssen 
sie ihre Erziehungszeiten 
allerdings beim zuständi-

gen Rentenversicherungs-
träger melden. Darauf weist 
der SoVD in Niedersachsen 
hin.

„Der Anspruch auf die 
Regelaltersrente besteht 
nur, wenn mindestens fünf 
Beitragsjahre im Versiche-
rungsverlauf vorhanden 
sind“, erläutert Sozialbe-
raterin Katharina Lorenz 
vom SoVD-Beratungszen-

trum in Hannover. Bislang 
wurden für jedes vor 1992 
geborene Kind zwei Bei-
tragsjahre im Rentenkonto 
gespeichert. Seit Jahresbe-
ginn 2019 sind es zweiein-
halb Jahre. „Jetzt ist der 
Rentenanspruch also schon 
bei zwei Kindern im ent-
sprechenden Alter begrün-
det – ganz unabhängig da-
von, ob man je erwerbstätig 
war“, so Lorenz.

Der SoVD macht sich seit 
vielen Jahren für eine ge-
rechte Mütterrente stark. 
„Die Neuregelung ist ein 
Schritt in die richtige Rich-
tung“, sagt SoVD-Landes-
frauensprecherin Roswitha 
Reiß. „Dennoch sind wir erst 
am Ziel, wenn alle Eltern 
gleichgestellt werden.“ Für 
ab 1992 geborene Kinder 
werden nach wie vor jeweils 
drei Jahre angerechnet. Auf 
Antrag können auch Väter 
die Erziehungszeiten gel-
tend machen.

Bei allen Fragen rund ums 
Thema Rente hilft der SoVD 
vor Ort weiter. Das nächste 
Beratungszentrum finden 
Sie unter www.sovd-nds.de.

Endlich eine eigene Rente: Viele Mütter von vor 1992 
geborenen Kindern haben jetzt erstmals einen Anspruch 
darauf.   Foto: Stefanie Jäkel

Pünktlich zum 100-jäh-
rigen Jubiläum der Frau-
en im SoVD beschreitet 
Niedersachsens größter 
Sozialverband neue Wege 
in der Kommunikation – 
und veröffentlicht seinen 
ersten Audio-Podcast.

In sechs wöchentlich 
erscheindenden Hörbei-
trägen erzählt der Podcast 
die komplette Geschichte 
der Frauen im SoVD: von 
den Anfängen im Jahr 
1919 über die Selbstauf-
lösung des Verbands im 

Dritten Reich, den Neu-
start nach dem Zweiten 
Weltkrieg, die Frauen-
bewegung der 60er-Jah-
re und den Kampf um 
die Mütterrente seit den 
80ern bis hin zu aktuellen 
und künftigen Herausfor-
derungen – etwa mit Blick 
auf die Lohngerechtigkeit 
und die Vereinbarkeit von 
Familie, Beruf und Pflege.

Neugierig geworden? 
Dann hören Sie doch 
gleich mal rein unter 
www.sovd-nds.de. 

100 Jahre Frauen im SoVD

Landesverband 
startet Audio-Podcast

Engagierter Kampf für die Gleichberechtigung: Der neue 
Podcast erzählt in sechs Folgen die Geschichte der Frau-
en im SoVD. Foto: Ullstein / Klaus Rose
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