
Bislang mussten diejeni- 
gen, die Logopäden, Ergo- 
therapeuten, Physiothera- 
peuten oder Podologen 
werden wollten, ihre Aus-
bildung selbst bezahlen. 
Für viele bedeutete dies 
Kosten von bis zu 400 Euro 
monatlich. Eine Richtlinie 
der Landesregierung sieht 
jetzt vor, das Schulgeld ab-
zuschaffen. Dem SoVD in 
Niedersachsen geht das al-
lerdings nicht weit genug. 
Er fordert auch die Schul-
geldfreiheit für Heilerzie-
hungspfleger.

Nachdem das Schulgeld 
für Auszubildende in der 
Altenpflege bereits 2014 
abgeschafft wurde, müssen 
angehende Logopäden, Er-
gotherapeuten, Physiothe-
rapeuten und Podologen 
laut einer Richtlinie der 
Niedersächsischen Landes- 
regierung ab dem 1. August 
2019 ihre Ausbildung eben-

falls nicht mehr aus eigener 
Tasche bezahlen.

„In Zeiten des Fachkräfte- 
mangels ist das ein richti-
ger und vor allem wichtiger 
Schritt“, sagt der SoVD-
Landesvorsitzende Adolf 
Bauer. Ein Wermutstropfen 
sei allerdings, dass nur die-
jenigen befreit würden, die 
jetzt ihre Ausbildung be-
ginnen. „An diesem Punkt 
sollte die Regierung – trotz 
haushalterischer Bedenken 
– noch mal nachbessern“, 
fordert Bauer.

Beim Thema Schulgeld-
freiheit dürfen aus Sicht des 
SoVD außerdem die Heiler-
ziehungspfleger nicht weiter 
außen vor gelassen werden. 
Sie sind Fachkräfte für Teil-
habe, Bildung und Pflege 
und begleiten Menschen mit 
Behinderung, die besondere 
Unterstützung benötigen – 
zum Beispiel als Integrati-
onshelfer an Regelschulen, 

in der Frühförderung oder 
in der Kinder- und Jugend-
psychiatrie.

„Insbesondere beim The-
ma Inklusion wird immer 

wieder deutlich, dass in den 
Schulen entsprechend aus-
gebildetes Personal fehlt. 
Deshalb sollte die Lan-
desregierung alles tun, um 

Nachwuchs zu finden“, so 
der SoVD-Chef. Das Schul-
geld auch in diesem Bereich 
abzuschaffen, wäre eine 
erste Maßnahme.

Schulgeld: SoVD fordert auch die Befreiung von Heilerziehungspflegern

Neue Richtlinie geht nicht weit genug

Ausbildung ohne draufzuzahlen: Der SoVD macht sich dafür stark, dass die Schulgeld-
freiheit künftig auch für Heilerziehungspfleger gilt. Foto: Barbara Dräger

Debatte um neue gesetzliche Regelung 

Zu wenig Organspender 
in Deutschland 

Widerspruchslösung oder 
aktive Zustimmung? Die 
Meinungen in der aktuellen 
politischen Debatte um das 
Organspenderecht gehen 
weit auseinander. Fakt ist, 
dass es in Deutschland zu 
wenig Organspender gibt. 
Der SoVD in Niedersachsen  
macht sich deshalb dafür 
stark, dass sich möglichst 
viele Menschen mit dem 
Thema auseinandersetzen 

und eine Entscheidung 
treffen. 

Rund 9.500 Menschen 
stehen in Deutschland 
auf der Warteliste für ein 
Spenderorgan, so die Bun-
deszentrale für gesundheit-
liche Aufklärung. Drei von 
ihnen sterben im Schnitt – 
pro Tag. Bundesweit gab es  
2018 nur 955 Organspen-
der. Im Vergleich zum his-
torischen Tief im Vorjahr 

ist das zwar ein Anstieg 
um knapp 20 Prozent, aber 
immer noch viel zu wenig.

Bundesgesundheitsmi-
nister Jens Spahn will dem 
Problem jetzt mit einer  
Widerspruchslösung begeg-
nen. Danach sollen Men-
schen künftig nicht mehr 
ihr Einverständnis geben 
müssen, um nach dem Tod 
Spender zu sein. Wer nicht 
spenden will, müsste dann 
aktiv widersprechen. Doch 
der Gesetzentwurf ist stark 
umstritten: Gegner sehen 
darin einen zu tiefen Ein-
griff in die Grundrechte und 
verlangen weiterhin die  
Zustimmung der Spender.

Der SoVD in Niedersach-
sen will dabei helfen, dass 
möglichst viele Menschen 
die Chance auf ein lebens-
rettendes Spenderorgan 
erhalten. Unter www.sovd-
nds.de (Bereich Service/
Publikationen) steht dazu 
ein Info-Flyer bereit, der 
auch einen Organspende-
ausweis enthält.

Kann Menschenleben retten: ein Organspendeausweis – 
zu finden unter anderem im Info-Flyer des SoVD in Nieder- 
sachsen.   Foto: Stefanie Jäkel

Viel Wissenswertes rund 
um Rente, Pflege, Behin-
derung, Gesundheit und 
Hartz IV: Das bietet einmal 
im Quartal der E-Mail-
Newsletter „SoVD-Notiz-
block“.

Mit dem elektronischen 
Angebot informiert der 
SoVD in Niedersachsen 
seine Mitglieder regel-
mäßig über die neuesten 
sozialpolitischen Ent-
wicklungen und stellt ak-
tuelle Beratungsfälle aus 
den landesweit rund 60 
SoVD-Beratungszentren 
vor. Dazu gibt es Nach-

richten aus den nieder-
sächsischen SoVD-Re-
gionen sowie spannende 
Buch- und Film-Tipps.

Neugierig geworden? 
Dann registrieren Sie sich 
doch gleich für den kos-
tenlosen Newsletter. So 
wird’s gemacht: Gehen Sie 
auf die Internetseite www.
sovd-nds.de und wählen 
Sie im Bereich Service 
den Menüpunkt News-
letter aus. Dort geben Sie 
einfach Ihren Namen und 
Ihre E-Mail-Adresse ein 
und verpassen ab sofort 
keine Ausgabe mehr.

„SoVD-Notizblock“: Infos per E-Mail 

Jetzt Newsletter  
abonnieren!

Digitales Angebot: Der „SoVD-Notizblock“ hält seine 
Leser auf dem Laufenden. Foto: Christian Winter
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Behinderung: Protest vor dem Osnabrücker Hauptbahnhof

SoVD-Aktion für bessere 
Chancen am Arbeitsmarkt

Menschen mit Behinde-
rungen fassen nach wie 
vor nur schwer Fuß auf 
dem ersten Arbeitsmarkt – 
und das trotz anhaltender  
Konjunktur. Der SoVD im 
Osnabrücker Land rief des-
halb  zu einer Protestaktion 
vor dem Hauptbahnhof in 
Osnabrück auf.

Unternehmen mit 20 oder 
mehr Mitarbeitern müssen 
nach dem Gesetz mindes-

tens fünf Prozent Schwer-
behinderte beschäftigen. 
Laut Statistik der Bun-
desagentur für Arbeit gibt 
es deutschlandweit rund 
165.000 beschäftigungs-
pflichtige Arbeitgeber, von 
denen aber knapp 100.000 
die Quote nicht erfüllen 
und stattdessen eine Aus-
gleichsabgabe leisten. Mehr 
als 40.000 von ihnen ha-
ben sogar überhaupt keine 

Menschen mit Schwerbe-
hinderung eingestellt.

„Trotz aller Absichtser-
klärungen – vor allem sei-
tens der Politik – sind die 
Hürden auf dem ersten Ar-
beitsmarkt für Menschen 
mit Behinderungen immer 
noch hoch“, kritisiert Ma-
rianne Stönner, Sprecherin 
des Arbeitskreises Inklusi-
on im SoVD-Kreisverband 
Osnabrücker Land.

Bei ihrer Aktion anläss-
lich des Europäischen Pro-
testtags zur Gleichstellung 
von Menschen mit Behin-
derungen verteilten die 
SoVD-Aktiven Flugblät-
ter mit ihren wichtigsten 
Forderungen – etwa nach 
einer Erhöhung der Be-
schäftigungspflichtquote 
und der Einführung einer 
zusätzlichen spürbaren 
Ausgleichsabgabe bei völ-
liger Verweigerung. Da-
mit erreichten sie zahllose  
Passanten vor dem Osna-
brücker Hauptbahnhof, 
die sich dort zusätzlich 
auch über die Beratungs- 
arbeit des SoVD informie-
ren konnten.

Starker Auftritt in Osnabrück: die SoVD-Aktiven – darunter 
auch der Landesvorsitzende Adolf Bauer (rechts) – mit 
ihren Protestplakaten. Foto: Hermann Pentermann

SoVD in Hannover 
feiert Frauenjubiläum

Immer mehr Rentnerin-
nen und Rentner sind in-
zwischen dazu verpflich-
tet, eine Steuererklärung 
abzugeben. Die Deut-
sche Rentenversicherung 
(DRV) stellt ihnen auf 
Wunsch kostenlose Be-
scheinigungen aus, die 
beim Ausfüllen der Steu-
ervordrucke „Anlage R“ 
und „Anlage Vorsorgeauf-
wand“ zur Steuererklä-
rung helfen. Das teilt die 
DRV Oldenburg-Bremen 
mit.

Die Bescheinigungen 
enthalten alle steuer-
rechtlich relevanten Be-
träge mit Hinweisen, in 
welchen Zeilen dieser 
Vordrucke die Werte ein-
getragen werden müs-
sen. Rentenbeziehern, die 

schon einmal eine Ren-
tenbezugsmitteilung bei 
der DRV beantragt haben, 
wird die Bescheinigung 
über die für das aktuelle 
Jahr gemeldeten Daten 
automatisch zugesandt.

Soweit eine Rentenbe-
zugsmitteilung zur Vor-
lage beim Finanzamt 
erstmalig benötigt wird, 
kann sie über das Ser-
vicetelefon der DRV unter 
der kostenlosen Nummer 
0800/10004800 oder in 
den Auskunfts- und Be-
ratungsstellen angefor-
dert werden. Unter www.
deutsche-rentenversiche-
rung.de (Bereich Servi-
ces/Online-Dienste) ist 
die Beantragung zudem 
auch bequem per Internet 
möglich.

Renten-Tipp

Hilfe bei der Steuer

Steigender Mangel an Heimplätzen für Kurzzeitpflege

SoVD-Kreisverbände fordern 
gute und bezahlbare Pflegeheime

Bessere Bezahlung und 
mehr Personal: So soll 
dem Fachkräftemangel 
in Pflegeheimen begegnet 
werden. „Die erforderliche 
Neuordnung der Finanzie-
rung darf aber nicht wie 
bisher einseitig zulasten 
der Pflegebedürftigen ge-
hen“, fordert Bernd Piper, 
Vorsitzender des SoVD-
Kreisverbands Friesland. 
Pflege sei eine gesellschaft-

liche Aufgabe, daher müss-
ten mehr Steuermittel da-
für aufgewendet werden.

„Der finanzielle Eigen-
anteil bei der stationären 
Pflege darf nicht weiter 
steigen, damit Ältere ihre 
Reserven nicht in kürzester 
Zeit aufbrauchen müssen“, 
so Piper.

Dieser Forderung schließt 
sich auch der SoVD-Kreis-
verband Wesermarsch an. 

„Besonders auf dem Land 
haben viele Frauen früher 
nicht oder nur bis zur Ge-
burt ihrer Kinder gearbei-
tet. Heute haben sie kleine 
Renten und können die Zu-
zahlungen in Pflegeheimen 
kaum leisten“, erklärt der 
Vorsitzende Jürgen Bley.

Sowohl in Friesland als 
auch in der Wesermarsch 
beträgt der monatliche Ei-
genanteil bei stationärer 
Heimbetreuung im Schnitt 
zwischen 1.400 und 1.500 
Euro. 

„Immer mehr Pflegebe-
dürftige werden zu Hause 
betreut. Dies ist politisch 
gewollt, wird aber nicht 
entsprechend unterstützt“, 
kritisiert Bley.

So steigt in der Weser-
marsch wie auch in Fries-
land etwa die Nachfrage 
nach Plätzen für die Kurz-
zeitpflege zur Entlastung 
pflegender Angehöriger. 
„Aber genau an diesen 
Plätzen fehlt es“, bemän-
geln die beiden SoVD-
Kreisvorsitzenden.

Pflege als Kostenfalle: Gerade für ältere Frauen auf dem 
Land wird der Eigenanteil bei der Heimbetreuung oft zum 
finanziellen Problem. Foto: Veer Incorporated

100 Jahre Frauen im SoVD: Das hat der Kreisverband 
Hannover-Stadt im SoVD-Haus in der Landeshauptstadt 
gefeiert. Am 15. Januar 1919 nahm der damalige Reichs-
bund erstmals Frauen als Mitglieder auf. Seitdem setzt 
sich der SoVD konsequent für die Gleichberechtigung 
von Frauen und Männern ein. Dass es hier trotz vieler 
Fortschritte noch immer viel zu tun gibt, machten nach 
der Begrüßung durch Kreisfrauensprecherin Ilse Gäbler 
die Gastrednerinnen Edda Schliepack (Bundesfrauen-
sprecherin), Roswitha Reiß (Landesfrauensprecherin) 
und Ursula Pöhler (ehemalige Kreisvorsitzende) deut-
lich. Das Schlusswort hielt die Kreisvorsitzende Inge-
borg Saffe und lud danach zum regen Austausch ein. Ein 
Höhepunkt der Veranstaltung war die Vorführung des 
Films „100 Jahre Frauen im SoVD“ (Foto), den der SoVD 
in Niedersachsen eigens zu diesem Jubiläum produziert 
hatte.   Foto: Ann-Kathrin Geweke

Dank DRV kein Hexenwerk: die Steuererklärung für 
Rentnerinnen und Rentner. Foto: Stefanie Jäkel
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SoVD in der Wesermarsch erstreitet mehr als 400.000 Euro

Erfolgreiche Jahresbilanz

Der Rat des SoVD in der 
Wesermarsch ist gefragt – 
und hilft den Mitgliedern: 
So hat das SoVD-Bera-
tungszentrum in Brake im 
vergangenen Jahr 370 Ver-
fahren veranlasst und be-
gleitet sowie in 110 Fällen 
Widerspruch eingelegt, um 
das Recht auf Sozialleis-
tungen durchzusetzen. Da-

durch konnten 300.000 Euro 
Nachzahlungen und 120.000 
Euro in laufenden Verfahren 
erstritten werden.

In mehr als 900 Ge-
sprächsterminen hat das 
Beratungszentrum darü-
ber hinaus SoVD-Mitglie-
der über die Themen Ren-
te, Schwerbhindertenaus-
weis, Unfallversicherung, 

Grundsicherung oder Pfle-
gegrade informiert.

„Im Vordergrund der 
Beratung stehen bei uns 
das Rentenrecht und das 
Schwerbehindertenrecht. 
Die Nachfrage steigt, weil 
es immer komplizierter 
wird, zu wissen und durch-
zusetzen, was einem über 
die Sozialgesetzbücher 
zusteht“, sagt der SoVD-
Kreisvorsitzende Jürgen 
Bley. „Dazu kommt, dass 
manche Sozialversiche-
rungsträger die Leistun-
gen zunächst verweigern. 
Das ist beschämend.“ Oft 
müsse der SoVD erst Wi-
derspruch einlegen, damit 
berechtigte Sozialleistun-
gen gewährt würden. „Wer 
einen Ablehnungsbescheid 
einfach so akzeptiert, geht 
oft leer aus“, so Bley weiter.

Landesweit stehen den 
SoVD-Mitgliedern in Nie-
dersachsen rund 60 Bera-
tungszentren offen. Eine 
Übersicht finden Sie unter 
www.sovd-nds.de.

Gut beraten: Der SoVD in der Wesermarsch kann zufrieden 
auf das Jahr 2018 zurückblicken. Foto: Lennart Helal

Politischer Austausch mit SPD-Abgeordneter Thordies Hanisch

Burgdorfer SoVD-Frauen im 
Niedersächsischen Landtag 

Wo sitzen die einzelnen 
Fraktionen? Wie hoch ist 
der Frauenanteil? Und 
kann jeder an den Aus-
schüssen teilnehmen? Die-
se und andere Fragen hat-
ten rund 40 Frauen vom 
SoVD in Burgdorf, die auf 
Einladung der SPD-Abge-
ordneten Thordies Hanisch 
den Niedersächsischen 
Landtag besucht haben.

Hanisch begrüßte ihre 
Gäste im lichtdurchflu-
teten Foyer des Landtags 
und führte sie zunächst 
in den vor rund andert-
halb Jahren eingeweihten 

neuen Plenarsaal. Dann 
ging es durch den unterir-
dischen Verbindungsgang 
zum Erweiterungsgebäude 
des Landtags, wo die Poli-
tikerin den SoVD-Frauen 
auch einen Blick in ihr Ab-
geordnetenbüro gewährte. 
Im SoVD-Fraktionssaal 
kam die Gruppe auf das 
Parité-Gesetz zu sprechen. 
Die SPD macht sich dafür 
stark, mit einem solchen 
Gesetz den Frauenanteil 
in den Parlamenten zu er-
höhen. „Für uns ist es not-
wendig, darüber zu disku-
tieren, da andere, freiwil-

lige Lösungen nicht zum 
gewünschten Erfolg füh-
ren“, so Hanisch. Ilona Pi-
cker, Kreisfrauenspreche-
rin des SoVD in Burgdorf, 
sagte: „Ich begegne Frau 
Hanisch für ihren Mut, die 
Frauenquote im Landtag 
zu erhöhen, mit Respekt 
und Hochachtung. Da sie 
im Landwirtschafts- und 
Wirtschaftsausschuss ih-
ren Platz hat, benötigt sie 
Durchsetzungsfähigkeit 
und viel Energie. Dies hat 
sie vor der beeindrucken-
den Kulisse des Landtags 
gut rübergebracht.“

Spannende Einblicke: Die SoVD-Frauen aus dem Kreisverband Burgdorf ließen sich von 
Thordies Hanisch (hinter dem Rednerpult mit hellblauer Bluse und Blazer) durch den 
Landtag führen. Foto: Anna Funke

Sommerzeit ist Zecken-
zeit: Mit den Temperatu-
ren steigt auch die Wahr-
scheinlichkeit, von den 
kleinen Spinnentieren ge-
stochen zu werden. Die Jo-
hanniter geben Tipps zum 
wirksamen Zeckenschutz.    

Zecken halten sich vor 
allem in Wäldern, hohem 
Gras oder feuchtem Laub 
auf. Daher gilt es, Gebüsch 
und hohes Gras möglichst 
zu meiden. Zum Schutz 
empfiehlt sich geschlosse-
ne, lange Kleidung. „Nach 
einem Aufenthalt in der 
Natur sollte man den Kör-
per gründlich absuchen“, 
erklärt Dr. Hans-Peter 
Reiffen, Landesarzt der 
Johanniter in Niedersach-
sen und Bremen. „Zecken 
bevorzugen warme Kör-
perregionen wie Achsel-
höhlen, Kniekehlen, Hals 
oder Kopf.“

Die Spinnentiere kön-
nen Krankheiten wie die 
Frühsommer-Meningoen-
zephalitis (FSME) und 
Lyme-Borreliose übertra-
gen. Dennoch ist ein Ze-
ckenstich kein Grund zur 
Panik. „Vor Borreliose 
schützt man sich am bes-
ten, indem man die Zecke 
zügig entfernt“, so Reiffen. 
Idealerweise hebelt man 
das Tier mit einer Pinzet-
te oder einem speziellen 
Instrument wie einer Ze-
ckenkarte heraus. Haben 

es die Borreliose-Erreger 
dennoch in den Körper 
geschafft, bildet sich meist 
ein rötlicher Hof an der 
Einstichstelle. Dann sollte 
man unbedingt einen Arzt 
aufsuchen: Unbehandelt 
kann Lyme-Borreliose zu 
Nervenlähmungen, Ge-
lenk- oder Herzmuskel-
entzündungen führen.

Das zügige Entfernen 
der Zecke schützt jedoch 
nicht vor den FSME-Erre-
gern. Daher empfehlen die 
Johanniter Menschen, die 
in Risikogebieten wohnen 
oder Urlaub machen, ihren 
Impfschutz zu überprü-
fen. Gehörte bislang vor-
nehmlich Süddeutschland 
zu den Risikogebieten, 
wurden infolge des milden 
Winters auch einige Regi-
onen in Norddeutschland 
entsprechend eingestuft. 
Laut Niedersächsischem 
Landesgesundheitsamt 
zählt dazu auch der Land-
kreis Emsland.

Gesundheits-Tipp

Achtung, Zecken!

Nützliches Werkzeug: Mit 
einer Zeckenkarte lassen 
sich die Blutsauger ein-
fach und sicher entfer-
nen. Foto: Jan Dommel

SoVD in Verden unterstützt 
Kinderhospiz Löwenherz

SoVD-Aktive im Kreisverband Verden und im Ortsver-
band Achim haben bei ihren Veranstaltungen im Jahr 
2018 Spenden für das Kinder- und Jugendhospiz Löwen-
herz in Syke gesammelt. Am Ende kamen fast 800 Euro 
zusammen. Das Foto zeigt die SoVD-Ehrenmatlichen An-
drea Onuoha, Cornelia Czapp, Gudrun Bergmann, Horst 
Blume, Gerhard Bente und Gisela Lukat (von links) bei 
der Übergabe des Schecks. Der Verein Löwenherz hat 
es sich zur Aufgabe gemacht, todkranke Kinder und 
Jugendliche mit ihren Familien liebevoll zu umsorgen. 
Das Hospiz bietet nicht nur Sterbebegleitung, professi-
onelle Pflege und Beratung an, sondern dient auch als 
Kraftquelle und Sozialkontaktstelle für alle Beteiligten. 
Der SoVD im Kreis Verden will Löwenherz auch in die-
sem Jahr unterstützen. Foto: Sieglinde Nikolic
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Im Heidekreis machte die Wilhelm-Röpke-Schule in Schwarmstedt das Rennen. Der 
SoVD-Kreisvorsitzende Jürgen Hestermann übergab die Plakette an Schulleiterin Petra 
Keil, die das Thema Barrierefreiheit auch künftig vorantreiben will.  Foto: Klaus Müller

Die Grundschule Brome freute sich über die Auszeich-
nung durch den Gifhorner SoVD-Kreisvorsitzenden Heinz-
Ulrich Kabrodt (3. v. r.). Foto: Sabine Müller

Bruno Hartwig (2. v. r.) und Ursula Tebelmann (rechts) vom SoVD in Diepholz konnten 
gleich zwei Schulen auszeichnen: Neben der Grundschule Heiligenloh (Foto) hatte 
sich auch die Grundschule Scholen die Plakette verdient. Foto: Sabine Nölker

Hannelore Grützner (links) und Petra Kullick (rechts) 
vom SoVD in Goslar zeichneten die Grundschule Jür-
genohl aus. Foto: Hannelore Schlamelcher

Im Kreis Burgdorf schnitt die Montessori-Schule in Bissendorf-Wietze in der Wedemark 
am besten ab. Anne-Marie Weibel (links) und Klaus Wedemeier vom SoVD-Kreisvor-
stand übergaben die Plakette an Schulleiterin Stefanie Rifai.   Foto: Anke Wiese

Petra Schlegel (2. v. r.) vom SoVD in Stade zeichnete die 
Grundschule „An der Este“ in Jork aus. Eine zweite Plakette 
ging an die Grundschule Horneburg.   Foto: Bettina Peper

SoVD-Kreisverbände zeichnen niedersächsische Grundschulen aus

Gute Beispiele für Barrierefreiheit
Mehr als 20 niedersäch-

sische SoVD-Kreisver-
bände haben die Grund-
schulen in ihren Gebie-
ten auf Barrierefreiheit 
getestet. Die Schulen, die 
dabei am besten abschnit-
ten, wurden jetzt mit der 
SoVD-Plakette „Ein gutes 
Beispiel für Barrierefrei-
heit“ ausgezeichnet. Die 
landesweite Aktion fand 
Anfang Mai anlässlich des 
Europäischen Protesttags 
zur Gleichstellung von 
Menschen mit Behinde-
rungen statt. 

„Die Barrierefreiheit 
ist eine wichtige Voraus-

setzung für die schuli-
sche Inklusion“, sagt der 
SoVD-Landesvorsitzen-
de Adolf Bauer. „Unsere 
Plakette ist ein Zeichen 
der Anerkennung dafür, 
dass die ausgezeichneten 
Schulen auf diesem Weg 
mit gutem Beispiel voran-
gehen.“

Die SoVD-Kreisver-
bände hatten zuvor eine 
Checkliste zur Selbst-
auskunft an die Grund-
schulen verschickt. Diese 
berücksichtigt die Be-
dürfnisse von Rollstuhl-
fahrerinnen und Roll-
stuhlfahrern genauso wie 

etwa die von Menschen 
mit einer Seh- oder Hör-
behinderung.

„Luft nach oben gibt 
es noch überall“, betont 
Bauer. Bei der Auszeich-
nung gehe es aber nicht 
um ein perfektes Er-
gebnis, sondern darum, 
erkennbare Schritte zu 
belohnen. „Mit der Pla-
kette können die ausge-
zeichneten Schulen jetzt 
gegenüber Schülerinnen, 
Schülern und Eltern ihre 
Offenheit und Bestrebun-
gen in Richtung Barriere-
freiheit signalisieren“, so 
der SoVD-Chef.

In Celle überreichte der SoVD-Kreisvorsitzende Achim 
Spitzlei die begehrte Plakette an Sandra Beckermann, 
Rektorin der Grundschule Bruchhagen. Foto: Irina Lange


