
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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