
Der SoVD in Niedersach-
sen will die Bekämpfung 
von Armut im kommen-
den Jahr zum Thema einer 
landesweiten Kampagne 
machen. Wichtige Impulse 
dafür hat Niedersachsens 
größter Sozialverband jetzt 
im Rahmen einer öffentli-
chen Zukunftswerkstatt in 
Hannover gesammelt. Die 
rund 60 Teilnehmenden 
entwickelten Visionen von 
einer Gesellschaft ohne Ar-
mut und beschrieben, was 
sich dafür aus ihrer Sicht 
ändern müsse – etwa in den 
Bereichen Bildung, Pflege, 
Wohnen und Daseinsvor-
sorge.

„Die Bekämpfung von 
Armut ist eigentlich eine 
der elementarsten Aufga-
ben der Politik, doch leider 
passiert hier immer noch 
viel zu wenig“, kritisierte 
der SoVD-Landesvorsit-
zende Bernhard Sacka-
rendt in seiner Begrüßung 
zu der zweitägigen Veran-
staltung in Hannover. Mit 
der geplanten Kampagne 
wolle der SoVD der Öffent-
lichkeit zeigen, dass das 
Thema Armutsbekämp-
fung nicht länger warten 
könne, und gleichzeitig den 
nötigen Druck auf die Poli-
tik aufbauen.

Die Teilnehmenden der 
Zukunftswerkstatt – da-
runter neben zahlreichen 
SoVD-Aktiven auch Be-
troffene sowie Vertreterin-
nen und Vertreter aus Po-

litik, Kirche und Schuld-
nerberatung – erarbeiteten 
mögliche inhaltliche As-
pekte für diese Kampagne.

Dabei warfen sie zunächst 
einen Blick in die Vergan-
genheit und beleuchteten 
insbesondere die Jahre un-
mittelbar nach den beiden 
Weltkriegen. Damals zeigte 
sich Armut oft in Form von 
Hunger, Mangelerschei-
nungen wie schlechten 
Zähnen, schlechter Klei-
dung und Obdachlosigkeit. 
Betroffen waren vor allem 
Mütter, deren Männer im 
Krieg gefallen waren. Ei-
nige ältere Teilnehmende 
konnten noch über per-
sönliche Erfahrungen aus 
dieser Zeit berichten. Beim 
Schwenk in die Gegenwart 
wurde anschließend deut-
lich, dass sich heute viele 
Probleme von damals wie-
derholen – zum Beispiel die 
wachsende Wohnungsnot.

Aktuelle Zahlen zur Ar-
mutsgefährdung in Nieder-
sachsen stellte der als Re-
ferent geladene Arne Leh-
mann vom Landesamt für 
Statistik vor. Danach sind 
landesweit zurzeit 1,17 
Millionen Menschen von 
Armut bedroht – allen vo-
ran Erwerbslose. Dass fast 
58.000 Beschäftigte in Nie-
dersachsen auf ergänzende 
Hartz-IV-Leistungen an-
gewiesen sind, zeigt aber 
auch, dass eine Erwerbs-
tätigkeit in vielen Fällen 
nicht vor Armut schützt.

In verschiedenen Ar-
beitsgruppen erörterten 
die Teilnehmenden schließ-
lich, wie eine künftige 
Gesellschaft ohne Armut 
aussehen kann – und wie 
dieses Ziel erreicht wer-
den könnte. Der Umbau 
des Bildungssystems zu 
einer „Schule der Fähig-
keiten“, die alle mitnimmt 
und niemanden in die Ar-
beitslosigkeit entlässt, ei-
ne würdevolle individuelle 
Pflege ohne Armutsrisiko 
für die Betroffenen, Wohn-
raumtauschprojekte und 
mögliche Enteignungen 
zur Eindämmung der Woh-
nungsnot oder auch ein be-
dingungsloses Grundein-
kommen: Die Bandbreite 
der Vorschläge war groß.

„Die Kunst ist jetzt, vom 
Visualisieren ins Handeln 
zu kommen“, sagte Dr. Ul-
rike Günther von der Be-
ratungsgesellschaft Netz-
werk X, die als Moderato-
rin durch die Veranstaltung 
führte. „Einfach losgehen 
– auch auf die Gefahr hin, 
dass es nicht perfekt wird“, 
so ihr Rat für die nächsten 
Schritte.

In seinem Schlusswort 
bedankte sich SoVD-Chef 
Sackarendt für die wert-
vollen Anregungen und 
Impulse der Teilnehmen-
den: „Mit diesem wichtigen 
Rüstzeug im Gepäck wird 
unsere landesweite Kam-
pagne gegen Armut mit 
Sicherheit ein Erfolg.“

Landesweite Kampagne für 2020 geplant / Zukunftswerkstatt liefert wichtige Impulse

SoVD will Armut den Kampf ansagen

Impulsgeber: Als Basis für die neue SoVD-Kampagne entwarfen die Teilnehmenden der 
Zukunftswerkstatt Visionen und Konzepte gegen Armut. Fotos (3): Stefanie Jäkel

Will den nötigen Druck auf die Politik aufbauen: der SoVD-
Landesvorsitzende Bernhard Sackarendt.

Blick zurück: Eine Ausstellung zu 100 Jahren SoVD-Ge-
schichte informierte über Armut in früheren Zeiten.

Gespielte Schulszene: Die Arbeitsgruppen präsentierten 
ihre Ergebnisse auf kreative Art. Foto: Christian Winter
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Inklusionspreis Niedersachsen 2019: Gebärdensprachdolmetscherin Laura M. Schwengber im Interview

„Musik ist ein Geschenk für uns alle“
Beim Inklusionspreis 

Niedersachsen 2019 hat 
der SoVD die Band SIL-
BERMOND für ihr gesell-
schaftspolitisches Engage-
ment ausgezeichnet. An-
schließend gab die Gruppe 
ein rauschendes Konzert 
vor 4.000 Gästen in der 
Swiss Life Hall in Hanno-
ver. Mittendrin im Bühnen-
geschehen: die Gebärden-
sprachdolmetscherin Lau-
ra M. Schwengber. Sie hat 
sich darauf spezialisiert, 
Musikkonzerte für Men-
schen mit Hörbehinderung 
erlebbar zu machen. Wie 
das funktioniert, verrät die 
29-Jährige im Niedersach-
sen-Echo-Interview.

Frau Schwengber, wann 
haben Sie Ihre musikali-
sche Ader entdeckt?

Die musikalische Ader 
hat mich entdeckt, würde 
ich sagen. Sie war einfach 
schon immer da. Ich hatte 
mit drei oder vier Jahren 
meine ersten Kurse in mu-
sikalischer Früherziehung, 
hab Blockflöte gespielt, 
schon immer gesungen und 
später auch Gesangs- und 
Tanzunterricht genommen.

Wie sind Sie zum Gebär-
densprachdolmetschen ge-
kommen?

Mein bester Freund Edi 
ist taub und blind. Eigent-
lich war es Edis Idee, dass 
ich doch jetzt mal was mit 
der richtigen Gebärden-
sprache machen sollte. Wir 
hatten bis dahin immer 
nur unsere selbst erfun-
dene Sprache benutzt und 
waren beide neugierig auf 
die tatsächliche Deutsche 
Gebärdensprache. Heute 
benutzen wir aber immer 
noch oft lieber unsere per-
sönliche Geheimsprache, 
weil sie so schön geheim ist.

Und wie dolmetscht man 
ein Konzert?

Ich dolmetsche viel si-
multan. Meiner Erfahrung 
nach leben Konzerte von 
der Flexibilität der Künst-
lerinnen und Künstler. Die 
richtige Balance zwischen 
ausgezeichneter Vorberei-
tung und Spontaneität ist 
die hohe Kunst eines guten 
Konzerts. Wenn ich vorher 
eine Setliste habe, lese und 
höre ich die Songs immer 
wieder, bis ich mitsingen 
kann. Der Rest passiert 
dann live auf der Bühne.

Wie haben Sie das ge-
lernt?

Ich habe in Magdeburg 
und Berlin Gebärdenspra-
che studiert. Die Kombina-
tion mit der Musik ergab 
sich zuerst aus Spaß beim 
Feiern mit tauben Freun-
den in Clubs. Sobald ich die 
ersten Aufträge für Musik-
videos und Konzerte hatte, 
habe ich mich immer um 
Feedback der tauben Zu-
schauenden bemüht. Seit 
etwa zwei Jahren arbeite 
ich auch fest mit Eyk Kau-
ly zusammen, einem sehr 
erfahrenen tauben Coach 
und Schauspieler.

Was treibt Sie an?
Ich glaube fest daran, 

dass Musik ein Geschenk 
für uns alle ist. Kulturelle 
Teilhabe ist ein Menschen-
recht. Ich finde, jede Per-
son, die etwas zur Teilhabe 
von Menschen beitragen 
kann, sollte das tun. Dies 
ist mein Anteil.

Wie gehen Sie mit Lam-
penfieber um?

Ich neige dazu, den ers-
ten Song viel zu aufgeregt 
zu gebärden und muss des-
halb vorher einmal wild 
rumhüpfen. Dann geht’s. 

Manchmal frage ich mich, 
ob das nicht ziemlich ko-
misch aussieht, wie die 
Dolmetscherin da hinter 
der Bühne rumhüpft. Aber 
solange es hilft, werde ich 
es wohl weitermachen.

Wie halten Sie den Draht 
zum Publikum?

Zwischen den Songs ma-
chen die Bands Ansagen. 
Viele haben auch kurze 
Pausen, trinken, geben 
Raum für Applaus. Die-
se kurzen Pausen nutze 
ich und frage beim Pub-
likum nach: Versteht ihr 
mich noch gut? Passt alles? 
Soll ich weiter links oder 
rechts stehen? So bleiben 
wir permanent in Kontakt 
und können Kleinigkeiten 
direkt korrigieren.

Wie reagieren die Men-
schen auf Ihre Arbeit?

Ich bekomme ganz un-
terschiedliche Reaktionen. 
Neulich in Kiel war eine 

Gruppe tauber Musikfans, 
die zum Konzert mit Jo-
hannes Oerding kamen – 
obwohl sie Johannes gar 
nicht kannten. Wir haben 
uns Backstage noch ge-
troffen und sie haben er-
zählt, dass sie wegen mir 
da waren. Das fühlt sich 
total verrückt an und sehr 
schön. Genauso gibt es aber 
auch taube Menschen, die 
meine Arbeit überhaupt 
nicht schätzen und sie als 
„überflüssig wie Fußpilz“ 
bezeichnen.

Wie haben Sie das SIL-
BERMOND-Konzert in 
Hannover erlebt?

Das war ein großartiges 
Konzert. Ich bin mit den 
Songs der Band groß ge-
worden und es war eine 
besondere Ehre, nun das 
Geschenk ihrer Songs an 
taube Menschen weiterzu-
geben. Die Stimmung war 
toll und es waren auch rich-
tig viele taube Leute da. Ein 
rundum schöner Abend.

Wie war die Zusammen-
arbeit mit der Band?

Stefanie, Thomas, Johan-
nes und Andreas waren su-
per entspannt. Sie sind un-
heimlich erfahren und es 
war eine gute Stimmung 
vor und hinter der Bühne.

Welche Musik hören Sie 
privat?

Meine Spotify-Playlisten 
sind eine wilde Mischung 
aus Wacken, Eurovision 
Song Contest, Deutschrap 
und Peter Maffay. Eine kla-
re Musikrichtung habe ich 
also nicht. Ich habe aber 
Ausschlusskriterien: Alles, 

was homophob, sexistisch, 
diskriminierend oder ein-
fach wirklich unangemes-
sen ist, schafft es nicht in 
meine Playlist.

Mit wem würden Sie am 
liebsten mal auf der Bühne 
stehen?

Mein Lieblingsalbum ist 
das „MTV Unplugged“ von 
Max Herre und dem Kahedi 
Radio Orchestra. Das wäre 
ein großer Wunsch, dieses 
Programm einmal für tau-
be Menschen zugänglich zu 
machen.

Mehr über Laura M. 
Schwengber erfahren Sie 
im Internet unter www.
lauramschwengber.de.

Laura M. Schwengber in Aktion: Die Gebärdensprachdolmetscherin macht sich für kul-
turelle Teilhabe stark. Foto: Cris Civitillo

Großer Auftritt: Laura M. Schwengber (rechts) zusammen mit SILBERMOND-Frontfrau 
Stefanie Kloß beim Konzert in der Swiss Life Hall in Hannover. Foto: Nancy Heusel

Über den Preis
Der SoVD in Nieder-

sachsen und der Lan-
desSportBund (LSB) ha-
ben dieses Jahr erstmals 
gemeinsam den Inklusi-
onspreis Niedersachsen 
verliehen. Die beiden 
Verbände zeichnen da-
mit ehrenamtlich Aktive, 
Medienschaffende und 
LSB-Mitgliedsvereine 
aus, die sich beispielhaft 
für das Thema Inklusion 
einsetzen. Der Inklusi-
onspreis Niedersachsen 
ist mit insgesamt 19.000 
Euro dotiert. Schirmherr 
ist der niedersächsische 
Ministerpräsident Ste-
phan Weil. Mehr Infos 
zum Inklusionspreis und 
seinen Preisträgerinnen 
und Preisträgern gibt es 
unter www.inklusions-
preis-niedersachsen.de.
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Harburg-Land: Infoveranstaltung zum Thema Inklusion

SoVD-Kreisverband stellt 
Teilhabe in den Mittelpunkt

Bei einer Informations-
veranstaltung in Winsen 
hat der SoVD-Kreisver-
band Harburg-Land die 
gesellschaftliche Teilhabe 
von Menschen mit Behin-
derung in den Mittelpunkt 
gestellt. Dabei wurde deut-
lich, dass Inklusion zwar an 
vielen Stellen mitgedacht 
wird, die Umsetzung aber 
oft noch am Anfang steht.   

Zum Einstieg zeigte der 

SoVD den Spielfilm „All 
inclusive“, der auf char-
mante und humorvolle Wei-
se an das Thema Inklusion 
heranführt. Der Film ist 
ein Musterbeispiel für ge-
lebte Inklusion: Menschen 
mit und ohne Behinderung 
haben ihn gemeinsam pro-
duziert. Regisseur Eike 
Besuden und einige Schau-
spieler waren persönlich zu 
Gast und beantworteten im 

Anschluss Fragen des Pub-
likums.

Auf einen Impulsvortrag 
des SoVD-Kreisvorsitzen-
den Jürgen Groth folg-
te eine Diskussionsrunde 
mit Vertreterinnen und 
Vertretern aus Politik und 
Verwaltung. Dabei ging 
es unter anderem um den 
Stand der Inklusion an den 
Schulen im Kreis Harburg, 
die Barrierefreiheit und 
die Chancen von Menschen 
mit Behinderung auf dem 
ersten Arbeitsmarkt. Die 
Beteiligten konnten über-
zeugend darlegen, dass 
sie sich mit dem Thema 
Inklusion auseinanderset-
zen. Dennoch mussten sie 
feststellen, dass noch mehr 
Anstrengungen notwendig 
sind, um die Inklusion wei-
ter voranzubringen.

Wichtig sei, so die Mei-
nung aller Diskutanten, 
dass der Austausch mit 
Menschen mit Behinde-
rung und den Verbänden, 
die sie vertreten, intensi-
viert werden müsse, um die 
Teilhabechancen auf allen 
gesellschaftlichen Ebenen 
zu verbessern.

Spannende Gäste: Der SoVD-Kreisvorstand um Jürgen Groth 
(hinten, 3. v. r.) begrüßte „All inclusive“-Regisseur Eike Be-
suden (links) mit Schauspielern. Foto: Heinrich Schepers

Wer zu Hause pflege-
bedürftige Angehörige 
versorgt, kann das oft 
nur schwer mit einer Be-
rufstätigkeit vereinbaren. 
Was muss getan werden, 
damit Pflege nicht in die 
Armut führt? Der SoVD 
in Niedersachsen und die 
Deutsche Multiple Skle-
rose Gesellschaft wollen 
bei einer gemeinsamen 
Fachtagung in Hannover 
Lösungen finden.

Neben der Vorstellung 
eines aktuellen SoVD-
Gutachtens zur pflegebe-
dingten Armut und einem 
Fachvortrag zur Verein-

barkeit von Pflege und 
Beruf stehen auch Erfah-
rungsberichte pflegen-
der Angehöriger auf dem 
Programm. Eine Diskussi-
onsrunde mit Expertinnen 
und Experten rundet die 
Veranstaltung ab.

Alle Interessierten sind 
herzlich willkommen.
Termin: Mittwoch, 27. 
November 2019 im In-
tercityHotel Hannover, 
Rosenstraße 1. Anmel-
dungen sind bis zum 20. 
November telefonisch un-
ter 0511/7014837 oder per 
E-Mail an sozialpolitik@
sovd-nds.de möglich.

Jetzt anmelden zur SoVD-Fachtagung

Armutsrisiko Pflege

Häusliche Pflege: Oft müssen Angehörige dafür beruf-
lich kürzertreten. Foto: Lennart Helal

Frauenfrühstück 
mit Fachvortrag

Die Gifhorner SoVD-Kreisfrauensprecherin Ute Scheer 
(stehend) begrüßte im Schützenheim Gifhorn rund 75 
Teilnehmerinnen zu einem Frauenfrühstück mit Fach-
vortrag zum Thema Erben und Vererben. Der erfahrene 
Rechtsanwalt und Notar a. D. Werner Brüns informierte 
die interessierten Zuhörerinnen über die verschiede-
nen Arten von Testamenten, Fallstricke bei ihrer Er-
stellung sowie steuerliche und finanzielle Aspekte. 
„Viele Frauen sind nicht ausreichend informiert, wenn 
es ums Erben und Vererben geht“, so Scheer. „Mit dem 
Referat wollten wir dabei helfen, Unsicherheiten zu 
überwinden – auch vor dem Hintergrund, dass sich die 
meisten Menschen nur ungern damit auseinanderset-
zen, was zum Beispiel der Tod des Ehepartners nach 
sich zieht.“ Foto: Hans-Jürgen Ollech
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Heidekreis: Besuch in Schneverdingen

SoVD im Rathaus

Der SoVD im Heide-
kreis hat sich zu einem 
Gedankenaustausch mit 
der Schneverdinger Bür-
germeisterin Meike Moog-
Steffens getroffen. Dabei 
zeigte sich die Rathausspit-
ze sehr offen gegenüber so-
zialen Fragen.

„Wir haben unsere Bemü-
hungen hinsichtlich neuer 
Wohnplätze für Senioren 
verstärkt“, erklärte die 
Bürgermeisterin. So sei ein 
neues Seniorenheim in zen-
traler Lage geplant. Auch 
wolle die Stadt mithilfe ei-
ner Fördermaßnahme des 

Landes für barrierefreie 
Bürgersteige sorgen. Viel 
Lob hatte Moog-Steffens 
für den von SoVD-Vor-
standsmitglied Heinrich 
Mahnken verantwortlich 
geführten Bürgerbus übrig: 
„Er hilft uns vor allem in 
den Ferien sehr, wenn kei-
ne Schulbusse in die klei-
nen umliegenden Dörfer 
fahren.“

Der SoVD-Kreisvorstand 
war sehr zufrieden mit dem 
Besuch. Einziger Kritik-
punkt: ein für Rollstuhl-
fahrer zu kleiner Behinder-
tenparkplatz am Rathaus.

Schneverdingens Bürgermeisterin Meike Moog-Steffens 
(rechts) mit ihren Gästen vom SoVD (von links): Heinrich 
Mahnken, Annette Krämer, Jürgen Hestermann und Chris-
ta Jantzen.  Foto: Klaus Müller

Das vom SoVD unter-
haltene Berufsbildungs-
werk (BBW) Bremen lädt 
zum Weihnachtsmarkt 
in seinen Einrichtungen 
in Bremen und Bremer-
haven ein. In vorweih-
nachtlicher Atmosphäre 
können Interessierte die 
jeweiligen Unterneh-
mensbereiche kennenler-
nen, sich über Angebote 
informieren und an Füh-
rungen durch die Ausbil-
dungsstätten teilnehmen.

Termine: 22. November, 
12 bis 17 Uhr, Kleiner 
Westring 5 in Bremerha-
ven sowie 29. November, 
14 bis 18 Uhr und 30. 
November, 10 bis 15 Uhr, 
Universitätsallee 20 in 
Bremen.

Das BBW Bremen för-
dert die Teilhabe junger 
Menschen mit Behinde-
rung am gesellschaftli-
chen Leben und hat seit 
1978 rund 5.000 Auszu-
bildende zu einem aner-
kannten Berufsabschluss 
geführt.

Weihnachtsmarkt 

BBW Bremen 
lädt ein
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Protestaktion vor dem Osnabrücker Rathaus

Gefahr durch E-Fahrzeuge 
ohne Warngeräusche 

Mit einer Protestaktion 
hat der SoVD im Osna-
brücker Land zusammen 
mit dem Regionalverein 
des Blinden- und Sehbe-
hindertenverbands Nie-
dersachsen und weiteren 
Bündnispartnern alle öf-
fentlichen Stellen dazu 
aufgefordert, Hybrid- und 
Elektrofahrzeuge nur dann 
anzuschaffen, wenn sie mit 
einem Warngeräusch aus-
gestattet sind.

Die Aktion vor dem Os-
nabrücker Rathaus fand 
im Rahmen der bundeswei-
ten Informationskampagne 
„Woche des Sehens“ statt.

„Lautlose Elektrofahr-
zeuge stellen für alle, die 
zu Fuß oder mit dem Rad 
unterwegs sind, eine Un-
fallgefahr dar, die größer 
ist als bei herkömmlichen 
Fahrzeugen mit Verbren-
nungsmotor“, sagt Gerd 
Groskurt, Kreisvorsitzen-

der des SoVD im Osnabrü-
cker Land. Das gelte insbe-
sondere für Menschen mit 
einer Sehbehinderung.

Laut Gesetz müssen alle 
neu zugelassenen Hybrid- 
und Elektrofahrzeuge ab 
Juli 2021 mit einem soge-
nannten Acoustic Vehicle 
Alerting System (AVAS) 
ausgestattet sein. „Jedes 
Fahrzeug, das bis dahin 
ohne AVAS auf die Stra-
ßen kommt oder bereits 
dort unterwegs ist, wird 
jedoch dauerhaft lautlos 
fahren und so zu einem ge-
fährlichen Mischverkehr 
aus hörbaren und lautlo-
sen Autos führen“, erklärt 
Groskurt.

Die Aktionsgemeinschaft 
forderte deshalb von den 
öffentlichen Stellen, auch 
ihre bisher angeschafften 
Elektrofahrzeuge wie Bus-
se des Personennahver-
kehrs oder Dienstwagen 
mit einem AVAS nachzu-
rüsten. „Mit unserem Pro-
test wollten wir erreichen, 
dass die Großbeschaffer 
ihrer Verantwortung für 
alle Verkehrsteilnehmen-
den gerecht werden“, so der 
SoVD-Kreisvorsitzende.

Öffentlichkeitswirksame Demonstration: die SoVD-Akti-
ven aus dem Osnabrücker Land und ihre Bündnispartner 
vor dem Rathaus in Osnabrück. Foto: Walter Pakebusch

SoVD in Braunschweig zieht Zwischenbilanz

Höhere Zahlungen erstritten

Der SoVD in Braun-
schweig hat im ersten Halb-
jahr 2019 rund 850.000 
Euro an direkten Geldzah-
lungen für die Mitglieder 
erkämpft. Das ist ein Plus 
von 28 Prozent im Vergleich 
zum Vorjahreszeitraum.

Mit rund 490.000 Euro 
stammt mehr als die Hälf-
te dieser Summe aus Wi-
dersprüchen und Klagen 
gegen zuvor abgelehnte 
Anträge in den Bereichen 

Rente, Pflege, Gesundheit 
und Hartz IV. „Rechnen 
Sie das mal auf Deutsch-
land hoch – da kommt eine 
schöne Summe zusammen, 
die die Sozialkassen den 
Versicherten sonst vorent-
halten würde“, sagt Kai 
Bursie, Regionalleiter des 
SoVD in Braunschweig.

Bursie rät jedem, dessen 
Antrag bei den Sozialkas-
sen abgelehnt wird, sich 
fachlichen Rat einzuho-

len und nicht vor einem 
Widerspruch und – sollte 
auch dieser erfolglos ein – 
vor einer Klage zurückzu-
schrecken.

„Fast jede zweite Klage 
gewinnen wir vor den Sozi-
algerichten“, berichtet der 
Regionalleiter. „Denn dort 
wird sehr gründlich ge-
prüft und die eingesetzten 
Gutachter sind unabhän-
gig.“ Bei der Antragsprü-
fung sei das anders: „Dort 
werden die Gutachter von 
den Sozialkassen bezahlt.“ 
Es sei also kein Wunder, 
wenn Anträge häufig nach 
oberflächlicher Prüfung 
abgelehnt werden.

Der SoVD in Braun-
schweig hat im ersten 
Halbjahr 2019 insgesamt 
730 Verfahren bearbeitet, 
davon alleine rund 250 Kla-
gen vor den Sozialgerich-
ten. Die häufigsten Themen 
in der Beratung waren das 
Schwerbehindertenrecht 
und die Rente einschließ-
lich der Erwerbsminde-
rungsrente.

Gut beraten: Der SoVD in Braunschweig hat viel für die Mit-
glieder erreicht. Foto: Lennart Helal

Pünktlich mit den kalt-
regnerischen Herbstta-
gen beginnt die Erkäl-
tungszeit. Im Büro, in der 
Schule oder in Bus und 
Bahn wird geschnieft, ge-
hustet und geniest. Eine 
Garantie, schnupfenfrei 
durch Herbst und Winter 
zu kommen, gibt es nicht. 
Wer sich allerdings an 
einige einfache Hygiene-
regeln hält, steigert seine 
Chancen beträchtlich.

„Regelmäßiges gründli-
ches Händewaschen mit 
Seife ist das A und O“, rät 
Dr. Hans-Peter Reiffen, 
Landesarzt der Johan-
niter in Niedersachsen/
Bremen. „Das gilt vor 
allem für alle, die unter 
Menschen gewesen sind 
und beispielsweise Tür-
klinken, Treppengelän-
der, Fahrstuhlknöpfe oder 
Haltegriffe im öffentli-
chen Nahverkehr ange-
fasst haben. Entscheidend 
ist auch, sich nicht die Au-
gen zu reiben oder Mund 
und Nase zu berühren. Es 
besteht sonst die Gefahr, 
dass Erkältungsviren und 
andere Erreger über die 
Schleimhäute in den Kör-
per gelangen.“

Wen es trotzdem er-
wischt, der sollte sich 
an einige Benimmregeln 
halten, um seine Mit-
menschen zu schützen. 

„Auch für Erkältete gilt 
das regelmäßige Hände-
waschen, vor allem nach 
dem Naseputzen“, sagt 
Reiffen. „Erkältete sollten 
sich hygienisches Niesen 
und Husten angewöhnen: 
Lieber in die Armbeuge 
als in die Hand, außerdem 
sind Papiertaschentücher 
der Stoffvariante vorzu-
ziehen. Ein benutztes Pa-
piertaschentuch gehört 
nicht in die Hosentasche 
oder auf den Schreibtisch, 
sondern in den Müll!“

Auch sollten Erkrank-
te aus Rücksicht auf ih-
re Mitmenschen auf das 
Händeschütteln verzich-
ten. Reiffen: „Vor allem 
bei Erkrankungen mit 
Fieber gilt: Zu Hause blei-
ben und auskurieren! Wer 
krank ist, kann keine vol-
le Leistung bringen, weder 
in der Schule, noch bei der 
Arbeit. Die Kollegen wer-
den es danken.“

Gesundheits-Tipp 

Händewaschen 
nicht vergessen!

Lieber einmal zu viel als 
zu wenig: Regelmäßiges 
Händewaschen schützt 
vor Erkältungskrankhei-
ten. Foto: Pixabay / Alicja

WhatsApp-Sprechstunde: 
November-Termin vormerken! 

Sie haben nur mal eine kurze Frage und wollen dafür 
nicht extra ins SoVD-Beratungszentrum gehen? Dann 
nutzen Sie die WhatsApp-Sprechstunde unter dem Mot-
to #FragdenSoVD. Dabei sein ist ganz einfach: Fügen 
Sie die Nummer 0511/65610720 zu Ihren Kontakten 
hinzu und stellen Sie Ihre Frage über WhatsApp. Bei 
den monatlichen Terminen beantworten SoVD-Berate-
rinnen und -Berater Fragen rund um die Themen Rente, 
Pflege, Behinderung, Gesundheit, Hartz IV sowie Pa-
tientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Am besten 
gleich vormerken: Die nächste WhatsApp-Sprechstun-
de findet am Dienstag, 12. November 2019 von 17 bis 
18 Uhr statt.  Foto: Stefanie Jäkel
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