
Der neue Gesetzentwurf zur 
Änderung des NBGG nimmt 
wichtige Anpassungen an die 
UN-Behindertenrechtskonven-
tion (UN-BRK) vor und ver-
pflichtet die öffentlichen Stel-
len zur vollen Verwirklichung 
aller Menschenrechte und 
Grundfreiheiten für alle Men-
schen mit Behinderungen. Im 
Rahmen der Verbandsanhörung 
hat der SoVD jetzt Stellung zu 
den Plänen des Sozialministe-
riums genommen.

„Wir begrüßen den vorliegen-
den Entwurf ausdrücklich“, sagt 
der SoVD-Landesvorsitzende 
Bernhard Sackarendt. „Er ist ein 
wichtiger Schritt für die gleich-
berechtigte Teilhabe von Men-
schen mit Behinderungen.“ So 
soll künftig etwa der Nachweis 
einer Benachteiligung für die 
Betroffenen deutlich erleichtert 
werden.

Die wichtigste Neuregelung 
betrifft aus Sicht des SoVD 
jedoch die Einrichtung eines 
Landeskompetenzzentrums für 

Barrierefreiheit: „Die Schaffung 
einer zentralen Anlaufstelle so-
wohl für öffentliche Stellen als 
auch für die Zivilgesellschaft 
bei Fragen zur Barrierefreiheit 
ist ein großer Fortschritt“, so 
Sackarendt. „Dafür haben wir 
zusammen mit anderen Be-
hindertenverbänden lange ge-
kämpft.“

Fortschritte gibt es auch bei 
der barrierefreien Gestaltung 
von Gebäuden, die der Gesetz-
entwurf für Neubauten öffentli-
cher Stellen nunmehr zwingend 
vorschreibt. „Nicht verständlich 
ist uns allerdings, warum die 
neue Regelung nicht auch für 
große Um- und Erweiterungs-
bauten gelten soll“, kritisiert 
Sackarendt.

Positiv bewertet der SoVD 
weiterhin die geplante Ver-
pflichtung der Kommunen, alle 
fünf Jahre eine Inklusionskon-
ferenz durchzuführen und ei-
nen Inklusionsbericht zu erstel-
len – und moniert gleichzeitig 
das Fehlen einer ähnlichen 

Berichtspflicht auf Landesebe-
ne. „Unser größter Kritikpunkt 
ist jedoch, dass es immer noch 
keine wirksamen Regelungen 
gibt, um neben den öffentli-
chen Stellen auch die Privat-
wirtschaft stärker in die Pflicht 
zu nehmen“, betont Sackarendt. 

So sollen anerkannte Verbän-
de wie der SoVD künftig zwar 
Zielvereinbarungen zur Her-
stellung von Barrierefreiheit 
sowohl mit öffentlichen Stel-
len als auch mit Organisationen 
aus Wirtschaft und Zivilgesell-
schaft treffen können. Letztere 

sind aber nach dem Gesetzent-
wurf nicht dazu verpflichtet, 
entsprechende Verhandlungen 
aufzunehmen.

„Hier muss im weiteren Ge-
setzgebungsverfahren noch 
dringend nachgebessert wer-
den“, fordert der SoVD-Chef.

SoVD begrüßt neuen Entwurf

LAK fordert andere Wohnungspolitik

Das Sozialministerium hat einen Entwurf zur Novellierung des Niedersächsischen Behindertengleichstellungsgesetzes (NBGG) vor-
gelegt – und dabei etliche Forderungen des SoVD und anderer Behinderten- und Sozialverbände aufgenommen.

In Niedersachsen fehlen mehr als 100.000 bezahlbare Wohnungen. Das hat die Fachtagung „Alternativer Wohngipfel für Niedersach-
sen“ in Hannover deutlich gemacht. Bei der Veranstaltung der Landesarmutskonferenz (LAK), einem Bündnis von SoVD und vielen wei-
teren Partnern, diskutierten mehr als 150 Fachleute, Betroffene und Interessierte über die dramatische Lage auf dem Wohnungsmarkt.

„In den großen Städten müs-
sen inzwischen über 40 Prozent 
der Haushalte mehr als 30 Pro-
zent ihres Nettoeinkommens 
allein für die Miete ausgeben“, 
berichtete Meike Janßen, LAK-

Sprecherin und Leiterin der Ab-
teilung Sozialpolitik beim SoVD 
in Niedersachsen, in ihrer Be-
grüßungsrede zu der Veranstal-
tung in Hannovers Marktkirche. 
„Für Menschen mit geringem 

Einkommen ist diese Entwick-
lung existenzbedrohend.“ Ne-
ben bezahlbaren Wohnungen 
fehle es zunehmend auch an 
mietpreisgebundenen Sozial-
wohnungen, weil immer mehr 

Wohnungen aus der Sozialbin-
dung fielen. „Wenn sich daran 
nichts ändert, wird es in 15 
Jahren in Niedersachsen keine 
Sozialwohnungen mehr geben“, 
so Janßen.

Die LAK macht sich daher für 
eine andere Wohnungspolitik 
stark und verlangt etwa die 
massive Ausweitung des sozi-
alen Wohnungsbaus mit min-
destens 100.000 zusätzlichen 
Sozialwohnungen, die vorran-
gige Vergabe von Fördermitteln 
an öffentliche Wohnungsunter-
nehmen und Genossenschaften 
sowie eine unbefristete Sozial-
bindung.

„Wenn es um die Frage nach 
sozialer Gerechtigkeit und Frie-
den geht, steht die Bekämpfung 
von Armut an erster Stelle“, be-
tonte der SoVD-Landesvorsit-
zende Bernhard Sackarendt am 
Rande der Fachtagung. Ein ganz 
entscheidender Punkt dabei sei 
die wachsende Wohnungsnot. 
„Angesichts der dramatischen 

Entwicklung in vielen Städten 
und Gemeinden Niedersach-
sens ist das Engagement der 
LAK hier so wichtig wie nie zu-
vor.“

Im Rahmen der abschließen-
den Podiumsdiskussion machte 
Sackarendt zudem auf den Zu-
sammenhang zwischen der pre-
kären Lage in den Städten und 
der starken Zuwanderung aus 
dem ländlichen Raum aufmerk-
sam. „Die Infrastruktur auf dem 
Land muss deutlich verbessert 
werden“, forderte der SoVD-
Chef. Besonders für ältere und 
mobilitätseingeschränkte Men-
schen stellten der Ärztemangel, 
die Schließung von Geschäften 
und Bankfilialen sowie die oft 
schlechte Anbindung an den öf-
fentlichen Personennahverkehr 
in ländlichen Gegenden ein 
großes Problem dar. „Hier gilt 
es, wirksam gegenzusteuern, 
um das Leben auf dem Land 
wieder attraktiver zu machen“, 
so Sackarendt.

Reform des Niedersächsischen Behindertengleichstellungsgesetzes

Fachtagung „Alternativer Wohngipfel für Niedersachsen“

Hürden im Alltag: Die Reform des NBGG soll damit Schluss machen.

Mietvertrag als Glücksfall: Bezahlbarer Wohnraum ist in Niedersachsen Mangelware.

Foto: Lennart Helal
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SoVD startet digitale Helfer
Ab sofort präsentiert sich der SoVD in Niedersachsen mit einem neuen Erscheinungsbild und über-

arbeitetem Logo. Herzstück des neuen Auftritts ist die Internetseite www.sovd-nds.de, die zu allen 
SoVD-Beratungsthemen noch mehr Service als bisher bietet.

Die letzte Überarbeitung der 
SoVD-Marke liegt rund 20 Jah-
re zurück. Seitdem hat sich der 
Verband weiterentwickelt, seine 
Beratung professionalisiert und 
sein politisches Engagement 
ausgeweitet. „Die Überarbei-
tung des Corporate Designs ist 
die logische Konsequenz unse-
rer starken Entwicklung in den 
vergangenen Jahrzehnten“, sagt 
der SoVD-Landesvorsitzende 
Bernhard Sackarendt. Das neue 

Logo transportiere nun noch 
besser die Werte des Verban-
des: Menschlichkeit, Nähe und 
Transparenz.

Die Internetseite www.sovd-
nds.de wurde im Zuge der opti-
schen Neuausrichtung komplett 
überarbeitet. Interessierte kön-
nen sich dort umfassend über 
den SoVD und seine politische 
Stimme sowie die kompetente 
Beratung in den Bereichen Ren-
te, Pflege, Behinderung, Hartz IV 

sowie Patientenverfügung und 
Vorsorgevollmacht informieren.

Neu sind insbesondere die 
sogenannten digitalen Helfer:

Rentenbeginn-Rechner
Wer zum Beispiel wissen 

möchte, wann er in Rente ge-
hen kann, kann dies nach Einga-
be von wenigen Daten bequem 
und einfach direkt auf der Inter-
netseite berechnen lassen.

Fristen-Rechner
Die Frage, wie lange man 

Zeit für einen Widerspruch oder 
eine Klage gegen einen Behör-
denbescheid hat, beantwortet 
ein entsprechender Fristen-
Rechner.

Widerspruch einlegen
Auch das Widerspruchs-

schreiben selbst kann man in-
dividuell und kostenlos auf der 
Internetseite erstellen lassen.

Und das ist erst der Anfang: 
Weitere digitale Helfer sind in 
Planung und bald ebenfalls un-
ter www.sovd-nds.de verfügbar. 
Am besten gleich mal testen!

Überarbeitete Internetseite mit noch mehr Service

Moderne Optik, spannende Infos und nützliche Hilfsmittel: der 
neue Internetauftritt des SoVD in Niedersachsen.

Foto: Mr.Mockup / Steeeg

Die Schließung der Gif-
horner Penny-Markt-Filiale 
im Fuchsienweg sorgt für 
Empörung beim SoVD-Kreis-
verband Gifhorn. Der Vorsit-
zende Heinz-Ulrich Kabrodt 
beanstandet die damit ver-
bundene Benachteiligung der 
Bewohner des Handwerker- 
und Blumenviertels. Dabei 
kritisiert er insbesondere die 
Ausgrenzung von Senioren 
und Menschen mit Behinde-
rungen.

In der Wohngegend leben 
viele ältere Menschen, dazu 
betreibt die Lebenshilfe Gif-
horn in der benachbarten 
Bäckerstraße eine Wohnein-
richtung. Bewohner des Vier-
tels müssen ab Dezember für 
ihre Einkäufe weite Wege in 
Kauf nehmen. „Senioren und 
Menschen mit Behinderun-

gen sind in ihrer Mobilität 
aber eingeschränkt und kön-
nen nicht mal einfach so mit 
dem Auto zum Einkaufen fah-
ren“, sagt Kabrodt. „Als SoVD 
setzen wir uns für diese Men-
schen ein und fordern die Po-
litik auf, die Ausdünnung der 
Infrastruktur des Viertels zu 
verhindern.“

SoVD setzt sich für Senioren und 
Menschen mit Behinderungen ein

Mehr Frauen in die Politik!
Der Frauenausschuss des SoVD-Kreisverbands Emsland hat mit einer Informationsveranstaltung 

in Lehe auf den zu geringen Frauenanteil in politischen Gremien aufmerksam gemacht.

Mehr als 80 Teilnehmerinnen 
kamen zu der SoVD-Veranstal-
tung unter dem Motto „Mehr 
Frauen in die Politik“ in Lehe. 
„Das zeigt mir, dass das Thema 
Politik bei vielen Frauen einen 
großen Stellenwert besitzt“, 
freut sich Annemarie Hunfeld, 
Frauensprecherin des SoVD im 
Emsland. Sie erklärte den Zuhö-
rerinnen, dass sich der SoVD seit 

über 100 Jahren für die Rechte 
der Frauen starkmache. „Es ist 
wichtig, dass sich mehr Frauen 
in der Politik engagieren, um 
sich für die Gleichberechtigung 
von Frauen und Männern einzu-
setzen“, so Hunfeld. 

Marlies Kohne, Gleichstel-
lungsbeauftragte des Landkrei-
ses Emsland, referierte über die 
Geschichte der Frauenrechtsbe-

wegung und stellte unter ande-
rem das Mentoring-Programm 
„Frau.Macht.Demokratie.“ vor, 
das interessierten Frauen eine 
Gelegenheit bietet, die Betäti-
gungsfelder innerhalb der lo-
kalen politischen Bühnen ken-
nenzulernen.

Eine der Untersützerinnen 
dieses Mentoring-Programms 
ist die Kreistagsabgeordnete 
Marion Terhalle, zugleich Orts-
bürgermeisterin in Aschendorf. 
Sie berichtete bei der Veran-
staltung beispielhaft über ihren 
eigenen politischen Werdegang 
und mahnte, dass Frauen in den 
politischen Gremien unterre-
präsentiert seien – gerade auf 
kommunaler Ebene. Am Ende 
forderte sie die Frauen auf, sich 
selbst Gedanken über eine Kan-
didatur bei der Kommunalwahl 
2021 zu machen und auch an-
dere Frauen bei Kandidaturen 
zu unterstützen. Das Mentoring-
Programm sei ein Weg, aber kei-
ne Bedingung. „Frauen können 
Politik mitgestalten – genauso 
gut wie Männer“, so Terhalle. 
„Und sie sollten es auch tun.“

SoVD im Emsland macht sich für Gleichberechtigung stark

Fordern Frauen auf, sich politisch zu engagieren (von links): Irm-
gard Köster, Marlies Kohne, Ulrike Hardt, Marion Terhalle und An-
nemarie Hunfeld.

Foto: Heinrich Schepers

Die SoVD-Kreisverbände Hannover-Land, -Stadt und Burg-
dorf haben sich auf der Infa – Deutschlands größter Erlebnis- 
und Einkaufsmesse – in Hannover präsentiert.

Rätselfreunde konnten am SoVD-Stand Glück, Humor und 
Können beweisen (Foto) und dabei unter anderem Restau-
rantgutscheine gewinnen. „Das war einfach großartig, ein ge-
lungener Messeauftritt!“, begeistert sich Matthias Möhle, Vor-
sitzender des federführenden Organisationsausschusses. „Wir 
haben Tradition und Moderne gezeigt, Jung und Alt konnten 
sich an unserem Quiz beteiligen oder am Glücksrad drehen.“

Bei den vielen Gesprächen mit den Besuchern am Stand 
habe der SoVD hilfreiche Tipps gegeben. „In diesem Jahr 
konnten wir unseren Mitgliedern erstmals vergünstigte Mes-
se-Eintrittskarten anbieten – das kam bei vielen sehr gut an“, 
berichtet Möhle weiter.

Der Einsatz der SoVD-Aktiven wurde mit einem Rekord be-
lohnt: 97 Messebesucher traten dem Verband bei – mehr als 
je zuvor, seit der SoVD auf der Infa vertreten ist.

Messeauftritt mit Rekord-Ergebnis

Foto: Brigitte Kleen

INFA 2019
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Wohnungsnahe Einkaufsmög-
lichkeiten sind besonders für 
ältere und mobilitätseinge-
schränkte Menschen wichtig.

Foto: Lennart Helal
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Kritik an Penny-Markt-Schließung in Gifhorn



Seit einem Sportunfall vor über 20 Jahren hat Kerstin Meyer-Stauf massive Knieprobleme. Einer Versteifung kann nur durch dau-
erhafte Krankengymnastik vorgebeugt werden. Doch die Krankenkasse der 49-Jährigen weigerte sich jahrelang, die Kosten dafür zu 
übernehmen – bis der SoVD vor dem Sozialgericht Oldenburg erfolgreich für sein Mitglied geklagt hat.

SoVD-Klage bringt endlich den Durchbruch

Die Diagnose klang zunächst 
harmlos: Bei einem Sportun-
fall im Jahr 1997 war Kerstin 
Meyer-Stauf die Knieschei-
be rausgesprungen. Doch der 
vermeintlich einfache Knacks 
entpuppte sich nach einer 
Operation als irreparable Ner-
venschädigung – mit dauerhaf-
ten Schmerzen im Bereich von 
Knie und Oberschenkel. Eine 
anfängliche Fußfehlstellung 
konnte zwar behoben werden, 
doch gegen die Schmerzen half 
kein Mittel. Stattdessen musste 
sich die heute 49-Jährige nach 
einer Morphium-Therapie sogar 
in Entzug begeben.

An Arbeit ist nicht 
mehr zu denken

Vor ihrem Unfall war Meyer-
Stauf Ausdauersportlerin und 
hat im Büro der Sozialstation 
in Nordenham gearbeitet. Doch 
daran ist nicht mehr zu denken. 
Duschen, anziehen, einkaufen: 
Das alles ist nur unter großen 
Schmerzen möglich. Seit vie-
len Jahren bezieht Meyer-Stauf 
daher eine Rente wegen voller 
Erwerbsminderung. Ihr linkes 
Knie kann sie nur noch um 35 
Grad beugen.

Um eine völlige Versteifung 
zu verhindern, verschrieb der 

behandelnde Arzt der Nor-
denhamerin dauerhafte Kran-
kengymnastik als sogenannte 
Langzeitverordnung. Doch ihre 
Krankenkasse weigerte sich, 
die Kosten dafür zu überneh-
men. Die Begründung der AOK 
Bremen/Bremerhaven: Meyer-
Stauf könne die Übungen lang-
fristig selbstständig weiterfüh-
ren.

MDK urteilt allein 
nach Aktenlage

Dabei berief sich die Kasse 
auf ein Gutachten des Medizi-
nischen Dienstes der Kranken-
versicherung (MDK), der den 
Fall allerdings jahrelang nur 
nach Aktenlage beurteilt hatte 
– ohne persönliche Begutach-
tung. Tatsächlich muss Meyer-
Stauf bei den Übungen aber 
weit über ihre Schmerzgrenze 
hinausgehen. „Das macht kein 
Mensch alleine“, sagt sie.

Bereits 2010 reichte sie daher 
zum ersten Mal Klage beim So-
zialgericht Oldenburg ein. Nach 
zwei langen Jahren, über die 
sich das Verfahren hinzog, wies 
das Gericht den MDK schließ-
lich zu einer persönlichen Be-
gutachtung an. Ergebnis: Die 
AOK genehmigte Meyer-Stauf 
am Ende sechs Monate Kran-

kengymnastik. Doch danach 
stand die Nordenhamerin vor 
demselben Problem wie vorher. 
In ihrer Verzweiflung schaltete 

sie den SoVD ein, der ab sofort 
den Schriftverkehr mit Kran-
kenkasse und Sozialgericht für 
sie übernahm – ein Schritt, den 

Meyer-Stauf nicht bereut hat. 
„Der SoVD hat mich  regelmä-
ßig auf dem Laufenden gehal-
ten und ich fühlte mich jeder-
zeit in guten Händen“, lobt sie. 
So klagte die Nordenhamerin 
mithilfe von Niedersachsens 
größtem Sozialverband 2016 
schließlich erneut vor dem 
Sozialgericht Oldenburg. Nach 
der Untersuchung und Beurtei-
lung durch zwei unabhängige 
Gutachter fiel jetzt endlich das 
erlösende Urteil: Die AOK muss 
dem SoVD-Mitglied eine lang-
fristige Genehmigung für Kran-
kengymnastik erteilen.

Sozialgericht gibt 
SoVD-Mitglied recht

„Nach 22 Jahren an Gehhilfen 
darf ich mir nichts mehr vor-
machen“, so Meyer-Stauf. „Die 
Schädigung des Knies hat Fol-
gen.“ Inzwischen habe sie auch 
Probleme mit dem Rücken, dem 
anderen Knie, mit Schulter und 
Nacken. Umso erleichterter ist 
die Nordenhamerin jetzt da-
rüber, dass die AOK das Urteil 
anerkennt und die Kranken-
gymnastik „bis auf Weiteres“ 
zweimal pro Woche genehmigt 
hat. „So stehe ich nicht in ein 
paar Monaten wieder vor dem 
Nichts“, sagt das SoVD-Mitglied.

Trotz drohender Knieversteifung: AOK verweigert Kostenübernahme für dauerhafte Krankengymnastik

Heinrich Helms arbeitet in 
der Landkreis-Verwaltung. Seit 
vielen Jahren ist er ein zuver-
lässiger Mitarbeiter, doch jetzt 
zwingt ihn eine Krankheit zur 

Pause: Der 63-Jährige ist lau-
fend in Behandlung und hadert 
dazu noch mit dem Landessozi-
alamt, das ihm keine Schwerbe-
hinderung bestätigen will. Weil 

er nicht weiterwusste, trat er 
dem SoVD bei, der dem Rethe-
mer seitdem mit kompetenter 
Beratung zur Seite steht. „Es ist 
gut zu wissen, dass man sich 
hier um mich kümmert“, sagt 
Helms.

Für den SoVD im Heidekreis 
war sein Beitritt ein ganz beson-
derer Grund zur Freude – denn 
mit Helms konnte der Kreisver-
band jetzt sein 8.000. Mitglied 
begrüßen. „Das ist für unseren 
starken Verband eine großarti-
ge Sache“, sagt der Vorsitzende 
Jürgen Hestermann. Inzwischen 
ist jeder sechste Einwohner des 
Heidekreises Mitglied im SoVD.

Helms sorgte gleich für wei-
teren Zuwachs, indem er auch 
seine Frau Petra mit ins Boot 
holte. „Schließlich kommt auch 
sie bald in Rente – und dann 
sind wir wieder auf Unterstüt-
zung bei den vielen Fragen 
drumherum angewiesen“, so 
das zufriedene Neumitglied.

Vorstand begrüßt 8.000. Mitglied
Zuwachs beim SoVD-Kreisverband Heidekreis

Heinrich und Petra Helms aus Rethem freuen sich über kompetente Sozialberatung – und der SoVD 
im Heidekreis über immer mehr zufriedene Mitglieder.

Foto: Klaus Müller

Kerstin Meyer-Stauf kann sich nur noch mit Gehhilfen fortbewegen 
– die Unterlagen zu ihrem Fall hat das SoVD-Mitglied in einem 
dicken Ordner gesammelt.

Foto: NWZ / Merle Ullrich

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.

So funktioniert’s: Fügen Sie die Nummer 0511 65610720 zu 
Ihren Kontakten hinzu und stellen Sie Ihre Frage ganz einfach 
über WhatsApp. Bei den monatlichen Terminen beantworten 
SoVD-Beraterinnen 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-Sprechstunde findet am 
Mittwoch, 11. Dezember 2019 von 17 bis 18 Uhr statt. 

Jetzt vormerken:
WhatsApp-Sprechstunde im Dezember

Foto: Stefanie Jäkel

TERMIN

Blumengruß vom SoVD-Kreisvorstand: Der Vorsitzende Jürgen 
Hestermann (rechts) und Frauensprecherin Annette Krämer (links) 
mit ihren Neumitgliedern Petra und Heinrich Helms.
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Immer wieder ein Grund zum Feiern!
SoVD-Jubiläen in den niedersächsichen Kreis- und Ortsverbänden

Der SoVD in der Region Osnabrück Stadt und Land nahm seine 100-Jahrfeier zum Anlass, die Orts-
verbände Bersenbrück/Gehrde, Wehrendorf-Bad Essen und Osnabrück-Wüste für herausragende Ak-
tivitäten mit Blick auf die Zukunft auszuzeichnen.

Foto: Hermann Pentermann

Zur 70-Jahrfeier des Ortsverbands Hasede im Klubhaus des Turn- 
und Sportvereins begrüßte die Vorsitzende Anita Herrmann (links) 
unter anderem ihren Amtsvorgänger Gerd Lavall.

Foto: Horst Berger

Der Kreisverband Schaumburg und die Ortsverbände Beckedorf, Bergkette, Heuerßen, Lindhorst und 
Stadthagen feierten das 100-jährige SoVD-Jubiläum unter anderem mit einem gemeinsamen Som-
merfest unter freiem Himmel auf dem Landsbergschen Hof in Stadthagen. 

Foto: Alwine Brandert

Ingrid Schade, Vorsitzende des SoVD in Hermannsburg, ehrte bei 
der 70-Jahrfeier ihres Ortsverbands das Mitglied Bruno Klein für 
30 Jahre Treue zum SoVD.

Foto: Wilfried Ahrens

Feiern für den guten Zweck: Doris Trampenau-Windt (links), Maria Frohns (Mitte) und Jutta Johann-
böke (rechts) vom Vorstand des SoVD in Eberholzen spendeten den Erlös aus der 70-Jahrfeier ihres 
Ortsverbands an das Hildesheimer Frauenhaus. 

Foto: Anja Muders

Doppeltes Jubiläum in Burgdorf: Bei Kaffee und Kuchen feierten 
die Mitglieder neben 100 Jahren SoVD auch den 70. Geburtstag 
ihres Ortsverbands.

Foto: Manfred Schramm

NDS  Seite IV  Nr. 12 / Dezember 2019SoVD-Landesverband Niedersachsen e. V.

Bei der 25-Jahrfeier des Ortsverbands Sickte-Hötzum zeichnete 
SoVD-Landesgeschäftsführer Dirk Swinke (rechts) den Vorsitzen-
den Werner Hoffmann (Mitte) für sein langjähriges Engagement aus.

Foto: Reinhard Deitmar

„100 Jahre SoVD. 100 Jahre Solidarität.“: Mit diesem Slogan ist der SoVD 2017 in sein großes Jubiläumsjahr gestartet. Seitdem 
reißen die Feierlichkeiten nicht ab – denn viele niedersächsische Kreis- und Ortsverbände haben sich nicht nur an den landesweiten 
Jubiläumsaktionen beteiligt, sondern selbst den einen oder anderen runden Geburtstag gefeiert. Ein Rundblick quer durchs Land.

Foto: Susanne Franz

70 und 1 Jahr: Unter diesem Motto feierte der Ortsverband Vöhrum seinen Geburtstag mit 120 Gästen 
im Dorfgemeinschaftshaus. Einer der Höhepunkte war die Jubilarehrung langjähriger Mitglieder, die 
mit Blumen und Ehrennadeln bedacht wurden.
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