
„Wir legen den Finger in die Wunde!“
Mit einer neuen landesweiten Kampagne nimmt der SoVD in Niedersachsen die Bekämpfung von Armut ins Visier. Warum ist das 

Thema so dringend? Wie funktioniert die Kampagne? Und welche Ziele will Niedersachsens größter Sozialverband damit erreichen? 
Kurz vor dem Startschuss im März gibt der SoVD-Landesvorsitzende Bernhard Sackarendt Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Herr Sackarendt, warum spielt 
die Bekämpfung von Armut eine 
so wichtige Rolle für den SoVD in 
Niedersachsen?

Die Armut in all ihren Facet-
ten ist für uns als Niedersach-
sens größter Sozialverband ein 
ganz zentrales und brennendes 
Thema, das uns in den ver-
gangenen Jahren immer mehr 
beschäftigt hat – von der Kin-
der- über die Frauen- bis hin 
zur Altersarmut. Regelmäßig 
werden neue Zahlen über die 
wachsende Kluft zwischen Arm 
und Reich veröffentlicht. Inzwi-
schen zählt Deutschland zu den 
Industrienationen mit der größ-
ten Vermögensungleichheit. 
Armut grenzt aus – und das ist 
das Gegenteil von dem, wofür 
wir als SoVD in Niedersachsen 
stehen. Wir machen uns schon 
immer für soziale Gerechtigkeit 
und Frieden stark. Und genau 
dabei steht die Bekämpfung 
von Armut heute an allererster 
Stelle.  

Warum braucht es dafür eine 
eigene Kampagne?

Wenn es darum geht, unsere 
Forderungen durchzusetzen, 
sind wir im ständigen Gespräch 
mit Betroffenen, Politikerinnen 
und Politikern und anderen Ver-
bänden. Doch manchmal reicht 
das nicht. Die Bekämpfung von 
Armut ist eigentlich eine der 
elementarsten Aufgaben der 
Politik. Aber gerade hier pas-
siert aus unserer Sicht leider 

noch immer viel zu wenig. Da-
rum legen wir jetzt den Finger 
in die Wunde. Mit unserer Kam-
pagne rücken wir die Probleme 
in den Fokus der Öffentlichkeit 
und machen deutlich, dass das 
Thema nicht warten kann. So 
wollen wir den Stein ins Rollen 
bringen und den nötigen Druck 
auf die Politik aufbauen. Wie 
gut das funktionieren kann, hat 
gerade erst unsere erfolgreiche 
Inklusionskampagne „Ich bin 
nicht behindert. Ich werde be-
hindert.“ gezeigt.  

Wie funktioniert die neue Kam-
pagne denn genau?

Niedersachsen ist ein Flä-
chenland. Darum spielen wir 
auch unsere neue Kampagne 

wieder landesweit und flä-
chendeckend aus. Mit unseren 
42 Kreisverbänden und mehr 
als 900 Ortsverbänden sind wir 
dafür bestens aufgestellt und 
können unsere Schlagkraft im 
ganzen Land entfalten. Schließ-
lich ist Armut ein Thema, dass 
nicht nur auf Landesebene in 
Hannover eine Rolle spielt, 

sondern die Menschen überall 
in Niedersachsen betrifft.

Worum dreht sich die Kampag-
ne inhaltlich?

Grundsätzlich setzen wir uns 
mit allen Aspekten von Armut 
auseinander, legen aber einen 
besonderen Schwerpunkt auf 
die Armutsgefährdung. Damit 
machen wir deutlich, dass das 
Thema wirklich jeden etwas 
angeht. Viele Menschen wissen 
gar nicht, dass sie von Armut 
bedroht sind – das erleben wir 
immer wieder in unserer Sozi-
alberatung. Vor allem Frauen, 

Menschen mit Behinderung, 
Jugendliche und Ältere sind oft 
gefährdet. Aus diesen Erfahrun-
gen haben wir verschiedene 
Armutsbiografien entwickelt – 
fiktive Lebensläufe, mit denen 
wir die Brisanz der Lage illus-
trieren. Diese Armutsbiografien 
werden im Rahmen unserer 
Kampagne eine ganz zentrale 
Rolle spielen.  

 
Welche Aktionen sind konkret 

geplant?
Den ersten Aufschlag machen 

unsere Kreis- und Ortsverbände 
mit vielen dezentralen Aktio-
nen zum Equal Pay Day am 17. 
März. Dabei steht die Armutsge-
fährdung von Frauen im Vorder-
grund. Eine der Hauptursachen 
dafür ist die ungleiche Bezah-
lung von Frauen und Männern, 
die sich auch im Alter bei der 
Rente bemerkbar macht. Der 
offizielle Startschuss auf Lan-
desebene folgt dann zehn Tage 
später vor dem Landtag in  
Hannover. Das wird inhaltlich 
ein Rundumschlag, bei dem wir 
der Landespolitik unsere kon-
kreten Forderungen zur Armuts-
bekämpfung vorlegen wollen. 
Über das Jahr verteilt konzen-
trieren wir unsere weiteren Ak-
tionen dann rund um markante 
Termine wie den Protesttag zur 
Gleichstellung von Menschen 
mit Behinderung oder den 
Weltarmutstag. Ich bin mir sich- 
er, dass wir in diesem Jahr eine 
Menge bewegen werden!

Armutsbekämpfung: Landesweite SoVD-Kampagne startet im März

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

Foto: Stefanie Jäkel

Wenn das Geld nicht reicht: Das Thema Armut hat viele Facetten – eine davon ist die Altersarmut, 
von der besonders Frauen bedroht sind.

Foto: Fotolia / Alexander Raths

17. März 2020: Landes-
weite Aktionen zum Equal 
Pay Day.

27. März 2020: Offizieller 
Startschuss zur SoVD-Kam-
pagne vor dem Landtag in 
Hannover.

5. Mai 2020: Aktion des 
SoVD-Landesverbands zum 
Protesttag zur Gleichstel-
lung von Menschen mit Be-
hinderung auf dem Kröpcke 
in Hannover.

9. Mai 2020: Flächende-
ckende öffentliche Aktio-
nen der SoVD-Kreis- und 
Ortsverbände überall in 
Niedersachsen.

9. Juni 2020: Tag der 
Sozialberatung – alle nie-
dersächsischen SoVD-Be-
ratungszentren öffnen ihre 
Türen und informieren zum 
Thema Armut.

8. Oktober 2020: Flä-
chendeckende politische 
Aktionen der SoVD-Kreis- 
und Ortsverbände vor den 
Rathäusern vor Ort mit 
Blick auf den Weltarmuts-
tag am 17. Oktober.

Am selben Tag: Veranstal-
tung des SoVD-Landesver-
bands zum Kampagnenab-
schluss in Hannover.

Wichtige Termine 
im Überblick

ARMUTSKAMPAGNE

„Armut grenzt aus – 
und das ist das Gegen-
teil von dem, wofür wir 
als SoVD in Nieder-
sachsen stehen.“

Niedersachsen-Echo
Die Landesbeilage des SoVD in Niedersachsen
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SoVD kritisiert AfD-Vorschlag
Die AfD-Fraktion im Niedersächsischen Landtag will die schulische Inklusion stoppen und hat 

entsprechende Änderungsvorschläge für den Landeshaushalt gemacht. Danach sollen alle bisherigen 
Schritte rückgängig gemacht werden. Der SoVD in Niedersachsen hat mit Empörung reagiert.

„Der AfD-Vorschlag ist ein 
Schlag ins Gesicht für alle Kin-
der mit Behinderung. Sie haben 
ein Recht auf inklusive Bildung“, 
sagt der SoVD-Landesvorsit-
zende Bernhard Sackarendt. 
Offensichtlich habe die AfD 
nicht verstanden, dass die UN-

Behindertenrechtskonvention 
in Deutschland geltendes Recht 
sei und zwingend umgesetzt 
werden müsse. Das Überein-
kommen sieht unter anderem 
vor, dass Kinder mit und ohne 
Behinderung gemeinsam ler-
nen. Für dieses Ziel setzt sich 

der SoVD in Niedersachsen seit 
vielen Jahren vehement ein – so 
jüngst etwa im Rahmen seiner 
landesweiten Kampagne „Ich 
bin nicht behindert. Ich werde 
behindert.“.

„Inklusion ist ein Menschen-
recht und nicht verhandelbar“, 
so Sackarendt weiter. Es sei 
ermüdend, dass darüber immer 
noch diskutiert werde, anstatt 
sich einer zügigen Umsetzung 
zu widmen. Dass dabei Geld 
effizienter eingesetzt werden 
könne, habe bereits ein Bericht 
des Landesrechnungshofs im 
Jahr 2018 gezeigt. „Man würde 
schon viel sparen, wenn das 
Nebeneinander von Förder- und 
Regelschulen endlich been-
det werden würde“, betont der 
SoVD-Chef. Der Vorschlag der 
AfD, das Geld für die Inklusion 
komplett aus dem Etat der Lan-
desregierung zu streichen, zeige 
hingegen, welchen Stellenwert 
Menschen mit Behinderung in 
der Parteipolitik haben.

Inklusion: „Schlag ins Gesicht für alle Kinder mit Behinderung“

Inklusive Schule: Der SoVD macht sich dafür stark, dass Kinder mit 
und ohne Behinderung gemeinsam lernen können.

Foto: PantherMedia / Lisa Young

Jetzt Anspruch prüfen lassen!
Wem das Einkommen für die Miete nicht reicht, kann Wohngeld beantragen. Zum 1. Januar ist der 

Zuschuss erstmals seit 2016 erhöht worden. Auch die Einkommensgrenzen wurden angehoben. Der 
SoVD in Niedersachsen gibt Tipps zum neuen Wohngeld. 

Rund 660.000 Haushalte kön-
nen deutschlandweit von dem 
neuen Wohngeld profitieren 
– davon 180.000, die ohne die 
Neuregelung keinen Anspruch 
auf die staatliche Unterstüt-
zung hätten. Der Zuschuss soll 
verhindern, dass Berufstätige 
oder Rentner, die sonst keine 
Sozialleistungen erhalten, im 
schlimmsten Fall ihre Wohnung 
aufgeben müssen. „Das Wohn-
geld richtet sich an alle, die 
keinen Anspruch auf Arbeits-
losengeld II, Sozialhilfe oder 
Grundsicherung haben, aber 

über ein geringes Einkommen 
verfügen“, erklärt Sozialberate-
rin Katharina Lorenz vom SoVD-
Beratungszentrum in Hannover.

Zum neuen Jahr ist der Zu-
schuss um durchschnittlich 30 
Prozent gestiegen. Ein Zwei-
Personen-Haushalt etwa, der 
bisher 145 Euro Wohngeld im 
Monat bekam, erhält jetzt 190 
Euro.

Ob ein Haushalt wohngeld-
berechtigt ist, hängt von ver-
schiedenen Faktoren ab. Dazu 
zählen zum Beispiel die Anzahl 
der Haushaltsmitglieder, das 

gesamte Haushaltseinkommen 
und die Höhe der Miete bezie-
hungsweise der Wohnkosten 
– denn auch Eigentümer kön-
nen Anspruch auf Wohngeld in 
Form des sogenannten Lasten-
zuschusses haben.

„Die Berechnung, ob und in 
welcher Höhe einem Haushalt 
der Zuschuss zusteht, kann im 
Detail schwierig sein“, sagt Lo-
renz. Mit der Rechtsänderung 
zum neuen Jahr könne durch-
aus erstmals ein Anspruch auf 
Wohngeld begründet sein. „Wer 
sich unsicher ist, sollte seine 
Berechtigung überprüfen las-
sen – zum Beispiel in einem 
der landesweit rund 60 SoVD-
Beratungszentren“, rät die Sozi-
alberaterin.

Das Wohngeld wird regelmä-
ßig für ein Jahr bewilligt, rück-
wirkend zum ersten Tag des An-
tragsmonats. Die erforderlichen 
Neu- oder Weiterbewilligungs-
anträge sind beim zuständigen 
Wohngeldamt der Stadt oder 
Gemeinde zu stellen. „Auch das 
übernehmen wir gerne für un-
sere Mitglieder“, sagt Lorenz.

Das SoVD-Beratungszentrum 
in Ihrer Nähe finden Sie unter 
www.sovd-nds.de.

Wohngeldreform 2020: Höherer Zuschuss, mehr Berechtigte

Unterstützung für Haushalte mit geringem Einkommen: Seit Jah-
resbeginn gibt es im Schnitt 30 Prozent mehr Wohngeld.

Foto: Barbara Dräger

Vertrauensvolle und kompetente Beratung, Barrierefreiheit 
und Modernität: Dafür steht das neue regionale Beratungs-
zentrum des SoVD in Osnabrück.

„Nach aufwendigen Renovierungsarbeiten ist hier eine mo-
derne Atmospähre geschaffen worden, in der man Menschen, 
die Hilfe in sozialrechtlichen Fragen brauchen, auf Augenhöhe 
begegnen kann“, sagte Gerd Groskurt (rechts im Bild), SoVD-
Kreisvorsitzender im Osnabrücker Land, bei der Eröffnung des 
neuen Beratungszentrums am Goethering 3.

„Außerdem bietet die Adresse eine wichtige Anlaufstelle für 
die Mitglieder der SoVD-Ortsverbände im Osnabrücker Land, 
wenn sie Unterstützung oder ein offenes Ohr benötigen“, er-
gänzte SoVD-Landesgeschäftsführer Dirk Swinke (links). „Ich 
hoffe, dass das neue Erscheinungsbild des SoVD in Osnabrück 
in den gesamten Kreisverband ausstrahlt.“

Neues Beratungszentrum in Osnabrück

Foto: Anita Neumann
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Der SoVD in Celle beteiligt sich an der „Aktion Noteingang“ des Paritätischen Wohlfahrtsverbands 
und setzt damit ein Zeichen gegen Rassismus und Diskriminierung: Hilfesuchende Menschen finden 
im Notfall Beratung und Schutz im SoVD-Beratungszentrum in der Hannoverschen Straße.

SoVD bietet „Noteingang“

Das SoVD-Beratungszentrum 
in der Hannoverschen Straße 
ist der neueste Celler „Notein-
gang“ und wirbt mit gut sicht-
baren Aufklebern für Zivilcou-
rage gegenüber Rassismus und 
Diskriminierung. Die „Notein-
gänge“ bieten Hilfesuchenden 
im Notfall Zuflucht und können 
an den Aufklebern leicht er-
kannt werden. Organisationen 
und Betriebe, die an der Aktion 
des Paritätischen Wohlfahrts-

verbands Celle teilnehmen, 
machen damit deutlich, dass sie 
diskriminierende Äußerungen 
und Verhaltensweisen nicht 
hinnehmen und potenzielle 
Opfer schützen möchten. In 
speziellen Workshops werden 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter darin geschult, wie sie mit 
solchen Situationen umgehen 
und Betroffenen helfen können.

„Als Sozialverband helfen 
und unterstützen wir natür-

lich immer Menschen in ver-
schiedenen Lebenssituationen 
und hätten das auch ohne den 
Aufkleber getan“, sagt Sabine 
Kellner, Leiterin des Celler  
SoVD-Beratungszentrums. „Uns 
ist es aber wichtig, durch die 
Teilnahme an diesem Projekt 
auch nach außen hin deutlich 
zu machen, dass bei uns kein 
Raum für Rassismus und Be-
nachteiligungen ist.“ Zivilcoura-
ge zu zeigen und auch andere 
dazu zu ermutigen, sei in dieser 
Zeit wichtiger denn je.

Nadja Fischer, Geschäftsfüh-
rerin des Paritätischen Wohl-
fahrtsverbands Celle, ergänzt: 
„Gemeinsam mit unseren 
Mitgliedsorganisationen wie 
dem SoVD setzen wir uns als 
Verband für Vielfalt und Tole-
ranz und gegen Vorurteile und 
Diskriminierung jeder Art ein. 
Mit dem SoVD-Kreisverband 
Celle kommt nun ein weiterer 
‚Noteingang‘ in der Innenstadt 
hinzu – und ich bin mir sicher, 
dass noch viele weitere folgen 
werden. Wir freuen uns darauf!“

Die „Aktion Noteingang“ wird 
vom Bundesfamilienministeri-
um im Rahmen des Bundespro-
gramms „Demokratie leben!“ 
gefördert.

Gegen Rassismus und Diskriminierung in Celle

Bei der Übergabe der Aktionsaufkleber (von links): Sabine Kellner, 
Nadja Fischer und die 2. SoVD-Kreisvorsitzende Traute Gresch.

Foto: Claudia Rohde

Für Familien, denen es finanziell nicht gut geht, ist oft schon 
die Anschaffung eines Schulranzens ein Problem. Der SoVD 
in Braunschweig und seine Partner bitten deshalb auch 2020 
wieder um Spenden von nicht mehr benötigten Schulranzen.

Die Ranzen können ab sofort im Braunschweiger SoVD-
Beratungszentrum, Bäckerklint 8, oder im Bürobedarfshaus 
Weiss, Sack 21–22, abgegeben werden. Zu den Partnern der 
Aktion gehört auch die „Stiftung – Unsere Kinder in Braun-
schweig“. Die Ausgabe der Ranzen beginnt am Samstag, 7. März 
2020 beim SoVD. An diesem Tag können sich die Familien 
mit ihren Kindern von 9 bis 12 Uhr einen Ranzen aussuchen 
und mitnehmen. Weiter geht es mit der Ausgabe ab 10. März 
immer dienstags bis freitags während der Öffnungszeiten des 
SoVD-Beratungszentrums von 9 bis 16 Uhr beziehungsweise 
an Freitagen von 9 bis 12 Uhr.

SoVD in Braunschweig sammelt 
Schulranzen für bedürftige Familien

Foto: Norbert Tyrasa

SPENDENAUFRUF

Rund 9.500 Menschen in 
Deutschland warten in diesem 
Augenblick auf ein lebens-
rettendes Spenderorgan. Drei 
von ihnen sterben im Schnitt 
– pro Tag. Demgegenüber gab 
es 2018 bundesweit nur 955 

Organspender, so die Bundes-
zentrale für gesundheitliche 
Aufklärung. Im Vergleich zum 
historischen Tief im Jahr 2017 
ist das zwar ein Anstieg um 
knapp 20 Prozent, aber immer 
noch viel zu wenig.

Nach langen Debatten in Poli-
tik und Öffentlichkeit über mög-
liche Lösungen zur Gewinnung 
von mehr Organspendern hat 
der Bundestag im Januar eine 
Reform der Organspenderegeln 
in Deutschland beschlossen: 
Künftig soll die sogenannte 
erweiterte Entscheidungsre-
gelung gelten. Danach werden 
alle Bürger regelmäßig gefragt, 
ob sie Spender sein wollen – 
zum Beispiel bei der Ausstel-
lung von Personalausweisen 
oder Führerscheinen.

Auch der SoVD in Nieder-
sachsen will dabei helfen, 
dass möglichst viele Men-
schen die Chance auf ein le-
bensrettendes Spenderorgan  
erhalten. Unter www.sovd-nds.
de (Bereich Service/Publika-
tionen/Broschüren und Flyer) 
steht dazu ein Info-Flyer be-
reit, der neben viel Wissens- 
wertem zum Thema auch einen 
Organspendeausweis enthält.

Bundestag beschließt neue Regeln
Zu wenig Organspender in Deutschland: SoVD stellt Info-Flyer bereit

Die Abgeordneten des Deutschen Bundestags haben im Januar über eine Reform der Organspen-
deregeln abgestimmt. Danach sollen Bürger künftig stärker zu einer Entscheidung bewegt werden. 
Auch der SoVD wirbt dafür, dass sich möglichst viele Menschen mit dem Thema auseinandersetzen.

Foto: Stefanie Jäkel

Kann Menschenleben retten: ein Organspendeausweis – zu finden 
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Der SoVD-Landesverband 
Niedersachsen e.V. trauert 
zusammen mit dem SoVD-
Kreisverband Göttingen um 
den 2. Kreisvorsitzenden

Rudolf Förster

Er verstarb am 3. Dezem-
ber 2019 im Alter von 71 
Jahren. Rudolf Förster trat 
dem Verband im Jahr 1986 
bei. Seit 2007 leitete er als 
1. Vorsitzender die Geschi-
cke des Ortsverbands Lau-
bach. Im November 2018 
übernahm er die Funkti-
on des 2. Vorsitzenden im 
Kreisverband Göttingen. 
Rudolf Förster hat sich mit 
seiner ehrenamtlichen Ar-
beit für unsere soziale Ge-
meinschaft große Anerken-
nung und Respekt verdient.

Der SoVD-Landesver-
band Niedersachsen e.V. 
wird dem Verstorbenen ein 
dankendes und ehrendes 
Andenken bewahren.

Nachruf

Der SoVD-Landesverband 
Niedersachsen e.V. trauert 
zusammen mit dem SoVD-
Kreisverband Nienburg um 
die Kreisschatzmeisterin

Annlis Schoeps

Sie verstarb am 10. De-
zember 2019 im Alter von 
70 Jahren. Annlis Schoeps 
trat dem Verband im Jahr 
2010 bei. Von 2014 bis 
2015 leitete sie als 1. Vor-
sitzende die Geschicke des 
Kreisverbands Nienburg 
und übernahm dort 2018 
die Funktion  der Kreis-
schatzmeisterin. Annlis 
Schoeps hat sich mit ihrer 
ehrenamtlichen Arbeit für 
unsere soziale Gemein-
schaft große Anerkennung 
und Respekt verdient.

Der SoVD-Landesver-
band Niedersachsen e.V. 
wird der Verstorbenen ein 
dankendes und ehrendes 
Andenken bewahren.

Nachruf
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SoVD lädt zum Saisonfinale
Spaß und Spannung garantiert: Die Rollstuhlbasketballer von Hannover United scheuen keinen 

Zweikampf und spielen ganz vorne in der 1. Bundesliga mit. Als langjähriger Förderer des Teams richtet 
der SoVD in Niedersachsen zum Saisonabschluss wieder einen Aktionstag in der United Arena aus.

Professioneller Leistungs-
sport und handfeste Inklusion 
sind das Markenzeichen der 
Rollstuhlbasketballer von Han-
nover United. Wer den erfolgrei-
chen Erstligisten live erleben 
möchte, hat dazu im Februar 
beim SoVD-Aktionstag eine be-
sondere Gelegenheit: Rund um 
das letzte Saison-Heimspiel ge-
gen die Roller Bulls Ostbelgien 
bieten der SoVD in Niedersach-

sen und das Forum Artikel 30 
ein buntes Rahmenprogramm 
mit Glücksrad und Kinder-
schminken, „Mensch ärgere 
dich nicht“ zum Fühlen, einem 
rollstuhlgerechten Tischkicker 
und jeder Menge Infos zum 
Thema Inklusion.

Termin: Samstag, 22. Februar 
2020 von 17 bis 20 Uhr in der 
United Arena (Sporthalle der 
IGS Stöcken), Eichsfelder Straße 

38, Hannover. Eintritt: regulär 
sechs Euro, ermäßigt drei Euro, 
Kinder und Jugendliche frei.

Der SoVD in Niedersachsen 
unterstützt das Team von Han-
nover United bereits seit vielen 
Jahren. „Hier wird Inklusion in 
Freizeit und Sport ganz prak-
tisch gelebt“, sagt SoVD-Lan-
desgeschäftsführer Dirk Swin-
ke. „Darum freuen wir uns sehr 
über diese Kooperation.“ 

Rollstuhlbasketball-Bundesliga: Aktionstag bei Hannover United

Starke Stütze: Beim SoVD-Aktionstag 2019 jubelten rund 200 SoVD-Aktive aus ganz Niedersachsen 
das Team von Hannover United zum Sieg gegen die BSC Rollers Zwickau – und ließen sich nach dem 
Abpfiff mit den erfolgreichen Spielern ablichten.

Foto: Christian Winter

Aktion „Gute Bude“

Der SoVD-Kreisverband Gif-
horn hat sich erstmals mit einem 
Infostand auf dem Gifhorner 
Weihnachtsmarkt präsentiert. 
Im Rahmen der Aktion „Gute 
Bude“ hatte die Wirtschafts-
förderung Gifhorn gemeinnüt-
zigen Organisationen aus dem 
Landkreis die Möglichkeit ge-
geben, den Weihnachtsmarkt-
besuchern kostenfrei ihre so-
zialen Dienstleistungen und 
Produkte vorzustellen.

Viele Besucher freuten sich 
über das Angebot des SoVD und 
nutzten die Gelegenheit, um 
sich unkompliziert und ohne 

Termin über das umfangreiche 
Beratungsangebot des Sozial-
verbands zu informieren.

Auf besonderes Interesse 
stieß die Notfalldose des SoVD: 
Darin lassen sich wichtige me-
dizinische Informationen wie 
Diagnosen, Erkrankungen und 
Medikationen sowie Kontakt-
daten von Angehörigen hinter-
legen. Die Notfalldose wird im 
Kühlschrank gelagert, der mit 
einem Aufkleber entsprechend 
gekennzeichnet wird. So wissen 
Notärzte und Sanitäter gleich, 
wo sie fündig werden – was im 
Ernstfall Leben retten kann.

SoVD in Gifhorn auf dem Weihnachtsmarkt

SoVD-Aktive am Infostand auf dem Gifhorner Weihnachtsmarkt 
(von links): Horst Nagel, Henning Zapf und Heinz-Ulrich Kabrodt.

Foto: Berko Härtel
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Mehr als 40 Schulungen 
bietet das Aus- und Weiter-
bildungsteam (AWT) des 
SoVD-Landesverbands Nie-
dersachsen im neuen Semi-
narkalender für das erste 
Halbjahr 2020 an. Das um-
fangreiche Programm um-
fasst neben Präsenzkursen 
auch Online-Workshops 
und reicht inhaltlich von 
der allgemeinen Verbands-
arbeit bis hin zu den The-
menbereichen Finanzen, 
Sozialrecht, EDV sowie Öf-
fentlichkeitsarbeit, Kom-
munikation und Rhetorik. 
Auch zur neuen landeswei-
ten SoVD-Kampagne zum 
Thema Armut bietet das 
AWT ein passendes Semi-
nar an. Die Teilnahme an 
sämtlichen Workshops ist 
für haupt- und ehrenamtli-
che SoVD-Mitarbeiter kos-
tenlos.

Der Seminarkalender ist 
unter www.sovd-weiterbil-
dung.de abrufbar. Anmel-
dungen sind dort über ein 
Online-Formular oder per 
E-Mail an weiterbildung@
sovd-nds.de möglich.

AWT: Neuer 
Seminarkalender

WEITERBILDUNG

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 be-
antworten SoVD-Beraterinnen und -Berater Ihre Fragen rund 
um Rente, Pflege, Behinderung, Gesundheit, Hartz IV so-
wie Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Am besten 
gleich vormerken: Die nächste WhatsApp-Sprechstunde fin-
det am Dienstag, 11. Februar 2020 von 17 bis 18 Uhr statt.

Jetzt vormerken:
WhatsApp-Sprechstunde im Februar

Foto: Stefanie Jäkel

TERMIN

In der dunklen Jahreszeit 
steigt das Unfallrisiko für 
Fußgänger und Fahrradfahrer. 
Die Ursachen: Sichtvehältnis-
se werden durch frühe Dun-
kelheit, Nebel oder Schnee 
erschwert. Für Autofahrer ist 
es schwieriger, Hindernisse 
zu erkennen.

Mit einfachen Hilfsmitteln 
können sich Verkehrsteilneh-
mer schützen. Die Johanniter 
geben Tipps zur passenden 
Kleidung: „Reflektoren oder 
Leuchtwesten sind ideale 
Hilfsmittel, um sich sicht-
barer für andere Verkehrs-
teilnehmer zu machen“, sagt 
Kersten Enke, Leiter der Jo-
hanniter-Akademie in Han-
nover. „Was Kinder bereits im 
Grundschulalter vormachen, 
sollten auch Erwachsene 
beherzigen. Bunte und helle 
Kleidung sowie neonfarbe-
ne Fahrradhelme fallen auf. 
Schulranzen und Turnbeutel 
haben Reflexstreifen. Auch 
für Erwachsene ist das Ange-
bot im Sport- und Outdoor-
Bereich groß“, so Enke. „Re-
flektierende Elemente wie 
Klettbänder für Arme und 
Beine erhöhen die Sichtbar-
keit – im Scheinwerferlicht 
sind sie weit auffälliger.“ Flu-
oreszierende Kleidung wird 
vor allem bei Dämmerung 
gut gesehen. Lichtgurte, LED-
Blinker, Reflektor-Sticker auf 

den Taschen, am Fahrradhelm 
oder Katzenaugen-Reflekto-
ren an Jacken und Rucksä-
cken helfen, sich erkennbar 
zu machen.

Senioren sind in der dunk-
len Jahreszeit besonders 
gefährdet. Nachlassende 
Sehkraft sowie geringeres 
Hör- und Reaktionsvermögen 
führen nicht selten zu un-
sicherem Verhalten im Stra-
ßenverkehr. „Ob Jung oder Alt 
– Verkehrsteilnehmer sollten 
generell nicht davon ausge-
hen, dass sie von anderen ge-
sehen werden“, rät Enke.

Laut Statistischem Bundes-
amt verunglückten im Jahr 
2018 fast 90.000 Radfahrer 
auf den deutschen Straßen 
– rund elf Prozent mehr als 
im Vorjahr. Häufigster Unfall-
gegner: der Pkw. „Das sollten 
alle Verkehrsteilnehmer ernst 
nehmen“, unterstreicht Enke.

Dunkle Straßen, helle Kleidung!

Sehen und gesehen werden: 
Das ist der wichtigste Grund-
satz im Straßenverkehr.

Foto: Jan Klaassen

Johanniter geben Verkehrstipps für den Winter
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