
Für Jugendliche und jun-
ge Erwachsene gelten beim 
Hartz-IV-Bezug weiterhin viel 
strengere Regeln als für ältere 
Menschen. Darum begrüßt der 
SoVD in Niedersachsen einen 
Vorstoß der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen im Landtag. 
Die Abgeordneten sollen sich 
demnach dafür einsetzen, auch 
diese Sanktionen vom Bundes-
verfassungsgericht überprüfen 
zu lassen, und sich mit einer 
Bundesratsinitiative für Ände-
rungen starkmachen.

Derzeit kann das Jobcenter 
Hartz-IV-Empfängern unter 25 
Jahren schon bei der ersten 
Pflichtverletzung die kom-
pletten Leistungen streichen. 
„Diesem Vorgehen liegt eine 
Rohrstock-Pädagogik zugrunde, 
nach der Menschen nur durch 
massiven Druck den Weg in 
die Arbeit finden“, kritisiert der 
SoVD-Landesvorsitzende Bern-
hard Sackarendt. Die bisherige 
Praxis habe allerdings gezeigt, 

dass Sanktionen verheerende 
Auswirkungen haben. Vielmehr 
bedürfe es ganz besonders bei 
jungen Erwachsenen einer ziel-
genauen Unterstützung und ei-
ner pädagogischen Begleitung, 
die Probleme und Bedürfnisse 
der jungen Menschen im Blick 
hat.

Die Initiative der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen zeige 
deshalb genau den richtigen 
Weg auf. „Wenn die Politik ernst-
haft junge Menschen aus dem 
Hartz-IV-Bezug in reguläre Ar-
beit bringen und so Armut ver-
hindern möchte, muss sie sich 
bewegen“, fordert Sackarendt. 
Der SoVD-Chef appelliert da-
her ebenfalls an die Landtags-
abgeordneten, die Überprüfung 
der gesetzlichen Regelungen zu 
forcieren und sich im Bundesrat 
für eine Reform einzusetzen.

Auch Niedersachsens Sozial-
ministerin Carola Reimann plä-
diert für eine Abschaffung der 
verschärften Sanktionen für 

junge Erwachsene unter 25 Jah-
ren: „Diese von den Betroffenen 
teilweise als drakonisch emp-
fundenen Sanktionen sind dem 
Vertrauen in den Sozialstaat 
insgesamt nicht zuträglich und 
wirken meiner Überzeugung 
nach eher kontraproduktiv. Im 

schlimmsten Fall wenden sich 
die Leistungsberechtigten vom 
Jobcenter ab.“ Damit werde 
eine nachhaltige Integration in 
Arbeit oder Ausbildung sogar 
noch erschwert. „Deshalb setze 
ich mich auf der Bundesebene 
dafür ein, dass die Sanktions-

regelungen für alle Altersgrup-
pen vereinheitlicht werden“, so 
Reimann weiter. Gleichzeitig 
betonte die Sozialministerin 
allerdings: „Dies bedeutet kei-
ne Abkehr vom Prinzip des För-
derns und Forderns, das im Kern 
richtig bleibt.“

SoVD nimmt Politik in die Pflicht

Eigenanteile in der Heimpflege senken

Der SoVD in Niedersachsen setzt sich seit Langem für eine deutliche Abmilderung der Hartz-IV-Sanktionen ein. Zwar hat das Bundes-
verfassungsgericht die geltenden Strafen für Hartz-IV-Empfänger für verfassungswidrig erklärt – allerdings gilt dies nicht für Jugendliche 
und junge Erwachsene. Das will Niedersachsens größter Sozialverband nicht akzeptieren und fordert die Landespolitik zum Handeln auf.

Pflege wird zunehmend zum Armutsrisiko: Die ständig steigenden Eigenanteile in der stationären Pflege belasten pflegebedürftige 
Menschen und ihre Angehörigen immer stärker. Der SoVD in Niedersachsen sieht hier dringenden Handlungsbedarf und fordert wirk-
same Gegenmaßnahmen seitens der Landesregierung.

Die finanziellen Belastungen 
der Pflegebedürftigen in statio-
nären Einrichtungen in Nieder-
sachsen betragen mittlerweile 
1.647 Euro im Monat, der Bun-

desdurchschnitt liegt sogar bei 
1.962 Euro. Das zeigt eine aktu-
elle Analyse des Instituts Arbeit 
und Qualifikation (IAQ) an der 
Universität Duisburg-Essen.

Neben den steigenden ein-
richtungseinheitlichen Eigen-
anteilen haben sich vor allem 
die Investitionskosten in der 
stationären Pflege in den letz-

ten Jahren zu einem großen 
Kostenfaktor für Pflegebe-
dürftige und ihre Angehörigen 
entwickelt. Dazu zählen etwa 
die Kosten für Umbau- oder 
Ausbaumaßnahmen, Moderni-
sierungsarbeiten oder Instand-
haltung der jeweiligen Einrich-
tung. Die Heimbewohner in 
Niedersachsen müssen dafür 
zurzeit im Schnitt 539 Euro pro 
Monat bezahlen. „Die Investiti-
onskosten machen damit in un-
serem Bundesland inzwischen 
fast ein Drittel der finanziellen 
Belastungen der Pflegebedürf-
tigen in stationären Einrichtun-
gen aus“, kritisiert der SoVD-
Landesvorsitzende Bernhard 
Sackarendt.

Ein Grund für diese Entwick-
lung ist, dass Niedersachsen 
sich vor einigen Jahren aus der 
Investitionskostenförderung in 
der stationären Dauerpflege 
zurückgezogen hat. Seitdem 
unterstützt das Land nur noch 
Kurzzeitpflegeeinrichtungen, 

teilstationäre Einrichtungen 
der Dauerpflege und ambulante 
Pflegedienste.

„Die Länder sind per Gesetz für 
die Vorhaltung einer leistungs-
fähigen, zahlenmäßig ausrei-
chenden und wirtschaftlichen 
pflegerischen Versorgungs-
struktur verantwortlich“, betont 
Sackarendt. Dies umfasse auch 
die finanzielle Unterstützung 
bei den betriebsnotwendigen 
Investitionsaufwendungen von 
Pflegeeinrichtungen.

Der SoVD in Niedersachsen 
fordert die Landesregierung da-
her dazu auf, die Förderung der 
Investitionskosten auch in der 
stationären Dauerpflege wieder 
aufzunehmen. „Das wäre zu-
mindest fürs Erste ein wichtiger 
Schritt, um dem Armutsrisiko 
Pflege etwas entgegenzuset-
zen“, so Sackarendt. Langfristig 
will Niedersachsens größter 
Sozialverband eine insgesamt 
gerechtere Finanzierung des 
Pflegesystems erreichen.

Hartz IV: Endlich Sanktionen für junge Menschen abschaffen

Armutsrisiko Pflege: SoVD appelliert an Landesregierung

Ungleichbehandlung bei Hartz IV: Für junge Menschen unter 25 gelten verschärfte Sanktionen.

Stationäre Pflege: Heimbewohner stehen vor immer größeren finanziellen Herausforderungen.
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Teurere Lebensmittel verschärfen Armut
Angesichts des Spitzentreffens im Kanzleramt zu Dumpingpreisen bei Lebensmitteln warnt die Landesarmutskonferenz (LAK)  

Niedersachsen, ein Bündnis von SoVD und vielen weiteren Partnern, vor den sozialen Folgen einer Verteuerung von Lebensmitteln. 

„Die Diskussion um die Ver-
teuerung von Lebensmitteln 
ist notwendig und wird von der 
LAK Niedersachsen begrüßt“, 
betont deren Geschäftsführer 
Klaus-Dieter Gleitze. „Die Le-
bensmittelkonzerne wälzen mit 
Dumpingpreisen die Kosten un-

ter anderem auf die kleinen Le-
bensmittelproduzenten ab und 
treiben immer mehr Bauern in 
existenzielle Krisen.“ Aus ethi-
scher Sicht müssten außerdem 
dringend die Bedingungen un-
serer Lebensmittelproduktion 
diskutiert werden. „Was aber 

auf keinen Fall passieren darf, 
ist die zusätzliche Belastung 
durch eine Lebensmittelverteu-
erung ohne sozialen Ausgleich 
für Menschen, die von Armut 
bedroht sind“, stellt Gleitze klar. 
„Wenn Lebensmittel teurer wer-
den ohne Ausgleich für Arme, 

wird die Armut verschärft und 
die soziale Spaltung im Land 
noch weiter vertieft.“

Schon heute müssen über 1,5 
Millionen Menschen regelmä-
ßig die Tafeln in Deutschland 
aufsuchen, weil ihnen für aus-
reichende Ernährung das Geld 
fehlt. Hartz-IV-Empfängern ste-
hen von ihrem Regelsatz pro 
Tag 5,02 Euro für Ernährung 
zur Verfügung, Kindern und Ju-
gendlichen je nach Alter sogar 
nur 60 oder 70 Prozent davon.

„Die explodierenden Mietkos-
ten in Ballungsräumen stellen 
viele Menschen jetzt schon vor 
existenzielle Sorgen. Wenn nun 
noch Lebensmittel ohne sozia-
len Ausgleich verteuert werden, 
sorgt das in einem der reichsten 
Länder der Welt für enormen 
gesellschaftlichen Sprengstoff 
mit dramatischen Folgen“, so 
Gleitze weiter.

Die LAK fordert daher unter 
anderem die sofortige Erhö-
hung der Hartz-IV-Regelsätze 
um mindestens 20 Prozent, 

die Erhöhung des gesetzlichen 
Mindestlohns auf 13 Euro, den 
Ausbau der Grundrente zu einer 
armutsfesten Alterssicherung 
sowie die Einführung einer be-
darfsdeckenden und einkom-
mensorientierten Kindergrund-
sicherung.

Auch für den SoVD als LAK-
Bündnispartner steht die Be-
kämpfung von Armut heute an 
erster Stelle, wenn es um die 
Frage nach sozialer Gerechtig-
keit und Frieden geht. Noch in 
diesem Monat startet Nieder-
sachsens größter Sozialverband 
die landesweite Kampagne „Wie 
groß ist dein Armutsschatten?“.  
„Wir wollen die Probleme in den 
Fokus der Öffentlichkeit rücken 
und die Politik endlich zum 
Handeln bewegen“, erklärt der 
SoVD-Landesvorsitzende Bern-
hard Sackarendt. „Denn leider 
passiert hier aus unserer Sicht 
immer noch viel zu wenig.“

Mehr Infos zur SoVD-Kampa-
gne finden Sie im Internet unter 
www.armutsschatten.de.

Landearmutskonferenz warnt vor mehr sozialer Spaltung

Damit der Einkaufswagen nicht leer bleibt: Die LAK fordert bei der Verteuerung von Lebensmitteln 
einen sozialen Ausgleich.
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Anpassung längst überfällig
Der SoVD in Braunschweig macht sich für eine spürbare Anhebung des Behinderten-Pauschbetrags 

stark. Seit 1975 wurde der Nachteilsausgleich nicht mehr erhöht. In der Region Braunschweig haben 
rund 114.000 Menschen Anspruch auf die steuerliche Erleichterung.

Der Behinderten-Pausch-
betrag dient als Ausgleich für 
Menschen mit Behinderungen 
und soll die laufenden Auf-
wendungen für Hilfen bei den 
gewöhnlichen und regelmäßig 
wiederkehrenden Verrichtun-
gen des täglichen Lebens sowie 
für die Pflege abgelten.

„Seit 1975 wurde dieser 
wichtige steuerliche Nachteils-
ausgleich nicht erhöht“, sagt Kai 

Bursie, Regionalleiter des SoVD 
in Braunschweig, und fordert: 
„Eine Verdoppelung des Behin-
derten-Pauschbetrags ist über-
fällig.“

Es sei längst an der Zeit, den 
Betrag zu dynamisieren und 
an die heutige Einkommens-
entwicklung anzupassen. „Die 
Möglichkeit, Mehraufwendun-
gen mit Einzelnachweisen gel-
tend zu machen, ist praxisun-

tauglich und überfordert viele 
Betroffene“, kritisiert Bursie.

Die Bundesregierung weist 
dagegen darauf hin, dass die 
Möglichkeiten der steuerlichen 
Anerkennung behinderungs-
bedingter Mehraufwendungen 
an anderer Stelle verbessert 
wurden. Eine Erhöhung des 
Behinderten-Pauschbetrags um 
50 Prozent würde zu Minder-
einnahmen von 470 Millionen 
Euro führen. Bei einer Verdop-
pelung des Pauschbetrags lä-
gen die Mindereinnahmen bei 
rund 930 Millionen Euro.

Allein in der Stadt Braun-
schweig haben rund 20.000 
Menschen Anspruch auf den Be-
hinderten-Pauschbetrag, in der 
gesamten Region sind es etwa 
114.000. Voraussetzung ist der 
Nachweis einer Behinderung 
durch die zuständige Behörde, 
der mit der Steuererklärung für 
den jeweiligen Veranlagungs-
zeitraum eingereicht werden 
muss. Neben einem Schwer-
behindertenausweis können 
auch ein Feststellungsbescheid, 
eine besondere Bescheinigung 
durch das Versorgungsamt oder 
der Rentenbescheid als Nach-
weis der Behinderung dienen.

Behinderten-Pauschbetrag: SoVD in Braunschweig fordert Verdoppelung

Viel zu wenig: Der Behinderten-Pauschbetrag ist bis heute auf dem 
Niveau von 1975 eingefroren.

Foto: Barbara Dräger

Der Kreisvorstand des SoVD in Gifhorn übergab eine Geld-
spende von jeweils 300 Euro an Edeltraud Sack von der Gif-
horner Tafel (Foto) sowie an Laura Osterloh-Gailliaert von der 
Wittinger Tafel.

Die beiden Tafeln im Landkreis Gifhorn betreuen mit ihren 
ehrenamtlichen Mitarbeitern mehr als 5.000 bedürftige Perso-
nen – Tendenz steigend. Dementsprechend groß war die Freu-
de über die Zuwendung des SoVD. „Eine Spende an die Gifhor-
ner Tafeln ist ein guter Weg, weil den Bedürftigen so direkt und 
ohne bürokratische Umwege geholfen wird. Das unterstützen 
wir gerne“, sagt der SoVD-Kreisvorsitzende Heinz-Ulrich Kab-
rodt (rechts im Bild). Der SoVD und die Tafeln verfolgen das 
gemeinsame Ziel, sozial benachteiligten Menschen zu helfen. 
Beide gemeinnützigen Organisationen bemängeln, dass im 
wirtschaftsstarken Landkreis Gifhorn immer mehr Menschen 
in finanzielle Not geraten und sich grundsätzliche Dinge wie 
ausreichend gesunde Lebensmittel nicht mehr leisten können.

SoVD-Kreisverband überreicht Schecks 
an Gifhorner und Wittinger Tafeln

Foto: Berko Härtel

SPENDENAKTION

NDS  Seite II  Nr. 3 / März 2020SoVD-Landesverband Niedersachsen e. V.



SoVD-Aktive aus dem Kreisverband Emsland und dem Ortsverband Haren haben sich mit Michael 
Wernicke, dem ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten der Stadt Haren, über gemeinsame Ziele 
bei der Arbeit für Menschen mit Behinderungen ausgetauscht.

Ein Lotse für Ratsuchende

Das Engagement des SoVD im 
Emsland mit den Ortsverbänden 
Haren und Rütenbrock hat dafür 
gesorgt, dass im Jahr 2019 ein 
Behindertenbeauftragter in der 
Stadt Haren eingesetzt werden 
konnte. Dieses Ehrenamt hat 
Michael Wernicke übernom-
men. „Als Ansprechpartner für 
Menschen mit Behinderungen 
will ich Ratsuchenden Mut ma-
chen und ihnen Lösungswege 
aufzeigen“, erklärte der 47-Jäh-
rige jetzt bei einem Treffen mit 

SoVD-Aktiven aus dem Kreis-
verband Emsland und dem 
Ortsverband Haren.

„Ich habe während meiner 
Erkrankung lernen müssen, 
welche Hilfen es gibt und wo 
ich Unterstützung bekommen 
kann“, so Wernicke, der 2015 in 
kurzer Folge zwei Schlaganfäl-
le erlitten hatte und seitdem 
halbseitig gelähmt ist. Dieses 
Wissen könne er nun als Lotse 
für Ratsuchende nutzen und 
weitergeben. Dabei setze er 

auch auf die Hilfe des SoVD: 
„Ich habe hier immer gute Rat-
schläge und außerdem wich-
tige Unterstützung bei sozial-
rechtlichen Fragen bekommen.“ 
Auch auf Ortsebene sehe er 
viele Möglichkeiten der Zusam-
menarbeit. Die Vertretung der 
Interessen von Menschen mit 
Behinderungen sei schließlich 
ein gemeinsames Ziel.

Der SoVD-Kreisvorsitzende 
Bernhard Sackarendt lobte 
Wernickes Engagement und 
bekräftigte: „Ich bin sicher, dass 
es eine gute Basis für den ge-
meinsamen Einsatz für Men-
schen gibt, die Hilfe und Rat 
benötigen.“ Er freue sich, dass 
die Stadt Haren mit Wernicke 
einen kompetenten Ansprech-
partner erhalten habe, der den 
Betroffenen auch aufgrund sei-
ner eigenen Erfahrung auf Au-
genhöhe begegne.

„Wir sind Michael Wernicke 
sehr dankbar für seinen Ein-
satz“, betonte auch die Harener 
SoVD-Ortsvorsitzende Bern-
hardine Schnieders. Sie hoffe 
auf eine gute Zusammenarbeit 
bei Aktionen für Menschen mit 
Behinderungen und auch künf-
tig einen regen Austausch über 
gemeinsame Themen.

SoVD im Emsland trifft Harener Behindertenbeauftragten

Haben dieselben Ziele im Blick (von links): Bernhard Sackarendt, 
SoVD-Kreisvorsitzender im Emsland, Bernhardine Schnieders, 
SoVD-Ortsvorsitzende in Haren und der Harener Behindertenbe-
auftragte Michael Wernicke mit weiteren SoVD-Aktiven.

Foto: Heinrich Schepers

406.341 Euro: Diese Sum-
me hat der SoVD in der We-
sermarsch 2019 insgesamt an 
Zahlungen für seine Mitglie-
der erstritten. Sozialberaterin 
Bettina Ashauer vom SoVD-
Beratungszentrum Brake emp-

fiehlt, die Ablehnung von sozi-
alrechtlichen Anträgen kritisch 
zu beleuchten und im Zweifel 
kompetenten Rat beim SoVD 
einzuholen: „Die Zahlen zeigen, 
dass sich ein Widerspruch in 
strittigen Fällen lohnt – wir ha-

ben in mehr als jedem zweiten 
Verfahren Erfolg.“

Auch wenn der Gang vor das 
Sozialgericht erforderlich wird, 
steht der SoVD seinen Mitglie-
dern zur Seite. „Soziale Gerech-
tigkeit wird immer öfter vor 
Gericht erstritten“, sagt Jürgen 
Bley, Vorsitzender des SoVD-
Kreisverbands Wesermarsch. 
„Dies zeigt, dass immer mehr 
Bürgerinnen und Bürger in der 
Wesermarsch von sozialen Här-
ten getroffen werden.“

Sozialberaterin Ashauer 
vertritt die SoVD-Mitglieder 
nicht nur in Streitfällen. Sie 
berät darüber hinaus auch zu 
allen Fragen rund um das So-
zialrecht und hat 2019 rund 
40 Patientenverfügungen und 
Vorsorgevollmachten erstellt. 
Die Schwerpunkte im Bera-
tungszentrum Brake liegen im 
Bereich Pflege, beim Schwerbe-
hinderten- und Rentenrecht so-
wie weiteren Ansprüchen nach 
dem Sozialgesetzbuch.

Kreisverband zieht Jahresbilanz
SoVD in der Wesermarsch erstreitet mehr als 400.000 Euro für Mitglieder

Der SoVD im Landkreis Wesermarsch hat im vergangegen Jahr für seine Mitglieder 500 Verfahren 
gegen Behörden, Ämter und Sozialleistungsträger geführt – in den meisten Fällen mit Erfolg.

Foto: Lennart Helal
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Wie lässt sich meine Woh-
nung fürs Alter barrierefrei 
machen? Was muss im Fall 
einer Pflegebedürftigkeit 
umgebaut werden? Fragen 
wie diese beantwortet die eh-
renamtliche Wohnberatung. 
Ihr Ziel: Menschen im Alter 
länger ein selbstständiges, 
selbstbestimmtes und sozial 
eingebundenes Leben in den 
eigenen vier Wänden zu er-
möglichen. Für Menschen mit 
Einschränkungen oder ihre 
Familien können ehrenamt-
liche Wohnberaterinnen und 
-berater eine erste Anlauf-
stelle und wichtige Hilfe sein.

Allen Mitgliedern, die sich 
ehrenamtlich in diesem Be-
reich engagieren möchten, 
vermittelt der SoVD in Nie-
dersachsen auf Wunsch die 
kostenfreie Teilnahme an 
Fortbildungen bei der Nie-
dersächsischen Fachstelle für 
Wohnberatung. Die nächste 
Veranstaltungsreihe beginnt 
am 26. März in Hannover und 
erstreckt sich bis Mai über 

insgesamt drei Termine. Sie 
möchten dabei sein und in 
der ehrenamtlichen Wohn-
beratung aktiv werden? Dann 
melden Sie sich einfach per 
E-Mail an ehrenamt@sovd-
nds.de oder telefonisch unter 
0511 70148-46.

SoVD vermittelt kostenlose Fortbildung

Beispiel Treppenlift: Die 
Wohnberatung hilft, Lösun-
gen für ein selbstbestimmtes 
Leben zu Hause zu finden.

Foto: Pixabay / sabinevanerp

EHRENAMTLICHE WOHNBERATUNG

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 
sowie Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Am bes-
ten gleich vormerken: Die nächste WhatsApp-Sprechstunde 
findet am Dienstag, 3. März 2020 von 17 bis 18 Uhr statt.

Jetzt vormerken:
WhatsApp-Sprechstunde im März

Foto: Stefanie Jäkel
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SoVD weiht „Erzählstein“ ein
Die vom SoVD im Osnabrücker Land mitinitiierte Gedenkstätte für verstorbene Zwangsarbeiter-

kinder auf dem Heger Friedhof in Osnabrück ist um ein Element reicher: Ein „Erzählstein“ vermittelt 
den Besuchern ab sofort die Geschichte der jungen Opfer des NS-Regimes.

Während des Zweiten Welt-
kriegs wurden junge Frauen 
aus verschiedenen Ländern zur 
Zwangsarbeit nach Deutsch-
land verschleppt und gezwun-
gen, schwere körperliche Arbei-
ten in Fabriken, Betrieben und 
an vielen anderen Stellen zu 
verrichten – so auch im Raum 
Osnabrück. Einige dieser Frau-
en waren oder wurden schwan-

ger. Da man auf ihre Arbeits-
kraft nicht verzichten wollte, 
entriss man den Müttern die 
Kinder direkt nach der Geburt 
und kümmerte sich nur man-
gelhaft um die neugeborenen 
Babys. Viele der Kinder lebten 
oft nur wenige Tage oder Stun-
den und wurden auf dem Heger 
Friedhof formlos beerdigt und 
vergessen.

Seit Herbst 2018 erinnern 
dort drei mit insgesamt 105 Na-
men versehene Säulen an die 
jungen Opfer des NS-Regimes. 
Ein Bündnis des SoVD mit der 
AWO und der Initiative „Spuren-
suche Osnabrück“ hatte die Ge-
denkstätte initiiert, die jetzt um 
ein weiteres Element ergänzt 
wurde: Auf einem „Erzählstein“ 
haben Schülerinnen und Schü-
ler der Alexanderschule aus 
Wallenhorst das Unsägliche in 
Worte gefasst und fordern dazu 
auf, das Gelesene weiterzuer-
zählen, damit – so steht es dort 
– „solch eine Missetat nie wie-
der geschehe!“.

Bei der feierlichen Einwei-
hung des Steins warnte der 
SoVD-Kreisvorsitzende Gerd 
Groskurt ausdrücklich vor einer 
Wiederholung der Geschich-
te: „Populistische Extremisten 
packen die alten Wahnideen 
wieder aus, sie suchen das Heil 
wieder dort, wo das Unheil be-
gonnen hat. Wohin diese Geis-
ter uns führen, darüber gibt 
dieser Erzählstein mit seiner 
Geschichte Auskunft. Er sollte 
uns alle mahnen.“

Erinnerungsstätte für Zwangsarbeiterkinder in Osnabrück

Feierliche Enthüllung (von links): der SoVD-Kreisvorsitzende Gerd 
Groskurt, Peter Ebbrecht von der AWO, Eva Güse von der Osna-
brücker Stadtverwaltung und der Landtagsabgeordnete Clemens 
Lammerskitten bei der Einweihung des „Erzählsteins.“

Foto: Dieter Hölscher
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Mit Prothese in den 
Hochseilgarten und ins 
Kanu, Schwimmen, Reiten, 
Bogenschießen, Handicap-
Tauchen mit Sauerstoff-
flasche im Spaßbad Mel-
lendorf, ein Sporttag mit 
bekannten Behinderten-
sportlern und vieles mehr: 
Mit dieser europaweit 
einmaligen Veranstaltung 
bietet der Bundesverband 
für Menschen mit Arm- und 
Beinamputationen (BMAB) 
betroffenen Kindern im 
Alter von 8 bis 17 Jahren 
die Gelegenheit, ihr Selbst-
bewusstsein in Bezug auf 
die eigene Behinderung 
zu stärken. So können sie 
acht Tage lang ganz unbe-
schwert sie selbst sein und 
ihre Grenzen ausloten – um-
fassend unterstützt durch 
ein qualifiziertes Team von 
Betreuern, von denen viele 
ebenfalls Amputierte oder 
Prothesenträger sind.

Termin: 30. Juli bis 6. Au-
gust 2020 in der Wedemark 
bei Hannover.

Infos und Anmeldung un-
ter www.ampucamp.de.

Eine Woche 
Spaß und Action

BMAB-JUGENDCAMP

Patientenverfügung  
und Vorsorgevollmacht

Unsere Beratung gibt Ihnen Sicherheit

Sozialverband Deutschland 
Landesverband Niedersachsen

Sozialverband Deutschland 
Landesverband Niedersachsen e.V. 
Herschelstraße 31 
30159 Hannover

Tel. 0511 70148-0 
Fax 0511 70148-70 
info@sovd-nds.de 
www.sovd-nds.de

SoVD-Aktive geehrt

Anlässlich seines 70-Jährigen 
Bestehens hat der Paritätische 
Wohlfahrtsverband Nieder-
sachsen rund 100 ehrenamtlich 
Aktive aus ganz Niedersachsen 
mit dem Goldenen Ehrenzei-
chen des Verbands ausgezeich-
net. Gemeinsam mit Minister-
präsident Stephan Weil ehrten 
Vorstand und Verbandsrat des 
Paritätischen Menschen, die 
sich auf vielfältige Weise für 
andere und für die Gesellschaft 
einsetzen. „Ohne diese Men-
schen gäbe es unseren Verband 

und einen großen Teil des so-
zialen Niedersachsens nicht“, 
sagte Birgit Eckhardt, Vorsitzen-
de des Paritätischen Landesver-
bands. 

Unter den Ausgezeichneten 
waren auch zwei SoVD-Aktive: 
Elfriede Rosin, 2. SoVD-Lan-
desvorsitzende und Vorsitzen-
de des SoVD-Kreisverbands 
Lüneburg-Lüchow, durfte sich 
genauso über die Anerkennung 
freuen wie Ingeborg Saffe, Vor-
sitzende des SoVD-Kreisver-
bands Hannover-Stadt.

Paritätischer zeichnet Ehrenamtliche aus

Ausgezeichnet für ihr ehren-
amtliches Engagement: Elfriede 
Rosin (im Bild mit Ministerpräsi-
dent Stephan Weil) ...

Fotos (2): Dirk Swinke

... und Ingeborg Saffe (mit Tho-
mas Hermann, Bürgermeister 
der Stadt Hannover und stellver-
tretender Oberbürgermeister). 

Lebensretter gesucht!

Wer kennt Menschen, die in 
den vergangenen zwei Jahren 
ganz besonderes Engagement 
bewiesen haben, um anderen 
Menschen zu helfen oder ihnen 
gar das Leben zu retten?

Egal ob Laie oder Rettungs-
profi: Gesucht werden Alltags-
helden, die in einer brenzligen 
Situation ihre Bedürfnisse zu-
rückstellen und sich mutig für 

andere einsetzen. Die Johan-
niter-Unfall-Hilfe würdigt sol-
che Retter und ihr couragiertes 
Handeln mit dem Hans-Diet-
rich-Genscher-Preis und dem 
Johanniter-Juniorenpreis.

Vorschläge und Nominierun-
gen können noch bis zum 31. 
März 2020 im Internet unter 
www.genscherpreis.de einge-
reicht werden.

Hans-Dietrich-Genscher-Preis

Foto: Rainer Surrey

Berühmter Namensgeber: der 2016 verstorbene Bundesminister 
a. D. Hans-Dietrich Genscher – hier bei der Preisverleihung 2013.

Am 17. Juni 2020 verleiht die Johanniter-Unfall-Hilfe wieder den 
Hans-Dietrich-Genscher-Preis und den Johanniter-Juniorenpreis. 
Noch bis Ende März können Kandidaten vorgeschlagen werden.


