
Bis auf Weiteres bleiben die 
SoVD-Beratungszentren in Nie-
dersachsen geschlossen. Die 
Beratung rund um die Themen 
Rente, Pflege, Behinderung, Ge-
sundheit und Hartz IV findet 
aber weiterhin statt – allerdings 
ausschließlich per Telefon und 
E-Mail. Außerdem sagt Nieder-
sachsens größter Sozialverband 
alle Veranstaltungen bis Ende 
Juni ab beziehungsweise ver-
schiebt sie ins zweite Halbjahr 
2020.

„Es ist wichtig, dass wir un-
sere Kolleginnen und Kollegen 
sowie unsere Mitglieder schüt-
zen“, erläutert SoVD-Landes-
geschäftsführer Dirk Swinke. 
Unter den Mitgliedern seien 
sehr viele Ältere, Menschen mit 
Behinderung und chronisch 
Kranke. „Sie sind besonders 
gefährdet. Es ist unsere Pflicht, 
das Risiko einer Ansteckung so 
gering wie möglich zu halten“, 
so Swinke weiter.

Er betont aber auch: „Wir sind 

nach wie vor für unsere Mitglie-
der da, wenn sie Hilfe brauchen 
– nur eben nicht von Angesicht 
zu Angesicht, sondern per Tele-
fon oder E-Mail.“

Dabei kommt dem Verband 
zugute, dass die Digitalisierung 
bereits seit Langem eine große 
Rolle im Verband spielt: „Unse-
re Strukturen sind so optimiert, 
dass wir für unsere Mitglieder 
Anträge, Widerspüche oder Kla-
gen einreichen können, auch 
wenn die oder der Betroffene 
vorher nicht persönlich im Be-
ratungszentrum war“, erklärt 
der Geschäftsführer. Ihm sei be-
wusst, dass dieses Vorgehen für 
den einen oder anderen unge-
wohnt sei. Jetzt gelte es jedoch, 
alle Maßnahmen zu ergreifen, 
um das Virus einzudämmen.

Mitglieder, die Beratungsbe-
darf haben, können sich direkt an 
ihr Beratungszentrum wenden. 
Die Kontaktdaten sind im In-
ternet unter www.sovd-nds.de/ 
beratung abrufbar.

Beratung per Telefon und Mail
Auch in Niedersachsen breitet sich der Corona-Virus Sars-CoV-2 immer weiter aus – die Zahl der Infizierten steigt täglich. Schulen 

und Kitas sind geschlossen, Veranstaltungen werden abgesagt. Auch der SoVD zieht Konsequenzen aus der derzeitigen Situation und 
berät jetzt nicht mehr im direkten Gespräch.

SoVD schließt Beratungszentren und sagt Veranstaltungen ab

Trockener Husten und Fieber sind Anzeichen für eine Corona- 
Erkrankung. Um zur Eindämmung des Virus beizutragen, schließt 
der SoVD seine Beratungszentren in Niedersachsen.
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Die Corona-Krise verlangt von uns allen Rücksichtnahme 
und schränkt unser soziales Leben gerade sehr ein. Nur soli-
darisch lässt sich die aktuelle Situation meistern und über-
winden. Auch wir tragen dazu bei, indem wir die persönliche 
Beratung auf Telefon und Mail begrenzen. Sie können sich 
aber sicher sein: Wir sind nach wie vor für Sie da –unsere 
Gemeinschaft macht Sie stark! Bleiben Sie gesund!

Ihr SoVD in Niedersachsen

Wir sagen Danke
FÜR IHR VERSTÄNDNIS!

Der SoVD in Niedersach-
sen sagt bis zum 30. Juni 
2020 alle Veranstaltungen  
ab oder findet dafür einen 
neuen Termin im zweiten 
Halbjahr. Das gilt auch für 
Mitgliederversammlungen, 
Vorträge und ähnliche Ver-
anstaltungen in den SoVD-
Orts- und Kreisverbänden. 
Auch Ausflüge und Reisen 
finden nicht statt. Damit 
sollen soziale Kontakte 
reduziert und so die An-
steckungsgefahr minimiert 
werden. Niedersachsens 
größter Sozialverband hat 
die Absage aller seiner Ver-
anstaltungen bereits am 
12. März beschlossen. Eine 
entsprechende Regelung 
der Landesregierung zur 
eingeschränkten Versamm-
lungsfreiheit verbietet Ver-
anstaltungen jetzt auch 
offiziell.

Jetzt absagen und 
verschieben

VERANSTALTUNGEN

Niedersachsen-Echo
Die Landesbeilage des SoVD in Niedersachsen
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