
Von Mängeln im Gesundheits-
wesen bis hin zu wirtschaftli-
cher Not und Existenzsorgen: 
Die Corona-Krise zeigt sich in 
vielen Facetten.

So tri� t die Pandemie etwa 
auf einen Pfl egesektor, in dem 
das Personal seit Jahren an 
der Belastungsgrenze arbei-
tet. Dabei fordert der SoVD in 

Niedersachsen in diesem Be-
reich schon seit Langem ver-
besserte Arbeitsbedingungen 
– etwa durch den Einsatz von 
mehr Personal. „Der Pfl egesek-
tor stellt sich gerade jetzt als 
systemrelevanter Leistungs-
träger für die Gesellschaft he-
raus“, unterstreicht der SoVD-
Landesvorsitzende Bernhard 

Sackarendt. „Deshalb müssen 
die Pfl egeberufe dringend auf-
gewertet und besser bezahlt 
werden.“

Die schlechte Ausstattung der 
Krankenhäuser – insbesondere 
der Intensivstationen – sieht 
Niedersachsens größter Sozial-
verband als Folge der Privatisie-
rung und Kommerzialisierung 
des Gesundheitswesens. „Aus 
unserer Sicht ist es unumgäng-
lich, das Gesundheitswesen als 
Teil der Daseinsvorsorge wieder 
in staatliche Hände zurückzu-
führen“, betont Sackarendt.

Trotz Kurzarbeitergeld und 
anderer Hilfen zeichnet sich 
schon jetzt ab, dass die Corona-
Krise Existenzen bedroht und 
zu einem hohen Anstieg der 
Arbeitslosigkeit führen wird. 
Dabei gehören Minĳ obber zu 
den ersten Verlierern, da sie 
keinen Anspruch auf Kurzarbei-
tergeld haben und oft nur auf 
Abruf arbeiten. Der SoVD for-
dert daher neben der Einfüh-
rung eines existenzsichernden 

Mindestlohns für alle die volle 
Sozialversicherungspfl icht für 
Mini- und Midĳ obs sowie die Er-
höhung des Kurzarbeitergelds 
auf mindestens 80 Prozent.

„Die größten Leidtragenden 
der Krise sind Menschen mit 
geringem oder ohne Einkom-
men“, berichtet Sackarendt. 
„Viele Tafeln haben ihr Angebot 
eingestellt, und wegen Hams-
terkäufen in Supermärkten sind 
günstige Grundnahrungsmittel 
wie Nudeln, Reis und Kartof-
feln derzeit oft nicht verfügbar.“ 
Das bringe gerade die Empfän-
gerinnen und Empfänger von 
Sozialleistungen in eine pre-
käre Situation. „Um diese Men-
schen nicht in die Existenznot 
zu treiben, ist die Anpassung 
der Hartz-IV-Regelsätze auf ein 
realistisches Niveau dringend 
geboten“, so der SoVD-Chef  
weiter.

Auch auf den knappen und 
kaum bezahlbaren Wohnraum 
in Niedersachsen weist der 
SoVD seit Langem hin. „Darüber 

können auch die Möglichkeit 
zur Stundung von Mietzahlun-
gen und eine zeitlich befristete 
Kündigungsbeschränkung in 
der aktuellen Krise nicht hin-
wegtäuschen“, kritisiert Sacka-
rendt. „Denn wie Menschen 
mit niedrigem Einkommen die 
aufgelaufenen Mietschulden 
nach Ende der Krise nachzah-
len sollen, wenn Sparen kaum 
möglich ist, bleibt ungewiss.“ 
Als wirksame erste Schritte, um 
Wohnraum bezahlbar zu ma-
chen, sieht der SoVD vielmehr 
die Beendigung und Rückfüh-
rung der Privatisierung des öf-
fentlichen Wohnungsbestands 
sowie die Verlängerung der 
Sozialbindung auf mindestens 
30 Jahre.

„Die Corona-Krise macht 
deutlich, wie richtig wir mit 
unseren Forderungen liegen“, 
stellt Sackarendt fest. „Darum 
werden wir auch weiterhin auf 
allen Ebenen dafür kämpfen, 
dass die Politik endlich die not-
wendigen Schritte unternimmt.“

Corona macht Missstände deutlich
Der SoVD in Niedersachsen sieht sich zurzeit in vielen seiner langjährigen Forderungen bestätigt: Gerade jetzt in der Corona-Krise 

zeigt sich, wo mit Blick auf sozialen Frieden und Gerechtigkeit politisch dringend nachgebessert werden muss.

Pflege, Gesundheit, Arbeitsmarkt und Wohnen: Wo Politik jetzt ansetzen muss

Am fi nanziellen Limit: Die Corona-Krise bedroht Existenzen.
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die Corona-Krise schränkt 
unser soziales Leben auf bis-
her ungekannte Weise ein 
und stellt uns alle vor nie 
dagewesene Herausforde-
rungen.

Viele Menschen in Nieder-
sachsen bangen derzeit um 
ihre wirtschaftliche Existenz. 
Eltern müssen die Betreuung 
ihrer Kinder organisieren 
– oft neben der Arbeit und 
ohne genau zu wissen, wann 
Kindergärten und Schulen 
wieder den regulären Betrieb 
aufnehmen. Angehörige dür-
fen ihre Verwandten nicht 
im Krankenhaus oder Pfl ege-

heim besuchen. Und gerade 
Ältere sind zunehmend von 
Einsamkeit bedroht und lei-
den oft besonders darunter, 
ihre Kinder und Enkelkinder 
nicht mehr sehen zu können.

Darum sind Solidarität 
und sozialer Zusammenhalt 
gerade in diesen Tagen be-
sonders wichtig. Als SoVD 
in Niedersachsen stehen wir 
seit mehr als 100 Jahren für 
diese Werte und bieten un-
seren Mitgliedern eine starke 
Gemeinschaft, die niemanden 
alleine lässt.

Daran ändert auch Corona 
nichts – im Gegenteil: Ich bin 
mir sicher, dass diese Krise 
uns am Ende sogar noch en-
ger zusammenschweißt. Wie 
das gelingen kann, zeigt zum 
Beispiel unsere Aktion „Hel-
fende Hände“, über die wir in 
dieser Ausgabe berichten.

In diesem Sinne: Halten Sie 
durch und bleiben Sie gesund 
– wir sind für Sie da!

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

Bernhard Sackarendt 
SoVD-Landesvorsitzender

SoVD fordert rasche Lösung
Nach dem Tod mehrerer mit dem Corona-Virus infizierter Pflegebedürftiger in Wolfsburg hat das 

Land einen Aufnahmestopp für Alten- und Pflegeheime verhängt. Das stellt vor allem diejnigen vor 
ein Problem, die akut pflegebedürftig werden und nicht mehr zu Hause bleiben können.

Mehrere Corona-Tote in einer 
Wolfsburger Pfl egeeinrichtung 
haben Niedersachsens Gesund-
heitsministerin Carola Reimann 
zu verschärften Schutzmaß-
nahmen veranlasst: Ende März 
ordnete sie einen sofortigen 
Aufnahmestopp für sämtliche 
Alten- und Pfl egeheime im 
Land an. Ausnahmen gelten 
lediglich für Einrichtungen, die 
eine 14-tägige Quarantäne der 
neuen Bewohnerinnen und Be-
wohner gewährleisten können.

Vor allem aus dem Kranken-
haus entlassene Pfl egebedürf-
tige sollen jetzt in gezielt dafür 
hergerichteten Reha-Kliniken 
oder Kurzzeitpflegeeinrich-
tungen untergebracht werden. 
Dies ist auch ohne Quarantäne 
möglich, wenn nach Einschät-
zung des Krankenhauses vor-
aussichtlich keine Infektion mit 
dem Corona-Virus besteht.

„Uns ist klar, dass die Ge-
sundheitsministerin auf die Er-
eignisse in Wolfsburg reagieren 

musste“, sagt der SoVD-Landes-
vorsitzende Bernhard Sacka-
rendt. „Auch wir sind der Au� as-
sung, dass die Einschränkung 
von Kontakten in Pfl egeheimen 
derzeit die einzige Möglichkeit 
ist, um den Virus zu bekämpfen.“

Der SoVD-Chef kritisiert je-
doch, dass unklar bleibe, wie 
mit denjenigen verfahren wer-
de, die nicht aus dem Kranken-
haus kommen, sondern zu Hau-
se akut pfl egebedürftig werden 

und dringend einen Platz in ei-
ner Einrichtung benötigen. „Vie-
le Ältere und ihre Angehörigen 
machen sich jetzt Sorgen“, so 
Sackarendt. „Deshalb muss es 
schnellstmöglich eine Lösung 
geben, damit die Betro� enen 
nicht unversorgt zu Hause blei-
ben.“

Das Ministerium rät derweil, 
sich bei Bedarf mit dem örtli-
chen Gesundheitsamt in Ver-
bindung zu setzen.

Corona-Pandemie: Aufnahmestopp für Alten- und Pflegeheime

Wohin, wenn es zu Hause nicht mehr geht? Der Aufnahmestopp 
für Alten- und Pfl egeheime wirft Fragen auf.
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SoVD gibt Antworten auf brennende Fragen
Auch wenn eine persönliche Beratung von Angesicht zu Angesicht aufgrund der Corona-Krise zurzeit nicht möglich ist: Der SoVD 

ist weiterhin per Telefon und E-Mail für seine Mitglieder da und steht ihnen verlässlich wie immer zur Seite. Dabei wirft gerade die 
aktuelle Situation viele sozialrechtliche Fragen auf, bei denen die SoVD-Expertinnen und -Experten wertvolle Hilfe leisten können.

Der SoVD in Niedersachsen 
bietet per Telefon und E-Mail 
auch in Corona-Zeiten professi-
onelle Beratung, stellt Anträge 
und legt Widersprüche und Kla-
gen ein. Katharina Lorenz vom 
SoVD-Beratungszentrum Han-
nover gibt Tipps zu den wich-
tigsten Themen in der Krise:

Kurzarbeitergeld
Viele Erwerbstätige beziehen 

derzeit Kurzarbeitergeld, das in 
der Regel um Hinzuverdienste 
gekürzt wird. „Das gilt aller-
dings nicht, wenn von Kurzar-
beit betroffene Beschäftigte 

eine Tätigkeit in einem system-
relevanten Bereich aufnehmen 
– also etwa in Krankenhäusern 
oder auch im Lebensmittelhan-
del“, erklärt Lorenz. „Hier wird 
das Entgelt nicht auf das Kurz-
arbeitergeld angerechnet.“

Arbeitslosengeld I
Auch Kündigungen sind in der 

Corona-Krise leider keine Sel-
tenheit. „Wichtig ist, dass sich 
die Betroffenen fristgerecht 
arbeitsuchend melden, um kei-
ne Sperrzeit beim Arbeitslo-
sengeld I zu riskieren“, rät die 
Sozialberaterin. „Problematisch 

dabei: Die Arbeitsagenturen 
sind derzeit oft nur schwer er-
reichbar. Wer sich an den SoVD 
wendet, kann dagegen sicher 
sein, dass seine Unterlagen 
rechtzeitig und rechtssicher bei 
der Agentur eintreffen.“

Hartz IV
Lorenz’ Tipp für alle, die auf-

grund der Corona-Auswirkun-
gen erstmals einen Antrag auf 
Hartz IV stellen müsssen: „Hier 
gibt es derzeit Erleichterungen 
in Bezug auf die Prüfung von 
Vermögen und die Anerken-
nung der Unterkunftskosten.“

Wohngeld
Wer als Selbstständiger oder 

von Kurzarbeit Betroffener im 
Rahmen der Corona-Krise Ge-
haltseinbußen hat, sollte auch 
einen möglichen Anspruch auf 
Wohngeld prüfen lassen. Lo-
renz: „Gerade nach der Wohn-
geldreform 2020 kann dieser 
jetzt erstmals begründet sein.“

Krankengeld
Ist man wegen derselben 

Krankheit länger als sechs Wo-

chen krankgeschrieben, entfällt 
die Lohnfortzahlung durch den 
Arbeitgeber. Stattdessen zahlt 
dann die Krankenkasse für eine 
begrenzte Zeit Krankengeld. 
„Auch hier sind wir bei Fragen 
und Problemen für unsere Mit-
glieder da“, sagt Lorenz.

MDK-Begutachtung
Der Medizinische Dienst der 

Krankenversicherung (MDK) ur-
teilt bei der Feststellung eines 
Pflegegrades derzeit nur nach 
Aktenlage. „Der Wegfall der per-
sönlichen Begutachtung kann 
eine höhere Fehleranfälligkeit 
bedeuten“, warnt die Sozialbe-
raterin. „Wir empfehlen daher, 
Bescheide und Pflegegutachten 
bei uns prüfen zu lassen.“

Patientenverfügung und 
Vorsorgevollmacht

Schließlich rät Lorenz ange-
sichts der Corona-Krise dazu, 
bestehende Patientenverfü-
gungen und Vorsorgevollmach-
ten überprüfen zu lassen. Auch 
wer noch keine entsprechen-
den Dokumente hat, sollte sich 
jetzt damit auseinandersetzen. 

„Damit die Dokumente auch 
wirklich sicher und rechtsver-
bindlich formuliert sind, ist es 
wichtig, sich kompetente Un-
terstützung zu holen – zum 
Beispiel beim SoVD.“

Beratungsangebot in der Corona-Krise: Existenzsicherung, Pflege und Vorsorge im Blick

Guter Rat am Telefon: Der SoVD macht sich auch in Krisenzeiten 
für seine Mitglieder stark.
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Praxisbesuche vermeiden!
Um die Ausbreitung des Corona-Virus zu bremsen, sollten persönliche Kontakte zurzeit so weit wie 

möglich vermieden werden. Das gilt auch für Besuche in Arztpraxen und Apotheken – denn oft sind 
diese gar nicht nötig. Der SoVD und die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) geben 
Tipps zu Rezepten und Arzneimittelversorgung in der Krise.

Wer zum ersten Mal ein be-
stimmtes Rezept benötigt, 
kommt normalerweise nicht um 
einen Arztbesuch herum. Daran 
hat sich auch in Zeiten von Co-

rona nichts geändert – denn 
die ärztliche Sorgfaltspflicht 
erfordert zunächst immer eine 
gründliche Untersuchung der 
Patientin oder des Patienten.

Anders sieht es jedoch bei so-
genannten Folgerezepten aus. 
Diese ermöglichen die Weiter-
behandlung mit bereits zuvor 
verschriebenen Arznei- oder 
Heilmitteln. Hier genügt es in 
der Regel, die Praxis telefonisch 
oder per E-Mail zu kontaktieren, 
um sich das entsprechende Re-
zept ausstellen zu lassen. Zur 
Vermeidung von unnötigen 
Kontakten zwischen Ärzten und 
Patienten während der aktuel-
len Krisensituation empfehlen 
der SoVD in Niedersachsen und 
die KVN dringend, von dieser 
Möglichkeit Gebrauch zu ma-
chen.

Darüber hinaus gelten zu-
nächst bis 30. Juni 2020 weitere 
Lockerungen, die dabei helfen 
sollen, die Infektionsrate einzu-
dämmen. So dürfen Arztpraxen 
etwa Folgerezepte für Arznei- 

und Heilmittel, Verordnungen 
von Krankenbeförderungen, 
Verordnungen für häusliche 
Krankenpflege und Überwei-
sungen vorläufig auch per Post 
versenden. Die Krankenkassen 
übernehmen die Portokosten. 
Damit entfällt die Notwendig-
keit, diese Unterlagen persön-
lich in der Praxis abzuholen. Die 
Vorlage der elektronischen Ge-
sundheitskarte (eGK) ist nicht 
erforderlich. Voraussetzung 
dafür ist, dass die betreffende 
Patientin oder der Patient im 
laufenden oder vorigen Quartal 
einmal persönlich in der Arzt-
praxis vorstellig war.

Auch für Apothekenbesuche 
gilt zurzeit: besser vermeiden. 
Wenn möglich, sollten Arztpra-
xen die Rezepte direkt an die 
Apotheken weitergeben. In der 
Regel können sich Patientinnen 
und Patienten ihre Medikamen-
te von dort aus per Lieferservice 
nach Hause schicken lassen 
– und so ganz bequem das An-
steckungsrisiko minimieren.

Corona-Virus: Keine unnötigen Kontakte zwischen Ärzten und Patienten

Wenn die Medizinvorräte zur 
Neige gehen: Folgerezepte las-
sen sich auch ohne Praxisbe-
such telefonisch oder per E-Mail 
anfordern.

Foto: Pixabay / Charles Thompson
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Als Niedersachsens größ-
ter Sozialverband macht sich 
der SoVD für die Rechte und 
Interessen von Menschen mit 
Behinderung stark – sowohl 
politisch als auch ganz indi-
viduell im Rahmen der Sozi-
alrechtsberatung.

Für Fragen, die über den 
Rechtsberatungsbedarf hi-
nausgehen, bietet der SoVD 
zusätzlich mit der „Ergän-
zenden unabhängigen Teil-
habeberatung“ (EUTB) eine 
niedrigschwellige Beratung 
auf Augenhöhe. Im Mittel-
punkt steht die Stärkung der 
Selbstbestimmung und Teil-
habe – egal, ob es um Arbeit, 
Schule, Freizeit, barrierefreies 
Wohnen oder andere Themen 
geht. Das Beste daran: Die 

EUTB ist kostenlos, barrie-
refrei und unabhängig von 
Trägern, die Leistungen be-
zahlen oder erbringen.

Der SoVD ist Träger von 
landesweit elf EUTB-Bera-
tungsstellen. Per Telefon und 
E-Mail gibt es dort auch wäh-
rend der Corona-Krise Rat und 
Orientierung – ganz nach den 
individuellen Bedürfnissen 
der Betroffenen. Alle Stand-
orte und Kontaktinfos finden 
Sie unter www.sovd-nds.de/
beratung/teilhabeberatung.

Per Telefon und E-Mail: EUTB-Angebote 
des SoVD bleiben trotz Corona verfügbar

Niedrigschwellige Beratung für Menschen mit Behinderung

Unter dieser Nummer ist 
der SoVD in Niedersachsen 
ab sofort für Sie da – egal, 
ob Sie einen Termin für eine 
Beratung per Telefon oder 
E-Mail vereinbaren möch-
ten oder ein anderes An-
liegen haben. Denn: Wegen 
der aktuell eingeschränk-
ten Sozialkontakte sind ge-
rade jetzt viele Menschen 
auf Unterstützung ange-
wiesen. Darauf reagiert 
Niedersachsens größter 
Sozialverband mit seiner 
neuen zentralen Rufnum-
mer. Der Service soll nicht 
zuletzt auch möglicher Ein-
samkeit entgegenwirken 
und Brücken zu hilfreichen 
Angeboten schlagen.

0511 65610720
FÜR SIE ERREICHBAR



Der SoVD in Niedersachsen hat die Aktion „Helfende Hände“ gestartet und engagiert sich so bei 
der Bewältigung der Corona-Krise. Dazu gibt Niedersachsens größter Sozialverband mit einer eigens 
entwickelten Aktionsfibel Tipps und Anregungen für den ehrenamtlichen Einsatz vor Ort.

SoVD-Aktive leisten Hilfe

Egal ob Einkaufhilfe, „Wohl-
fühlanrufe“ oder Unterstützung 
im Alltag – zahlreiche SoVD-
Ehrenamtliche zeigen gerade, 
dass Niedersachsens größter 
Sozialverband sich auch in 
schwierigen Zeiten für andere 
starkmacht und um diejenigen 
kümmert, die Hilfe brauchen.

„Da die derzeitige Situation 
dafür sorgt, dass wir weitge-
hend auf persönliche Kontakte 
verzichten müssen, wird auch 
unsere Arbeit vor Ort auf den 
Kopf gestellt“, sagt der SoVD-

Landesvorsitzende Bernhard 
Sackarendt. „Mit unserer nieder-
sachsenweiten Aktion ‚Helfende 
Hände‘ zeigen wir aber, dass uns 
auch das Corona-Virus nicht da-
von abhält, für andere da zu sein 
und sie zu unterstützen.“

Deshalb hat der SoVD eine 
Aktionsfibel entwickelt, die al-
len Ehrenamtlichen und Inte-
ressierten Tipps und Anregun-
gen für ihr Engagement gibt. 
In ganz Niedersachsen haben 
sich bereits Initiativen gegrün-
det, die zum Beispiel für Seni-

orinnen und Senioren Einkäufe 
erledigen, Atemschutzmasken 
nähen und diese an Arztpraxen 
spenden oder mit „Wohlfühlan-
rufen“ gegen die Einsamkeit 
kämpfen.

„Bei uns finden diejenigen, 
die gerade Hilfe benötigen, eine 
starke Gemeinschaft. Das zeigen 
wir mit unserer Aktion einmal 
mehr“, betont Sackarendt.

Die Aktionsfibel ist ein 
ständig wachsendes Gemein-
schaftswerk, das sich aus die-
sen und vielen weiteren guten 
Ideen aus dem SoVD-Ehren- und 
Hauptamt speist. Die jeweils ak-
tuelle Version kann im Internet 
auf der Aktionsseite www.sovd-
helfende-haende.de herunter-
geladen werden.

Je mehr Menschen sich an der 
Aktion beteiligen, desto mehr 
kann denjenigen geholfen wer-
den, die jetzt Unterstützung 
brauchen. Übrigens: Auch, wer 
bislang kein SoVD-Ehrenamt 
ausübt und noch nicht Mitglied 
in Niedersachsens größtem 
Sozialverband ist, kann mitma-
chen. Alle Interessierten sind 
willkommen und können sich 
jederzeit per E-Mail an ehren-
amt@sovd-nds.de melden.   

Aktion „Helfende Hände“: Engagement bei Bewältigung der Corona-Krise

Unterstützung in Zeiten der Corona-Krise: In ganz Niedersachsen 
sind die „Helfenden Hände“ des SoVD unterwegs.
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In Zeiten von Corona läuft 
vieles anders als gewohnt: 
Die meisten Geschäfte sind 
geschlossen, andere haben 
geänderte Öffnungszeiten 
und zahlreiche Arztpraxen 
lassen Patienten nur noch 
einzeln eintreten.

Um dabei nicht den Über-
blick zu verlieren, hilft es, die 
wichtigsten Infos zum eige-
nen Versorgungsnetz vor Ort 
gebündelt zu notieren und 
diese Übersicht an zentraler 
Stelle aufzubewahren – zum 
Beispiel am Kühlschrank, ne-
ben der Wohnungstür oder 
auf dem Nachtschränkchen.

Der SoVD bietet dafür das 
Formular „Meine persönliche 
Versorgungskarte“ an. Hier 
lässt sich nicht nur eintragen, 
wo man Lebensmittel und 

Medikamente herbekommt, 
sondern auch, wer eventuell 
beim Einkauf helfen kann, 
welche Arztpraxis einspringt, 
falls die eigene schließen 
musste, und wer vor Ort der 
nächste SoVD-Ansprechpart-
ner ist. Außerdem können 
Hinweise zu Patientenverfü-
gung und Vorsorgevollmacht 
sowie Kontaktpersonen im 
Notfall hinterlegt werden – 
so sind im Ernstfall auch Hel-
fer schnell informiert.

Die Versorgungskarte steht 
im Internet unter www.sovd-
nds.de (Bereich Service/Pu-
blikationen/Broschüren und 
Flyer) zum Herunterladen 
und Ausdrucken bereit oder 
kann per E-Mail an presse@
sovd-nds.de kostenlos in Pa-
pierform angefordert werden.

Auf einen Blick: Ihr Versorgungsnetz

Wohin zum Einkaufen? Mit der SoVD-Versorgungskarte behal-
ten Sie alle Infos zu Ihrem lokalen Versorgungsnetz im Blick. 

Foto: Pixabay / ElasticComputeFarm

SOVD-TIPP

Helfende  
Hände

WIR ENGAGIEREN UNS UND SIND FÜR 
UNSERE MITGLIEDER DA

Seit mehr als 100 Jahren sind wir eine starke 
Gemeinschaft und zeichnen uns vor allem durch 
Solidarität und gelebtes Miteinander aus. Das gilt 
auch in Zeiten wie diesen, in denen die Corona-
Krise unser gewohntes Leben auf den Kopf stellt.

Wir würden uns freuen, wenn Sie unsere Aktion 
„Helfende Hände“ vor Ort unterstützen und sich um 
die kümmern, die Hilfe brauchen. Das können Sie als 
Ehrenamtlicher aber auch als interessierter Helfer. 

Unser Engagement wird gerade mehr denn je  
gebraucht. Alle Informationen zur Aktion und den 
Maßnahmen unter: www.sovd-helfende-haende.de

Sozialverband Deutschland
Landesverband Niedersachsen
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Seit der Sportverein TSV Winsen (Luhe) einen Nebenzugang zum Sportgelände gesperrt hat, haben gehbeeinträchtigte Mitglieder 
einer Reha-Sportgruppe Schwierigkeiten, problemlos zur Mehrzweckhalle zu gelangen. Der SoVD setzt sich dafür ein, dass gemeinsam 
mit dem bislang wenig dialogbereiten Vereinsvorstand eine Lösung zum Wohl der Betroffenen gefunden wird.

Verein benachteiligt Reha-Sportler

Werner Otto engagiert sich 
seit Jahren in der Senioren-
sportgruppe des TSV Winsen 
(Luhe). Auch wenn ihn eine sel-
tene erbliche Erkrankung, eine 
sogenannte Spinocerebelläre 
Ataxie (SCA), einschränkt, ist 
ihm die regelmäßige sportliche 
Betätigung wichtig.

Doch seit einiger Zeit ist der 
aktive Rentner erbost, denn der 
Vorstand des Sportvereins hat 
einen Nebenzugang zum Sport-
gelände sperren lassen. Otto ist 
damit nicht einverstanden. Er 
selbst und viele andere Nutzer 
des Reha-Sportangebots brau-
chen den Zugang, denn dieser 
ist barrierefrei. Vor allem ist der 
Weg zur Mehrzwecksporthalle 
vom Nebeneingang aus deut-
lich kürzer als über den Park-
platz und den Hauptzugang.

„Viele Mitglieder der Reha-
Sportgruppe sind bereits in 
einem fortgeschrittenen Alter 
oder haben eine Gehbeein-
trächtigung. Sie sind auf kurze 
und barrierefreie Wegstrecken 
angewiesen“, so Otto. Er selbst 
nutze diesen Zugang, an dem 
sich auch ein Behindertenpark-
platz befindet, wegen seiner Er-
krankung seit Jahren. Der Weg 
vom Hauptparkplatz zur Halle 
sei dagegen mit über 320 Me-

tern deutlich zu lang, findet der 
Rentner.

Eigentlich hatte der enga-
gierte 69-Jährige darauf ge-
hofft, sich mit dem Sportverein 
im Interesse der Senioren und 
Menschen mit Behinderungen 
einigen zu können. In mehreren 
Schreiben hatte er im Jahr 2019 
höflich um eine Lösung gebe-
ten und die Probleme deutlich 
gemacht, die durch die Sper-
rung des Nebeneingangs für 
ältere und gehbeeinträchtigte 
Menschen entstehen. Doch die 
Vorstandsvorsitzende habe ihm 
mitgeteilt, dass der Zugang 
endgültig geschlossen bleibe. 
Eine Begehung, die gemein-
sam mit Betroffenen und der 
Vereinsspitze stattfinden sollte, 
lehnte der Vorstand ab.

Die Sperrung des betreffen-
den Zugangs begründet die 
Vorsitzende mit zahlreichen Be-
schwerden von Anwohnern, an 
deren Straße der umstrittene 
Nebeneingang liegt. Diese hät-
ten sich über eine massive Zu-
nahme des Pkw-Verkehrs sowie 
über die dort parkenden Fahr-
zeuge beklagt. Otto hat zwar 
Verständnis für die Beschwer-
den, sieht aber die Schuld nicht 
bei seiner Reha-Sportgruppe. 
„Es sind vielmehr Eltern, die ihre 

Kinder zu den Sportveranstal-
tungen bringen und lieber den 
kurzen Weg nutzen, statt die 
320 Meter vom Hauptparkplatz 
zur Mehrzweckhalle zu gehen“, 
so Otto. Natürlich sei das nicht 
in Ordnung. Doch dafür könne 
seine Sportgruppe nichts. Am 
Ende habe der TSV angedeutet, 
dass über eine neue Schließan-
lage nachgedacht werde. „Der 
Vorstand hat allerdings völlig 

offengelassen, was dort genau 
passieren soll und wann eine 
Lösung kommen könnte“, sagt 
der 69-Jährige.

Als SoVD-Mitglied bat Otto 
schließlich Niedersachsens 
größten Sozialverband um Un-
terstützung. Jürgen Groth, Vor-
sitzender des SoVD-Kreisver-
bands Harburg-Land, erklärt, 
dass er das Vorgehen des Ver-
eins nicht nachvollziehen kön-

ne. „Menschen mit Behinderun-
gen, mit einer eingeschränkten 
Mobilität, haben Anspruch auf 
gleiche Rechte und Chancen. 
Diese werden aber beeinträch-
tigt, wenn ihnen ein geeigne-
ter Zugang zum Gelände des 
TSV Winsen verwehrt wird“, so 
Groth. Auch die Andeutung des 
Vereins, eine neue Schließanla-
ge zu installieren, sei zu vage. 
„Der Verein muss jetzt handeln 
und die Situation zum Wohle 
der Mitglieder der Reha-Sport-
gruppe verbessern“, so Groth.

Der SoVD-Kreisverband Har-
burg-Land hat nun in einem 
Schreiben gegenüber dem Ver-
ein verdeutlicht, dass dieser die 
Interessen aller Mitglieder be-
rücksichtigen müsse. „Bislang 
habe ich nicht den Eindruck 
gewonnen, dass die Ansprüche 
der Reha-Sportler ernst genom-
men werden“, sagt Groth und er-
gänzt: „Wir möchten den Dialog 
suchen und gemeinsam eine 
Lösung finden, die zur Verbes-
serung der Situation der Betrof-
fenen führt.“ Auch Werner Otto 
hofft, dass das Eingreifen des 
SoVD nun zu einem Umdenken 
der Vereinsspitze führt. „Es wäre 
schön, wenn wir einen Weg fin-
den, um unseren Konflikt beile-
gen zu können“, so Otto.

Menschen mit Behinderungen wird Zugang zur Mehrzweckhalle erschwert

Seit Dezember 2019 mussten 
die Bewohner des Gifhorner 
Handwerker- und Blumenvier-
tels wegen der Schließung der 
Penny-Markt-Filiale im Fuchsi-

enweg für ihre Einkäufe wei-
te Wege zurücklegen. In der 
Wohngegend leben viele ältere 
Menschen, dazu betreibt die 
Lebenshilfe Gifhorn in der be-

nachbarten Bäckerstraße eine 
Wohneinrichtung.

Der Gifhorner SoVD-Kreis-
vorsitzende Heinz-Ulrich Kab-
rodt reagierte mit Empörung 
auf die Ausdünnung der Infra-
struktur und kritisierte in einer 
Pressemitteilung die damit ein-
hergehende Ausgrenzung von 
Senioren und Menschen mit 
Behinderungen. Die gute Nach-
richt: Der SoVD-Protest zeigte 
Wirkung bei der Immobilienei-
gentümerin. Im März konnte ein 
neuer Lebensmittelmarkt in die 
Räumlichkeiten einziehen.

„Wir freuen uns, dass wir dazu 
beitragen konnten, dass den 
Bewohnern dieses Stadtvier-
tels eine wohnungsnahe Ver-
sorgungsmöglichkeit geboten 
wird, die fußläufig zu erreichen 
ist“, sagt Kabrodt im Nachhi-
nein. „Dies ist ein wichtiger 
Beitrag zur Lebensqualität von 
Senioren und Menschen mit 
Behinderungen.“

Neuer Supermarkt in Gifhorn
SoVD kämpft erfolgreich gegen Ausdünnung der Infrastruktur

Die Schließung der Gifhorner Penny-Markt-Filiale im Fuchsienweg sorgte Ende 2019 für Empörung 
beim SoVD. Jetzt hat ein neuer Lebensmittelmarkt die Räume übernommen.
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Barrierefreiheit abgeschafft: Werner Otto vor dem versperrten Zu-
gang zum Sportgelände des TSV Winsen.

Foto: Rainer Hedderich

Wegen der Corona-Krise findet die WhatsApp-Sprechstunde 
unter dem Motto #FragdenSoVD ab sofort einmal pro Woche 
statt bisher monatlich statt.

Mit dem erweiterten WhatsApp-Angebot ergänzt Nieder-
sachsens größter Sozialverband die Beratung per Telefon und 
E-Mail, da direkte Gespräche in den SoVD-Beratungszentren 
aufgrund der aktuellen Lage nicht möglich sind. Und so  funk-
tioniert die WhatsApp-Sprechstunde: Fügen Sie die Nummer 
0511 65610720 zu Ihren Kontakten hinzu und stellen Sie Ihre 
Frage ganz einfach über WhatsApp. Während der jeweiligen 
Termine beantworten SoVD-Beraterinnen und -Berater Ihre 
Fragen rund um die Themen Rente, Pflege, Behinderung, Ge-
sundheit, Hartz IV sowie Patientenverfügung und Vorsorge-
vollmacht. Die nächsten WhatsApp-Sprechstunden finden am 
28. April und am 5. Mai 2020 jeweils von 17 bis 18 Uhr statt. 
Alle aktuellen Termine finden Sie unter www.sovd-nds.de.

SoVD baut WhatsApp-Sprechstunde 
zu wöchentlichem Angebot aus
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BERATUNG

Der neu eröffnete Lebensmittelmarkt im Gifhorner Handwerker- 
und Blumenviertel: Gerade in Zeiten von Corona sind wohnortnahe 
Einkaufsmöglichkeiten besonders wichtig.




