
Die SoVD-Beratungszentren sind wieder offen. 
Wir stehen Ihnen ab sofort auch wieder ganz  
persönlich zur Verfügung. Vereinbaren Sie  
einfach einen Termin unter: 0511 65610720. 

Unter strengen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen ist eine Beratung in 
unseren Räumlichkeiten wieder möglich. Wenn Sie trotzdem nicht in ein  
Beratungszentrum kommen möchten, ist das kein Problem. Wir stehen  
Ihnen weiterhin gerne auch per Telefon und Mail zur Verfügung.

Wir haben geöffnet
W I L L KO M M E N  Z U R Ü C K

SoVD berät wieder vor Ort
Der SoVD in Niedersachsen hat unter strengen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen seine lan-

desweit rund 60 Beratungszentren wieder geöffnet und steht Ratsuchenden dort zu Fragen rund 
um die Themen Rente, Pflege, Behinderung, Gesundheit, Hartz IV sowie Patientenverfügung und 
Vorsorgevollmacht zur Seite. Darüber hinaus berät der SoVD auch weiterhin per Telefon und E-Mail.

Wie formuliere ich eine Pa-
tientenverfügung? Habe ich 
Anspruch auf Wohngeld? Kann 
ich zum Kurzarbeitergeld Geld 
dazu verdienen? Diese und 
weitere Fragen beschäftigen 
Betroffene aufgrund der Coro-
na-Krise momentan ganz be-
sonders. Antworten darauf hat 
der SoVD. Im März hatte Nieder-
sachsens größter Sozialverband 
aufgrund der derzeitigen Lage 
seine Beratung auf Telefon und 
E-Mail umgestellt. Jetzt hat der 
SoVD wieder seine Türen für 
persönliche Gespräche mit 
Ratsuchenden geöffnet – aller-
dings unter strengen Hygiene- 
und Sicherheitsmaßnahmen.

„Im Vordergrund steht selbst-
verständlich die Gesundheit –  
die unserer Mitglieder und die 
unserer Kolleginnen und Kol-
legen“, betont SoVD-Landesge-
schäftsführer Dirk Swinke. Des-
halb ist zum Beispiel das Tragen 
von Schutzmasken während 

des Gesprächs verpflichtend. 
Zudem erfolgt die Beratung 
nur nach vorheriger Terminver-
einbarung.

„Für diejenigen, die gerade 
nicht zu uns in Beratungszen-
trum kommen können oder 
wollen, bieten wir natürlich 
weiterhin eine Beratung per 
Telefon oder E-Mail an. Auch 
so können wir Anträge stellen,  

Widerspruch einlegen oder Kla-
ge einreichen“, erläutert Swinke.

Termine für eine Beratung 
können Interessierte unter der 
Nummer 0511 65610720 ver-
einbaren. Weitere Informatio-
nen, Kontaktdaten und Adres-
sen zu den insgeamt rund 60 
SoVD-Beratungszentren in Nie-
dersachsen gibt es im Internet 
unter www.sovd-nds.de.

Corona-Krise: Niedersachsens größter Sozialverband öffnet Beratungszentren

Aber bitte mit Maske: Zum Schutz vor Ansteckung mit Corona gel-
ten in den SoVD-Beratungszentren derzeit strenge Hygieneregeln.
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Gerade während der Coro-
na-Krise gibt es zahlreiche 
Fragen rund um das The-
ma Pflege. Deshalb steht 
der SoVD in Niedersachsen 
nicht nur in seinen rund 60 
Beratungszentren im Land, 
sondern auch über das 
Pflege-Notruftelefon unter 
der Servicenummer 0180 
2000872 bei Fragen zur Seite 
und gibt nützliche Tipps und 
Hilfestellungen.

Birgit Vahldiek, Leiterin der 
Abteilung Sozialpolitik beim 
SoVD in Niedersachsen, be-
antwortet am Pflege-Not-
ruftelefon von montags bis 
freitags zwischen 9 und 13 
Uhr alle Fragen zum Thema 
Pflege. Darüber hinaus ist ein 
Anrufbeantworter geschaltet. 
Betroffene werden zeitnah 
zurückgerufen. Der Anruf kos-
tet sechs Cent.

Nicht nur Pflegebedürftige,  
sondern auch Angehörige 
und Pflegekräfte nutzen das 
Angebot des SoVD. Sie er-
fahren von Vahldiek, welche 
Hilfen ihnen zustehen und 
welche Lösungswege es bei 

Konflikten geben kann. „Die 
Möglichkeit, Probleme erst 
mit einer dritten Person be-
sprechen zu können, ent-
lastet viele Betroffene“, sagt 
Vahldiek. Das sei besonders 
in der derzeitigen Situation 
besonders wichtig, da es viele 
offene Fragen und auch Un- 
sicherheiten gebe.

Das Pflege-Notruftelefon 
ist schon seit 1999 eine neu-
trale und von Behörden un-
abhängige Anlaufstelle für 
Hilfesuchende. Alle Anrufe 
werden vertraulich und ano-
nym behandelt.

Schnelle Hilfe rund ums Thema Pflege

Heißer Draht zum SoVD: Das 
Pflege-Notruftelefon ist ein 
Angebot für Pflegebedürftige, 
Angehörige und Pflegekräfte. 
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SOVD-NOTRUFTELEFON

Niedersachsen-Echo
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Werkstatt-Beschäftigte nicht vergessen
Anlässlich des europäischen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung am 5. Mai hat der SoVD in Niedersach-

sen dazu aufgerufen, die vor dem Hintergund der aktuellen Corona-Krise besonders prekäre finanzielle Lage vieler Beschäftigter in 
Werkstätten für behinderte Menschen nicht zu vergessen: Diese müssen aufgrund der Schließung der meisten Einrichtungen jetzt mit 
lediglich drei Vierteln ihres ohnehin schon knappen Lohns auskommen. 

„Momentan schnürt die Po-
litik zahlreiche sinnvolle Coro-
na-Hilfspakete für Betroffene 
und die Wirtschaft. Nur bei den 
Menschen mit Behinderung 
kommt man in Niedersachsen 
offensichtlich nicht zu einer 
schnellen Einigung“, kritisiert 
der SoVD-Landesvorsitzende 
Bernhard Sackarendt.

Per Erlass sind die meisten 
Werkstätten für behinderte 
Menschen aufgrund der Coro-
na-Krise im März geschlossen 
worden. Das bedeutet für die 
Beschäftigten deutliche finan-
zielle Einbußen – sie erhalten 
lediglich 75 Prozent ihres bis-
herigen Lohns. „Wenn man be-
denkt, dass der Durchschnitts-
lohn in den niedersächsischen 
Werkstätten sowieso nur bei 
rund 230 Euro monatlich liegt, 
muss hier dringend etwas pas-
sieren“, fordert Sackarendt.

Eine erste Maßnahme kön-
ne eine Weiterzahlung der 
kompletten Bezüge sein. Hier 

müsse die niedersächsische 
Landesregierung endlich tätig 
werden. „Seit mehr als zehn 

Jahren gilt in Deutschland die 
UN-Behindertenrechtskonven-
tion. Auch in Zeiten der Krise 

sollte es daher selbstverständ-
lich heißen: Gleiche Rechte 
und gleiche Chancen für alle“, 
so der SoVD-Chef. Den Be-
schäftigten dürften aufgrund 
der Schließungen keine finan-
ziellen Nachteile entstehen.

Der SoVD macht sich schon 
lange für die Rechte und Inte-
ressen von Menschen mit Be-
hinderung stark. Im Zuge des-
sen verweist Niedersachsens 
größter Sozialverband auch 
darauf, dass ein Mindestlohn 
für Werkstatt-Beschäftigte 
längst überfällig sei. „Bislang 
ist man davon noch meilenweit 
entfernt, obwohl der Beschäf-
tigungsumfang von vielen mit 
dem eines klassischen Arbeit-
nehmers vergleichbar ist“, sagt 
Sackarendt. „Das ist nicht fair 
und oft auch nicht angemes-
sen. Die Politik sollte sich end-
lich diesem Thema annehmen.“

SoVD stellt klar: Mindestlohn wie bei anderen Arbeitnehmern ist längst überfällig

In prekärer Lage: Werkstatt-Beschäftigte erhalten sowieso schon weniger Lohn als klassische Arbeit-
nehmer und stehen gerade jetzt in der Corona-Krise finanziell besonders schlecht da.
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Kurzarbeitergeld bei Minijobs
Minijobberinnen und Minijobber sind von der Corona-Krise besonders hart betroffen, weil sie im 

Gegensatz zu anderen Beschäftigten keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld haben. Der SoVD in Nie-
dersachsen kritisiert diese Benachteiligung und fordert eine schnelle Lösung.

„Das eigentliche Problem 
ist die fehlende Sozialversi-
cherungspflicht für Minijobs“, 
erklärt der SoVD-Landesvor-
sitzende Bernhard Sackarendt. 
„Da Minijobberinnen und Mini- 
jobber nicht in die Arbeitslosen- 
versicherung einzahlen, blei-
ben sie beim Kurzarbeitergeld 
außen vor.“ Der SoVD hält diese 
Regelung aus sozialpolitischer 

Sicht für äußerst bedenklich 
und fordert deshalb schon 
seit Langem auch für Minijobs 
die volle Sozialversicherungs-
pflicht ab dem ersten Euro.

„Gerade jetzt in der Kri-
se braucht es allerdings eine 
schnelle Lösung“, betont Sacka-
rendt. „Denn für viele Rentne-
rinnen und Rentner, Studieren-
de oder Frauen, die damit das 

Familieneinkommen aufbes-
sern, bricht derzeit mit ihren 
Minijobs eine existenzsichern-
de Einnahmequelle weg.“ Oft-
mals handele es sich hierbei um 
Jobs in der Gastronomie, im Ein-
zelhandel oder im Tourismus – 
Branchen, die den Betrieb von 
heute auf morgen stark ein-
schränken oder sogar ganz ein-
stellen mussten. „Wir sprechen 
uns deshalb dringend dafür 
aus, dass auch Minijobberinnen 
und Minijobber während der 
Corona-Zeit durch eine Sonder-
regelung vom Kurzarbeitergeld 
profitieren oder ähnlich wie 
Selbstständige eine staatliche 
Hilfe erhalten“, so Sackarendt.

„Schon jetzt können von der 
Krise betroffene Minijobberin-
nen und Minijobber übrigens 
einen Anspruch auf ergänzen-
de staatliche Leistungen wie 
Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe 
oder Grundsicherung haben“, 
stellt der SoVD-Chef klar. Alter-
nativ sei auch ein Anspruch auf 
Wohngeld denkbar. In den rund 
60 SoVD-Beratungszentren in 
Niedersachsen können Ratsu-
chende die jeweiligen Voraus-
setzungen prüfen und entspre-
chende Anträge stellen lassen. 
Infos zum SoVD vor Ort gibt es 
unter www.sovd-nds.de.

SoVD-Forderung zur Existenzsicherung in der Corona-Krise

Es geht ums Geld: Der SoVD in Niedersachsen macht sich für die  
finanzielle Absicherung von Minijobberinnen und Minijobbern stark.
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Angesichts der Corona-
Krise rät der SoVD in Nie-
dersachsen zur Überprüfung 
bestehender Patientenver-
fügungen und Vorsorgevoll-
machten. Auch wer noch keine 
entsprechenden Dokumente 
hat, sollte sich jetzt damit aus- 
einandersetzen. „Nur so kann 
gewährleistet werden, dass 
im Ernstfall den Wünschen 
entsprochen wird und sich 
eine Vertrauensperson um 
alle wichtigen Angelegenhei-
ten kümmern kann“, erläutert 
SoVD-Beraterin Katharina  
Lorenz.

Immer mehr Menschen sind 
verunsichert, inwiefern ihre 
Wünsche in der derzeitigen 
Situation in Krankenhäusern 
berücksichtigt werden und 
wie man dies rechtsverbind-
lich regeln kann. Deshalb rät 
der SoVD dazu, sich mit dem 
Thema auseinanderzusetzen 
und ältere Patientenverfü-
gungen und Vorsorgevoll-
machten eventuell an die 
momentanen Gegebenheiten 
anzupassen. Während eine 
Patientenverfügung regelt, 
welche medizinischen und 
pflegerischen Behandlungen 
vorgenommen werden sol-
len, macht eine Vorsorgevoll-
macht deutlich, wer sich im 
Fall der Fälle insbesondere 

um Behördenangelegenhei-
ten oder Vermögensdinge 
kümmern kann.

„Dabei ist es wichtig, sich 
kompetente Unterstützung zu 
holen, damit die Dokumente 
auch wirklich rechtsverbind-
lich formuliert sind. Vorgefer-
tigte Formulare aus dem In-
ternet reichen da nicht aus“, 
so Lorenz. Wichtig sei es, den 
Betroffenen die notwendigen 
Inhalte zu erläutern, damit 
die entsprechenden Ent-
scheidungen getroffen wer-
den können. Deshalb steht 
der SoVD in ganz Nieder-
sachsen zu Fragen zu Patien-
tenverfügung und Vorsorge-
vollmacht zur Verfügung und 
formuliert die Dokumente 
während eines ausführlichen 
Beratungsgesprächs mit den 
Ratsuchenden.

Mehr Infos gibt es unter 
www.sovd-nds.de. Termine  
können auch unter der zen-
tralen Rufnummer 0511 
65610720 vereinbart werden.

SoVD rät: Jetzt Patientenverfügung 
erstellen lassen
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Angelegenheiten sicher und rechtsverbindlich regeln



Die Allianz für den freien Sonntag in Niedersachsen, in der sich auch der SoVD engagiert, fordert 
in einem offenen Brief an die Landespolitik den Erhalt von grundlegenden Standards auch während 
der Bewältigung der Corona-Krise und lehnt sonntägliche Ladenöffnungen entschieden ab.

Hände weg vom Sonntag!

Die Allianz für den freien 
Sonntag in Niedersachsen hat 
angesichts der aktuellen Dis-
kussion über erweiterte Laden-
öffnungen an Sonntagen einen 
offenen Brief an Ministerpräsi-
dent Stephan Weil, Wirtschafts-
minister Bernd Althusmann und 
die Mitglieder des Niedersächsi-
schen Landtags verschickt. Dar-
in fordert das breite Bündnis, zu 
dem auch der SoVD in Nieder-
sachsen gehört, zu einem wei-

tergehenden gesellschaftlichen 
Diskurs über Schlussfolgerun-
gen aus der Corona-Krise auf. 
Die Allianz weist auf die ele-
mentare Bedeutung des Schut-
zes von grundlegenden Stan-
dards unserer Arbeitswelt auch 
während der Krisenbewältigung 
hin und lehnt Ladenöffnungen 
am Sonntag entschieden ab.

„Wir brauchen heute und in 
Zukunft gesellschaftliche An-
kerpunkte zur Entspannung 

und Besinnlichkeit“, heißt es in 
dem Schreiben. „Der arbeitsfreie 
Sonntag ist nicht zuletzt deshalb 
grundgesetzlich geschützt, weil 
er genau eine solche Funktion 
erfüllt.“ Auch in einer künftig 
veränderten Gesellschaft wer-
de der Sonntag seine wesent-
liche Bedeutung behalten oder 
auch neu und anders entdeckt 
werden. Unter dem Deckmantel 
einer Corona-Maßnahme dürfe 
deshalb nicht die Hand an den 
arbeitsfreien Sonntag gelegt 
werden.

Frederick Heidenreich, Spre-
cher der Allianz, unterstreicht: 
„Die Corona-Pandemie versetzt 
viele Menschen in Unruhe, in 
Ängste und in Nöte. Wir müssen 
uns dafür starkmachen, dass 
unsere gesellschaftlichen Fun-
damente sichtbar erhalten blei-
ben. Der arbeitsfreie Sonntag 
muss vor diesem Hintergrund 
ein wichtiges Stück Normalität 
bleiben. Erweiterte Ladenöff-
nungen am Sonntag helfen in 
der Krise nicht, schaden dem 
gesellschaftlichen Zusammen-
halt, gehen voll zu Lasten der 
Beschäftigten und sind deshalb 
abzulehnen.“

Landesweites Bündnis will gesellschaftliche Fundamente stärken

Sonntags bleibt der Laden zu: Die Allianz für den freien Sonntag in 
Niedersachsen hat ihren Standpunkt gegenüber der Landespolitik 
unmissverständlich deutlich gemacht.
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„Die Bedürfnisse und Rechte  
von Kindern mit Einschrän-
kungen werden in der Corona-
Krise weitgehend vergessen“, 
kritisiert Susanne Grebe-Deppe 
von der vom SoVD getragenen 
Beratungsstelle der Ergänzen-
den unabhängigen Teilhabe-
beratung (EUTB) in Northeim. 
Zusammen mit Gleichgesinn-
ten im Netzwerk Inklusion und 
Teilhabe im Landkreis Nort-
heim machte sie anlässlich des 
europäischen Protesttags zur 
Gleichstellung von Menschen 

mit Behinderung auf konkre-
te Missstände aufmerksam. So 
blieben etwa Kinder, die auf-
grund ihrer Behinderung nicht 
in der Lage sind, Abstandsre-
geln und Hygienevorgaben 
einzuhalten, trotz schrittweiser 
Wiederaufnahme des Präsenz-
unterrichts in Niedersachsen 
bis auf Weiteres komplett vom 
Schulbesuch ausgeschlossen. 
„Das kommt einem Ausschluss 
von Bildung und auch vom so-
zialen Leben für diese Kinder 
gleich“, so Grebe-Deppe. Wei-

terhin bemängelt das Netz-
werk, dass seit Mitte März fast 
alle Familien mit behinderten 
Kindern auf sich allein gestellt 
seien und keine Unterstützung 
bei der Betreuung oder beim 
Lernen zu Hause erhielten.

Mit einem offenen Brief ha-
ben sich die Aktivistinnen und 
Aktivisten an das Kultusminis-
terium gewandt. Dort heißt es: 
„Kinder mit Behinderung wer-
den in Niedersachsen durch die 
Vorgaben des Kultusministe-
riums erheblich benachteiligt. 
Diskriminiert werden Kinder, 
die eine Förderschule mit För-
derschwerpunkt geistige Ent-
wicklung besuchen, Kinder, die 
kognitiv oder mehrfach behin-
dert sind und deshalb Hygien-
emaßnahmen nicht umsetzen 
können, sowie Kinder, die nor-
malerweise im Schulalltag von 
einer Schulassistenz begleitet 
werden. Das Kultusministerium 
muss umgehend tätig werden, 
um diesen Kindern eine gleich-
berechtigte Teilhabe an Bildung 
zu geben.“

Kinder mit Behinderung abgehängt
Inklusion in der Corona-Krise: Northeimer Netzwerk fordert Nachbesserungen

Zum europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung hat das Netzwerk 
Inklusion und Teilhabe im Landkreis Northeim auf Defizite im Bereich Schule aufmerksam gemacht.

Foto: Netzwerk Inklusion

Vertreterinnen und Vertreter des Northeimer Netzwerks am Pro-
testtag (von links): Monika Nölting, Lisa Severitt, Susanne Grebe-
Deppe, Zdravko Dusanek und Nicole Romanus. 
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„Wir haben die Spardose 
kreisen lassen“, berichtet die 
Goslarer SoVD-Kreisfrauen-
sprecherin Petra Kullick. Die 
Arbeit des Frauenhauses war 
bei verschiedenen SoVD-
Veranstaltungen vorgestellt 
worden. So kam eine Spen-
de von 555 Euro zusammen,  
die Kullick zusammen mit  
der 2. SoVD-Kreisvorsitzenden  

Hannelore Grützner an Frauen- 
hausleiterin Viktoria Dewald 
und die Frauenhausvereins-
vorsitzende Gudrun Hesse 
übergab. „Wir sind über jede 
Spende erfreut, das Geld wird 
dringend benötigt“, so Hesse 
dankbar. Das Geld soll in neue 
Möbel und Gebrauchsgegen-
stände wie die Küchenaus-
stattung investiert werden.

SoVD-Kreisverband überreicht Scheck 
an Goslarer Frauenhaus

Der SoVD in Goslar hat 555 Euro für das örtliche Frauenhaus 
gesammelt (von links): Hannelore Grützner, Viktoria Dewald, 
Gudrun Hesse und Petra Kullick.
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SPENDENAKTION

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 regelmäßigen Terminen 
beantworten 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, 2. Juni 2020 von 17 bis 18 Uhr statt.

Jetzt vormerken: Nächster Termin
für die WhatsApp-Sprechstunde

Foto: Stefanie Jäkel
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Kreisverband zieht Bilanz
Widersprüche und Klagen im Sozialrecht lohnen sich: Das zeigt die Jahresbilanz 2019 des SoVD in 

Braunschweig. Rund 750.000 Euro der vom Kreisverband erstrittenen Gelder hatten die Sozialkassen 
den Mitgliedern zuvor verweigert.

Der SoVD in Braunschweig 
hat 2019 für die Mitglieder 
1.316.595 Euro an direkten 
Geldzahlungen erkämpft. Mit 
748.687 Euro wurden mehr als 
die Hälfte davon durch Wider-
sprüche und klagen erstritten –  
gegen vorher abgelehnte An-
träge in den Bereichen Rente, 
Pflege, Gesundheit und Hartz IV.

„Rechnen Sie das mal auf 
Deutschland hoch – da kommt 
eine schöne Summe zusam-
men, die die Sozialkassen den 
Versicherten sonst vorenthal-
ten hätten“, sagt Kai Bursie, 
Regionalleiter des SoVD in 
Braunschweig. Bursie rät daher 
jedem, dessen Antrag bei den 
Sozialkassen abgelehnt wird, 

sich fachlichen Rat einzuholen 
und nicht vor einem Wider-
spruch und – sollte auch dieser 
abgelehnt werden – vor einer 
Klage zurückzuschrecken.

„Fast jede zweite Klage ge-
winnen wir vor den Sozialge-
richten“, berichtet der Regio-
nalleiter. „Denn dort wird sehr 
gründlich geprüft und die ein-
gesetzten Gutachter sind unab-
hängig.“ Bei der Antragsprüfung 
sei das anders: „Dort werden die 
Gutachter von den Sozialkassen 
bezahlt.“ Es sei also kein Wun-
der, wenn Anträge häufig nach 
oberflächlicher Prüfung abge-
lehnt werden.

Der SoVD in Braunschweig 
hat im vergangenen Jahr 1.426 
Verfahren bearbeitet, davon al-
leine knapp 500 Klagen vor den 
Sozialgerichten.

Die häufigsten Themen in 
der Beratung waren die Ren-
te – einschließlich der Er-
werbsminderungsrente – und 
das Schwerbehindertenrecht, 
gefolgt von Kranken-, Unfall- 
und Pflegeversicherung sowie 
Grundsicherung, Sozialhilfe 
und Hartz IV.

SoVD in Braunschweig erkämpfte 2019 über 1,3 Millionen Euro für Mitglieder

Gute beraten, viel erreicht: Der SoVD in Braunschweig hat sich 
2019 mit großem Erfolg für die Mitglieder eingesetzt und Zah-
lungen in Millionenhöhe erstritten.
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LSB startet neue Website
Menschen mit Behinderung den Zugang zum Vereinssport erleichtern: Das hat sich der LandesSport-

Bund Niedersachsen (LSB) mit seinem Projekt „Teilhabe am Vereinssport“ auf die Fahne geschrieben. 
Eine neue Internetseite soll jetzt noch schneller zum Ziel führen.

Etwas mehr als ein Jahr gibt 
es das LSB-Projekt „Teilhabe am 
Vereinssport“ mittlerweile. Das 
Ziel ist klar: Menschen aus Ein-
richtungen, Institutionen und 
Diensten der Behindertenhilfe 
soll der Zugang zum Vereins-
sport erleichtert werden.

Dafür wurde schon einiges 
getan. In den unterschiedlichen 
Regionen Niedersachsens wur-
den Netzwerke zwischen dem 
organisierten Sport und den 

Strukturen der Behinderten-
hilfe initiiert. In ersten Einrich-
tungen wurden oder werden 
gerade Befragungen in Leichter 
Sprache durchgeführt, um zu 
erfahren, welche Sportangebo-
te Menschen aus Einrichtungen 
sich wünschen.

Mit den Ergebnissen soll ganz 
konkret auf die Sportvereine 
vor Ort zugegangen werden. 
Gemeinsam kann dann überlegt 
werden, wie es gelingt, inklusi-

ve Strukturen zu schaffen oder 
weiter auszubauen.

Den passenden Sportverein  
zu finden, ist gar nicht so  
einfach. Auch da möchte das 
Projekt eine Hilfestellung ge-
ben – und zwar mit einer brand-
neuen, komplett barrierefreien 
Internetseite. Hier können Men-
schen mit Behinderung gezielt 
nach Sportvereinen in der Nähe 
suchen. Dazu gibt es Informa-
tionen zum Projekt in Leichter 
Sprache und in Deutscher Ge-
bärdensprache.

Projektreferent Jaak Beil ist 
stolz darauf, dass es sich hier 
um die erste komplett barrie-
refreie Internetseite im nieder-
sächsischen Sport überhaupt 
handelt. „Unser Ziel war es, die 
Informationen allen zugänglich 
zu machen. Wir wollten aber 
auch als Leuchtturm dienen 
und anderen Strukturen zeigen, 
wie so eine barrierefreie Home-
page aussehen kann“, so Beil.

Die Seite ist online zu finden 
unter www.teilhabe-am-ver-
einssport-lsb-nds.de.

Behinderung: Projekt will Teilhabe am Vereinssport verbessern

Mitmachen statt zuschauen: Der LSB will Menschen mit Behinde-
rung dabei helfen, den passenden Sportverein zu finden.

Foto: LSB-NRW / Andrea Bowinkelmann
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Zum Schutz vor dem Corona-Virus müssen Mund und Nase 
derzeit in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln in Nie-
dersachsen bedeckt gehalten werden. Doch es gibt auch Aus-
nahmen von der Maskenpflicht. Darauf weist das Forum Artikel 
30 hin, in dem auch der SoVD in Niedersachsen aktiv ist.

Menschen mit Behinderung, bei denen das Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung zu erheblichen Einschränkungen 
in der Kommunikation oder der Sinneswahrnehmung führt, 
müssen keine Bedeckung tragen. Dazu zählen Personen, die 
auf Gebärdensprache angewiesen sind, blinde Menschen, 
Menschen mit Sprachbehinderung oder schwerer geistiger 
Beeinträchtigung. Ein Nachweis kann zum Beispiel über den 
Schwerbehindertenausweis erfolgen. Darüber hinaus sind 
auch Personen mit psychischen Beeinträchtigungen sowie 
Krankheitsbildern wie Herz- und Lungenerkrankungen oder 
schwerem Asthma von der Pflicht befreit. Ein ärztliches Attest 
ist dabei nicht zwingend vorgegeben, hilft aber, die Situation 
vor Ort zu klären und im Zweifel eingelassen zu werden.

Ohne Maske in die Bahn

Foto: Lennart Helal

Auch in der Corona-Krise 
muss Erste Hilfe geleistet 
werden, wenn jemand zum 
Beispiel einen Herzinfarkt 
hat oder schwer gestürzt ist – 
unterlassene Hilfeleistung ist 
strafbar. Doch wie kann man 
helfen, ohne sich selbst un-
nötig zu gefährden und eine 
Ansteckung zu riskieren?

„Eigenschutz geht vor. Das 
sollte gerade jetzt beachtet 
werden“, sagt Heiner Mans-
holt, Fachbereichsleiter Brei-
tenausbildung der Johanniter 
im Landesverband Nieder-
sachsen/Bremen. Wenn man 
sich aber an einige Grundsätze 
der Hygiene halte, lasse sich 
das Risiko einer Ansteckung 
stark verringern. „Wir sollten 
uns daher nicht verunsichern 
lassen, sondern tun, was wir 
können, um Menschen in Not 
zu helfen“, betont Mansholt.

Wer ein ungutes Gefühl bei 
einer fremden Person habe, 
könne auf die Atemspende 
verzichten. Lebensrettende  
Maßnahmen seien dann: 
Absetzen des Notrufs unter 
112, Absichern der Unfall-
stelle und Durchführen der 
Herzdruckmassage. „Mit 100 
bis 120 Kompressionen des 
Brustkorbs können Sie den 
Blutkreislauf behelfsmäßig in 
Gang halten. Damit retten Sie 
leben!“, so der Experte.  Die 
Maßnahmen der Wiederbele-

bung müssten so lange durch-
geführt werden, bis der Ret-
tungsdienst vor Ort eintreffe. 
„Auch ist die Abdeckung von 
Mund und Nase des Betrof-
fenen zu empfehlen, um den 
Ausstoß von Tröpfchen zu 
mindern. Dafür eignen sich 
Tücher, Kleidungsstücke oder 
ein behelfsmäßiger Mund-
Nase-Schutz, der aus Stoff 
selbst gefertigt sein kann“, 
erläutert Mansholt. Sein Rat 
an Ersthelfer, die selbst zur 
Corona-Risikogruppe gehö-
ren: „Setzen Sie den Notruf 
ab und ermuntern Sie ande-
re Personen, aktiv zu helfen. 
Unterstützen Sie, indem Sie 
zum Beispiel einen öffentlich 
zugänglichen Defibrillator 
herbeischaffen. Ist niemand 
außer Ihnen in der Nähe: Ver-
suchen Sie, so gut es geht mit 
einem angemessenen Sicher-
heitsabstand zu helfen.“

So geht’s: Erste Hilfe in Corona-Zeiten

Bei Unfällen im häuslichen 
Umfeld lässt sich das Anste-
ckungsrisiko gut einschätzen.

Foto: Johanniter / Frank Schemann

Johanniter geben Rat zum Verhalten im Notfall
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