
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.
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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
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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.
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Johanniter geben Rat zum Verhalten im Notfall
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