
Immer wieder bestehen Pfle-
geheime in Niedersachsen bei 
neuen Bewohnerinnen und Be-
wohnern auf die Durchführung 
eines präventiven Corona-Tests. 
So soll die Ausbreitung des 
Virus in der Einrichtung ver-
hindert werden. Da das Land 
Niedersachsen einen solchen 
Test in seiner Verordnung aller-
dings nicht zur Pflicht gemacht 
hat, bleiben die Betroffenen auf 
den Kosten sitzen. Deshalb for-
dert der SoVD in Niedersachsen 
die Landesregierung auf, nach-
zujustieren, einen Vorab-Test 
verpflichtend zu machen und 
diesen auch zu bezahlen.

Wer in ein Pflegeheim um-
zieht oder in Kurzzeitpflege 
geht, muss gemäß der nieder-
sächsischen Verordnung nicht 
zwingend auf das Corona-Virus 
getestet werden. Aus Sicher-
heitsgründen machen einige 
Einrichtungen einen solchen 
Test trotzdem zur Vorausset-
zung.

Das Problem: Da der Test 
nicht aufgrund von Symptomen 
oder einer gesetzlichen Grund-
lage durchgeführt wird, zahlt 
weder die Kranken- noch die 
Pflegekasse.

„Meistens kostet so ein Test 
über 100 Euro, die dann pri-
vat bezahlt werden müssen, 
ansonsten ist der Platz im 
Pflegeheim weg“, erläutert der 
SoVD-Landesvorsitzende Bern-
hard Sackarendt. Es könne nicht 
sein, dass Urlaubern aus Risiko-
gebieten bis vor Kurzem noch 
der Test bezahlt wurde, es für 
die Risikogruppe in Pflegehei-
men aber keine entsprechende 
Regelung gebe.

„Andere Bundesländer wie 
etwa Nordrhein-Westfalen oder 
das Saarland sind da viel wei-
ter. Sie testen verpflichtend und 
übernehmen zum Teil auch die 
Kosten“, so Sackarendt weiter. 
Ähnliches müsse auch in Nie-
dersachsen gelten. „Der Bun-
desgesundheitsminister hatte 

bereits für Juni ein bundesein-
heitliches Vorgehen geplant 
– passiert ist bislang nichts.  

Deshalb muss die Landesre-
gierung jetzt tätig werden und 
eine gesetzliche Grundlage 

schaffen“, fordert der Vorsitzen-
de von Niedersachsens größ-
tem Sozialverband.

Heimbewohner bleiben auf Kosten sitzen

SoVD beantwortet Fragen zur Grundrente

Mit präventiven Corona-Tests bei neuen Bewohnerinnen und Bewohnern wollen Pflegeheime die Ausbreitung des Virus verhindern.  
Da das Land Niedersachsen einen solchen Test allerdings nicht vorschreibt, bleiben die Betroffenen auf den Kosten sitzen. Darum fordert  
der SoVD in Niedersachsen die Landesregierung jetzt zum Handeln auf.

Zum 1. Januar 2021 wird die Grundrente eingeführt. Sie soll rund 1,3 Millionen Menschen zugutekommen, die ihr Leben lang gear-
beitet haben und trotzdem nur eine geringe Rente erhalten. Die Grundrente muss zwar nicht beantragt werden, trotzdem haben die 
Betroffenen zahlreiche Fragen zu der neuen Leistung. Der SoVD in Niedersachsen gibt darauf die wichtigsten Antworten.

Nach jahrelanger Diskussion 
kommt nun endlich die Grund-
rente. Davon sollen vor allem 
diejenigen profitieren, die min-

destens 33 Jahre Rentenbeiträ-
ge aus Beschäftigung, Kinder-
erziehung oder Pflegetätigkeit 
aufweisen können und gleich-

zeitig durchschnittlich wenig 
verdient haben. Das funktio-
niert über eine Aufwertung 
von Rentenentgeltpunkten für 

bestimmte Zeiten, in denen nur 
geringe Rentenanwartschaften 
erworben wurden. Berücksich-
tigt werden Zeiten mit Beiträ-
gen, die 30 bis 80 Prozent des 
jährlich vom Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales 
festgelegten Durchschnittsein-
kommens entsprechen. Im Jahr 
2019 lag diese Spanne etwa bei 
monatlich 972 bis 2.593 Euro 
brutto. Für diese Zeiten erhal-
ten die Betroffenen dann einen 
Grundrentenzuschlag.

Das Problem an der Grund-
rente: Das Berechnungsverfah-
ren ist kompliziert. „Wir merken 
täglich in unserer Beratung, 
dass die Menschen sich unsi-
cher sind, ob sie überhaupt An-
spruch haben und wie hoch die 
Grundrente eventuell ausfallen 
könnte“, berichtet Katharina Lo-
renz aus dem SoVD-Beratungs-
zentrum Hannover. Generell 
gilt: Die Grundrente erhält nur, 
wer auch entsprechenden Be-
darf hat. Dieser wird über eine 

Einkommensprüfung festge-
stellt. Die volle Grundrente gibt 
es bis zu einem monatlichen 
Einkommen von 1.250 Euro für 
Alleinstehende und 1.950 Euro 
für Eheleute oder eingetragene 
Lebenspartnerschaften.

„Die Grundrente wird auto-
matisch ausgezahlt, ein Antrag 
muss nicht gestellt werden“, 
stellt Lorenz klar. „Allerdings 
gibt es immer wieder Fragen, 
inwiefern davon andere Leis-
tungen wie etwa Wohngeld 
oder Grundsicherung betrof-
fen sein könnten.“ Für Laien sei 
es daher schwierig, sich einen 
Überblick zu verschaffen. „Im 
Zweifelsfall sollte man deshalb 
immer einen Fachmann fragen“, 
rät die Beraterin.

Ratsuchende finden das 
nächstgelegene SoVD-Be-
ratungszentrum unter www.
sovd-nds.de. Termine können 
auch direkt unter der zentralen 
Rufnummer 0511 65610720 
vereinbart werden.

Corona-Test: Landesregierung muss verbindliche Regelung finden

Wer hat Anspruch und wie wird die Leistung berechnet?

Corona-Test als Voraussetzung für die Aufnahme ins Pflegeheim: Der SoVD in Niedersachsen fordert, 
dass die Kosten dafür nicht länger an den Bewohnerinnen und Bewohnern hängen bleiben.

Im Alter arm trotz vieler Jahre Arbeit: Das soll sich ab kommendem Jahr mit der Grundrente ändern.
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Mütterrente auch für Väter
Immer mehr Eltern nehmen sich für die Erziehung von Kindern in den ersten Lebensjahren ge-

meinsam Zeit. Doch solange nichts anderes vereinbart ist, werden die Erziehungszeiten bei der Rente 
automatisch der Mutter angerechnet. Dabei kann die Zuordnung zum Vater durchaus sinnvoll sein. 
Der SoVD in Niedersachsen erklärt, wie die Mütterrente für Väter funktioniert.

„Grundsätzlich ist die Mütter-
rente für Väter noch immer ein 
Sonderfall“, stellt Katharina Lo-
renz aus dem SoVD-Beratungs-
zentrum Hannover klar. „Haben 
beide Eltern ein Kind gemein-
sam erzogen, werden die Erzie-

hungszeiten normalerweise der 
Mutter zugeordnet.“

Durch eine gemeinsame 
Erklärung beider Elterntei-
le gegenüber der Deutschen 
Rentenversicherung könne der 
Anspruch aber abweichend auf 

den Vater übertragen werden. 
„Dies kann zum Beispiel zum 
Ausgleich von Rentenlücken 
während einer Elternzeit sinn-
voll sein“, so Lorenz weiter. 
„Der Haken dabei: Eine solche 
Erklärung kann nur für die Zu-
kunft abgegeben werden und 
gilt maximal zwei Monate rück-
wirkend.“ Wer die rechtzeitige 
Abgabe der Erklärung verpasse, 
habe also unter Umständen das 
Nachsehen.

Um den Anspruch dennoch für 
einen länger zurückliegenden 
Zeitraum einfordern zu können, 
müsse der Vater nachweisen, 
dass er den überwiegenden Teil 
der Erziehungsarbeit geleistet 
hat. „Dafür spricht zum Beispiel, 
wenn er arbeitslos war oder bei 
freier Zeiteinteilung studiert 
hat, während die Mutter gear-
beitet hat“, erläutert die SoVD-
Beraterin.

Wer wissen möchte, ob die 
Zuordnung zum Vater im Ein-
zelfall möglich ist und sich 
insgesamt wirtschaftlich lohnt, 
kann sich an eines der rund 60 
SoVD-Beratungszentren in Nie-
dersachsen wenden. Die profes-
sionellen Beraterinnen und Be-
rater prüfen die Unterlagen der 
Ratsuchenden und geben kom-
petente Antworten auf alle Fra-
gen rund um das Thema Rente. 
Das SoVD-Beratungszentrum 
in Ihrer Nähe fi nden Sie unter 
www.sovd-nds.de.

SoVD gibt Tipps zur Zuordnung von Erziehungszeiten

So geht Gleichberechtigung: Wer sich als Vater an der Kindererzie-
hung beteiligt, kann auch von der Mütterrente profi tieren.
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Immer mehr Menschen leben in Armut oder sind davon 
betroffen. Um etwas dagegen zu tun, muss die Politik endlich 
handeln. Mit unserer Kampagne weisen wir auf das Problem 
hin und machen die Gefährdung sichtbar. Denn: Betrof fene 
brauchen dringend unsere Unterstützung.

www.armutsschatten.de

Sozialverband Deutschland
Landesverband Niedersachsen

Der SoVD-Landesvorsitzen-
de Bernhard Sackarendt und 
SoVD-Landesgeschäftsführer 
Dirk Swinke haben den FDP-
Bundestagsabgeordneten 
Grigorios Aggelidis zu einem 
sozialpolitischen Meinungs-
austausch im SoVD-Haus in 
Hannover empfangen.

Bei dem Tre� en stellte Ag-
gelidis insbesondere das von 
ihm entwickelte Kinderchan-
cengeld vor, mit dem die FDP 
alle bisherigen kindesbezo-
genen familienpolitischen 
Leistungen bündeln, vernet-
zen und vereinfachen will. 
Der Schwerpunkt liegt dabei 
auf Bildung und Teil habe. „In 
Deutschland leben immer 
noch rund zwei Millionen Kin-
der in Armut“, so Aggelidis. 
„Mit dem Kinderchancengeld 
wollen wir endlich wirkliche 
Zukunftsperspektiven für 
Kinder scha� en, ihnen ein 

Aufstiegsversprechen geben, 
das wir auch einlösen, und 
sie aus der Armutsfalle her-
ausholen.“

Die Bekämpfung von Kin-
derarmut ist auch für den 
SoVD in Niedersachsen ein 
besonders brennendes The-
ma. „Wir setzen uns schon seit 
Langem für die Einführung 
einer Kindergrundsicherung 
ein, die alle Leistungen bün-
delt und kein Kind zurück-
lässt“, hob Sackarendt hervor. 
Das von Aggelidis vorgestellte 
Modell enthalte gute Ansätze, 
über die man sich in Zukunft 
noch vertiefend austauschen 
wolle.

Ein weiteres Gesprächs-
thema war die notwendige 
Scha� ung einer familien-
freundlicheren Infrastruktur.

„Klar ist, dass wir vor gro-
ßen Herausforderungen ste-
hen“, betonte Swinke.

SoVD-Landesspitze empfängt
FDP-Bundestagsabgeordneten Aggelidis

Auf Abstand (von links): Bernhard Sackarendt, Grigorios Ag-
gelidis und Dirk Swinke hielten sich bei ihrem Tre� en an die 
Corona-Regeln – inhaltlich gab es durchaus mehr Nähe.
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Wer kurzfristig neben seinem Job die Pflege für einen Angehörigen organisieren muss, kann sich 
dafür von seinem Arbeitgeber freistellen lassen und als Lohnausgleich das sogenannte Pflegeunter-
stützungsgeld zu beantragen. Der SoVD in Niedersachsen beantwortet dazu die wichtigsten Fragen 
und hilft auch bei der Antragstellung.

SoVD hilft bei Pflege-Auszeit

Die Situation kommt ganz 
unerwartet: Nach einem Kran-
kenhausaufenthalt wird zum 
Beispiel der Vater pflegebedürf-
tig und muss versorgt werden. 
In diesem Fall gibt es viel zu 
organisieren. Um die Situation 
für Berufstätige zu erleichtern, 
hat die Bundesregierung das 

Pflegeunterstützungsgeld ein-
geführt. Damit kann man sich 
normalerweise zehn Arbeitsta-
ge vom Job freistellen lassen 
und erhält zwischen 90 und 100 
Prozent des Nettoarbeitsentgel-
tes als Lohnersatz. „Im Zuge der 
Corona-Krise wurde der Zeit-
raum sogar auf 20 Tage ausge-

dehnt. Diese Regelung gilt noch 
bis zum 31. Dezember“, sagt Ka-
tharina Lorenz aus dem SoVD-
Beratungszentrum Hannover.

Das Problem: Die wenigsten 
Betroffenen wissen, dass ihnen 
diese Leistung von der Pflege-
kasse zusteht. „Außerdem muss 
das Unterstützungsgeld extra 
beantragt werden. Damit sind 
viele oft überfordert, weil sol-
che Situationen ohnehin schon 
sehr emotional sind und viel zu 
organisieren ist“, so Lorenz wei-
ter.

In diesen Fällen hilft der 
SoVD in Niedersachsen weiter. 
Die Beraterinnen und Berater 
prüfen, ob ein Anspruch be-
steht, stellen den Antrag und 
beantworten generell Fragen 
rund um das Thema Pflege. Wer 
Interesse an einer individuellen 
Beratung hat, findet im Internet 
unter www.sovd-nds.de einen 
Überblick über die landesweit 
rund 60 SoVD-Beratungszent-
ren. Termine gibt es direkt bei 
den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern vor Ort oder bequem 
über die zentrale Rufnummer 
0511 65610720.

Wenn Angehörige plötzlich pflegebedürftig sind

Gut beraten: Der SoVD in Niedersachsen steht seinen Mitgliedern 
bei Fragen rund um das Thema Pflege in landesweit rund 60 Be-
ratungszentren kompetent zur Seite.

Foto: Martin Bargiel

Nutzerinnen und Nutzer kön-
nen unter www.arztauskunft-
niedersachsen.de ab sofort 
aus einem Katalog zur Barrie-
refreiheit die für sie wichtigen 
Aspekte als Suchkriterien aus-
wählen und frei kombinieren, 
um eine passende Arztpraxis zu 

finden. Mit der neuen Funktion 
setzt die Kassenärztliche Ver-
einigung Niedersachsen eine 
Vorgabe des Terminservice- und 
Versorgungsgesetzes um, bun-
desweit einheitliche Angaben 
zur Barrierefreiheit von Praxen 
zu veröffentlichen.

„Die Barrierefreiheit von Arzt-
praxen ist leider noch immer 
keine Selbstverständlichkeit“, 
betont SoVD-Landesgeschäfts-
führer Dirk Swinke. Gerade für 
Menschen mit Behinderung 
und Ältere, die häufig verstärkt 
auf ärztliche Hilfe angewie-
sen seien, könne das schnell 
zum existenziellen Problem 
werden. „Als Niedersachsens 
größter Sozialverband kämpfen 
wir seit Langem gegen diesen 
Missstand – zum Beispiel mit 
unserem Projekt ‚Barrierefreie 
Arztpraxen‘ und der Pflege ei-
ner entsprechenden Datenbank 
unter www.aerzte-ohne-barri-
eren.de“, so Swinke weiter. „Wir 
begrüßen die neue Suchfunk-
tion der Arzt-auskunft Nieder-
sachsen daher ausdrücklich als 
wichtige Hilfestellung für die 
Betroffenen und hoffen gleich-
zeitig, dass Öffentlichkeit und 
Ärzteschaft dadurch noch wei-
ter für dieses wichtige Thema 
sensibilisiert werden.“

Arztauskunft erleichtert Suche
Barrierefreie Arztpraxen: SoVD lobt neue Informationsmöglichkeit

Kann ich vor der Arztpraxis parken? Gibt es einen Aufzug oder nur Treppen? Wo finde ich ein bar-
rierefreies WC? Viele Patientinnen und Patienten stellen sich solche Fragen. Antworten darauf gibt 
jetzt die Arztauskunft Niedersachsen von Kassenärztlicher Vereinigung und Ärztekammer. Der SoVD 
begrüßt die neue Suchfunktion ausdrücklich.

Foto: Lennart Helal

Treppensteigen trotz Behinderung: Die Barrierefreiheit von Arzt-
praxen ist leider noch immer keine Selbstverständlichkeit.
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Der SoVD-Landesverband 
Niedersachsen e.V. trauert 
zusammen mit dem SoVD-
Kreisverband Grafschaft 
Bentheim um den langjäh-
rigen 1. Kreisvorsitzenden

Bernhard Alferink

Er verstarb am 8. Septem-
ber 2020 im Alter von 78 
Jahren. Bernhard Alferink 
trat dem Verband im Jahr 
1997 bei. Von 2000 bis 2019 
leitete er als 1. Vorsitzender 
die Geschicke des Kreisver-
bands Grafschaft Bentheim. 
Seit 2000 war er zudem 
1. Vorsitzender des Ortsver-
bands Nordhorn. Bernhard 
Alferink hat sich mit seiner 
ehrenamtlichen Arbeit für 
unsere soziale Gemein-
schaft große Anerkennung 
und Respekt verdient.

Der SoVD-Landesver-
band Niedersachsen e.V. 
wird dem Verstorbenen ein 
dankendes und ehrendes 
Andenken bewahren.

Nachruf

Der SoVD in Braun-
schweig veranstaltet am 
Mittwoch, 14. Oktober 2020 
zwischen 16.30 und 18.30 
Uhr wieder eine offene Te-
lefonberatung zu allen Fra-
gen des Sozialrechts. Unter 
der Nummer 0531 2444116 
können sich Interessierte 
etwa über gerade in Co-
rona-Zeiten wichtige The-
men wie Kurzarbeitergeld, 
Arbeitslosengeld, Hartz IV, 
Wohngeld, Krankengeld 
oder Patientenverfügung 
und Vorsorgevollmacht in-
formieren.

Die spannendsten Ge-
spräche werden am Freitag, 
6. November 2020 von 14 
bis 15 Uhr in der Sendung 
„SoVD-Regional“ auf Radio 
Okerwelle 104,6 ausge-
strahlt – selbstverständlich 
anonym. Auch außerhalb 
der Region Braunschweig 
kann die Sendung im In-
ternet-Livestream unter 
www.okerwelle.de verfolgt 
werden.

SoVD gibt Tipps 
am Telefon

TERMIN

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 Patientenver-
fügung und Vorsorgevollmacht. Am besten gleich vormerken: 
Die nächsten WhatsApp-Sprechstunden finden jeweils diens-
tags am 6. und 27. Oktober von 17 bis 18 Uhr statt. Alle aktu-
ellen Termine finden Sie unter www.sovd-nds.de.

Jetzt vormerken: Oktober-Termine
für die WhatsApp-Sprechstunde

Foto: Stefanie Jäkel
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SoVD lobt Vorzeigeprojekt
Das Heide Park Resort in Soltau hat als erster Freizeitpark in Norddeutschland eine mit Deckenlif-

ter und Personenliege ausgestattete „Toilette für alle“ eingerichtet. Jürgen Hestermann und Annette 
Krämer vom SoVD im Heidekreis waren bei der Eröffnung der Anlage dabei.

Die Eröffnung dieser ganz 
besonderen Attraktion wollten 
sich Jürgen Hestermann, Vorsit-
zender des SoVD im Heidekreis, 
und SoVD-Kreisfrauenspreche-
rin Annette Krämer nicht entge-
hen lassen: Im Heide Park Re-
sort in Soltau steht Menschen 
mit schweren und mehrfachen 

Behinderungen ab sofort eine 
sogenannte „Toilette für alle“ 
zur Verfügung. Dank ihrer Aus-
stattung mit Deckenlifter und 
Personenliege erleichtert die 
Anlage den Wechsel von Inkon-
tinenzeinlagen bei den Betrof-
fenen, sodass einem entspann-
ten Tag im Park nichts mehr 

im Wege steht. Das Heide Park 
Resort ist der erste Freizeitpark 
Norddeutschlands, der seinen 
Gästen eine solche Toilette zur 
Verfügung stellt. Das Projekt 
hat rund 60.000 Euro gekostet.

Im Rahmen der feierlichen 
Eröffnung unter Einhaltung der 
Corona-Maßnahmen übergab 
INTENSIVkinder Niedersach-
sen, ein Selbsthilfeverein von 
Eltern mit schwer pflegebe-
dürftigen Kindern, ein entspre-
chendes Qualitätssiegel an die 
Verantwortlichen des Parks.

Hestermann und Krämer zeig-
ten sich beeindruckt von dem 
neuen Angebot. „Wir begrüßen 
es sehr, dass der Heide Park 
diese Einrichtung geschaffen 
hat. Ein Vorzeigeprojekt auch 
für andere Freizeitparks“, lobte 
der SoVD-Kreisvorsitzende das 
Projekt.

Mit Blick auf die Barrierefrei-
heit hatte der SoVD im Heide-
kreis den Heide Park bereits im 
vergangenen Jahr auf Herz und 
Nieren getestet. Seitdem konn-
ten schon einige Anregungen 
des SoVD-Teams in die Tat um-
gesetzt werden. 

Barrierefreiheit: Heide Park Resort eröffnet „Toilette für alle“

Feierliche Eröffnung: Neben Jürgen Hestermann (2. v. l.) und Annette 
Krämer (4. v. l .) vom SoVD waren auch Vertreterinnen und Vertreter 
der Lebenshilfe, des Vereins INTENSIVkinder und die Beirätin für 
Menschen mit Behinderung im Landkreis Heidekreis Bernadette 
Zabinski (2. v. r.) dabei, als Heide-Park-Geschäftsführerin Sabrina 
de Carvalho das rote Band zur „Toilette für alle“ durchschnitt.

Foto: Svenja Heuer

Spende an Selbsthilfe-Verein
Die Corona-Pandemie hat die Situation der Wohnungslosen weiter verschärft. Darum fördert die 

mit dem SoVD in Niedersachsen partnerschaftlich verbundene Reichsbund Stiftung in diesem Jahr 
ein Projekt des hannoverschen Vereins Selbsthilfe für Wohnungslose (SeWo).

„Seit Beginn der Corona-Krise 
sind viele Angebote der Woh-
nungslosenhilfe in Niedersach-
sen nur noch eingeschränkt er-
reichbar“, berichtet Peter Winter, 
Geschäftsführer der Reichsbund 
Stiftung. „Dadurch hat sich die 
Situation der Betroffenen noch 
einmal verschärft.“ Die ord-
nungsrechtlichen Unterbrin-
gungen der Landeshauptstadt 
Hannover sähen in der Regel 
nur eine Unterkunft im Doppel- 
oder Mehrbettzimmer vor. Die 
Notschlafstellen seien für noch 

größere Gruppen konzipiert. 
Die Öffnung der Jugendherber-
ge als weitere Notschlafstelle 
habe die Lage zwar etwas ver-
bessert, aber die Platzzahlen 
seien dennoch nicht ausrei-
chend. „Wie Alten- und Pflege-
heime haben auch Wohnheime 
der Wohnungslosenhilfe auf-
grund der Corona-Krise einen 
Aufnahmestopp“, erklärt Winter.

Um dem Problem entgegen-
zuwirken, unterstützt die mit 
dem SoVD in Niedersachsen 
partnerschaftlich verbundene 

Reichsbund Stiftung in diesem 
Jahr das Projekt „Hotelüber-
nachtungen für wohnungs- und 
obdachlose Menschen“ des 
hannoverschen Vereins Selbst-
hilfe für Wohungslose (SeWo) 
mit einem Betrag von 7.500 
Euro.

Die Idee dahinter: Der Verein 
vermittelt Betroffene, die auf 
die Notschlafstellen angewie-
sen wären, an Hotels, die durch 
die Krise ebenfalls in Schwie-
rigkeiten geraten sind. Dabei 
bürgt er für die Kosten der 
jeweiligen Übernachtungen. 
SeWo-Geschäftsführer Jan Goe-
ring freut sich über die Zuwen-
dung: „Unser Verein geht hier 
ein Risiko ein und kann nur für 
eine von Spenden und Förder-
geldern abhängige Summe bür-
gen.“ Jede Spende helfe dabei, 
mehr Betroffene unterstützen 
zu können.

Neben dem hannoverschen 
Projekt fördert die Reichsbund 
Stiftung ein gleichgelagertes 
Projekt der Diakonie in Ham-
burg mit ebenfalls 7.500 Euro.

Reichsbund Stiftung unterstützt Projekt für Wohnungslose

Bei der Spendenübergabe: Peter Winter (rechts), Geschäftsführer 
der Reichsbund Stiftung, mit SeWo-Geschäftsführer Jan Goering.

Foto: Fatmeh Abdulkader
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Für ihr langjähriges soziales Engagement ist Brigitte Tho-
mas, ehemaliges Vorstandsmitglied des SoVD in Niedersach-
sen, mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bun-
desrepublik Deutschland ausgezeichnet worden.

Im Namen des Bundespräsidenten übernahm Hauke Jag-
au, Regionspräsident der Region Hannover, die Ehrung der 
Sehnderin im Haus der Region (Foto). Thomas ist seit 1992 
SoVD-Mitglied und war fast 20 Jahre lang Vorsitzende des 
Ortsverbands Sehnde. Auch als Vorsitzende des Kreisverbands 
Burgdorf und Mitglied im SoVD-Landesvorstand hat Thomas 
sich über viele Jahre hinweg für die sozialen Werte des SoVD 
starkgemacht. „Sie haben unseren Verband bei jeder Gelegen-
heit perfekt repräsentiert“, lobte SoVD-Landesgeschäftsführer 
Dirk Swinke im Rahmen der Feierstunde. Als Mitglied im Lan-
desfrauenausschuss sowie im Regionsausschuss für Menschen 
mit Behinderung habe Thomas sich weit über die Grenzen von 
Sehnde hinaus verdient gemacht – genauso wie als Botschaf-
terin der bundesweiten SoVD-Kampagne „Gut tun – tut gut“.

Verdienstmedaille für Brigitte Thomas

Foto: Ines Schiermann

AUSZEICHNUNG

Hans-Dietrich-Genscher-Preis

Der SoVD in Hannover hatte 
Besuch aus dem Niedersäch-
sischen Landtag: Ingeborg 
Saffe, Vorsitzende des SoVD-
Kreisverbands Hannover-
Stadt, und die 2. Vorsitzende 
Petra Stittgen empfingen die 
CDU-Abgeordnete Mareike 
Wulf im SoVD-Haus.

Die beiden SoVD-Vertre-
terinnen überreichten der 
hannoverschen Abgeordne-
ten einen Forderungskatalog 
mit Problemstellungen rund 
um die Corona-Krise. „Gerade 
für ohnehin benachteiligte 
Personengruppen wirkte sich 
schwerwiegend aus, dass 

zum Beispiel die Tafeln nicht 
zur Verfügung standen und 
Ämter schwerer erreichbar 
waren und dies nach wie vor 
noch sind“, kritisierte Saffe.

Auch die häusliche Situati-
on – besonders von Alleiner-
ziehenden – kam im Gespräch 
mit Wulf zur Sprache. „Trotz 
Homeoffice muss dafür Sorge 
getragen werden, dass Kinder 
beschult werden und kleinere 
Kinder beaufsichtigt und be-
schäftigt werden“, so Stittgen.

Darüber hinaus sprachen 
die SoVD-Vertreterinnen un-
ter anderem die Folgen von 
Kurzarbeit an.

SoVD in Hannover übergibt 
Forderungskatalog an Mareike Wulf 

Corona-Krise im Fokus (von links): Ingeborg Saffe, Mareike 
Wulf und Petra Stittgen bei ihrem politischen Treffen im SoVD-
Haus in Hannover.

Foto: Johanna Chowaniec

Treffen mit CDU-Landtagsabgeordneter


