
Anders als im ersten Lock-
down dürfen derzeit Angehöri-
ge Pflegebedürftige in den Ein-
richtungen besuchen. Wie diese 
Besuche ausgestaltet werden, 
obliegt jedoch den jeweiligen 
Heimleitungen. Seitens der Po-
litik gibt es lediglich die Vorga-
be, Besuche unter den gelten-
den Schutzbestimmungen zu 
ermöglichen.

„Bei unserem Pflegenotruf 
häufen sich in den letzten Wo-
chen die Anrufe von Ratsuchen-
den zum Thema Besuchsrecht“, 
sagt Bernhard Sackarendt, 
Vorsitzender des SoVD in Nie-
dersachsen. Vermehrt wird an 
den Verband herangetragen, 
dass Einrichtungen Treffen nur 
auf dem Außengelände oder 
außerhalb der jeweiligen Ein-
richtung zulassen. „Trotz aller 
Hygiene- und Schutzmaßnah-
men: Solch ein Vorgehen ist für 
uns nicht hinnehmbar“, betont 
Sackarendt weiter. Gerade in 
der kälteren Jahreszeit müss-

ten Möglichkeiten geschaffen 
werden, damit Bewohnerinnen 
und Bewohner im Pflegeheim 
Besuch empfangen können.

„Offensichtlich besteht ins-
besondere bei den Heimbe-
treibern Unsicherheit, wie 
solche Treffen coronakonform 
gestaltet werden können. Des-
halb muss die Politik bei ihren 
Regelungen nachbessern und 
sie vor allem rechtsverbindlich 
machen“, so der SoVD-Chef. Die 
Regelung müsse zudem für die 
Einrichtungen verpflichtend 
sein und die Einhaltung müsse 
überprüft werden. „Wir stellen 
uns eine zentrale Anlauf- und 
Beschwerdestelle vor, an die 
sich Angehörige wenden kön-
nen, wenn die Vorgaben nicht 
eingehalten werden“, fordert 
Sackarendt. Eine erneute Isola-
tion der Pflegebedürftigen wie 
im Frühjahr dürfe sich auf kei-
nen Fall wiederholen.

Gerade während der Corona-
Krise gibt es viele Fragen rund 

um das Thema Pflege. Über das 
Pflege-Notruftelefon unter der 
Servicenummer 0180 2000872 

steht der SoVD in Niedersach-
sen Ratsuchenden von montags 
bis freitags zwischen 9 und 13 

Uhr zur Seite und gibt nützliche 
Tipps und Hilfestellungen. Der 
Anruf kostet sechs Cent.

SoVD fordert verbindliche Besuchsregeln

SoVD-Beratungszentren bleiben geöffnet

Der SoVD fordert die niedersächsische Landesregierung auf, den Besuch von Bewohnerinnen und Bewohnern in Pflegeheimen ein-
heitlich und verbindlich zu regeln. Die bislang geltenden Vorgaben sehen lediglich vor, dass Besuchsrechte nicht unverhältnismäßig 
eingeschränkt werden dürfen. Diese unkonkrete Maßgabe sorgt bei Heimbetreibern und Angehörigen jedoch für große Verunsicherung.

Trotz Shutdown: Die Beraterinnen und Berater in den niedersächsischen Beratungszentren des SoVD stehen Ratsuchenden auch 
weiterhin zur Seite und geben kompetente Antworten auf alle Fragen zum Sozialrecht.

Wie formuliere ich eine Pati-
entenverfügung? Habe ich An-
spruch auf Wohngeld? Darf ich 

zum Kurzarbeitergeld noch et-
was dazuverdienen? Diese und 
ähnliche Fragen beschäftigen 

viele Menschen gerade vor dem 
Hintergrund der Corona-Krise 
oft ganz besonders.

Die gute Nachricht: Die fast 
60 Beratungszentren des SoVD 
in Niedersachsen bleiben auch 
während des Shutdowns für 
Ratsuchende geöffnet. Die Be-
raterinnen und Berater stehen 
weiterhin bei Fragen rund um 
die Themen Rente, Pflege, Be-
hinderung, Gesundheit, Hartz IV 
sowie Patientenverfügung und 
Vorsorgevollmacht zur Verfü-
gung – in persönlichen Gesprä-
chen, per Telefon, E-Mail und 
Chat.

Die persönliche Beratung 
vor Ort findet dabei selbst-
verständlich unter Einhaltung 
aller geltenden Hygiene- und 
Sicherheitsvorschriften statt. 
Deshalb ist während des Ge-
sprächs zum Beispiel auch 
das Tragen von Schutzmasken 
verpflichtend. „Im Vordergrund 
steht die Gesundheit – die un-
serer Mitglieder und die unse-
rer Kolleginnen und Kollegen“, 
stellt SoVD-Landesgeschäfts-
führer Dirk Swinke klar. Um die 
Kontakte im Sinne der Corona-

Bekämpfung soweit wie mög-
lich einzuschränken, empfiehlt 
Niedersachsens größter Sozial-
verband die verstärkte Nutzung 
der Telefonberatung. „Auch auf 
diesem Wege können wir An-
träge stellen, Widerspruch ein-
legen oder Klage einreichen, 
ohne dass unsere Mitglieder 
dafür extra ins Beratungszen-
trum kommen müssen. Uns ist 
wichtig, dass wir Menschen, die 
Hilfe benötigen, auch in diesen 
schwierigen Zeiten zur Seite 
stehen“, betont Swinke.

Mitglieder, die Beratungsbe-
darf haben, können sich direkt 
an ihr zuständiges SoVD-Bera-
tungszentrum wenden. Einen 
Überblick mit allen wichtigen 
Kontaktdaten gibt es unter 
www.sovd-nds.de/beratung. 
Termine können direkt bei den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern vor Ort vereinbart werden. 
Besonders bequem und einfach 
ist der Verband darüber hinaus 
unter der zentralen Rufnummer 
0511 65610720 erreichbar.

Corona: Erneute Isolation von Pflegebedürftigen in Heimen muss verhindert werden

Beratung per Telefon, E-Mail und Chat kann verstärkt genutzt werden

Wichtige soziale Kontakte: Regelmäßige Besuche schützen Bewohnerinnen und Bewohner von 
Pflege heimen in der Corona-Krise vor Einsamkeit und Isolation.

Bitte eintreten: Beim SoVD steht auch während des Shutdowns niemand vor verschlossenen Türen.
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Niedersachsen-Echo
Die Landesbeilage des SoVD in Niedersachsen
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SoVD hilft bei Kurzantrag
Viele Betroffene konnten aufgrund der Corona-Pandemie ihre Reha-Maßnahmen nicht antreten 

oder mussten sie abbrechen. Mit einem vereinfachten Kurzantrag können diese nun erneut bean-
tragt werden. Wer Unterstützung beim Ausfüllen benötigt oder Fragen hat, kann sich an den SoVD 
in Niedersachsen wenden.

Aufgrund der Pandemie ha-
ben viele Reha-Kliniken Neu-
aufnahmen ausgesetzt, außer-
dem konnten Patientinnen und 
Patienten die Maßnahme von 
sich aus abbrechen.

Wer seine Reha jetzt nachho-
len möchte, kann die Leistun-
gen über einen Kurzantrag der 

Deutschen Rentenversicherung 
neu beantragen.

„Wichtig ist dabei, dass der 
Antrag nur für Einrichtungen 
der Rentenversicherung gilt. 
Wenn die Klinik zu einem ande-
ren Träger gehört, sollte vorab 
geklärt werden, ob der Antrag 
auch akzeptiert wird oder wie 

stattdessen verfahren werden 
sollte“, rät Katharina Lorenz 
vom SoVD-Beratungszentrum 
Hannover.

Der Kurzantrag gilt auch für 
Kinder- und Jugend-Rehabili-
tationen sowie für Eltern, die 
ihre Reha abbrechen mussten, 
um die Betreuung ihrer Kinder 
zum Beispiel aufgrund einer co-
ronabedingten Schul- oder Ki-
taschließung zu gewährleisten.

Wer Hilfe beim Ausfüllen des 
Kurzantrags braucht oder all-
gemein Rat zum Thema Reha 
sucht, kann sich an eines der 
rund 60 SoVD-Beratungszent-
ren in Niedersachsen wenden. 
Die professionellen Beraterin-
nen und Berater dort haben 
stets kompetente Antworten 
auf alle sozialrechtlichen Fra-
gen parat – egal ob es um 
Rente, Pflege, Behinderung, 
Gesundheit, Hartz IV oder Pa-
tientenverfügung und Vorsor-
gevollmacht geht. Ratsuchen-
de finden das nächstgelegene 
SoVD-Beratungszentrum unter 
www.sovd-nds.de. Termine gibt 
es auch unter der zentralen Ruf-
nummer 0511 65610720.

Nach Corona-Abbruch: Reha unkompliziert wieder aufnehmen

Mit professioneller Unterstützung geht’s leichter: Der SoVD in Nie-
dersachsen hilft Ratsuchenden beim Ausfüllen von Reha-Anträgen.
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Seit 2018 haben in Nieder-
sachsen insgesamt elf vom 
SoVD getragene EUTB-Bera-
tungsstellen ihre Arbeit aufge-
nommen – mit Förderzusage 
des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales (BMAS) zu-
nächst bis Ende 2020. Jetzt hat 
der SoVD den Bewilligungsbe-
scheid für eine weitere Förde-
rung bis Ende 2022 erhalten. 
„Das ist eine tolle Bestätigung 
unserer Arbeit“, sagt SoVD-Lan-
desgeschäftsführer Dirk Swin-

ke. „Als Niedersachsens größter 
Sozialverband machen wir uns 
seit vielen Jahren für die Rechte 
und Interessen von Menschen 
mit Behinderung stark – sowohl 
auf politischer Ebene als auch 
ganz individuell im Rahmen der 
Sozialrechtsberatung.“ Doch oft 
gebe es auch Fragen, die über 
den reinen Rechtsberatungsbe-
darf hinausgingen. „Hier kommt 
die EUTB ins Spiel – kostenlos, 
barrierefrei und unabhängig 
von Trägern, die Leistungen be-

zahlen oder erbringen“, erklärt 
Swinke.

Das niedrigschwellige Bera-
tungsangebot auf Augenhöhe 
richtet sich an Menschen mit 
Behinderung und Menschen, 
die von Behinderung bedroht 
sind, sowie an ihre Angehöri-
gen. Dabei arbeitet die EUTB 
nach dem Konzept des „Peer 
Counseling“: Betroffene bera-
ten Betroffene. Im Mittelpunkt 
steht die Stärkung der Selbst-
bestimmung und Teilhabe. Die 
EUTB gibt Rat und Orientierung 
ganz nach den individuellen 
Bedürfnissen – egal, ob es um 
Arbeit, Schule, Freizeit, barrie-
refreies Wohnen oder andere 
Themen geht.

„Wir freuen uns, dass wir die-
ses wichtige Angebot nun auch 
in den kommenden Jahren mit 
Unterstützung des BMAS fort-
setzen können“, so Swinke.

Mehr Infos zu den EUTB-Be-
ratungsstellen des SoVD in Nie-
dersachsen gibt es online unter 
www.sovd-nds.de/beratung/
teilhabeberatung.

Bund verlängert EUTB-Förderung
Teilhabe: SoVD freut sich über positives Signal für seine Beratungsstellen

Frohe Botschaft aus Berlin: Die Bundesregierung fördert die vom SoVD in Niedersachsen getragenen 
Beratungsstellen der Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB) für weitere zwei Jahre. 
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Selbstbestimmt am Leben teilhaben: Dabei hilft die EUTB Men-
schen mit Behinderung durch ihre Beratung auf Augenhöhe.

Eine Abordnung des SoVD-Kreisverbands Goslar und des 
SoVD-Ortsverbands Clausthal-Zellerfeld hat an der Enthül-
lung einer Geschichts- und Erinnerungstafel zu Ehren von 164 
russischen Kriegsgefangenen sowie Zwangsarbeiterinnen und 
Zwangsarbeitern in Clausthal-Zellerfeld teilgenommen.

Die Einladung zu der Veranstaltung erfolgte im Namen des 
Landrats des Landkreises Goslar und des Volksbunds Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge. Schülerinnen und Schüler der Haupt- 
und Realschule Clausthal-Zellerfeld hatten zu der Kriegsgrä-
berstätte „An den Pfauenteichen“ recherchiert und den Text 
der Tafel erarbeitet. Das Projekt wurde von Spendern aus 
Clausthal-Zellerfeld gefördert. Auch der SoVD fühlt sich der 
Erinnerungsarbeit verpflichtet. Bernhard Breuhahn, 2. Kreis-
vorsitzender des SoVD in Goslar und Vorsitzender des SoVD-
Ortsverbands Clausthal-Zellerfeld, legte an einer Gedenkste-
le Blumen nieder (Foto). „Viele unserer Mitglieder haben den 
Krieg noch miterlebt, aber auch für die Jüngeren ist es wichtig, 
sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen“, so Breuhahn.

SoVD in Goslar leistet Erinnerungsarbeit

Foto: Erich Sauermann

Rund 9.500 Menschen in 
Deutschland warten in die-
sem Augenblick auf ein le-
bensrettendes Spenderorgan. 
drei von ihnen sterben im 
Schnitt – pro Tag.

Die gute Nachricht: Trotz 
der Corona-Pandemie ist die 
Zahl der Organspender in 
Deutschland zuletzt gestie-
gen. Entsprechende Zahlen 
hat die Deutsche Stiftung 
Organtransplantation (DSO) 
bei ihrem Jahreskongress im 
November bekannt gegeben. 
Danach gab es von Januar 
bis Ende Oktober 2020 in 
Deutschland 793 postmor-
tale Organspender. Das sind 
immerhin 2,3 Prozent mehr 
als im Vorjahreszeitraum. 
Vor Beginn der Pandemie im 
Januar und Februar dieses 
Jahres lagen die Zahlen in 
Deutschland sogar um fast 
30 Prozent höher als im Ver-
gleichszeitraum von 2019.

Dieser Aufwärtstrend steht 
im Gegensatz zu vielen an-
deren Ländern, in denen die 
Organspendezahlen deutlich 
gesunken sind – so etwa in 
Spanien, wo der Rückgang 
während der ersten Corona-
Welle bei rund 70 Prozent lag.

Allerdings werden auch 
hierzulande nach wie vor 
deutlich mehr Organspenden 
benötigt. Voraussichtlich ab 

dem ersten Quartal 2022 soll 
deshalb in Deutschland die 
sogenannte erweiterte Ent-
scheidungsregelung gelten. 
Danach werden alle Bürge-
rinnen und Bürger regelmä-
ßig gefragt, ob sie Spender 
sein wollen – zum Beispiel 
bei der Ausstellung von Per-
sonalausweisen oder Führer-
scheinen.

Auch der SoVD in Nieder-
sachsen will dabei helfen, 
dass möglichst viele Men-
schen ein lebensrettendes 
Spenderorgan erhalten. Un-
ter www.sovd-nds.de (Be-
reich Service/Publikationen/
Broschüren und Flyer) steht 
dazu ein Info-Flyer bereit, 
der neben viel Wissenswer-
tem zum Thema auch einen 
Organspendeausweis fürs 
Portemonnaie enthält.

Mehr Organspender trotz Pandemie

Kann Menschenleben retten: 
ein Organspendeausweis – zu 
finden auch im Info-Flyer des 
SoVD in Niedersachsen.
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SoVD-Flyer unterstützt bei wichtiger Entscheidung
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In Corona-Zeiten sind ältere Menschen oft zu Hause und freuen sich, wenn überhaupt jemand 
vorbeikommt oder anruft. Betrüger machen sich die Einsamkeit zunutze und beuten die Angst aus, 
indem sie falsche Hilfen anbieten. Davor warnen zurzeit mehrere SoVD-Kreisverbände.

SoVD warnt vor Betrügern

Durch die Corona-Pandemie 
sind zurzeit viele ältere Men-
schen verstärkt von Einsamkeit 
bedroht. Darauf haben sich lei-
der auch manche Kriminelle 
eingestellt: Am Telefon geben 
sie sich etwa als Enkel aus, der 
unter Quarantäne steht und 
Geld für Medikamente braucht.

Vor dieser und ähnlichen Be-
trugsmaschen warnen derzeit 
unter anderem die SoVD-Kreis-
verbände Friesland, Oldenburg/
Delmenhorst und Wesermarsch. 
Danach rufen Betrüger etwa 
auch als vermeintliche Mitar-

beitende des Gesundheitsamts 
an und werben für einen teuren 
Corona-Test, raten zu kostspie-
ligen Wohnungsdesinfektionen 
oder bitten um Spenden für 
Desinfektionsmittel, die „ar-
men Familien“ zur Verfügung 
gestellt werden sollen. Andere 
nutzen es wiederum aus, wenn 
ältere Menschen Banken und 
Sparkassen meiden und sich auf 
das Online-Banking verlegen: 
Sie senden E-Mails oder geben 
sich am Telefon als Bankmit-
arbeitende aus und verlangen, 
vertrauliche Daten preiszuge-

ben, um zum Beispiel bei der 
Eingabe der Geheimnummer 
zu helfen. Der SoVD in Gifhorn 
berichtete jüngst sogar über 
einen Fall, in dem ein Betrüger 
sich als Kassierer des SoVD-
Ortsverbands ausgab und ein 
Rentnerehepaar nach dessen 
Kontodaten fragte – was echte 
SoVD-Mitarbeitende niemals 
tun würden.

„Gewiefte Betrüger suchen 
sich ihre Opfer in allen Alters-
gruppen. Ältere – aber auch Jün-
gere – verheddern sich in einem 
Netz aus Charme, Seriosität und 
falscher Hilfsbereitschaft, das 
die Betrüger auswerfen“, sagt 
Roswitha Langner aus dem 
SoVD-Beratungszentrum Varel. 
Ihre Tipps, um sich zu schützen: 
„Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl 
– ein gesundes Misstrauen ist 
keine Unhöflichkeit. Überden-
ken Sie die Anrufe und prüfen 
Sie, ob die abenteuerlichen 
Geschichten stimmen können.“ 
Dabei solle man sich niemals 
unter Zeitdruck setzen lassen 
und den Sachverhalt im Zweifel 
mit einem Anruf bei der jeweili-
gen Institution, dem Telefonan-
bieter oder der Polizei klären.

Kriminelle nutzen Einsamkeit von Senioren aus

Betrugsversuch per Telefon: Der SoVD gibt Tipps, wie man sich vor 
kriminellen Maschen in Corona-Zeiten schützt.
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Die Bilder von prall gefüllten 
Schulbussen gehen mittlerwei-
le immer häufiger durch die Me-
dien. „Es ist schon erstaunlich, 
dass für die Schulgelände und 
Unterrichtsräume gute Kon-
zepte ausgearbeitet wurden, 
die Überlegungen dann aber 
am Schultor enden“, kritisiert 

Ingeborg Saffe, Vorsitzende des 
SoVD-Kreisverbands Hannover-
Stadt. Es könne nicht sein, dass 
angesichts des aktuellen Infek-
tionsgeschehens die Schülerin-
nen und Schüler in der Schule 
in Kohorten getrennt werden, 
um dann nach dem Unterricht 
in den Schulbussen dicht an 

dicht zu stehen, so Saffe wei-
ter. In einem Schreiben hat die 
SoVD-Kreisvorsitzende daher 
Verkehrsminister Bernd Althus-
mann und Regionspräsident 
Hauke Jagau dazu aufgefordert, 
zusätzliche Busse einzusetzen, 
um Schülerinnen, Schülern und 
Eltern auch auf dem Schulweg 
ein Mindestmaß an Sicherheit 
vor einer Ansteckung mit Co-
vid-19 zu bieten. Auch dem Vor-
sitzenden der CDU-Ratsfraktion 
Jens Seidel gab der SoVD diese 
Forderung mit auf den Weg und 
trug sie schließlich im Schul- 
und Bildungsausschuss im Rat 
der Stadt Hannover vor. Finan-
zielle Mittel sind bewilligt, die 
Umsetzung steht jedoch aus.

„Andere Bundesländer sind 
längst mit gutem Beispiel vo-
rangegangen – nun ist auch 
in Hannover und ganz Nieder-
sachsen Eile geboten“, mahnt 
Ingrid Beyer, sozialpolitische 
Sprecherin des SoVD-Kreisver-
bands Hannover-Stadt.

Ansteckungsgefahr in Schulbussen
Corona: SoVD in Hannover fordert besseren Schutz für Schülerinnen und Schüler

Der SoVD in Hannover weist auf das oft dichte Gedränge in Schulbussen hin und will eine Verbes-
serung der Zustände für Tausende Schülerinnen und Schüler erreichen: Es sei kaum nachvollziehbar, 
dass trotz aller geltenden Corona-Maßnahmen lediglich die gleiche Kapazität an Schulbussen zur 
Verfügung stehe wie vor der Pandemie. Das müsse dringend geändert werden.

Foto: Pixabay / Marie Sjödin

Je weniger mitfahren, desto besser: In geschlossenen Räumen wie 
Schulbussen ist das Corona-Infektionsrisiko besonders hoch.
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Der SoVD-Landesverband 
Niedersachsen e.V. trauert 
zusammen mit dem SoVD-
Kreisverband Northeim um 
den 2. Kreisvorsitzenden

Wilfried Kahler

Er verstarb am 29. Okto-
ber 2020 im Alter von 77 
Jahren. Wilfried Kahler trat 
dem SoVD im Jahr 1996 bei. 
Seit 2015 gehörte er dem 
Vorstand des Kreisverbands 
Northeim an und übte dort 
von 2018 bis zu seinem Tod 
das Amt des 2. Vorsitzenden 
aus.  Seit 2014 war er zudem 
1. Vorsitzender des Ortsver-
bands Uslar. Wilfried Kahler 
hat sich mit seiner ehren-
amtlichen Arbeit für unsere 
soziale Gemeinschaft gro-
ße Anerkennung und Res-
pekt verdient.

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

Nachruf

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. Gleich vormerken: Die nächs-
ten WhatsApp-Sprechstunden finden am Dienstag, 8. Dezem-
ber und am Mittwoch, 16. Dezember jeweils von 17 bis 18 Uhr 
statt. Alle Termine finden Sie auch unter www.sovd-nds.de.

Jetzt vormerken: Dezember-Termine
für die WhatsApp-Sprechstunde
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BERATUNG

Die Corona-Pandemie hat 
die ehrenamtliche Arbeit 
im SoVD zum Teil massiv 
behindert. Um zu zeigen, 
was jetzt wieder möglich 
ist, bietet das Aus- und Wei-
terbildungsteam (AWT) des 
SoVD-Landesverbands Nie-
dersachsen das kostenlose 
Online-Seminar „Wie wei-
ter im Ehrenamt?“ an. Der 
Workshop versteht sich vor 
allem als Gesprächsange-
bot für SoVD-Aktive vor Ort 
in den Kreis- und Ortsver-
bänden. Gute Nachricht für 
alle Kurzentschlossenen: Es 
sind noch Plätze frei!

Termin: Dienstag, 8. De-
zember 2020, 10 bis 12 
Uhr. Anmeldungen sind 
über das Online-Formular 
unter www.sovd-weiterbil-
dung.de oder per E-Mail an 
weiterbildung@sovd-nds.
de möglich. Zur Teilnahme 
über das Internet ist die 
Möglichkeit zur Audioaus-
gabe per Kopfhörer oder 
Lautsprecher notwendig.

Online-Seminar: 
Noch Plätze frei!

EHRENAMT
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Mira Kröger (Name von der Redaktion geändert) ist wegen einer Erkrankung auf einen Rollstuhl angewiesen. Oft wird die Emslände-
rin beim Einkaufen oder beim Ausgehen von Fremden auf ihre Behinderung angesprochen und dabei an der Schulter berührt oder auf 
den Kopf getätschelt. Diese vermeintlich gut gemeinten Gesten mag die junge Frau überhaupt nicht – und fordert ein respektvolles 
Verhalten gegenüber Menschen mit Behinderung. Der SoVD im Emsland unterstützt sie dabei.

Rollstuhlfahrerin fordert mehr Respekt

Wenn Mira Kröger in ihrem 
Heimatort im Emsland einkau-
fen geht, ein Fest besucht oder 
mit Freunden ausgeht, beglei-
tet sie stets ein ungutes Gefühl. 
„Meistens dauert es nicht lan-
ge und es kommt jemand auf 
mich zu und will ein Gespräch 
beginnen“, so Kröger. Die junge 
Frau fi ndet das eigentlich nicht 
schlimm, doch sie wird häufi g 
schon im ersten Satz auf ihre 
Behinderung angesprochen, 
muss sich Ratschläge anhören.

Dann folgt nicht selten das, 
was Kröger richtig ärgert. „Die 
Hand wird ausgestreckt und ich 
werde am Kopf, am Arm oder an 
der Schulter berührt“, berich-
tet sie. Als vertrauliche Geste 
sei das Berühren der Schulter 
oder des Arms bei Verwand-
ten, Freunden, Bekannten oder 
Nachbarn völlig in Ordnung. 
Bei Fremden gehöre sich das 
nicht, fi ndet Kröger. „Wer geht 
schon durch die Stadt, spricht 
wildfremde Personen an und 
streichelt über deren Köpfe?“, 
fragt sie sich.

Zumeist seien es ältere Frau-
en, die ihr mit den Berührungen 
o� enbar Mitgefühl signalisie-
ren wollten. Dass sie so behan-
delt wird, führt Kröger darauf 
zurück, dass sie im Rollstuhl 
sitzt und etwas jünger aussieht, 
als sie tatsächlich ist. Doch we-
der ihre Behinderung noch ihr 
Aussehen seien ein Grund für 

den distanzlosen Umgang mit 
ihrer Person. „Ich fi nde das ein-
fach nur respektlos“, sagt sie.

War ihr dieses Verhalten ei-
niger Mitmenschen schon vor 
der Corona-Krise sehr unange-
nehm, so hat sich das Unbeha-
gen wegen der unerwünschten 
Berührungen mit Ausbruch der 
Pandemie noch deutlich ver-
schärft. „Obwohl die Menschen 
sonst Distanz zueinander hal-
ten, scheint das für mich nicht 
zu gelten. Ich werde nach wie 
vor angefasst“, sagt Kröger. 
Wenn die Emsländerin dann 
unwirsch reagiert und mit dem 

Rollstuhl zurücksetzt, erntet sie 
verständnislose oder erschro-
ckene Blicke. Sätze wie „Ich 
habe das nicht böse gemeint“ 
oder „Da muss man sich nicht 
so anstellen“ hört sie dann, 
wenn sie deutlich macht, dass 
das vermeintlich gut gemeinte 
Kopftätscheln unerwünscht ist.

Kröger erklärt aber auch, 
dass sich nicht jeder in ihrem 
emsländischen Heimatort so 
verhält. Die meisten Menschen 
sind hilfsbereit und benehmen 
sich ihr gegenüber angemes-
sen. „Wenn mir jemand anbie-
tet, etwas aus einem hohen 

Regal anzureichen, mir die 
Tür aufhält oder die Einkäufe 
zum Auto tragen möchte, freut 
mich das natürlich. Das ist die 
Art von Hilfe, die ich gerne an-
nehme“, so Kröger. Sie wünscht 
sich, dass in Zukunft weniger 
darauf geschaut wird, dass sie 
im Rollstuhl sitzt, und ihr ganz 
selbstverständlich der Respekt 
entgegengebracht wird, der je-
dem Menschen zusteht.

Dass es durchaus Unsicher-
heiten im Umgang mit Men-
schen mit Behinderung gibt, 
bestätigt auch Bernhard Sacka-
rendt, Kreisvorsitzender des 

SoVD im Emsland. „Frau Krö-
ger hat dem SoVD in der So-
zialberatung davon berichtet. 
Wir hören zudem von ande-
ren Seiten immer wieder, dass 
es an der einen oder anderen 
Stelle im alltäglichen Umgang 
an Respekt mangelt“, so Sacka-
rendt. Als Grundregel empfi ehlt 
er, dass zunächst der Mensch 
gesehen werden sollte – und 
nicht dessen körperlichen oder 
kognitiven Einschränkungen. 
„Jedem ist mit demselben Res-
pekt zu begegnen“, stellt Sacka-
rendt klar. Wer beispielsweise 
erwachsene Menschen mit Be-
hinderung grundsätzlich duze, 
mache etwas falsch. Vermeint-
lich gut gemeinte Berührungen 
von Fremden seien aus diesem 
Grund ebenfalls nicht ange-
messen. Wenn jemand o� en-
kundig Hilfe benötige, könne 
diese aber angeboten werden. 
„Auch das würden wir bei je-
dem Menschen so handhaben“, 
erklärt Sackarendt.

Wer sich trotzdem unsicher 
ist, kann unter www.sovd-ems-
land.de einen „Knigge“ mit zehn 
allgemeinen Verhaltensregeln 
für den Umgang mit Menschen 
mit Behinderung herunterla-
den. Dieser Ratgeber kann als 
Leitfaden für ein respektvolles 
Miteinander dienen. Herausge-
ber der Broschüre ist der Paritä-
tische Wohlfahrtsverband, dem 
auch der SoVD angehört.

Umgang mit Menschen mit Behinderung: SoVD im Emsland will Unsicherheiten nehmen

Unerwünschte Berührungen und übertriebenes Mitleid: Rollstuhlfahrerin Mira Kröger wird häufi g 
ungefragt von Fremden an Schulter, Arm oder Kopf angefasst. Das fi ndet die Emsländerin respektlos.
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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
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