
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
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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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