
Eine Covid-19-Erkrankung 
als Berufskrankheit anerken-
nen lassen: Das betrifft ins-
besondere Menschen, die in 
ambulanten medizinischen 
und stationären Einrichtungen 
oder Laboratorien arbeiten. 
Im Wesentlichen müssen drei 
Bedingungen erfüllt sein: Der 
berufliche Kontakt zu einem 
Corona-Infizierten, das Auftre-
ten von Symptomen, wie zum 
Beispiel Husten oder Verlust 
des Geschmackssinns, sowie 
ein Corona-positiver PCR-Test.

Bei Verdacht auf eine Corona-
Infektion und damit auf eine 
Berufskrankheit, sollten in Ge-
sundheitsberufen Beschäftigte 
den behandelnden Arzt dar-
auf hinweisen. Ärzte und auch 
Arbeitgeber sind verpflichtet, 
einen solchen Verdacht der ge-
setzlichen Unfallversicherung 
zu gemeldet. 

Die gesetzliche Unfallver-
sicherung trägt im Falle einer 

anerkannten Berufskrankheit 
die Kosten der Behandlung 
sowie die der medizinischen, 
beruflichen und sozialen Reha-
bilitation. 

Sollte durch die Infektion 
eine Minderung der Erwerbs-
fähigkeit auftreten, zahlt die 
Unfallversicherung auch die 
Rente. Stirbt ein Infizierter, kann 
Hinterbliebenenrente gezahlt 
werden. 

Die Beraterinnen und Berater 
des SoVD in Niedersachsen be-
antworten weitere Fragen zum 
Thema „Corona als Berufskrank-
heit“ und bieten eine individu-
elle Beratung hierzu.

Betroffene können sich dazu 
direkt bei ihrem zuständigen 
Beratungszentrum melden. Die 
jeweiligen Kontaktdaten sind 
im Internet unter www.sovd 
-nds.de/beratung abrufbar. Be-
ratungstermine können auch 
unter der Telefonnummer 0511 
65610721 vereinbart werden.

Unfallversicherung übernimmt Kosten

Höheres Wohngeld: Habe ich Anspruch?

Corona kann von der gesetzlichen Unfallversicherung jetzt als Berufskrankheit anerkannt werden. Wenn die Voraussetzungen einer 
Anerkennung erfüllt werden, trägt sie die Kosten für die Rehabilitation und zahlt Rente im Falle dauerhafter Schädigungen durch eine 
Covid-19-Erkrankung sowie Hinterbliebenenrente im Todesfall – das gilt auch für ehrenamtlich Tätige in dem Bereich. Bei Fragen helfen 
die Beraterinnen und Berater des SoVD in Niedersachsen weiter.  

Zum 1. Januar wurde die CO2-Steuer eingeführt. Damit wird nicht nur das Tanken, sondern auch das Heizen mit Öl und Erdgas teurer. 
Deshalb wird die Abgabe auch beim Wohngeld berücksichtigt - es wird um zehn Prozent erhöht. In diesem Zusammenhang weist der 
SoVD in Niedersachsen darauf hin, dass Betroffene unbedingt überprüfen lassen sollten, ob sie einen Anspruch auf Wohngeld haben. 
Gleichzeitig geht ihm die jetzige Erhöhung jedoch nicht weit genug. 

Wer nur über ein geringes 
Einkommen verfügt, hat oft-
mals einen Anspruch auf Wohn-

geld. Dabei handelt es sich um 
einen Zuschuss zur Miete. „Aber 
auch Wohnungs- oder Hausei-

gentümern kann die Leistung 
zustehen. Sie nennt sich dann 
allerdings Lastenzuschuss“, er-

läutert Katharina Lorenz aus 
dem SoVD-Beratungszentrum 
Hannover. Das Problem: Vie-
le wissen gar nicht, dass sie 
Wohngeld bekommen können. 
Deshalb rät Lorenz: „Wer weni-
ger als 1.500 Euro brutto mo-
natlich zur Verfügung hat und 
alleinstehend ist, sollte sich 
unbedingt beraten lassen. Für 
Familien gilt das für einen Be-
trag unter 3.300 Euro.“ Wie hoch 
das Wohngeld letztendlich sein 
wird, kann man pauschal nicht 
sagen. „Das ist von Kommune 
zu Kommune unterschiedlich“, 
sagt die Beraterin. Die Erhö-
hung des Wohngeldes begrüßt 
Niedersachsens größter Sozial-
verband. „Es ist wichtig, dass 
die gestiegenen Kosten durch 
die CO2-Steuer berücksichtigt 
werden“, sagt Bernhard Sacka-
rendt. Ihm gehe die einmalige 
Erhöhung im Januar allerdings 
nicht weit genug: „Andere So-
zialleistungen werden jährlich 

automatisch angepasst. Das 
müsste auch fürs Wohngeld 
gelten.“ Denn: Die Corona-Krise 
verschärft die Problematik zu-
sätzlich. Laut einer Umfrage 
des Norddeutschen Rundfunks 
unter niedersächsischen Städ-
ten und Kommunen hat sich im 
vergangenen Jahr die Zahl der 
Anträge auf Wohngeld erhöht - 
in Hannover und Salzgitter um 
20 Prozent, in Osnabrück um 19 
Prozent und in Lüneburg sogar 
um 26 Prozent. „Viele Menschen 
sind derzeit auf Kurzarbeit an-
gewiesen oder haben sogar 
ihren Job verloren. Wohngeld 
kann da finanziell zumindest 
ein bisschen Entlastung brin-
gen“, weiß Lorenz.

Wer sich beraten lassen möch-
te, kann sich an sein SoVD-Be-
ratungszentrum wenden (www.
sovd-nds.de/beratung). Unter 
der Nummer 0511 65610721 
können auch telefonisch Ter-
mine vereinbart werden.

Corona kann als Berufskrankheit anerkannt werden

„Leistung muss jedes Jahr angepasst werden“ / Antrag kann Entlastung bringen

Beschäftigte im Gesundheitswesen sind während der Corona-Krise besonderen Risiken ausgesetzt. 
Jetzt kann Covid 19 als Berufskrankheit anerkannt werden. Wie das geht, weiß der SoVD in Nieder-
sachsen.

Wohngeld bringt Entlastung, wenn man die Miete nicht zahlen kann. Der SoVD berät dazu.
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Krankheit, das Alter oder ein Unfall: Schnell kann man in Situationen geraten, in denen man seinen eigenen Willen nicht mehr äußern 
kann. In solchen Fällen sind eine Patientenverfügung und eine Vorsorgevollmacht wichtig. Gerade in der Corona-Krise machen sich viele 
Gedanken darüber, ob sie ihre Dokumente anpassen müssen. Die Redaktion des „Niedersachsen-Echos“ sprach mit Frank Rethmeier, 
Leiter des Fachgebiets Sozialrecht beim SoVD in Niedersachsen, über das Thema.

Herr Rethmeier, warum sollte 
jeder – egal wie alt er ist – eine 
Patientenverfügung und Vor-
sorgevollmacht besitzen?

Unfälle und schwere Erkran-
kungen können eine Patien-
tenverfügung und/oder eine 
Vorsorgevollmacht plötzlich 
sehr wichtig machen – in jedem 
Alter. Deshalb sollte man sich 
unbedingt schon vorab damit 
befassen, um für den Notfall 
gewappnet zu sein. Hilfreich ist 
dabei immer eine persönliche 
Beratung, um die wichtigsten 
Fragen zu klären und die Do-
kumente rechtsverbindlich zu 
formulieren. Denn: Mit einer 
Patientenverfügung legt man 
fest, welche Maßnahmen bei 
der medizinischen Versorgung 
getroffen werden sollen, wenn 
man selbst dazu nicht mehr in 
der Lage ist. Mit der Vollmacht 
beauftragt man hingegen eine 
Person, stellvertretend für sich 
zu handeln.

Brauche ich unbedingt beides?

Nicht zwingend. Wir empfeh-
len unseren Mitgliedern aber 
immer eine Kombination aus 
beidem. Der Unterschied bei 
den Dokumenten liegt näm-

lich  in der Selbstbestimmtheit 
der Betroffenen im Ernstfall. In 
einer Patientenverfügung lege 
ich meinen eigenen Willen fest, 
die Vorsorgevollmacht über-
trägt die Entscheidung auf an-
dere. Wenn man also keine Pa-
tientenverfügung hat, müssen 
andere manchmal die schwere 
Entscheidung über Leben und 
Tod fällen. Das kann für die Be-
vollmächtigten oft eine enorme 
Belastung sein. Wer also sowohl 
Patientenverfügung als auch 
Vorsorgevollmacht besitzt, ist 
bestmöglich abgesichert.

Im Rahmen einer Patienten-
verfügung muss ich darüber 
entscheiden, ob ich am Lebens-
ende künstlich beatmet werden 
möchte oder nicht. Das The-
ma spielt auch in der jetzigen  
Corona-Pandemie eine große 
Rolle. Muss ich meine Doku-
mente eventuell anpassen?

Diese Frage wird uns in dieser 
schwierigen Zeit gerade häufi-
ger gestellt. Meistens geben 
die Betroffenen an, dass am 
Lebensende keine künstliche 
Beatmung durchgeführt wer-
den soll. Eine Patientenver-
fügung tritt allerdings erst in 
Kraft, wenn sich die Patientin 

oder der Patient im unmittel-
baren Sterbeprozess befindet 
und nicht mehr die Möglichkeit 
besteht, dass er wieder gesund 
wird. Die Beatmung bei einer 
Covid-19-Erkrankung dient al-
lerdings der Heilung. Die Pa-
tientenverfügung kommt hier 
also überhaupt nicht zum Tra-
gen. Das Dokument muss also 
nicht angepasst werden – vor 
allem nicht, wenn es der SoVD 
erstellt hat.

Im Internet kann man sich 
zahlreiche Formulare für Pati-
entenverfügungen und Vorsor-
gevollmachten herunterladen 
oder sie sich auch direkt erstel-
len lassen. Ist das sinnvoll?

Wir raten unseren Mitglie-
dern dringend davon ab, For-
mulare zu verwenden. Es kann 
passieren, dass eine „Ankreuz-
variante“ im Ernstfall als zu 
wenig fälschungssicher bewer-
tet wird. Auch kann ein Kreuz an 
der falschen Stelle leicht aus 
Versehen oder aus Unverständ-
nis nicht korrekt oder auch gar 
nicht gesetzt werden. Außer-
dem gibt es nicht die Möglich-
keit, differenzierte Antworten 
zu geben. Dabei ist es aber für 
die Betroffenen wichtig, dass 
sie sich auf die Verbindlichkeit 
der Dokumente verlassen kön-
nen. Deshalb empfehlen wir 
immer ein Gespräch zur Erstel-
lung von Patientenverfügung 
und Vorsorgevollmacht - gerne 
natürlich bei uns. Unsere Bera-
terinnen und Berater sind fach-
lich geschult und nehmen sich 
Zeit für die Gespräche.

Gibt es bestimmte Themen, 
zu denen ich mir vorab Gedan-
ken machen sollte?

Vor einem Beratungsgespräch 
sollte man sich schon einmal 
Gedanken über seine Lebens-
situation und Werte machen. 
Es ist hilfreich, wenn man zum 
Beispiel darüber nachdenkt,  

in welchen Situationen man 
sich das Weiterleben nur schwer 
vorstellen kann oder wann ein 
Zustand nicht mehr verlän-
gert werden soll. Für die Voll-
macht ist es wichtig, dass man 
sich überlegt, welche Person 
man bevollmächtigen möchte.  
Da sie etwa Entscheidungen 
in Vermögensangelgenheiten 
trifft, sollte man ihr zu hundert 
Prozent vertrauen. Wenn wir 
beraten, verschicken wir aber 
vorab auch nochmal entspre-
chendes Info-Material.

Vielen Dank für das Gespräch!

Digitale Vortragsreihe startet
Wegen Corona können Vorträge vor Ort im Moment nicht stattfinden – deshalb startet der SoVD in 

Niedersachsen eine digitale Alternative per Zoom. Den Auftakt zur digitalen Vortragsreihe machen 
zwei Angebote zu den Themen Schwerbehinderung und Patientenverfügung/Vorsorgevollmacht. Die 
Vorträge richten sich neben Mitgliedern auch an alle Interessierten. 

SoVD bietet Vorträge zu Schwerbehinderung und Patientenverfügung an
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Wann gelte ich als schwerbe-
hindert? Wofür stehen die Merk-
zeichen und welche Vorteile 
habe ich? Diese und weitere Fra-
gen rund um die Beantragung 
einer (Schwer)Behinderung 
beantwortet Referentin Katha-
rina Lorenz im Vortrag „Schwer-
behinderung – Antragsstellung 
und Rechte“, der am 25. Februar 
2021 von 15 bis 17.30 Uhr statt-
findet. Das Ziel ist es, Betroffe-
nen Unsicherheiten zu nehmen 
und Tipps zu geben.

Sich mit einer Patientenver-
fügung oder Vorsorgevollmacht 
zu beschäftigen, kann schwie-
rig sein. Am 25. März 2021 re-
feriert Heike Kretschmann von 
14 bis 16.30 Uhr zum Thema. 
Denn: Gerade in Corona-Zeiten 
ist es wichtig, eine Patienten-
verfügung und eine Vorsorge-
vollmacht zu haben.  „Es ist von 

Vorteil für alle Interessierten, 
von zu Hause aus teilnehmen 
zu können und bietet Menschen 
mit Mobilitätseinschränkung 
Barrierefreiheit“, sagt Bernhard 
Sackarendt, Vorsitzender des 
SoVD in Niedersachsen. Des-
halb plant der Verband auch 

noch weitere Vorträge zu Pflege, 
Rente, Gesundheit und Hartz IV. 

Interessierte können sich un-
ter weiterbildung@sovd-nds.de 
oder www.sovd-weiterbildung.
de anmelden. Anmeldeschluss 
ist jeweils eine Woche vor Ver-
anstaltungsbeginn.
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An den digitalen SoVD-Vorträgen kann man bequem von zu Hause 
aus teilnehmen.

Frank Rethmeier

Wer sich rund um das 
Thema Patientenverfügung 
und Vorsorgevollmacht be-
raten lassen möchte, kann 
sich unter der Nummer 
0511 65610721 melden 
und einen Termin vereinba-
ren. Übrigens: Die Beratung 
und Erstellung der Unter-
lagen ist auch telefonisch 
möglich. Weitere Informa-
tionen gibt es unter www.
sovd-nds.de/beratung/pa-
tientenverfuegung/vorsor-
gevollmacht.

SOVD-TIPP

Patientenverfügung: Jetzt an später denken
SoVD-Experte beantwortet Fragen und sagt, was während Corona beachtet werden muss

SoVD informiert über Änderungen

Verkürzung der Vertrags-
bindung: Ab diesem Jahr wird 
es für Versicherte einfacher, 
zu einer anderen Krankenkas-
se zu wechseln. Bisher betrug 
die Mindestvertragslaufzeit 
mit einer gesetzlichen Kran-
kenkasse 18 Monate. Diese 
wird jetzt auf 12 Monate ver-
kürzt. Bei Fragen stehen die 
Beraterinnen und Berater des 
SoVD in Niedersachsen zur 
Verfügung.

„Es war noch nie so leicht, 
die gesetzliche Krankenkasse 
zu wechseln“, erklärt Kathari-
na Lorenz vom SoVD-Landes-
verband Niedersachsen. „Es 
ist nicht einmal ein Kündi-
gungsschreiben nötig.“ Denn: 
Versicherte müssen lediglich 
den Mitgliedsantrag bei einer 
neuen Krankenkasse ausfül-
len. Alle weiteren Formalitä-
ten erledigen die beteiligten 
Kassen unter sich.

Leider haben coronabe-
dingte Mehrausgaben zur Fol-
ge, dass 31 von 76 Kranken-

kassen ihre Zusatzbeiträge 
zum 1. Januar 2021 erhöhen. 
Die gute Nachricht für alle 
Versicherten: Sie können von 
einem Sonderkündigungs-
recht Gebrauch machen, falls 
der allgemeine Beitragssatz 
14,6 Prozent übersteigen 
sollte. „Die Kündigung muss 
in dem Monat eingereicht 
werden, in dem der erhöhte 
Beitrag erstmalig fällig wird“, 
erläutert Lorenz. 

Ein Wechsel der Kranken-
kasse kann sich durchaus 
lohnen: Abhängig vom Ein-
kommen des Einzelnen, kann 
schon ein Prozent weniger 
Beitragszahlung eine Erspar-
nis von mehreren hundert 
Euro im Jahr bewirken. 

Die Beraterinnen und Be-
rater des SoVD beantworten 
weitere Fragen zum Thema. 
Die Kontaktdaten Ihres Bera-
tungszentrums finden Sie un-
ter www.sovd-nds.de. Gerne 
können Sie auch unter 0511 
65610721 anrufen.

Wechsel der Krankenkasse wird einfacher



Birgit Pinheiro, Inhaberin der Firma Nadelspitze, und ihr Sohn Marco wollen sozial benachteiligten 
Kindern helfen, indem sie selbsthergestellte Mund-Nasen-Masken verkaufen. Mit Unterstützung des 
SoVD-Kreisverbandes Grafschaft Bentheim haben sie dazu das Projekt „KinderNasen – glücklich 
machen“ ins Leben gerufen.

Mit Masken gegen Armut

Wenn Familien wenig Ein-
kommen haben oder auf staatli-
che Unterstützungsleistun-gen 
angewiesen sind, trifft dies Kin-
der oftmals besonders hart. Bir-
git Pinheiro und ihr Sohn Marco 
wollen diesen Kindern helfen. 

„Uns hat das Problem der Kin-
derarmut in Deutschland sehr 
beschäftigt. Deshalb haben wir 
gemeinsam mit dem SoVD das 
Projekt KinderNasen ins Leben 
rufen, um auf das Thema auf-
merksam machen und diese 
Kinder aktiv zu unterstützen“, 
sagt Birgit Pinheiro. Sie und ihr 
Sohn stellen zu diesem Zweck 
handgefertigte, antimikrobielle 
Mund-Nasen-Masken her. Der 
Nettoerlös fließt zu 50 Prozent 
in das Projektbudget. 

„Uns war es wichtig, dass 
die Spendensumme direkt bei 
der entsprechenden Stelle an-
kommt“, so Pinheiro. Deshalb 
hat sie sich an den SoVD ge-

wandt. „Kinderarmut ist leider 
in Deutschland und auch in 
der Grafschaft Bentheim keine 
Seltenheit“, gibt Thomas Lehre, 
Vorsitzender des SoVD-Kreis-
verbandes Grafschaft Bentheim, 
seine Zustimmung für das Pro-
jekt. „Die Corona-Pandemie ver-
stärkt die Situation weiter“, so 
Lehre. Umso wichtiger sei es, 
sozial benachteiligten Kindern 
zu helfen.

Der SoVD-Kreisverband nutzt 
sein bestehendes Netzwerk für 
die Koordination der Spenden-
vergabe und sucht nach Unter-
stützern. So soll es Kindern er-
möglicht werden, an Aktivitäten 
teilzunehmen.  „Alles, was Kinder 
stärkt und sie auf ihrem Lebens-
weg unterstützt, möchten wir 
fördern“, so der Kreisvorsitzende.

Das kinderfreundliche Design 
der einlagigen Masken zeigt 
eine lächelnde Teddyschnauze, 
die mit einem roten oder blau-
en Pompon als Nase bestückt 
werden kann. Der Wiedererken-
nungswert garantiert eine Asso-
ziation mit dem Projekt.

Mit ihrem Projekt verfolgen 
die Initiatoren ein ambitionier-
tes Ziel: Sie wollen ein Budget 
von 40.000 Euro über den Ver-
kauf der Masken erreichen. Ende 
Mai wird eine erste Bilanz gezo-
gen und über den Projektstand 
informiert.

Projekt von Nordhorner Firma und SoVD-Kreisverband

Thomas Lehre
Foto: Marco Pinheiro
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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 2. und 16. Februar 
jeweils von 17 bis 18 Uhr statt. Alle Termine finden Sie auch 
unter www.sovd-nds.de.

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

Am 25. Dezember 2020 verstarb

Konrad Oertelt
Er war in verschiedenen Funktionen für den Sozialverband Deutschland (SoVD) - den früheren Reichsbund - tätig. 
Als Kreisgeschäftsführer, Kreis vorsitzender und Landesvorstandsmitglied in Niedersachsen war er maßgeblich am 
heutigen Erfolg des Verbandes beteiligt. 

Für sein herausragendes Engagement im Verband und für die Gesellschaft wurde ihm die Verdienstmedaille des Ver-
dienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Mit ihm verliert der SoVD, dem er bereits seit 1947 ange-
hörte, einen Kämpfer für Rechte von sozial Benachteiligten. Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

In stillem Gedenken

Bernhard Sackarendt Dirk Swinke           Jürgen Mroz 
1. Landesvorsitzender Landesgeschäftsführer           Vorsitzender  
SoVD-Landesverband SoVD-Landesverband                SoVD-Kreisverband 
Niedersachsen Niedersachsen           Hannover-Land

„Nach der Zeit der Tränen und der tiefen Trauer bleibt die Erinnerung.  
Die Erinnerung ist unsterblich und gibt uns Trost und Kraft.“

SoVD bittet um Ranzen-Spende
Wegen Corona: Spender und Familien können sich bei Facebook austauschen

Seit fünf Jahren gibt es die „Schulranzen-Aktion“ des SoVD-Kreisverbandes Braunschweig, bei 
der Tornister an einkommensschwache Familien verteilt werden. Aufgrund der Pandemie geht das 
Projekt jetzt online.

Braunschweiger Bürgerinnen 
und Bürger spenden gut erhal-
tene und gebrauchte Schulran-
zen, die sich bedürftige Famili-
en im SoVD-Beratungszentrum 
kostenlos abholen können - so 
funktioniert normalerweise die 
„Schulranzen-Aktion“ des Kreis-
verbandes. Aufgrund der aktu-
ellen Corona-Situation hat der 
SoVD sein Projekt ins Internet 
verlagert. Eine entsprechende 
Facebook-Gruppe soll Spender 
und Familien zusammenbrin-
gen. Unter www.facebook.com/

groups/schulranzenaktion kön-
nen Fotos von den Tornistern 
gezeigt werden. Bei Interesse 
können die Familien dann über 
eine persönliche Nachricht 
Kontakt aufnehmen.

„Wir bitten die Bürgerinnen 
und Bürger über diese Grup-
pe die Schulranzen auszutau-
schen, denn die betreffenden 
Familien sollten das Geld lieber 
für anständige Winterschuhe 
ausgeben als für einen teuren 
Ranzen“, sagt Kai Bursie, SoVD-
Regionalleiter in Braunschweig. 

Wer kein Facebook-Profil hat 
und sich auch keins anlegen 
möchte, kann laut Bursie auch 
die Internetplattforma Ebay-
Kleinanzeigen nutzen. Hier 
könne man Schulranzen zum 
Verschenken anbieten und die 
betroffenen Familien könnten 
über den jeweiligen Standort 
suchen.

„Im nächsten Jahr soll die Ak-
tion dann wieder bei uns im Be-
ratungszentrum am Bäckerklint 
stattfinden - sofern Corona es 
zulässt“, so Bursie. 

Weihnachtspost einmal 
anders: Durch Corona waren 
im vergangenen Jahr viele 
ältere Menschen in Senioren- 
und Pflegeheimen gerade zur 
Weihnachtszeit besonders 
von Einsamkeit betroffen. 
Deswegen startete der SoVD-
Kreisverband Oldenburg-
Delmenhorst eine „Lasst uns 
trotzdem froh und munter 
sein“-Aktion. Er rief Bürge-

rinnen und Bürger in den 
Landkreisen dazu auf, Briefe 
oder Postkarten mit aufmun-
ternden Zeilen zu verfassen 
und diese im SoVD-Bera-
tungszentrum in Oldenburg 
abzugeben. Dort wurde die 
Weihnachtspost gesammelt, 
bevor sie in der Adventszeit 
ausgeliefert wurde – zur 
Freude der Bewohnerinnen 
und Bewohner.

Mutmach-Post gegen Einsamkeit

Bianka Vieth (rechts) vom AWO-Haus am Flötenteich freute sich 
über die Briefe der Kreisvorsitzenden Renate Ripken.

Für Senioren in Alten- und Pflegeheimen
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Nr. 2 / Februar 2020 NDS  Seite IIISoVD-Landesverband Niedersachsen e. V.



NDS  Seite IV  Nr. 2 / Februar 2021SoVD-Landesverband Niedersachsen e. V.

Wer „Kältebus“ hört, denkt an 
Winter – und daher stammt auch 
der Name: Vor rund fünf Jahren 
brach ein Team des Johanniter-
Ortsverbands Oldenburg zum 
ersten Mal auf, um Obdachlose 
in der kalten Jahreszeit zu un-
terstützen. Jeden Freitag und 
Sonntag im Winter geht es 
seitdem mit warmen Suppen 
und heißen Getränken an den 
Oldenburger Hauptbahnhof. Im 
Corona-Jahr 2020 war das Käl-
tebus-Team erstmals auch im 
Sommer aktiv: Von April bis Au-
gust besuchten die Johanniter-

Aktiven Jörg Bohlken und Ernst 
Kroeck Bedürftige zu Hause und 
versorgten sie mit Lebensmit-
telpaketen.

Der SoVD in Oldenburg/Del-
menhorst hat sich im Novem-
ber vor Ort bei den Johannitern 
über den Kältebus informiert 
und das Engagement des Teams 
mit einer Spende von 1.000 
Euro gefördert.

„Auf Landesebene besteht 
eine Kooperation zwischen 
Johannitern und SoVD. Mit un-
serer Spende aktivieren wir 
sie vor Ort“, erklärt Matthias 

Polnau, Kreisschatzmeister des 
SoVD in Oldenburg/Delmen-
horst. „Der Kältebus ist aufsu-
chende Sozialarbeit im besten 
Sinne des Wortes, weil er Be-
dürftige direkt und ohne Um-
wege erreicht“, so Polnau weiter. 
Es gebe kaum Hemmschwellen, 
die Hilfe anzunehmen. Somit sei 
der Kältebus Ehrenamt in bes-
ter Manier. „Kein Wunder, dass 
das Projekt Ende 2020 mit dem 
Förderpreis ‚Helfende Hand‘ des 
Bundesinnenministeriums aus-
gezeichnet worden ist“, betont 
der SoVD-Kreisschatzmeister.

Kältebus rollt erstmals ganzjährig
SoVD in Oldenburg/Delmenhorst fördert Johanniter-Hilfsprojekt

Pünktlich zum Start in den Winter hat der SoVD-Kreisverband Oldenburg/Delmenhorst das Team 
des Johanniter-Kältebusses in Oldenburg besucht – und eine Spende in Höhe von 1.000 Euro mit-
gebracht. Wegen der Corona-Krise war der Kältebus 2020 erstmals auch im Sommer unterwegs.
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Ortstermin bei den Johannitern (von links): SoVD-Kreisschatzmeister Matthias Polnau mit Ernst 
Kroeck und Jörg Bohlken vom Kältebus-Team.

Der SoVD in Niedersachsen 
berät seine mehr als 280.000 
Mitglieder kompetent zu so-
zialrechtlichen Fragen rund 
um Rente, Pflege, Behinde-
rung, Gesundheit, Hartz IV 
sowie Patientenverfügung 
und Vorsorgevollmacht – und 
erstreitet jedes Jahr mehrere 
Millionen Euro für sie. Dafür 
ziehen die SoVD-Beraterin-
nen und -Berater notfalls bis 
vor das Landessozialgericht.

Was aber, wenn plötzlich 
Fragen zum Mietrecht auf-
tauchen oder es Probleme 
mit dem Arbeitgeber gibt? 
Für solche Fälle bietet Nie-
dersachsens größter Sozial-
verband einen zusätzlichen 
Service an: Er arbeitet ver-

trauensvoll mit spezialisier-
ten Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälten zusammen, 
die den SoVD und seine Mit-
glieder seit vielen Jahren  
kennen.

Die Juristinnen und Juris-
ten beraten und vertreten 
Sie gerne – unter anderem 
im Arbeitsrecht, Versiche-
rungsrecht, Mietrecht, Ver-
tragsrecht und Familienrecht. 
Den Info-Flyer „Für Ihr gutes 
Recht“ mit Namen und Adres-
sen erhalten Sie im SoVD-Be-
ratungszentrum in Ihrer Nähe 
sowie unter www.sovd-nds.
de (Bereich Service/Publika-
tionen/Broschüren und Flyer). 
Weitere Infos finden Sie unter 
www.fuer-ihr-gutes-recht.de.

SoVD-Partner für Ihr gutes Recht

Von Arbeitsrecht bis Familienrecht: Der SoVD in Niedersachsen 
arbeitet vertrauensvoll mit Spezialistinnen und Spezialisten 
verschiedener Rechtsgebiete zusammen.
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Professionelle und persönliche Rechtsberatung

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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