
Mit höchster Priorität kön-
nen sich über 80-Jährige gegen 
Corona impfen lassen. Doch 
gerade für ältere und mobili-
tätseingeschränkte Menschen 
ist die Terminvereinbarung oft 
nicht möglich: Die Impf-Hotline 
des Landes ist überlastet und 
nur schwer erreichbar. Leider 
fehlt es vielen Seniorinnen und 
Senioren an den technischen 
Mitteln, alternativ die Online-
Terminvereinbarung zu nutzen 
und sich zumindest auf die War-
teliste setzen zu lassen.

„Hier kommen wir ins Spiel. 
All diejenigen, denen es nicht 
möglich ist, selbstständig einen 
Termin zu machen, unterstützen 
wir und übernehmen die Koor-
dination“, sagt Dirk Swinke, Lan-
desgeschäftsführer des SoVD in 
Niedersachsen. 

Die Überlastung der Impf-
Hotline ist zusätzlich prob-
lematisch, weil Anruferinnen 

und Anrufer ihre Fragen nicht 
stellen können – zum Beispiel, 
wann genau sie an der Reihe 
sind. „Wir vermitteln unseren 
Mitgliedern nicht nur einen 
Termin, sondern stehen auch 
bei Fragen rund um den Impf-
prozess mit Rat und Tat zur 
Seite“, erläutert Swinke. „Uns ist 
es wichtig, dass wir auch in der 

Krise zusammenstehen und uns 
gegenseitig unterstützen. Des-
halb helfen wir unseren älteren 
Mitgliedern und informieren 
sie – gerade in dieser schwie-
rigen Zeit“, betont Swinke. Das 
Service-Telefon des SoVD ist 
montags bis freitags von 9 bis 
15 Uhr unter 0511 656107-25 
erreichbar.

Der Entwurf des Stufenplans 
sieht landesweit Schutzmaß-
nahmen oder Lockerungen bei 
bestimmten Inzidenzwerten 
vor. Pfl egeheime und Werkstät-
ten für Menschen mit Behin-
derung sind darin allerdings 
nicht aufgeführt. „Um Heimbe-
wohnern, aber auch Besuchern 
und Heimpersonal, größtmögli-
chen Schutz zu bieten, müssen 
Pfl egeheime als eigener Punkt 
in den Stufenplan 2.0 aufge-
nommen werden. Es muss klar 
ersichtlich sein, welche Maß-
nahmen für sie ab welchen In-
zidenzwerten greifen“, fordert 
Bernhard Sackarendt, Vorsit-
zender des SoVD in Niedersach-
sen. Trotz des Impfangebots in 
den Heimen sei dies erforder-
lich, da viele Bewohner und 
Angestellte noch nicht geimpft 
werden konnten oder das Ange-
bot nicht angenommen haben. 
„Bereits in den vergangenen 
Monaten haben die Heimlei-
tungen die Maßnahmen ganz 
unterschiedlich ausgestaltet, 
da die Landesregierung sie mit 

unverbindlichen Empfehlungen 
zu Besuchsregeln oder Schnell-
tests alleingelassen hat. Die 
Verantwortung darf nicht er-
neut an sie abgetreten werden“, 
mahnt Sackarendt. 

Diese verlässlichen Vorgaben 
im Stufenplan brauche es eben-
so für Werkstätten für Menschen 
mit Behinderung. Nur so könne 
der besonders schutzbedürf-
tigen Gruppe Orientierung im 
Alltag gegeben und ihre Sicher-
heit gewährleistet werden. Der 
SoVD-Vorsitzende bemängelt 
außerdem, dass die Landesre-
gierung die Inklusion gänzlich 
vergessen hat: „Im Stufenplan 
fehlen Konzepte, ab welchen 
Inzidenzwerten eine Schulas-
sistenz möglich ist und wie 
eine Teilhabe aller Kinder und 
Jugendlichen im Distanzunter-
richt garantiert wird.“ Er fordert 
von der Landesregierung zu-
dem Vorschläge, wie Eltern ent-
lastet werden, sollten aufgrund 
des Infektionsgeschehens die 
inklusiven Unterstützungsleis-
tungen nicht realisierbar sein.

Corona-Stufenplan 2.0: Nachbesserungen nötig
Der SoVD in Niedersachsen kritisiert den von der niedersächsischen Landesregierung vorgelegten Stufenplan 2.0. Dieser soll 

Corona-Schutzmaßnahmen und Lockerungen für 40 Bereiche des öffentlichen Lebens regeln, berücksichtigt jedoch an keiner Stelle die 
Situation von Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderung. Der SoVD appelliert an die Landesregierung, ihren Entwurf dringend 
zu überarbeiten.

SoVD fordert: Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderung dürfen nicht erneut übergangen werden

Information und Hilfe
In Niedersachsens Impfzentren haben die Corona-Impfungen der über 80-Jährigen begonnen. Doch 

die Impf-Hotline des Landes ist noch immer schlecht erreichbar. Daher unterstützt der SoVD seine 
Mitglieder über ein zusätzliches Service-Telefon und übernimmt die Vereinbarung eines Impftermins.

Corona-Impfung: Telefon-Service des SoVD für ältere Mitglieder

Das neue Service-Telefon des SoVD hilft über 80-jährigen Mitglie-
dern bei Fragen rund um die Corona-Impfung.
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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

nach langer Zeit der Ein-
schränkungen ist die Ho� nung 
groß, dass uns die Impfsto� e 
gegen das Coronavirus etwas 
Normalität zurückbringen. 
Doch: Wie bekomme ich ei-
nen Impftermin? Oder einen 
Wartelistenplatz? Das haben 
sich viele von Ihnen, unseren 
älteren Mitgliedern, in den 
vergangenen Wochen gefragt. 
Sie wählten eine Telefonnum-
mer der Landesregierung, die 
nie erreichbar war. Oder soll-
ten sich über ein nicht funk-
tionierendes Impfportal an-
melden. Viel sinnvoller wäre es 

aus Sicht des SoVD gewesen, 
den über 80-Jährigen Termine 
per Post mitzuteilen. 

Bei Kritik belassen wir es 
aber nicht. Als starke Gemein-
schaft möchten wir Ihnen in 
dieser verunsichernden Zeit 
beistehen. Daher haben wir 
ein neues Angebot für unsere 
älteren Mitglieder eingerich-
tet: ein Service-Telefon zum 
Thema Corona-Impfung. 

Zusammenhalt bleibt trotz 
der Pandemie etwas Wunder-
bares. Besonders das Engage-
ment unserer Ehrenamtlichen, 
die als „Helfende Hände“ in 
ganz Niedersachsen Menschen 
unterstützen und nun auch 
Fahr- und Begleitdienste zu den 
Impfzentren anbieten (mehr auf 
Seite III). Für Ihre wertvolle Hil-
fe danke ich Ihnen von Herzen. 

Bleiben Sie alle gesund und 
ho� nungsvoll – miteinander 
verbunden kommen wir gut 
durch diese Zeit!

Bernhard Sackarendt 
SoVD-Landesvorsitzender

Abhängig vom Infektionsgeschehen und den Inzidenzwerten regelt der Stufenplan 2.0 Lockerungen 
oder Verschärfungen der Corona-Schutzmaßnahmen für zahlreiche Bereiche des ö� entlichen Lebens.
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Niedersachsen-Echo
Die Landesbeilage des SoVD in Niedersachsen
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