
Die Entgeltunterschiede zwi-
schen Frauen und Männern 
seien bereits vor Corona drama-
tisch gewesen, so Allmendinger 
in ihrem Vortrag. Ein wichtiger 
Grund dafür sei, dass Frauen den 
Großteil der unbezahlten Sor-
gearbeit übernehmen. Frauen, 
die arbeiten und dennoch kein 
Einkommen haben, würden bei 
der Berechnung der Lohnlücke 
– von derzeit 18 Prozent – noch 
gar nicht berücksichtigt werden. 

Diese unbezahlten Arbeits-
stunden seien während der Pan-
demie nochmals gestiegen, etwa 
durch das zusätzliche Home-
schooling. Gleichzeitig habe die 
bezahlte Arbeit bei Frauen abge-
nommen: Frauen würden ihre Le-
bensentwürfe eher der momen-
tanen Situation anpassen, um 
Vereinbarkeit zu gewährleisten, 
schilderte Allmendinger. Beson-
ders negative  Auswirkungen hat 
die Pandemie aus  Allmendingers 

Sicht auf Mütter jüngerer Kinder, 
vor allem Alleinerziehende.  All-
mendinger befürchtet, dass die-
se Folgen der Pandemie nicht 
vorübergehend sind, sondern 
die Gesellschaft längerfristig be-
schäftigen werden. Die Pandemie 
habe auch zu einer „Verheimli-
chung von Frauenleistungen“ 
geführt, stellte Allmendinger fest 
– bedingt durch den verstärkten 
Rückzug ins Heimische. 

Ein erster Lösungsansatz in der 
Pandemie könnten „Zeitgutschei-
ne“ sein, die Mütter entlasten. 
Beispielsweise könnten Studie-
rende Familien gegen Bezahlung 
unterstützen. Darüber hinaus 
müsse politisch darauf hinge-
wirkt werden, dass Männer den-
selben Anteil unbezahlter Arbeit 
übernehmen, etwa über eine fai-
re Verteilung von Partnerschafts-
monaten. Eine 32-Stunden- 
Arbeitswoche könne ebenfalls 
zur gerechteren Verteilung der 

Sorgearbeit und einer Verringe-
rung der Lohnlücke beitragen.

Ute Neumann von der DGB- 
Jugendpolitik wies darauf hin, dass 
junge Frauen besonders häufig 
schlechter bezahlte Ausbildungs-
berufe ergreifen. Aufgrund der 
Pandemie sei die Zahl der verfüg-
baren Ausbildungsplätze insge-
samt zurückgegangen. Aufgabe der 
Politik sei es, die Situation auf dem 
Ausbildungsmarkt zu stabilisieren 
– etwa durch die Einführung von 
Ausbildungsprämien für Betriebe 
und die grundsätzliche Erhöhung 
der Ausbildungsvergütung.

Für ver.di beleuchtete Sabine 
Gatz die Corona-Auswirkungen 
auf die vielen weiblichen, über-
wiegend in Teilzeit, Beschäftig-
ten im Einzelhandel. Die geringe 
Tarifbindung der Branche führe 
dazu, dass diese von Altersarmut 
bedroht seien. Kurzarbeit und 
der vom zunehmenden Online-
handel beeinflusste Abbau von 

Arbeitsplätzen verschlimmere 
die prekäre Lage dieser Beschäf-
tigten zusätzlich. Die Anhebung 
des Mindestlohns und allge-
meinverbindliche Tarifverträge 
könnten hier Abhilfe schaffen. 

Roswitha Reiß, Landesfrauen-
sprecherin des SoVD in Nieder-
sachsen, wies auf die Armuts-
gefährdung älterer Frauen hin. 
Um dieser entgegenzuwirken, 

sei es notwendig, sogenannte 
Frauenberufe finanziell aufzu-
werten. Eine kostenfreie Ganz-
tagsbetreuung würde es Frauen 
und Männern ermöglichen, die 
Familienarbeit gleichberech-
tigt zu teilen. Zudem forderte 
Reiß, dass das Rückkehrrecht 
von Teilzeit auf Vollzeit gestärkt 
werde, damit Teilzeitarbeit kein 
Karriere hemmnis bleibe.

„Verheimlichung von Frauenleistungen“
In einem Impulsvortrag analysierte Prof. Jutta Allmendinger, Ph.D., Soziologin und Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, den negativen 

Einfluss der Corona-Pandemie auf die Lohnlücke und skizzierte Lösungskonzepte. Anlässlich des Equal Pay Day, Aktionstag für Entgeltgleichheit, hatten der DGB-Bezirk 
Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt, die ver.di-Frauen des Landesbezirks Niedersachsen-Bremen, das Landesbüro Niedersachsen der Friedrich-Ebert-Stiftung und 
der SoVD-Landesverband Niedersachsen am 11. März zu einer Online-Veranstaltung eingeladen, an der über 100 Personen teilnahmen.

Online-Veranstaltung zum Equal Pay Day beleuchtete Auswirkungen der Pandemie auf die Lohnlücke

Vor allem Mütter übernehmen seit Pandemiebeginn zusätzliche 
unbezahlte Sorgearbeit und treten auch im Berufsleben zurück.

Foto: Juuucy / pixabay

Impfberechtigung über Krankenkassen
Nach vorübergehendem Impfstopp und einer Überprüfung des Impfstoffs von Astrazeneca durch die Europäische Arzneimittel-Agentur Ema werden die Impfungen mit 

dem Impfstoff auch in Niedersachsen fortgesetzt. Ab Mitte April sollen Impfungen der zweiten Priorisierungsgruppe beginnen, zu der auch Menschen mit bestimmten 
Vorerkrankungen gehören: Diese werden nun von den Krankenkassen über ihre Impfberechtigung informiert.

Neben anderen europäischen 
Ländern hatte Deutschland Mit-
te März Impfungen mit Astra-
zeneca vorübergehend ausge-
setzt. Grund waren Berichte über 
das Auftreten von Hirnvenen- 
Thrombosen in zeitlichem Zu-
sammenhang zu den Impfun-
gen und eine Überprüfung des 
Impfstoffs durch die Europä-

ische Arzneimittel-Agentur 
Ema. Nachdem Ema den Impf-
stoff als sicher einstufte, setzt 
Niedersachsen den Impfstoff 
seit dem 19. März wieder ein. 
Nach Planung der Landesre-
gierung sollen ab April auch 
Arztpraxen flächendeckend in 
Impfungen mit Astra zeneca 
eingebunden werden. 

Die von der Politik festgelegte 
Impf-Priorisierung der Bevölke-
rung in vier Gruppen sieht nach 
Abschluss der Impfungen der 
über 80-Jährigen eine Impfung 
der Priorisierungsgruppe Zwei 
vor. Zu dieser gehören neben 
über 70-Jährigen auch Men-
schen, die aufgrund einer Vorer-
krankung besonders gefährdet 

sind. Die betroffenen Personen 
müssen sich nicht selbst um 
eine Impfberechtigung küm-
mern: Stattdessen werden alle 
gesetzlichen Krankenkassen in 
Niedersachsen ihre Versicher-
ten mit Vorerkrankungen über 
ihre Impfberechtigung schrift-
lich informieren. Grundlage für 
das Vorgehen ist die geänderte 
Impfverordnung des Bundes. 
Das Land Niedersachsen hatte 
angekündigt, die Krankenkassen 
gemäß dieser Verordnung zu 
beauftragen, für das Schreiben 
stimmen sich Krankenkassen 
und Land miteinander ab. Die 
Auswahl der impfberechtigten 
Risikopatientinnen und -pati-
enten erfolgt nach bestimmten 
medizinischen Kriterien – für 
diese werden Abrechnungsda-
ten von Ärzten und Kranken-
häusern ausgewertet, die den 
Krankenkassen vorliegen. 

Der SoVD in Niedersachsen be-
grüßt das angepasste Vorgehen 
im Impfmanagement der Landes-
regierung, da dieses für die Impf-

gruppe Eins noch ungünstig ge-
löst war. „Angefangen hat es mit 
dem Chaos bei den Einladungs-
schreiben, weitergegangen ist es 
mit der schlechten Erreichbarkeit 
der Impfhotline. Es ist erfreulich, 
dass das Impfmanagement für 
die Prioritätsgruppe Zwei nach-
gebessert wurde“, sagt Bernhard  
Sackarendt, Vorsitzender des  
SoVD-Landesverbands Nieder-
sachsen. In der Corona-Verord-
nung des Landes ist allerdings nur 
von schweren chronischen Lun-
gen-, Leber- und Nierenerkran-
kungen die Rede. „Für viele wird 
sich die Frage stellen, ab wann 
eine Erkrankung schwer genug 
für eine Impfung ist. Das wiede-
rum führt zu vielen Nachfragen 
bei den Hausärzten“, so der SoVD- 
Chef. Wer sich aufgrund einer 
Vorerkrankung für impfberech-
tigt einschätzt, nach Abschluss 
der Versandaktion der Kranken-
kassen aber keine Information 
erhält, muss sich die Impfberech-
tigung über ein ärztliches Attest 
bescheinigen lassen.

Impfgruppe Zwei: Krankenkassen versenden Schreiben an Risikopatientinnen und -patienten

Ab Mitte April sollen in Niedersachsen die Impfungen der zweiten Prioritätsgruppe starten, zu der 
Menschen ab 70 Jahren und besonders gefährdete Menschen mit Vorerkrankungen zählen.

Foto: Tim Reckmann / PIXELIO

Niedersachsen-Echo
Die Landesbeilage des SoVD in Niedersachsen

Ausgabe Nr. 4April 2021



NDS  Seite II  Nr. 4 / April 2021SoVD-Landesverband Niedersachsen e. V.

Vortrag über Pflege-Themen
Um während der Pandemie ohne gesundheitliche Risiken über wichtige Themen zu informieren, 

hat der SoVD in Niedersachsen im Februar eine digitale Vortragsreihe ins Leben gerufen. Der bevor
stehende dritte OnlineVortrag der Reihe informiert Interessierte zu Themen rund um häusliche 
Pflege und Pflegegrad und findet am 29. April 2021 von 15 bis 17 Uhr statt. Die Veranstaltung richtet 
sich an SoVDMitglieder sowie alle anderen Interessierten und ist kostenfrei.

SoVD klärt online wichtige Fragen rund um häusliche Pflege

Am 29. April 2021 referiert 
Katharina Lorenz vom SoVD 
in Niedersachsen zum Thema 
„Pflegegrad, Begutachtung & 
Co.: Was muss ich bei der Pflege 
zu Hause beachten?“. In ihrem 
Vortrag erläutert sie, wie ein 
Pflegegrad beantragt wird und 
welche Voraussetzungen dafür 
erfüllt sein müssen. Außerdem 

führt Lorenz aus, wie eine Be-
gutachtung durch den Medizi-
nischen Dienst abläuft und was 
Betroffene bei der Begutach-
tung berücksichtigen sollten. 
Sie gibt auch Auskunft darüber, 
welche Maßnahmen ergriffen 
werden können, falls jemand 
mit der Einstufung seines oder 
ihres Pflegegrades nicht einver-

standen ist. Mögliche Leistun-
gen der Pflegeversicherungen 
stellt Lorenz ebenfalls vor.

Der SoVD erhält häufig Fra-
gen zum Thema häusliche Pfle-
ge und berät seine Mitglieder 
dazu. Denn wer beispielsweise 
einen Pflegegrad beantragen 
möchte, stößt auf viele Unklar-
heiten. Auch die zahlreichen 
Anträge, die auszufüllen sind, 
überfordern viele Menschen. 

Der Vortrag soll Unsicherhei-
ten entgegenwirken, indem alle 
wichtigen Fragen zur häusli-
chen Pflege beantwortet wer-
den. Darüber hinaus erhalten 
die Teilnehmenden Informatio-
nen über mögliche Beratungs-
leistungen und Hilfestellungen 
des SoVD im Bereich Pflege.

Interessierte können sich un-
ter weiterbildung@sovd-nds.de 
für die digitale Veranstaltung 
anmelden. Anmeldeschluss ist 
am 22. April. Der Vortrag findet 
über Zoom statt.
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Nach der Anmeldung: Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten 
den Link zur ZoomKonferenz per EMail.

Inklusive Schule konsequent realisieren

„Obwohl sich Niedersach-
sen bereits 2012 verpflich-
tet hat, die inklusive Schule 
umzusetzen, ist hier bislang 
kaum etwas passiert“, kriti-
siert Benedict Schmidt, Spre-
cher des SoVD-Jugendbeirats. 
Die Mitglieder des Jugend-
beirats haben in den ver-
gangenen Monaten mit den 
jugend- und schulpolitischen 
Sprecherinnen und Sprechern 
der Landtagsfraktionen von 
SPD, CDU, Grünen und FDP 
Gespräche geführt und auf 
den Nachbesserungsbedarf 
hingewiesen. Sie tauschten 
sich beispielsweise darüber 
aus, wie die an den Schulen 
Tätigen besser auf inklusives 
Lernen und Lehren vorberei-
tet werden können. Die vier 
Fraktionen haben bereits 
zugestanden, dass es seit Be-
ginn des inklusiven Schulsys-
tems kaum Fortschritte gab. 

Zu ihrem fraktionsübergrei-
fenden Antrag „Umsetzung 
der Inklusion an Niedersach-
sens Schulen verbessern“ 
finden derzeit Anhörungen 
statt. Die SoVD-Jugend be-
grüßt diese Initiative grund-
sätzlich. Besonders lobt sie, 
dass die sonderpädagogische 
Unterstützung an den Schu-
len zukünftig mit multipro-
fessionellen Teams realisiert 
werden soll. Dass der Über-
gang von Schule ins Arbeits-
leben stärker in die Inklusion 
einbezogen werde, sei eben-
falls positiv. Das Vorhaben 
der Fraktionen sei aber nicht 
ambitioniert genug. „Auch im 
Antrag halten die Fraktionen 
weiter an Förderschulen fest. 
Außerdem fehlt uns eine Ver-
pflichtung, dass die inklusive 
Regelschule, eine Schule für 
alle, auch konsequent umge-
setzt wird“, erläutert Schmidt.

SoVD-Jugend im Gespräch mit Landtagsfraktionen

SoVD gewinnt vor Gericht
Endlich bekommt der fünfjährige Nick Klein seinen ElektroRolli. Vor mehr als zwei Jahren bean

tragte Nicks Vater den Rollstuhl für seinen Sohn, der aufgrund eines seltenen Gendefekts nicht laufen 
können wird – doch die Krankenkasse wollte nicht zahlen. Um Nick ein selbstständigeres Leben zu 
ermöglichen, gaben seine Eltern aber nicht auf und wurden belohnt: Mit Unterstützung des SoVD 
haben sie erfolgreich vor dem Sozialgericht geklagt.

Nach zwei Jahren Rechtsstreit: Fünfjähriger bekommt Elektro-Rollstuhl

Schon einmal hat der SoVD 
vom Fall des kleinen Nick be-
richtet. Aufgrund einer spina-
len Muskelatrophie (SMA) des 
Typs I, wird er das Laufen nicht 
lernen können und ist auch 
sonst stark in seiner Mobilität 
eingeschränkt. „Nick will mit 
anderen Kindern nach seinen 
Möglichkeiten mithalten. In 
diesem Punkt unterscheidet er 
sich nicht von anderen Kindern 
in seinem Alter“, so Sebastian 
Klein, Nicks Vater. Damit der 
lebensfrohe Junge richtig spie-
len und selbstständiger werden 
kann, braucht er einen E-Rolli. 
Denn: Der bisherige Rollstuhl 
ist für den Jungen schwer zu 
bedienen.

Doch die Krankenkasse lehn-
te den Antrag ab, begründet 
mit dem Alter und der Krank-
heit des Jungen. Dabei stützte 
sie sich auf ein Gutachten des 
Medizinischen Dienstes der 
Krankenversicherung (MDK), in 
dem allerdings nur nach Ak-
tenlage geurteilt wurde. Eine 
Tatsache, die Sebastian Klein 
stark kritisiert, denn ein priva-

tes Video zeigt, dass Nick schon 
mit zweieinhalb Jahren gut mit 
einem E-Rolli umgehen konnte. 
Nachdem ein Widerspruch kei-
nen Erfolg brachte, wandte sich 
die Familie an den SoVD.

Im Juli 2020 der Lichtblick: 
Vom Universitätsklinikum Göt-
tingen wurde ein gerichtlich 
angeordnetes, unabhängiges 
Gutachten erstellt, das einen 
E-Rolli empfahl. Jedoch zwei-
felte die Krankenkasse das 
Gutachten an und beauftragte 

erneut den MDK für ein Gegen-
gutachten, das wieder im Sinne 
der Krankenkasse befand. „In-
klusion sollte heute eigentlich 
anders ablaufen“, kritisiert der 
enttäuschte Vater. Auch SoVD-
Regionalleiterin Sabine Eck 
findet das Vorgehen der Kran-
kenkasse nicht tragbar. „Dass 
eine Krankenkasse sich in solch 
einem Fall gegen die Zahlung 
eines Rollstuhls wehrt, können 
wir nur schwer nachvollziehen“, 
so Eck. „Unserer Meinung nach 
war dieser Gerichtsfall bereits 
mit Abschluss des Gutachtens 
entscheidungsreif“, ergänzt sie. 

Um den Sachverhalt zu klären, 
fand schließlich eine mündliche 
Anhörung vor dem Sozialgericht 
statt. Anfang Februar 2021 dann 
endlich die gute Nachricht: Das 
Gericht hat sich dem Gutachten 
angeschlossen und die Kran-
kenkasse dazu verurteilt, den 
Rollstuhl zu bezahlen. Sebastian 
Klein ist dem SoVD dankbar: 
„Seit über zwei Jahren kämpfen 
wir schon darum, dass unser 
Antrag bewilligt wird. Wir sind 
erleichtert über das Urteil.“

Endlich kann Nick einen Elektro 
Rollstuhl bekommen.

BehindertenPauschbetrag verdoppelt

Steuerliche Entlastung ab GdB 20

Der Behinderten-Pausch-
betrag wurde verdoppelt. 
Damit werden Menschen 
mit einem Schwerbehin-
dertenausweis jetzt steuer-
lich mehr entlastet und das 
schon ab einem Grad der 
Behinderung (GdB) von 20. 
Denn: Der Pauschbetrag ist 
nach dem GdB gestaffelt und 
liegt zwischen 384 Euro bei 
einem GdB von 20 und 2.840 
Euro bei einem GdB von 100. 

Für blinde Menschen ist der 
Pauschbetrag auf 7.400 Euro 
gestiegen. 

„Da sie oft im Alter zu-
nehmend körperlich einge-
schränkt sind, sollten auch 
Rentnerinnen und Rentner 
über die Beantragung eines 
Grades der Behinderung nach-
denken und die steuerlichen 
Vorteile in Anspruch nehmen“, 
meint Katharina Lorenz vom 
SoVD-Landesverband Nieder-
sachsen. „Außerdem empfeh-
len wir denjenigen, die schon 
einen anerkannten Grad der 
Behinderung haben, prüfen 
zu lassen, ob eine Höherstu-
fung in Frage kommt“, rät Lo-
renz weiter. 

Die Beraterinnen und Be-
rater des SoVD beantworten 
Fragen rund um das Thema 
Behinderung und unter-
stützen Mitglieder bei der 
Beantragung eines Grades 
der Behinderung oder eines 
Schwerbehindertenauswei-
ses. Unter www.sovd-nds.de 
sind die Kontaktdaten der 
Beratungszentren in Nieder-
sachsen abrufbar.
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Die SoVDJugend engagiert sich für die konsequente Um 
setzung einer inklusiven Schule für alle.
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Wer einen Schwerbehinder
tenausweis hat, wird nun 
steuerlich stärker entlastet.

Foto: Sebastian Klein



In der Covid-19-Pandemie denkt der SoVD-Kreisverband in Friesland auch an die, die derzeit  we-
niger im Licht der Öffentlichkeit stehen: Mit Spenden von jeweils 750 Euro unterstützt der SoVD 
den Verein zur Förderung von Menschen mit Behinderung, die Aktion gegen Herzflimmern sowie die 
Jugendfeuerwehr und die Tafel in Varel.

Spenden für vier Vereine

„In der Corona-Krise richtet 
sich die Aufmerksamkeit selbst-
verständlich auf viele Berufe 
und Unternehmen, die in der 
ersten Reihe der Helferinnen 
und Helfer stehen oder direkt 
betroffen sind. Es gibt aber 
auch Verbände und Vereine, die 
etwas weniger Aufmerksamkeit 
bekommen, obwohl auch hier 
die Arbeit in der Corona-Zeit 

weitergeht und weitergehen 
muss“, sagt Traute Hartmann, 
SoVD-Schatzmeisterin in Varel. 

Mit einer ersten Spende 
über 750 Euro unterstützt der 
SoVD-Kreisverband die Vareler 
Tafel. Sie feiert in diesem Jahr 
ihr 15-jähriges Bestehen. 2005 
kamen 20 Menschen, heute 
versorgen Tekla Michel und das 
Team aus etwa 50 Ehrenamtli-

chen über 1.000 Menschen. Die 
zweite Spende des SoVD erhält 
Aktion gegen Herzflimmern e.V. 
Der 2007 gegründete Verein 
mit mehr als 50 Mitgliedern 
hat das Ziel, Defibrillatoren für 
öffentliche Einrichtungen an-
zuschaffen, sie zu warten und 
Ersthelferinnen und Ersthel-
fer zu schulen. Olaf Fianke ist  
1. Vorsitzender des Vereins – 
und gleichzeitig als stellver-
tretender Kreisbrandmeister 
gut bekannt mit Horst Steffen, 
1. Vorsitzender des Vereins zur 
Förderung der Feuerwehr in der 
Stadt Varel e.V. Dieser leitet die 
SoVD-Spende an die Jugend-
feuerwehr weiter, wo sie zur 
Ausbildung von knapp 30 jun-
gen Feuerwehrleuten beitragen 
wird.  Die vierte Spende kommt 
dem Verein zur Förderung von 
Menschen mit Behinderung e.V. 
zugute. Almut Bitter ist Mitglied 
im Vorstand des 1978 von Eltern 
gegründeten Vereins. Er hat das 
Ziel, Einrichtungen für Men-
schen mit Einschränkungen in 
der Region zu unterstützen.

SoVD-Kreisverband Friesland spendet insgesamt 3000 Euro
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Am Mittwoch, 21. April 2021, veranstaltet der SoVD in 
Braunschweig von 10 bis 12 Uhr wieder eine offene Telefon-
beratung zu allen Themen des Sozialrechts. 

Neben Fragen zu beispielsweise Renten- oder Krankenver-
sicherung, Schwerbehindertenrecht oder Erwerbsminderungs-
rente können auch Themen besprochen werden, die aufgrund 
der Pandemie besonders wichtig geworden sind – wie Wohn-
geld oder Kurzarbeitergeld. Interessierte können sich unter 
der Telefonnummer 0531 2444116 melden. Besonders inter-
essante Gespräche dieser Beratung werden anonym, ohne Na-
mensnennung, am 7. Mai 2021 ab 14 Uhr in der Radiosendung 
„SoVD-Regional“ auf Okerwelle 104,6 ausgestrahlt.

Offene Telefonberatung zum Sozialrecht
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BERATUNG

Pandemiebedingt findet Lernen derzeit zum Teil im Distanz-
Unterricht statt. Doch nicht immer steht dafür die notwendige 
Ausrüstung zur Verfügung. Rückwirkend zum 1. Januar 2021 trägt 
das Jobcenter jetzt für Schülerinnen und Schüler im SGB-II-Lei-
stungsbezug die Kosten für zwingend benötigte digitale Geräte.

Wenn die Voraussetzungen 
erfüllt sind, haben Schülerinnen 
und Schüler, deren Eltern Hartz 
IV beziehen, Anspruch auf eine 
Kostenübernahme von digita-
len Endgeräten wie Tablets, PCs 
oder Druckern, die fürs Home-
schooling benötigt werden. Das 
Jobcenter sieht in der Anschaf-
fung einen Mehrbedarf.

Anspruch haben Schülerin-
nen und Schüler bis zum 25. 
Lebensjahr, die eine allgemein- 
oder berufsbildende Schule 
besuchen. Das gilt auch für die-
jenigen, die eine Ausbildungs-
vergütung beziehen. Ein Mehr-
bedarf ist gegeben, wenn keine 
Ausleihmöglichkeit durch die 
Schule besteht und die Kosten 
nicht durch Einsparmöglich-
keiten von Betroffenen selbst 
übernommen werden können. 

„Wenn Berechtigte einen 
formlosen Antrag beim Jobcen-
ter stellen, bekommen sie bis 
zu 350 Euro pro Kind. In Ein-
zelfällen wird der Mehrbedarf 
nach schulischen Vorgaben er-
mittelt“, erläutert Katharina Lo-

renz vom SoVD-Landesverband 
Niedersachsen. Für die Beantra-
gung ist eine Bescheinigung der 
Schule nötig, die bestätigt, dass 
kein Gerät ausgeliehen werden 
kann. 

Die Beraterinnen und Berater 
des SoVD beantworten gerne 
weitere Fragen dazu und helfen 
Mitgliedern bei der Beantra-
gung. Sie erläutern auch, welche 
Voraussetzungen dafür erfüllt 
sein müssen.

Jobcenter trägt Mehrbedarf
Homeschooling: Kostenübernahme für digitale Geräte möglich
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Traute Hartmann vom SoVD-Kreisverband Friesland (2. von links) 
überreicht Spenden von je 750 Euro an Olaf Fianke, Horst Steffen 
und Almut Bitter (v.l.n.r.).

Der SoVD-Landesverband 
Niedersachsen e.V. trauert 
zusammen mit dem SoVD-
Kreisverband Nienburg und 
dem SoVD-Ortsverband Lan-
desbergen um das langjährige 
Mitglied im Kreisvorstand

Dieter Dammeyer

Er verstarb am 3. Februar 
2021 im Alter von 80 Jahren. 
Dieter Dammeyer trat unse-
rem Verband im Jahr 1965 bei. 
Von 1990 bis 2016 leitete er als  
1. Vorsitzender die Geschicke 
des Ortsverbands Landesber-
gen und war im Anschluss bis 
2018 Beisitzer im Ortsver-
band. Darüber hinaus wirkte 
er von 1994 bis 2018 im Vor-
stand des Kreisverbands Ni-
enburg mit. Dieter Dammeyer 
hat sich mit seiner langjähri-
gen ehrenamtlichen Arbeit für 
unsere soziale Gemeinschaft 
große Anerkennung und Res-
pekt verdient.

Der SoVD-Landesverband 
Niedersachsen e.V. wird dem 
Verstorbenen ein dankendes 
und ehrendes Andenken be-
wahren.

Nachruf

Bringdienst für Notfälle

Einige privat geführte 
EDEKA-Märkte im Heidekreis 
bieten einen Bringdienst für 
Menschen an, die aufgrund 
der Corona-Pandemie nicht 
selbst einkaufen gehen kön-
nen. Das betrifft beispiels-
weise ältere, kranke und 
mobilitätseingeschränkte 
Menschen – oder solche, die 
sich plötzlich in Quarantäne 
begeben müssen. Alexander 
Dankenbring, Inhaber eines 
EDEKA-Marktes in Hoden-
hagen, erinnert sich an eine 
Familie aus Ahlden, die aus 
diesem Grund ihr Haus auch 
zum Einkaufen nicht mehr 
verlassen durfte. „Wir haben 

der Familie selbstverständ-
lich geholfen. Die Bestellung 
wurde telefonisch aufgenom-
men, alle benötigten Waren 
zusammengestellt und vor 
die Haustür gebracht“, erläu-
tert Dankenbring. 

Immer mehr Menschen 
nehmen den Service in An-
spruch, der gegen ein kleines 
Entgelt angeboten wird. Auch 
SoVD-Kreisvorsitzender Jür-
gen Hestermann und Annette 
Krämer, Kreisfrauenspreche-
rin, begrüßen die Hilfeleitung. 
„Für uns ist es so wichtig, dass 
unsere älteren Menschen ver-
sorgt werden. Und da ist diese 
EDEKA-Aktion sehr hilfreich.“ 

SoVD-Kreisverband Heidekreis lobt EDEKA-Aktion

SoVD-Kreisfrauensprecherin Annette Krämer lobte das hilf-
reiche Angebot des EDEKA-Markts in Hodenhagen.

Foto: Klaus Müller

Foto: Steven Weirather / pixabay

Viele Kinder und Jugendliche 
müssen derzeit im Distanz- 
Unterricht  lernen.
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Engagement für Lohngerechtigkeit
Die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern beträgt in Deutsch-

land durchschnittlich noch immer 18 Prozent und vergrößert sich 
durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie noch zusätzlich. 
Anlässlich des diesjährigen Equal Pay Day, Aktionstag für Entgelt-
gleichheit, haben sich zahlreiche Vertreterinnen der SoVD-Kreis- 
und -Ortsverbände trotz der Pandemie-Einschränkungen mit ver-
schiedenen Aktionen für Lohngerechtigkeit eingesetzt und auf die 
Armutsgefährdung von Frauen hingewiesen.

Frauensprecherinnen und 
weitere Vertreterinnnen aus  
mehreren SoVD-Kreisverbänden 
haben am 10. März 2021, dem 
Equal Pay Day, mit Gleichstel-
lungsbeauftragten über die noch 
immer bestehenden Benachtei-
ligungen von Frauen gespro-
chen und die politischen For-
derungen des SoVD überreicht. 
Dazu gehören: eine bessere Ver-
einbarkeit von Beruf und Fami-
lie, gleicher Lohn für Frauen und 
Männer für gleiche Arbeit, eine 
finanzielle Aufwertung von so-
genannten Frauenberufen und 
ein Rückkehrrecht von Teilzeit 
auf Vollzeit. Die SoVD-Engagier-
ten wiesen außerdem auf die 
Armutsgefährdung von Frauen 
und die SoVD-Kampagne „Wie 
groß ist dein Armutsschatten?“ 
hin und informierten auch inte-
ressierte Bürgerinnen. Als Mit-
glied im „Aktionsbündnis Equal 
Pay Day“ war der SoVD-Kreis-
verband Emsland an einer Ko-
operation mit dem SV Meppen 

beteiligt: Die Bundesligistinnen 
im Frauenfußball machten ge-
meinsam mit Vertreterinnen des 
Aktionsbündnisses auf die stark 
unterschiedliche Bezahlung von 
Sportlerinnen und Sportlern 
aufmerksam.

Auch zum Internationalen 
Frauentag am 8. März engagier-
ten sich zahlreiche Ehrenamtli-
che aus SoVD-Ortsverbänden. 
Sie waren auf Marktplätzen und 
an anderen gut besuchten Or-
ten unterwegs und überreich-
ten Rosen an Passantinnen. 
Oft entwickelten sich daraus 
Gespräche über den SoVD und 
sein Engagement. Im Hannover 
beteiligten sich die Ortsver-
bände Groß-Buchholz/Both-
feld, Hannover-Herrenhausen, 
Hannover-Kirchrode, Hannover- 
Nord-Ost, Hannover-Süd, Han-
nover-West und Wettbergen, in 
der Grafschaft Bentheim fanden 
die Aktionen unter anderem 
in Neuenhaus, Schüttorf und  
Uelsen statt.

Equal Pay Day: SoVD-Ehrenamtliche in ganz Niedersachsen starten Aktionen
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Der SoVD-Kreisverband Burgdorf überreichte der Gleichstellungsbeauftragten in Burgdorf (Bildmitte) 
die politischen Forderungen des SoVD. Auch vor dem Rathaus in Lehrte fand eine Aktion statt.

Foto: Wilhibald Kastl

Die Frauensprecherin des SoVD-Kreisverbands Celle (Bildmitte hinten) übergab die SoVD-Forderun-
gen unter anderem an die Gleichstellungsbeauftragte und den Bürgermeister in Lachendorf.

Foto: Bärbel Reeh

Mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Göttingen, Chris-
tine Müller (im Bild), diskutierte Bärbel Reeh, Frauensprecherin 
im Kreisverband Göttingen, über die bestehenden Ungleichheiten.

Foto: Johanna Sanders

Der SoVD-Kreisverband Diepholz und -Ortsverband Sulingen warnten 
vor der Armutsbedrohung von Frauen. Die Frauensprecherinnen infor-
mierten Interessierte über die SoVD-Kampagne „Armutsschatten“.

Foto: Martin Ehresmann

Trotz kühler Temperaturen engagierten sich anlässlich des internationalen Frauentags viele SoVD-
Ehrenamtliche aus der Grafschaft Bentheim und aus der Stadt Hannover und verteilten Rosen an 
Bürgerinnen. Im Bild zu sehen ist die Aktion des Ortsverbands Groß-Buchholz/Bothfeld.

Foto: Studio 205

Auf die deutlich ungleiche Bezahlung von Sportlerinnen und Sportlern machte der SV Meppen zu-
sammen mit dem „Aktionsbündnis Equal Pay Day“ aufmerksam. Der SoVD-Kreisverband Emsland ist 
neben anderen Verbänden Mitglied im Aktionsbündnis, das seit 2016 besteht.

Foto: Klaus Wedemeier


