
Pflege darf kein Armutsrisiko werden
Wer in Niedersachsen stationär in einer Einrichtung gepflegt wird, musste in den vergangenen Jahren immer mehr aus eigener Tasche dazu zahlen. Mittlerweile liegt 

der Pflege-Eigenanteil bei über 1.700 Euro. Laut dem aktuellen Arbeitsentwurf zur Pflegereform sollen Pflegebedürftige zusätzlich 100 Euro erhalten. Dem SoVD in 
Niedersachsen geht das aber nicht weit genug.

Seit der Einführung des Pfle-
gestärkungsgesetzes steigt für 
diejenigen, die im Pflegeheim 
versorgt werden, der soge-
nannte Eigenanteil. Allein von 
2019 auf 2020 hat dieser sich 
um 200 Euro erhöht und liegt  
damit derzeit bei 1.704 Euro 
monatlich.

Mit einer Pflegereform will 
die Bundesregierung zwar die 
Pflegebedürftigen entlasten 
und plant einen bundesweit 
einheitlichen Zuschuss bei den 
Investitionskosten in Höhe von 
100 Euro. „Das reicht uns al-
lerdings nicht, da dieser nicht 
mal die Steigerung des Eigen-
anteils des vergangenen Jahres 
auffängt“, kritisiert Bernhard 
Sackarendt, Vorsitzender des 
SoVD-Landesverbands Nieder-
sachsen. Die Förderung falle 
damit kaum ins Gewicht. 

Zudem seien die Investi- 
tionskosten in den Bundeslän-
dern unterschiedlich hoch. Mit  

500 Euro liege Niedersachsen 
hier sogar über dem Bundes-
durchschnitt, „Aus unserer Sicht 
müssen die Länder viel stärker 
in die Pflicht genommen wer-
den. Nur so kann verhindert 
werden, dass Pflege zum Ar-
mutsrisiko wird“, betont der 
SoVD-Landesvorsitzende. 

Dass viele Pflegebedürftige 
durch diese Situation massiv 
belastet sind, zeigen auch die 
Beratungszahlen des SoVD. 
„Wer den Eigenanteil nicht 
mehr zahlen kann, kann Hil-
fe zur Pflege beantragen. Das 
haben 2020 doppelt so viele 
Mitgliedern getan wie im Jahr 
zuvor“, erläutert Sackarendt.

Aus Sicht des größten Sozi-
alverbands in Niedersachsen 
muss nicht nur der Zuschuss 
weiter angepasst, sondern 
auch eine Pflegevollversiche-
rung eingeführt werden, die 
alle Leistungen vollständig ab-
sichert.

SoVD kritisiert: Zuschuss für Pflege-Eigenanteil reicht nicht

Der von der Bundesregierung geplante Zuschuss zum Pflege-Eigenanteil reicht dem SoVD in Nieder-
sachsen nicht. Der Verband fordert die Einführung einer Pflegevollversicherung.
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Kindergrundsicherung statt Kinderbonus
Mit einer Neuauflage des Kinderbonus’ werden Familien im Mai 2021 mit insgesamt 150 Euro pro Kind einmalig unterstützt. Der SoVD in Niedersachsen begrüßt 

die Maßnahme der Bundesregierung grundsätzlich. Sie mildere aber nicht die bestehende Kinderarmut und die Benachteiligung von Kindern aus Familien mit gerin-
gem Einkommen, bemängelt der Verband. Dass die finanzielle Notlage gerade bei diesen Familien zugenommen hat, zeige der erhöhte Beratungsbedarf beim SoVD in  
Niedersachsen während der Pandemie. Eine Kindergrundsicherung könne nachhaltig zur Chancengleichheit aller Kinder beitragen, so der SoVD.

Für jedes Kind, für das 2021 
in mindestens einem Monat 
Kindergeldanspruch besteht, 

zahlen die Familienkassen er-
neut einen Kinderbonus aus, 
in den meisten Fällen im Mai. 

Für Kinder, für die erst zu einem 
späteren Zeitpunkt im Jahr An-
spruch auf Kindergeld besteht, 

wird der Bonus später ausge-
zahlt. Der Kinderbonus beträgt 
150 Euro pro Kind und wird ein-
kommensunabhängig gewährt. 
Er soll Familien in der Corona-
Pandemie mehr finanziellen 
Handlungsspielraum geben. 

„Als größter Sozialverband 
in Niedersachsen begrüßen 
wir, dass der Kinderbonus nicht 
extra beantragt werden muss 
und dass er Familien mit ge-
ringem Einkommen wirklich 
zugutekommt“, sagt Bernhard 
Sackarendt, Vorsitzender des 
SoVD-Landesverbands Nieder-
sachsen. Der Kinderbonus wird 
bei Sozialleistungen, beim Kin-
derzuschlag oder beim Wohn-
geld nicht als Einkommen 
berücksichtigt. Für die nachhal-
tige Entlastung von Familien 
mit kleinem Einkommen seien 
solche Einzelmaßnahmen aber 
nicht geeignet. 

Während der Pandemie hat 
sich der Beratungsbedarf beim 
SoVD in Niedersachsen be-

sonders im Bereich Wohngeld 
oder Hartz IV deutlich erhöht. 
Das zeige, dass durch die Aus-
wirkungen der Pandemie auch 
immer mehr Familien mit Kin-
dern in finanzieller Not seien. 
„Um die seit Jahren steigende 
Kinderarmut zu mildern und 
Kindern und Jugendlichen glei-
che Chancen zu ermöglichen, 
muss eine eigenständige Kin-
dergrundsicherung eingeführt 
werden“, fordert Sackarendt. 
Diese müsse den tatsächlichen 
Bedarf von Kindern und Ju-
gendlichen abdecken. 

Kinder aus Haushalten, die 
Sozialleistungen beziehen, 
sind aus Sicht des SoVD derzeit 
benachteiligt, denn das Kinder-
geld werde auf den ohnehin 
viel zu niedrigen Hartz-IV-Re-
gelsatz für Kinder angerechnet. 
„Eine Kindergrundsicherung 
würde zu echter Gleichbehand-
lung und Chancengleichheit 
aller Kinder beitragen“, ist der 
SoVD-Chef überzeugt.

Der Corona-Kinderbonus ist aus Sicht des SoVD keine Lösung für Kinderarmut und soziale Ungleichheit

Um Familien mit geringem Einkommen wirklich nachhaltig zu entlasten, ist der Corona-Kinderbonus 
leider nicht geeignet, findet der SoVD.
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Ehrenamt stärker fördern
Mehr als 3,3 Millionen Menschen in Niedersachsen engagieren sich ehrenamtlich und sind damit 

eine unverzichtbare Stütze der Gesellschaft. Anlässlich des Tages der Anerkennung von Freiwilligen 
am 20. April forderte der SoVD in Niedersachsen eine bessere Förderung des ehrenamtlichen Engage-
ments – etwa indem man den Engagierten den kostenlosen Zugang zu Bussen und Bahnen ermöglicht.

SoVD fordert kostenlose Nutzung von Bus und Bahn für Ehrenamtliche

Gerade die Corona-Krise zeigt, 
dass Menschen, die sich ehren-
amtlich für andere einsetzen, aus 
der heutigen Gesellschaft nicht 
mehr wegzudenken sind. Auch 
die Arbeit des SoVD ist geprägt 
durch den großen Einsatz von 
Freiwilligen. 10.000 Aktive küm-
mern sich um Menschen, denen 
es nicht gut geht, machen die 
politischen Anliegen des Ver-
bandes greifbar und sorgen so 
für mehr soziale Gerechtigkeit.

„Die zahlreichen Ehrenamtli-
chen bilden das Fundament un-
seres Zusammenlebens. Darum 
möchten wir uns anlässlich des 
Aktionstages bei all denjenigen 
bedanken, die freiwillig Gutes 
tun“, sagt Bernhard Sackarendt, 
SoVD-Landesvorsitzender in 
Niedersachsen. Aus Sicht des 
Verbandes müsse seitens der Po-
litik jedoch mehr getan werden, 
um bürgerliches Engagement zu 
fördern. Deshalb fordert er für 
all diejenigen, die mehr als fünf 
Stunden in der Woche ehren-
amtlich tätig sind, die kosten-

freie Nutzung des öffentlichen 
Personennahverkehrs. 

„Es gibt für diesen Personen-
kreis die sogenannte Ehren-
amtskarte. Diese sollte um den 
kostenlosen Zugang zu Bussen 
und Bahnen erweitert werden, 
so dass sie ähnlich wie ein Se-
mesterticket für Studierende 
genutzt werden kann“, erläutert 
Sackarendt. Damit würde nicht 
nur die wichtige Arbeit der Ak-
tiven anerkannt. „Es wird auch 
mehr Menschen mit geringem  

Einkommen ermöglicht, sich 
ehrenamtlich zu engagieren“, 
betont er. In Niedersachsen  
käme die Erweiterung der Ehren- 
amtskarte mehr als 600.000 
Menschen zugute. „Wenn man 
bedenkt, dass die Engagierten 
jährlich Arbeit im Wert von rund 
1,4 Milliarden Euro leisten, die 
Kosten für das neue Angebot al-
lerdings lediglich bei etwa 160 
Millionen Euro liegen, sollte 
es der Politik diese Investition 
Wert sein“, so der SoVD-Chef.
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Etwa 10.000 SoVD-Ehrenamtliche in Niedersachsen helfen ande-
ren Menschen oder unterstützen die politische Verbandsarbeit.

Online-Vortrag des SoVD informiert

Die vierte Veranstaltung 
der digitalen Vortragsreihe 
des SoVD läuft unter dem Ti-
tel „Arbeitsunfähig, erwerbs-
gemindert – was nun?“. Kai 
Bursie, Regionalleiter des 
SoVD in Braunschweig, refe-
riert am 27. Mai 2021 von 15 
bis 17 Uhr auf Zoom. Das An-
gebot richtet sich sowohl an 
Mitglieder des Verbands als 
auch an alle Interessierten.

Kann man durch Krankheit 
arm werden? Diese Frage 
steht im Mittelpunkt des Vor-
trags. Denn es kann jeden tref-
fen: Ein Bandscheibenvorfall 
oder eine Krebserkrankung 
führt plötzlich zu Arbeitsun-

fähigkeit und Erwerbsminde-
rung. Wie die soziale Absiche-
rung aussieht, wenn der Beruf 
nicht mehr ausgeübt werden 
kann, erläutert Kai Bursie per 
Zoom. Teilnehmende werden 
über Fallstricke und Lücken 
informiert, die beispielswei-
se Krankengeld und Arbeits-
losengeld mit sich bringen 
und erhalten nützliche Tipps 
um diese zu umgehen.

Wer teilnehmen möchte, 
kann sich bis zum 20. Mai 
2021 über weiterbildung@
sovd-nds.de für den Vor-
trag anmelden. Zusätzliche  
Informationen gibt es unter  
www.sovd-nds.de.

„Arbeitsunfähig, erwerbsgemindert – was nun?“
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Am 27. Mai lädt der SoVD zum Vortrag über Erwerbsminderung ein.

Armut ist in der Mitte der 
Gesellschaft angekommen. 
Allerdings wissen viele 
gar nicht, dass sie davon 
betroffen sind. Mit seiner  
Kampagne „Wie groß ist 
dein Armutsschatten?“ rückt 
der SoVD-Landesverband 
Niedersachsen gemeinsam 
mit den Landesverbänden 
in Schleswig-Holstein und 
Nordrhein-Westfalen die 
individuelle Armutsgefähr-
dung in den Fokus. Ziel ist 
es, für das Thema Armutsri-
siko zu sensibilisieren und 
die politischen Forderungen 
des SoVD durchzusetzen. 

Mit roten Figuren hat der 
SoVD bei früheren Aktio-
nen im öffentlichen Raum 
auf das Thema aufmerksam 
gemacht – und außerdem 
eine pandemiegerechte 
Online-Demo mit Fotos 
organisiert: Ab 100 Bildern 
spendet der SoVD an die 
„Tafel Deutschland“, die sich 
mit zahlreichen Projekten 
für Bedürftige einsetzt. Ma-
chen Sie mit und veröffent-
lichen Sie Ihr Bild unter: 
demo.armutsschatten.de/ 
kampagne. Jedes Foto zählt!

Ihr Bild für soziale 
Gerechtigkeit

ONLINE-DEMO

„Inklusion ist ein Grundrecht“
„Inklusion ist ein Grundrecht für alle und keine Gefälligkeit! Statt einer gesellschaftlichen Rolle rückwärts wollen wir gemeinsam 

eine inklusive, offene Gesellschaft gestalten und ausbauen“, stellte der Sprecher des „Forum Artikel 30“ und Präsident des Behinderten-
Sportverbands Niedersachsen, Karl Finke, bei der Übergabe eines Forderungskatalogs an die neue Sozialministerin Daniela Behrens 
klar heraus. Menschenrecht müsse selbstverständlich auch in Ausnahmesituationen, wie der Corona-Pandemie, gelten.

Das „Forum Artikel 30“ ist ein 
Zusammenschluss von sieben 
Organisationen, zu dessen Grün-
dungsmitgliedern der SoVD- 
Landesverband Niedersachsen 
zählt. Das Bündnis engagiert 
sich für die Rechte von Menschen 
mit Behinderung, vornehmlich 
in den Bereichen Kultur, Frei-
zeit und Sport und durch Quer-
schnittsthemen wie Barrierefrei-

heit und Teilhabe auch darüber 
hinaus. In den Handlungsfeldern 
Bildung, Arbeit, Kommunikation 
und Digitalisierung, Wohnen 
und Versorgung sowie Sport, 
Freizeit und Kultur hatte das 
Forum bereits im vergangenen 
Jahr Forderungen für die Wah-
rung der Rechte von Menschen 
mit Behinderung in der Corona-
Pandemie formuliert.

Auf digitalem Weg wurde 
nun der Aufruf „Inklusion: Ein 
Grundrecht, keine Gefälligkeit!“, 
der durch eine Petition gestützt 
wurde, an Daniela Behrens, die 
niedersächsische Ministerin 
für Soziales, Gesundheit und 
Gleichstellung übergeben. 

„Die Forderungen des ‚Forum 
Artikel 30‘ und seiner Mitglie-
der sind auch eine große Hilfe 

und Orientierung für die Politik. 
Die Herausforderung besteht 
aus unserer Sicht in der Abwä-
gung des Gesundheitsschutzes 
und des Rechts auf Teilhabe – 
leider ein nicht ganz einfacher 
Spagat“, so die Ministerin.

Matthias Büschking, Vizeprä-
sident der Special Olympics 
Niedersachsen, Koordinator der 
Arbeitsgruppe und Forums-Mit-
glied, betont die Motivation, die 
der Formulierung der Forderun-
gen zu Grunde lag: „Wir wollten 
auf die schwierige Situation 
von Menschen mit Behinderun-
gen in der Corona-Pandemie 
aufmerksam machen. Es war 
sehr bedenklich zu sehen, wie 
schnell deren Grundrechte in 
der ersten Zeit der Pandemie 
außer Kraft gesetzt wurden.“

Auf diesen Umstand musste 
reagiert werden, denn Men-
schen mit Behinderung sind 
von Einschränkungen oftmals 
stärker betroffen als Menschen 
ohne Beeinträchtigungen. Da-
her gilt es verbandsübergrei-
fend die Rechte von Menschen 
mit Behinderung zu stärken. 

„Forum Artikel 30“ übergibt Forderungen an Sozialministerin Daniela Behrens

Der SoVD und andere Mitglieder des „Forum Artikel 30“, einem Zusammenschluss von sieben  
Organisationen, übergaben bei einer digitalen Veranstaltung ihren Forderungskatalog zur Inklusion 
an die niedersächsische Sozialministerin Daniela Behrens.
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Der Paritätische Wohlfahrtsverband Niedersachsen e.V., der SoVD in Niedersachsen, der Sozialver-
band VdK Niedersachsen-Bremen e.V. (VdK) und der Kinderschutzbund Niedersachsen fordern die 
Anhebung der Regelsätze auf mindestens 600 Euro für alle Menschen, die auf existenzsichernde 
Leistungen wie ALG II angewiesen sind. Außerdem setzen sich die Verbände für eine monatliche 
Zulage von 100 Euro während der Pandemie für alle Menschen in Grundsicherung ein.

Betroffene brauchen mehr

„Schon vor Corona haben die 
Regelsätze nicht ausgereicht, um 
den Betroffenen eine ausgewo-
gene, gesunde Ernährung und 
echte Teilhabe am gesellschaftli-
chen Alltag zu ermöglichen“, sagt 
Birgit Eckhardt, Vorsitzende des 
Paritätischen. „Die Corona-Krise 
hat die existenziellen Bedrohun-
gen für Armutsbetroffene noch 
verschärft. Deshalb ist es jetzt 
allerhöchste Zeit zu handeln.“ Die 
jüngsten Aussagen des Chefs der 
Bundesagentur für Arbeit, Detlef 
Scheele, über Langzeitarbeitslo-
se würden deutlich zeigen, dass 
die Situation armer Menschen 
in Deutschland endlich ernst ge-
nommen werden muss. Scheele 
hatte im Interview mit der Wo-

chenzeitung DIE ZEIT gesagt: „Ich 
bezweifle, dass jemand mit 600 
Euro deutlich zufriedener wäre. 
Wer sorgenlos leben möchte, der 
muss sich berappeln und mög-
lichst gut entlohnte Arbeit finden.“

Bernhard Sackarendt, Vorsit-
zender des SoVD in Niedersach-
sen, ergänzt: „Gerade Menschen, 
die Hartz IV beziehen, haben 
momentan mit noch größeren 
finanziellen Schwierigkeiten zu 
kämpfen als ohnehin schon. Im-
mer mehr Menschen kommen 

deshalb zu uns in die Beratung. 
Viele von ihnen wissen in der 
jetzigen Situation nicht mehr 
weiter.“ Diese Betroffenen seien 
besonders Leidtragende der Co-
rona-Krise. „Höhere Regelsätze 
sind dringend notwendig, damit 
die Menschen nicht weiter an 
den Rand der Gesellschaft ge-
drängt werden.“

Die VdK-Präsidentin Verena 
Bentele sagt: „Wenn 13 Millionen  
Menschen in Deutschland arm 
sind, sind das 13 Millionen zu viel. 
Wie kommt es, dass die Wirtschaft 
bis zur Corona-Krise boomte, aber 
in der gleichen Zeit die Zahl de-
rer steigt, die mit Armut kämpfen 
müssen? Die Bundesregierung 
muss endlich etwas tun, damit die-

se Schieflage beseitigt wird. Die  
Corona-Pandemie wird die Situ- 
ation weiter verschärfen. Armuts- 
bekämpfung muss daher ganz  
oben auf die politische Agenda.“

Johannes Schmidt, Vorsitzen-
der des Kinderschutzbundes 
Niedersachsen, schildert die Si-
tuation armutsbetroffener Kin-
der: „Was hinterlassen wir für ein 
gesellschaftliches Elend, wenn 
wir Kinder und ihre Familien 
nicht aus der Falle der Armut he-
rausholen. Das Grundrecht unse-

rer Kinder auf Schutz, Förderung 
und Bildung muss durch eine 
massive Investition in eine star-
ke und nachhaltige soziale Infra-
struktur, insbesondere direkt in 
den großen Wohnquartieren, zur 
Wirkung gebracht werden. Armut 
begünstigt leider oft auch die 
Entstehung von Gewalt. Da rum 
muss die soziale Infrastruktur mit 
der entsprechenden Sozialarbeit 
gestärkt werden.“

Die Corona-Pandemie zeigt 
deutlich, wie groß die wirtschaft-
liche Spaltung Deutschlands ist. 
Armutsbetroffene haben es in ei-
ner solchen Krise deutlich schwe-
rer. Das fängt bei den Kosten für 
Schutzmasken und Testkits an 
und reicht von der Herausforde-
rung, das ausgefallene kostenlo-
se Schulessen ersetzen zu müs-
sen bis zu der Schwierigkeit, dass 
gerade schlecht bezahlte Jobs 
oft nicht im Homeoffice erledigt 
werden können – wodurch pre-
kär Beschäftigte einer erhöhten 
Infektionsgefahr ausgesetzt sind. 

Die Armut in Deutschland be-
findet sich seit Jahren auf eklatant 
hohem Niveau. In Niedersachsen 
gelten fast zwei Millionen Men-
schen als arm oder armutsge-
fährdet – ohne dass sich diese 
Zahl in den vergangenen Jahren 
wesentlich verändert hätte. „Die 
Politik muss endlich wirksame 
Konzepte zur Armutsbekämp-
fung entwickeln. Sonst drohen 
uns in den nächsten Jahrzehnten 
riesige Wellen von Altersarmut“, 
sagt Birgit Eckhardt, Vorsitzen-
de des Paritätischen. „Das gan-
ze Sozialsystem gehört auf den 
Prüfstand. Die bedarfsgerechte 
Erhöhung der Regelsätze und 
die Zahlung monatlicher Corona-
Soforthilfen wären erste Schritte, 
um auch Armutsbetroffenen ein 
menschenwürdiges Leben in un-
serem Land zu ermöglichen.“

Sozialverbände fordern #Mindestens600Euro Regelsatz und Corona-Soforthilfe
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Gemeinsam mit anderen Verbänden fordert der SoVD die  
Anhebung des Regelsatzes auf mindestens 600 Euro.

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

Berthold Lühr

Er verstarb am 9. März 
2021 im Alter von 79 Jah-
ren. Berthold Lühr trat dem 
SoVD 2003 bei. Von 2009 
bis 2014 unterstützte er 
den Kreisverband Nienburg 
als Kreisschatzmeister. Im 
Anschluss war er stellver-
tretender Kreisschatzmeis-
ter und von 2015 bis 2016 
Revisor. Berthold Lühr hat 
dem Kreisverband und den 
Ortsverbänden mit seinem 
Wissen stets hilfreich zur 
Seite gestanden. Mit sei-
nem Engagement für unse-
re soziale Gemeinschaft hat 
er sich große Anerkennung 
und Respekt verdient.

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

Nachruf

Barrierefreier Podcast: „Sport Inklusive“

Im neuen Podcast des Lan-
desSportBund Niedersachsen 
e. V. (LSB) dreht sich alles um 
Inklusion in Sport und Ge-
sellschaft. Menschen mit und 
ohne Behinderung, die den in-
klusiven Sport in Niedersach-
sen gestalten, erzählen hier 
ihre (Sport-)Geschichte.

Der Podcast ist Teil des seit 
2019 laufenden Projekts „Teil-
habe am Vereinssport“, das 
Menschen aus Einrichtungen 

der Behindertenhilfe den Zu-
gang zum organisierten Sport 
erleichtern möchte. Denn 
Menschen mit Behinderung 
sind im Sport noch immer 
stark unterrepräsentiert.

Zwei Podcast-Folgen sind 
bereits online. Auf dem You-
Tube-Kanal des LSB sind 
sie in einer barrierefreien 
Version mit Untertiteln zu  
finden: www.youtube.com/c/ 
landessportbundniedersachsen.

Neuer Beitrag zum Projekt „Teilhabe am Vereinssport“

Gast der zweiten Podcast-Episode ist Erik Machens, gebürtiger 
Hannoveraner und international erfolgreicher Rollstuhltänzer.

Abbildung: Screenshot des Podcasts auf YouTube

Sie haben nur mal eine 
kurze Frage und wollen 
dafür nicht extra ins SoVD-
Beratungszentrum kom-
men? Dann nutzen Sie die 
WhatsApp-Sprechstunde:

Fügen Sie die Nummer 
0511 65610720 zu Ihren 
Kontakten hinzu und stellen 
Sie Ihre Frage über Whats-
App. Bei den regelmäßi-
gen Terminen beantworten  
SoVD-Berater*innen Ihre 
Fragen rund um Rente, Pfle-
ge, Behinderung, Gesundheit 
oder Hartz IV. Die nächsten 
WhatsApp-Sprechstunden 
finden am 11. und 25. Mai 
jeweils von 17 bis 18 Uhr 
statt. Weitere Termine gibt 
es unter www.sovd-nds.de.

WhatsApp- 
Beratung im Mai
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BERATUNG

Am 26. März 2021 verstarb

Erich Gruß
Er war in verschiedenen Funktionen für den Sozialverband Deutschland (SoVD) - den früheren Reichsbund - tätig. 
Als Ortsverbandsvorsitzender, Kreis vorsitzender, Landesvorstandsmitglied in Niedersachsen sowie Mitglied des 
SoVD-Bundesvorstandes war er maßgeblich am heutigen Erfolg des Verbandes beteiligt. 

Für sein herausragendes Engagement im Verband und für die Gesellschaft wurde ihm das Verdienstkreuz am 
Bande der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Mit ihm verliert der SoVD, dem er bereits seit 1969 angehörte, 
einen Kämpfer für Rechte von sozial Benachteiligten. Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

In stillem Gedenken

Bernhard Sackarendt                  Dirk Swinke            
1. Landesvorsitzender                  Landesgeschäftsführer  
SoVD-Landesverband Niedersachsen              SoVD-Landesverband Niedersachsen 
          

„Nach der Zeit der Tränen und der tiefen Trauer bleibt die Erinnerung.  
Die Erinnerung ist unsterblich und gibt uns Trost und Kraft.“
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Höherer Zuverdienst möglich
Eine Ausnahmeregelung wegen der Corona-Pandemie: Auch 2021 können Menschen, die eine Voll-

rente beziehen, aber noch nicht die Regelaltersgrenze erreicht haben, mehr hinzuverdienen, ohne 
Abzüge fürchten zu müssen. Der Betrag wurde von 6.300 Euro auf 46.060 Euro angehoben. Bei Fragen 
zum Thema helfen die Berater*innen des SoVD in Niedersachsen weiter.

Für diejenigen, die eine Al-
tersvollrente beziehen, aber 
noch nicht die Regelalters-
grenze erreicht haben, wurde 
bereits 2020 die Hinzuver-
dienstgrenze pro Kalenderjahr 

von 3.600 Euro auf 44.590 Euro 
erhöht. Diese Regelung wurde 
bis zum 31. Dezember 2021 
verlängert, der Betrag sogar 
erneut erhöht. In diesem Jahr 
liegt die Hinzuverdienstgrenze 

bei 46.060 Euro. „Da es sich um 
einen Freibetrag handelt, müs-
sen Beziehende nicht mit einer 
Rentenkürzung rechnen. Sie er-
halten weiterhin die Vollrente“, 
erläutert Katharina Lorenz vom 
SoVD-Landesverband Nieder-
sachsen. 

Die Sonderregelung wurde 
eingeführt, um wirtschaftliche 
und soziale Folgen der Corona-
Pandemie für Betroffene zu 
mindern. Zudem soll die Maß-
nahme eine Weiterarbeit oder 
die Wiederaufnahme einer Er-
werbstätigkeit erleichtern. „Die 
Regelung gilt allerdings nicht 
für Beziehende von Erwerbs-
minderungs- oder Hinterblie-
benenrenten“, warnt Lorenz.

„Der Sachverhalt ist auf den 
ersten Blick recht kompliziert, 
aber wir stehen bei Fragen gerne 
beratend zur Seite“, sagt Lorenz. 
Auch zu weiteren Anliegen zum 
Thema Rente berät der SoVD. 
Auf Wunsch werden Anträge und 
Schriftwechsel übernommen. 
Die Kontaktdaten Ihres SoVD-
Beratungszentrums finden Sie 
unter www.sovd-nds.de.

Altersvollrente: Regelung über höhere Hinzuverdienstgrenze verlängert

46.060 Euro ist die neue Hinzuverdienstgrenze für Beziehende der 
Altersvollrente, die noch nicht die Regelaltersgrenze erreicht haben.

Foto: Stefanie Jäkel
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Sie haben Lust, in den Fe-
rien fünf schöne Tage mit Ih-
rem Enkelkind zu verbringen? 
Der SoVD-Landesverband 
Niedersachsen organisiert 
wieder seine beliebten Fa-
milienseminare. Freuen Sie 
sich auf gemeinsames Bas-
teln und Spielen am Abend 
sowie Ausflüge in die Region: 
Im Sommer finden zwei Fa-
milienseminare statt – vom 
26. bis 30. Juli 2021 und vom  
9. bis 13. August 2021 in 
Hitzacker, das in der Elbtalaue 
liegt. In den Herbst ferien wird 
das Familienseminar vom  

18. bis 22. Oktober 2021 in 
Bad Sachsa am Südrand des 
Harzes angeboten.

Außerdem organisiert der 
SoVD vom 12. bis 17. Sep-
tember 2021 eine inklusive 
Ü-27-Freizeit in Wernigerode 
im Harz.

Die Veranstaltungen stehen 
allen Interessierten offen. Sie 
können sich ab sofort bei Sara 
Opitz unter sozialpolitik@ 
sovd-nds.de oder 0511 
70148-93 für alle Termine 
anmelden. Abhängig von der 
Pandemie-Entwicklung sind 
spätere Änderungen möglich.

Familienseminare und Ü-27-Freizeit

Enkelkinder und ihre Großeltern können 2021 zwischen drei  
Terminen für die inklusiven Familienseminare wählen.

Foto: Steven Weirather / Pixabay

SoVD bietet Termine in den Sommer- und Herbstferien an

Schulranzen-Spenden
Viele Familien mit Schulkindern fordert die Corona-Pandemie auch in finanzieller Hinsicht heraus. 

Neben Einkommensverlusten durch Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit der Eltern belasten häufig auch 
Kosten für das Distanzlernen das Budget. Schnell kann die Anschaffung eines Schulranzens zum Pro-
blem werden, weil das Geld dafür nicht reicht. Der SoVD-Kreisverband Gifhorn möchte diese Familien 
unterstützen: Er hatte zu Sachspenden von nicht mehr benötigten Schulranzen aufgerufen, um diese 
anschließend kostenfrei an einkommensschwache Familien weiterzugeben.

Die bislang rund 20 abge-
gebenen Schulranzen können 
im SoVD-Beratungszentrum 
Gifhorn in der Michael-Clare- 
Straße 6 persönlich abgeholt 
werden. Das Angebot richtet 
sich an alle Familien – eine 
Mitgliedschaft im SoVD oder 
das Vorlegen eines Nachweises 
für die Bedürftigkeit ist nicht 
notwendig. 

Damit bei dieser Aktion die 
Corona-Schutzmaßnahmen ge- 
währleistet werden, findet die 
Übergabe zu einem vorher ver-
einbarten Termin statt: Inte-
ressierte schicken dafür ihren 
gewünschten Abholtermin mit 
Namen, Anschrift und Telefon-
nummer an die E-Mail-Adresse 
info.gifhorn@sovd-nds.de. Der 
SoVD bestätigt den Termin per 
E-Mail oder schlägt einen Al-
ternativtermin vor. Eine Termin-
vereinbarung ist auch unter der 
Rufnummer 05371 3685 mög-
lich. Vor Ort können sich die 

Schüler*innen Fotos der Ranzen 
anschauen und sich das Exem-
plar aussuchen, das ihnen am 
besten gefällt. Die Ranzen wer-
den anschließend von SoVD- 
Mitarbeitenden kontaktlos 
durch ein Fenster übergeben.

„Wir hoffen, dass wir damit 
finanziell schwachen Familien 

helfen können,“ sagt Christine 
Scholz, Leiterin des SoVD-
Beratungszentrums Gifhorn. 
„Unsere Kinder haben aktuell 
ja erheblich unter den Auswir-
kungen der Pandemie zu leiden. 
Da sollte nicht auch noch der 
Schulranzen zum Problem wer-
den“, findet Scholz. 

Der SoVD-Kreisverband Gifhorn unterstützt Familien mit kostenlosen Schulranzen

Der SoVD-Kreisverband Gifhorn rief zu Spenden von Schulranzen 
auf, sammelte diese und gibt sie nun an bedürftige Familien ab.

Foto: Berko Härtel

Patientenverfügung  
und Vorsorgevollmacht

Unsere Beratung gibt Ihnen Sicherheit
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