
Wählen ab 16: Mitbestimmung ermöglichen
Zahlreiche Studien zeigen, dass gerade Kinder und Jugendliche besonders verheerend von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen sind – und 

voraussichtlich auch auf lange Sicht sein werden. Anlässlich des internationalen Tags der Jugend am 12. August forderte die Jugendorganisation des SoVD in 
Niedersachsen deshalb, dass junge Menschen ab 16 Jahren nicht nur bei Kommunal-, sondern auch bei Landtagswahlen abstimmen dürfen und somit mehr  
Mitspracherecht erhalten.

Schon seit Langem setzt sich 
die SoVD-Jugend in Niedersach-
sen für das Wahlrecht ab 16 auch 
auf Landesebene ein. Bislang 
sperrt sich die Landesregierung 
jedoch dagegen, diesen Vor-
schlag umzusetzen. Aus Sicht der 
Jugendorganisation hat aber ins-
besondere die Corona-Pandemie 
gezeigt, dass die Bedürfnisse von 
jungen Menschen nicht weiter 
vernachlässigt werden dürfen.

„Gerade Jüngere mussten in 
den vergangenen anderthalb 
Jahren Entscheidungen von 
Politiker*innen mittragen, ob-
wohl immer wieder deutlich 
wurde, dass ihre Probleme und ihr 
Alltag dabei kaum eine Rolle ge-
spielt haben“, kritisiert Benedict 
Schmidt, Sprecher der SoVD-Ju-
gend in Niedersachsen. Daher sei 
es jetzt an der Zeit, dass die Lan-

desregierung ihre Blockadehal-
tung aufgebe und Jugendlichen 
ab 16 Jahren auch die Stimmab-
gabe bei der Landtagswahl im 
kommenden Jahr ermögliche.

„Die Herabsetzung des Wahl-
alters wäre nur fair. Immerhin 
betreffen viele Gesetze die Zu-
kunft und damit auch die Ju-
gendlichen in ihrem späteren 
Leben. Deshalb sollten sie schon 
jetzt mitentscheiden dürfen“, 
sagt Schmidt. So könnten junge 
Menschen frühzeitig lernen, Ver-
antwortung zu übernehmen und 
mit ihr umzugehen. Denn: Bewe-
gungen wie „Fridays for Future“ 
zeigten, dass Jugendliche durch-
aus politisch sind und etwas zu 
sagen haben. „Eine Politik, die 
für alle gelten soll, darf junge 
Menschen nicht ausschließen“, 
betont der Jugend-Sprecher.

Internationaler Tag der Jugend / SoVD fordert: Junge Menschen nicht ausschließen

Junge Menschen sollten schon ab 16 Jahren bei Landtagswahlen wählen dürfen, da die politischen 
Entscheidungen ihr zukünftiges Leben besonders stark beeinflussen, findet die SoVD-Jugend.
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Mehr Angebote für junge Pflegebedürftige
In Niedersachsen gibt es immer mehr junge Pflegebedürftige. Die meisten werden von Angehörigen zuhause betreut. Das Problem: Gerade auf dem Land ist die Versorgung 

durch Pflegedienste knapp. Eine Unterbringung in einem Pflegeheim kommt für die jungen Betroffenen aber oft nicht infrage – die Angebote gehen an ihren Bedürfnissen 
vorbei. Deshalb fordert der SoVD in Niedersachsen, Alternativen auf den Weg zu bringen und spezielle Angebote bereitzustellen, die auf Jüngere zugeschnitten sind.

2019 gab es mehr als 24.000 
Pflegebedürftige unter 20 Jah-
ren in Niedersachsen. Seit 2013 
hat sich ihr Anteil mehr als 
verdoppelt. Das zeigen Zahlen 

des Landesamtes für Statistik. 
Auch der Anteil derjenigen, die 
zuhause versorgt werden, ist 
stark gestiegen. Für die Ange-
hörigen ist das jedoch oft mit 

Problemen verbunden. „Bei 
unserem Pflege-Notruftelefon 
haben wir in letzter Zeit immer 
öfter verzweifelte Anrufe, bei 
denen Angehörige ihre Prob-

leme schildern, vor Ort einen 
Pflegedienst zu finden. Gerade 
in ländlichen Regionen ist das 
aufgrund von Personalman-
gel häufig schwierig und stellt 

Betroffene vor eine unlösbare 
Aufgabe“, berichtet Bernhard 
Sackarendt, Vorsitzender des 
SoVD in Niedersachsen.

Als Alternative bleibt dann 
häufig nur die Versorgung in 
einem Pflegeheim. Diese ist 
gerade für junge Menschen 
aber meistens nicht geeignet. 
„Konventionelle Pflegeeinrich-
tungen sind gar nicht auf die 
Bedürfnisse dieser Zielgruppe 
zugeschnitten. Die Pflegebe-
dürftigen fühlen sich dort häu-
fig unterfordert und deplatziert“, 
erläutert Sackarendt weiter.

Spezifische Angebote wie be-
treutes Wohnen, Wohngemein-
schaften oder Pflegeeinrichtun-
gen für junge Menschen gibt es 
aus Sicht von Niedersachsens 
größtem Sozialverband noch 
immer zu wenig – obwohl das 
Problem nicht neu ist. „Hier müs-
sen Politik, Pflegekassen, aber 
auch die Anbieter im Pflege-
bereich endlich gegensteuern. 
Gerade für junge Menschen ist 
ein möglichst selbstbestimm-
tes Leben wichtig, auch wenn 
sie pflegebedürftig sind“, so der 
niedersächsische SoVD-Chef.

SoVD kritisiert: Konventionelle Einrichtungen sind nicht auf Bedürfnisse zugeschnitten

Noch immer gibt es in Niedersachsen viel zu wenig spezifische Angebote für junge Pflegebedürftige.
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Video-Beratung: Neues Angebot des SoVD

Wie beantrage ich eine 
Rente? Welcher Pflegegrad 
steht mir zu? Wie bekomme 
ich einen Schwerbehinder-
tenausweis? Diese und viele 
weitere Fragen beantwortet 
der SoVD täglich in seinen 
über 60 Beratungszentren in 
Niedersachsen – und ab sofort 
auch per Video. „Die Video-
Beratung ergänzt unsere Be-
ratung am Telefon, per E-Mail 
sowie unsere Vor-Ort-Termine, 
die wir unter Einhaltung aller 
Schutz- und Hygienemaßnah-
men anbieten“, sagt Bernhard 
Sackarendt, Vorsitzender des 
SoVD in Niedersachsen. Das 
neue Angebot bietet vor allem 
für mobilitätseingeschränkte 
Menschen Vorteile: Sie kön-

nen sich bequem von zu Hau-
se aus beraten lassen. Außer-
dem ist so eine persönliche 
Beratung ohne Schutzmaske 
möglich. „Das Vier-Augen-Ge-
spräch am Bildschirm ist dabei 
genauso sicher und vertrau-
lich wie eine persönliche Be-
ratung. Auch auf diesem Weg 
können wir kompetent Fragen 
beantworten, Anträge stellen, 
Widersprüche einlegen oder 
Klagen einreichen“, erläutert 
Sackarendt weiter.

Interessierte können unter 
0511 65610720 einen Termin 
für eine Video-Beratung ver-
einbaren. Für das Gespräch 
werden ein Computer, ein Ta-
blet oder ein Smartphone mit 
Kamera und Mikrofon benötigt.

Bei Fragen zu Rente, Pflege & Co. einfach Termin vereinbaren

Foto: Art_Photo / Adobe Stock

Der SoVD berät seine Mitglieder jetzt auch per Video.

„Kein Ponyhof“: SoVD startet Podcast
Jeden dritten Donnerstag im Monat: Im Juli und August sind bereits die ersten beiden Folgen des Podcasts vom SoVD in Niedersachsen 

erschienen. In „Kein Ponyhof – aus dem Alltag einer Sozialberatung“ machen die Moderatorinnen Katharina Lorenz und Stefanie Jäkel 
Fälle aus dem SoVD-Beratungsalltag öffentlich, um zu zeigen, wo es bei Gesundheit, Behinderung, Pflege, Hartz IV und Rente in Deutsch-
land klemmt. Mit spannenden Gästen beleuchten die beiden die Themen außerdem von einer anderen und oft ungewöhnlichen Seite.

Die wenigsten Menschen wis-
sen, welche Auswirkungen eine 
ungerechte Sozialpolitik für die 
Betroffenen hat. In seiner Bera-
tung erlebt der SoVD das jeden 
Tag. Für diejenigen, die damit 
zu kämpfen haben, ist das häu-
fig dramatisch und oft erniedri-
gend. In seinem Podcast „Kein 
Ponyhof – Aus dem Alltag einer 
Sozialberatung“ zeigt der SoVD 
diese Probleme auf, gibt hilfrei-
che Tipps, wie sich Betroffene 
wehren können und was sie be-
achten müssen, um doch noch 
zu ihrem Recht zu kommen.

In der ersten Folge „Kran-
kengeld: Was tun, wenn die 
Krankenkasse Druck macht?“ 
sprechen Katharina Lorenz und 
Stefanie Jäkel darüber, was pas-
siert, wenn Krankenkassen ihre 
Mitglieder permanent auffor-
dern, so schnell wie möglich 
arbeiten zu gehen – egal ob sie 
gesund genug sind oder nicht.

Folge Zwei „Mieten-Wahn-
sinn: Wenn das Geld nicht zum 
Wohnen reicht“ zeigt, warum 

es Menschen mit Behinderung 
oder einem geringen Einkom-
men besonders schwer haben, 
geeigneten und bezahlbaren 
Wohnraum zu finden. 

Der Medizinische Dienst (MD) 
entscheidet über die Anerken-

nung eines Pflegegrads – und 
nicht immer korrekt. Aber was, 
wenn die Beurteilung falsch 
ist? Diese und weitere Fragen 
beantwortet die dritte Folge 
„Pflege: Wenn der Gutachter 
zweimal klingelt“, die ab dem 16. 

September verfügbar sein wird.
Der Podcast erscheint monat-

lich und ist auf allen gängigen 
Plattformen, auf dem Youtube-
Kanal des SoVD sowie unter 
www.sovd-niedersachsen.de/
podcast abrufbar.

Die ersten beiden Folgen sind online – jetzt reinhören und abonnieren
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An jedem dritten Donnerstag im Monat gibt es eine neue Folge des SoVD-Podcasts, in dem die  
Moderatorinnen spannende Fälle aus der Sozialberatung vorstellen und interessante Gäste einladen.

Armut findet in der Mit-
te der Gesellschaft statt – 
etwa jede sechste Person in 
Deutschland ist armutsge-
fährdet. Der SoVD hat daher 
eine niedersachsenweite 
Petition ins Leben gerufen, 
in der vier Forderungen an 
die Politik vorgelegt wer-
den,  mit denen Armutsri-
siken in Zukunft vermieden 
werden sollen.

Die Forderungen sind: 
eine Erhöhung des Mindest-
lohns auf mindestens 13 
Euro, die Berücksichtigung 
von drei Jahren der Erzie-
hungszeit für die Rente bei 
allen Alleinerziehenden,  
mindestens die Verdopp-
lung der Ausgleichsabgabe, 
damit Unternehmen mehr 
Menschen mit Behinderung 
einstellen, und eine rasche 
Weiterentwicklung und Er-
höhung von Alters- und Er-
werbsminderungsrente. 

Unterstützen auch Sie die 
Petition: Bis zum 23. Sep-
tember können Sie unter 
www.armutsschatten.de/
petition unterschreiben.

Bis 23. September 
unterschreiben!

SOVD-PETITION

Seit Jahren laden die Frauen im SoVD zu einem netzwerkübergreifenden „Frauenfrühstück“ ein und tau-
schen sich zu frauenpolitischen Themen aus. Nachdem die Veranstaltung 2020 Corona-bedingt ausfallen 
musste, fand  sie 2021 erstmals digital statt. Die rund dreißig Teilnehmerinnen, SoVD-Kreis- und -Ortsfrauen-
sprecherinnen sowie Netzwerkpartnerinnen, befassten sich diesmal mit Digitalisierung und Gleichstellung. 

Inhaltlicher Mittelpunkt des 
Vormittags war der „Dritte Gleich-
stellungsbericht der Bundesre-
gierung“ mit dem Fokus Digita-
lisierung und Gleichstellung. Der 
Gleichstellungsbericht beinhaltet 
neben einer Bestandsaufnahme 
zur Gleichstellung von Frauen 
und Männern auch Handlungs-
empfehlungen, um erkannte Un-
gleichheiten abzubauen. Dr. Caro-
line Richter hat als Mitglied der 
Sachverständigenkommission 
selbst am aktuellen Bericht mit-
gewirkt und veranschaulichte die 
Thematik in einem Impulsvortrag. 

Sie stellte die vier Bereiche der Di-
gitalisierung vor: Digitalbranche, 
digitale Wirtschaft, digitalisierte 
Wirtschaft und Digitalisierung der 
Gesellschaft. In allen Bereichen 
seien Frauen und ihre Perspekti-
ven noch schwach vertreten. Am 
deutlichsten sei dies in der Digi-
talbranche feststellbar, der Welt 
der Algorithmen und Softwareent-
wicklung, in der Männer überwie-
gend unter sich blieben, so Richter. 
Da Digitalisierung durch beste-
hende Geschlechterverhältnisse 
geprägt werde und wiederum 
selbst auf die Geschlechterver-

hältnisse einwirke, sei es prob-
lematisch, dass Frauen deutlich 
weniger an der Entwicklung digi-
taler Technologien beteiligt seien. 
Dadurch seien ihre Perspektiven 
wenig berücksichtigt. Wie sich das 
auf den Alltag von Frauen auswir-
ken kann, verdeutlichte Richter an 
Geschlechterstereotypen, die sich 
bei der Nutzung sozialer Medien 
verfestigen – wenn beispielsweise 
Frauen „Schönheits“-Filter für Fo-
tos nutzen, die ursprünglich von 
Männern erdacht und program-
miert wurden. Die Ungleichheit 
sei bis in den vierten Bereich hi-
nein anzutreffen, den digitalisier-
ten Sozialraum, in dem Frauen 
wenig ermutigt werden, sich mit 
Technik auseinanderzusetzen. 

Im anschließenden Austausch 
wurde zweierlei deutlich: Es ist 
notwendig, digitale Technik ge-
schlechtergerecht und diskrimi-
nierungsfrei zu gestalten. Das wäre 
ein wichtiger Beitrag für eine viel-
fältige Gesellschaft. Zudem sind 
Digitalisierung und ihre Einflüsse 
für unsere Gesellschaft derart weit-
reichend, dass Hemmschwellen im 
Umgang mit digitaler Technik mög-
lichst abgebaut werden sollten.

Erstes digitales „Frauenfrühstück“
Austausch über Gleichstellung und Digitalisierung

Abbildung: Screenshot der digitalen Veranstaltung

Die Diskussionen fanden in Kleingruppen und im Plenum statt.
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Ingeborg Saffe, Vorsitzende des SoVD-Kreisverbands Hannover Stadt, und Dirk Swinke, SoVD-Lan-
desgeschäftsführer, sprachen mit der Politikerin Yasmin Fahimi über das politische Engagement des 
Verbands und seine Forderungen zur Vermeidung von Armutsgefährdung.

SoVD übergibt Forderungen

Im Vorfeld der Kommunal- 
und Bundestagswahl nutzen 
die SoVD-Kreis- und -Ortsver-
bände die Gelegenheit, um 
mit Politiker*innen ihrer Wahl-
kreise ins Gespräch zu kom-
men und die sozialpolitischen 
Forderungen des Verbands 
zu überreichen. So auch Inge-
borg Saffe, die Vorsitzende des 
Kreisverbands Hannover Stadt. 
Gemeinsam mit Dirk Swin-
ke, Geschäftsführer des SoVD- 
Landesverbands Niedersachsen, 
hatte sie die SPD-Politikerin 
Yasmin Fahimi zu einem politi-
schen Austausch in die Landes-
geschäftsstelle des SoVD in Han-
nover eingeladen. Fahimi vertritt 
den Wahlkreis Hannover Stadt II 
und ist im Bundestag Mitglied im 
Ausschuss für Bildung, Forschung 
und Technikfolgenabschätzung. 

Bei dem Gespräch erläuterten 
Saffe und Swinke, welche Forde-
rungen der Verband an die Politik 
hat und tauschten sich mit Fahimi 
insbesondere vertiefend über 
die sozialen Auswirkungen der 
anhaltenden Corona-Pandemie 
aus. In diesem Zusammenhang 

stellten Saffe und Swinke auch 
das Engagement des SoVD mit 
der Kampagne „Wie groß ist dein 
Armutsschatten?“ vor. Diese for-
dert politisches Handeln, um die 
Ursachen von Armutsgefährdung 
in Deutschland zu bekämpfen.

Fahimi lobte die SoVD-Kam-
pagne und versicherte, diese 
voll zu unterstützen. Da Fahimi 
nach den Schilderungen von 
Saffe und Swinke einen guten 
Einblick in die Arbeit des Ver-
bands erhalten hatte, entschloss 

sie sich noch vor Ort Mitglied zu 
werden und unterzeichnete eine 
Beitrittserklärung. Fahimi un-
terschrieb außerdem die SoVD- 
Petition „Licht an: 4 Forderun-
gen gegen Armutsschatten“. 
Mit dieser möchte der Verband 
ein deutliches Zeichen gegen 
die Armutsgefährdung in un-
serer Gesellschaft setzen. Wer 
sich auch an der Petition be-
teiligen möchte, findet aus-
führliche Informationen unter:  
www.armutsschatten.de/petition.

Politisches Gespräch mit Yasmin Fahimi in der Landesgeschäftsstelle
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Ingeborg Saffe, Yasmin Fahimi und Dirk Swinke (v.l.n.r.) sprachen 
unter anderem über die aktuelle Petition des SoVD.

Sie haben eine kurze Frage und wollen dafür nicht extra ins 
SoVD-Beratungszentrum gehen? Dann nutzen Sie die Whats-
App-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-Berater*innen Ihre Fragen rund um Rente, Pflege, Behin-
derung, Gesundheit, Hartz IV sowie Patientenverfügung und Vor-
sorgevollmacht. Die nächsten WhatsApp-Sprechstunden finden 
am Donnerstag, 2. September, am Dienstag, 14. September, und 
am Dienstag, 28. September, von 17 bis 18 Uhr statt. Die aktuel-
len Termine werden auch unter www.sovd-nds.de veröffentlicht.

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

Zweiter Durchlauf für Online-Vorträge

Da das Interesse an den  
Veranstaltungen der SoVD-
Vortragsreihe besonders groß 
war, bekommen diese The-
men einen zweiten Termin, 
an dem der SoVD in Nieder-
sachsen digital informiert. In-
teressierte, die beim vergan-
genen Mal nicht teilnehmen 
konnten, haben so noch ein-
mal die Möglichkeit, sich die 
digitalen Vorträge anzuhören.

Am 30. September 2021 in-
formiert Heike Kretschmann 
Teilnehmende per Zoom rund 
um das Thema Patienten-

verfügung und Vorsorgevoll-
macht und beantwortet ihre 
Fragen. Damit Berufstätige 
bei Interesse ebenfalls teil-
nehmen können, findet der 
Vortrag von 16 bis 17.30 Uhr 
statt.

Mitglieder und Interessier-
te sind herzlich willkommen. 
Sie können sich noch bis zum 
23. September 2021 mit einer 
E-Mail an weiterbildung@
sovd-nds.de anmelden. Wei-
tere Informationen zu den 
Vorträgen sind unter www.
sovd-nds.de zu finden.

Weiterer Termin zu Patientenverfügung/Vorsorgevollmacht
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Interessierte können per Zoom teilnehmen und sich zum The-
ma Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht informieren.

Aktionen zur Kommunalwahl
Am 12. September findet in Niedersachsen die Kommunalwahl statt. SoVD-Engagierte in 

Braunschweig und in Neu Wulmstorf nahmen das zum Anlass, um bei sich vor Ort aktiv zu werden, 
die SoVD-Forderungen sichtbar zu machen und mit Politiker*innen ins Gespräch zu kommen.

SoVD-Engagierte übergeben Wahlprüfsteine an Politiker*innen

Der SoVD in Neu Wulmstorf 
lud die zur Kommunalwahl an-
tretenden Politiker*innen zu ei-
nem Fototermin am Rathaus ein. 
Bei dieser Gelegenheit übergab 
die Vorstitzende Änne Heinrich 
die Wahlprüfsteine des SoVD an 
die politischen Vertreter*innen, 
unter anderem die Bürgermeis-
terkandidaten von SPD und 
CDU. Den SoVD-Aktiven war 
es wichtig, mit dieser Aktion 
um Unterstützung für die An-
liegen von Menschen zu bitten, 

die sozialen Schutz benötigen. 
„Der SoVD fordert die Parteien 
auf, insbesondere die Armuts-
bekämpfung in die Arbeit des 
nächsten Gemeinderats einzu-
bringen“, sagte Heinrich. Und 
Jürgen Groth, Vorsitzender des 
SoVD-Kreisverbands Harburg, 
betonte: „Über 13 Millionen 
Menschen sind in Deutschland 
von Armut bedroht. Das nimmt 
der SoVD in Niedersachsen 
nicht hin. Es ist an der Zeit, ge-
meinsam ein Zeichen zu setzen.“

In der Braunschweiger Innen-
stadt hat auch der Kreisverband 
Braunschweig eine Aktion zur 
Kommunalwahl durchgeführt. 
Dafür wurden Badeenten mit 
den SoVD-Forderungen zur 
Wahl in der Stadt platziert. Au-
ßerdem verteilten die Aktiven 
eine Broschüre mit den SoVD-
Forderungen an Interessierte. Im 
Vorfeld hatte der Kreisverband 
die Wahlprüfsteine an die Frak-
tionen im Stadtrat geschickt und 
um Stellungnahme gebeten.

Foto: Thorsten Böttcher

Wolfgang Neltner (links) und Reiner 
Knoll vom Kreisvorstand führten 
die Aktion in Braunschweig durch.

Foto: Hannelore Buls

In Neu Wulmstorf überreichten die SoVD-Ehrenamtlichen ihre For-
derungen an die Vertreter*innen der zur Wahl antretenden Partei-
en und an zwei Bürgermeisterkandidaten.

Nr. 9 / September 2021 NDS  Seite IIISoVD-Landesverband Niedersachsen e. V.



Adira.de geht online
Wer als Mensch mit einer Behinderung eine barrierefreie Wohnung sucht, hatte es bislang nicht 

leicht: Das Angebot war unübersichtlich und nur schwer durchschaubar. Das ändert sich jetzt mit dem 
Start der Wohnungsplattform „Adira.de“ vom Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen 
(BVN), die auch tatkräftig vom SoVD unterstützt wird. 

Adira.de – die erste Woh-
nungsplattform dieser Art bie-
tet Rollstuhlfahrenden, aber 
auch Wohnungssuchenden mit 
anderen Behinderungsarten 
die Möglichkeit, gezielt nach 
barrierefreien und rollstuhlge-
rechten Wohnungen zu suchen. 
Vermieter*innen können auf 
dem Online-Portal ihre entspre-
chenden Angebote kostenlos 
einstellen.

Freigeschaltet wurde Adira.de 
von Olaf Lies, dem niedersäch-
sischen Minister für Umwelt, 
Energie, Bauen und Klimaschutz. 
Dabei betonte er die Einmalig-
keit des Projektes: „Was die In-
itiatoren hier auf die Beine ge-
stellt haben, bedient den Bedarf 
von Mietern, die barrierefreie 
Wohnungen suchen.“ Bislang 
seien Informationsangebote of-
fensichtlich unzureichend und 
es fehle auch für Vermieter die 
Möglichkeit, ihre barrierefreien 
Wohnungen zu präsentieren.

Initiiert wurde Adira.de vom 
BVN zusammen mit Betro� enen, 
der Wohnungswirtschaft sowie 
mehreren engagierten Agen-
turen. „Jetzt ist es an der Ange-
botsseite, möglichst viele, am 
besten alle, barrierefreien und 
rollstuhlgerechten Wohnungen 
über Adira.de zu verö� entli-
chen“, machte BVN-Geschäfts-
führer Hans-Werner Lange deut-
lich. Nur so könne die Plattform 
zu einem Erfolg und Menschen 

mit Behinderung die Suche nach 
Wohnraum erleichtert werden.

Bei der o�  ziellen Freigabe 
sagte auch Dirk Swinke, Ge-
schäftsführer des SoVD in Nie-
dersachsen, dem Projekt die 
aktive Unterstützung seines 
Verbandes zu, denn: „Die Platt-
form wird dazu beitragen, dass 
Barrierefreiheit immer selbst-
verständlicher wird. Nur das 
kann unser Ziel sein.“ Sandra 
Stein als Vertreterin der Landes-
beauftragten für Menschen mit 
Behinderung, Petra Wontorra,
betonte, dass die Plattform eine 
entscheidende Lücke zwischen 
Angebot und Nachfrage schlie-
ße. Auch Matthias Herter ver-
wies für Meravis darauf, dass 
die Plattform Barrierefreiheit 
in den Fokus rücke: „Wir haben 
bereits in den siebziger Jahren 

begonnen, barrierefrei zu bau-
en. Diese Internetseite vernetzt 
uns jetzt mit denen, die diesen 
Wohnraum benötigen.“

Im Internet ist das Projekt un-
ter www.adira.de zu fi nden. In 
dem Online-Portal fi nden Inte-
ressierte kostenlos rollstuhlge-
rechte und barrierefreie Woh-
nungen, die die entsprechenden 
Normen garantiert erfüllen. 
Dabei ist die Unterscheidung 
in barrierefrei und rollstuhl-
gerecht wichtig: Erstere Woh-
nungen sind für Menschen mit 
Behinderung ohne besondere 
Erschwernis und ohne fremde 
Hilfe nutzbar. Rollstuhlgerech-
te Räumlichkeiten müssen hin-
gegen noch strengere Kriterien 
erfüllen, da sie auch mit einem 
Rollstuhl problemlos genutzt 
werden können müssen.

Neues Angebot für barrierefreies und rollstuhlgerechtes Wohnen

Minister Olaf Lies betätigte den roten Buzzer und schaltete damit 
die Plattform Adira.de o�  ziell frei.

Foto: Ho� mann / BVN 
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Bei einer Sitzung des Kreis-
vorstands in Diepholz verab-
schiedete der 1. Kreisvorsit-
zende Bruno Hartwig seine 
langjährige Stellvertreterin 
Ursula Tebelmann aus dem 
Gremium. Sie war mehr als 20 
Jahre lang Mitglied im Vorstand. 
Kurz nachdem Tebelmann im 
Februar 1986 Mitglied im SoVD 
wurde, übernahm sie Verant-
wortung: Noch im selben Jahr 
wurde sie im Ortsverband Su-
lingen stellvertretende Schrift-
führerin und engagierte sich 
ab 1988 im Kreisverband als 
2. Vorsitzende. Mit einer kurzen 
Unterbrechung hat sie diese 
Funktion bis Juni 2021 ausge-
übt – und das mit besonderem 
Engagement und der ihr eige-
nen Menschen verbindenden 
Art, wie Hartwig hervorhob. Er 
beleuchtete das verbandliche 
Wirken Tebelmanns und dankte 
ihr für ihren vorbildlichen Ein-
satz bei der Realisierung der 
verbandlichen Ziele. Auch hob 

er die im Namen des Landesver-
bandes vor einiger Zeit vorge-
nommene Ehrung Tebelmanns 
für ihr 25-jähriges ehrenamtli-
ches Engagement hervor.

Tebelmann bedauerte, dass 
sie sich aus gesundheitlichen 
Gründen habe entscheiden müs-
sen, ihre Funktion aufzugeben. 
Dies sei ihr nicht leicht gefallen, 
denn sie habe die Aufgaben 
jederzeit gerne wahrgenom-
men. Auch die Arbeit mit den 
Vorstandskolleg*innen habe ihr 
viel Freude bereitet. „Mit dir ver-
lieren wir eine herausragende 
Botschafterin für die Sache des 
SoVD. Das bedauern wir sehr, 
aber wir sind froh und dank-
bar, dass du uns so lange mit 
deiner Tatkraft, deinem Wissen 
und deiner sozialen Kompetenz 
unterstützt hast“, so Hartwig in 
seinen Schlussworten. Abschlie-
ßend überreichte er Tebelmann 
neben einem Präsent des Kreis-
verbandes eine Ehrenurkunde 
des Landesverbandes.

Abschied im Kreisvorstand Diepholz

Rudy Dyk (links) und Bruno Hartwig verabschiedeten Ursula 
Tebelmann aus dem Kreisvorstand in Diepholz.

Foto: Wiebke Wall

Ursula Tebelmann engagierte sich über 20 Jahre als 2. Vorsitzende

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: Betroffene 
brauchen dringend unsere Unterstützung.

www.armutsschatten.de
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