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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
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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.


