
Die Zahl derjenigen, die in 
Niedersachsen trotz Erwerbs-
minderungsrente Grundsi-
cherung beantragen müssen, 
steigt kontinuierlich: Wäh-
rend es 2003 noch knapp 
45.000 Menschen waren, be-
zogen 2018 mehr als 112.000 
die ergänzende Leistung. Der 
Grund: Die durchschnittli-
che Erwerbsminderungsrente 
liegt in Deutschland derzeit 
bei rund 740 Euro monat-
lich. Betroffenen droht akute  
Armut.

„Um Altersarmut abzumil-
dern, wurde eigentlich die 
Grundrente eingeführt. Das 
Problem ist, dass die meisten 
Erwerbsminderungsrentner* 
innen gar keinen Anspruch 
darauf haben, weil sie die 
entsprechenden Versiche-
rungszeiten nicht erfül-

len können. Sie gehen also 
leer aus“, kritisiert Bernhard  
Sackarendt, Vorsitzender des 
SoVD in Niedersachsen. Seit-
dem die Bescheide zur Grund-
rente verschickt werden, zeige 
sich dieses Problem auch in der 
SoVD-Beratung sehr deutlich.

Niedersachsens größter So-
zialverband fordert deshalb 
zwei Dinge von der Politik: 
„Es muss eine Mindestrente 
geben, die abgekoppelt ist 
von den Versicherungszeiten 
in der Rentenversicherung“, 
so Sackarendt. Außerdem 
müsse endlich eine Erwerbs-
tätigenversicherung ein-
geführt werden, in die alle 
Arbeitnehmer*innen einzah-
len. „Nur so kann Altersarmut 
wirksam verhindert werden“, 
ist sich der niedersächsische 
SoVD-Chef sicher. 

Armutsfalle Erwerbsminderungsrente
Wer aufgrund von Krankheit nicht arbeiten kann, bekommt eine Erwerbsminderungsrente. Das Problem: Diese ist oft so niedrig, dass die Betroffenen von Armut  

bedroht sind. Viele müssen deshalb mit Grundsicherung aufstocken, um finanziell über die Runden zu kommen. In Niedersachsen sind davon mehr als 112.000 Menschen 
betroffen – Tendenz steigend. Der SoVD in Niedersachsen fordert deshalb gezielte Maßnahmen, um Altersarmut zu vermeiden.

SoVD fordert Mindestrente und Erwerbstätigenversicherung / Krankheit darf nicht arm machen

Wer beispielsweise augrund einer Krankheit Erwerbsminderungsrente beziehen muss, ist häufig von 
Armut betroffen. Die Höhe der Erwerbsminderungsrente liegt durchschnittlich bei 740 Euro pro Monat.
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Kinderarmut gezielt bekämpfen
Immer mehr Kinder und Jugendliche sind von Armut betroffen. Dabei steht Niedersachsen besonders schlecht da: Fast ein Viertel aller 

Menschen unter 18 Jahren gilt hier als arm. Insbesondere die Corona-Pandemie hat diesen Trend noch einmal verschärft. Anlässlich des 
internationalen Tags zur Beseitigung der Armut am 17. Oktober forderte der SoVD in Niedersachsen dringend politische Maßnahmen, 
damit nicht immer mehr Kinder und Jugendliche in Armut aufwachsen, sondern faire Chancen auf Bildung und Teilhabe erhalten.

Mehr als 23 Prozent der nie-
dersächsischen Kinder und 
Jugendlichen sind arm. Damit 
hat das Land neben Nordrhein-
Westfalen die höchste Armuts-

quote in einem westdeutschen 
Flächenland. Die Folgen: Ma-
terielle Sorgen und Benach-
teiligung insbesondere in den 
Bereichen Gesundheit und Bil-

dung. „Die Jüngsten in unserer 
Gesellschaft werden alleine 
gelassen und abgehängt. Dass 
das in einem reichen Land wie 
Deutschland möglich ist, ist 

beschämend“, sagte Bernhard 
Sackarendt, Vorsitzender des 
SoVD in Niedersachsen anläss-
lich des Tags zur Beseitigung 
der Armut.

Obwohl das Problem schon 
lange bekannt ist, hat die Po-
litik bisher noch keine wirksa-
men Maßnahmen ergriffen. „Es 
gibt zwar Instrumente wie das 
Kindergeld oder auch steuer-
liche Vorteile für Familien mit 
Kindern. Im Schnitt profitieren 
davon aber diejenigen mit ho-
hem Einkommen stärker“, so 
Sackarendt weiter. Zur Beseiti-
gung von Kinderarmut brauche 
es daher ein Bündel an gezielten 
Maßnahmen.

Deshalb forderte Niedersach-
sens größter Sozialverband die 
Einführung einer Kindergrund-
sicherung, eine verlässliche und 
flexible Kinderbetreuung sowie 
die Bündelung von Familien- und 
Kinderleistungen an einer zent-
ralen Stelle. Auch die Anhebung 
des Mindestlohns auf mindes-
tens 13 Euro sei dringend nötig. 
„Kinderarmut resultiert immer 
aus Familienarmut. Deswegen 
muss die Politik dafür sorgen, 
dass Eltern gerecht bezahlt wer-
den und trotz Arbeit nicht von 
Armut bedroht sind“, forderte 
der niedersächsische SoVD-Chef.

SoVD stellte Forderungen zum internationalen Tag zur Beseitigung der Armut

Um die Benachteiligung von Kindern, die von Armut betroffen sind, zu beseitigen, fordert der SoVD mehrere gebündelte Maßnahmen.
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SoVD-Vortrag über Erwerbsminderung

In der kostenfreien und 
digitalen Vortragsreihe 
des SoVD informieren die 
Referent*innen kompetent zu 
einem der sozialrechtlichen 
Beratungsthemen des SoVD. 
Kai Bursie, Regionalleiter des 
SoVD in Braunschweig, refe-
riert am 2. Dezember 2021 
zum Thema „Arbeitsunfähig, 
erwerbsgemindert – was nun?“. 

Es kann jede*n treffen: Ein 
Bandscheibenvorfall oder 
eine Krebserkrankung führt 
plötzlich zu Arbeitsunfähig-
keit und Erwerbsminderung. 
Wie die soziale Absicherung 
aussieht, wenn der Beruf 
nicht mehr ausgeübt werden 
kann, erläutert Kai Bursie am 

2. Dezember von 16 bis 17.30 
Uhr per Zoom. Teilnehmende 
werden über Fallstricke und 
Lücken informiert, die Kran-
kengeld, Arbeitslosengeld und 
Co. mit sich bringen und erhal-
ten nützliche Tipps, damit sie 
diese umgehen können.

An der digitalen Veranstal-
tung können SoVD-Mitglieder 
und andere Interessierte ganz 
bequem von zu Hause aus per 
Zoom teilnehmen. Anmelden 
können sie sich unter der E-
Mail-Adresse weiterbildung@ 
sovd-nds.de bis zum 25. No-
vember. Zusätzliche Informa-
tionen zur Vortragsreihe sind 
unter www.sovd-nds.de ver-
fügbar.

„Arbeitsunfähig, erwerbsgemindert – was nun?“
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Die digitalen Vorträge des SoVD stehen allen Interessierten offen.

Der SoVD erlebt in seinen Beratungsgesprächen täglich, welche Folgen eine ungerechte Sozial-
politik für Menschen haben kann. Im Podcast „Kein Ponyhof – Aus dem Alltag einer Sozialberatung“ 
machen die beiden Moderatorinnen Stefanie Jäkel und Katharina Lorenz Fälle öffentlich, die aufzei-
gen, in welche Situation die Betroffenen dadurch geraten können. Dabei geht es in erster Linie um 
die Themen Gesundheit, Behinderung, Pflege, Hartz IV und Rente. 

In den ersten drei Folgen des 
neuen SoVD-Podcasts sprachen 
die Moderatorinnen mit Gästen 
über die Themen Krankengeld, 
steigende Mieten sowie über 
Pflegebedürftigkeit und eine 
Begutachtung des Medizini-
schen Dienstes. In jeder Folge 
wurde das jeweilige Thema auf 
eine ungewohnte Art beleuch-
tet und Zuhörende bekamen 
hilfreiche Tipps, um richtig zu 
handeln und das eigene Recht 
durchzusetzen, wenn sie von 
ähnlichen Ungerechtigkeiten 
betroffen sind

„Merkzeichen aG und Schwer-
behinderung: So klappt es mit 
dem Behindertenparkplatz“ 
lautet der Titel der aktuellen 
und bereits vierten Podcast-
Ausgabe. Wer eine Behinderung 
hat, hat oft auch Anspruch auf 
einen Schwerbehinderten-
ausweis und ein Merkzeichen. 
Dies muss allerdings beantragt 
werden und in diesem Prozess 
kommt es häufig zu Fehlern. 
Im Podcast sprechen die Mo-

deratorinnen über einen Fall, 
bei dem das Landesamt bei der 
Zuerkennung des Merkzeichens 
aG wichtige Dinge übersehen 
hat. Außerdem reden sie mit ei-
nem Gast darüber, wann einem 
das Merkzeichen aG überhaupt 
zusteht und warum man nicht 
einfach nur mit seinem Schwer-
behindertenausweis auf Behin-
dertenparkplätzen parken darf. 

Neue Podcast-Folgen erschei-

nen jeden dritten Donnerstag 
im Monat und sind auf allen 
gängigen Plattformen, auf dem 
Youtube-Kanal des SoVD sowie 
unter www.sovd-niedersachsen.
de/podcast abrufbar. Die fünfte 
Episode wird ab dem 18. No-
vember verfügbar sein.

Wer Anregungen oder Wün-
sche für den Podcast hat, kann das 
Podcast-Team unter podcast@ 
sovd-nds.de kontaktieren.

Neue Podcast-Folge ist online
Merkzeichen aG und die Nutzung von Behindertenparkplätzen

Monatlich gibt es eine neue Ausgabe des SoVD-Podcasts, in dem 
die Moderatorinnen mit wechselnden Gästen spannende Fälle 
aus der Sozialberatung besprechen.
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Die SoVD-Jugend gestaltet die Zukunft junger Menschen in Niedersachsen aktiv mit, indem sie sich sozialpolitisch für eine gerechtere 
Gesellschaft einsetzt und beispielsweise für Inklusion starkmacht. Nach der konstituierenden Sitzung des neuen Landesjugendbeirats 
Anfang Oktober startete die SoVD-Jugend mit frischer Motivation und mit neu gewählten Sprecherinnen in die anstehende  Wahlperiode.

Das Angebot der SoVD-Jugend 
ist vielfältig. Sie organisiert 
Diskussionsveranstaltungen, 
schreibt politische Stellung-
nahmen, betreut Ferienfreizei-
ten, Seminare und verschiedene 
Projekte, die gemeinsam umge-
setzt werden. Alle Maßnahmen 
sind inklusiv, können also von 
jungen Menschen mit und ohne 
Behinderung gleichermaßen 
genutzt werden.  

Im Sommer 2021 hat die SoVD- 
Jugend auf ihrer 12. Landes-
jugendkonferenz einen neuen 
Landesjugendbeirat gewählt. 
Neben den vier Beiratsmit-
gliedern Friederike Kempe, 
Nina Kempe, Flora Patzke und  
Benedict Schmidt, die sich be-
reits seit mehreren Jahren im 
Beirat engagieren, sind mit  
Dennis Grundstedt, Saskia Heuck 
und Liz König zukünftig auch 
drei neue Mitglieder mit dabei. 
In der konstituierenden Sitzung 
des Landesjugendbeirats wurde 
Flora Patzke zu seiner Sprecherin 
gewählt. Nina Kempe ist stellver-
tretende Sprecherin für die neue 
Wahlperiode. Die Beiratsmitglie-

der möchten in Zukunft noch 
mehr Jugendliche dafür gewin-
nen, sich mit ihnen gemeinsam 
zu engagieren und sich dafür 
einsetzen, die Jugend im Lan-
desverband noch sichtbarer zu 
machen. In Niedersachsen gehö-

ren der SoVD-Jugend mehr als 
9.000 Mitglieder unter 28 Jahren 
an. Wer mehr über die Jugendor-
ganisation erfahren möchte und 
über die Möglichkeiten, selbst 
mitzumachen, kann die SoVD-Ju-
gend über Instagram, Facebook 

(jeweils unter „sovdjugendnds“ 
zu finden) oder per E-Mail an  
sovd-jugend@sovd-nds.de di-
rekt kontaktieren. Allgemeine 
Fragen beantwortet gerne Sara 
Opitz, die Jugendreferentin des 
SoVD, unter 0511 70148-93.

SoVD-Jugend: gemeinsam stark
Jugendorganisation startet mit neu gewählten Beiratsmitgliedern und Sprecherinnen in die Wahlperiode
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Diese jungen Menschen sind der Landesjugendbeirat: Friederike Kempe und Flora Patzke (vorne), 
Benedict Schmidt, Nina Kempe, Liz König, Dennis Grundstedt und Saskia Heuck (hintere Reihe, v.l.n.r.).

Wenn SoVD-Mitglieder  
umziehen, kann es vor-
kommen, dass Briefe des  
Verbands oder die  SoVD- 
Mitgliederzeitung sie pos-
talisch nicht mehr errei-
chen. Ohne eine Informa-
tion an den SoVD über die 
neue Postanschrift werden 
Schrei ben auch weiterhin 
an die altbekannte Adresse 
des Mitglieds verschickt – 
bevor sie im Anschluss zu-
rück an den SoVD, den Ab-
sender, zugestellt werden. 

Der Verband bittet daher 
alle Mitglieder, die einen 
Umzug planen, die SoVD-
Mitarbeitenden im zustän-
digen Beratungszentrum 
über den Anschriftenwech-
sel zu informieren. So kann 
vermieden werden, dass 
Schreiben gedruckt werden, 
die nicht zugestellt werden 
können, die Umwelt wird 
geschont und der Kontakt 
zum SoVD bleibt aufrecht-
erhalten. Die Kontaktdaten 
aller Beratungszentren fin-
den Sie unter www.sovd-
nds.de. Vielen Dank für Ihre 
Mithilfe!

Bei Umzug: 
Info an den SoVD

ADRESS-ÄNDERUNG
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„Überlegt geplant, an alle gedacht“ lautet der Titel der Plakette, mit der der SoVD-Landesver-
band Niedersachsen Gebäude auszeichnet, die bei der Barrierefreiheit mit besonders gutem Bei-
spiel vorangehen. Die Auszeichnung verleihen SoVD-Orts- und -Kreisverbände, deren Ehrenamtliche 
eine Einrichtung zuvor mit einer umfassenden Checkliste überprüft haben. Kürzlich überreichten 
Vertreter*innen des SoVD-Kreisverbands Burgdorf eine Plakette an die Hannoversche Volksbank.

SoVD bestätigt Barrierefreiheit

Die Hannoversche Volksbank 
in Uetze hatte bei der Ausstat-
tung des BeratungsCenters in 
der Nordmannstraße nicht nur 
die optimale Raumgestaltung 
für Service und Beratung im 
Sinn. „Insbesondere liegt unser 
Augenmerk auch auf der Barri-
erefreiheit“, betonte Filialleiter 
Sven-Eike Utermark. „Wir wollen 
bestens für Rollstuhlfahrer und 
Sehbehinderte, aber auch für 
Nutzer von Rollatoren erreich-
bar sein und unseren Service 
darauf ausrichten.“

In enger Abstimmung mit dem 
SoVD wurden deshalb die Be-
lange von Menschen mit Behin-
derung berücksichtigt. Eckhard 
Paga, Filialdirektor der Hanno-
verschen Volksbank, und Filial-
leiter Utermark konnten daher 
die SoVD-Plakette für Barriere-
freiheit entgegennehmen. 

„Zur Barrierefreiheit gehören 
zum Beispiel auch Bodenindi-
katoren für Blinde und Sehbe-
hinderte, die sie leiten“, erklärt 
Klaus Wedemeier, 1. Kreisvor-

sitzender des SoVD in Burgdorf, 
„und ein Geldautomat, an dem 
Kopfhörer für eine sprachliche 
Anleitung anzuschließen sind.“

Wedemeier wünscht sich viele 
Nachahmer*innen: „Zur Inklusi-
on von Menschen mit Behinde-
rung gehört auch, sich selbst-
ständig und sicher bewegen zu 
können, sei es im öffentlichen 
Raum, in Geschäften oder eben 
einer Bank.“ „Ich hoffe, dass das 
gute Beispiel Schule macht 

und viele andere Unternehmen 
nachziehen“, ergänzt Anne- 
Marie Weibel, Ortsvorsitzende 
des SoVD in Uetze und 2. Kreis-
vorsitzende des SoVD in Burgdorf.

Die Volksbank wird es nicht 
bei ihrem guten Beispiel in 
Uetze belassen: „Wir überprüfen 
alle unsere Geschäftsstellen“, 
verspricht Volksbank-Filialdi-
rektor Paga, „und werden alle 
Chancen nutzen, Barrierefrei-
heit herzustellen.“   

Filialgebäude der Hannoverschen Volksbank in Uetze erhält SoVD-Plakette
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Anne-Marie Weibel (links) und Klaus Wedemeier (rechts) über-
reichten Sven-Eike Utermark von der Hannoverschen Volksbank die 
SoVD-Plakette für Barrierefreiheit.

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 be-
antworten SoVD-Berater*innen Ihre Fragen rund um Rente, 
Pflege, Behinderung, Gesundheit, Hartz IV sowie Patienten-
verfügung und Vorsorgevollmacht. Die nächsten WhatsApp-
Sprechstunden finden – jeweils dienstags – am 2., am 16. 
und am 30. November von 17 bis 18 Uhr statt. Die aktuellen 
Termine werden auch unter www.sovd-nds.de veröffentlicht.

Jetzt vormerken: November-Termine
für die WhatsApp-Sprechstunde

Foto: Stefanie Jäkel

BERATUNG

Fachtagung der LandesArmutsKonferenz

Mit einer Fachtagung am 
16. November 2021 erörtert 
die Landesarmutskonferenz 
(LAK), deren Mitglied der 
SoVD ist, die Frage, wer die 
Kosten der Corona-Pandemie 
zahlen wird. Außerdem sollen 
wirtschaftliche und politische 
Alternativen für eine gerech-
te Gesellschaft für alle disku-
tiert werden.

Einige hat die Coronakrise 
viel stärker getroffen als an-
dere, so lautete bereits das 
Fazit der LAK in ihrer Erklä-
rung vom Oktober 2020. Nach 
einem weiteren Jahr Corona-
Krise, nach der Bundestags- 
und der niedersächsischen 
Kommunalwahl will die LAK 
mit ihrer Fachtagung „Armut, 
Corona und die Folgen. Soli-
darisch aus der Krise?“ unter 
anderem den Fragen nachge-
hen, wer die Kosten der Krise 
zahlen wird, wie Betroffene 
eigentlich die Krise erleben 
und welche Forderungen sie 
haben. Auch soll besprochen 
werden, was bislang bei der 
Krisenbewältigung gut ge-
laufen ist und wo noch nach-
gebessert werden muss. 

Die ab Anfang 2022 ge-

plante Erhöhung des Hartz-
IV-Regelsatzes um 3 Euro 
deckt bei Weitem nicht die 
steigenden Kosten, die durch 
die anhaltend hohe Inflati-
onsrate verursacht werden 
– aus Sicht der LAK ein Indiz 
dafür, wer die Kosten der Kri-
se zahlen wird. 

Auf der Fachtagung werden 
verschiedene Expert*innen 
der LAK-Mitgliedsorganisa-
tionen, Betroffene, Ver-
treter*innen der Politik sowie 
das teilnehmende Publikum 
zu Wort kommen. 

Die Veranstaltung findet 
am 16. November von 10.30 
bis 13.30 Uhr statt und ist 
hybrid konzipiert: Sie wird 
sowohl online als auch vor 
Ort durchgeführt. Veranstal-
tungsort ist das Ver.di Veran-
staltungszentrum in der Go-
seriede 10 in Hannover. Der 
genaue Programmablauf der 
Fachtagung ist unter www.
landesarmutskonferenz-
niedersachsen.de einsehbar. 
Interessierte können sich 
bis zum 10. November unter  
veranstaltungen@lag-fw-
nds.de oder 0511 852099 für 
die Teilnahme anmelden.

„Armut, Corona und die Folgen. Solidarisch aus der Krise“

Neue Homeoffice-Regelungen
Vor Kurzem sind wichtige Änderungen für den Unfallversicherungsschutz im Homeoffice in Kraft 

getreten. Nun sind auch Wege im eigenen Haushalt sowie die Begleitung von Kindern zu einer au-
ßerhäuslichen Betreuung versichert. Bei Fragen stehen die Berater*innen des SoVD zur Verfügung.

Wegstrecken berücksichtigt: Unfallversicherungsschutz fürs Homeoffice ausgeweitet

Bisher waren Wege im Homeof-
fice nicht durch einen Unfallver-
sicherungsschutz abgedeckt. Das 
hat sich mit dem kürzlich in Kraft 
getretenen Betriebsrätemoder-
nisierungsgesetz geändert. „Das 
Gesetz enthält zwei Ergänzungen, 
die Wegstrecken im Homeoffice 
berücksichtigen. Somit wird eine 
Gleichbehandlung vom Arbeits-

platz zu Hause und dem im Büro 
ermöglicht“, erklärt Katharina Lo-
renz vom SoVD in Niedersachsen. 

Zum einen sind die sogenann-
ten Betriebswege nicht mehr nur 
noch im Büro versichert, sondern 
auch im eigenen Haushalt. Dies 
beinhaltet zum Beispiel den Gang 
zur Toilette oder in die Küche 
zwecks Nahrungsaufnahme. Zum 

anderen gilt das Gesetz für Wege, 
die außer Haus zurückgelegt wer-
den, um Kinder in die Betreuung 
zu bringen oder dort abzuholen 
– dabei kann es sich um die eige-
nen sowie Kinder von Ehe- oder 
Lebenspartner*innen handeln. 

Die Berater*innen des SoVD 
beantworten auf Wunsch wei-
tere Fragen zu den Neuerungen.
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Der Unfallversicherungsschutz im Homeoffice deckt nun beispielsweise auch Wege in die Küche oder 
das Abholen der Kinder aus einer außerhäuslichen Betreuung ab.
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Bis zu 22.000 Euro Zuschuss
Nach 30 Jahren wurde der Bemessungsbetrag der sogenannten Kfz-Hilfe erstmals wieder erhöht – auf 

maximal 22.000 Euro. Die Bezuschussung kann unter bestimmten Voraussetzungen beantragt werden, 
wenn Menschen aufgrund einer Behinderung oder einer Krankheit den Weg zu Arbeit oder Ausbildungs-
stätte nur mit dem Auto bewältigen können. Der SoVD weiß, worauf Betroffene hier achten müssen.

Die Kfz-Hilfe soll die Teilhabe 
am Arbeitsleben für Menschen 
sicherstellen, die durch eine 
Behinderung oder eine Krank-
heit dauerhaft und zwingend 
auf ein Auto angewiesen sind, 
um zur Arbeit oder zur Ausbil-
dungsstätte zu gelangen. Unter 
bestimmten Voraussetzungen 
bezuschussen der zuständige 
Träger der beruflichen Rehabili-
tation oder das Integrationsamt 
den Kauf eines Autos sowie den 
Erwerb eines Führerscheins. 
Mitte dieses Jahres wurde der 
Bemessungsbetrag hier auf 
maximal 22.000 Euro angeho-
ben. „In welcher Höhe Betroffe-
ne einen Zuschuss bekommen, 
hängt unter anderem vom Net-
toeinkommen der Antragstel-
lenden ab. Wird eine Zusatzaus-
stattung wie zum Beispiel eine 
Lenkhilfe benötigt, werden die 
Kosten allerdings komplett und 
unabhängig vom Nettoeinkom-
men übernommen“, erläutert 
Katharina Lorenz vom SoVD in 
Niedersachsen. 

Beim Kauf eines Neuwagens 
müssen Größe und Ausstattung 

des Autos den besonderen An-
forderungen entsprechen, die 
sich durch die Behinderung 
ergeben. Wird ein Gebraucht-
wagen erworben, darf der Wert 
des Fahrzeugs nicht unter 50 
Prozent des Neuwerts liegen. 
„Wichtig ist, dass Betroffene 
den Antrag auf Kfz-Hilfe im Vor-
feld stellen und auch erst nach 
einer Genehmigung ein Auto 
kaufen. Ohne vorherige Zusage 

besteht kein Anspruch auf eine 
Kostenübernahme“, sagt Lorenz.   

Die Berater*innen des SoVD 
beantworten weitere Fragen 
zum Thema und sind bei der 
Antragstellung behilflich. Ter-
mine können direkt unter der 
zentralen Telefonnummer 0511 
65610720 vereinbart werden. 
Informationen zu einem Bera-
tungszentrum in der Nähe gibt 
es unter www.sovd-nds.de.

Berufliche Teilhabe: Kfz-Hilfe wurde erhöht

Wer aufgrund einer Behinderung darauf angewiesen ist, mit einem 
PKW zur Arbeitsstätte zu fahren, kann Anspruch auf Zuschüsse haben.

Foto: Pixel-Shot / Adobe Stock
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„Housing! for Future“ ist 
eine gemeinnützige Initiati-
ve der deutschen Immobili-
enwirtschaft, die sich in Na-
mibia für menschenwürdiges 
Wohnen einsetzt. Mit dem 
Bau von modernen, ortsty-
pischen Wohnhäusern in ge-
schützten Quartieren sollen 
für Slumbewohner*innen 
hygienische, sichere und er-
schwingliche Wohnräume 
geschaffen werden. 

Gemeinsam mit der meravis 
Immobiliengruppe und der 

Reichsbund Stiftung hat der 
SoVD-Landesverband Nieder-
sachsen eine Spendensumme 
von 50.000 Euro an „Housing! 
for Future“ überreicht. Mit 
dem gespendeten Betrag 
wird ein Wohnhaus-Projekt 
in Windhoek, der Hauptstadt 
Namibias, unterstützt, das den 
Menschen Chancen auf eine 
bessere Zukunft in sicherem 
Lebensumfeld ermöglichen 
soll. Informationen über die 
Initiative gibt es unter www.
housingforfuture.de.

50.000 Euro für Wohnraum in Namibia

SoVD-Landesgeschäftsführer Dirk Swinke (2. von rechts) und 
Vertreter von meravis Immobiliengruppe und Reichsbund Stif-
tung unterzeichneten den Spenden-Scheck über 50.000 Euro.
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Gemeinsame Spende an die Initiative „Housing! for Future“

Rund 100 Frauen des SoVD 
Braunschweig nahmen Anfang 
Oktober am Kreisfrauentreffen 
im Begegnungszentrum Stadt-
park teil – unter Einhaltung al-
ler geltenden Corona-Regeln. 
Nach einer Ansprache des  
1. Kreisvorsitzenden Reiner 
Knoll blieben die Frauen un-
ter sich. Kreisfrauensprecherin 
Jennifer Schudeleit diskutierte 
mit den Teilnehmerinnen über  
Patientenverfügung und Vor-
sorgevollmacht. Auch über die 
Probleme von Alleinerziehen-
den sowie über Corona-Fragen 
wurde gesprochen. Bei dem 
Treffen haben die Frauen ihre 

Vorschläge für zukünftige Tref-
fen auf Kärtchen festgehalten. 
Jede Teilnehmerin konnte zu-
dem einen Beitrag in ein Spar-
schwein stecken, so kamen 202 
Euro zusammen, die an die 
Remenhof-Stiftung gespendet 
werden sollen. Der SoVD-Kreis-
verband Braunschweig stockte 
die Summe auf 300 Euro auf. 

„Nach der langen Zeit der Ein-
schränkungen hat dieses Treffen 
allen beteiligten Frauen sehr 
gutgetan, dieses Feedback habe 
ich von den Teilnehmerinnen 
erhalten“, sagte Schudeleit. Es 
sollen jetzt wieder regelmäßig 
Kreisfrauentreffen stattfinden.

SoVD-Kreisfrauentreffen in Braunschweig

Jennifer Schudeleit, Reiner Knoll (im Vordergrund) mit einigen der 
Teilnehmerinnen des SoVD-Kreisfrauentreffens in Braunschweig.

Foto: Philipp Ziebart

Neustart nach langer Zeit der Einschränkungen

Bezugsdauer angehoben
Wenn Kinder krank werden und sich gesetzlich versicherte, berufstätige Eltern deshalb vom Job 

freistellen lassen müssen, besteht ein Anspruch auf Kinderkrankengeld, wenn die Voraussetzungen 
erfüllt werden. Für 2021 wurde der Bezugszeitraum pandemiebedingt pro Elternteil auf 30 Tage, be-
ziehungsweise auf 60 Tage für Alleinerziehende, erhöht. Außerdem können Eltern Kinderkrankengeld 
beziehen, wenn sie die Betreuung ihrer Kinder sicherstellen müssen.

Kinderkrankengeld: Anspruch auch bei pandemiebedingten Kita- und Schulschließungen

Pandemiebedingt wurde für 
2021 die Anspruchsdauer von 
Kinderkrankengeld für gesetz-
lich Versicherte rückwirkend 
zum 5. Januar angehoben. Nach 
der neuen Regelung besteht 
pro Elternteil für jedes Kind ein 
Anspruch auf 30 Arbeitstage 
Kinderkrankengeld, wenn die 
Voraussetzungen erfüllt wer-
den – bei mehreren Kindern 

liegt der Höchstanspruch bei 
65 Tagen. Alleinerziehenden 
stehen pro Kind 60 Arbeitsta-
ge zu. Hier sind maximal 130 
Arbeitstage bei mehreren Kin-
dern möglich. „Da er seit Januar 
besteht, sollten Eltern ihren An-
spruch auf Kinderkrankengeld 
auch rückwirkend prüfen las-
sen“, rät Katharina Lorenz vom 
SoVD in Niedersachsen.

Grundsätzlich haben Eltern 
nur Anspruch auf Kinderkran-
kengeld, wenn sie sich wegen 
Krankheit ihres Kindes vom Job 
freistellen lassen müssen. Aber 
auch hier gibt es für 2021 eine 
Änderung. Pandemiebeding-
tes Kinderkrankengeld kann 
bezogen werden, wenn Kinder 
aufgrund von Kita- oder Schul-
schließungen zu Hause betreut 
werden müssen. Es besteht 
auch die Möglichkeit, dass die 
Betreuung abwechselnd über-
nommen wird. „In Abstimmung 
mit dem*der Arbeitgeber*in 
können sich Eltern außerdem 
ihren Anspruch gegenseitig 
übertragen, wenn der pflegen-
de Elternteil mehr Tage benö-
tigt“, erklärt Lorenz. 

Weitere Fragen zum The-
ma beantworten gerne die 
Berater*innen des SoVD. Die 
Kontaktdaten des nächstgele-
genen SoVD-Beratungszent-
rums sind unter www.sovd-nds.
de abrufbar.
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Der Anspruch auf Auszahlung von Kinderkrankengeld wurde für 
2021 pandemiebedingt auf 30 Tage je Elternteil erhöht.


