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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
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