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SoVD auf dem Gifhorner Weihnachtsmarkt

Der SoVD-Kreisverband Gif-
horn hatte sich im Dezember 
mit einem Informationsstand 
wieder einmal öffentlich in 
der Gifhorner Fußgängerzone 
präsentiert – selbstverständ-
lich unter Beachtung der gel-
tenden Corona-Regelungen. 
Im Rahmen der Aktion „Gute 
Bude“ hatte die Wirtschafts-
förderung Gifhorn gemein-
nützigen Organisationen aus 
dem Landkreis ermöglicht, auf 
dem Weihnachtsmarkt soziale 
Dienstleistungen und Ange-
bote vorzustellen. Auch wenn 
die Besuchszahlen auf dem 

Weihnachtsmarkt nicht das 
Niveau der Vor-Corona-Zeit 
erreichen konnten, hatte sich 
das Engagement gelohnt. Die 
Marktbesucher*innen freu- 
ten sich über das Angebot 
des SoVD und nutzten die 
Gelegenheit, sich unkompli-
ziert und ohne Termin am 
Infostand über die Sozialbe-
ratung und zur Mitgliedschaft 
im SoVD zu informieren. 

Der SoVD-Kreisvorstand 
dankte besonders den eh-
renamtlich Engagierten, die 
trotz eisiger Temperaturen 
den Stand betreut hatten.

Informationen zu Sozialberatung und SoVD-Mitgliedschaft
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Die Ehrenamtlichen Evelin Rossmanith und Hilde Peitz (v.l.) 
informierten über das vielfältige Beratungsangebot des SoVD.

Regelungen wurden verlängert
Auch 2022 wird der Anspruch auf Kinderkrankengeld für gesetzlich versicherte, berufstätige  

Eltern pandemiebedingt ausgeweitet – wenn sie die Voraussetzungen erfüllen. Damit haben sie auch 
weiterhin einen Anspruch auf Zahlung, wenn Kitas oder Schulen geschlossen werden. Was Eltern zu 
der Verlängerung wissen sollten, erklärt der SoVD.

Um gesetzlich versicherte, 
berufstätige Eltern zu entlas-
ten, wird auch für 2022 die 
Anspruchsdauer für das Kin-
derkrankengeld ausgeweitet. 
„Wenn sie dafür die Voraus-
setzungen erfüllen, hat jeder 
Elternteil, wie auch im ver-
gangenen Jahr, pro Kind einen 
Anspruch auf 30 Arbeitstage 
Kinderkrankengeld. Alleiner-
ziehende haben entsprechend  
60 Tage Anspruch pro Kind“, 
weiß Katharina Lorenz vom 
SoVD in Niedersachsen. Bei 
mehreren Kindern liege der 
Höchstanspruch pro Elternteil 
bei maximal 65 Tagen, für Al-
leinerziehende bei maximal 
130 Tagen. 

Damit die Kinderbetreuung 
in solchen Fällen gewährleistet 
werden kann, besteht ein An-
spruch nicht nur bei Krankheit 
des Kindes, sondern auch, wenn 
Schulen und Kitas pandemie-
bedingt schließen. „Auch, wenn 
eine behördliche Empfehlung 
vorliegt, diese Einrichtungen 

zu meiden, können Eltern Kin-
derkrankengeld beantragen“, 
so Lorenz weiter. Außerdem ist 
es möglich, dass sich Elterntei-
le ihre Ansprüche gegenseitig 
übertragen.

Die Berater*innen des SoVD 
beantworten gerne weitere Fra-
gen und sind bei der Antragstel-
lung behilflich. Beratungster-
mine können direkt unter 0511 
65610720 vereinbart werden.
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Bei Krankheit des Kindes oder pandemiebedingter Schließung 
von Schulen und Kitas haben Eltern auch 2022 Anspruch auf ein 
erweitertes Kinderkrankengeld.

Kinderkrankengeld: Erweiterter Anspruch bleibt auch 2022 bestehen

Während der Pandemie waren und sind vor allem Mitarbeitende in Krankenhäusern stark belastet. Aus diesem Grund überlegten sich 
mehrere Ehrenamtliche aus dem SoVD-Kreisverband Oldenburg-Delmenhorst eine besondere Aktion, mit der sie Mitarbeitenden von 
Intensivstationen vor den Weihnachtsfeiertagen ihre Wertschätzung ausdrückten. 

Präsente für Krankenhauspersonal

Kurz vor dem Weihnachtsfest 
besuchten mehrere Vorstands-
mitglieder des SoVD-Kreisver-
bands Oldenburg-Delmenhorst 
Krankenhäuser und übergaben 
Mitarbeitenden der Intensivsta- 
tionen einen Geschenkekorb. 
Darin: Tee, Kaffee, Kekse und 
SoVD-Herzen mit der Aufschrift:  
„Schön, dass ihr da seid“. Dieses 
Motto trugen sie in Krankenhä- 
user in Oldenburg, Delmen-

horst und Wildeshausen. Traute  
Hatzler und Renate Ripken über-
raschten die Intensiv-Teams  
im Evangelischen Krankenhaus 
und im Klinikum Oldenburg, 
Hannelore Veit und Kunigunde 
Kruthaup-Bartsch waren im  
PIUS-Hospital zu Oldenburg. 
„Damit möchten wir denen Dank 
sagen, die auf Intensivstationen 
Dienst tun, gerade in der Pande-
mie“, sagten die SoVD-Aktiven. 

Steffen Riemann, Fachkranken-
pfleger auf der Intensivstation 
im PIUS-Hospital, nahm den 
Korb entgegen und sagte: „Wir 
verteilen alles unter den Kolle-
gen und Kolleginnen. Wir freuen 
uns sehr.“ Gerold Porth besuchte 
unter anderem das Johanneum 
in Wildeshausen. Auch er sprach 
den Mitarbeitenden, die gera-
de während der Pandemie viel 
Mehrarbeit geleistet haben, im 

Namen des SoVD Dank und Res-
pekt aus und brachte ihnen viel 
Nervennahrung mit. „Unser Prä-
sentkorb kann nicht mehr sein 
als eine Aufmerksamkeit, mit 
dem wir unseren Respekt vor der 
Arbeit derer ausdrücken, die tag-
täglich im Einsatz sind. Der Korb 
enthält einige Zutaten für einen 
Weihnachtskaffee, wenn Zeit da-
für ist, trotz Corona“, sagte Kreis-
frauensprecherin Hannelore Veit.

Wertschätzung: Ehrenamtliche im SoVD-Kreisverband Oldenburg-Delmenhorst danken Intensiv-Pfleger*innen
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Hannelore Veit (links) und Kunigunde Kruthaup-Bartsch (rechts) über-
reichten dem Fachkrankenpfleger Steffen Riemann einen Geschenke-
Korb für die Angestellten der Intensivstation im PIUS-Hospital. 
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Übergabe vor dem Krankenhaus: Die Johanneum-Pflegedienstlei-
terin Maria Zewuhn mit den Schoko-Herzen des SoVD und einer 
Ladung voller Tee, Kaffee und Nervennahrung von Gerold Porth.

Eine wenig genutzte 
Möglichkeit: Wer seinen 
Rentenanspruch erhöhen 
oder eine bestimmte War-
tezeit erfüllen möchte, 
kann bis zur Vollendung 
des 45. Lebensjahres frei-
willige Beträge für Schul- 
und Hochschulzeiten ein-
zahlen. Die monatlichen 
Beträge für 2022 können 
dabei zwischen 83,70 Euro 
und 1.311,30 Euro liegen.

Diese Nachzahlung ist 
aber nur für Zeiten möglich, 
die noch nicht angerechnet 
wurden und nicht bereits 
mit Beiträgen belegt sind.
Infrage kommen besonders 
schulische Ausbildungszei-
ten zwischen dem 16. und 
17. Lebensjahr sowie Schul- 
und Hochschulzeiten, die ge-
wöhnlich nicht anrechenbar 
sind, da sie die Höchstdauer 
von acht Jahren überschrei-
ten. Bei der Einschätzung,  
ob sich eine solche Nach-
zahlung wirklich lohnt, 
helfen die Berater*innen 
des SoVD gerne weiter. Ge-
sprächstermine können un-
ter 0511 65610720 verein-
bart werden.

Rentenanspruch 
steigern
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