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So ungerecht ist Hartz IV für Kinder

Hartz IV ist ein System vol-
ler Ungerechtigkeiten: Oft 
verhängt das Jobcenter Sank-
tionen ohne Grund und den 
Betroffenen bleibt mit einem 
Regelsatz von 449 Euro im 
Monat nur das Nötigste zum 
Leben. Viele fühlen sich da-
durch stigmatisiert und an 
den Rand der Gesellschaft 
gedrängt. Besonders dra-
matisch ist die Situation für 
Kinder und Jugendliche, die 
in einem Hartz-IV-Haushalt 
aufwachsen.

Wie schlimm das sein kann, 
zeigen Katharina Lorenz und 
Stefanie Jäkel in der aktuellen 
Podcast-Folge von „Kein Po-
nyhof – aus dem Alltag einer 
Sozialberatung“ an dem kon-

kreten Fall des Schülers Tim.
Mit ihrem Gast Krissy  

Mockenhaupt sprechen die 
beiden Moderatorinnen da-
rüber, wie es ist, wenn die 
Mutter Hartz IV bezieht. Die 
Journalistin erzählt von Si-
tuationen, in denen das Geld 
knapp war, obwohl die Mut-
ter sich permanent um einen 
Job bemüht hat. Sie berichtet, 
warum die Angst vor dem Job-
center so tief sitzt und was es 
für den weiteren Lebensweg 
bedeutet, im Hartz-IV-System 
aufzuwachsen.

„Kein Ponyhof“ ist auf allen 
gängigen Podcast-Plattfor-
men und im Internet unter 
www.sovd-nds.de/podcast 
abrufbar.

Neue Podcast-Folge: Jetzt reinhören und abonnieren
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Einmal im Monat machen die Moderatorinnen im SoVD-Pod-
cast Fälle aus der Beratung öffentlich.

Der SoVD in Niedersachsen bietet das „Niedersachsen-Echo“, seine Landesbeilage in der SoVD-
Mitgliederzeitung, seit einigen Jahren als Hörzeitung an. Auf diese Weise können auch Mitglieder 
mit Seheinschränkungen die Verbands-Neuigkeiten lesen. Die Hörversion der niedersächsischen Lan-
desbeilage ist online abrufbar oder auf Wunsch auf CD per Post erhältlich.

Regelmäßig wird in der SoVD- 
Mitgliederzeitung die Landes-
beilage des SoVD Niedersach-
sen veröffentlicht: das Ihnen 
hier vorliegende „Niedersach-
sen-Echo“. Mitglieder, die in  
Niedersachsen wohnen, erhal-
ten die Beilage zusammen mit 
der Mitgliederzeitung elfmal  
im Jahr – per Post oder auf 
Wunsch als E-Paper ins E-Mail-
Postfach. Darüber hinaus stellt 
der SoVD Niedersachsen seine 
Landesbeilage auch als Hörzei-
tung zum Download zur Verfü-
gung. 

Auf seiner Internetseite 
können die einzelnen Ausga-
ben des „Niedersachsen-Echo“ 
im Daisy-Format angehört 
werden. Diese Option ist vor  
einigen Jahren eingeführt wor-
den, um verbandsintern so barri-
erefrei wie möglich zu kommu-
nizieren und auch Mitgliedern 
mit Seheinschränkungen die  
Möglichkeit zu geben, die Lan-
desbeilage aus Niedersachsen 
zu lesen. Online steht die jeweils 

aktuelle Ausgabe des „Nieder-
sachsen-Echo“ unter www.sovd-
nds.de/service/publikationen/ 
niedersachsen-echo zur Ver-
fügung. Hier ist diese auch  
als Hörzeitung im Daisy-For-
mat abrufbar.

Darüber hinaus können SoVD- 
Mitglieder die Hörversion 
des „Niedersachsen-Echo“ 
auf CD per Post erhalten. Der 
Versand auf CD kann unter  
presse@sovd-nds.de oder 0511 
70148-54 bestellt werden.

Landesbeilage als Hörzeitung
Das „Niedersachsen-Echo“ online oder auf CD hören
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Das „Niedersachsen-Echo“ ist für alle auf der Internetseite des  
SoVD Niedersachsen als Hörzeitung im Daisy-Format abrufbar.

Gemeinsam mit dem Deutschen-Gewerkschaftsbund (DGB)-Bezirk Niedersachsen – Bremen – 
Sachsen-Anhalt, den ver.di-Frauen des Landesbezirks Niedersachsen-Bremen und dem Landesbüro 
Niedersachsen der Friedrich-Ebert-Stiftung lädt der SoVD in Niedersachsen am 9. März von 17.30 
bis 19 Uhr zu einer digitalen Equal-Pay-Day-Veranstaltung ein. Rund um das Thema „Ungleich auf 
vielen Ebenen. Was braucht es für einen Equal Pay für alle Frauen?“ sind Vorträge und Diskussionen 
geplant. Anmeldeschluss für eine Teilnahme ist der 7. März.

Lohnlücke und Lösungswege

Anlässlich des Equal Pay 
Day, Aktionstag für Entgelt-
gleichheit, laden der SoVD 
in Niedersachsen, der DGB-
Bezirk Niedersachsen – Bre-
men – Sachsen-Anhalt, die ver.
di-Frauen des Landesbezirks 
Niedersachsen-Bremen und 
das Landesbüro Niedersachsen 
der Friedrich-Ebert-Stiftung am  
9. März zu einer Online-Veran-
staltung ein. Unter dem Titel 
„Ungleich auf vielen Ebenen. 
Was braucht es für einen Equal 
Pay für alle Frauen?“ haben In-
teressierte von 17.30 bis 19 Uhr 
die Möglichkeit, an Vorträgen 
in einzelnen Themenräumen 
teilzunehmen und gemeinsam 
Lösungswege zu diskutieren.

Obwohl gleicher Lohn für 
gleiche Arbeit zwischen Män-
nern und Frauen schon lange 
gefordert wird, besteht die Pro-
blematik der ungleichen Be-
zahlung weiterhin und bringt 
verschiedene Facetten mit sich.  
Die digitale Veranstaltung wid-
met sich drei dieser Aspekte: 

Gender Care Gap: Frauen über-
nehmen meist die Sorgearbeit in 
der Familie und können nicht in 
Vollzeit arbeiten. Welchen Ein-
fluss hat dies auf die Lohnlücke?

Migration Pay Gap: Menschen 
mit Migrationsgeschichte ver-
dienen tendenziell weniger 
Geld. Warum sind hier insbe-
sondere Frauen betroffen?

Gender Pension Gap: Frauen 

sind oft von Altersarmut be-
droht. Wie stark spiegelt sich 
die Lohnlücke in ihren Renten 
wider und warum ist finanziel-
le Unabhängigkeit gerade bei 
Frauen so wichtig?

Noch bis zum 7. März kön-
nen sich Interessierte unter  
www.fes.de/veranstaltungen 
oder niedersachsen@fes.de 
anmelden.

SoVD in Niedersachsen an Online-Veranstaltung zum Equal Pay Day beteiligt
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Die Veranstaltung beleuchtet verschiedene Aspekte der Lohnlücke.

Zusätzliches Seminar für Ehrenamtliche

Zur Unterstützung der eh-
renamtlichen Arbeit im SoVD 
bietet der Landesverband Nie-
dersachsen regelmäßig Se-
minare und Vorträge an. Auf-
grund der großen Nachfrage 
gibt es nun einen zusätzlichen 
Termin für das  Online-Seminar 
zum Thema „Mitgliederver-
sammlungen und Kreisver-
bandstagungen 2022“: Es 
findet am Dienstag, 12. April, 
von 10 bis 12 Uhr statt. In ihrer 
digitalen Veranstaltung spre-
chen die Referent*innen Heinz 
Kaatsch und Nancy Widmann 
darüber, was bei Mitglieder-

versammlungen und Kreis-
verbandstagungen zu berück-
sichtigen ist. Im gemeinsamen 
Austausch versuchen Kaatsch 
und Widmann alle Fragen und 
Anliegen der SoVD-Aktiven zu 
klären – dabei kann es sich um 
die Tagesordnung, die Durch-
führung der Wahl an sich, die 
Delegiertenwahl oder auch 
die vor Ort gegebenen Räum-
lichkeiten drehen. 

Eine Anmeldung für das Se-
minar ist ab sofort unter www.
sovd-weiterbildung.de oder 
per E-Mail an weiterbildung@ 
sovd-nds.de möglich.

„Mitgliederversammlungen und Kreisverbandstagungen 2022“
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In vielen SoVD-Ortsverbänden wird 2022 ein neuer Vorstand 
gewählt. Später im Jahr finden die Kreisverbandstagungen statt.


