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Ein Pass für alle Fälle
Dieser Ausweis passt in jede Tasche und kann im Fall der Fälle lebensrettend sein: der Notfall-

pass für Menschen mit Taubblindheit oder Hörsehbehinderung, den das Deutsche Taubblindenwerk 
entwickelt hat. Er enthält wichtige Informationen für Helfer, um im Notfall richtig zu handeln und 
ist kostenfrei erhältlich.

Neben Auskünften zur eige-
nen Person mit Namen, Adresse 
und Telefonnummern können 
bis zu zwei Notfallkontakte an-
gegeben werden. Hinzu kom-
men mögliche medizinische 
Angaben zu Impfungen, me-
dikamentösen Behandlungen 
und Erkrankungen sowie Anga-
ben zur Versorgung mit einem 
Cochlea-Implantat, einer elek-
tronischen Innenohr-Prothese 
für ertaubte Menschen.

Auf den ersten Blick können 
Helfer*innen auch erkennen, 
ob die Person für ihre Beglei-
tung und Kommunikation eine 
speziell ausgebildete Taub-
blindenassistenz oder eine*n 
Gebärdensprachdolmetscher*in 
benötigt. Auch die Art der  
Kommunikation kann an-
gegeben werden, denn die 
angewendeten Kommuni-
kationstechniken sind von 
Mensch zu Mensch verschie-
den. Von den unterschiedlichen  
Arten des Gebärdens (Deut-
sche Gebärdensprache, taktiles 
Gebärden, Lautsprachbeglei-
tendes Gebärden) über das 

Lormen (Tastalphabet) bis hin 
zur technischen Kommunika-
tion via Apps und Braillezeile: 
Im Notfall ist für Helfer*innen 
wichtig zu wissen, wie sie 
mit der betroffenen Person  
kommunizieren können. Eine 
weitere Besonderheit: Dank 
eines in Brailleschrift auf-
gedruckten SOS-Zeichens ist 
der Notfallpass auch für nicht 
sehende Menschen schnell zur 
Hand. 

Mehr Sicherheit und Selbst-
bestimmung im Alltag

Personen, die von Taubblind-
heit/Hörsehbehinderung be-
troffen sind, sind dauerhaft von 
ihrer Umwelt isoliert. Sie sind 
ein Leben lang auf Hilfen ange-
wiesen, um Bezüge zur perso-
nalen und sachlichen Umwelt 
herstellen und intensivieren zu 
können und die behinderungs-
bedingte Isolation zu vermin-
dern. Der Notfallpass gibt ih-
nen ein wenig mehr Sicherheit 
im Alltag und trägt zu einem 
selbstbestimmteren Leben bei. 
Er ist kostenlos bei der „Teil-

habeberatung – TAUBBLIND 
Niedersachsen“ in Hannover, 
einer der ergänzenden unab-
hängigen Teilhabeberatungs-
stellen für Menschen mit Be-
hinderung (EUTB®), erhältlich 
und kann unter 0511 51008 
6613 oder beratungsstelle@ 
taubblindenwerk.de bestellt 
werden.
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Der Notfallpass des Taubblin-
denwerks ist über die „Teilhabe-
beratung – TAUBBLIND Nieder-
sachsen“ kostenfrei erhältlich.

Deutsches Taubblindenwerk entwickelt Notfallpass für Menschen mit Taubblindheit

Mannschaft des Jahres 2021
Ein schönes Zeichen für 

den Rollstuhlbasketball und 
den Behinderten-Spitzen-
sport insgesamt: Bei der 
Sportler*innen-Wahl der 
„Neuen Presse“ gewann Roll-
stuhlbasketball-Bundesligist 
Hannover United Gold in zwei 
Kategorien. Mariska Beijer 
wurde „Sportlerin des Jahres“ 
und Hannover United gewann 
die Kategorie „Mannschaft 
des Jahres“. Für United ist die-
ser Doppel-Triumph eine gro-
ße Anerkennung. „Inzwischen 
gehört Hannover United, mit 
vielen Nationalspielerinnen 
und Nationalspielern auch 

aus den eigenen Reihen, zur 
Spitzengruppe der 1. Roll-
stuhlbasketball-Bundesliga. 
Dass ganz viele Menschen 
aus Hannover und der Roll-
stuhlbasketball-Community 
diese Arbeit im zehnten Jahr 
des Bestehens würdigen, fin-
de ich wunderbar“, sagt Uni-
ted-Präsident Joachim Rösler.

Die Konkurrenz bei der 
Wahl war hart. Unter ande-
rem standen in der Katego-
rie „Mannschaft des Jahres“ 
Hannover 96, Wasserball-
Meister Waspo 98 und die 
Hannover Indians mit ihren 
zahlreichen Fans zur Wahl. 

Spieler*innen von Hannover United erhalten Auszeichnungen
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Rollstuhlbasketball-Bundesligist Hannover United freut sich 
über die Auszeichnung „Mannschaft des Jahres 2021“. Die zur 
„Sportlerin des Jahres“ gewählte Mariska Beijer ist per Video 
dazugeschaltet (1. Reihe, Mitte).

Corona-Prämie und Rente
Viele Arbeitgeber*innen 

zahlen ihren Angestellten 
freiwillig eine Corona-Prä-
mie. Auch Rentner*innen, 
die mit einem Minijob ihre 
Rente aufbessern, können 
diese Corona-Prämie erhal-
ten und davon profitieren. 
Doch viele Betroffene sind 
unsicher, ob sie das Geld 
überhaupt annehmen kön-
nen, ohne Rentenkürzungen 
fürchten zu müssen. Denn: 
Bei einer vollen Erwerbsmin-
derungsrente, der vorgezo-
genen Altersrente oder der 
Hinterbliebenenrente ist die 

abzugsfreie Hinzuverdienst-
grenze klar festgelegt. „Be-
troffene können die Prämie 
annehmen, ohne Rentenabzü-
ge erwarten zu müssen. Die-
se finanzielle Unterstützung 
der Arbeitgeber*innen ist bis 
zu einem Betrag von 1.500 
Euro steuerfrei. Daher rechnet 
die Deutsche Rentenversiche-
rung hier kein zusätzliches 
Einkommen an“, erläutert  
Katharina Lorenz, Sozialbe-
raterin im SoVD-Beratungs-
zentrum Hannover. Die Son-
derregelung wurde bis zum  
31. März 2022 verlängert.

Anders sieht es allerdings 
bei steuerpflichtigen So-
forthilfen für selbstständige 
Rentner*innen aus. „Da sie  
regelmäßig steuerpflichtig 
sind, gilt diese Unterstüt-
zung als Hinzuverdienst“, gibt  
Lorenz zu bedenken.

Fragen hierzu sowie zu 
weiteren Rententhemen be-
antworten die Berater*innen 
des SoVD gerne. Verbandsmit-
glieder können Gesprächs-
termine unter der Telefon-
nummer 0511 65610720 
vereinbaren.

Bis 1.500 Euro wird kein Zuverdienst angerechnet
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Auch Rentner*innen, die ei-
nem Minijob nachgehen, 
können eine Corona-Prämie 
erhalten.

„Wir sollten wieder mehr für-
einander da sein, sollten uns in 
Notsituationen gegenseitig hel-
fen, nicht alleingelassen fühlen“, 
findet Nikolai Welke. Aus dieser 
Haltung heraus überlegte sich 
der 52-Jährige ein besonderes 
Vorhaben: Mehrere Wochen 
wird er mit Bus und Bahn durch 
Europa reisen und für den sozia-
len Frieden werben. Start seiner 
Tour war Mitte Februar am Bahn-

hof in Wintermoor, anschließend 
führt ihn seine Reise durch ganz 
Deutschland und in die Grenz-
regionen von Dänemark, Polen, 
Tschechien, Österreich, Schweiz, 
Belgien, Frankreich, Luxemburg 
und den Niederlanden.

Auf seiner Reise möchte Welke 
Menschen bewegen und „sie 
zumindest zum sozialen Nach-
denken bringen“, sagt er. Welke 
hat mit viel Einsatz und starkem 

Willen eine schwere Krankheit 
bewältigt. Und darum wolle er 
dankbar sein, zeigen, dass es 
heute auch noch etwas Gutes 
gibt. Erzählen möchte er dar-
über, soziale Gedanken in die 
Welt tragen und das fast 6.000 
Kilometer lang. „Für mich geht 
ein großer Lebenswunsch in Er-
füllung,“ so das SoVD-Mitglied 
vor dem Start der Tour. Die 
dreimonatige Reise ist auch 
eine große Herausforderung für 
den Behringer.

Jürgen Hestermann und  
Annette Krämer vom SoVD-
Kreisvorstand im Heidekreis 
freuen sich, mit Welke einen 
aufmerksamen Vertreter für 
soziale Fragen zu haben. „Wir 
begrüßen diese eindrucksvol-
le Aktion,“ sagt Hestermann.  
Welke wird auf seiner Reise 
viele SoVD-Ortsverbände besu-
chen und sein Anliegen vortra-
gen. Der SoVD begleitet seine 
Tour außerdem in den sozialen 
Medien und wird im Mai vor Ort 
sein, wenn Welke von seiner Eu-
ropa-Tour zurückkehrt.
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Jürgen Hestermann (links), Annette Krämer (vorne) und Familienmit-
glieder verabschieden Nikolai Welke am Bahnhof Wintermoor.

SoVD-Mitglied startet Europa-Tour mit wichtiger Botschaft

Engagiert für sozialen Frieden
Für mehr sozialen Frieden und Völkerverständigung werben: Mit diesem besonderen Anliegen 

begibt sich SoVD-Mitglied Nikolai Welke aus Behringen auf eine dreimonatige Europareise. Neben 
zahlreichen Orten in ganz Deutschland will er auch europäische Nachbarländer besuchen.


