
Die Lohndi� erenz zwischen 
Frauen und Männern liegt 
bei 18  Prozent. Auch der An-
teil der Geringverdienenden 
ist unter Frauen besonders 
hoch. Laut einer Studie der 
Hans-Böckler-Stiftung verdie-
nen überdurchschnittlich viele 
Frauen in Niedersachsen trotz 
Arbeit in Vollzeit weniger als
2.284 Euro im Monat – und zwar 
30,2 Prozent. Im Gegensatz dazu 
sind nur 15,5 Prozent der Män-
ner betro� en. „Die Anhebung des 
Mindestlohns ist ein wichtiger 
erster Schritt in die richtige Rich-
tung. Doch die Politik muss noch 
viel mehr tun, um Geringverdie-
nerinnen besser zu unterstüt-
zen“, mahnt Roswitha Reiß, Lan-
desfrauensprecherin des SoVD 
in Niedersachsen. Handlungsbe-
darf sieht der SoVD an mehreren 
Stellen. „Es fehlt unter anderem 
an Weiterbildungs- und Qualifi -
zierungsprogrammen, die sich 
speziell an geringqualifi zierte 

Frauen richten“, so Reiß. Damit 
diese Angebote auch wahrge-
nommen werden könnten, müss-
ten die Lebensumstände betrof-
fener Frauen berücksichtigt und 
beispielsweise eine kostengüns-
tige Kinderbetreuung angebo-
ten werden. Auch Inklusion und 
ein Migrationshintergrund sind 
für den SoVD relevante Themen, 
wenn es um die Verbesserung 
der Verdienstmöglichkeiten 
von Geringverdienerinnen geht. 
„Die Inklusion von schwerbe-
hinderten Frauen am ersten 
Arbeitsmarkt muss dringend 
durch gezielte Förderung vor-
angetrieben werden. Außerdem 
müssen Frauen mit Migrations-
geschichte viel stärker bei der 
Ausbildungssuche und der Be-
rufsfi ndung unterstützt werden“, 
fordert Reiß darüber hinaus.

Die Corona-Pandemie hat  
zudem dafür gesorgt, dass die 
Arbeitsaufteilung von Frauen 
und Männern noch ungleicher 

geworden ist als vor der Pande-
mie. Dies bestätigt eine aktuelle 
Studie des Wirtschafts- und So-
zialwissenschaftlichen Instituts 
(WSI) der Hans-Böckler-Stiftung. 
Während der Corona-Krise küm-
mern sich vor allem Frauen um 
Kinderbetreuung, Homeschoo-
ling und die Pfl ege von Ange-
hörigen. „Die Pandemie hat die 
Wirkungsmacht der traditio-
nellen Rollenklischees erneut 
bewiesen. Auch wenn Frauen 
und Männer heutzutage formal 
gleichgestellt sind, ist die ge-
sellschaftliche Realität leider 
oft noch eine andere“, sagt Reiß. 
Anlässlich des internationalen 
Frauentags am 8. März fordert 
der SoVD, den Problemen von 
Frauen und Müttern mehr Auf-
merksamkeit zu schenken. Es 
müssten seitens der Politik und 
Gesellschaft nicht nur entspre-
chende Maßnahmen wie ein Aus-
bau der Kinderbetreuung oder 
die Abscha� ung von Minĳ obs 

angegangen werden. Vielmehr 
brauche es ein entschiedenes 
Vorgehen gegen geschlechts-
bezogene Vorurteile, Ungleich-
behandlung und Benachteili-
gung. „Dazu gehören etwa eine 
gendersensible Bildungsarbeit 
und die Erhöhung der Sichtbar-
keit von vielfältigen weiblichen 
Vorbildern“, erläutert die Frau-
ensprecherin. Auch das Thema 

Gewalt gegen Frauen müsse 
verstärkt eine Rolle spielen. 
„Entsprechende Fälle müssen in 
der Ö� entlichkeit klar benannt 
und dürfen nicht beschönigt 
werden“, fordert Reiß. Um einen 
besseren Schutz der Betro� enen 
zu gewährleisten, müsse die Fi-
nanzierung von Frauenhäusern 
und Beratungsstellen verlässlich 
gesichert werden.

SoVD engagiert sich weiter für Frauenrechte
Obwohl es schon lange die Forderung nach gleichem Lohn für gleiche Arbeit gibt, verdienen Frauen immer noch 18 Prozent weniger als Männer. Diese Ungleichheit spiegelt sich 

auch unter den Geringverdienenden wider. Frauen in Niedersachsen sind überdurchschnittlich oft betroffen. Deshalb forderte der SoVD in Niedersachsen zum „Equal Pay Day“ am 
7. März konkrete politische Unterstützung. Zum internationalen Frauentag am 8. März richtete der SoVD den Blick außerdem auf die Probleme von Frauen in der Corona-Pandemie.

„Equal Pay Day“ und Weltfrauentag: mehr Unterstützung für Geringverdienerinnen und Frauen in der Pandemie

Die Anhebung des Mindestlohns ist aus Sicht des SoVD nur ein 
erster wichtiger Schritt. 
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Hilfe für Gefl üchtete
Krieg in der Ukraine: SoVD-Aktive organisieren Geld- und Sachspenden

Angesichts des Leids und der Verbrechen, die der Angriff Russlands auf die Ukraine seit Wochen 
verursacht, spricht sich der SoVD deutlich für ein Ende der Kriegshandlungen aus und steht solidarisch 
an der Seite der ukrainischen Bevölkerung. SoVD-Engagierte in ganz Niedersachsen spenden Geld, um 
Geflüchteten zu helfen, beteiligen sich am Sammeln und Packen von Hilfsgütern oder transportieren 
Sachspenden zu den Menschen vor Ort. Viele unterstützen auch Hilfsaktionen, die Initiativen oder 
Gemeinden organisieren und packen dort mit an.

In Uelzen rief der Kreisverband 
zur Spende von Sachgütern auf 
und richtete eine Annahmestelle 
ein. SoVD-Ehrenamtliche fahren 
regelmäßig zur polnisch-ukrai-
nischen Grenze und übergeben 
Lebensmittel, Hygieneartikel, 
Decken und Schlafsäcke sowie 
Pfl egehilfsmittel an die Men-
schen. Darüber hinaus  werden 
Geldspenden nach Bedarf ein-
gesetzt. Der Kreisverband Braun-
schweig und die vier Ortsver-
bände Veltenhof, Gliesmarode, 
Stadtpark und Wenden/Thune/
Harxüttel spendeten zusammen 
eineinhalb Tonnen Alltagsgüter 
für gefl üchtete Menschen aus der 
Ukraine und übergaben diese an 
eine Braunschweiger Initiative, 
welche sie an die polnisch-ukra-
inische Grenze transportierte. 

Der Ortsverband Verden ent-
schied sich sehr kurzfristig, die 
Deutsch-Polnische Gesellschaft 
zu unterstützen, die Spenden für 

Gefl üchtete sammelt und eben-
falls Hilfsgüter zu den Betro� e-
nen liefert. Die SoVD-Aktiven hal-
fen, die Autos der Spender*innen, 
die zur Sammelstelle gekommen 
waren, zu entladen, damit die 
Hilfslieferungen schnellstmög-
lich an die polnisch-ukrainische 
Grenze gebracht werden konnten. 

Auch im Ortsverband Nienha-
gen spendeten viele Mitglieder 
Geld, steuerten Sachspenden bei  
oder halfen bei der Sortierung 
und beim Beladen der Hilfs-

transporte. Die in der Gemein-
de untergebrachten gefl üchte-
ten Menschen unterstützte der 
SoVD ebenfalls – beispielswei-
se wurden ein Kühlschrank und 
Kinderbücher angescha� t. 

Der Ortsverband Emden betei-
ligt sich an einer Aktion, bei der 
Schüler*innen Bilder malen, die 
gegen Spenden erworben wer-
den können. Zum Präsentieren 
der Bilder stellt der Ortsverband 
seine Büro-Räume zur Verfügung. 

Der Kreisverband Hannover-
Stadt setzt sich für gefl üchtete 
Kinder in Hannover ein und spen-
dete Geld, damit Schulbedarf für 
sie gekauft werden konnte. Außer-
dem kümmerten sich Ehrenamt-
liche im Ortsverband Hannover-
Kirchrode um die Bescha� ung 
und Spende von Medikamenten. 
Diese und alle weiteren SoVD-
Hilfsaktionen in Niedersachsen 
werden unter www.sovd.de/
ukrainehilfe vorgestellt.

Liebe Leser*innen,
vieles ist nicht einfach in 

diesem beginnenden Früh-
ling. Noch immer sind wir alle 
fassungslos und schockiert 
über den Angri� skrieg in der 
Ukraine. Erneut blicken wir 
zurück auf Pandemie-Monate 
voller Herausforderungen. 
Besonders für unsere älteren, 
kranken und pfl egebedürf-
tigen Mitglieder war Corona 
mit vielen Sorgen, Ängsten 
und Einschränkungen ver-
bunden. Aber auch Eltern 
von Schul- oder Kita-Kindern 
waren und sind durch die 
anhaltende Pandemie stark 
belastet. 

Gerade in diesen heraus-
fordernden Zeiten ist Zusam-
menhalt so wichtig. Wir als 
SoVD wollen auch jetzt eine 

starke Gemeinschaft bleiben. 
In unseren Beratungszentren  
helfen wir unseren Mitglie-
dern bei sozialrechtlichen 
Fragen. Wir engagieren uns 
und stehen Menschen zur 
Seite, die unsere Hilfe brau-
chen: Viele unserer Orts- und 
Kreisverbände haben dafür 
trotz Pandemie gute Wege 
gefunden. Das zeigen unse-
re Ehrenamtlichen, die als 
„Helfende Hände“ Menschen 
während der Pandemie nie-
dersachsenweit unterstützen, 
die sich am internationalen 
Frauentag für Frauenrechte 
starkgemacht haben oder die 
mit Spenden und anderen 
Hilfsaktionen versuchen, ge-
fl üchteten Menschen aus der 
Ukraine so gut es geht beizu-
stehen. Herzlichen Dank für 
Ihren wertvollen Einsatz!

Ihnen allen, liebe Mitglie-
der, wünsche ich für die kom-
mende Zeit vor allem Ge-
sundheit und Zuversicht. 

Ihr

Bernhard Sackarendt 
SoVD-Landesvorsitzender

Hilfe beim Entladen von Sach-
spenden in Verden
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Neue Podcast-Folge – jetzt reinhören!

Einen Grad der Behinde-
rung (GdB) zu bekommen, ist 
für viele Betroffene oft ein 
Spießrutenlauf. Vor allem 
dann, wenn sie eine seltene 
Erkrankung haben, die nicht 
in das vorgegebene Raster der 
Behörden passt. Dann kämp-
fen sie häufig darum, dass ihre 
Einschränkungen anerkannt 
werden. Die Folge sind lange 
Verfahren, die an den Nerven 
zerren. In der neuen Podcast-
Folge „Verzweifelter Kampf 
um GdB: Wenn Behörden die 
Krankheit nicht kennen“ zei-
gen die Moderatorinnen, was 
das konkret bedeutet, wo ge-
nau die Probleme liegen und 
wie man doch noch zu seinem 
Recht kommen kann.

Zu Gast ist dieses Mal 
Claudia Schreiner. Sie leidet 
an Myalgischer Enzephalo-
myelitis/dem Chronischen 
Fatigue-Syndrom (ME/CFS). 
Das ist zwar keine seltene 
Erkrankung, allerdings hat 
sie mit ganz ähnlichen Hür-
den zu kämpfen. Denn: Ob-
wohl in Deutschland 250.000 
Menschen an der Multisyste-
merkrankung leiden und sie 
zu einem hohen GdB führen 
kann, ist ME/CFS derzeit nicht 
erforscht und die genaue Ur-
sache noch unbekannt. Clau-
dia Schreiner erzählt dabei 
von ihren ganz persönlichen 
Erfahrungen.

Mehr dazu unter www. 
sovd-nds.de/podcast.

GdB: Wenn Behörden die Krankheit nicht kennen
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„Kein Ponyhof“ ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen und 
unter www.sovd-nds.de/podcast abrufbar.

Das SoVD-Pflegetelefon ist ein Angebot des SoVD in Niedersachsen für pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen bei Sorgen und Problemen rund um das Thema 
Pflege. Es wird ehrenamtlich von Gisela Freese betreut. Die pensionierte Gerontologin und Seelsorgerin kennt die Pflegelandschaft und auch die Herausforderungen gut, 
die Betroffene bei pflegerischen Krisen zu bewältigen haben. Sie nimmt sich Zeit für ein Gespräch und berät Ratsuchende in ihrer individuellen Lage. 

Frau Freese, warum enga-
gieren Sie sich ehrenamtlich 
beim SoVD-Pflegetelefon?

Ich bin dem SoVD seit 20 Jah-
ren durch berufliche Kontakte 
verbunden und arbeite ehren-
amtlich im sozialpolitischen 
Ausschuss mit. Mit der Zusam-
menarbeit beim Pflegetelefon 
habe ich 2021 angefangen, als 
die Corona-Impfungen noch 
nicht begonnen hatten und die 
direkten Gesprächskontakte 
für viele ältere Menschen stark 
eingeschränkt waren. Da waren  
Telefongespräche eine wichtige 
Möglichkeit, um an Informatio-
nen zu kommen. 

Bei den einzelnen Personen 
und in den Familien ergibt sich 
im Hinblick auf die Pflege im 
Alter häufig plötzlich eine Ver-
schlechterung, mit der sie nicht 
gerechnet hatten und auf die sie 
nicht vorbereitet sind. Sie woll-
ten und konnten bisher alles 
selbst bewältigen und stehen 
jetzt vor einer ganz neuen Situ-
ation. Das verunsichert die Men-

schen. Gespräche können helfen. 
Ich mache ihnen gern Mut, die 
neue Situation anzunehmen. 

Welche Anliegen haben die 
meisten Anrufenden und 
wie können Sie ihnen helfen?

Die Anrufenden sind überwie-
gend Menschen, die erstmalig 
mit einer Pflegesituation in der 
Familie in Berührung kommen.  
Ihre alten Eltern oder schwer 
erkrankte Partner*innen kom-
men plötzlich ins Krankenhaus 
und es zeichnet sich ab, dass sie 
nach der Entlassung vielleicht 
nicht mehr zu Hause leben 
können. Die Töchter und Söhne 
leben in anderen Städten, ken-
nen die Versorgungslandschaft 
nicht und wissen nicht, welche 
Beratungsangebote und Leis-
tungen ihnen zustehen. Zu den 
sachlichen Fragen kommt die 
emotionale Betroffenheit, dass 
das Thema Hochaltrigkeit und 
Pflege nun auch ihre Lieben 
betrifft. Im Gespräch können sie 
die verschiedenen Aspekte sor-

tieren und erhalten Informatio-
nen über Beratungsangebote in 
ihrer Nähe. 

Manchmal rufen auch Nach-
bar*innen oder Vermieter*innen 
an, weil sie sich Sorgen um ei-
nen alten Menschen machen, 
der nicht mehr gut zurecht-
kommt, aber keine Angehörigen 
hat. Sie sind dann froh, wenn sie 
den Tipp bekommen, beim Se-
nioren- und Pflegestützpunkt 
in ihrem Landkreis anzurufen. 
Deren  Mitarbeiter*innen ma-
chen auch Hausbesuche und 
zeigen Wege auf, Hilfeleistun-
gen aus der Pflegeversicherung 
in Anspruch zu nehmen. Es ist 
toll, wenn Betroffene durch so 
eine rechtzeitige Unterstützung  
noch länger in ihrer Wohnung 
bleiben können.

Inwiefern haben sich die 
Sorgen während der Pande-
mie verändert? 

Seit Beginn der Pandemie be-
zogen sich viele Fragen auf die 
Möglichkeiten, Angehörige im 

Pflegeheim der Altenhilfe oder 
einer Einrichtung der Behin-
dertenhilfe zu  besuchen oder 
nach Hause holen zu können. 
Beim Einzug war ihnen versi-
chert worden, dass sie jederzeit 
zu Besuch kommen könnten 
und dann reiste zum Beispiel 
die Enkelin am Samstag an und 
durfte wegen Corona nicht mehr 
hinein. Sie waren dann nicht 
informiert über die Rechtsla-
ge, das Hygienekonzept der 
Einrichtung und die Besuchs-
zeiten.  Es gab viel Trauer über 
die Trennung von einem nahen 
Angehörigen und Sorgen über 
dessen Wohlbefinden. 

Was sollte sich bei der  
Pflege in Deutschland vor 
allem verbessern – was 
wünschen Sie sich?

Dass der Gesundheitsminis-
ter und der Arbeitsminister sich 
zügig mit den Möglichkeiten 
der verbesserten und erwei-
terten Personaleinstellung im 
Pflegebereich beschäftigen. Ich 

erlebe in manchen Gesprächen, 
dass die Leute in ihrer Region 
schon alle ambulanten Pflege-
dienste durchtelefoniert haben 
und noch keinen Vertrag ab-
schließen konnten. Ähnliches 
gilt für Heimplätze oder haus-
wirtschaftliche Hilfe. 

Wenn dann zukünftig aus-
reichend Personal am Start ist 
und die Qualität stimmt, wird 
es wichtig sein, das Image der 
Pflegeberufe zu fördern und auf 
die hohen Standards hinzuwei-
sen.

Vielen Dank für  
das Gespräch.

SoVD-Pflegetelefon: Hilfe bei Sorgen und Fragen
Gisela Freese betreut ehrenamtlich das SoVD-Pflegetelefon – ein Gespräch über ihr Engagement und die Anliegen der Anrufenden 

SoVD-Onlinevortrag
Das stark nachgefragte Thema „Pflegegrad, Begutachtung & 

Co.: Was muss ich bei der Pflege zu Hause beachten?“ ist auch in 
diesem Jahr wieder Teil der digitalen Vortragsreihe des SoVD in 
Niedersachsen. Katharina Lorenz referiert dazu am 28. April 2022 
von 16 bis 17.30 Uhr per Zoom.

Was ist bei häuslicher Pflege zu beachten?

In seiner dritten Online-Ver-
anstaltung 2022 „Pflegegrad, 
Begutachtung & Co.: Was muss 
ich bei der Pflege zu Hause be-
achten?“ widmet sich der SoVD 
der häuslichen Pflege. Am 
28. April von 16 bis 17.30 Uhr 
gibt SoVD-Beraterin Katharina  
Lorenz Antworten auf Fragen 
rund um das Thema, beispiels-
weise darauf: Wie wird ein 
Pflegegrad beantragt? Welche 
Voraussetzungen müssen dafür 
erfüllt werden? Wie läuft eine 
Begutachtung durch den Medi-
zinischen Dienst ab? Außerdem 

informiert die Referentin darü-
ber, was getan werden kann, 
wenn es mit der Anerkennung 
des richtigen Pflegegrads nicht 
klappt und verrät, welche Leis-
tungen von der Pflegeversiche-
rung bezogen werden können.

Eine Anmeldung zum kosten-
freien Vortrag ist für Mitglieder 
und alle anderen Interessierten 
bis zum 25. April mit einer E-Mail 
an weiterbildung@sovd-nds.de 
möglich. Spätestens am Veran-
staltungstag wird ebenfalls per 
E-Mail ein Zoom-Link an die 
Teilnehmenden verschickt.
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Tel.: 0511 70148-148 
Rückrufe erfolgen zeitnah 
von Montag bis Freitag. 
Ausführliche Informationen 
finden Sie unter www.sovd-
nds.de/pflegetelefon.

SOVD-PFLEGETELEFON

Am Mittwoch, 20. April, 
veranstaltet der SoVD in 
Braunschweig von 10 bis 
11.30 Uhr erneut seine 
offene Telefonberatung. 
Interessierte können un-
ter der Festnetz-Nummer 
0531 2444192 kostenlos 
ihre Fragen zu verschie-
denen Themen des So-
zialrechts stellen – etwa 
zur Renten- oder Kranken-
versicherung. Außerdem 
werden Existenzsicherung, 
Schwerbehindertenrecht, 
Patientenverfügung und 
Vorsorgevollmacht sowie 
auch Erwerbsminderungs-
rente oder beispielsweise 
Wohngeld behandelt. Am 
Telefon wird Kai Bursie, 
Experte im Sozialrecht und 
Regionalleiter des SoVD, 
die Fragen beantworten. 

Anonym werden beson-
ders interessante Gesprä-
che am Freitag, 6. Mai, von 
14 bis 15 Uhr in der Radio-
sendung „SoVD-Regional“ 
auf Okerwelle 104,6 – zu-
gleich per Livestream und 
App – ausgestrahlt. Die of-
fene Telefonberatung des 
SoVD in Braunschweig fin-
det alle drei Monate statt.

SoVD beantwortet 
Fragen

OFFENE BERATUNG

Alle Interessierten können kostenfrei am Vortrag teilnehmen.
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Sie haben eine kurze Frage und wollen dafür nicht extra ins 
SoVD-Beratungszentrum gehen? Dann nutzen Sie die WhatsApp-
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 beantworten 
SoVD-Berater*innen Ihre Fragen rund um Rente, Pflege, Behin-
derung, Gesundheit, Hartz IV sowie Patientenverfügung und 
Vorsorgevollmacht. Die nächste WhatsApp-Sprechstunde fin-
det am Dienstag, 19. April, von 17 bis 18 Uhr statt. Die aktuellen 
Termine werden auch unter www.sovd-nds.de veröffentlicht.

Jetzt vormerken: April-Termin
für die WhatsApp-Sprechstunde
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BERATUNG

Wohnumfeld-Verbesserung
Die Selbstständigkeit von Pflegebedürftigen ermöglichen oder erhalten und die häusliche Pflege 

erleichtern: Zu diesem Zweck bezuschusst die Pflegekasse Maßnahmen, die der Verbesserung des 
individuellen Wohnumfelds dienen, wenn nicht ein anderer Leistungsträger vorrangig zuständig ist. 
Schon ab Pflegegrad eins können Betroffene bei einer Antragstellung bis zu 4.000 Euro bekommen. 

Vorausgesetzt kein ande-
rer Leistungsträger ist vor-
rangig zuständig, bekom-
men Pflegebedürftige ab 
Pflegegrad eins Maßnahmen 
zur Verbesserung des indivi-
duellen Wohnumfelds von der 
Pflegekasse bezuschusst – 
mit bis zu 4.000 Euro. Damit 

soll vor allem eine selbststän-
dige Lebensführung gewähr-
leistet oder erhalten, aber auch 
die häusliche Pflege erleichtert 
werden. Wichtig ist dabei, dass 
es sich um die Wohnung des 
pflegebedürftigen Menschen 
oder den Haushalt handelt, in 
den er aufgenommen wurde. 

Leben mehrere Anspruchsbe-
rechtigte zusammen, zahlt die 
Pflegekasse für jede Person 
einen Zuschuss – bis zu einem 
Gesamtbetrag von 16.000 Euro.

Unterstützt werden Maßnah-
men wie zum Bespiel ein Trep-
penlift oder Aufzug, Fenster mit 
Griffen in rollstuhlgerechter 
Höhe, Türverbreiterungen oder 
der Austausch einer Badewan-
ne durch eine barrierefreie Du-
sche. Auch der Umzug in eine 
bedürfnisgerechtere Wohnung 
kann in bestimmten Fällen 
als Wohnumfeldverbesserung 
geltend gemacht werden. Zu-
schüsse sollten grundsätzlich 
vor Beginn der Maßnahmen 
unter Vorlage eines Kostenvor-
anschlags bei der Pflegekasse 
beantragt werden.

Die Berater*innen des SoVD 
unterstützen bei Bedarf bei 
der Antragstellung und stehen 
auch für weitere Fragen zur 
Verfügung. Beratungstermine 
können unter der zentralen 
Rufnummer 0511 65610720 
vereinbart werden.
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Beispielsweise für die Verbreiterung von Türen oder den Einbau eines 
Treppenlifts können Zuschüsse bei der Pflegekasse beantragt werden.

Ab Pflegegrad eins: Pflegekasse zahlt Zuschuss bis zu 4.000 Euro

SoVD organisiert Schulranzenaktion
SoVD-Kreisverband Braunschweig setzt Engagement fort

Corona kann Schulunfall sein
Haben sich Kinder in der Schule mit Corona infiziert, kann das der gesetzlichen Unfallversicherung 

als Schulunfall gemeldet werden, die dann jegliche Behandlungskosten übernimmt. Voraussetzung 
für eine Anerkennung ist allerdings die Beweisbarkeit, dass sich ein Kind tatsächlich dort angesteckt 
hat. Was es dabei zu beachten gibt, weiß der SoVD. 

Da schulpflichtige Kinder 
während der Schulzeit und 
auf dem Schulweg gesetzlich 
unfallversichert sind, kann 
eine Corona-Infektion von 
Schüler*innen bei der Unfall-
versicherung als Schulunfall 
gemeldet werden. „Schulen 
sind nur bei schweren Krank-
heitsverläufen verpflichtet, die 
Unfallversicherung zu infor-
mieren. Deshalb sollten Eltern 
das selbst tun, wenn es Anhalts-
punkte dafür gibt, dass sich das 
Kind im Unterricht oder bei 
schulischen Veranstaltungen in-
fiziert hat“, rät Katharina Lorenz 
vom SoVD in Niedersachsen. Au-
ßerdem sei es empfehlenswert, 
im konkreten Verdachtsfall auch 
die Schule in Kenntnis zu setzen. 

Nach einer Meldung prüft die 
Unfallversicherung im Einzel-
fall, ob sich ein Kind tatsächlich 
in der Schule und nicht etwa 
bei Freizeitaktivitäten oder im 
familiären Umfeld angesteckt 
haben kann. Als Nachweis für 
die Infektion müssen Eltern zu-
dem einen zeitnahen PCR-Test 

ihres Kindes vorlegen. „Wird ein 
Schulunfall anerkannt, zahlt die 
Unfallversicherung alle Maß-
nahmen, die zur Heilung unter-
nommen werden“, so Lorenz.

Bei Fragen helfen die 
Berater*innen des SoVD ger-
ne weiter. Gesprächstermine 
können unter 0511 65610720 
vereinbart werden.

Bei Verdacht auf Ansteckung in Schule: Unfallversicherung informieren

Stecken sich Kinder nachweislich in der Schule oder auf dem Weg 
dorthin mit Corona an, kann dies als Schulunfall gemeldet werden.

Foto: Prostock-studio / Adobe Stock

Die Schulranzenaktion des 
SoVD in Braunschweig mit 
Unterstützung der Braun-
schweigischen Landesspar-
kasse (BLSK) findet auch 2022 
coronabedingt online statt. 
Seit 2016 gibt es die Aktion, 
bei der Bürger*innen der Re-
gion gut erhaltene gebrauchte 
Schulranzen im Beratungszen-
trum am Bäckerklint in Braun-
schweig spenden und sich ein-
kommensschwache Familien 
einen kostenlosen Schulran-
zen aussuchen können. 

Wie schon 2021, soll die Fa-
cebook-Gruppe „Schulranzen-
aktion“ (www.facebook.com/
groups/schulranzenaktion) 
des SoVD die Spender*innen 

und Familien, die einen kos-
tenlosen Ranzen benötigen, 
verbinden. Fotos der Schul-
ranzen können in der Gruppe 
gezeigt werden. „Wir bitten 
die Bürger der Region über 
diese Gruppe die Schulranzen 
auszutauschen, denn die be-
treffenden Familien sollten 
das Geld lieber für anstän-
dige Kinder-Winterstiefel 
ausgeben und nicht für einen 
teuren Schulranzen“, sagt Kai 
Bursie, Regionalleiter des 
SoVD in Braunschweig. „Im 
nächsten Jahr soll dann die 
Aktion wieder am Bäckerklint 
stattfinden, sofern Corona das 
zulässt“, führt Bursie aus. Die 
BLSK unterstützt die Aktion 
mit einem Spendenaufruf im 
Intranet. Mehr als 4.000 Mit-
arbeitende des Finanzunter-
nehmens sowie der NORD/LB 
werden so um eine Schulran-
zen-Spende gebeten. Falls 
betreffende Personen kein 
Facebook-Profil haben oder 
keines haben möchten, kön-
ne man laut Bursie bei ebay-
Kleinanzeigen Schulranzen 
zum Verschenken anbieten 
und die Familien können die-
se über den Standort suchen.

Schon seit 2016 organisiert 
der SoVD in Braunschweig 
seine Schulranzenaktionen.

Foto: Irina Schmidt / Adobe Stock
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SoVD-Aktionen zum internationalen Frauentag
Auch dieses Jahr haben viele SoVD-Ehrenamtliche anlässlich des internationalen Frauentags Aktionen in ihren Kreis- und Ortsverbänden organisiert und sich für 

Frauenrechte engagiert. Bei den Veranstaltungen und in Gesprächen lenkten sie den Blick auf die noch immer bestehenden Ungleichheiten in unserer Gesellschaft.

In Burgdorf lud SoVD-Kreis-
frauensprecherin Ilona Picker 
zusammen mit der Gleichstel-
lungsbeauftragten der Stadt, 
Petra Pape, ins Kino „Neue Schau-
burg“ ein. Gezeigt wurde der Do-
kumentarfi lm „Finding Vivian 
Maier“. Auf der Veranstaltung 
bekundeten die Teilnehmenden 
den vom Krieg in der Ukraine be-
tro� enen Menschen ihre Solida-
rität. Außerdem stellte Picker die 
Forderungen des SoVD vor, die 
Benachteiligungen von Frauen 
abbauen sollen. Die Einnahmen 
aus den Eintrittsgeldern spende-
te das Kino, um Gefl üchtete aus 
der Ukraine zu unterstützen. 

In Goslar startete der Kreis-
verband zusammen mit dem 
SoVD in Oker eine gemeinsame 
Aktion: Mehrere SoVD-Aktive 
verteilten Rosen und informier-
ten Passant*innen im Goslarer 
Stadtteil Jügenohl unter ande-
rem über den Equal Pay Day, den 
Aktionstag für Entgeltgleichheit, 
und über das Engagement des 
SoVD für soziale Gerechtigkeit. 

Um daran zu erinnern, dass 
noch längst keine Gleichstellung 
der Frauen erreicht ist, verteilte 
der SoVD in Bergen an weibliche 

Angestellte und Besucherinnen 
der Volksbank Südheide-Isenha-
gener Land-Altmark je eine Rose. 

In Soltau erinnerten SoVD-Ak-
tive bei einer Mitglieder-Veran-
staltung an die Situation ukraini-
scher Frauen im Krieg. Außerdem 
thematisierten sie die großen 
Lohnunterschiede und die Alters-
armut, von der Frauen besonders 
häufi g betro� en sind. Hannelore 
Buls, Mitglied im SoVD-Landes-
frauenausschuss, gab in ihrer 
Rede außerdem einen aktuellen 
Überblick über die frauenpoliti-

sche Arbeit im Verband. 
Die Vorsitzende des Kreis-

verbands Lüneburg-Lüchow, 
Elfriede Rosin, und die Kreisfrau-
ensprecherin Brunhilde Ernst 
verteilten am 8. März in der 
Lüneburger Fußgängerzone Ro-
sen und einen Flyer mit politi-
schen Forderungen zur Stärkung 
der Gleichstellung der Frauen 
sowie mit der SoVD-Resolution 
zum Krieg in der Ukraine. Zu bei-
den Themen führten die beiden 
Engagierten viele Gespräche mit 
Frauen.

Foto: SoVD-Kreisverband Burgdorf

Veranstaltung des SoVD-Kreisverbands Burgdorf im lokalen Kino 
„Neue Schauburg“: Dieses spendete den Erlös der Eintritte an die Dia-
konie Hannover-Land zur Unterstützung Gefl üchteter aus der Ukraine.

Ehrenamtliche engagieren sich für Gleichstellung von Frauen und für Abbau von Benachteiligungen

Als die Rollstuhlbasketballer*innen von Hannover United am 26. Februar gegen BBC Münsterland spielten, bekamen sie tatkräftige Unterstützung vom SoVD: Der 
Kreisverband Heidekreis reiste zusammen mit Schüler*innen der Berufsbildenden Schulen (BBS) Walsrode zum Spiel nach Hannover-Stöcken und feuerte das Team an. 
Auch der SoVD-Kreisverband Hannover-Stadt förderte die Sportler*innen: Vertreterinnen des Kreisverbands überreichten Hannover United eine Spende.

SoVD-Kreisverbände unterstützen Hannover United

Der SoVD in Niedersachsen 
ist Partner des Bundesligisten 
Hannover United und unter-
stützt regelmäßig Spieltage des 
Teams im Rahmen von SoVD-
Aktionstagen. So auch beim Spiel 
von Hannover United gegen BBC 
Münsterland am 26. Februar. 
Besonders war diesmal: Rund 
50 Mitglieder aus dem SoVD-
Kreisverband Heidekreis und 
fast 20 Schüler*innen der BBS 
Walsrode veranstalteten den 
SoVD-Aktionstag gemeinsam. 
Zusammen fuhren sie zum Spiel 
nach Hannover und jubelten 
den Spieler*innen in der gut be-
suchten Sporthalle zu. Mit 53:57 
musste sich die Mannschaft zwar 
knapp gegen BBC Münsterland 
geschlagen geben. Dennoch 
waren die Unterstützer*innen 
begeistert. Marie Ahlbrecht von 
den BBS Walsrode, die diese Ak-
tion gemeinsam mit dem Vorsit-
zenden des SoVD im Heidekreis, 
Jürgen Hestermann, ermöglicht 
hatte, war guter Dinge: „Es war 
eindrucksvoll zu erleben, wie 
groß, aber auch fair der Einsatz 

der Spieler über 90 Minuten ist.“ 
SoVD-Landesgeschäftsführer 
Dirk Swinke, der zu diesem ge-
meinsamen Aktionstag mit den 
Basketballer*innen eingeladen 
hatte, freute sich besonders 
darüber, dass es gelungen war, 
SoVD-Mitglieder mit jüngeren 
Menschen aus dem Heidekreis 
zusammenzubringen und ihnen 
den Rollstuhlbasketball-Sport 
hautnah und live zu vermitteln. 

Die BBS Walsrode hat 2019 ei-
nen Modellversuch gestartet, der 
sich an Schüler*innen wendet, 
die Bewegungspädagog*innen 
werden möchten. Die BBS hat 
zwei Klassen, die ihre praktische 
Ausbildung beispielsweise in 
Sportvereinen, Bewegungs-Kitas, 
Reha-Zentren und Grundschulen 
absolvieren. Jede Klasse hat einen 
prominenten Paten aus dem orga-
nisierten Sport. Einer dieser Paten 
ist Jan Haller, der Mannschaftska-
pitän von Hannover United und 
Paralympics-Teilnehmer. Mit drei 
Lehrkräften und 16 Schüler*innen 
nahm die Klasse die Einladung 
des SoVD an, gemeinsam ein Bun-

desligaspiel des Hannover United 
zu besuchen. Marie Ahlbrecht 
und Jürgen Hestermann wollen 
den Kontakt vertiefen, damit BBS 
und SoVD zukünftig enger zusam-
menarbeiten. „Das macht Sinn, 
wenn Alt und Jung zusammen-
kommen“, ist auch die Meinung 
von Dirk Swinke. Ihm dankten die 
Bundesliga-Sportler*innen für 
die Organisation dieses SoVD-
Tages, der allen in sehr guter Er-
innerung bleiben wird. 

Der SoVD-Kreisverband Han-
nover-Stadt setzt sich seit vielen 
Jahren für die Inklusion in Han-
nover ein. Auch er unterstützte 
Hannover United und förderte 
das Team mit einer Spende. Durch 
die Corona-Pandemie war das im 
Rahmen eines Heimspiels lange 
nicht möglich. Umso mehr freu-
te sich die 1. Kreisvorsitzende 
Ingeborg Sa� e, dass beim Spiel 
in Hannover endlich die Spen-
de von 1.000 Euro übergeben 
werden konnte. Dankend nahm 
Joachim Rösler, Vorsitzender von 
Hannover United, den Spenden-
scheck entgegen. 

Mitglieder aus dem Heidekreis veranstalten SoVD-Aktionstag / SoVD Hannover-Stadt übergibt Spendenscheck

Foto: Klaus Müller

Schüler*innen der BBS Walsrode und SoVD-Mitglieder aus dem 
Heidekreis posieren zusammen mit Jan Haller von Hannover United.

Foto: Dirk Swinke

Vertreterinnen des SoVD-Kreisverbands Hannover-Stadt überreichen 
ihre Spende an Joachim Rösler, Vorsitzender von Hannover United. 

Foto: Klaus Müller

Veranstaltung des SoVD in Soltau 
mit Hannelore Buls (vorne links) 
vom Landesfrauenausschuss

Foto: Hannelore Grützner

Gemeinsame Aktion des SoVD-
Kreisverbands Goslar und des  
SoVD in Oker

Foto: Angelika Buth

Vorstandsmitglieder des SoVD 
in Bergen bei ihrer Aktion in den 
Räumen der Volksbank

Foto: SoVD Lüneburg-Lüchow

Elfriede Rosin (links), Vorsitzende 
in Lüneburg-Lüchow, mit Kreis-
frauensprecherin Brunhilde Ernst




