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Internationaler Aktionstag zur Frauengesundheit / Teilhabe im Gesundheitswesen

SoVD: Diskriminierung endlich beenden
Eigentlich sollten alle Menschen gleichberechtigten Zugang zum Gesundheitswesen haben. Doch gerade Mädchen und Frauen mit Behinderung sind hier mit gravierenden Benachteiligungen konfrontiert. Zu vielen Arztpraxen oder medizinischen Informationen haben sie keinen Zugang, da es an Barrierefreiheit mangelt. Anlässlich
des internationalen Aktionstags zur Frauengesundheit am 28. Mai fordert der SoVD in Niedersachsen deshalb, die Diskriminierung der Betroffenen endlich zu beenden.
Mädchen und Frauen mit
einer Behinderung werden in
Deutschland nach wie vor an
zahlreichen Stellen benachteiligt – so unter anderem auch im
Gesundheitswesen. „Das fängt
damit an, dass Praxen nicht
barrierefrei zugänglich sind
und zum Beispiel Röntgengeräte oder auch Untersuchungsliegen aufgrund der Behinderung
nicht genutzt werden können“,
erläutert Roswitha Reiß, Landesfrauensprecherin in Niedersachsen. Zudem fehle es an
entsprechenden Informationen
in einfacher Sprache, damit Aufklärungsgespräche verständlich geführt werden können.
„Nur, wenn auch die Kommunikation barrierefrei ist, können
Betroffene ihr Recht auf Selbstbestimmung wahrnehmen“, so
Reiß weiter.
Aus Sicht des SoVD hätte in
dem Bereich schon viel mehr
passieren müssen. „Die UNBehindertenrechtskonvention,
die unter anderem festlegt,

dass Menschen aufgrund ihrer
Behinderung auch im Gesundheitsbereich nicht diskriminiert
werden dürfen, ist seit 2009
geltendes Recht in Deutschland. Dass wir an dieser Stelle
noch nicht weiter sind, ist ein
Armutszeugnis“, betont die Landesfrauensprecherin.
Frauen und Mädchen mit Behinderung erfahren aufgrund
ihres Geschlechts und ihrer Beeinträchtigung eine mehrfache
Diskriminierung. Selbstbestimmung im gesundheitlichen Bereich spielt gerade für Mädchen
und Frauen mit Behinderung
jedoch eine besondere Rolle.
Niedersachsens größter Sozialverband fordert daher, die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention viel stärker
voranzutreiben, die Barrierefreiheit für Arztpraxen, Therapieeinrichtungen und Krankenhäuser
flächendeckend einzuführen
sowie Beratungs- und Aufklärungsgespräche in verständlicher Weise anzubieten.
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Auch im Gesundheitswesen ist die Teilhabe aller Menschen nicht gewährleistet, bemängelt der SoVD.
Besonders Frauen mit Behinderung würden in vielen Fällen noch immer benachteiligt, so der Verband.

Auch nach dem 9-Euro-Ticket müssen Menschen mit kleinem Einkommen entlastet werden

SoVD fordert Sozialticket für ÖPNV
Seit dem 1. Juni gilt in ganz Deutschland das 9-Euro-Ticket. Damit soll die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) attraktiver gemacht werden. Doch
schon jetzt werden Befürchtungen laut, dass die Fahrkarten nach dem Auslaufen des Angebots teurer werden könnten. Der SoVD in Niedersachsen fordert deshalb die
Einführung eines flächendeckenden Sozialtickets für Menschen mit geringem Einkommen.

Foto: drazen_zigic / Adobe Stock

Die Fahrpreise für den ÖPNV unterscheiden sich von Ort zu Ort. Vor Einführung des 9-Euro-Tickets
mussten viele Menschen in Niedersachsen beispielsweise für Monatskarten hohe Kosten tragen.

Wer in Niedersachsen Bus und
Bahn nutzen möchte, muss zum
Teil tief in die Tasche greifen. In
Oldenburg kostet eine Monatskarte rund 60 Euro, in Hannover – je nach Zone – sogar über
100 Euro. „Diese Preise sind für
Menschen mit geringem Einkommen unerschwinglich. Wer
zum Beispiel Hartz IV bezieht,
hat für den ÖPNV monatlich nur
25 Euro zur Verfügung. Wie sollen die Betroffenen das bezahlen?“, so Bernhard Sackarendt,
Landesvorsitzender des SoVD
in Niedersachsen.
Um die Menschen angesichts
allgemein gestiegener Kosten
zu entlasten, hat die Bundesregierung im Rahmen ihres
Entlastungspakets für Juni, Juli
und August die Einführung des
9-Euro-Tickets beschlossen. Damit kann jedes Fahrzeug des
ÖPNV genutzt werden – beliebig oft und deutschlandweit. Das
9-Euro-Ticket sei zwar prinzipiell

eine gute Idee, führe aber nicht
zu einer dauerhaften Entlastung
und einer verstärkten ÖPNVNutzung. „Für Senior*innen mit
einer kleinen Rente, Familien
mit geringem Einkommen oder
auch Bezieher*innen von Arbeitslosengeld muss es deshalb
ein Sozialticket geben“, fordert
Sackarendt. In einigen niedersächsischen Kommunen wurde
dies zwar bereits schon eingeführt, allerdings nicht einheitlich
in ganz Niedersachsen.„Es kann
nicht sein, dass es von meinem
Wohnort abhängig ist, ob ich mir
Fahrten mit Bus und Bahn leisten
kann“, kritisiert der niedersächsische SoVD-Chef weiter. Die Kommunen müssten dringend an
dieser Stellschraube drehen, damit die Einführung des 9-EuroTickets kein Strohfeuer bleibt,
sondern die ÖPNV-Nutzung
nachhaltig vorangetrieben wird:
„Ansonsten ist finanzielle Armut
auch immer Mobilitätsarmut.“
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Viele Begegnungen und Gespräche: SoVD-Aktive engagieren sich beim niedersachsenweiten Kulturfest

SoVD informiert beim „Tag der Niedersachsen“
Das alle zwei Jahre stattfindende Fest „Tag der Niedersachsen“ ist eine gute Gelegenheit für Besucher*innen, die Kultur und Vielfalt Niedersachsens kennenzulernen
und mit verschiedenen Interessensgruppen ins Gespräch zu kommen. Nachdem die Veranstaltung im vergangenen Jahr pandemiebedingt verschoben wurde, war die Stadt
Hannover nun vom 10. bis 12. Juni Gastgeberin der diesjährigen Veranstaltung. Auch der SoVD in Niedersachsen beteiligte sich als Aussteller mit einem Infostand an diesem
Kulturereignis. In den drei Tagen stellten rund 25 SoVD-Vertreter*innen interessierten Besucher*innen aus ganz Niedersachsen ihre Arbeit und ihr Engagement vor.
Ehrenamtliche von Vereinen
und Verbänden, Künstler*innen,
öffentliche und private Einrichtungen aus ganz Niedersachsen:

Sie alle präsentierten beim „Tag
der Niedersachsen“ ihre Arbeit
einer breiten Öffentlichkeit –
Einheimischen und Gästen aus
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Auf der Themenmeile „Info und Erlebnis“ machten mehrere rote
Figuren auf den SoVD-Stand aufmerksam.

aller Welt. In diesem Jahr beteiligten sich etwa 250 Ausstellende auf neun Themenmeilen am
Kulturfest rund um das Neue
Rathaus und den Maschsee.
Für die Veranstaltung hatten sich SoVD-Ehrenamtliche
mehrerer Ortsverbände aus
Hannover-Land und HannoverStadt sowie des Kreisverbands
Hannover-Land mit hauptamtlichen Kolleg*innen der Landesgeschäftsstelle zusammengetan: Im Vorfeld wurde die
Teilnahme gemeinsam geplant
und alles Notwendige vorbereitet, anschließend betreuten
die Mitwirkenden zusammen
drei Tage lang einen großen
Infostand. Sie sprachen mit
zahlreichen Menschen über
die SoVD-Beratung, führten
Gespräche über das politische
Engagement ihres Verbands
und verteilten Informationsmaterial an Interessierte. Sogar
ein Glücksrad hatten die Ehrenamtlichen organisiert: Damit
gab es für Standbesucher*innen
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Regionspräsident Steffen Krach (Mitte) besuchte den SoVD-Stand und
sprach mit den Ehrenamtlichen Martin Ehresmann (l.) und Walter Daps.
allerlei nützliche Kleinigkeiten
wie Luftballons, Kugelschreiber,
Notizblöcke oder Stofftaschen
zu gewinnen – oder die Möglichkeit, an der Verlosung für
den Hauptgewinn teilzunehmen. Auch eine Bodenzeitung
kam zum Einsatz, die die Menschen spielerisch nach der eigenen Armutsgefährdung befragte. Mehrere niedersächsische

Politiker*innen unterschiedlicher Parteien besuchten den
SoVD-Stand ebenfalls. Das Niedersachsen-Fest war aus Sicht
der SoVD-Mitwirkenden sehr
erfolgreich: drei Tage voller
spannender Begegnungen und
Gespräche, die allen Beteiligten
viel Freude gemacht haben und
lange in Erinnerung bleiben
werden.

Ohne Krankenversicherung – was nun?

Neuer Jugendbeirat gewählt / Workshop zu „Klima und Nachhaltigkeit“

Neue Podcast-Folge – jetzt reinhören!

13. Landesjugendkonferenz

Eigentlich denkt man,
dass jede*r in Deutschland
krankenversichert ist. Doch
das stimmt leider nicht. Was
viele nicht wissen: Über
60.000 Menschen leben
ohne Krankenversicherung.
Sie können nicht einfach so
zu Ärzt*innen gehen und sich
behandeln lassen. Denn: Die
Kosten dafür werden nicht
übernommen.
Wie schnell es gehen kann,
dass Betroffene aus dem
System fallen und keine medizinische Behandlung mehr
bekommen, zeigt der aktuelle
Fall. In der neuen Folge von
„Kein Ponyhof“ sprechen die
Moderatorinnen Katharina
Lorenz und Stefanie Jäkel

außerdem darüber, wie es
überhaupt so weit kommen
kann und was man tun kann,
wenn man keine Versicherung mehr hat.
Zu Gast ist dieses Mal Dr.
Renate Gräfin von Keller von
den Maltesern. Sie behandelt
ehrenamtlich Menschen ohne
Krankenversicherung. Die
Ärztin erzählt von der Einrichtung der Malteser, berichtet über ihre Arbeit und von
den Menschen, die Hilfe bei
ihr suchen.
„Kein Ponyhof – aus dem Alltag einer Sozialberatung“ ist
im Internet unter www.sovdnds.de/podcast sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufbar.
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Einmal im Monat erscheint der SoVD-Podcast, in dem es um
die Themen Behinderung, Gesundheit, Pflege & Co. geht.

Auf der 13. Landesjugendkonferenz hat die niedersächsische SoVD-Jugend ihren neuen Jugendbeirat gewählt. Außerdem beschäftigten sich die Delegierten und Teilnehmenden mit der Frage, wie
eine sozial gerechte und nachhaltige Gesellschaft aussehen kann – angesichts einer Klimakrise, die
es zu bewältigen gilt. Auch zwei sozialpolitische Anträge wurden verabschiedet.
Die dreitägige Landesjugendkonferenz der SoVD-Jugend fand
in Hannover statt. Dort wählte die
Delegiertenversammlung als Mitglieder in den neuen Jugendbeirat: Nina Kempe, Flora Patzke, Saskia Heuck, Friederike Kempe, Berit
Heuck, Liz König und Marian Berg.
Das Motto der – wie bei der SoVDJugend üblich – inklusiven Veranstaltung lautete „Gemeinsam bärenstark! Für eine sozial gerechte
und nachhaltige Gesellschaft“. Der
thematisch passende Film „Das
geheime Leben der Bäume“ wurde gezeigt und diskutiert sowie in
einem Workshop zum Thema Klima und Nachhaltigkeit gearbeitet.
Die mehr als 20 Delegierten und
Gäste, darunter Sebastian Freese,
Bundesvorsitzender der SoVDJugend, setzten sich mit dem ökologischen Fußabdruck auseinander und tauschten sich intensiv
aus. Die Klimakrise ist eine große
Herausforderung. Dabei gilt es
aus Sicht der SoVD-Jugend, diese
sozial gerecht zu bewältigen und
besonders jungen Menschen Mitspracherecht einzuräumen, deren
Generationen von den negativen
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Aktivitäten zum Kennenlernen und Teambuilding-Übungen vervollständigten das Programm der Landesjugendkonferenz.
Auswirkungen bisheriger Politik
ganz besonders betroffen sind.
Auch für Inklusion macht sich
die SoVD-Jugend stark, was sich
in den beiden sozialpolitischen
Anträgen wiederfindet, die auf der
Landesjugendkonferenz einstimmig verabschiedet wurden: Da
Wohnkosten besonders in Städten
zum Armutsrisiko geworden sind
und dies auch viele junge Menschen betrifft, fordert die SoVDJugend von der Landesregierung,
den Ausbau von sozialem und

barrierefreiem Wohnraum zu verstärken. Außerdem setzt sie sich
für die Rechte von Menschen mit
Behinderung ein, die in Werkstätten für behinderte Menschen beschäftigt sind. Sie fordert, dass die
Beschäftigen Arbeitnehmer*innen
gleichgestellt werden, damit sie
einen Lohn erhalten, der ihnen ein
selbstbestimmtes Leben ermöglicht. Mit ihren Anträgen möchte
die SoVD-Jugend Verbesserungen
bei der Inklusion und sozialen Gerechtigkeit erzielen.
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Landesverfassung
in Leichter Sprache
Obwohl Teilhabe ein
Menschenrecht ist, kritisiert
der SoVD, dass es vielerorts
noch immer an Barrierefreiheit mangelt. Für eine
gleichberechtigte Teilhabe
ist auch eine barrierefreie
Kommunikation wichtig.
Daher begrüßt der SoVD,
dass der Landtag Niedersachsen nun eine OnlineAusgabe der Niedersächsischen Verfassung in
Leichter Sprache veröffentlicht hat. Für Menschen mit
Sinnesbeeinträchtigung,
kognitiver Beeinträchtigung oder Lernbehinderung
ist es sehr schwer oder unmöglich, komplizierte Texte
zu verstehen. Um dennoch
möglichst vielen Menschen
Zugang zu den Inhalten dieser Texte zu ermöglichen,
muss die Sprache an die
jeweilige Lesekompetenz
angepasst werden.
Beim Übertragen der
Landesverfassung in die
Leichte Sprache wurden
Personen aus den Zielgruppen einbezogen. Der Text ist
online unter www.landtagniedersachsen.de/leichtesprache abrufbar.
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SoVD-Kreisverband Grafschaft Bentheim macht auf die Bedeutung von Barrierefreiheit aufmerksam

Rollstuhl- und Blindenparcours des SoVD
Mit einem Rollstuhl- und einem Blindenparcours hat der SoVD-Kreisverband Grafschaft Bentheim beim Fest der Kulturen in Nordhorn
auf die Bedeutung der Barrierefreiheit aufmerksam gemacht.
Mit Schwung rollt die elfjährige Dana Leferink mit einem
Kinderrollstuhl über eine Kipprampe. Sie lacht, ist aber auch
sichtlich erleichtert, dass das
Manöver geglückt ist. „Das sieht
einfacher aus, als es in Wirklichkeit ist“, stellt die Schülerin fest.
Die Kipprampe ist Teil eines
Parcours, den der SoVD-Kreisverband Grafschaft Bentheim
im Rahmen des Festes der Kulturen auf einer Freifläche am
Kloster Frenswege in Nordhorn
aufgebaut hat. Daneben gibt es
Hindernisse, Hürden und weitere Rampen, die um- oder durchfahren werden müssen.
Viele der ehrenamtlichen
Helfer*innen des Kreisverbands sowie der umliegenden
SoVD-Ortsverbände kümmern
sich vor Ort um die interessierten Besucher*innen. Unter
anderem sorgt Georg Auclair
vom SoVD-Ortsverband Wietmarschen dafür, dass die Teilnehmenden sicher durch den
Parcours kommen. Das dürfen sie
wahlweise mit einem Rollstuhl
oder einem Orientierungsstock
für Menschen mit Sehbehinde-

rung versuchen.„Alle Teilnehmer
machen das toll, besonders die
Kinder waren sehr interessiert.
Aber auch viele Erwachsene haben das Angebot genutzt“, stellt
Auclair fest.
Neben dem Unterhaltungsfaktor beim Durchfahren des
Parcours ist auch ein ernster
Hintergrund mit der Aktion verbunden. „Wir möchten darauf
aufmerksam machen, dass für
Menschen, die aufgrund einer
Behinderung auf einen Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sind, zahlreiche Barrieren im Alltag existieren“, sagt
Matthias Funke, 2. Vorsitzender
des SoVD-Ortsverbands Obergrafschaft Bentheim und selbst
Rollstuhlfahrer. Der Parcours
zeige auf, vor welche Schwierigkeiten schon kleine Hindernisse
den betroffenen Personenkreis
stellen. „Wenn eine Rampe zu
steil geplant wird oder nicht dafür gesorgt wird, dass Wege gut
befahrbar sind, dann benachteiligt das alle Menschen, die auf
Mobilitätshilfen angewiesen
sind“, betont Franke. Am Informationsstand wird im Anschluss

Verbesserte Versorgung und weniger Bürokratie durch neue Regelung

Empfehlung für Hilfsmittel
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Dana Leferink fährt mit dem Rollstuhl über eine Kipprampe beim
Fest der Kulturen in Nordhorn.
über die Erfahrungen gesprochen, die die Teilnehmende mit
dem Parcours gemacht haben.
Zusätzlich können sich die
Besucher*innen über Hilfsmittel informieren, die Menschen
mit Sehbehinderung in ihrem
Alltag unterstützen. Diese hat
der Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen e.V.,
Regionalverein Ostfriesland, zur
Verfügung gestellt.

„Wir haben uns gefreut, dass
so viele Menschen Interesse
gezeigt haben“, sagt Thomas
Lehre, Vorsitzender des SoVDKreisverbands Grafschaft Bentheim. Unter anderem haben
die SPD-Politikerin Daniela De
Ridder sowie Niedersachsens
Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) den SoVD-Stand besucht, mit den Beteiligten gesprochen und die Aktion gelobt.

BERATUNG

Mehr Kompetenz für ausgebildete Pflegekräfte: Seit Anfang des Jahres sind Pflegekräfte dazu
befugt, Hilfs- und Pflegehilfsmittel wie beispielsweise Krankenpflegeartikel, Mobilitäts- oder Badeund Duschhilfen zu empfehlen. Damit soll die Versorgung pflegebedürftiger Menschen verbessert
und das Genehmigungsverfahren unbürokratischer werden.
„Bisher war ein ärztliches
Attest für die Versorgung mit
Hilfs- oder Pflegehilfsmitteln
notwendig. Das neue Gesetz
erlaubt es Pflegekräften zwar
nicht, diese zu verordnen, eine
entsprechende Empfehlung

soll aber ähnlich behandelt
werden“, erläutert Katharina
Lorenz vom SoVD in Niedersachsen. Ausgesprochen werden dürften sie etwa von Pflegefachpersonal, Alten- oder
Krankenpfleger*innen.
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Die neue Regelung soll die Versorgung Pflegebedürftiger verbessern und das Genehmigungsverfahren unbürokratischer
gestalten.

Erhalten Betroffene eine
Empfehlung für ein Hilfs- oder
Pflegehilfsmittel, um ihre Beschwerden zu lindern, ihre
Selbstständigkeit zu erhalten
oder auch die Pflege zu erleichtern, müssen sie diese innerhalb von zwei Wochen an den
jeweiligen Leistungserbringer
weitergeben – zum Beispiel die
Apotheke oder das Sanitätshaus. „Der Leistungserbringer
stellt dann bei der Krankenoder Pflegekasse einen schriftlichen Antrag auf Kostenübernahme. Die Genehmigung oder
Ablehnung erfolgt in der Regel
in den nächsten drei Wochen“,
weiß Lorenz.
Die Berater*innen des SoVD
beantworten gerne Fragen zu
der neuen Regelung und beraten auch zu weiteren Pflegethemen. Erreichbar ist der
Verband telefonisch unter 0511
65610720. Die Kontaktdaten
der SoVD-Beratungszentren
sind unter www.sovd-nds.de/
beratung/beratungszentren
aufrufbar.
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Jetzt Termine vormerken: WhatsAppSprechstunden im Juli und August
Sie haben eine kurze Frage und wollen dafür nicht extra ins
SoVD-Beratungszentrum gehen? Dann nutzen Sie die WhatsApp-Sprechstunde unter dem Motto #FragDenSoVD.
Fügen Sie die Nummer 0511 65610720 zu Ihren Kontakten
hinzu und stellen Sie Ihre Frage einfach über WhatsApp. Bei den
regelmäßigen Terminen beantworten SoVD-Berater*innen Ihre
Fragen rund um Rente, Pflege, Behinderung, Gesundheit, Hartz
IV sowie Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Die nächsten WhatsApp-Sprechstunden finden am 5. und 19. Juli sowie
am 2., 16. und 30. August – jeweils an einem Dienstag von 17 bis
18 Uhr – statt. Aktuelle Termine gibtʼs unter: www.sovd-nds.de.
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Nahverkehrsbündnis veröffentlicht Broschüre mit Forderungen

Einsatz für Barrierefreiheit und Klimaschutz
Alle Menschen sollten ein
ausreichendes Mobilitäts
angebot erhalten. Damit
klimagerechte Mobilität Wirklichkeit wird, sollten außerdem viele Autofahrer*innen
auf den ÖPNV umsteigen
können, findet das Nahverkehrsbündnis Niedersachsen
(NVBN). Im Vorfeld der Landtagswahl hat das NVBN, dem
auch der SoVD angehört, einige wichtige Forderungen
an die Politik formuliert und
in einer Broschüre veröffentlicht. Das Bündnis setzt sich
weiterhin für die Reaktivierung von Bahnstrecken – vor
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Trotz gesetzlicher Verpflichtung ist der ÖPNV in Niedersachsen oft nicht barrierefrei.

allem in ländlichen Räumen –
sowie die Verbesserung des
Bahnnetzes insgesamt ein,
damit alle Menschen gleichberechtigt teilhaben können.
Das NVBN fordert zudem
eine Mobilitätsgarantie: Jeder Ort sollte ab 5 Uhr morgens bis Mitternacht mindestens einmal pro Stunde mit
öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sein. Damit
Menschen mit Behinderung
auch in der gelebten Praxis
gleichgestellt werden, müsse zudem ein barrierefreier
ÖPNV sichergestellt werden.
Denn Barrierefreiheit sei für
sehr viele Menschen zwingend erforderlich und für
alle anderen komfortabel, so
das NVBN. Auch die Übergänge von einem Verkehrsmittel zum nächsten, also die
Anschlusswege insgesamt,
müssten dabei berücksichtigt
werden.
Weitere Informationen zum
NVBN sowie seine Broschüre
mit Forderungen zur Landtagswahl können unter www.
nahverkehrsbuendnis.de
abgerufen werden.

Engere Zusammenarbeit
Die Polizei des Landkreises und der SoVD im Heidekreis, der größte Sozialverband in der Region,
wollen künftig noch stärker zusammenarbeiten. Das war das Ergebnis eines intensiven Gedanken
austauschs zwischen der Polizeiinspektion Heidekreis mit Sitz in Soltau und dem Kreisvorstand
des SoVD.
Jürgen Hestermann, Kreisvorsitzender des SoVD, stellte beim
Treffen mit Vertreter*innen der
Polizei seinen Verband ein wenig vor: Mehr als 8.000 SoVDMitglieder gebe es im Heidekreis, mit steigender Tendenz.

Rund 315 Ehrenamtliche kümmerten sich dort außerdem um
sehr viele soziale Belange der
Menschen – zum Beispiel um
Probleme im Zusammenhang
mit dem Fahrstuhl am Bahnhof
Soltau, der lange nicht fuhr, oder
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Beim intensiven Gedankenaustausch in Soltau waren mit dabei:
Stefan Sengel (l.), Kathleen Schwarz (2.v.r) und Olaf Rothardt (r.)
von der Polizei sowie vom Vorstand des SoVD im Heidekreis Annette Krämer (Mitte) und Jürgen Hestermann (2.v.l).

Guter Tag, gute Nacht

um immer mehr stattfindende
Betrugstaten. Hierzu organisierte der SoVD bereits mehrere Vorträge vom „Weißen Ring“. Immer
wieder nehme man dabei auch
die Politik und Hinweise der
Polizei mit ins Boot. Sehr gern
wolle man noch enger mit der
Polizei zusammenarbeiten und
würde zu einer größeren gemeinsamen Veranstaltung aller
Ortsverbände einladen. Stefan
Sengel, Leiter der Polizeidirektion Heidekreis, zeigte sich davon sehr angetan und sagte zu,
hier schon bald aktiv zu werden.
Unter dem Titel „Was ich schon
immer einmal wissen wollte“ sei
eine solche gemeinsame Veranstaltung sehr nützlich. Die Polizei
im Heidekreis versuche mit ihren rund 350 Mitarbeiter*innen
eine gute Aufklärungsarbeit zu
leisten. Vereinbart wurde beim
gemeinsamen Austausch, dass
Hinweise der Polizei künftig
auch auf der Internetseite des
SoVD-Kreisverbands aktuell
veröffentlicht werden.

SoVD in Braunschweig beantwortet Fragen zum Sozialrecht

Offene Telefonberatung des SoVD

Gerade für junge Familien ist schlechter Schlaf des Kindes – und die damit einhergehende wenig erholsame Nacht der Eltern – einer der größten Belastungsfaktoren. Auf Einladung des SoVDKreisverbands Hannover-Stadt hat Sabine Oberle, selbständige Schlafcoach, in einem vierstündigen
Workshop Eltern und Großeltern die Grundlagen des frühkindlichen Schlafs nähergebracht.

Am Mittwoch, 13. Juli
2022, veranstaltet der SoVD
in Braunschweig von 10 bis
11.30 Uhr wieder seine offene Telefonberatung zu allen
Fragen des Sozialrechts.
Fragen rund um die gesetzliche Renten-, Pflege-,
Kranken- und Unfallversicherung werden beantwortet. Außerdem können die
Themen Existenzsicherung,
Schwerbehindertenrecht,
Patientenverfügung und
Vorsorgevollmacht behandelt werden. Der Bereich
Existenzsicherung umfasst
die Leistungen aus der Er-
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Auch der zweite Workshop der Veranstaltungsreihe des SoVDKreisverbands Hannover-Stadt stieß auf großes Interesse.
Veranstaltung. Gemeinsam mit
ihrer Tochter, Cornelia Beyer,
organisiert sie eine SoVD-Veranstaltungsreihe für Eltern und
Kleinkinder. Dies war bereits
die zweite Veranstaltung, die
stattgefunden hat.
Auch in den nächsten Monaten möchte der SoVD in Hannover weitere Veranstaltungen
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Intensiver Austausch von SoVD-Kreisvorstand und Polizei im Heidekreis

SoVD-Kreisverband Hannover-Stadt organisiert Schlaf-Workshop für Babys und Kinder

In ihrem Workshop führte
Sabine Oberle zum Beispiel in
den Wach- und Schlafrhythmus
von Babys und Kleinkindern ein,
der entscheidend für einen ruhigen Schlaf ist. Die Wichtigkeit
des Themas wird häufig unterschätzt, sie konnte mit dieser
Veranstaltung den interessierten Teilnehmenden aber bewusst gemacht werden. Neben
dem gut strukturierten Vortrag
von Oberle hatten die Kurs-Teilnehmenden auch die Möglichkeit, ihre individuelle Situation
von der Expertin einschätzen
zu lassen und sich wertvolle
Tipps zu holen. Während die Erwachsenen gespannt zugehört,
nachgefragt und notiert haben,
hatten die Babys und Kleinkinder der Teilnehmenden Zeit
zum ausgiebigen Spielen.
„Ich freue mich sehr, dass wir
diesen jungen Familien eine
sehr wertvolle Hilfestellung für
zukünftig erholsamere Nächte
geben konnten“, freute sich Ingrid Beyer, Sprecherin des Sozialpolitischen Ausschusses des
SoVD in Hannover, am Ende der
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den Themen junger Familien
widmen. Dabei ist es den Ehrenamtlichen ein besonderes
Anliegen, dass Eltern auch gemeinsam mit den Babys und
Kindern an den Kursen teilnehmen können. „Wir wissen,
dass es häufig schwer ist, eine
adäquate Betreuung zu finden“,
so Beyer.
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Kai Bursie ist SoVD-Regionalleiter in Braunschweig.

werbsminderungsrente, aus
Arbeitslosengeld 1 und 2
(Hartz IV), aus der Grundsicherung und Sozialhilfe
sowie aus dem Wohngeld.
Interessierte können die
Telefonnummer 0531 2444192 kostenlos anrufen und
sich über die Themen informieren. Am Telefon wird Kai
Bursie, Experte im Sozialrecht und Regionalleiter des
SoVD, die Fragen der Ratsuchenden beantworten. Bei
stärkerem Beratungsbedarf
können im Anschluss auch
persönliche Gespräche, eine
Videoberatung oder weiterführende Telefonate vereinbart werden.
Ohne Namensnennung
werden besonders interessante Gespräche dieser Beratung am Freitag, 5. August
2022, von 14 bis 15 Uhr in
der Radiosendung „SoVDRegional“ auf Okerwelle
104,6 – per Livestream und
App – ausgestrahlt. So können sich auch Interessierte,
die während der Telefonberatung verhindert waren, informieren. Die offene Telefonberatung findet alle drei
Monate statt.

