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Liebe Leser*innen,
unser Verband engagiert sich
für all diejenigen Menschen,
die sich oft alleingelassen, sogar isoliert fühlen und deren
Teilhabe in unserer Gesellschaft noch immer erschwert
wird. Wir machen das konkret
mit unserer sozialrechtlichen
Beratung in ganz Niedersachsen, mit ehrenamtlichem Engagement vor Ort und indem wir
politische Entscheidungen und
Handlungen in Niedersachsen
kritisch begleiten, sie hinterfragen und uns mit Lösungsvorschlägen in diese einmischen.
Auch jetzt im Vorfeld der
Landtagswahl, die am 9. Oktober bevorsteht, haben wir deutliche Forderungen an die
Politik für mehr soziale Gerechtigkeit formuliert (siehe
Seite II).Das ist leider dringend

Ausgabe Nr. 9

notwendig, denn die soziale
Ungleichheit in Niedersachsen
hat sich durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie, der
Inflation und der Preisbelastungen in Folge der Energiekrise deutlich verschärft.
Auch Sie selbst erhalten
am 9. Oktober die Chance, die
Zukunft in Niedersachsen ein
Stück weit mitzugestalten,
indem Sie zur Wahl gehen und
Ihre Stimme abgeben. Ihre
Beteiligung ist sehr wichtig,
denn wenn Sie nicht wählen,
entscheiden nur die Stimmen
der anderen über die Zukunft
in unserem Bundesland. Lassen Sie das nicht zu, sondern
entscheiden Sie mit, wer Sie
vertreten soll: Indem Sie
wählen gehen, leisten Sie
einen wichtigen Beitrag zur
Demokratie. Und Sie erhöhen
mit Ihrer Meinungsäußerung
die Chance, dass Niedersachsen in der neuen Legislaturperiode in Ihrem Sinne regiert wird.
Ihr

Bernhard Sackarendt
SoVD-Landesvorsitzender

SoVD: Eigenanteile belasten Krankenversicherte mit kleinen Einkommen

Zuzahlungen abschaffen

Für viele Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) müssen Versicherte bestimmte
Beträge hinzuzahlen. Das gilt auch für Kosten für Fahrten zu Krankenhäusern oder Praxen, wenn die
Beförderung aus medizinischen Gründen notwendig ist. Der SoVD in Niedersachsen kritisiert, dass
Betroffene für diese Fahrten überhaupt einen Eigenanteil tragen müssen. Außerdem spricht er sich
dafür aus, dass die Zuzahlungsregelung insgesamt abgeschafft wird, da sie unsolidarisch ist.
In ländlichen Regionen Niedersachsens ist die ärztliche
Versorgung häufig unzureichend.
Deswegen sind kranke oder mobilitätseingeschränkte Menschen
auf den eigenen PKW oder ein
Taxi angewiesen, um ihre Arztpraxis oder das nächste Krankenhaus aufsuchen zu können.
Erfolgen medizinisch zwingend
notwendige Fahrten mit dem
eigenen PKW, können in bestimmten Fällen 0,20 Euro pro
gefahrenen Kilometer von der
GKV übernommen werden – allerdings erst nach Abzug einer
Eigenbeteiligung von zehn Prozent der Kosten oder von mindestens fünf Euro. Bei kürzeren
Strecken bis 25 Kilometer zahlen
Patient*innen die Fahrtkosten somit sogar vollständig selbst. Wer
mit dem Taxi fährt,zahlt ebenfalls
den Eigenanteil von mindestens
fünf und höchstens zehn Euro.
Auch für verordnete Arzneimittel,
Krankenhausaufenthalte, Vorsor-

gemaßnahmen und viele weitere
Leistungen der GKV müssen Versicherte einen Eigenanteil tragen.
„Die geltenden Regelungen bestrafen diejenigen, die krank sind
und einer ärztlichen Verordnung
folgen möchten“, sagt Bernhard
Sackarendt, SoVD-Vorsitzender
in Niedersachsen. Er sieht die
Gefahr, dass viele Menschen
notwendige
Behandlungen
nicht in Anspruch nehmen, da Foto: Dragos Condrea / Adobe Stock
die Kostenbelastung für sie zu Für manche Vorsorgemaßnahgroß werde. Gerade chronisch er- men müssen Versicherte einen
krankte Menschen seien oft nicht Eigenanteil übernehmen.
erwerbstätig und bezögen Entgeltersatzleistungen oder kleine gen widersprechen dem SolidariRenten. Erst wenn eine bestimm- tätsgedanken und der vereinbarte Belastungsgrenze überschrit- ten Parität bei der Finanzierung
ten wird, können Versicherte von der gesetzlichen Krankenversiweiteren Zuzahlungen befreit cherung. Arbeitnehmende und
werden. Diese Härtefallregelung Arbeitgeber*innen sollen den
entlastet Menschen mit kleinem Krankenkassen-Beitrag zu gleiEinkommen jedoch nicht ausrei- chen Teilen übernehmen. Das ist
chend, so Sackarendt. Der SoVD durch die Zuzahlungen der Versifordert, dass die Eigenbeteiligung cherten in der Realität aber nicht
abgeschafft wird: „Die Zuzahlun- erfüllt“, kritisiert Sackarendt.

SoVD und Paritätischer Wohlfahrtsverband fordern Entlastungsmaßnahmen und veröffentlichen Spartipps

Energiekosten: Forderungen an die Politik
Viele Menschen in Niedersachsen wissen nicht, wie sie die deutlich gestiegenen Kosten für Strom und Gas in den kommenden Monaten bezahlen sollen. Besonders trifft das auf
Menschen mit kleinen Einkommen zu, die der Paritätische Wohlfahrtsverband und der SoVD in Niedersachsen vertreten. Die Verbände haben in einem Informations-Flyer Tipps
veröffentlicht, die Haushalte motivieren sollen, bewusst mit Energie umzugehen und so die eigenen Kosten zu reduzieren. Der Flyer umfasst zudem politische Forderungen: Auch
wenn jede*r etwas tun könne, um den eigenen Energieverbrauch zu senken, müsse auch dringend politisch gehandelt werden, um die Menschen zu entlasten, so die beiden Verbände.
„Unsere Mitglieder, die Erwerbsminderungsrenten beziehen oder von der Grundsicherung im Alter leben, schränken
sich ohnehin stark ein und haben
keinen finanziellen Spielraum,
um sich zunächst besonders
energiesparende Haushaltsgeräte zu kaufen“, schildert Bern-

hard Sackarendt, Vorsitzender
des SoVD in Niedersachsen.
Der Flyer mit sieben EnergieSpartipps, den der SoVD und
der Paritätische gemeinsam
veröffentlicht haben, möchte
Menschen daher darüber informieren, wie sich der Energieverbrauch ohne großen Aufwand
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Deutlich höhere Strompreise, gestiegene Gaspreise und Gasumlage: Haushalte müssen sich auf enorme Mehrbelastungen einstellen.

und ohne Anschaffungskosten
wirksam senken lässt.
Zugleich sei den Verbänden
bewusst, dass zahlreiche Haushalte dennoch in finanzielle
Schwierigkeiten geraten werden. „Viele Menschen können
ihren Verbrauch nicht noch weiter einschränken und werden
hohe Nachzahlungen für Gas
und Strom aufbringen müssen.
Die Landesregierung muss vorausschauend handeln und Menschen in diesen Fällen konkret
helfen“, sagt Kerstin Tack, Vorsitzende des Paritätischen Niedersachsen. Sie und Sackarendt
sprechen sich daher für die Einrichtung eines Notfallfonds des
Landes aus. Zudem fordern die
beiden Verbände eine Deckelung der Energiepreise, damit
sich alle Bürger*innen auch zukünftig einen Grundbedarf an
Strom und Gas zu gesicherten
Preisen leisten können. Auch

müsse die Politik dafür sorgen,
dass Kund*innen bei unbezahlten Rechnungen nicht der Strom
oder das Gas abgedreht werden
kann. Dabei reiche es nicht, die
Sperren einfach nur auszusetzen. Es müsse eine langfristige
Lösung für Betroffene geben.
Im Juli hatte der SoVD eine
Streichung des Paragrafen 24
im Gesetz zur Sicherung der
Energieversorgung gefordert,
damit die Preissteigerungen
nicht an die Verbraucher*innen
weitergegeben werden können.
Er fürchtete, dass ansonsten
flächendeckende Strom- sowie
Gassperren und auf Jahre verschuldete Haushalte drohen
könnten. Die enormen Kostensteigerungen belasten nicht nur
Menschen mit kleinen Einkommen, sondern auch Haushalte
aus der Mittelschicht. Diese benötigen ebenfalls Entlastung,
so der SoVD.

Mit dem Beschluss vom 15.
August ist die staatliche Gasumlage auf 2,4 Cent pro Kilowattstunde festgelegt worden, um
Gasversorger zu stützen. Zusätzlich zu den gestiegenen Energiepreisen werden ab Oktober auch
Kosten für diese Sonderabgabe
auf Verbraucher*innen zukommen. Um diese Belastung abzufedern, hat die Bundesregierung
wenige Tage später angekündigt,
die Mehrwertsteuer auf Gas auf
7 Prozent zu senken.
FLYER ZUM DOWNLOAD
Der Flyer mit EnergieSpartipps und politischen
Forderungen zur Bewältigung der Energiekrise kann
unter www.sovd-nds.de/
sieben-energiespartipps
abgerufen und im DIN-A4Format ausgedruckt werden.
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Landtagswahl am 9. Oktober: SoVD erwartet entschlossenes politisches Handeln in der neuen Legislaturperiode

Forderungen für soziale Gerechtigkeit
Corona-Pandemie, Klimakrise, Ukraine-Krieg und steigende Inflation – die Menschen in Niedersachsen haben mit den Auswirkungen zahlreicher Probleme zu
kämpfen. Diese verschärfen auch die soziale Ungleichheit. Derzeit sind im Bundesland etwa 1,3 Millionen Menschen armutsgefährdet, viele trotz Vollzeitarbeit.
Menschen mit Behinderung und Pflegebedürftige werden in vielen Bereichen des Lebens noch immer deutlich benachteiligt. Eine gute und verlässliche
Gesundheitsversorgung sowie die Verfügbarkeit von bezahlbarem und barrierefreiem Wohnraum sind vielerorts in Niedersachsen nicht sichergestellt. Als größter
Sozialverband in Niedersachsen engagiert sich der SoVD für soziale Gerechtigkeit und für die Teilhabe aller. Angesichts der vielen Problemlagen erwartet der
Verband ein entschlossenes politisches Handeln und macht mit seinen Forderungen klar, wie die Landespolitik den Herausforderungen entgegentreten muss.
Vertiefende Informationen können in der Broschüre „Forderungen zur niedersächsischen Landtagswahl“ nachgelesen werden. Diese ist unter www.sovd-nds.de/service/
publikationen/broschueren-und-flyer abrufbar.

Wohnen und Leben

Angemessener und bezahlbarer Wohnraum ist für Menschen
existenziell wichtig. Wer allerdings ein kleines Einkommen
hat, findet immer schwerer passenden Wohnraum. In vielen Orten Niedersachsens sind Wohnkosten zu einem Armutsrisiko
geworden. Diesen Entwicklungen gilt es entgegenzuwirken,
indem der soziale Wohnungsbau verstärkt ausgebaut und
mehr barrierefreier Wohnraum
geschaffen wird. Auch müssen
Mietpreissteigerungen bei hohen Mietbelastungen begrenzt
werden. Um die Situation zu
verbessern, fordert der SoVD
außerdem, dass eine Landeswohnungsbaugesellschaft eingeführt wird.
Bei der Gesundheitsversorgung und in der Geburtshilfe
fehlt es in Niedersachsen an
bedarfsgerechtem Angebot, der
Mangel an Ärzt*innen ist vor
allem auf dem Land groß. Eine
wohnortnahe und hochwertige
medizinische Versorgung ist jedoch unverzichtbar. Zentral für
den SoVD ist, dass die staatliche Daseinsvorsorge gefördert
wird – diese muss verlässlich,
kostengünstig und barrierefrei sein. Dafür müssen auch
regionale Gesundheitszentren
weiterentwickelt und die Versorgung in der Psychotherapie
muss ausgebaut werden.
Als Folge der PandemieSchutzmaßnahmen haben vor
allem junge Menschen und
Senior*innen verstärkt Einsamkeits- und Isolationsgefühle erlebt. Die Bedürfnisse
von jungen Menschen und
Senior*innen müssen daher als
Teil der Daseinsvorsorge stärker berücksichtigt werden. Der
SOVD-KAMPAGNE

Der SoVD belässt es nicht
bei politischen Forderungen. Mit seiner Kampagne
„Gemeinsam gegen einsam“
geht der Verband die
Probleme selbst an und
unterstützt all diejenigen,
die nicht weiterwissen.
Mehr Informationen
dazu gibt es unter www.
sovd-gemeinsam.de.

SoVD fordert, die Jugend- und
Altenhilfe durch mehr personelle und finanzielle Ressourcen zu stärken und verlässliche soziale Infrastrukturen zu

bessere Rahmenbedingungen
zu schaffen – etwa durch Tarifbindung, Begrenzung von
Minijobs oder die Förderung
Geringqualifizierter.

Klima- und Umweltschutz
voranbringen und sozial
gerecht gestalten

Gute und solidarische
Pflege verwirklichen

in Niedersachsen in allen
Bereichen gelebt wird, Inklusion
in den ersten Arbeitsmarkt
gefördert und auch im
Bildungssystem konsequent

Inklusion endlich umsetzen
und Teilhabe stärken

Niedriglohnsektor
begrenzen

Armut
bekämpfen

Mobilität und Verkehrswende
zukunftsfähig gestalten

Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen
und Senior*innen als
Teil der Daseinsvorsorge stärker berücksichtigen

Bezahlbaren und
barrierefreien
Wohnraum schaffen

(Aus-)Bildungschancen für alle

Bedarfsgerechte Gesundheitsversorgung
umsetzen

Im Vorfeld der Landtagswahl planen zahlreiche SoVD-Kreis- und Ortsverbände lokale politische Aktionen
und befragen Politiker*innen zu den verschiedenen Themenkomplexen für mehr soziale Gerechtigkeit.
schaffen. Um jungen Menschen
mehr politische Beteiligung zu
ermöglichen, sollte das Wahlalter auf 16 Jahre gesenkt werden.

Armut bekämpfen

16,8 Prozent der Menschen
in Niedersachsen sind armutsgefährdet. Vor allem Menschen, die nicht erwerbstätig
sind, sind betroffen. Die Energiekrise und hohe Inflation
verschärfen die Situation. Um
Armut einzudämmen, fordert
der SoVD unter anderem die
Anhebung des Rentenniveaus,
einen Zuschlag von mindestens 100 Euro pro Monat für
Leistungsempfänger*innen von
Grundsicherung sowie höhere Zuschläge für Erwerbsminderungsrentner*innen. Um
Armutsgefährdung zu vermeiden, muss auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie einfacher ermöglicht werden, etwa
durch flexible Arbeitszeitmodelle, Kinderbetreuungs- sowie
Unterstützungsangebote speziell für Alleinerziehende. Auf
dem Arbeitsmarkt ist es zentral, prekäre Arbeitsverhältnisse
einzuschränken und strukturell

Mobilität

Um die Klimakrise zu bewältigen, sind auch Anstrengungen
der Verkehrspolitik notwendig,
vor allem muss beim Umbau
der Infrastruktur auf dem Land
Geld investiert werden. Der öffentliche Personennahverkehr
(ÖPNV) sollte flächendeckend
ausgebaut und der Umweltverbund, die Barrierefreiheit,
der sicherer Zugang und die
Bezahlbarkeit für alle müssen
gestärkt werden. Damit alle
Menschen teilhaben können,
ist entscheidend, dass auch die
Barrierefreiheit von Wegeketten insgesamt sichergestellt
wird. Der SoVD spricht sich
außerdem für die dauerhafte
Einführung eines landesweiten
Sozialtickets für den ÖPNV aus.

Inklusion

Die unterzeichnete UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtet seit 2009 Deutschland
und somit auch Niedersachsen
barrierefreie Zugänge zu schaffen, Benachteiligung abzubauen
und umfassende Teilhabe zu
ermöglichen. Daher fordert
der SoVD, dass Barrierefreiheit

umgesetzt wird. Zentral ist
zudem, dass die Mehrbedarfe
von Menschen mit Behinderung
mit einem Teilhabegeld aufgefangen werden. Eine Unterstützung durch Gebärdensprachdolmetscher*innen oder
Assistenzleistungen muss bei
Bedarf bereitgestellt werden.

Klimaschutz

Die Anpassung an erwartbare
schädliche Folgen des Klimawandels muss sofort beginnen –
auch im Sinne der Generationengerechtigkeit. Dazu braucht
es bauliche Anpassungen für
zukünftige Hitzeereignisse.
Zugleich ist soziale Gerechtigkeit bei der Bewältigung
der Klimakrise zentral: Ärmere Menschen leiden direkter
unter den Klimafolgen als
Wohlhabendere, da sie über
weniger Ressourcen zur Anpassung verfügen. Zugleich
trägt ihr Lebensstil oft deutlich weniger zu schädlichen
Umwelteffekten bei. Politische
Maßnahmen müssen daher bei
den Hauptverursacher*innen
ansetzen und unbedingt sozial
und fair gestaltet sein.

Bildungschancen

Chancenungleichheit im Bildungswesen reproduziert Armut und Benachteiligung über
Generationen. Der SoVD fordert
daher verstärkte Anstrengungen, die Bedeutung der sozialen
Herkunft für Bildungserfolge zu
begrenzen. Neben einer konsequenten Umsetzung der inklusiven Schule müssen auch neue
Anschlusskonzepte entwickelt
werden, um Qualifizierungsund Ausbildungschancen für
junge Menschen mit Behinderung zu verwirklichen. Es sind
umfassende Reformen und
Investitionen in inklusive und
zugangsgerechte Bildungssysteme nötig.

Pflege

Bei anhaltendem Fachkräftemangel und schlechten Arbeitsbedingungen in der Pflege
gibt es gleichzeitig immer mehr
Pflegebedürftige. Um eine gute
und solidarische Pflege zu erreichen, fordert der SoVD die
Einführung einer Bürgerversicherung, eine bessere Bezahlung von Pflegekräften und das
Sicherstellen fairer Arbeitsbedingungen mit langfristigen
Perspektiven. Pflegebedürftigkeit darf auf der anderen Seite
kein Armutsrisiko für Betroffene
und ihre Familien sein – daher
ist eine Begrenzung der Eigenanteile unverzichtbar. Pflegende Angehörige müssen zudem
bessere Entlastungs- und Unterstützungsangebote erhalten.
Dringend erforderlich ist es
auch, altersgerechte Angebote
für jüngere Pflegebedürftige
auf- und auszubauen – diese
sind in Niedersachsen bisher
kaum vorhanden.
„NACHGEHAKT!“

Was wird die Politik
konkret unternehmen,
um Teilhabe und soziale
Gerechtigkeit in Niedersachsen zu verwirklichen?
Der SoVD hat dazu die
Spitzenkandidat*innen
der Parteien befragt. Ihre
Stellungnahmen sind
ab dem 5. September in
kurzen Video-Beiträgen
auf dem Facebook-Kanal
des SoVD abrufbar: www.
facebook.com/sovdnds.
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Pflege-Servicebüro Ammerland feiert sein 10+1-Jahres-Jubiläum
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Erfolgreiche Pflegeberatung

Was man tun kann, wenn die Energiekosten zu viel werden

Seit über zehn Jahren hilft das Pflege-Servicebüro Ammerland (PSB) Menschen in der Region
kostenfrei und kompetent bei allen Fragen rund um Pflege. Nachdem das 10-Jahres-Jubiläum der
Beratungsstelle 2021 pandemiebedingt verschoben werden musste, wurde die Feier im Juli unter
dem Motto „10+1-Jahresfeier“ in Westerstede nachgeholt.

Egal, wo man derzeit hinschaut: Die Preise steigen
rasant. Für viele Menschen
wird das zum Problem. Sie
wissen oft nicht mehr, wie
sie ihre Miete zahlen sollen
oder wie die nächste Stromabrechnung aussehen wird.
Dabei sind nicht nur diejenigen mit ohnehin geringem
Einkommen betroffen. Zunehmend haben auch diejenigen, die sonst noch einigermaßen über die Runden
kommen, finanzielle Sorgen.
Mit dem aktuellen Fall aus
dem Podcast „Kein Ponyhof“
zeigen die Moderatorinnen
Katharina Lorenz und Stefanie

Wie wichtig die Rolle von Kommunen bei der pflegerischen
Versorgung ist, zeigt das Beispiel
des PSB. Seit seiner Eröffnung im
Oktober 2011 ist es eine neutrale
und kostenfreie Anlaufstelle für
Ratsuchende in der Region und
gibt wichtige Unterstützung. Der
Landkreis Ammerland als Förderer und der SoVD in Niedersachsen als Träger haben dieses eigenständige Beratungsangebot
damals gemeinsam eingerichtet.
Wenn die Pflegebedürftigkeit
eintritt, verändert sich vieles im
Leben der Betroffenen und ihrer
Angehörigen, es gibt zahlreiche
Fragen und Unsicherheiten. Hier
gibt das PSB fachlich qualifizierte Hilfestellung auf Augenhöhe.
Ina Hensiek, Beraterin beim PSB,
bietet persönliche Gespräche
in der Beratungsstelle in Westerstede oder am Telefon an und
macht außerdem Hausbesuche.
Sie bespricht mit Ratsuchenden
zum Beispiel, wie es sich organisieren lässt trotz Pflegebedürftigkeit im eigenen Zuhause
wohnen zu bleiben. Hensiek in-

FAMILIENSEMINAR

Anmeldungen
fürs Herbstseminar
Für (Enkel-)Kinder und
(Groß-)Eltern organisiert der
SoVD auch in den kommenden Herbstferien wieder eines seiner beliebten Familienseminare in Bad Sachsa
am Südrand des Harzes. Die
inklusive Veranstaltung findet vom 17. bis 21. Oktober
statt. Die Teilnehmenden
werden im Vital Hotel in Bad
Sachsa untergebracht sein.
Für Eltern und Großeltern
mit (Enkel-) Kindern ab sechs
Jahren werden während der
fünf Tage umfangreiche Freizeitaktivitäten angeboten.
Interessierte können sich
noch bis zum 11. September unter sozialpolitik@
sovd-nds.de für die Teilnahme anmelden.
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Ina Hensiek (Mitte) feierte das Jubiläum mit Vertreter*innen des
SoVD, des Landkreises Ammerland und mit Netzwerkpartner*innen.
formiert Pflegebedürftige auch
darüber, auf welche Leistungen
der Pflegeversicherung sie Anspruch haben. Angehörige pflegebedürftiger Menschen oder
ihre Pflegedienstleistenden können sich ebenfalls vertrauensvoll
an das PSB wenden. Neben ihrer
beratenden Tätigkeit ist Hensiek
in Arbeitskreisen in der Region
aktiv und pflegt intensiven Austausch mit Einrichtungen und
Akteur*innen im Bereich Pflege.

Auf der Jubiläumsfeier blickten die Teilnehmenden auf die
erfolgreiche Arbeit des PSB zurück: In den vergangen Jahren
hat sich sein Angebot im Landkreis Ammerland fest verankert.
Von den Bürger*innen wird es
als kompetente Beratungsstelle geschätzt – das zeigt auch
die Anzahl der Ratsuchenden:
Diese war 2021 etwa doppelt
so hoch wie noch 2012, kurz
nach Eröffnung des PSB.

Jetzt mitmachen: SoVD-Aktion anlässlich der Landtagswahl

Neue Podcast-Folge – jetzt reinhören
Jäkel, welche Leistungen es
für Betroffene gibt und wie
für ein bisschen Entlastung
gesorgt werden kann.
Zu Gast ist Ingo Reinhold
von der AWO Region Hannover. Er gehört zum Projekt
„Stromsparcheck“ und erzählt
von seiner Arbeit. Außerdem
gibt er hilfreiche Tipps zum
Stromsparen und wie Betroffenen konkret geholfen wird.
Die neue Folge ist unter
www.sovd-nds.de/podcast
abrufbar. Übrigens: Dort gibt
es auch die Jubiläums-Folge
mit spannenden Einblicken
hinter die Kulissen des SoVDPodcasts.
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Einmal im Monat erscheint der Podcast „Kein Ponyhof“, der auf
allen gängigen Podcast-Plattformen abrufbar ist.

BERATUNG

Wie barrierefrei sind Wahllolake?
Eine inklusive Gesellschaft
hat die Pflicht, jeder*jedem
Wahlberechtigten die uneingeschränkte Abgabe ihrer*seiner
Stimme und damit eine barrierefreie politische Teilhabe zu
ermöglichen. In Niedersachsen
ist dies nicht immer realisiert,
da viele Wahllokale nicht barrierefrei sind. Um die Öffentlichkeit für diese Problematik
zu sensibilisieren und sich für
eine stetige Verbesserung bei
nachfolgenden Wahlen zu engagieren, überprüft der SoVD
in einer landesweiten Aktion
im Vorfeld der Landtagswahl
die Barrierefreiheit der nieder-

sächsischen Wahllokale. Dazu
ist weiterhin Unterstützung
der ehrenamtlich Aktiven in
den SoVD-Kreis- und -Ortsverbänden willkommen.
Für die Durchführung der
Überprüfung hat der Landesverband eine Checkliste
zur Verfügung gestellt. Die
ausgefüllten Listen können
noch bis zum 24. Oktober zur
Auswertung eingereicht werden – entweder per E-Mail an
sozialpolitik@sovd-nds.de
oder an SoVD-Landesverband
Niedersachsen, Abteilung Sozialpolitik, Herschelstraße 1,
30159 Hannover.

Foto: Stefanie Jäkel

Jetzt vormerken: September-Termine
für die WhatsApp-Sprechstunde
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 ganz 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 13. und 27. September, jeweils Dienstag, von 17 bis 18 Uhr statt. Die aktuellen
Termine werden auch unter www.sovd-nds.de veröffentlicht.
Impressum
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Ist der Wahlraum nur über einen Aufzug zu erreichen? Dann ist
für die Barrierefreiheit unter anderem wichtig, welche Maße der
Fahrstuhl hat und ob es eine Sprachausgabe für die Stockwerke gibt.
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Kooperation mit der VVS: SoVD-Mitglieder erhalten Versicherungsprodukte zu besonderen Konditionen

SOVD-ONLINEVOTRAG

Versicherungen mit Vorteilen
Für seine Mitglieder hat der SoVD in Niedersachsen ein besonderes Angebot entwickelt: Durch eine Kooperation mit der VerbandsVersicherungsService GmbH (VVS) können Mitglieder ab sofort Vorsorge-Versicherungen zu attraktiven Konditionen abschließen. Die
Makler*innen der VVS finden für die SoVD-Mitglieder die leistungsstärksten Versicherungsprodukte und kümmern sich auch im Schadensfall um eine Abwicklung. Dabei sind Beratung und Betreuung für SoVD-Mitglieder vollständig kostenfrei.
„Unsere Mitglieder fragen uns
häufiger, ob wir ihnen Versicherungen zur Vorsorge vermitteln
können oder ihnen bestimmte
Produkte empfehlen können“,
sagt Dirk Swinke, SoVD-Landesgeschäftsführer in Niedersachsen. Diesem Anliegen der
Mitglieder sei der Verband
nachgegangen und habe nun
ein neues Angebot zusammen
mit der VVS ins Leben gerufen.
Diese sucht als SoVD-eigene

Versicherungsmaklerin für jedes
Mitglied den passenden Versicherungsschutz zu besonders
günstigen und leistungsstarken
Konditionen. Dabei ist die VVS
unabhängig von einzelnen Versicherungskonzernen und kann
daher Angebote verschiedener
Versicherer berücksichtigen und
Mitglieder in ihrem Interesse beraten. Der Schwerpunkt der von
der VVS vermittelten Produkte
liegt auf drei Versicherungsspar-
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Freuen sich über das gemeinsame neue Angebot für SoVDMitglieder (v.l.n.r.): Jonar Reese und Frank Kamke von der VVS
sowie Dirk Kortylak und Dirk Swinke vom SoVD in Niedersachsen.

Sozialhilfeträger kann Kosten übernehmen

Mehrkosten für Begleitperson im Urlaub
Nach einer Entscheidung
des Bundessozialgerichts
haben Menschen mit Behinderung die Möglichkeit, sich
Mehrkosten einer Urlaubsreise erstatten zu lassen. Übernommen werden Kosten, die
dadurch entstehen, dass Betroffene auf eine Begleitperson angewiesen sind. „Wichtig ist hier, dass die Regelung
ausschließlich für solche zusätzlichen, nicht vermeidbaren Kosten gilt, die aufgrund
einer Behinderung entstehen.
Betroffenen wird also nicht
die gesamte Urlaubsreise
zurückerstattet“, verdeutlicht
Katharina Lorenz vom SoVD
in diesem Zusammenhang.

Dabei gilt beispielsweise ein
einwöchiger Erholungsurlaub
einmal im Jahr als angemessen. Übernommen werden die
sogenannten Eingliederungshilfeleistungen vom Sozialhilfeträger, um Betroffenen mehr
Teilhabe zu ermöglichen.
„Wir begrüßen es sehr,
dass die Entscheidung des
Bundessozialgerichts den
neugefassten
Behinderungsbegriff und damit die
Teilhabe von Menschen mit
Behinderung stärkt“, so Lorenz. Urlaubsreisen würden
demnach als ein legitimes
Teilhabebedürfnis im Rahmen der Freizeitgestaltung
verstanden werden.

Foto: WavebreakmediaMicro / Adobe Stock

Bessere Teilhabe: Wer im Urlaub auf eine Begleitperson angewiesen ist,kann sich die Kosten vom Sozialhilfeträger erstatten lassen.

ten: Krankenzusatzversicherungen, Unfallversicherungen und
Sterbegeldversicherungen.
Vermittelt werden nur Versicherungsprodukte, die für die
Mitglieder die bestmöglichen
Konditionen bieten, das heißt,
bei denen Preis, Leistungen sowie Absicherungshöhe der Versicherungen im bestmöglichen
Verhältnis zueinander stehen.
Auch werde darauf geachtet,
dass die Versicherungen Leistungen umfassen, die besonders
für ältere Menschen zur Vorsorge wichtig seien, erläutert
Frank Kamke, Geschäftsführer
der VVS. In die von der VVS vermittelten Unfallversicherungen
sind beispielsweise nützliche
Sonderleistungen eingearbeitet, die üblicherweise nicht Teil
von Unfallversicherungen sind.
Krankenzusatzversicherungen
sind wiederum meist mit einer
Gesundheitsprüfung verbunden. Bei einem Abschluss über
die VVS ist das aber nicht der
Fall: Es werden nur Versicherungen angeboten, für die keine
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Gesundheitsfragen beantwortet werden müssen, so Kamke,
was besonders für ältere Mitglieder vorteilhaft sei.
Für die drei Versicherungssparten Krankenzusatz-, Unfall- und
Sterbegeldversicherungen erhalten SoVD-Mitglieder einen Rundumservice: Die Makler*innen
vermitteln ihnen nicht nur passende Versicherungsprodukte,
sie kümmern sich auch um die
Abwicklung im Schadensfall. Die
Beratung und gesamte Betreuung durch die VVS-Makler*innen
ist für SoVD-Mitglieder kostenfrei. Über Kooperationspartner
der VVS können SoVD-Mitglieder auf Anfrage zudem Produkte
aus weiteren Versicherungssparten zu Sonderkonditionen
abschließen.
Hauptansprechpartner für
SoVD-Mitglieder ist Jonar
Reese, Büroleiter der VVS. Er
und die Mitarbeitenden der
VVS können unter 05101
9922255 oder info@verbandsversicherungs-service.de kontaktiert werden.

Infos rund um
Erwerbsminderung
„Kann man durch Krankheit arm werden?“: Dieser
Frage widmet sich der digitale SoVD-Vortrag „Arbeitsunfähig, erwerbsgemindert –
was nun?“, der am Donnerstag, 22. September 2022, von
16 bis 17.30 Uhr stattfindet.
Es kann jede*n treffen:
Ein Bandscheibenvorfall
oder eine Krebserkrankung können plötzlich zu
Arbeitsunfähigkeit und Erwerbsminderung führen.
Wie die soziale Absicherung aussieht, wenn der
Beruf nicht mehr ausgeübt
werden kann, beleuchtet Referent Kai Bursie in
seinem Vortrag. Er informiert über Fallstricke und
Lücken, die Krankengeld,
Arbeitslosengeld und Co.
mit sich bringen und gibt
Tipps, wie sich diese umgehen lassen. Die Teilnahme am Vortrag ist für alle
Interessierten kostenfrei.
Diese können sich bis zum
15. September mit einer
E-Mail an weiterbildung@
sovd-nds.de für die Veranstaltung anmelden.

Austausch über Parität in der Poitik und innerhalb der SoVD-Strukturen

SoVD-Frauenforum 2022
Pandemiebedingt konnten sich die beim SoVD ehrenamtlich engagierten Frauen lange nur eingeschränkt persönlich austauschen. Im Sommer 2022 konnte in Hildesheim endlich wieder ein Frauenforum in Präsenz stattfinden, an dem 34 Kreisfrauensprecherinnen und weitere aktive Frauen teilnahmen.
Auf der zweitägigen Veranstaltung stand das Thema „Parität in
der Politik“ im Mittelpunkt. Ramona Schumann, Bürgermeisterin der Stadt Pattensen, berichtete in einem Impulsvortrag
von ihren Erfahrungen und Herausforderungen als Frau in der
Kommunalpolitik. Sie warb dafür,
dass es bei einem Frauenanteil
an der Gesamtbevölkerung von
über 50 Prozent auch deutlich
mehr weibliche Vertreterinnen in
politischen Gremien geben müsse. Bei politischer Arbeit gehe es
darum, das Gemeinwesen zu gestalten. Damit dabei alle Perspek‑
tiven vertreten seien, bedürfe es
einer entsprechenden Vielfalt
unter den Politiker*innen selbst.
Schumann ermutigte die SoVDAktiven, ihre Macht zu nutzen.
Anschließend setzten sich die
Ehrenamtlichen kritisch mit der
Parität innerhalb des eigenen Verbands auseinander. Obwohl etwas mehr als die Hälfte der SoVDMitglieder weiblich sind, zeigt
sich bei der Ausübung ehrenamtlicher Funktionen teilweise ein
anderes Bild. Je höher die verbandliche Ebene oder die ehren-
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Etwa dreißig Teilnehmerinnen tauschten sich beim diesjährigen
SoVD-Frauenforum in Hildesheim aus.
amtliche Funktion, desto weniger
Frauen finden sich dort wieder.
Der Frauenanteil in Ortsvorständen liegt bei rund 55 Prozent, auf
Landesebene sind lediglich 30
Prozent des Vorstands weiblich.
In den Vorständen der Orts- und
Kreisverbände unterscheidet
sich das Geschlechterverhältnis
je nach Amt: Lediglich 35 Prozent
der Ämter des ersten Vorsitzes
sind mit einer Frau besetzt, während Schriftführer*innen in rund
67 Prozent der Fälle weiblich sind.
In einer Gruppenarbeit wurden zudem Ideen für Aktionen
vor Ort erarbeitet. Hierzu wurde
im Vorfeld besprochen, welchen

Herausforderungen sich die
aktiven Frauen häufig stellen
müssen und welche Strategien
die frauenpolitische Arbeit beim
SoVD stärken können – etwa die
Sichtbarkeit durch eigenständige Öffentlichkeitsarbeit erhöhen, ein eigenverantwortliches
Budget für Frauenpolitik einführen oder Netzwerke und Kooperationen mit Verbündeten
aufbauen. Die Teilnehmerinnen
des Frauenforums konnten viele Tipps und Aktionsvorschläge
für ihre Arbeit in den Kreis- und
Ortsverbänden mitnehmen, die
es in den kommenden Monaten
umzusetzen gilt.

