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Austausch mit Michaela Engelmeier

Seit dem 1. September ver-
stärkt Michaela Engelmeier 
als hauptamtliche Vorstands-
vorsitzende die Spitze des 
SoVD-Bundesverbands. Diese 
zusätzliche Position im Ver-
band wurde im Rahmen ei-
nes Erneuerungsprozesses im 
SoVD gescha� en, den der Bun-
desverband und alle SoVD- 
Landesverbände gemeinsam 
gestalten. An ihrem ersten Ar-
beitstag beim SoVD kam En-
gelmeier nach Hannover, wo 
sie sich mit Vertreter*innen des 
niedersächsischen Landesvor-
stands, der Landesgeschäfts-
führung und der Landesge-
schäftsstelle austauschte. Bei 
dem Tre� en wurden nach 
einem ersten Kennenlernen 

bereits konkrete Ideen für den 
regelmäßigen Austausch un-
tereinander und für die Stär-
kung der Zusammenarbeit 
insgesamt besprochen. 

Zum Abschluss des Tages 
ging es zusammen in die 
ZAG-Arena zum Saisonstart 
der Handball-Bundesliga. 
In der Spielzeit 2022/2023 
ist der SoVD in Niedersach-
sen Highlight-Sozialpartner 
der TSV Hannover-Burgdorf, 
die gegen Leipzig spiel-
te. Es gab eine besondere 
Überraschung für die SoVD-
Vertreter*innen: Die „Recken“-
Spieler überreichten ihnen 
aus ihrer Mannschaftskasse 
eine großzügige Spende für 
die Verbandsarbeit.

SoVD-Vorstandsvorsitzende zu Besuch in Hannover

Foto: Sara Masić

Zum Auftakt ihrer Arbeit beim SoVD kam Michaela Engelmeier 
(Mitte) mit Verbandsvertreter*innen aus Niedersachsen zusammen.

Am 9. Oktober findet in Niedersachsen die Landtagswahl statt. Dann entscheiden die Bürger*innen 
für die nächsten fünf Jahre über die Politik im Bundesland mit. Damit alle Wahlberechtigten – auch 
Menschen mit Behinderung – ihre Stimme abgeben können, haben der SoVD in Niedersachsen, die 
Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen, die Lebenshilfe Niedersachsen, der niedersäch-
sische Blinden- und Sehbehindertenverband sowie der Behindertensportverband Niedersachsen eine 
Wahlhilfebroschüre in Leichter Sprache herausgebracht.

Was macht der Landtag ei-
gentlich? Wer ist wahlberech-
tigt? Was steht auf dem Stimm-
zettel und wie funktioniert die 
Stimmabgabe? Diese und viele 
weitere Fragen beantwortet 
die Broschüre „Niedersachsen 
wählt. Wählen Sie mit.“. Sie 
richtet sich an Menschen mit 
Lernbehinderung, ist in Leich-
ter Sprache verfasst und enthält 
zusätzlich zahlreiche Illustrati-
onen, Wissens- und Infokästen. 
Mit ihrer Publikation möchten 
die fünf Verbände Betro� ene 
über das Wahlprozedere infor-
mieren und sie zur Stimmabga-
be ermutigen.

Der zusätzliche Abschnitt 
„11 Themen für eine gute Poli-
tik“ trägt darüber hinaus zur po-
litischen Bewusstseinsbildung 
und zum kritischen Nachfragen 
bei entscheidenden politischen 
Themen bei. Hier wird unter 
anderem erläutert, wie wichtig 
Teilhabe und Mitbestimmung 

für Menschen mit Behinderung 
sind und welche Bedeutung bar-
rierefreies Denken und Planen, 
inklusive Bildung, digitale Teil-
habe sowie Arbeiten und Woh-

nen für gelebte Inklusion haben.
Die Broschüre kann unter 

www.sovd-nds.de im Bereich 
Service/Broschüren und Flyer 
heruntergeladen werden. 

Infos zur Landtagswahl
Fünf Verbände veröffentlichen Wahlhilfebroschüre in Leichter Sprache
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Die Wahlhilfebroschüre soll ermutigen, wählen zu gehen und bietet 
zusätzliche Informationen zur politischen Bewusstseinsbildung.

Am 9. Oktober wählt Niedersachsen einen neuen Landtag. Für den SoVD in Niedersachsen ist ent-
scheidend, dass sich die neue Landesregierung für soziale Gerechtigkeit und für alle Bürger*innen 
einsetzt. Deshalb hat der Verband in den vergagenen Wochen seine Serie „Nachgehakt!“ auf Youtube, 
Facebook und Instagram veröffentlicht: Die Spitzenkandidat*innen der demokratischen Parteien im 
Landtag erläutern in kurzen Video-Statements, was sie in den Bereichen Wohnen, Armut, Inklusion, 
Mobilität und Klima für die Menschen zukünftig verbessern wollen.

SoVD-Serie „Nachgehakt!“

In maximal einminütigen Vi-
deo-Statements kommen in der 
„Nachgehakt!“-Serie Stephan 
Weil (SPD), Bernd Althusmann 
(CDU), Julia Willie Hamburg 
(Grüne) und Dr. Stefan Birkner 
(FDP) zu Wort und machen ihre 
Haltung zu sozialpolitischen 
Fragen des SoVD deutlich. „Die 
neue Landesregierung muss 
entschlossen handeln, damit 
unser Bundesland sozial ge-

rechter wird und alle Menschen 
am gesellschaftlichen Leben 
gleichberechtigt teilhaben kön-
nen“, fi ndet Bernhard Sacka-
rendt, Vorsitzender des SoVD in 
Niedersachsen. Denn beispiels-
weise beim Wohnen, aber auch 
im Bildungsbereich und bei der 
Mobilität, sei gleichberechtigte 
Teilhabe in Niedersachsen oft-
mals nicht möglich. Es fehle an 
barrierefreiem Wohnraum, das 

gemeinsame Lernen von Kin-
dern mit und ohne Behinderung 
werde durch Personalmangel 
verhindert und auch der Aus-
bau des barrierefreien ö� ent-
lichen Personennahverkehrs 
gehe nur schleppend voran, so 
Sackarendt.

Mit seiner „Nachgehakt!“-
Serie möchte der SoVD Men-
schen sowohl über vorhandene 
Probleme und politische Lö-
sungsansätze informieren als 
auch dazu beitragen, dass sie am 
9. Oktober eine für sich passen-
de Wahlentscheidung tre� en 
können. Die Stellungnahmen 
der Politiker*innen werden von 
zusätzlichen Videos mit politi-
schen Forderungen des SoVD 
begleitet. 

Alle Videos der Reihe sind auf 
dem Youtube-Kanal des SoVD 
(https://bit.ly/3f6RLSV), auf 
seiner Facebook-Seite (www.
facebook.com/sovdnds) und 
auf seinem Instagram-Kanal 
(www.instagram.com/sovd_
niedersachsen) abrufbar.

Landtagswahl: SoVD befragt Spitzenkandidat*innen zu sozialpolitischen Themen

Bild: Steeeg GmbH

Einmal pro Woche hat der SoVD die Video-Statements der 
Politiker*innen zu verschiedenen Themen verö� entlicht.

Neue Podcast-Folge: Jetzt reinhören!

Menschen mit Behinderung 
haben häufi g Anspruch auf 
eine sogenannte Kfz-Hilfe. 
Diese gibt es zum Beispiel 
beim Kauf eines Autos oder 
auch für den barrierefreien 
Umbau. Das Problem: Anträ-
ge auf diese Hilfe werden 
von den Behörden häufi g 
abgelehnt. Das bedeutet für 
Betro� ene meistens lang-
wierige Verfahren. Der Fall in 
der aktuellen SoVD-Podcast-
Folge zeigt, wie nervenauf-
reibend das Ganze vor allem 
dann sein kann, wenn Eltern 
eine Kfz-Hilfe benötigen, um 
ihrem schwerbehinderten 

Kind die Teilhabe zu ermög-
lichen.

Auch der Gast Britta (Name 
geändert) kennt dieses Pro-
blem aus eigener Erfahrung. 
Sie hat einen Sohn mit Be-
hinderung und gerade beim 
Thema Inklusion haben ihnen 
Ämter immer wieder massiv 
Steine in den Weg gelegt. Sie 
erzählt, wie schwierig das für 
Betro� ene ist und was sie 
sich von Behörden und auch 
der Gesellschaft wünscht.

Die Folge von „Kein Pony-
hof“ ist unter www.sovd-nds.
de/podcast und auf allen Pod-
cast-Plattformen abrufbar.

Das müssen Eltern mit einem behinderten Kind wissen

Foto: Martin Bargiel / Layout: Steeeg GmbH

Einmal im Monat sprechen die Moderatorinnen Katharina 
Lorenz (rechts) und Stefanie Jäkel über aktuelle Beratungsfälle.


