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Sie haben eine kurze Frage und wollen dafür nicht extra ins 
SoVD-Beratungszentrum gehen? Dann nutzen Sie die Whats-
App-Sprechstunde unter dem Motto #FragDenSoVD.

So funktioniert’s: Fügen Sie die Nummer 0511 65610720 zu Ih-
ren 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 Vorsorgevoll-
macht. Die nächsten WhatsApp-Sprechstunden finden am 11. und 
25. Oktober, jeweils Dienstag, von 17 bis 18 Uhr statt. Die aktuel-
len Termine werden auch unter www.sovd-nds.de veröffentlicht.

Jetzt vormerken: Oktober-Termine 
für die WhatsApp-Sprechstunde
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BERATUNG

„tag des wir“ in Sulingen
2021 hatte der SoVD-Bundesverband erstmals den „tag des wir“ ins Leben gerufen. Anlässlich des 

diesjährigen Aktionstags beteiligte sich der SoVD-Kreisverband Diepholz mit zwei seiner Ortsverbände 
an der Planung und Durchführung des Nachbarschaftsfests eines inklusiven Wohnprojekts in Sulingen.

Um ihr inklusives Wohnpro-
jekt am Schwafördener Weg 
in Sulingen den Menschen vor 
Ort genauer vorzustellen, luden 
die Lebenshilfe-Einrichtungen 
im Sommer zu einem großen 
Nachbarschaftsfest ein. Part-
ner bei der Organisation und 
Durchführung der Veranstaltung 
waren der SoVD-Kreisverband 
Diepholz sowie die SoVD-Orts-
verbände Lessen und Sulingen. 

Dass Lebenshilfe und Sozialver-
band in der Organisation des 
Nachbarschaftsfestes koope-
rieren, kam nicht von ungefähr. 
Die Grundphilosophie des „tag 
des wir” stammt vom SoVD-
Bundesverband, der 2021 zum 
ersten Mal bundesweit zu die-
sem Aktionstag aufgerufen hat-
te. „Als SoVD wollen wir wie die 
Lebenshilfe nicht nur über Barri-
eren sprechen, sondern sie auch 

abbauen“, erläuterte der SoVD-
Kreisvorsitzende Bruno Hartwig 
das gemeinsame Anliegen. Am 
besten funktioniere das mit Be-
gegnungen: „Die Kooperations-
Veranstaltung ist ein wichtiger 
Schritt in die richtige Richtung.“ 

Die SoVD-Ehrenamtlichen 
hatten nicht nur bei der Vor-
bereitung des Festes geholfen, 
sondern auch zahlreiche selbst-
gebackene Kuchen für den Tag 
gespendet und sich um den 
Getränkeverkauf vor Ort ge-
kümmert. Auch Helfer*innen 
weiterer Vereine wie der Sulin-
ger Tafel und Vertreter*innen 
inklusiver Sportgruppen waren 
am Sommerfest beteiligt und 
trugen zu seinem Gelingen bei.

Die Vertreter*innen der gast-
gebenden Lebenshilfe waren 
dankbar für die Unterstützung 
aller Mitwirkenden und mit der 
Resonanz der Besucher*innen 
äußerst zufrieden – etwa 300 
Gäste waren der Einladung zum 
Nachbarschaftsfest gefolgt. Für 
2023 ist sogar eine gemein-
same Neuauflage des Treffens 
angedacht.
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Ein eingespieltes Team: Ehrenamtliche aus dem SoVD-Kreis-
verband Diepholz und den Ortsverbänden Lessen und Sulingen 
stemmten den „tag des wir“ gemeinsam.

SoVD-Ehrenamtliche unterstützen Nachbarschaftsfest eines inklusiven Wohnprojekts

Heinz Kaatsch, Apothekerin Andrea Lehnert, Reiner Knoll und 
der ukrainische Verbindungsmann Pavlo Hvnar in der Broitzemer 
Apotheke, bei der die medizinischen Produkte beschafft wurden.
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Spenden für Menschen in der Ukraine

Die SoVD-Kreisverbände 
Braunschweig und Wolfen-
büttel haben zusammenge-
legt und ein Spendenpaket 
für ukrainische Soldat*innen 
sowie für die Zivilbevölkerung 
geschnürt. Auch Ortsverbände 
aus Wolfenbüttel und Braun-
schweig haben sich beteiligt. 
Es wurden dringend benötigte 
medizinische Produkte sowie 
Lebensmittel und Erwachse-
nenwindeln, die für Verletzte 
gedacht sind, gespendet. Die 
Übergabe der Spende und die 
Lieferung in das Kriegsgebiet 
lief über die Braunschweiger 
Initiative um Claudia Klauen- 

berg. „Wir hatten vorher bei 
der Initiative angefragt, wo 
der Bedarf am größten ist 
und haben dann die Beschaf-
fung übernommen“, berichtet 
Reiner Knoll, SoVD-Kreisvor-
sitzender in Braunschweig. So 
wurden mehrere Pakete, un-
ter anderem mit speziellem 
Verbandsmaterial und Des-
infektionsmittel für Wunden, 
übergeben. „Der SoVD wurde 
1917 als Kriegsopferverband 
gegründet. Die Sorge um 
Kriegsopfer liegt quasi in un-
serer DNA“, sagt Heinz Kaatsch, 
Kreisvorsitzender des SoVD in 
Wolfenbüttel.

Gemeinsames Engagment in Kreis- und Ortsverbänden

Politischer Dialog im Emsland
 Nur im Gespräch mit den politisch Verantwortlichen kann der SoVD die Interessen seiner Mitglieder 

auf Bundes-, Landes- und Kreisebene deutlich machen. Zu einem Austausch über sozialpolitische Themen 
traf sich der SoVD-Kreisvorsitzende im Emsland, Bernhard Sackarendt, daher kürzlich mit CDU-Land-
tagskandidatin Lara Evers. Sie sprachen inbesondere über die Themen Pflege, Mobilität und Gesundheit. 

Lara Evers ist schon viele 
Jahre ehrenamtlich in der Kom-
munalpolitik tätig und geht 
nun erstmals für die CDU im 
Wahlkreis Meppen ins Rennen 
um ein Mandat im Landtag. Die 
Schwerpunkte ihrer politischen 
Arbeit sehe sie in der wirt-
schaftlichen Entwicklung sowie 
der Stärkung des ländlichen 
Raumes. „Hier sehe ich einigen 
Handlungsbedarf beim ÖPNV. 
Auch eine stabile und leis-
tungsfähige flächendeckende 
Versorgung mit fach- und all-
gemeinmedizinischen Angebo-
ten ist mir ein großes Anliegen“, 
erklärte Evers im Gespräch mit 
Bernhard Sackarendt. Zudem 
sei ihr wichtig, sich für hoch-
wertige und zugleich bezahl-
bare Pflege einzusetzen.

Sackarendt machte im Ge-
spräch unter anderem deutlich, 
dass sich der SoVD für eine 
bessere Anerkennung der Pfle-
geleistungen von Angehörigen 
engagiere. Diese Pflegezeit 
müsse auch als gesellschaftli-
che Leistung gewertet werden. 

„Wer über Jahre pflegt, sollte 
dafür zu einem gewissen Teil 
eine Rentenleistung erhalten“, 
erläuterte Sackarendt. Evers un-
terstrich, dass das Thema Pfle-
ge eine größere gesellschaftli-
che Aufmerksamkeit benötige, 
bezahlbar bleiben und sich an 
den Lebenswirklichkeiten der 
Menschen – auch im ländlichen 
Raum – orientieren müsse.

Sackarendt gab zu beden-
ken, dass das selbstbestimmte 
Leben im ländlichen Raum oft 
schon an der Mobilitätsfrage 
scheitere. „Wenn ich keinen 
nennenswerten ÖPNV habe, ist 
es kaum möglich, mal mit dem 
Bus zum Arzt zu fahren oder 
Verwandte zu besuchen, so-
bald ich aus Altersgründen das 
Auto abgebe“, sagte der SoVD-
Kreisvorsitzende im Emsland. 
Evers sah den Auf- und Ausbau 
von neuen bedarfsorientierten 
Mobilitätskonzepten, aber auch 
die Möglichkeiten der Digitali-
sierung und mobilen medizini-
schen Versorgung, als mögliche 
Wege, um diese Frage zu lösen.

Ein weiteres Thema das Ge-
sprächs waren die sozialen 
Sicherungssysteme. Evers und 
Sackarendt waren sich darin 
einig, dass insbesondere Lösun-
gen gefunden werden müssen, 
um bürokratische Hürden beim 
Beantragen von Teilhabeleis-
tungen für Kinder abzubauen.

Evers zeigte sich erfreut über 
das Gespräch. „Ich konnte einen 
guten Eindruck von den Leis-
tungen des SoVD erhalten und 
habe viele Anregungen für mei-
ne politische Arbeit mitgenom-
men“, sagte die CDU-Politikerin. 

Mehr gesellschaftliche Aufmerksamkeit für die Pflege und bessere Mobilitätskonzepte

Lara Evers von der CDU und 
Bernhard Sackarendt tauschten 
sich vor der Landtagswahl aus.
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