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Austausch in Holzminden
Vertreter*innen des SoVD-Kreisverbands Holzminden trafen sich mit der SPD-Landtagsabgeordne-

ten Sabine Tippelt und sprachen mit ihr über die derzeitige soziale Lage im Landkreis. Hintergrund 
des Treffens waren insbesondere die hohe Inflation und die momentanen Kostenbelastungen.

Im Gespräch mit Sabine 
Tippelt schilderten die SoVD-
Vertreter*innen, dass die An-
fragen im Beratungszentrum 
in den vergangenen Jahren 
deutlich zugenommen haben. 
Gudrun Antemann, Leiterin des 
SoVD-Beratungszentrums in 
Holzminden, sagte, es sei zen-
tral, den Menschen zuzuhören 
und auf sie einzugehen. Denn 
wer beim SoVD anrufe, habe oft 
Schicksalsschläge erlebt oder 
sei mit ungerechten Behörden-
entscheidungen konfrontiert. 

Auch die Abgeordnete Tippelt 
erhält Anfragen von Menschen, 
die ihr ihre Probleme schil-
dern. Sie habe die Erfahrung 
gemacht, dass es für die Men-
schen besonders schlimm sei, 
wenn sie sich mit ihrer Situa-
tion alleingelassen fühlen. Da 
der SoVD Jurist*innen beschäf-
tigt, die auf Sozialrecht spezi-
alisiert sind, kann der Verband 
Menschen in solchen Lagen oft 
konkret helfen – etwa Renten-
nachzahlungen erwirken und 
erfolgreich Klageverfahren 
führen, berichteten die SoVD-
Vertreter*innen. Und nicht alle 

Betroffenen hätten selbst die 
Energie, sich für ihre Anliegen 
über einen längeren Zeitraum 
einzusetzen, so Antemann.

Im Gespräch wurden auch 
Wege ausgelotet, die zur Ver-
besserung im sozialen Bereich 
führen könnten. Dazu gehört 
aus Sicht aller Beteiligten auch 
eine bessere Bezahlung sozialer 
Berufe. Diese müssten gesell-
schaftlich viel stärker anerkannt 
werden. Deutlich wurde beim 
Treffen auch, dass bei der Inklu-
sion großer Handlungsbedarf 

besteht. Im Landkreis werde 
häufig die Erfahrung gemacht, 
dass Rollstuhlfahrer*innen nicht 
in der Bahn befördert werden.

Auch auf die Inflation kamen 
die Gesprächspartner*innen 
zu sprechen, insbesondere auf 
die hohen Nachzahlungen bei 
Heizkosten, die den Menschen 
drohen. Tippelt und SoVD wa-
ren sich darin einig, dass neben 
den bisherigen Maßnahmen 
zur Entlastung zukünftig noch 
weitere Unterstützung für die 
Menschen notwendig ist.
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Zum Gespräch in Holzminden trafen sich: Norbert Tyrasa, Susanne Jacke, 
Manuela Schäfer, Monika Meyer, Sabine Tippelt und Gudrun Antemann (v.l.).

Menschen in herausfordernden Situationen nicht alleine lassen

Von Orts- bis Landesebene gut vernetzt
Verena Plesse, Frauenspre-

cherin des SoVD-Ortsver-
bands Hodenhagen, orga-
nisierte eine Veranstaltung, 
bei der 40 Mitglieder sowie 
die Landesfrauensprecherin 
Roswitha Reiß, der SoVD-
Kreisvorsitzende im Heide-
kreis Jürgen Hestermann und 
Annette Krämer, Kreisfrauen-
sprecherin im Heidekreis, zu 
Gast waren. Bei diesem An-
lass betonte Hestermann, wie 
wichtig die Vernetzung von 
Bundes-, Landes- sowie Kreis-
verband  und Ortsverbänden 

sei. Hier ginge es auch um 
eine Fürsorgepflicht, die man 
gegenüber seinen Verbän-
den habe. Reiß war erfreut, 
dass der SoVD im Kreisver-
band sehr gut gelebt werde 
und man sich in sehr hohem 
Maße um die Mitglieder 
kümmere. Auch im Ortsver-
band Hodenhagen sei die Zu-
sammenarbeit des Vorstands 
sehr gut. Mitgliedern würden 
verschiedenste Angebote ge-
macht und Veranstaltungen 
durchgeführt, um damit den 
Zusammenhalt zu stärken. 

SoVD-Landesfrauensprecherin zu Gast in Hodenhagen
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Stehen für gute Zusammenarbeit der SoVD-Gliederungen:  
Jürgen Hestermann, Roswitha Reiß, Annette Krämer und  
Verena Plesse (v.l.).

Offene Telefonberatung des SoVD
Zu allen Themen des Sozial-

rechts veranstaltet der SoVD 
in Braunschweig am Mitt-
woch, 5. Oktober 2022, von 
10 bis 11.30 Uhr eine offene 
Telefonberatung. 

Fragen rund um die ge-
setzliche Renten-, Pflege-, 
Kranken- und Unfallversi-
cherung werden beantwor-
tet. Außerdem werden die 
Themen Existenzsicherung, 
Schwerbehindertenrecht, Pa-
tientenverfügung und Vorsor-
gevollmacht behandelt. Der 
Bereich Existenzsicherung 
umfasst die Leistungen aus 
der Erwerbsminderungsrente, 
aus Arbeitslosengeld 1 und 
2 (Hartz IV), aus der Grundsi-
cherung und Sozialhilfe sowie 
aus dem Wohngeld. Interes-
sierte können sich unter der 
Telefonnummer 0531 2444-
192 kostenlos über die The-
men informieren. 

Am Telefon wird Kai Bur-
sie, Experte im Sozialrecht 
und Regionalleiter des SoVD, 
die Fragen beantworten. Bei 
stärkerem Beratungsbedarf 
können im Anschluss auch 
persönliche Gespräche, eine 

Videoberatung oder weiter-
führende Telefonate verein-
bart werden. 

Ohne Namensnennung 
werden besonders interes-
sante Gespräche dieser Bera-
tung am Freitag, 4. November 
2022, von 14 bis 15 Uhr in 
der Radiosendung „SoVD-Re-
gional“ auf Okerwelle 104,6 – 
zugleich per Livestream und 
App – ausgestrahlt. So können 
sich auch Menschen, die wäh-
rend der Telefonberatung ver-
hindert waren, informieren. 
Die offene Telefonberatung 
des SoVD in Braunschweig 
findet alle drei Monate statt.

SoVD in Braunschweig beantwortet Fragen zum Sozialrecht
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Bei der offenen Telefonberatung 
können sich alle Interessierten 
melden und informieren.

Hartz-IV-Empfänger*innen 
und Personen, die Grundsiche-
rung im Alter und bei Erwerbs-
minderung beziehen, erhalten 
grundsätzlich die Heizkosten von 
den Leistungsträgern erstattet. 
Dazu zählt auch die Befüllung 
von Tanks mit Öl, Gas, Pellets, 
Holz oder anderen Brennstoffen. 
Wegen der gestiegenen Ener-
giekosten werden nun jedoch 
viel höhere Heizkosten und 
Nachforderungen bei den Jah-
resabrechnungen erwartet als 
gewohnt. Für diese Mehrkosten 
müssen Empfänger*innen von 
Grundsicherung im Monat der 
Fälligkeit einen entsprechen-
den Antrag beim Sozialamt 
stellen. „Wird der Antrag nicht 
im Monat der Fälligkeit gestellt, 
sondern früher oder später, kann 
es sein, dass die Menschen das 
Geld dann nicht mehr erhalten 
und auf den Kosten sitzen blei-
ben“, weiß Katharina Lorenz vom 
SoVD in Niedersachsen.

Aber auch Menschen, die der-
zeit keine Sozialleistungen be-
ziehen, weil sie zum Beispiel zu 

viel Einkommen haben, sollten 
wachsam sein. „Dieser Perso-
nenkreis könnte jetzt durch die 
hohen Energiekosten erstmalig 
einen Leistungsanspruch oder 
einen einmaligen Anspruch auf 
Kostenübernahme der Nachfor-
derung haben und erhält dann 
ebenfalls finanzielle Unterstüt-
zung. Das bezieht sich auf Hartz 

IV, Grundsicherung, aber auch 
auf Wohngeld“, so Lorenz. Beim 
Wohngeld kann dieser Anspruch 
übrigens auch für Wohnungs- 
oder Hauseigentümer*innen mit 
kleinem Einkommen gelten, wie 
zum Beispiel für Rentner*innen. 
Auch hier gilt, dass der Antrag 
im Monat der Fälligkeit einge-
reicht werden muss.
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Um finanzielle Untersützung für Nachforderungen von Heizkosten-
rechnungen zu erhalten, ist es entscheidend, die entsprechenden 
Anträge im Monat der Fälligkeit zu stellen.

Finanzielle Unterstützung für Menschen mit und ohne Leistungsbezug möglich

SoVD-Tipp zu Energiekosten
 Die Energiekosten steigen rasant. Nachforderungen bei den Jahresabrechnungen werden an der 

Tagesordnung sein. Was Sozialleistungsbeziehende und auch Menschen, die aktuell keinen Anspruch 
auf Leistungen haben, sozialrechtlich beachten sollten, darüber informiert der SoVD.


