
Forderungen nach der Landtagswahl
SoVD zu Vorgesprächen von SPD und Grünen: Versäumnisse bei Pflege und Inklusion aufholen

Am 9. Oktober haben die Bürger*innen in Niedersachsen einen neuen Landtag gewählt. Eine neue Landesregierung für die kommenden fünf Jahre muss sich 
erst noch finden. Aber schon früh zeichnete sich ab, dass die Parteien SPD und Grüne eine gemeinsame Koalition anstreben. Zum Start ihrer Vorgespräche zu 
möglichen Koalitionsverhandlungen fordert der SoVD in Niedersachsen daher beide Parteien auf, sich an ihre Wahlversprechen – gerade in den Bereichen  
Inklusion und Pflege – zu halten.

Egal, ob es die Preisexplo-
sionen, die vielen fehlenden 
Wohnungen, die enorm stei-
genden Pflegeheimkosten 
sind oder die fehlende Inklusi-
on – in Niedersachsen gibt es 
derzeit zahlreiche Probleme, 
für die es schnelle und gute 
Lösungen braucht. Aus Sicht 
des größten Sozialverbands 
in Niedersachsen darf es bei 
all diesen Themen keinen 
weiteren Aufschub mehr ge-
ben. Daher fordert der SoVD 
die Politiker*innen auf, ihren 
Worten aus dem Wahlkampf 
endlich auch Taten folgen zu 
lassen. 

„Die Zeiten sind für die 
Menschen extrem schwierig. 
Umso wichtiger ist es jetzt, die  
brennendsten Themen in An-
griff zu nehmen und schnell 
zu einer handlungsfähigen 
Regierung zu kommen“, sagt 
Bernhard Sackarendt, Vorsit-
zender des SoVD in Nieder-
sachsen im Hinblick auf die 

Sondierungsgespräche. Der 
SoVD erwarte schnelle und 
gute Lösungen für mehr sozi-
ale Gerechtigkeit.

„In ihren Wahlprogrammen 
haben SPD und Grüne betont, 
sich für eine bessere Pflege 
einsetzen und die Inklusion 
in Niedersachsen endlich er-
folgreich umsetzen zu wollen. 
Diesen Versprechen müssen 
nun Taten folgen“, so Sacka-
rendt weiter. 

Neben der finanziellen Ent-
lastung der Bürger*innen sei 
es wichtig, die Pflegeheim-
kosten in Niedersachsen zu 
begrenzen und dafür zu sor-
gen, dass Kinder mit und ohne 
Behinderung endlich gemein-
sam lernen können. „Beide 
Parteien haben die Umset-
zung der Inklusion im Sinne 
der Betroffenen verschlafen. 
Jetzt ist die Gelegenheit da, 
alte Versäumnisse aufzuholen. 
Das muss auch passieren“, for-
dert der Landesvorsitzende.

In den vergangenen Monaten sind die Kosten für eine Betreuung im Pflegeheim enorm gestiegen. 
Viele Pflegebedürftige und deren Angehörige können diese Beträge nicht zahlen.
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Immer mehr Menschen sind 
im Alter auf Grundsicherung 
angewiesen – ihr Anteil ist 
2021 um mehr als drei Prozent 
gestiegen. Auch bei Kindern 
und Jugendlichen sehen die 
Zahlen düster aus: Mehr als 
jede*r Fünfte gilt als armuts-
gefährdet. „Wir merken schon 
jetzt in unserer Beratung, dass 
immer mehr Menschen extre-
me finanzielle Sorgen haben. 
Das betrifft vor allem auch 
Rentner*innen und Familien. 
Es wird immer deutlicher: Die 
Armutsgefährdung hat die Mit-
telschicht erreicht“, sagt Bern-
hard Sackarendt, Vorsitzender 
des SoVD in Niedersachsen.

Der SoVD setzt sich schon 
seit Langem – auch im Bünd-
nis mit anderen Verbänden – 
für eine Kindergrundsicherung 
ein. Diese sollte aus Sicht des 
Verbands bisher bestehende 
Leistungen für Kinder an nur 

einer Stelle bündeln. Wichtig 
sei außerdem, dass die Kin-
dergrundsicherung einfach, 
unbürokratisch und möglichst 
automatisch ausgezahlt werde, 
damit sie auch wirklich bei al-
len Kindern ankomme.

„Niedersachsen muss sich 
im Bundesrat für eine Kin-
dergrundsicherung einsetzen. 
Das Thema steht schon lange 
auf der Agenda, aber nichts 
passiert“, kritisiert Sackarendt. 
Auch der von Ministerpräsi-
dent Weil versprochene Här-
tefallfonds für Menschen mit 
geringem Einkommen müsse 
zügig an den Start gehen. „Da 
sind noch viel zu viele Details 
unklar. Niemand weiß, wie 
Geld aus dem Fonds beantragt 
werden kann. Die Zeit drängt, 
Menschen müssen schließlich 
jetzt ihre Rechnungen zah-
len“, so der niedersächsische  
SoVD-Chef.

Tag zur Beseitigung der Armut
Jede*r sechste Bürger*in in Niedersachsen gilt als armutsgefährdet. Besonders Kinder, Jugendliche und Senior*innen sind betroffen. Angesichts der steigenden  

Inflation befürchtet der SoVD in Niedersachsen eine dramatische Verschärfung der Lage. Anlässlich des „Internationalen Tags zur Beseitigung der Armut“ am 17. Oktober 
fordert Niedersachsens größter Sozialverband eine schnelle Umsetzung des von der Politik versprochenen Härtefallfonds sowie weitere Maßnahmen, damit Kinder und 
Jugendliche nicht in Armut aufwachsen.

SoVD fordert von Politik Kindergrundsicherung und Härtefallfonds endlich umzusetzen

Die Armutsgefährdungsquote von Kindern in Deutschland hat in den vergangenen Jahren deutlich 
zugenommen. Sie liegt derzeit bei über zwanzig Prozent. Um dagegen vorzugehen, fordert der SoVD 
die Einführung einer Kindergrundsicherung.
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Kann man wegen Krankheit gekündigt werden? Dieser Frage widmet sich Frank Rethmeier in seinem 
Online-Vortrag „Kündigung wegen Krankheit im Arbeitsrecht: Was ist zu beachten?“ am 24. Novem-
ber 2022 von 16 bis 17.30 Uhr. Anmelden können sich Mitglieder und Interessierte zur kostenlosen 
Zoom-Veranstaltung des SoVD in Niedersachsen bis zum 21. November.

Im letzten Online-Vortrag der 
SoVD-Vortragsreihe für dieses 
Jahr informiert Referent Frank 
Rethmeier Teilnehmende da-
rüber, was arbeitsrechtlich zu 
beachten ist, wenn eine Kündi-
gung des Arbeitsverhältnisses 
wegen Krankheit ausgespro-
chen wird. Er beantwortet auch 
die Frage, ob eine Kündigung 
überhaupt möglich ist. Die kos-
tenlose Veranstaltung mit dem 
Titel „Kündigung wegen Krank-
heit im Arbeitsrecht: Was ist zu 
beachten?“ findet am 24. No-
vember 2022 von 16 bis 17.30 
Uhr per Zoom statt.

Sowohl Mitglieder als auch 
Nicht-Mitglieder sind bei Inte-
resse herzlich willkommen. Sie 
können sich bis zum 21. No-
vember 2022 mit einer E-Mail 
an weiterbildung@sovd-nds.
de anmelden. Der Teilnahme-
link wird spätestens am Tag der 
Veranstaltung verschickt. Wei-
tere Informationen und aktu-
elle Vortragstermine sind unter 
www.sovd-nds.de abrufbar.

Kündigung wegen Krankheit?
Online-Vortrag des SoVD informiert zu arbeitsrechtlichen Regelungen 
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Der SoVD in Niedersachsen veranstaltet regelmäßig Online-Vor-
träge zu wichtigen rechtlichen Themen. Dieses Angebot ist für alle 
Interessierten offen und kostenfrei.

Emotionale Unterstützung und Tipps
Wird jemand pflegebedürf-

tig, kann das Sorgen, Unsi-
cherheiten und viele Fragen 
mit sich bringen. Deshalb bie-
tet der SoVD in Niedersachsen 
das Pflegetelefon an – eine 
Anlaufstelle, bei der Betrof-
fene emotionalen Beistand 
und Rat rund um das Thema 
Pflege bekommen können. 

Pflegebedürftig zu sein, 
stellt Pflegebedürftige und 
auch ihre Angehörigen vor be-
sondere Hürden und Schwie-
rigkeiten. Damit Betroffene 
mit ihren Sorgen nicht allein 
bleiben, hat der SoVD ein Pfle-
getelefon eingerichtet. Wer 

zum Beispiel durch die Pflege 
von Angehörigen zu Hause 
überfordert ist, kann sich dort-
hin wenden. Auch als erste An-
laufstelle hilft das Pflegetele-
fon weiter, wenn das Thema 
Pflege plötzlich ins Leben tritt.

Hilfesuchende können ihr 
Anliegen mit einer E-Mail an 
pflegetelefon@sovd-nds.de 
mitteilen oder sich kostenfrei 
unter 0511 70148-148 mel-
den. Aus organisatorischen 
Gründen ist hier dauerhaft ein 
Anrufbeantworter geschaltet. 
Ein Rückruf erfolgt montags 
bis freitags und so bald wie 
möglich.

SoVD-Pflegetelefon für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen
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Weitere Informationen zum Pflegetelefon gibt es unter:  
www.sovd-nds.de/pflegetelefon.

Patientenverfügung, Beerdigung & Co.

Niemand denkt gerne da-
ran, was passiert, wenn man 
einen Unfall hat und nicht 
mehr selbst entscheiden 
kann. Dass es aber extrem 
wichtig ist, wenn man für 
einen Notfall eine Patienten-
verfügung und Vorsorgevoll-
macht hat, zeigt der Fall aus 
der aktuellen Podcast-Folge 
von „Kein Ponyhof“.

Dabei wird deutlich, warum 
man sich frühzeitig Gedanken 
darüber machen sollte, wel-
che Behandlung gewünscht 
ist und wer dann entscheiden 
soll. Denn: Nicht automatisch 
sind Angehörige dafür ver-
antwortlich. Wir erklären au-
ßerdem, worauf man achten 

sollte, damit die Dokumente 
auch rechtverbindlich sind.

Um das Thema Vorsorge 
geht es auch im Gespräch 
mit Lars Benstem vom Nie-
dersächsischen Bestatter-
verband. Er erzählt, wie man 
den Hinterbliebenen die Or-
ganisation einer Beerdigung 
erleichtern und sie noch zu 
Lebzeiten im eigenen Sinne 
gestalten kann. Außerdem 
sprechen die Moderatorinnen 
Katharina Lorenz und Stefa-
nie Jäkel mit Benstem über 
die möglichen Kosten und 
welche Arten von Beerdigun-
gen überhaupt möglich sind.

Hören Sie jetzt rein:  
www.sovd-nds.de/podcast!

Neue Podcast-Folge – jetzt reinhören!
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Einmal im Monat veröffentlicht der SoVD eine neue Podcast-
Folge. Sie ist auf allen bekannten Plattformen abrufbar.

Informationen über mögliche Unterstützungsleistungen sind für pflegende Angehörige und Pfle-
gebedürftige von Region zu Region unterschiedlich gut zugänglich. Gleichzeitig brauchen Menschen 
mit Pflegebedarf flexible und kurzfristig verfügbare Assistenzangebote, um am sozialen Leben teil-
zuhaben. Unklar ist bislang, welchen Beitrag digitale Angebote zur Schließung dieser Inklusions-
hürden leisten können. Um dies zu analysieren, beteiligt sich der SoVD in Niedersachsen mit seiner 
Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB) in Northeim und zusammen mit der Helmut-
Schmidt-Universität und der aidminutes GmbH an einem Projekt, das die Bedingungen für pflegende 
Angehörige und Menschen mit Assistenzbedarf verbessern möchte.

Gemeinsames MEAPP-Projekt

Vor allem im ländlichen Raum 
ist das Angebot für kurzfristige 
Assistenzen mangelhaft. Diese 
sind jedoch für die Teilhabe von 
Pflegebedürftigen notwendig 
und sie spielen auch zur Ent-
lastung von pflegenden Ange-
hörigen eine wichtige Rolle. 
Hinzu kommen Hürden, die ei-
nen Zugang zum vorhandenen 
Angebot erschweren können: 
Die räumliche Entfernung zu 
Hilfseinrichtungen, fehlende 
Sprachkenntnisse oder höheres 
Alter der Pflegenden können 
dazu beitragen, dass Informa-
tionen die Betroffenen nur ein-
geschränkt erreichen. 

Im Rahmen des gemein-
samen Projekts „MEAPP – 
Mehrsprachigkeit und Vermitt-
lung von flexibler Assistenz“ 
wird geprüft, inwieweit digitale 
Unterstützungsangebote hier-
bei helfen und Verbesserun-
gen erzielen können. Die drei 
Projektpartner*innen erarbei-

ten ein Konzept für eine inklu-
siv und mehrsprachig gestaltete 
digitale Plattform oder App. Die-
se soll pflegenden Angehörigen 
und Menschen mit Assistenz- 
und Pflegebedarf einfacheren 
Zugang zu Unterstützungsnetz-
werken, zu flexibler Assistenz, 
aber auch zu mehr Austausch 
mit anderen Betroffenen er-
möglichen. Pflegende Angehöri-
ge und Pflegebedürftige werden 

von Anfang an in die Entwick-
lung dieser nicht-kommerziel-
len Plattform einbezogen. Die 
EUTB in Northeim, deren Träger 
der SoVD ist, analysiert im Pro-
jektzeitraum unter anderem den 
Bedarf an flexibler Assistenz 
und an einem mehrsprachigen 
Vermittlungsangebot vor Ort.

Das Projekt wird vom Bun-
desministerium für Bildung und 
Forschung finanziell gefördert.

Vermittlung flexibler pflegerischer Assistenz stärken
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Eine inklusiv gestaltete digitale Plattform könnte dazu beitragen, 
dass das Angebot kurzfristiger Assistenzen leichter gefunden wird. 
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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.

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 8. und 22. No-
vember, jeweils Dienstag, von 17 bis 18 Uhr statt. Die aktuellen 
Termine werden auch unter www.sovd-nds.de veröffentlicht.

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

Zweiter Heizkostenzuschuss
 Da die Preise für Heizöl und Gas weiter steigen, sollen Wohngeldbeziehende und Menschen in 

Ausbildung oder Studium, die staatliche Unterstützung erhalten, erneut finanziell entlastet werden. 
Unter bestimmten Voraussetzungen soll ihnen Ende 2022 / Anfang 2023 ein zweiter Heizkostenzu-
schuss gezahlt werden. Der SoVD in Niedersachsen rät darüber hinaus auch Menschen mit geringem 
Einkommen, ihren Anspruch auf Wohngeld zu prüfen.

Bereits im Sommer wurden 
Wohngeldbeziehende sowie 
Studierende, Auszubildende 
und Schüler*innen, die BAföG 
oder andere staatliche Leis-
tungen erhalten, unter be-
stimmten Voraussetzungen mit 
einem Heizkostenzuschuss fi-
nanziell unterstützt. Aufgrund 
der explodierenden Energie-
kosten ist für Ende 2022   / 
Anfang 2023 ein zweiter Zu-
schuss geplant. Alleinlebende 
Wohngeldbezieher*innen sollen 
415 Euro erhalten, ein Zwei-
personenhaushalt 540 Euro. 
Für jede weitere Person erhöht 
sich der Zuschuss um 100 Euro. 
Studierende und Personen in 
Ausbildung sollen mit 345 Euro 
entlastet werden. Ein Antrag 
muss nicht gestellt werden.

Den zweiten Heizostenzu-
schuss gezahlt bekommt, wer 
zwischen September und De-
zember 2022 Wohngeld be-
zogen hat. „Menschen mit ge-
ringem Einkommen wissen oft 
nicht, dass sie einen Anspruch 

auf Wohngeld haben. Betroffe-
ne sollten zeitnah prüfen las-
sen, ob ihnen diese finanzielle 
Unterstützung zusteht. Dann 
können sie zusätzlich vom Heiz-
kostenzuschuss profitieren“, rät 
Katharina Lorenz vom SoVD in 
Niedersachsen.

Es gilt: Alleinerziehende sind 
berechtigt Wohngeld zu bean-
tragen, wenn im Monat weni-

ger als 1.500 Euro brutto zur 
Verfügung stehen. Familien ha-
ben einen Anspruch, wenn das 
monatliche Bruttoeinkommen 
unter 3.300 Euro liegt. 

Bei Fragen helfen die 
Berater*innen des SoVD wei-
ter. Kontaktdaten der SoVD-
Beratungszentren sind unter 
www.sovd-nds.de/beratung/ 
beratungszentren aufgeführt.
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Die Kostenbelastung durch den starken Preisanstieg für Energie 
kann durch Heizkostenzuschüsse abgefedert werden.

SoVD empfiehlt: Anspruch auf Heizkostenzuschuss und Wohngeld prüfen lassen

Gespräche-Tour im Landkreis
Regelmäßig trifft sich der Kreisvorstand des SoVD im Heidekreis zum Austausch mit 

Bürgermeister*innen des Landkreises. Nach einem erfolgreichen Treffen mit dem Bürgermeister von 
Fallingbostel führten die beiden SoVD-Kreisvorsitzenden Jürgen Hestermann und Annette Krämer 
auch ein vielversprechendes Gespräch mit dem Bürgermeister der Samtgemeinde Rethem.

Auftakt der sogenannten „Bür-
germeister-Tour“ war ein Ge-
spräch mit Rolf Schneider, dem 
neuen Bürgermeister in Falling-
bostel. Der erste SoVD-Kreisvor-
sitzende Jürgen Hestermann und 
seine Vertreterin Annette Krämer 
informierten Schneider, der für 
ein hohes soziales Engagement 
bekannt ist, über die vielseitigen 
Aufgaben des SoVD. Es wurden 
zahlreiche Themen angespro-
chen, unter anderem die Barrie-
refreiheit in den Kommunen und 
die aktuellen Probleme, die äl-
tere Menschen durch gestiegene 
Energiekosten haben. Schneider 
sagte dem SoVD jede nur mög-
liche Unterstützung zu. Er werde 
versuchen, auftauchende soziale 
Probleme in der Stadt gemein-
sam mit dem SoVD zu lösen.

Einige Wochen später trafen 
sich Krämer und Hestermann 
auch zu einem Gedankenaus-
tausch mit dem Samtgemeinde-
Bürgermeister Björn Symank 
im Rethemer Rathaus. Mit dem 
abgeschlossenen Rathaus-Neu-
bau ist der SoVD nicht zufrieden. 

Denn es gibt nach wie vor keinen 
Fahrstuhl im Gebäude, weil die 
Mehrheit des Rates es anders 
wollte. Symank verwies darauf, 
dass man im Erdgeschoss ein 
Zimmer für Menschen mit Be-
hinderung zur Verfügung stelle. 
Und er teilte mit, dass man über 
die Zeit dieses Problem anders 
lösen wolle, wenn die Mitar-
beitenden des zurzeit ausge-
lagerten Sozialamts wieder im 
Rathaus selbst untergebracht 
seien. Symank könne sich auch 

eine Mitarbeit des SoVD beim 
neuen Städtekonzept vorstel-
len. „Vielleicht können wir Sie in 
die vorbereitenden Gespräche 
mit dem Fachbüro einbinden“, 
sagte er und kündigte an, er 
wolle mit den zuständigen Gre-
mien darüber sprechen. Symank 
zeigte sich auch darüber hinaus 
sehr interessiert an den Ange-
boten des SoVD. Im Gespräch 
konnten viele Anregungen und 
Überlegungen für den weiteren 
Austausch erörtert werden.

SoVD-Kreisvorstand im Heidekreis tauscht sich mit Bürgermeister*innen aus

Jürgen Hestermann und Annette Krämer besuchten Fallingbostels 
Bürgermeister Rolf Schneider (v.l.).

Foto: Klaus Müller

Mehr Gemeinschaft: Tag gegen Einsamkeit
Jeder zehnte Mensch in 

Deutschland fühlt sich ein-
sam. Die Corona-Pandemie 
hat das nochmals verschärft. 
Um den Fokus auf die Pro-
blematik zu lenken, hat der 
SoVD in Niedersachsen die 
Kampagne „Gemeinsam ge-
gen einsam“ ins Leben ge-
rufen. Unter dem Dach der 
Kampagne veranstaltete der 
SoVD in Braunschweig einen 
„Tag gegen Einsamkeit“.

Der Kreisverband hatte sei-
ne mehr als 6.000 Mitglieder 
angeschrieben und in das Be-
gegnungszentrum Stadtpark 
eingeladen. Rund 400 Per-
sonen waren der Einladung 
gefolgt. Auch befreundete 

Vereine nahmen am Tag ge-
gen Einsamkeit teil. Die sechs 
SoVD-Ortsverbände in Braun-
schweig stellten sich ebenfalls 
vor und gingen in den Dialog 
mit den Mitgliedern. Auch die 
Berater des SoVD halfen bei 
Fragen zu sozialrechtlichen 
Problemen. Grillgut und Sa-
late sorgten für das leibliche 
Wohl. Mit dem Fanfarenzug 
der Feuerwehr Salzgitter gab 
es auch musikalische Unter-
haltung. „Wir haben viele in-
teressante Gespräche geführt 
und werden zu so einem Tag 
auch das nächste Jahr wieder 
einladen“, sagte Reiner Knoll,  
1. Kreisvorsitzender des SoVD 
in Braunschweig.

Veranstaltung im Rahmen von „Gemeinsam gegen einsam“
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Wolfgang Neltner, Kai Bursie und Reiner Knoll (v.l.) vom SoVD-
Kreisverband Braunschweig auf der Veranstaltung
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EUTB auf Infomobil-Tour
Eine wichtige Tätigkeit der Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB) in den deutsch-

landweit angesiedelten Beratungsstellen ist auch die Öffentlichkeitsarbeit. Nur so können Menschen 
mit Behinderung oder ihre Angehörigen von der Unterstützung erfahren, die die EUTB ihnen anbietet. 
Die EUTB in Nienburg hat im Rahmen einer Kooperation nun insbesondere Frauen erreichen und über 
ihre Angebote informieren können, die wieder in den Beruf einsteigen möchten.

Der SoVD in Niedersachsen 
ist Träger von elf Beratungs-
stellen der EUTB. Diese bietet 
niedrigschwellige Beratung für 
Menschen mit Behinderung, 
von Behinderung bedrohte 
Menschen und ihre Angehöri-
gen an. Zentrales Anliegen der 
EUTB ist es, die Teilhabe der 
Ratsuchenden zu stärken.

Die Leiterin der EUTB-Bera-
tungsstelle in Nienburg, Marina 
Gempfer, ist im Landkreis gut 
vernetzt und beteiligte sich 
kürzlich auch erstmals an der 
Infomobil-Tour der Koordinie-
rungsstelle „Frau + Wirtschaft“. 
Damit konnte sie die Angebo-
te und die Unterstützung ihrer 
EUTB-Beratungsstelle im Land-
kreis noch bekannter machen. 

In einem vorangegangenen 
Treffen mit Catrina Lohmeyer, 
Geschäftsstellenleiterin von 
„Frau + Wirtschaft“, und Katrin 
Fedler, Dozentin und Coach, 
wurde schnell deutlich, dass 
beide Einrichtungen sich mit 
ihren Angeboten sehr gut er-
gänzen. Auf der Tour sprachen 

die Mitarbeiterinnen der Koor-
dinierungsstelle vor Kitas und 
Krippen Mütter, andere inter-
essierte Frauen und auch Väter 
an. Im Fokus stand dabei die 
Hilfe der Koordinierungsstelle 
für den beruflichen (Wieder-)
Einstieg von Frauen. 

Frauen mit Behinderung oder 
Frauen, die Kinder und andere 
Angehörige mit Pflegebedarf 
betreuen, konnten zudem über 

die kostenfreien Angebote der 
EUTB aufgeklärt werden. Diese 
berät  unter anderem auch bei 
gesundheitlichen Problemen 
am Arbeitsplatz. Ziel der kos-
tenfreien EUTB-Beratung ist 
dabei immer, die gleichberech-
tigte Teilhabe der Ratsuchen-
den zu fördern. 

Das gemeinsame Angebot 
soll auch bei einer nächsten 
Tour fortgeführt werden.
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Katrin Fedler und Marina Gempfer (v.l.) am Informationsstand vor 
der Kita „Lütte Butscher“ in Heemsen

Kooperation mit der Koordinierungsstelle „Frau + Wirtschaft“

Austausch über Teilhabe und Taxizuschlag
Nach seiner Wahl zum  

1. Vorsitzenden des Kreisver-
bands Stade hat sich Günter 
Grootjans beim Landrat des 
Landkreises Stade, Kai See-
fried, vorgestellt. Ein wich-
tiges Gesprächsthema beim 
Treffen war der Taxizuschlag 
für Rollstuhlfahrer*innen 
von sieben Euro pro Fahrt. 
Der Kreistag Stade hatte den 
Zuschlag im August 2022 
beschlossen. Diese Rege-
lung, die auch einige andere 
Kommunen in Niedersachen 
durchgesetzt haben, kritisiert 
der SoVD als diskriminierend, 
da damit Menschen mit Be-
hinderung in ihrer gesell-

schaftlichen Teilhabe massiv 
benachteiligt werden. Der 
Verband fordert, dass die den 
Taxiunternehmen entstehen-
den Kosten stattdessen von 
den Kommunen gefördert 
werden. Auch Landrat Seefeld 
sagte Grootjans im Gespräch, 
dass in Stade bereits an ei-
ner Alternative gearbeitet 
werde. Diese Lösung könne 
beispielsweise ein Investiti-
onszuschlag für Taxiunter-
nehmen sein. Weitere The-
men während des Gesprächs 
waren der Bedarf an sozialem 
und bezahlbarem Wohnraum 
sowie die Arbeit des Beirats 
für Teilhabe und Inklusion.

Gespräch mit Landrat in Stade

Foto: SoVD-Kreisverband Stade

Günter Grootjans (li.) und Landrat Kai Seefried bei ihrem Tref-
fen von dem Kreisgebäude in Stade

Knapp 300 SoVD-Mitglieder 
und weitere Interessierte waren 
Anfang Oktober zum Spiel von 
Hannover United gegen die Hot 
Rolling Bears nach Hannover 
angereist. Auch Vertreter*innen 
befreundeter Organisatio-
nen nahmen am Aktionstag 
des SoVD teil. Diesen Partner-
Spieltag hatten die SoVD- 
Kreisverbände Braunschweig, 
Celle, Heidekreis, der Ortsver-
band Lessen sowie Auszubil-
dende aus der SoVD-Landes-
geschäftsstelle organisiert. Die 
Auszubildenden betreuten vor 
Ort außerdem einen Informati-
onsstand: Sie führten zahlreiche 
Gespräche mit Interessierten, in-
formierten sie über die Beratung 
des Verbands, seine politischen 
Anliegen und Möglichkeiten für 
ehrenamtliches Engagement. 

Der SoVD in Niedersachsen 
unterstützt Hannover United seit 
vielen Jahren. Auch beim Spiel 
gegen die Hot Rolling Bears feu-
erten die SoVD-Teilnehmenden 
das Hannover-United-Team an. 
Dieses konnte das Spiel mit 77:32 
deutlich für sich entscheiden.

Foto: Annette Krämer

Die Auszubildenden aus der SoVD-Landesgeschäftsstelle in  
Hannover informierten Interessierte über die Arbeit des SoVD.

Rund 300 SoVD-Mitglieder unterstützen Spiel des Rollstuhlbasketball-Bundesligisten

Aktionstag bei Hannover United
Seit vielen Jahren ist der SoVD in Niedersachsen Partner der Rollstuhlbasketballer*innen von Han-

nover United. Auch im Oktober förderte der Verband das Team im Rahmen eines SoVD-Aktionstags.

Foto: Melanie Warnecke

SoVD-Mitglieder aus den Kreisverbänden Braunschweig, Celle, Heide-
kreis und dem Ortsverband Lessen mit dem Hannover-United-Team

Enge Angehörige können bei 
Assistenz im Krankenhaus An-
spruch auf Krankengeld haben.

Foto: Lightfield Studios / Adobe Stock

Krankengeld für Begleitpersonen

Zum 1. November 2022 
tritt eine neue Regelung 
zum Krankengeldanspruch in 
Kraft. Werden die Vorausset-
zungen dafür erfüllt, haben 
enge Bezugspersonen, die 
einen Menschen mit Behin-
derung für eine stationäre 
Krankenhausbehandlung be- 
gleiten müssen, einen An-
spruch auf Krankengeld. 

„Dieser Anspruch besteht 
für den Zeitraum, in dem die 
Begleitperson im Kranken-
haus assistieren muss. Auch 
für ganztägige Krankenhaus-
aufenthalte wird Kranken-
geld gezahlt“, erläutert Ka-
tharina Lorenz vom SoVD in 
Niedersachsen. Eine grund-
sätzliche Voraussetzung für 
die Kostenübernahme ist, 
dass die zu begleitende Per-
son ein behinderter Mensch 
ist, der Leistungen der Ein-
gliederungshilfe bezieht. Au-
ßerdem muss aufgrund der 
Behinderung eine medizini-
sche Notwendigkeit für die 
Begleitung vorliegen; etwa, 
weil die Begleitperson bei der 
Verständigung unterstützt. 

Zum engen Personenkreis 
zählen einerseits Familienan-
gehörige und Partner*innen 

sowie deren Geschwister. „Für 
Angehörige oder Personen 
aus dem engsten persönli-
chen Umfeld übernimmt dann 
die Krankenkasse die Kosten. 
Dafür muss das Krankenhaus 
der Begleitperson am Tag 
der Entlassung bescheinigen, 
dass eine Mitaufnahme me-
dizinisch notwendig war“, so  
Lorenz. Bei Bedarf könne auch 
eine vorläufige Bescheini-
gung zu Beginn oder während 
der Behandlung im Kranken-
haus ausgestellt werden.

Bei Fragen hierzu stehen 
die Berater*innen des SoVD 
gerne zur Verfügung.

Neue Regelung bei Assistenz im Krankenhaus


