
SoVD und LSB loben Inklusionspreis aus
Ehrenamtliche, Medienschaffende und Sportvereine können sich bewerben

Neustart nach Corona-Pause: Gemeinsam loben der SoVD in Niedersachsen und der LandesSportBund (LSB) Niedersachsen wieder ihren Inklusionspreis aus. Ehren-
amtlich Aktive, Medienschaffende und LSB-Mitgliedsvereine, die sich beispielhaft für das Thema Inklusion einsetzen, können sich bis zum 31. März 2023 bewerben.

Mit dem Inklusionspreis ma-
chen sich SoVD und LSB dafür 
stark, dass alle Menschen da-

bei sein können – egal, ob sie 
eine Behinderung haben oder 
nicht. „Die gleichberechtigte 

Teilhabe ist in Niedersachsen 
nach wie vor für viele Betrof-
fene nicht gegeben. Corona hat 

diesen Prozess auch nochmal 
verlangsamt“, betont Bernhard 
Sackarendt, Landesvorsitzen-
der des SoVD in Niedersach-
sen. Deshalb sei es besonders 
wichtig, auf hervorragende 
Beispiele bei der Inklusion hin-
zuweisen – wie etwa durch die 
Preisverleihung.

Auch der LSB-Vorstandsvor-
sitzende Reinhard Rawe freut 
sich über die Rückkehr des 
Inklusionspreises: „Viele unse-
rer Vereine haben auch in der 
Pandemie-Zeit alles dafür ge-
tan, dass die volle Teilhabe und 
Teilnahme von Menschen mit 
Behinderungen möglich ist. 
Mit dem Inklusionspreis haben 
wir die Möglichkeit, besondere 
und herausragend gelungene 
Projekte unserer Mitgliedsver-
eine auszuzeichnen.“

Mit der Verleihung des In-
klusionspreises möchten 
SoVD und LSB herausragende 
Beispiele für Inklusion för-
dern und in den Fokus der 
Öffentlichkeit rücken. Damit 

soll sichtbar werden, dass die 
selbstbestimmte und vollstän-
dige Teilhabe von Menschen 
mit Behinderung nicht nur 
machbar, sondern ein Gewinn 
für alle ist. Daher führten die 
beiden Verbände 2019 den 
SoVD-Ehrenamtspreis Inklu-
sion, den SoVD-Medienpreis 
Inklusion und den LSB-Inklu-
sionspreis Sport erstmals zum 
Inklusionspreis Niedersachsen 
zusammen.

Der Inklusionspreis Nieder- 
sachsen ist mit insgesamt 
19.000 Euro dotiert. Verliehen 
wird er am 16. Juni 2023 im 
Rahmen der Landesverbands-
tagung des SoVD Nieder-
sachsen im Sprengel Museum 
Hannover. Schirmherr ist der 
niedersächsische Ministerprä-
sident Stephan Weil. Er wird 
auch die Preise überreichen.

Mehr Informationen zur Aus-
schreibung und den einzelnen 
Kategorien finden Interessier-
te unter www.inklusionspreis-
niedersachsen.de.

Habe ich Anspruch auf Wohn-
geld? Wenn ja, wie hoch könnte 
es sein? Diese Fragen beant-
wortet der SoVD in seinen 50 
Beratungszentren in Nieder-
sachsen und ab sofort auch 
mit seinem Wohngeld-Rechner. 
„Anhand weniger Fragen zum 
Einkommen, zur Miete und zur 
Anzahl der Haushaltsmitglie-
der ermittelt unser Rechner 
unkompliziert, ob die Leistung 
überhaupt infrage kommt“, er-
läutert Bernhard Sackarendt, 
Landesvorsitzender des SoVD 
in Niedersachsen. Ein weiterer 
Vorteil: Nach der Beantwortung 
der Fragen kann auch gleich ein 
formloser Antrag auf Wohngeld 
gestellt werden.

Durch die Reform des Wohn-
gelds haben seit dem 1. Januar 
mehr Menschen als bisher An-
spruch auf die staatliche Leis-
tung, wenn sie aufgrund ihres 
geringen Einkommens Proble-
me haben, ihre Miete zu zahlen. 
„Auch, wer bislang kein Wohn-

geld bezogen hat, sollte deshalb 
jetzt überprüfen, ob es für sie*ihn 
nicht doch infrage kommt“, rät 
Sackarendt. Da die Berechnung 
jedoch ziemlich kompliziert sei, 
solle man sich definitiv Unter-
stützung holen. „Entweder durch 
den Rechner oder durch eine 
persönliche Beratung bei uns“, 
so der Landesvorsitzende.

Der Wohngeld-Rechner ist 
auf der SoVD-Internetseite un-
ter www.sovd-nds.de abrufbar. 
Nach Eingabe von Wohnort, 
Mietkosten, Einkommenshöhe 
sowie gegebenenfalls Angaben 
zu weiteren Haushaltsmitglie-
dern und Unterhaltspflichten 
für Kinder errechnet der digi-
tale Helfer des SoVD die vor-
aussichtliche Höhe des Wohn-
gelds, das Betroffene erhalten 
können. Zur weiteren Unterstüt-
zung  finden Betroffene unter 
www.sovd-nds.de/beratung/ 
beratungszentren die Kontakt-
daten eines SoVD-Beratungs-
zentrums  in ihrer Nähe.

SoVD-Rechner ermittelt Wohngeld-Anspruch
Seit Anfang des Jahres haben mehr Menschen als bisher Anspruch auf Wohngeld. Für viele stellt sich die Frage, ob das auch auf sie zutrifft und wie hoch die Leistung 

eventuell sein könnte. Der SoVD in Niedersachsen berät nicht nur persönlich rund um das Thema, sondern stellt mit dem Wohngeld-Rechner auch ein Instrument zur 
Verfügung, mit dem die Höhe selbstständig und individuell berechnet werden kann.

Nach Wohngeldreform können mehr Menschen als zuvor Wohngeld erhalten

Der neue SoVD-Wohngeld-Rechner ermittelt schnell und unkompliziert die voraussichtliche  
Höhe der Unterstützung.
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Die Gewinner*innen des Inklusionspreises in den Kategorien Ehrenamt, Medien und Sport wurden 
2019 auf einer Veranstaltung in der Swiss Life Hall in Hannover ausgezeichnet.
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Niedersachsen-Echo
Die Landesbeilage des SoVD in Niedersachsen
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Die Beschwerdestelle Pflege 
wurde als neutrale Anlaufstelle 
etabliert. Sie setzt sich dafür ein, 
dass die Rechte von Pflegebe-
dürftigen und beruflich Pflegen-
den gewahrt werden. Beispiels-
weise nimmt sie Hinweise auf 
Missstände in der pflegerischen 
Versorgung entgegen, unterstützt 
selbst oder vermittelt gegebe-
nenfalls an zuständige Stellen. 
Auch wirkt sie darauf hin, dass die 
Qualität der pflegerischen Versor-
gung gesichert und weiterentwi-
ckelt wird. Das niedrigschwellige 
Angebot der Beschwerdestelle 
grenzt sich unter anderem von 

der Arbeit des SoVD ab, da sie 
keine Rechtsberatung durchführt. 

Katharina Lorenz, Abteilungs-
leiterin Sozialpolitik beim SoVD, 
Nora Schrader-Rashidkhan, 
Referentin Abteilung Sozial-
politik beim SoVD, Dr. Nicole 
Sambruno Spannhoff, Landespa-
tientenschutzbeauftragte, und 
Daniele Hunlede, Referentin 
Beschwerdestelle Pflege, spra-
chen unter anderem über die 
Problemherde des Pflegesektors 
und vor allem die Situation von 
Pflegebedürftigen. Die Teilneh-
merinnen waren sich einig, dass 
im breit gefächerten Bereich der 

Pflege kein einzelnes Angebot 
flächendeckend sein könne – wo 
eine Anlaufstelle an ihre Gren-
zen stoße, könne eine andere 
mit ihren Kompetenzen weiter-
helfen. Wettbewerb sei hier nicht 
zielführend. Stattdessen müsste 
konkreten Problemen in Nieder-
sachsen mehr politisches Ge-
wicht verschafft werden. Daher 
bekräftigten die Teilnehmenden 
den Wunsch zusammenzuarbei-
ten und in der Beratung aufein-
ander zu verweisen.

Die meisten Pflegereformen 
der vergangenen Jahre sind 
aus Sicht der Gesprächsteilneh-
merinnen nicht weitreichend 
genug und beheben nicht die 
Ursachen von Problemen. Viele 
Maßnahmen wirken nicht, wenn 
Rahmenbedingungen unverän-
dert bleiben. Als problematisch 
schätzen die Beschwerdestelle 
und der SoVD zudem die nied-
rige Gesundheitskompetenz in 
Niedersachsen ein. Hier müsste 
das Land Niedersachsen gezielt 
Maßnahmen durchführen, um 
bereits ab dem Kindergarten die 

Gesundheitskompetenz von Kin-
dern zu fördern, Menschen besser 
zu informieren und Prävention 
flächendeckender auszubauen. 
Viele Menschen setzen sich mit 
Pflegeangeboten erst auseinan-
der, wenn sie selbst von Pflege-
bedürftigkeit betroffen sind – 
mit der Folge, dass sie we-
nig Orientierung in der Suche 
nach Angeboten haben und 
sich überfordert fühlen. Hier 
können SoVD und Beschwerde-
stelle Pflege in Kooperation mit 
weiteren Akteur*innen wie den 
Pflegestützpunkten zusammen-
arbeiten, um ganzheitlich Hilfe 
und Unterstützung anzubieten.
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Testamenterstellung und Vererbung

Die Themen Testament und 
Vererbung bringen oft viele 
Fragen und Unsicherheiten 
mit sich. Daher veranstaltet 
der SoVD in Niedersachsen 
am 23. März 2023 von 16 
bis 17.30 Uhr seinen digita-
len Vortrag „Testament und 
vererben: So regeln Sie Ihren 
Nachlass richtig“. 

Der Referent Matthias Muik 
erläutert die Grundbegriffe 
des Erbrechts leicht verständ-
lich und erklärt, was bei der 
Vererbung beachtet werden 
sollte und welche Formu-
lierung im Testament die 
richtige ist. Darüber hinaus 

widmet er sich diesen Fra-
gen: Wer erbt, wenn es kein 
Testament gibt? Wie kann die 
Erbfolge in einem Testament 
aussehen? Was versteht man 
unter lebzeitiger Überlassung 
und warum kann das sinnvoll 
sein? Teilnehmende bekom-
men außerdem Tipps rund 
um die Nachfolgeplanung, 
Erbschafts- und Schenkungs-
steuer.

Die kostenlose Online-Ver-
anstaltung steht allen Inter-
essierten offen. Anmeldungen 
sind bis zum 20. März unter 
weiterbildung@sovd-nds.de 
möglich.

Den Nachlass regeln: SoVD informiert im Online-Vortrag
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Die Veranstaltungen der digitalen Vortragsreihe des SoVD  
stehen allen Interessierten offen und sind kostenfrei.

Mitte Februar war die niedersächsische Landesregierung genau 100 Tage im Amt. Insbesondere im 
Hinblick auf die sozialen Aspekte zieht der SoVD als größter Sozialverband in Niedersachsen eine 
ernüchternde Bilanz. Trotz ambitionierter Pläne sei gerade für die Menschen mit geringem Einkom-
men zu wenig passiert.

100 Tage Landesregierung

Egal, ob finanzielle Unterstüt-
zung für Menschen mit kleinem 
Geldbeutel, sozialer Wohnungs-
bau oder Inklusion: Aus Sicht 
des SoVD bleibt die rot-grüne 
Landesregierung weit hinter 
den zum Amtsantritt gemachten 
Ankündigungen zurück. „Bis auf 
vage Äußerungen ist in den ers-
ten 100 Tagen leider noch nicht 
viel passiert“, kritisiert Bernhard 
Sackarendt, Landesvorsitzender 
des niedersächsischen SoVD.

Die Einführung eines Härte-
fallfonds für Menschen, die auf-
grund der gestiegenen Preise in 
finanzielle Not geraten sind, sei 
zwar positiv, komme allerdings 

viel zu spät. Außerdem könne 
jede Kommune selbst entschei-
den, ob sie einen entsprechen-
den Fonds einrichte. „Das ist für 
die Betroffenen wenig hilfreich. 
Die Antragsverfahren sind unter-
schiedlich und nicht sehr trans-
parent. Es kann nicht sein, dass 
es vom Wohnort abhängt, ob es 
eine Unterstützung gibt oder 
nicht“, bemängelt Sackarendt. 
Dieses Vorgehen sei von einem 
flächendeckenden und unkom-
plizierten Verfahren weit ent-
fernt. Auch die Einführung des 
Deutschlandtickets sieht er kri-
tisch: „Für Menschen mit gerin-
gem Einkommen sind 49 Euro im 

Monat unerschwinglich. Statt-
dessen muss ein günstigeres  
Sozialticket eingeführt werden.“

Aus Sicht des größten Sozial- 
verbands in Niedersachsen 
kommt auch der soziale Woh-
nungsbau angesichts der stei-
genden Mieten viel zu schlep-
pend voran. „Die Gründung 
einer Landeswohnungsbauge-
sellschaft wird nicht reichen. 
Um die angekündigten 100.000 
Sozialwohnungen umzuset-
zen, muss sofort mit dem Bau 
begonnen werden“, fordert der 
niedersächsische SoVD-Chef. 
Zu langsam geht Sackarendt 
auch die dringend notwendige 
Umsetzung der Inklusion voran. 
„In fünf Jahren werden die bis-
herigen Förderschulen auslau-
fen. Die Landesregierung muss 
also anfangen, die personellen 
und finanziellen Rahmenbedin-
gungen zu schaffen. Wenn der 
Politik das gemeinsame Lernen 
von Kindern mit und ohne Be-
hinderung wirklich wichtig ist, 
muss endlich etwas passieren. 
Worte alleine reichen längst 
nicht mehr“, so Sackarendt.
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Im Koalitionsvertrag haben SPD und Grüne ihre politischen Ziele 
für die kommenden fünf Jahre Regierungszeit festgeschrieben.

SoVD zieht ernüchternde Bilanz vor allem bei finanzieller Unterstützung und Inklusion

Vertreterinnen des SoVD und der seit Herbst 2022 aktiven Beschwerdestelle Pflege Niedersachsen trafen sich in der SoVD-Landesgeschäfts-
stelle in Hannover zum Austausch. Zentrale Themen waren Erfahrungen aus der Beratungsarbeit, Probleme des deutschen Pflegesektors 
und die Notwendigkeit, Kooperationen im Bereich Pflege zwischen sozialpolitisch handelnden Organisationen und Akteur*innen zu fördern.

Pflege: Gemeinsam mehr erreichen
SoVD und Beschwerdestelle Pflege erörtern Herausforderungen im Pflegesektor

Foto: thodonal / Adobe Stock

Bei der pflegerischen Versorgung ist der Handlungsbedarf groß.

Viele Pflegebedürftige 
kriegen einen Schreck, wenn 
sie in diesen Tagen die Rech-
nung für ihren Platz im Pfle-
geheim erhalten. Die Kosten 
steigen dramatisch und sind 
für die meisten Betroffenen 
überhaupt nicht mehr zu 
stemmen. In der aktuellen 
Folge des SoVD-Podcasts 
„Kein Ponyhof – aus dem 
Alltag einer Sozialberatung“ 
sprechen die beiden Mode-
ratorinnen Katharina Lorenz 
und Stefanie Jäkel darüber, 
was man tun kann, wenn 
das Ganze unbezahlbar wird 
und welche Kosten Pflege-
heime überhaupt an ihre 
Bewohner*innen weiterge-
ben dürfen. Der Gast Daniele 
Hunlede berichtet über ihre 
Arbeit bei der Beschwer-
destelle Pflege, erklärt, mit 
welchen Problemen sich 
Ratsuchende an sie wenden 
können und zeigt auf, wo sie 
konkret weiterhelfen kann.

Der SoVD-Podcast er-
scheint monatlich und ist 
unter www.sovd-nds.de/ 
podcast abrufbar.

Wenn Heimkosten 
explodieren

SOVD-PODCAST

KONTAKT

An die Beschwerdestelle 
Pflege können sich Pflegebe-
dürftige, deren Angehörige 
und beruflich Pflegende wen-
den. Sie ist unter 0511 120-
4186 oder pflegeanliegen@ 
ms.niedersachsen.de zu er-
reichen.
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Mit welchen Problemen kommen die Menschen eigentlich zum 
SoVD? Wo liegen die Schwierigkeiten bei der Beantragung von 
Bürgergeld? Diese und weitere Fragen beantwortete der SoVD 
dem CDU-Landtagsabgeordneten Volker Meyer. Der Verband hat-
te ihn zu einer Hospitation im SoVD-Beratungszentrum in Hanno-
ver eingeladen. Dort nahm der Politiker an Beratungsgesprächen 
teil und bekam einen Einblick in die tägliche Arbeit des SoVD.

Im Anschluss an die Hospitation tauschten sich Dirk Kortylak, 
stellvertretender SoVD-Landesgeschäftsführer, Katharina Lorenz, 
Abteilungsleiterin Sozialpolitik beim SoVD, und Stefanie Jäkel, 
SoVD-Landespressesprecherin, mit Volker Meyer aus und bespra-
chen die Forderungen des Verbands für eine Verbesserung des Bür-
gergelds. Auch in Zukunft wird der SoVD den Austausch fortsetzen.

Gespräch mit Volker Meyer in Hannover
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POLITISCHER AUSTAUSCH

Schulranzen-Spendenaktion
Es gibt in der Region viele Familien, darunter auch Flüchtlingsfamilien, denen es finanziell nicht 

gut geht. Da stellt oft schon die Anschaffung eines Schulranzens ein großes Problem dar. Der SoVD 
in Braunschweig bittet deshalb die Bevölkerung auch dieses Jahr wieder um Spenden von nicht mehr 
benötigten, gut erhaltenen Schulranzen und organisiert eine Spendenaktion gemeinsam mit der 
Braunschweigischen Landessparkasse (BLSK).

Die Schulranzen-Spenden kön- 
nen im SoVD-Beratungszentrum 
am Bäckerklint 8 in Braunschweig 
während der Öffnungszeiten ab-
gegeben werden – montags bis 
donnerstags von 9 bis 16 Uhr 
sowie freitags von 9 bis 12 Uhr. 
Parallel rief auch die BLSK die 
Belegschaft des Finanzunterneh-
mens zum Spenden von Schul-
ranzen auf. Das Unternehmen 
übergibt die gesammelten Ran-
zen an den SoVD.

Der Starttermin für die Ausga-
be der Schulranzen ist Samstag, 
11. März 2023, ebenfalls beim 
SoVD am Bäckerklint 8. Dann 
können sich Kinder mit ihren 
Familien von 9 bis 12 Uhr Ran-
zen aussuchen und mitnehmen. 
Weiter mit der Ranzenausgabe 
am Bäckerklint geht es dann 
ab dem 13. März, montags bis 
freitags zu den oben genannten 
Öffnungszeiten. Bei der Abgabe 
und Abholung der Schulranzen 
bittet der SoVD Spender*innen, 
Eltern und Kinder darum, einen 
Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

Auch im Internet läuft die 
Aktion des SoVD und der BLSK 
weiter. Dort können in der Face- 
book-Gruppe „Schulranzenak-
tion“ weiterhin Ranzen für die 
Region gespendet werden. Die 
Gruppe wurde während der 
Corona-Zeit eingeführt und 

verbindet die Spender*innen 
mit Familien, die einen kos-
tenlosen Ranzen benötigen. 
Fotos der Schulranzen können 
in der Gruppe gezeigt werden. 
Bei Interesse können die Fa-
milien dann Kontakt zu den 
Spender*innen aufnehmen.

SoVD in Braunschweig organisiert Unterstützung für Familien der Region 

Der SoVD-Kreisverband Braunschweig organisiert seine Schulran-
zen-Spendenaktionen bereits seit 2016.
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Wege zur weiblichen Existenzsicherung

Anlässlich des diesjähri- 
gen Equal Pay Day können   
Interessierte am 9. März um 
17 Uhr an einem digitalen  
Vortrag zum Thema Existenz- 
sicherung teilnehmen. Zur 
Veranstaltung laden der  
DGB-Bezirk Niedersachsen –  
Bremen – Sachsen-Anhalt, der  
SoVD-Landesverband Nieder-
sachsen, die ver.di-Frauen des 
Landesbezirks Niedersach-
sen-Bremen und das Lan-
desbüro Niedersachsen der 
Friedrich-Ebert-Stiftung ein. 

Nur 63,5 Prozent der Frau-
en in Niedersachsen können 
von ihrem Einkommen unab-
hängig leben. Noch weniger 
Frauen können finanziell für 
sich und ein Kind sorgen. In 
der Online-Veranstaltung 
werden die Lohnlücke zwi-

schen Männern und Frauen, 
die weibliche Existenzsiche-
rung und Wege, sich für die 
finanzielle Unabhängigkeit 
von Frauen zu engagieren 
erörtert. In einem einführen-
den Vortrag fragt Uta Meier-
Gräwe, emeritierte Professo-
rin für Wirtschaftslehre des 
Privathaushalts und Fami-
lienwissenschaft, nach den 
strukturellen Ursachen der 
Abhängigkeit von Frauen. An-
schließend geben vier Frauen 
Impulse für Möglichkeiten der 
Mitbestimmung und des En-
gagements gegen den Gender 
Pay Gap – in Gewerkschaften, 
der Politik oder Verbänden.

Interessierte können sich 
bis zum 8. März unter https://
www.fes.de/lnk/epd2023 für 
die Teilnahme anmelden.

Online-Veranstaltung mit Vortrag und Diskussion am 9. März
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Die Zugangsdaten für die Veranstaltung werden an die Teil-
nehmenden nach Anmeldung versendet.

Fürs Schöffenamt bewerben
Alle fünf Jahre suchen Gerichte in Deutschland nach Menschen, die sich als ehrenamtliche 

Richter*innen engagieren möchten. Die nächsten Wahlen für das Schöffenamt finden 2023 statt. 
Es handelt sich um ein besonders verantwortungsvolles Ehrenamt, in das Lebenserfahrung, Gerech-
tigkeitssinn und Menschenkenntnis einfließen, und das dazu beiträgt, die Demokratie zu stärken.

Schöff*innen arbeiten in Nie-
dersachsen an Amts- und Land-
gerichten sowie an Jugendge-
richten mit Berufsrichter*innen 
zusammen und wirken in Ver-
handlungen daran mit, dass 
Gerichte angemessene Urteile 
finden. Mit ihrem Einsatz und 
ihrer Lebenserfahrung leisten 
sie einen wichtigen Beitrag für 
die Gesellschaft und machen 
das Rechtswesen transparenter.  

Wichtige Voraussetzungen, 
um ein Schöffenamt zu über-
nehmen, sind die deutsche 
Staatsbürgerschaft und ein 
Alter von 25 bis 69 Jahren 
bei Beginn der Amtsperiode. 
Bewerber*innen dürfen außer-
dem keine Vorstrafen haben 
und auch nicht in der Justiz  
arbeiten. Rechtskenntnisse 
sind zur Ausübung des Eh-
renamts nicht erforderlich. 

Die Amtsperiode umfasst fünf  
Jahre. Wer Interesse an einem 
Ehrenamt als Schöff*in hat, kann 
sich 2023 dafür bewerben und 
sich dazu direkt bei der eigenen 
Stadt oder Kommune melden. 
Dort erfahren Interessierte Ge-
naueres über den Bewerbungs-
prozess. Umfassende Informa-
tionen zum Schöffenamt sind 
auch auf der Internetseite www. 
schoeffenwahl2023.de abrufbar.

Schöff*innenwahl 2023: An Rechtsprechung beteiligen und Demokratie stärken

An Amts- und Landgerichten werden Berufsrichter*innen von Schöff*innen unterstützt. Diese haben 
dasselbe Stimmrecht. Für das Ehrenamt werden keine Rechtskenntisse vorausgesetzt.
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SoVD-Kreisverbandstagungen 2022/2023 in Niedersachsen

Mitglieder des neuen Kreisvorstands in Lüneburg-Lüchow

Neuaufstellung in Lüneburg-Lüchow

Im Kreisverband Lüneburg-
Lüchow wählten die Delegier-
ten auf der Kreisverbands-
tagung Joachim Roemer aus 
Adendorf zum neuen Vorsit-
zenden. Er löst nach 16 Jahren 
Elfi  Rosin ab, die aus gesund-
heitlichen Gründen nicht wie-
der antrat. Zweite Kreisvorsit-
zende sind Claudia Misiek und 
Stephan Cardinahl. Schatz-
meister bleibt Frank Sobott-
ka, neue Stellvertreterin ist 
Sonja Hardt, neue Schriftfüh-
rerin Margret Hennig. Frauen-
sprecherin bleibt Brunhilde 
Ernst. Im neuen Vorstand sind 
Mitglieder beider Landkreise 
vertreten. „Wir wollen künftig 
vermehrt jüngere Zielgruppen 
ansprechen und die Arbeit in 
den Ortsverbänden unterstüt-
zen“, sagte Roemer nach der 
Wahl. Gleichzeitig möchte er 
die Wahrnehmung des SoVD 
als politische Kraft stärken.

In die Amtszeit von Elfi  Rosin 
fi el unter anderem die Fusion 
der Kreisverbände Lüneburg 
und Lüchow. Sie zog ein posi-
tives Resümee ihrer Arbeit und 
dankte allen „die ihr Wissen, 
ihre Arbeit und ihre Zeit zum 
Wohle von Menschen einge-
setzt haben“. Als Anerkennung 
für ihren langjährigen Einsatz 
überreichte ihr Landesge-
schäftsführer Dirk Swinke eine 
Ehrenurkunde und blickte zu-
rück: „Ich schätze deine o� ene 
Ansprache und erinnere mich 
gern an unsere Telefonate vor 
entscheidenden Sitzungen.“ 

Drei weitere Mitglieder wur-
den für ihre ehrenamtliche 
Arbeit geehrt: Claus-Dieter 
Schmidt, der für 20 Jahre die 
Anstecknadel „Ehrenschild“
samt Urkunde erhielt, sowie 
Stephan Cardinahl und Edith 
Ehlers für fünf Jahre kontinu-
ierliches Engagement.

Download der kostenlosen App

Mehr Infos finden Sie unter: www.sovd-nds.de/sovd-app
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Erhöhung der Zusatzbeiträge
Bei vielen gesetzlich Krankenversicherten ist die Anhebung der Zusatzbeiträge zum 1. Januar 2023 

in Kraft getreten – für pflichtversicherte Rentner*innen wird sie allerdings erst ab März 2023 wirksam. 
Was Betroffene dazu wissen sollten, erklärt der SoVD in Niedersachsen.

Für viele gesetzlich Kran-
kenversicherte hat sich zum 
1. Januar 2023 der Zusatz-
beitrag durchschnittlich um 
0,3 Prozent erhöht. Anders ist 
es bei Rentner*innen, die in 
der Krankenversicherung der 
Rentner*innen pfl ichtversichert 
sind. Hier ist die Erhöhung erst 
ab März 2023 wirksam. „Infor-
miert werden Betro� ene über 
die Erhöhung der Zusatzbeiträ-
ge in der Regel auf dem Konto-
auszug. Schriftliche Bescheide 
versendet die Rentenversiche-
rung nur in Ausnahmefällen; 
etwa, wenn Rentenberechtigte*r 
und Kontoinhaber*in nicht iden-
tisch sind“, erläutert Katharina 
Lorenz vom SoVD in Niedersach-
sen. Grund für die zeitversetzte 
Berücksichtigung sind entspre-
chende gesetzliche Vorgaben.

Fragen rund um die Änderung 
der Zusatzbeiträge und zu wei-
teren Rententhemen beantwor-
ten die Berater*innen des SoVD. 
Beratungstermine können beim 
Mitgliederservicetelefon unter 

0511 65610721 vereinbart wer-
den. Die Anschrift eines SoVD-
Beratungszentrums in der Nähe 
ist unter www.sovd-nds.de/
beratung/beratungszentren ab-
rufbar.

Krankenversicherung von Rentner*innen: Neue Beitragshöhe erst ab März 2023

Auf ihren Kontoauszügen können krankenversicherte Rentner*
innen die Erhöhung der Zusatzbeiträge nachvollziehen.
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Wiederwahl der Vorstandsmitglieder im Kreisverband Wolfsburg

Auf der Kreisverbandstagung 
in Wolfsburg wurde der bisheri-
ge Kreisvorsitzende Ernst-Bern-
hard Jaensch im Amt bestätigt 
und einstimmig wiedergewählt. 
Die 1. stellvertretende Kreis-
vorsitzende Giesela Witzke, der 
2. stellvertretende Kreisvor-
sitzende Frank Roth und die 
Kreisschatzmeisterin Carmen 
Meyer bleiben ebenfalls vier 
weitere Jahre im Amt. Auch hier 
erfolgte die Wahl einstimmig. 
Neue Kreisfrauensprecherin in 
Wolfsburg ist Renate Giesler. 
Gäste der Kreisverbandstagung 
waren unter anderem Falco 
Mohrs (SPD), damaliger Bun-
destagsabgeordneter und aku-

ell Niedersächsischer Minister 
für Wissenschaft und Kultur, 
die Vorsitzende des Sozialaus-
schusses und Landtagsabge-
ordnete Imacolata Glosemeier  

(SPD), die 1. Bürgermeisterin der 
Stadt Wolfsburg Angelika Jahns 
(CDU) sowie Vertreter*innen 
von Partnerorganisationen des 
SoVD.

Dirk Swinke, SoVD-Ladesgeschäftsführer, Giesela Witzke, Carmen 
Meyer, Renate Giesler, Ernst-Bernhard Jaensch und Frank Roth (v.l.)

Kabrodt bleibt Kreisvorsitzender in Gifhorn

65 Delegierte aus den Orts-
verbänden nahmen an der 
Kreisverbandstagung des SoVD 
in Gifhorn teil. Als Gäste waren 
unter anderem die Samtgemein-
debürgermeisterin Ines Kielhorn 
und die Meiner Bürgermeisterin 
Ute Heinsohn-Buchmann zur  
Veranstaltung eingeladen. Bei-
de Lokalpolitikerinnen lobten 
in ihrer Ansprache das gemein-
nützige Engagement des SoVD. 
Im Bericht aus dem Sozialbe-
ratungszentrum Gifhorn wurde 
über die zurückliegenden Bera-
tungsschwerpunkte informiert. 
Au� allend war unter anderem 
ein vermehrter sozialrechtlicher 
Beratungsbedarf zu Kranken-
geld, vorzeitigem Rentenbezug 

oder Rehamaßnahmen im Zu-
sammenhang mit Post-Covid- 
und Long-Covid-Erkrankungen. 

Bei der Neuwahl des Kreisvor-
stands wurde Heinz-Ulrich Kab-
rodt als 1. Vorsitzender im Amt 
bestätigt. Seine Stellvertretung 

übernehmen Ute Scheer und 
Lutz Lau. Die bisherige Frau-
ensprecherin Ute Scheer wur-
de wiedergewählt, so auch der 
Kreisschatzmeister Horst Nagel 
und die Kreisschriftführerin Sa-
bine Müller.

Vorstandsmitglieder, Beisitzer*innen und Delegierte des SoVD- 
Kreisverbands Gifhorn
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