
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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