
Zwei Motive bilden die Basis 
für Plakate und Flugblätter, die 
in Stadt und Land zum Einsatz 
kommen sollen. Auf ihnen wer-
ben zwei überzeugte SoVD-
Mitglieder authentisch für die 
Leistungen des Verbandes und 
sagen „danke“. 

Plakate: Überzeugte  
Mitglieder sagen „danke“
Mit den mehrdeutig aus-

gesandten Botschaften („Als 
meine Mutter ein Pflegefall 
wurde, hat mir der SoVD den 
Rücken freigehalten“ und 
„Als mir nach der OP die Reha 
nicht genehmigt wurde, hat der  
SoVD mein Recht erkämpft“) 
unterstreicht der Verband sei-
ne Kompetenz auf diesen Ge-
bieten – sowohl im Bereich 
der Beratung als auch als po-
litische Lobbyorganisation.
Vom 10. September an stehen 
Großformattafeln im ganzen 
Land. Dazu ergänzen kleinere 
Plakate, die über die Kreis- 
und Ortsverbände ausgehängt 
werden sollen. Regionalisierte 
Flugblätter im gleichen Design 
informieren detaillierter über 
die Leistungen des Verbandes.

Parallel laufen in der Lan-
desgeschäftsstelle die Vorbe-
reitungen für flankierende 
Maßnahmen. So ist eine Über-
arbeitung der Internetseite 

www.sovd-nds.de geplant. Au-
ßerdem wird hinter den Kulis-
sen eifrig an einem geschützten 
Bereich im Internet gearbeitet 
– mit ergänzenden Angeboten 
für SoVD-Mitglieder, unter an-
derem eine Online-Beratung. 
Landesgeschäftsführer Dirk 
Swinke ist schon jetzt stolz 
auf das Ergebnis und das „er-
folgreiche Zusammenwirken 
der Ideen aus dem Landes-
vorstand, den Kreisverbänden 
und den Kollegen aus dem  
SoVD-Haus in Hannover – und: 
alles ohne Werbeagentur.“

SoVD-Forum bereitet auf
Wahlkampfaktionen vor
Die Landtagswahl am 20. Ja-

nuar bildet die Grundlage für 
eine sehr inhaltliche Phase der 
Imagekampagne. Den Auftakt 
bildet das „SoVD-Forum“ am 
1. und 2. Oktober. Alle Kreis-
verbandsvorsitzenden und 
Geschäftsstellenleiter wer-
den unter dem Motto „Unsere 
Stimme im Wahlkampf“ in das 
Dormero-Hotel nach Hannover 
geladen, um gemeinsame Ak-
tionen vorzubereiten. Neben 
inhaltlichem Input steht unter 
anderem Stimmtraining auf 
dem Programm. Am 2. Oktober 
wird „Tagesthemen“-Sprecher 
Ingo Zamperoni den „SoVD-
Talk“ moderieren, zu dem die 

Spitzenkandidaten aller im 
Landtag vertretenen Parteien 
eingeladen sind. Parallel waren 
die Kreisverbände aufgerufen, 
die Landtagswahl mit Aktio-
nen zu begleiten. Zahlreiche 
Gliederungen haben zum Bei-
spiel schon jetzt konkrete Ter-
mine für Podiumsdiskussionen 
oder vergleichbare Veranstal-
tungen.

Unterstützung mit 
SoVD-Aktionspaketen

Um den Kreisverbänden die 
Projekte zu erleichtern, werden 
kostenlos Aktionspakete mit 
extra aufgelegten Wahlkampf-
plakaten, Flugblättern und 
Streuartikeln gepackt. Letz-
tere wurden extra für die po-
litische Zuspitzung entworfen. 
So gibt es Pflasterhefte „für 
soziale Einschnitte“, Brillen-
putztücher „für den sozialen 
Durchblick“ und Taschenwär-
mer „gegen soziale Kälte“. Für 
die Bundestagswahl im Herbst 
2013 ist eine Adaptierung aller 
Aktionen angedacht. Wer die 
Aktionen vor Ort unterstützen 
möchte, ist herzlich dazu ein-
geladen. Informationen gibt 
es beim SoVD-Landespresse-
sprecher Matthias Büschking 
(Telefon: 0511 / 7 01 48 - 69, E-
Mail: matthias.bueschking@
sovd-nds.de). bü

Eine groß angelegte Imagekampagne startet der SoVD-Landesverband Niedersachsen im Sep-
tember. Durch ein Bündel abgestimmter Kommunikationsmaßnahmen soll die Marke SoVD 
weiter geschärft werden. Herz der Kampagne ist ein neuer Leitspruch (von Werbeleuten Claim 
genannt). „SoVD. So geht sozial.“ soll zugespitzt aufmerksam machen und ausdrücken, was der 
Verband für seine Mitglieder leistet. Begleitet wird das Projekt von direkter Mitgliederwerbung. 
In Kooperation mit den örtlichen Kreisverbänden fährt ein SoVD-Mobil durch ganz Niedersach-
sen, um auf Marktplätzen und in Fußgängerzonen um neue Fans zu werben. Landesvorsitzender 
Adolf Bauer freut sich auf das erste SoVD-Projekt dieser Größenordnung und darauf, „dass wir 
gemeinsam mit allen Beteiligten zeigen werden, wie kampagnenfähig wir sind“.

Die Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD) weist 
auf die Bedeutung einer umfassenden Vorsorge im Krankheitsfall 
hin: „Wir haben immer wieder Ratsuchende, die zwar mit einer Pa-
tientenverfügung ihre medizinischen Wünsche festgelegt haben. 
Aber sie haben sich nicht um die rechtliche Seite gekümmert“, 
sagt Elke Gravert von der UPD-Beratungsstelle in Hannover, die 
vom SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V. getragen wird. Ne-
ben einer Patientenverfügung ist eine Vorsorgevollmacht wichtig, 
mit der Angehörige für den Kranken die nötigen Entscheidungen 
treffen können. Andernfalls sind ihnen die Hände gebunden. Gra-
vert: „Es reicht nicht aus, verheiratet oder eng verwandt zu sein. 
Das ist ein weit verbreiteter Irrtum.“

Während die Patientenverfügung die medizinischen Behand-
lungswünsche für die Zukunft festlegt, regelt die Vorsorgevoll-
macht alles andere: von der Umsetzung der Patientenverfügung 
bis hin zu Vermögens- und Wohnungsangelegenheiten. Dazu 
sollte die Vollmacht aus Beweisgründen immer schriftlich er-
teilt werden. Wenn keine Vorsorgevollmacht vorliegt, kann die 
Lage sehr schnell kompliziert werden. Ein Fall aus Hannover 
zeigt die Problematik. „Eine Ratsuchende kam zu mir nach ei-
nem Schlaganfall ihrer verwitweten Mutter“, erzählt die UPD-
Beraterin. Nur noch per Blickkontakt habe die Tochter mit ihr 
kommunizieren können. „Als die Dame dann Geld vom Konto 
ihrer Mutter abheben wollte, um fällige Rechnungen für sie 
zu bezahlen, verweigerte ihr die Bank den Zugang.“ Ein Aus-
weg habe sich darin gefunden, dass die Tochter vom Vormund-
schaftsgericht als Betreuerin bestellt worden sei. Nun führt sie 
die Angelegenheiten ihrer Mutter unter Aufsicht des Gerichts. 
„Unter den gegebenen Umständen war das die beste Lösung“, 
sagt Gravert, „aber mit einer Vorsorgevollmacht wäre diese 
Situation leicht vermeidbar gewesen.“

Im Gegensatz zur Patientenverfügung, die individuell for-
muliert sein sollte, sind Vordrucke zum Erstellen einer Vorsor-
gevollmacht unbedenklich. Diese gibt es unter anderem beim 
Bundesjustizministerium (neben Deutsch auch in Türkisch und 
Russisch) und den Justizministerien der Länder. Unter der Ruf-
nummer 0800/0 11 77 22 erreichen Ratsuchende montags bis frei-
tags von 10 bis 18 Uhr und donnerstags bis 20 Uhr das UPD-
Beratungstelefon. Die Berater beantworten sowohl Fragen zur 
Vorsorgevollmacht als auch zur Patientenverfügung. Anrufe aus 
dem Festnetz sind kostenfrei.

Zudem gibt der SoVD Broschüren zu diesen beiden Themen 
heraus. Sie können direkt im Internet unter www.sovd.de (Be-
reich Broschüren) oder aber bei der SoVD-Bundesgeschäfts-
stelle bestellt werden (Abteilung Versand, Stralauer Str. 63, 
10179 Berlin).  UPD / sj

Vollmacht notwendig
Wer im Krankheitsfall nicht mehr selbst entscheiden kann, 

möchte seine persönlichen Angelegenheiten meist von Angehö-
rigen regeln lassen. Dafür ist neben einer Patientenverfügung 
eine Vorsorgevollmacht wichtig – auch für Eheleute, Kinder und 
Eltern volljähriger Kinder.

Marke weiter schärfen

Mit diesem und einem weiteren Motiv wirbt der SoVD in Niedersachsen für seine Leistungen und 
seine Angebote.

Mit einer Vorsorgevollmacht können auch Belange im Falle einer 
Pflegebedürftigkeit geregelt werden.

Niedersachsen

Niedersachsen

Foto: Stefanie Jäkel

 Layout: Barbara Dräger

Nr. 9 / September 2012AUS DEN LANDESVERBÄNDEN Seite 8


