
Niedersachsen

Gesundheit: Beratungsbedarf steigt weiter

Insgesamt haben Elke Gra-
vert, Heike Kretschmann und 
Guido Klumpe in Hannover 
fast 25 000 Beratungen zu recht-
lichen, medizinischen und psy-
chosozialen Fragen durchge-
führt. „Wir freuen uns sehr, dass 
die UPD so gefragt ist und für 
viele Betroffene zu einer wichti-
gen Anlaufstelle geworden ist“, 
sagt Elke Gravert, Leiterin der 
UPD-Beratungsstelle.

Die UPD berät neutral und 
kostenlos rund um das Thema 
Gesundheit und verfügt deutsch-
landweit über 21 Anlaufstellen 
– darunter auch in Hannover, 
München, Berlin und Köln. 
Träger der hannoverschen Be-
ratungsstelle ist der SoVD-Lan-
desverband Niedersachsen e.V.

Außerdem gibt es unter dem 
Dach der UPD noch die Arznei-
mittelberatung für Patienten, 
die bei Fragen zur Anwendung 
von Medikamenten und Thera-
pien zur Verfügung steht. Er-
reichbar ist die Hotline, die mit 
Apothekern und Pharmazeuten 
besetzt ist, montags, dienstags 
und donnerstags von 9 bis 16 
Uhr sowie mittwochs und frei-
tags von 9 bis 13 Uhr unter der 
Nummer 0800/0117725.

Interessierte können sich te-
lefonisch an die UPD wenden 
(0511/70148-73, -81, -29) und ei-
nen Termin für ein persönliches 
Gespräch in der Herschelstraße 
31 in Hannover vereinbaren. 
Das kostenfreie Beratungste-
lefon der UPD ist montags bis 

freitags von 10 bis 18 Uhr und 
donnerstags bis 20 Uhr unter 
Tel.: 0800/0117722 erreichbar. 
Unter Tel.: 0800/0117723 und 
Tel.: 0800/0117724 stehen auch 

türkisch- und russischsprachi-
ge Berater bei Fragen zur Ver-
fügung. Eine Mitgliedschaft im 
SoVD ist dabei keine Vorausset-
zung für eine UPD-Beratung. 

Weitere Informationen gibt es 
zudem auf der UPD-Seite im 
Internet unter www.unabha-
engige-patientenberatung.de.
 UPD/sj

Immer mehr Menschen lassen sich in der hannoverschen Be-
ratungsstelle der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland 
(UPD) beraten: Mehr als 3 250 Gespräche führte das UPD-Team 
im vergangenen Jahr. Damit hat die Nachfrage seit der Gründung 
im Jahr 2006 kontinuierlich zugenommen.
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Heike Kretschmann, Elke Gravert und Guido Klumpe (v.l.) vom hannoverschen UPD-Team stehen 
bei Fragen rund um das Thema Gesundheit zur Verfügung.

Das AWT-Angebot reicht da-
bei von Seminaren in den Be-
reichen EDV über Finanzen bis 
hin zur Öffentlichkeitsarbeit, 
Veranstaltungsorganisation 
und Verbandsarbeit.

Freie Plätze gibt es unter 
anderem noch bei „Schreiben 
fürs Internet“ am 5. Juni 2014. 

Dabei lernen die Teilnehmen-
den, anhand von praktischen 
Beispielen, wie Texte fürs In-
ternet aufgebaut sein müssen 
und worauf es bei der Formu-
lierung konkret ankommt. Bei 
der Schulung „Wenig Geld. 
Wenig Aufwand. Viel Erfolg. 
So macht man Veranstaltungen 

heute.“ geht es darum, wie der 
SoVD abseits von Infoständen 
und Co. mit pfiffigen Aktionen 
interessierte Bürgerinnen und 
Bürger ansprechen und für den 
Verband interessieren kann. 
Die Schulung findet am 2. und 
am 23. Juni in Hannover statt.

Beim Seminar „EDV für eh-
renamtliche Fortgeschrittene“ 
geht es unter anderem um die 
erweiterten Funktionen des 
Schreibprogramms Microsoft 
Word und der Tabellenkal-
kulation Microsoft Excel. Für 
den Termin am 27. März sind 
noch Plätze frei. Interessier-
te können sich auch noch für 
das Seminar „Gestaltung der 
Arbeit in den Ortsverbänden“ 
am 12. Juni anmelden. Darin 
behandeln die Referenten Ger-
hard Reiß und Kai Bursie die 
Aufgaben der Ortsverbände, 
die Leistungen des Verbandes 
und die Ausrichtung von Ver-
sammlungen.

Weitere Informationen zu 
den Seminaren sind im Inter-
net unter www.sovd-weiter-
bildung.de erhältlich. Dort 
und unter der Telefonnummer 
0511/70148-40 ist zudem eine 
Anmeldung möglich. sj

Für alle hauptamtlichen SoVD-Mitarbeiter und die ehrenamtlich Aktiven bietet das Aus- und 
Weiterbildungsteam (AWT) des SoVD-Landesverbandes Niedersachsen e.V. zahlreiche Schulungen 
und Seminare in verschiedenen Themengebieten an. Dabei sind auch Teilnehmende aus anderen 
Landesverbänden herzlich willkommen.

Niedersachsen

Jetzt für Seminare anmelden
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Der AWT-Kalender bietet zahlreiche Schulungen an.

Niedersachsen

Mit dem Rollstuhl  
auf den Brocken

Barrierefrei auf den größten Berg Norddeutschlands – mit der  
Harzer Schmalspurbahn ist das möglich. Wie das genau aussehen 
kann, zeigt ein Film des Nationalparks Harz, der in Zusammenar-
beit mit der Fachhochschule Schmalkalden und dem Softwareun-
ternehmen Jungsystems entstanden ist.

Dabei wird gezeigt, wie ein Rollstuhlfahrer mit dem Dampfzug 
durch die Harz-Landschaft auf den Brockengipfel fährt, welche 
Aussichtspunkte mit dem Rollstuhl auf der Kuppe angesteuert 
werden können und wie auch die barrierefreien Ausstellungsräu-
me des Brockenhauses besucht werden können. Abrufbar ist der 
Film auf der Internetseite www.nationalpark-harz.de.

Rollstuhlfahrer können über die Bahnhöfe Wernigerode und 
Drei Annen Hohne die Harzer Schmalspurbahn nutzen. Dort 
steht ein entsprechendes Hubgerät bereit, das auch Elektroroll-
stühle transportiert. Interessierte sollten sich vor ihrer Reise si-
cherheitshalber mit der Schmalspurbahn in Verbindnung setzen 
(Tel.: 03943/5580, E-Mail: info@hsb-wr.de). sj
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Treppen sind für Rollstuhlfahrer oft unüberwindbare Hindernis-
se. Die Fahrt mit der Schmalspurbahn hingegen ist barrierefrei.
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