
Geleitet wird das Vorhaben, 
das am 1. September startete, 
vom Blinden- und Sehbehin-
dertenverband Niedersachsen 
(BVN). Neben dem SoVD-
Landesverband Niedersachsen 
e.V. sind unter anderem auch 
der Bundesverband Selbst-
hilfe Körperbehinderter, der 
Bundesverband Körper- und 

Mehrfachbehinderter, die Le-
benshilfe sowie der Gehör-
losenverband Niedersachsen 
beteiligt. Zentrale Aufgaben 
der beiden Projektleiterin-
nen Tanja Aurich und Andrea 
Heppner werden es sein, ge-
eignetes Schulungsmaterial für 
die Berater vor Ort zu erstellen 
und niedersachsenweite Schu-

lungen zu organisieren, um die 
Aktiven fit zu machen für die 
Beratung bei öffentlichen Bau-
vorhaben. In den Seminaren 
werden wichtige Themen – wie 
etwa die bestehenden Normen, 
Regelwerke und Leitfäden – 
verständlich vermittelt sowie 
konkrete Einzelfälle bespro-
chen. Insgesamt sollen rund 
200 ehrenamtliche Berater ge-
schult werden.

Das Projekt, das von der 
Aktion Mensch gefördert wird 
und auf drei Jahre angelegt ist, 
wurde initiiert von Karl Finke 
(Landesbeauftragter für Men-
schen mit Behinderung Nieder-
sachsen) und BVN-Geschäfts-
führer Hans-Werner Lange.

Fragen beantworten Tanja 
Aurich (Tel.: 0511 / 5 10 42 80, 
E-Mail: tanja.aurich@blin-
denverband.org) und Andrea 
Heppner (Tel.: 0511 / 5 10 42 81, 
E-Mail: andrea.heppner@blin-
denverband.org). jb / sj

Kommunen in Deutschland sind bei geplanten Bauvorhaben verpflichtet, die Bedürfnisse von 
Menschen mit Behinderung zu berücksichtigen. Dazu benötigen sie jedoch die Beratung und 
das Wissen betroffener Menschen vor Ort. Diese Beratung findet zwar in ganz Niedersachsen 
bereits seit vielen Jahren statt, allerdings in unterschiedlicher Qualität und Häufigkeit. Zudem 
engagieren sich zu wenig Menschen in dem Bereich und erhalten bislang kaum Qualifizierungs-
maßnahmen. Das soll sich nun durch das Projekt „Barrierefreiheit in Niedersachsen“ ändern.

Ehrenamtliche Berater schulen

Die Bündnispartner trafen sich in Hannover, um den Projekt-
stand zu besprechen.

Der Erfolg des SoVD ba-
siere in weiten Teilen auf fa-
miliären Strukturen, betonte 
Landesfrauensprecherin Katja 
Krüger. in ihrer Begrüßungsan-
sprache Deshalb sei es wichtig, 
das Thema auch politisch in-
tensiv weiter zu denken.

Die Teilnehmer des SoVD-
Dialogs taten dies in Kleingrup-
pen, um dann die erarbeiteten 
Ergebnisse im großen Plenum 

und mit den frauenpolitischen 
Sprecherinnen von vier Land-
tagsparteien zu diskutieren. 
Landespressesprecher Matthi-
as Büschking moderierte die 
Runde mit Kreszina Flauger 
(Die Linke), Ulla Groskurt 
(SPD), Annette Schwarz (CDU) 
und Elke Twesten (Bündnis 90/
Die Grünen). Die Fahne des  
SoVD hielt Katja Krüger hoch.

Inhaltlichen Input hatte 

zunächst Christine Volland, 
die Geschäftsführerin der Ar-
beitsgemeinschaft für Famili-
enverbände in Niedersachsen, 
geliefert.

„Ein erster wichtiger Auf-
takt“ sei das gewesen, meinte 
Katja Krüger nach der Veran-
staltung. Sie hofft darauf, dass 
das Thema jetzt breit in den 
Verband  getragen und weiter 
diskutiert wird. bü

Dialog: Familienverband SoVD

Impfen lassen sollten sich Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene, die ein gesundheitliches Grundleiden haben und daher 
als Risikopatienten verstärkt gefährdet sind. Das empfiehlt die 
Ständige Impfkommission (STIKO). „Denn eine richtige Grippe 
oder Influenza ist keine harmlose Krankheit“, sagt Elke Gravert 
von der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland (UPD) in 
Hannover. „Und bei vorerkrankten Patienten birgt sie das erhöhte 
Risiko eines unberechenbaren Krankheitsverlaufs.“

Betroffen seien zum Beispiel Menschen mit Asthma oder Diabe-
tes, aber auch neurologischen Erkrankungen wie Multipler Skle-
rose. Die Influenza beginne meist aus heiterem Himmel. Sympto-
me seien hohes Fieber, Schüttelfrost, Hals- und Gliederschmerzen 
und trockener Husten. Hinzukommen könnten eine Magen- und 
Darmerkrankung oder eine Lungenentzündung. Im schlimmsten 
Fall bestehe sogar Lebensgefahr. Gravert: „Im Gegensatz dazu 
sind die allermeisten Erkältungen, auch grippale Infekte genannt, 
in der Regel wesentlich gefahrloser.“

Die Ratsuchende Lena H. gehört seit diesem Jahr zum Kreis 
der Risikopatienten. Sie leidet an Multipler Sklerose, einer chro-
nischen Erkrankung des zentralen Nervensystems. Frau H. kennt 
ihre Diagnose erst seit kurzem und befürchtet, dass eine Grip-
peschutzimpfung einen neuen Krankheitsschub auslösen könne. 
Nach der aktuellen Studienlage sei die Impfung aber sicher, erklärt 
Patientenberaterin Gravert, und empfiehlt der Ratsuchenden sich 
nochmal an ihren Arzt zu wenden: „Risikopatienten, die sich un-
sicher sind, sollten das vor der Impfung auf jeden Fall ansprechen 
und dann zusammen mit dem Arzt eine Entscheidung treffen.“

Einen Grippeschutz empfiehlt die STIKO auch denjenigen, die 
beruflich viel Kontakt zu anderen Menschen haben, wie medizi-
nisches Personal, Lehrer oder Erzieher. Hier werde die Impfung 
oft vom Arbeitgeber organisiert. Die Kosten für den Grippeschutz 
müssten in bestimmten Fällen die gesetzlichen Krankenversiche-
rungen übernehmen, etwa bei Versicherten mit chronischen Er-
krankungen, Bewohnern in Alten- und Pflegeheimen oder Per-
sonen, die über 60 Jahre alt sind. Geregelt ist dies in der Schutz-
impfungsrichtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses. 

Noch ein Tipp der UPD: Einige gesetzliche Krankenkassen be-
zahlen die Impfung auch in Fällen, die nicht in der Schutzimp-
fungsrichtlinie erwähnt sind. Versicherte sollten sich deshalb bei 
ihrer Krankenkasse über eine mögliche Kostenübernahme infor-
mieren.

Die UPD berät rund um das Thema Gesundheit. Ratsuchen-
de erreichen die UPD über das Service-Telefon unter der Ruf-
nummer 0800 / 0 11 77 22, Anrufe aus dem Festnetz sind dabei 
kostenlos. Träger der UPD-Beratungsstelle in Hannover ist der  
SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V.  UPD / sj

Impfen gegen Grippe: 
ja oder nein?

Jedes Jahr im Herbst stellen sich viele Menschen auf ein Neues 
die Frage, ob sie sich für oder gegen eine Grippeschutzimpfung 
entscheiden sollten. Empfohlen wird die Impfung für Risiko-
patienten.

Risikopatienten sollten an eine mögliche Grippeschutzimpfung 
denken und dazu unbedingt vorher Rücksprache mit ihrem Arzt 
halten.

Wie muss ein familiengerechtes Niedersachsen aussehen? Diese Frage hatte der Ausschuss für 
Frauen und Familie und dessen Vorsitzende Katja Krüger in den Mittelpunkt einer gleichnamigen 
Veranstaltung gestellt. Im Rahmen des hochkarätig besetzten „SoVD-Dialogs“ kümmerte sich 
der Verband erstmals intensiv um ein Thema, das bislang in den Diskussionen keine übergeordne-
te Rolle gespielt hat. Wie wichtig die Diskussion ist, zeigte auch der Besuch von Sozialministerin 
Aygül Özkan, die ein Grußwort sprach – wie Landesvorsitzender Adolf Bauer.

Vielseitiger SoVD-Dialog: Podiumsdiskussion (li.), Grußwort von Sozialministerin Aygül Özkan (re.).
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