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Ausbildung für Menschen mit Behinderung / „Traurige Bilanz“

Pflege-Servicebüro im Ammerland

Nur 70 Jugendliche
wurden vermittelt

Unterstützung nach
schwerem Unfall

für behinderte Jugendliche
– geht doch! Von Job4000
zur Initiative Inklusion“ abgesagt. „Ich bin erschüttert
und es macht mich wütend“,
ärgert sich Bauer auch mit
Blick auf den Veranstaltungstitel.
Natürlich sei jede Initiative für eine Verbesserung
der Chancen behinderter
Jugendlicher auf dem Arbeitsmarkt gut, „aber was
Job4000 angeht, muss man
schon die Kirche im Dorf
lassen“, so der VerbandsNicht sehr erfolgreich: „Job4000“ hat in fünf Jahren nur 70 vorsitzende. Das müsse am
behinderte Jugendliche vermittelt.
Foto: Panthermedia Anfang des neu aufgelegten
Programms „Initiative InEigentlich sollte mit dem tiert Landesvorsitzender klusion“ deutlich angemerkt
Programm „Job4000“ die Adolf Bauer die vorgelegten werden, damit wenigstens
berufliche Ausbildung von Zahlen. Bauer weiter: „Ich hier die richtigen Weichen
behinderten Jugendlichen kann nicht nachvollziehen, gestellt werden.
gezielt vorangetrieben wer- dass Politik und Wirtschaft
„Unternehmen sollten viel
den. Das Ergebnis nach glauben, sich mit Ruhm be- stärker in die Pflicht gefünfjähriger Projektzeit: 70 kleckert zu haben, wenn sie nommen werden, neue Ausjunge Menschen konnten in diesem Zeitraum eine so bildungsplätze zu schaffen.
vermittelt werden. Diese geringe Zahl von Ausbil- Deshalb setzt sich NiederZahl haben das Bundes- und dungsplätzen im ersten Ar- sachsens größter SozialverLandessozialministerium beitsmarkt mit Mitteln der band auch für eine Anhewährend einer Veranstaltung Ausgleichsabgabe geschaf- bung der Beschäftigungspräsentiert.
fen haben.“ Bauer hatte sei- pflichtquote von fünf auf
„Welch eine traurige und ne Teilnahme an dem Kon- sechs Prozent ein“, betont
armselige Bilanz“, kommen- gress „Inklusive Ausbildung der Landesvorsitzende.
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Deutschland vor der Wahl
- und das im zehnten Jahr der
Agenda 2010. Die Spaltung
zwischen Arm und Reich
wächst. Aber wie kann es
mehr soziale Gerechtigkeit
geben? Antworten sucht ein
Bündnis, das unter anderem
der SoVD und die Landesarmutskonferenz (LAK) angehören, mit einer Fachtagung.
Am 4. September haben Interessierte die Möglichkeit,
mit Experten in verschiedenen Foren zu disktutieren.
Themenschwerpunkte sind
dabei etwa „Sichere Rente statt Altersarmut“ oder
„Gute Arbeit statt prekäre
Beschäftigung“. Außerdem
steht ein Podiumsgespräch
zur sozialen Gerechtigkeit
auf dem Programm.
Die Veranstaltung findet
von 11 bis 16 Uhr in den
verdi-Höfen in Hannover
statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Interessierte sollten
sich vorab anmelden (Tel.:
0511/ 852099, E-Mail: lag.
fw.nds@t-online.de).

Die SoVD-Ausstellung
„Ohne Angst verschieden
sein“ war auch im Kreisverband Wolfsburg zu Gast. Gemeinsam mit der Deutschen
Kriegsgräberfürsorge hat
der SoVD-Landesverband
Niedersachsen e.V. die Ausstellung über Menschen mit
Behinderungen erstellt.
Eröffnet wurde sie in
Wolfsburg von Ernst-Bernhard Jaensch vom SoVD,
Wolfsburgs Behindertenbeauftragter Gudrun KneiskeSpitzer und dem Oberbürgermeister Klaus Mohrs.
Jaensch kritisierte dabei,
dass die Politik die Teilhabe
von Menschen mit Behinderungen zu langsam umsetze,
obwohl es mit der UN-Behindertenrechtskonvention
eine gesetzliche Regelung
gebe, die verbindlich sei.
Der bisherige Aktionsplan
sei überraschend mutlos.
Informationen zu der Ausstellung sind im Internet
unter www.ohne-angst-verschieden-sein.de abrufbar.

Fast jedes dritte Kind
kommt mit einem Kiaserschnitt zur Welt, und die Tendenz ist steigend. Die Ursachen für diese Entwicklung
sind sehr unterschiedlich
und werden bei der Tagung
des Netzwerks Frauen/Mädchen und Gesundheit, dem
auch der SoVD angehört,
beleuchtet.
Dabei steht die Studie
„Faktencheck Gesundheit
– Kaiserschnittgeburten –
Entwicklung und regionale
Verteilung“ im Fokus. Zudem
werden Ideen vorgestellt, wie
die Zahl der Kaiserschnitte
gesenkt werden kann.
Eingeladen sind alle, die
sich für das Thema interessieren. Die Tagung findet am 26.
August von 10 bis 16 Uhr im
Hotel Wienecke XI in Hannover statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 35 Euro. Eine
Anmeldung ist direkt beim
Netzwerk möglich (Landesvereinigung für Gesundheit
und Akademie für Sozialmedizin Nds. e. V., Fenskeweg
2, 30165 Hannover , E-Mail:
info@gesundheit-nds.de).

Nach dem schweren Unfall ihres Mannes befand
sich Siegrid K. (Name geändert) in einer schwierigen
Situation. Jürgen K. erlitt
beim Zusammenstoß mit
einem Auto vor zwei Jahren ein Schädelhirntrauma
schwersten Grades. Seine
Frau stand damals vor einem großen Berg an Unterlagen und Behördengängen
und wusste oft nicht, was als
nächstes zu tun ist. Geholfen hat ihr in dieser Zeit Ina
Hensiek vom Pflege-Servicebüro in Westerstede.
„Wenn wir die Unterstützung von Frau Hensiek
nicht bekommen hätten,
hätte ich das alles so nicht
hinbekommen. Mein Mann
wäre bestimmt nicht hier
bei mir zu Hause“, erzählt
Siegrid K. Immerhin habe
die Beraterin ihr geholfen,
eine höhere Pflegestufe für
ihren Mann durchzusetzen und stand ihr auch bei
Fragen zur Seite, als sich
psychische Nachwirkungen
des Unfalls zeigten. Nach
verschiedenen Reha- und
Klinikaufenthalten macht
Jürgen K. Fortschritte. Die
Unterstützung der PflegeBeraterin war dabei für das
Ehepaar sehr wertvoll. „Ich
hatte das Gefühl, dass es
überall Ärger gab – egal, ob
bei der Krankenkasse oder
bei der Versicherung. Die
Hilfe von Frau Hensiek hat
uns viel gebracht. Sie hat bei
uns ja sogar Hausbesuche
gemacht“, berichtet Siegrid
K. weiter.
Aufmerksam geworden
ist sie auf das Pflege-Servicebüro bei ihrem letzten
Besuch im Beratungszentrum des Sozialverbandes

Ina Hensiek
Foto: Barbara Dräger

Deutschland (SoVD) in der
Kuhlenstraße. Beide Büros befinden sich im selben
Gebäude, außerdem ist der
SoVD Träger des Servicebüros.
Dort berät die gelernte
Kinderkrankenschwester
und ehemalige Pflegedienstleitung Ina Hensiek zu allem,
was mit dem Thema Pflege
zu tun hat. „Ein Angehöriger ist Pflegefall geworden
- was muss ich jetzt alles
beachten, wie geht es zuhause weiter?“ So gehe die
Beratung häufig los, weiß
Ina Hensiek, „dann beginnt
meine Arbeit.“ Außerdem
hilft sie beim Ausfüllen von
Anträgen oder vermittelt
Kontakte zu anderen Ansprechpartnern.
Das Pflege-Servicebüro
befindet sich in der Kuhlenstraße 2 in Westerstede
und ist telefonisch unter
04488/7643998 oder per
Mail unter info@pflegeservicebuero-ammerland.de
erreichbar. Weitere Informationen gibt es auch im
Internet (www.pflegeservicebuero-ammerland.de).

Pro und Contra Vermögensabgabe

SoVD-Streitgespräch
Sollte in Deutschland eine
Vermögensabgabe und eine
Steuer für Reiche eingeführt
werden? Diese Frage wird
im Mittelpunkt eines SoVDStreigesprächs stehen, das
der Verband am 27. August
veranstaltet.
Unter anderem wird Martin Kind, Geschäftsführer
von KIND Hörgeräte und
Präsident des Sportvereins
Hannover 96, an der Runde
teilnehmen und zum Thema
„Umfairteilen“ und weiteren bundespolitischen Angelegenheiten diskutieren.

Das Streitgespräch findet
um 18 Uhr im Alten Rathaus (Karmarschstraße 42)
in Hannover statt.
Alle Interessierten und
SoVD-Mitglieder sind herzlich zu der Diskussionsrunde eingeladen. Der Eintritt
ist frei.
Nähere Informationen
dazu sind in Kürze auf der
Internetseite des SoVDLandesverbandes Niedersachsen e.V. unter www.
sovd-nds.de in der Rubrik
„Veranstaltungen“ abrufbar.

