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Tätigkeitsberihtt des SoVD-Ortsverbandes Burgdorf
für das Jatr 2018
Allgemeines

Der SoVD-Ortsverband Burgdorf hat in der Mitgliederversammlung mit Wahlen am 9. Juni 2018 einen
neuen Vorstand gewählt, weil einige Mitglieder verstorben und die beiden Vorsitzenden zurück ge-
treten waren.  Von den nun 13 Vorstandsmitgliedern sind neun erstmalig dabei, nur vier Mitglieder 
sind aus dem vorherigen Vorstand und deshalb auch insofern enorm wichtg für uns, um Erfahrungen
und bisherige Regelungen und Traditonen fortzuführen, das „Wissen“ weiter zu geben.  Alle drei Re-
visoren sind ebenfalls neu in dieser Funkton. Neu ist auch eine EDV-Beaufragte.

Die Frauensprecherin war kurzfristg bei der Mitgliederversammlung verhindert gewesen und konnte 
somit nicht gewählt werden. Sie wurde auf unseren Antrag hin  - mit Unterstützung des Kreisverban-
des  - vom Landesverband am 30.11.2018 kommissarisch eingesetzt.  Das Gleiche gilt auch für den 
stellvertretenden Schatzmeister, der ebenfalls kommissarisch eingesetzt worden ist.  Beide müssen 
heute durch die Mitgliederversammlung per Wahl bestätgt werden.

Für den SoVD-Ortsverband Burgdorf sind die Förderung des sozialen Denkens und Handelns wesentli-
che Grundlagen seiner Arbeit.  Insbesondere unterstützt der Ortsverband Burgdorf die Förderung des
Wohlfahrtswesens, der Gleichberechtgung, der Inklusion im Arbeits- und Alltagsleben hinsichtlich Al-
ter, Geschlecht, Weltanschauung und Behinderung.

Das ehrenamtliche Engagement des Ortsverbandes zielt auf konkrete Hilfen für den Einzelnen und 
seine soziale Teilhabe ab, will aber auch das Bewusstsein und die Verantwortung für die Schwäche-
ren in unserer Gesellschaf stärken.

Der Landesverband hat 2018 mit der landesweiten Kampagne „Ich bin nicht behindert.  Ich werde be-
hindert.“ die Inklusion als klares Ziel benannt und damit ein wichtges Zeichen gesetzt. Es geht dar-
um, Barrieren in den Köpfen abzubauen.  Es muss in unserer Gesellschaf möglich sein, dabei sein zu 
können, ob nun mit oder ohne Behinderung.

Die Wichtgkeit und Notwendigkeit der Arbeit des SoVD ist erneut durch das inzwischen 3. „Schwarz-
buch sozial“ unterstrichen worden.  An 20 Beispielen aus der praktschen Arbeit der SoVD-Beratungs-
stellen in Niedersachsen mit den schlimmsten Ungerechtgkeiten hat sich gezeigt, dass Recht haben 
und Recht bekommen auch heute noch zwei völlig verschiedene Dinge sind.  Egal, ob es sich um Job 
Center, Berufsgenossenschafen, Kranken- oder Pfegekassen  handelt, man gewinnt schnell den  Ein-
druck, es geht diesen Insttutonen nicht um die berechtgten Interessen ihrer „Kunden“, es geht al-
lein um wirtschafliche Interessen, wie können Ausgaben verhindert, vermieden, eingespart werden.

1. Altentilfe

Kranken- und Geburtstagsbesuhte

Die Gruppe der Betreuer*innen im Ortsverband – ich nenne hier einmal ihre Namen - (Günter Ah-
rens, Gerda Friess, Friedrich Herrmann, Monika Krüger, Georg-Wilhelm Lewandrowski, Edith Linne-
mann, Ingeborg Naehrig, Annelie Opitz,  Edeltraud Samland, Gerda Schiele, Christa Wiechert) ist uns 
sehr wichtg, weil sie in bestmmten Stadteilen wohnungsnah die Mitglieder intensiver betreuen.  Sie
verteilen die Zeitung des SoVD, übernehmen Kranken- und Geburtstagsbesuche, überbringen dabei 



kleine Geschenke als Aufmerksamkeiten des Ortsverbandes und geben Rückmeldung, wenn beson-
dere Situatonen eine  Reakton durch den Vorstand angezeigt sein lassen. Allen Betreuern und Be-
treuerinnen sei deshalb an dieser Stelle recht herzlich Dank gesagt für diesen wichtgen Dienst an un-
seren Mitgliedern.

Meine Damen und Herren!

Der Kreis der Betreuer*innen dürfe auch wieder größer sein. Wir würden das sehr begrüßen!  Wer 
also Lust und Zeit hat, melde sich, bite, nachher bei Monika Krüger oder später per Telefon (05136 – 
86504). Es gibt auch eine kleine Aufwandsentschädigung für dieses Betätgungsfeld. Einmal im Jahr 
laden wir die Betreuer*innen mit den Vorstandsmitgliedern zu einem gemeinsamen Essen ein, um 
sich gegenseitg besser wahrnehmen zu können und um sich über mögliche Probleme austauschen zu
können.

Selbsttilfetag
Der SoVD-Ortsverband Burgdorf beteiligt sich seit vielen Jahren, so auch in 2018, am Selbsthilfetag 
auf dem Spitaplatz in Burgdorf und an den erforderlichen Vorbereitungsterminen.  Beim dem Selbst-
hilfetag informieren ca. 30 Selbsthilfegruppen über ihre Arbeit im Bereich Pfege, Gesundheit, Inklusi-
on und Behinderung. Der SoVD-Ortsverband hat auf seinem Stand (Standbesatzung sechs bis acht 
Mitglieder, sehr of Vorstandsmitglieder) auf die Angebote des Beratungszentrums in Burgdorf hinge-
wiesen, entsprechendes Info-Material verteilt. In Gesprächen (in der Regel bei Kafee und Kuchen) 
konnte viele Fragen beantwortet, vereinzelt neue Mitglieder aufgenommen und auf die rechtliche 
Hilfe der Berater hingewiesen werden.

Info-Nahtmittage
Info-Nachmitage des SoVD-Ortsverbandes fnden regelmäßig, im Schnit einmal monatlich – mit Aus-
nahme eines Sommerurlaubsmonats und ggfs. der Schließzeiten der städt. Altenbegegnungsstäte 
DRK-Aktv-Tref sowie im Weihnachtsmonat -  stat. Die Themen sind unterschiedlicher Art. In 2018 
waren u.a. „Erben und Vererben“, die „Arbeitsweise des Amtsgerichtes“, vorgestellt von einem frü-
heren Amtsrichter, „Energieeinsparung und Ressourcenschonung im Kontext des Klimawandels“ Vor-
trag und Diskussion mit einem leitenden Mitarbeiter der Stadtwerke Burgdorf. An anderen Tagen 
war der Schwerpunkt die Pfege der persönlichen Kontakte und Gesprächsangebote bei Kafee und 
Kuchen, um einer Vereinsamung entgegen zu wirken. Die durchschnitliche Teilnehmerzahl liegt bei 
35 bis 40 Männer und Frauen

2. Förderung des Wotlfatrtswesens

Mitarbeit im Ratsausshtuss für Soziales, Integration und Prävention der Stadt Burgdorf
Seit vielen Jahren hat der SoVD-Ortsverband Burgdorf einen Sitz mit beratender Stmme im städt. 
Ratsausschuss für Soziales, Integraton und Präventon. Das Vorstandsmitglied Astrid Müller ist für 
die laufende Wahlperiode bis 2021 hierfür benannt worden. Im Fachausschuss wurde u.a. über die 
evtl. Einrichtung eines Behindertenbeirates diskutert, der Beitrit zu der Akton „Zuhause. Sicher“, 
die Flüchtlingsunterkünfe, die Miiinanzierung des Burgdorfer MehrgeneratonenHauses und des 
Nachbarschafstrefs (Ausländerberatung und Betreuung, ein Kooperatonsproeekt mehrerer Träger 
in Burgdorf) am Ostlandring beraten und beschlossen.

Teilnatme am Runden Tisht der Stadt Burgdorf  „Menshten mit Handihap“
An dem Runden Tisch hat der SoVD-Ortsverband Burgdorf auf Einladung der Stadt wieder teilgenom-
men, vertreten durch Frau Astrid Müller und Herrn Adolf W. Pilgrim. Alle Abteilungen des Rathauses, 
die mit sozialen Angelegenheiten zu tun haben, waren anwesend. Die Wohlfahrtsverbände, die Le-
benshilfe Burgdorf-Peine e.V.,  FIPS – Selbsthilfeeinrichtung für Psychisch Kranke, viele Betrofene, als
Sprecher ihrer Einrichtungen, der Seniorenrat und vereinzelt Vertreter der Fraktonen waren erschie-
nen. Die Gesprächsleitung lag beim Bürgermeister. Einer der Schwerpunkte lag im Mangel an bezahl-
barem Wohnraum für untere Einkommensgruppen und Menschen mit Handicap.



Barrierefreies Burgdorf
In dieser Arbeitsgemeinschaf, zu der die Lebenshilfe Burgdorf-Peine mit ihren Werkstäten und Be-
hindertenwohnheimen gehört sowie eigenständige Wohnstäten und der SoVD-Ortsverband Burg-
dorf, sind wir durch das Vorstandsmitglied Frau Astrid Müller vertreten. Mitglieder dieser AG haben 
durch Besuche in Burgdorfer Geschäfen ähnliche Erfahrungen gemacht, wie der Seniorenrat.  Es 
muss noch viel Überzeugungsarbeit geleistet werden.  Deshalb sollen auch zwei Mitglieder der AG im
April in einer Veranstaltung des Stadtmarketng Burgdorf e.V. auf die Problematk aufmerksam ma-
chen und das Peiner Model vorstellen.

3. Gleihtberehttigung von Frauen und Männern – Gleihtstellung
Equal Pay Day
Durch die Veränderungen im Vorstand, insbesondere im Vorsitz, durch das Einsetzen kommissari-
scher 1. und 2. Vorsitzenden, ist eine störungsfreie sachbezogene Arbeit nicht immer möglich gewe-
sen. Deshalb hat es in 2018 auch keine eigene Akton zum Equal Pay Day im Ortsverband gegeben.

Andere Aktionen und Mitmahtmöglihtkeiten
Insbesondere durch die 2. Vorsitzende, Frau Christa Weilert-Penk, das Vorstandsmitglied Christane 
Gersemann und andere läuf eine gute Mitarbeit im Netzwerk „Frauen in Burgdorf“. Dieser Arbeits-
kreis steht unter der Leitung der Gleichstellungsbeaufragten der Stadt Burgdorf. Behandelte The-
men u.a.:  Erwerbstätgkeit der Frau, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Bedarf an Krippen- und Ki-
taplätzen, Familienbündnis organisatorisch stärken, Umgang mit Migrantnnen, Präventonsarbeit, 
Akton „Dunkle Ecken“ und ähnliche Vorhaben.
Die Gleichstellungsbeaufragte wurde auf die Situaton der allein lebenden Rentnerinnen, ihren ge-
kürzten Witwen-Rentenbezügen, verschämte Armut und Vereinsamung angesprochen. Die Stchtags-
regelung bei der Müterrente für vor 1992  geborene Kinder schaf neue Ungerechtgkeiten.

4. Bürgershtaftlihtes Engagement

Zeihten setzen für Barrierefreiteit
Wie bereits im Abschnit 2 ausgeführt, beteiligt sich der Ortsverband an der Arbeitsgemeinschaf 
„Barrierefreies Burgdorf“, die es sich zum Ziel gemacht hat, nicht nur die öfentlichen Gebäude barri-
erefrei zugänglich zu erreichen sondern auch die einzelnen Geschäfe. Dazu soll es in Kooperaton mit
dem Stadtmarketng Verein in Burgdorf eine Akton mit allen Geschäfsinhabern geben.

Burgdorf stett auf
Der Vorstand hat beschlossen, sich der von Herrn Dieter Rohles initierten Kundgebung für Demokra-
te auf dem Spitaplatz anzuschließen. Die Kundgebung soll am 23. Mai, dem ,0. Geburtstag unseres 
Grundgesetzes, um 1, Uhr statinden.  Wir wollen möglichst viele unserer Mitglieder, die körperlich 
dazu in der Lage sind, herzlich einladen, dabei zu sein. Das diese Veranstaltung tragende Bündnis will 
eintreten für Meinungsfreiheit, für ein Europa der Menschenrechte und der sozialen Gerechtgkeit, 
für ein solidarisches und soziales Miteinander, für das Recht auf Schutz und Asyl, eine freie und viel-
fältge Gesellschaf und die Würde eedes Menschen.

5. Selbstlose Unterstützung
Hierzu gehören auch das Schreiben von Trauerkarten, die Beschafung von Blumen und Grabgeste-
cken, die Teilnahme an Beisetzungen verstorbener Vorstandsmitglieder und langeähriger Mitglieder. 
Bei Bedarf und auf Wunsch auch der Besuch  der Angehörigen.
Krankenbesuche und weitere Aktvitäten, wie sie schon im Abschnit 1 – Kranken- und Geburtstags-
besuche näher beschrieben worden sind.



6. Förderung und Informationen für die Mitglieder (Verbrauhtershtutz)
Selbstverteidigungskurs
Einmal im Jahr organisieren wir im Bereich der Präventonsarbeit eine Veranstaltung zum Thema 
Selbstverteidigung. Dieses Mal waren die im Kampfsport und in der Selbstverteidigung erfahrenen 
Polizeibeamter B. und Justzbeamter H. anwesend im DRK-Aktv-Tref, und zwar am 23.11.2018 um 
16,00 Uhr. Die Vorbereitung hate Frau Christa Weilert-Penk übernommen. Anlass war der Jahrestag 
der Gewalt gegen Frauen. Einige Frauen haten auch ihre Männer mitgebracht. Rund 40 
Teilnehmer*innen waren anwesend und konnten in praktschen Übungen erfahren, wie und mit wel-
chen Gegenständen eine Selbstverteidigung möglich ist. Der Marktspiegel hat am 8.12.2018 ausführ-
lich darüber berichtet.

Teilnatme am Standdienst auf dem SoVD-Stand auf der INFA
Der SoVD hate vom 13. – 21. Oktober 2018 einen Info-Stand auf der INFA,  um über die Arbeit des 
SoVD zu informieren und um Messebesucher als Mitglieder zu werben. Standdienst haben die Kreis-
verbände Burgdorf sowie Hannover-Stadt und Hannover-Land organisiert. Der Ortsverband Burgdorf 
hat sich ebenfalls mit folgenden Personen beteiligt: Christane Gersemann, Dr. Holger Zielonka, Adolf 
W. Pilgrim, Christa Weilert-Penk und Friedrich Herrmann, und zwar am 16.10. und am 20.10. eeweils 
eine Schicht von vier Stunden.
Weitere Sachthemen, wie z.B. Erben und Vererben sind unter dem Abschnit 1 bereits beschrieben 
worden.

Shtlussbemerkungen
Liebe SoVD-Mitglieder, der Bericht ist doch wieder länger ausgefallen, als ich zunächst gedacht hate.
Die Vielfalt der Angebote und Betätgungsfelder ist durch diesen Bericht sicher deutlich geworden.
Ich danke allen Vorstandskollegen, den Revisoren, der Frauensprecherin und der EDV-Beaufragten 
für ihre Bereitschaf zur Mitarbeit und für die geleistete Arbeit; Sitzungen, Vor- und Nacharbeiten, 
Presseberichte und vieles mehr. Wie eingangs schon erwähnt, sind viele Kollegen und Kolleginnen 
völlig neu in dieser Arbeit, deshalb danken wir ganz besonders den bisherigen Vorstandsmitgliedern 
für all die Hilfestellung, die wichtgen Hinweise und Informatonen, ohne die die Neuen ihre Aufgabe 
gar nicht wahrnehmen könnten.

Der Bericht hat hofentlich auch deutlich gemacht, wie wichtg es ist, dass es den SoVD gibt und sich 
Menschen bereiiinden, in den Gremien mitzuarbeiten.

Herzlichen Dank allen, die zu dem Ergebnis beigetragen haben und herzlichen Dank Ihnen, dass sie so
lange geduldig zugehört haben! 


