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Auch der SoVD-Bundesverband engagiert sich an Freiwilligentagen und unterstützt Kinderhaus

Gemeinsam anderen helfen und Gutes tun
Im Rahmen der Berliner Freiwilligentage waren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SoVDBundesgeschäftsstelle aktiv. Wie im vergangenen Jahr war der Einsatzort das nahe gelegene
Kinderhaus Berlin-Mitte, wo sie die Außenanlagen pflegten und säuberten. Es war ein abwechslungsreicher Tag mit sichtbaren Ergebnissen.
Das Ehrenamt spielt im SoVD
eine große Rolle. Vor allem in
den Kreis- und Ortsverbänden
investieren viele Mitglieder ihre Energie und Freizeit, indem
sie Veranstaltungen organisieren, für ein harmonisches
Verbandsleben sorgen und den
SoVD vor Ort stark machen.

Freiwilliges Engagement
kann viele Facetten haben.
Zum Beginn der Berliner Freiwilligentage am 13. September
tauschten Beschäftigte in der
SoVD-Bundesgeschäftsstelle
ihre Büros gegen die frische
Luft ein. Wieder hatten sich
Freiwillige gefunden, um im

Harke und Rechen statt Maus und Rechner – auch SoVD-Bundesgeschäftsführerin Stephanie Rinke (Mitte) packte mit an.

Kinderhaus Berlin-Mitte tatkräftig anzupacken. Die Einrichtung unterstützt Kinder in
familiären Krisensituationen.
Auf dem Plan stand die Herrichtung des Gartens. Dafür
packten die Beteiligten Arbeitsgeräte, Blumenzwiebeln und
Pflanzen ein. In der ungewohnten Arbeitsumgebung pflegten
die Freiwilligen unter anderem
die Hecke und pflanzten Frühblüher, die im nächsten Jahr
hoffentlich für bunte Farbtupfer auf dem Gelände sorgen.
Auch für das Volleyballfeld
fanden sich Mitarbeiter, die das
Feld von Stöcken und Steinen
befreiten. Mehrere Säcke voll
mit zusammengesammeltem
Laub bezeugten am Ende den
Einsatz der SoVD-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter.
Die Berliner Freiwilligentage, die in diesem Jahr vom 13.
bis zum 22. September stattfanden, sind eine Aktion des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes
Berlin und des „Tagesspiegels“

Fotos: Sebastian Triesch

Es grünt so grün mit der Hilfe des SoVD. Hier werden Beete
gepflegt und neue Pflanzen gesetzt.
und standen unter dem Motto:
„Engagement.Macht.Demokratie“. Berlins Regierender
Bürgermeister Michael Müller
(SPD) übernahm die Schirmherrschaft über die Aktion. In
seinem Grußwort lobte er das
vielfältige Engagment mit den
Worten: „Die Berliner Freiwilligentage leisten zur Stärkung
unserer Demokratie einen ganz
hervorragenden Beitrag. Und
sie werden sie auch in diesem
Jahr an ganz vielen Orten un-

serer Stadt mit Leben erfüllen.
Das Engagement der Menschen
trägt nicht nur dazu bei, unsere Kieze zu verschönern und
die Menschen zueinander zu
bringen. Es stärkt den Zusammenhalt und die Solidarität in
unserer ganzen Gesellschaft.“
Mit diesen Zielen identifiziert sich auch der SoVD. Sowohl die Beschäftigten als auch
das Kinderhaus Berlin-Mitte
freuen sich auf eine Wiederholung im nächsten Jahr. 
str

Das ist neu in der
SoVD-Magazin-App
Mehr als 12.800 Menschen haben die SoVD-Magazin-App auf
ihren Geräten installiert. Kürzlich
gab es für die Anwendung ein
Update, das die Benutzung noch
komfortabler macht. Ab sofort ist
es einfacher, zwischen Magazinausgaben und den Einzelartikeln
zu wechseln, da die Schaltflächen
jetzt leichter zu finden sind. Auch
die Anordnung der Artikel selbst
ist nun übersichtlicher. Außerdem
erhalten Nutzerinnen und Nutzer
künftig nicht nur die Push-Nachricht. Ein Symbol am App-Icon

informiert sie, wenn es neue
Inhalte gibt.
Außerdem ist es nach dem Update möglich, die App extern,
zum Beispiel auf einer SD-Karte,
zu speichern. Das spart Ressourcen auf Ihrem Smartphone oder
Tablet.
Das Update installiert sich automatisch beim nächsten Start
der App. Wer die App noch
nicht nutzt, kann sie kostenlos
in den entsprechenden Stores
herunterladen und sich mit den
Funktionen vertraut machen.
Beim Start der App ist der Wechsel zwischen
Artikeln und Magazinen bequemer. Außerdem
wurde die Anzeige der Artikel verbessert.

In der Septemberausgabe des
Online-Magazins erschien ein
Bericht zum SoVD-Inklusionslauf mit vielen Fotos.
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