
Ortsverband Lautertal
Der SoVD-Infostand wur-

de auf dem 
Ernstpalz in 
Coburg auf-
gebaut. Inte-
ressierte Pas-
santen wurden über Lohnun-
gerechtigkeit informiert und 
erhielten die auffälligen roten 
Baumwolltragetaschen mit 
der aufgedruckten Forderung: 
Gleicher Lohn für gleiche Ar-
beit! Dieses Jahr wurden zu-
sätzlich auch die roten SoVD-
Enten verteilt. Diese gefielen 
Jung und Alt und wurden gerne 
angenommen.

Die engagierten SoVD- 
Mitglieder führten mit den 
Bürgern zahlreiche Gespräche 

über soziale Missstände in un-
serem Land und untermauerten 

die Notwen-
digkeit eines 
Verbandes wie 
dem SoVD.

Gegen Mit-
tag war das Kontingent an 
Werbematerial ausgeschöpft, 
und der Informationsstand 
wurde abgebaut.

Ortsverband Michelau
Am 22. März fand auch in 

Bamberg eine 
Veranstaltung 
zum Equal 
Pay Day (Tag 
für gleiche Be-
zahlung) statt. Hier arbeiteten 
der Landesverband und der 

Ortsverband Michelau zusam-
men. Der Wettergott meinte es 
leider nicht gut mit den Orga-
nisatoren. Bei strömendem Re-
gen wurde der Infostand auf-
gebaut. Zum Glück stellte sich 
der Regen danach ein. Und so 
erreichten die Standbetreuer 
ein großes Publikum, das reges 
Interesse an sozialen Themen 
zeigte. Auch hier wurden die 
Taschen und Enten verteilt.

Gegen Mittag setzte der Re-
gen erneut ein. Dies tat dem 

Erfolg der Ak-
tion aber kei-
nen Abbruch, 
denn nahezu 
das ganze zur 

Verfügung stehende Infomate-
rial war bereits verteilt. 

Ortsverband Erding
Eine dritte Veranstaltung 

fand ebenfalls am 22. März in 
Erding unter der dortigen Fe-
derführung statt. Auch hier 
wurde das Informationspaket 
dankend und mit großem Inter-

In Zusammenarbeit mit dem SoVD-Landesverband führten einige Ortsverbände Aktionen und 
Veranstaltungen zum Equal Pay Day durch, der wieder am 21. März begangen wurde. Dieses Da-
tum markiert genau den Tag, bis zu dem Frauen über den Jahreswechsel hinaus weiterarbeiten 
müssen, um rechnerisch auf das durchschnittliche Jahresgehalt eines Mannes bei gleicher Arbeit 
zu kommen. Viele engagierte SoVD-Mitglieder machten sich für Lohngerechtigkeit stark. 

SoVD Bayern kämpft für Lohngerechtigkeit
Aktionen und Veranstaltungen zum Equal Pay Day

SoVD-Infostand des Ortsverbandes Lautertal in Coburg.

esse entgegengenommen (siehe 
auch Bericht unten). 

Fazit: Alle Aktionen waren 
erfolgreich und werden sicher  
nächstes Jahr wiederholt. 
Herzlichen Dank an alle enga-
gierten Helfer!

SoVD fordert: 
Gleicher Lohn 

für gleiche Arbeit!

Bundesweit viele
erfolgreiche Aktionen 
zum Equal Pay Day

Überwältigende Resonanz
Am 22. März, einen Tag nach dem Equal Pay Day, gingen Mitglieder des Ortsverbandes Erding 

mit der Forderung „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit!“ auf die Straße — mit großem Erfolg! 

Rückblick auf die Aktion, die 
auch bei der zentralen Bun-
desstelle „equalpayday“ ange-
meldet war: 

Infostandgenehmigung ein-
holen: Kein Problem, aber 10 
EUR Verwaltungsgebühr.

Ein Blick aufs Wetter: Son-
nenschein und 17 Grad, perfekt.

10 Uhr: Aufbau des Info-
stands. Eigentlich sollte es erst 
um10.30 Uhr losgehen, aber die 

ersten Interessenten sind schon 
da! Immer mehr Mitglieder 
kommen und beteiligen sich an 
der Verteilung des Infomateri-
als. Diskussionen entwickeln 
sich. Frauen berichten, wie sie 
selbst die Lohn-Benachteili-
gung erfahren.

Eine Umschau bei den Pas-
santen: Alle tragen schon die 
auffälligen roten Taschen — die 
SoVD-Mitglieder haben aus-

gezeichnete Arbeit geleistet — 
herzlichen Dank dafür!

12.30 Uhr: Alle Giveaways 
(Werbeartikel) sind vergeben. 

Das Interesse der Erdinger 
Bürger an diesem Thema war 
überwältigend. Die Resonanz 
übertraf die Erwartungen der 
Organisatoren deutlich. Da ist 
es sehr verständlich, dass der 
Ortsverband plant, diese Akti-
on in Zukunft zu wiederholen.

Ortsverband Erding informiert über Lohnungleichheit

Die engagierten Mitglieder betreuten den SoVD-Stand im fliegenden Wechsel.
Foto: Scheib

Zum Muttertag!
„Ohne Beruf!“ so stand es im Pass,
mir wurden darauf die Augen fast nass.
„Ohne Beruf!“ war wirklich zu lesen,
dabei ist sie das nützlichste Wesen!
Denn nur für andre zu sinnen, zu sorgen,
ist Mutters Beruf schon vom frühen Morgen.
Bis in die Tiefe der grauen Nacht,
ist sie für das Wohl der ihren bedacht.
Gattin und Mutter und Hausfrau zu sein,
schließt das nicht alle Berufe mit ein?
Als Köchin von allen beliebigen Speisen,
als Packer, wenn`s gehet auf fröhliche Reisen,
Chirurg, wenn ein Dörnchen im Finger und versplittert,
und Schiedsmann bei Kämpfen, erbost und erbittert.
Und Schneider von Kleidern und Hemden und Röcken,
Genie der Finanzen, die Börse zu strecken,
als Lexikon, das schier alles soll wissen,
als Flickfrau, wenn Strümpfe und Wäsche zerrissen,
Geschichtenerzählerin ohne Ermüden,
als Hüter und Wächter des häuslichen Friedens,
als Puppendoktor und als Dekorateur,
als Gärtner, Konditor und flotten Friseur!
Unzählige Titel könnt ich hier noch sagen
— doch soll sich der Drucker nun länger nicht plagen —
von Frauen, die Gott einst zum Segen erschuf,
und das nennt man allgemein: “Ohne Beruf!“

(Elke Edelmann)
Allen Müttern einen schönen Muttertag!

F
ot

o:
 C

ol
ou

re
s-

P
ic

 / f
ot

ol
ia

   Seite 11Nr. 5 / Mai 2014 Landesgeschäftsstelle: Bodenehrstraße 20 · 81373 München · Tel. (0 89) 5 30 52 7  · Fax (0 89) 54 37 91 06

Landesverband

Bayern L

E-Mail: info@sovd-by.de
Internet: http://www.sovd-by.de
Sprechstunden:
montags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr
und nach Vereinbarung
Sprechzeiten für die Landesrechtschutzabteilung:
mittwochs von 9 bis 12 Uhr


