
Liebe Freundinnen 
und Freunde,

der SoVD-Landesvorstand 
wünscht Ihnen und Ihren Fa-
milien ein besinnliches Weih-
nachtsfest und einen guten 
Start in das neue Jahr.

Wenn wir auf 2018 zurück-
blicken, können wir von einem 
guten Jahr sprechen. Nachdem 
wir durch sehr ansprechen-
de, öffentlichkeitswirksame 
Veranstaltungen im Jubilä-
umsjahr 2017 die Messlatte an unsere Arbeit selbst sehr hoch ge-
legt hatten, wurden wir 2018 daran gemessen. Die Bilanz ist gut: 
In den Ortsgruppen kümmerten unsere engagierten Mitglieder 
sich ganz besonders um Frauen und Männer, die aus verschie-
denen Gründen nicht mehr so intensiv wie früher am Verbands-
leben teilnehmen konnten. In den Kreisverbänden und ihren 
Geschäftsstellen herrschte ein konstruktives Gesprächsklima, 
sowohl für die Sozial- als auch für die Rechtsberatung. Dies 
zahlte sich aus. Für viele Mitglieder konnten wir durch erfolg-
reiche Rechtsvertretung viel Positives und Nützliches erlangen.

Der Landesvorstand und die Landesgeschäftsstelle koordinier-
ten die Aktivitäten, setzten mit den Kreis- und Ortsverbänden 
und deren Vorständen die sich aus neuen Gesetzeslagen ableiten-
den Strukturen um und führten Beratungen und Unterweisun-
gen in den beiden Landesteilen durch. Besonders hervorzuheben 
ist die hohe Leistungsbereitschaft aller ehren- und hauptamtli-
chen Funktionsträger und der beidseitige Wille zum konstruk-
tiven Miteinander. „Ehrenamt geht nicht ohne Hauptamt.“ Das 
haben wir nicht nur gefordert, sondern auch umgesetzt. Und so 
blieb es nicht aus, dass sich die Mitgliederstruktur positiv entwi-
ckelte und unser Verband 2018 ein gefragter Gesprächspartner 
der handelnden Politik auf allen Landesebenen war.

Wir arbeiteten in vielen Ausschüssen, die sich mit sozialen 
Belangen der Bürgerinnen und Bürger befassten, mit. Wir nah-
men Stellung zur Tagespolitik und zu Gesetzesvorlagen. Wie 
waren tätig im Altenparlament und im Arbeitslosenparlament.
Unsere Aktionen zum Tag der Menschen mit Behinderungen 
und zum Equal Pay Day fanden viel Aufmerksamkeit. Die 5. 
Landesfrauenkonferenz, eine Veranstaltungsreihe, auf die an-
dere Landesverbände wegen ihrer Kontinuität und hohen Qua-
lität mit Staunen blicken, widmete sich öffentlichkeitswirksam 
sozialen Problemen von Frauen bei der Familienplanung.

Es könnten viele weitere Beispiele erfolgreicher Verbandsarbeit 
genannt werden. All das war nur möglich, weil die drei Säulen, 
auf denen der Erfolg unseres Verbandes bundesweit beruht, auch 
bei uns im Landesverband beachtet, aktuellen Entwicklungen 
angepasst und tatsächlich gelebt wurden: Arbeit mit den Mitglie-
dern, Sozial- und Rechtsberatung sowie sozialpolitische Arbeit.

Der Landesvorstand dankt allen Frauen und Männern im Ver-
band, die im Ehren- oder im Hauptamt an dieser erfolgreichen 
Arbeit beteiligt waren. Wir rufen alle Mitglieder auf, sich im 
kommenden Jahr wieder mit so viel Herzblut aktiv einzubringen.

Wir werden die Landesverbandswahl durchführen und die 
Bundesverbandstagung vorbereiten. Für diese werden wir An-
träge erarbeiten und einbringen und Vorschläge für das neue 
sozialpolitische Programm und die Satzung unterbreiten. Die 
Sozial- und Rechtsberatung werden wir weiter ausbauen, die 
Verbandsstrukturen optimieren und der Politik im Lande als 
deren „soziales Gewissen“ ein kritischer Begleiter sein.

Wir wünschen allen Mitgliedern weiter Freude an der Ver-
bandsarbeit – Ihnen und Ihren Familien Gesundheit und uns 
allen ein friedvolles 2019.
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Grüße zum Jahresende
Wichtiges zur Gemeinnützigkeit

Am 16. Oktober fand im Verwaltungsgebäude des Landkreises Ludwigslust-Parchim die 
jährliche ganztägige Schulungsveranstaltung statt. Der SoVD-Landesverband Mecklenburg-
Vorpommern hatte dazu Kreis- und Ortsvorsitzende sowie Schatzmeister von Westmecklenburg 
eingeladen, um die Notwendigkeit und Vorteile der Gemeinnützigkeit zu erläutern und die Ein-
haltung der Finanz- und Abgabenordnung zu gewährleisten.

Das Programm für die Teil-
nehmer der Tagung war an 
diesem Tag „prall gefüllt“. 
Einen Schwerpunkt der 
Schulung bildete die Finanz-
strukturreform und hierbei 
insbesondere die Gemein-
nützigkeit im Sinne des Ab-
schnittes „Steuerbegünstigte 
Zwecke“.

Der Landesschatzmeister 
Willi Christ hielt einen Vortrag 
zu diesem Thema. Er verdeut-
lichte es anschaulich durch 
Beispiele und Hinweise zu den 
acht Punkten der satzungsge-
mäßen Zwecke des SoVD:

1. Förderung der Altenhilfe,
2. Förderung des Wohl-

fahrtswesens,
3. Förderung der Hilfe und 

Fürsorge für Menschen mit 
Behinderung, Hinterbliebene, 
Kriegs- und Wehrdienstopfer, 
Opfer von Gewalttaten,

4. Förderung der Gleichbe-
rechtigung Frau / Mann,

5. Förderung von Familien, 
Alleinerziehenden, Kinder 
und Jugendlichen,

6. Förderung des bürgerli-
chen Engagements,

7. selbstlose Unterstützung 
von Personen im Sinne des § 
53 Nr. 1 und 2. AO sowie

8. Förderung des Verbrau-
cherschutzes und der Ver-
braucherberatung.

Insbesondere thematisier-
te der Landesschatzmeister 
die Bildung von Rücklagen 
und den Tätigkeitsbericht im 
Rahmen der Beantragung von 
Freistellungsbescheiden. Die 
tatsächliche Führung der Ge-
schäfte muss sich an der Sat-

zung orientieren. Jeder Sat-
zungszweck muss mindestens 
einmal in drei Jahren gelebt 
werden. Die Teilnehmenden 
erhielten hierzu Arbeitsmap-
pen mit Unterlagen.

Thomas Zischke vom Kreis-
verband Schwerin sprach da-
rüber, wie die Pressearbeit des 
Verbandes zu verbessern sei. 
Er erklärte sich bereit, Unter-
stützung für eine aktive Pres-
searbeit in den Gliederungen 
zu geben, und stellte eine der 
Tagung entsprechende Pres-
semitteilung vor. Künftig sol-
len die Verantwortlichen der 
Kreis- und Ortsverbände um-
fassend geschult werden.

Durch den unmittelbaren 
Erfahrungsaustausch wurden 
Fragen zur Gemeinnützigkeit, 
Mitgliederwerbung und Nach-
wuchsförderung dargelegt und 
diskutiert. Erika Kannenberg 
als 2. Landesvorsitzende fasste 
die Ergebnisse zusammen. Sie 
dankte den Veranstaltern der 
Schulung, besonders Schatz-
meister Willi Christ, und allen 
Mitarbeitenden aus den Kreis- 
und Ortsverbänden.

Regionalschulung des SoVD-Landesverbandes in Parchim

Neben dem Thema Finanzen ging es auch um eine bessere Pres-
searbeit des SoVD. Thomas Zischke referierte und gab Beispiele.

Die Schulung in Parchim war gut besucht. Schließlich gab es wichtige Infos zur Verbandsarbeit.

Willy Christ erklärte die Ge-
meinnützigkeit laut Satzung.
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