
Liebe Freundinnen und  
Freunde,

ein interessantes Jahr geht zu 
Ende. Sie alle, wir, unser Verband 
können sagen: Wir haben 2019 
mitgestaltet. Ohne uns, den 
Sozialverband Deutschland in 
Mecklenburg-Vorpommern und 
im Bund, wären die zunehmen-
den Verwerfungen in unserer 
Gesellschaft, die Widersprüche 
zwischen Armen und Vermö-
genden, zwischen Arbeitenden 
und Arbeitsuchenden, zwischen 
Frauen und Männern, zwischen 
unterschiedlich Gläubigen, zwi-
schen Gesunden und Kranken, 
zwischen Pflegebedürftigen 
und Pflegenden, zwischen Men-
schen mit und solchen ohne 
Behinderung, mit und ohne 
Wohnung, zwischen Kindern in 
staatlichen und privaten Schu-
len, zwischen Bewohnern der 
Städte und des flachen Landes, 
zwischen gesetzlich und privat 
Versicherten noch mehr zur Be-
drohung für unseren demokra-
tischen Sozialstaat geworden.

Unsere Arbeit in den Orts-
gruppen hat Frauen und Män-
ner im Land neugierig gemacht 
auf das, was der SoVD will, for-
dert und umsetzt. Menschen 
sind zu uns gekommen, haben 
Rat gesucht und sich in unse-
re Aktivitäten eingebracht. Die 
Rechts- und Sozialberatung 
wurde immer erfolgreicher. 
Die Zahl der Beratungen und 
erfolgreichen Vertretungen bis 
zum Sozialgericht stieg ständig.

Auf die Sozialpolitik im wei-
testen Sinne haben wir erfolg-
reich Einfluss in den Städten, 
Gemeinden, Landkreisen und 
im Land genommen. Die in-
nerverbandliche Demokratie 
spiegelte sich bei den Wahlen 
in den Ortsgruppen, den Kreis-
verbänden und im Landesver-
band wider. Dies alles wurde 
aber begleitet von weiteren 
Verschlechterungen der sozia-
len Situation vieler Menschen. 
Groß angekündigte und auch 
realisierte Erhöhungen der Al-
tersrenten blieben ohne prak-
tischen Nutzen: Steigerung der 

Zuzahlungen bei den Kranken-
kassenbeiträgen, Erhöhung der 
Beiträge zur Pflegeversiche-
rung, Erhöhung der Eigenantei-
le in Pflegeeinrichtungen, Steu-
erpflichtigkeit der Renten mit 
häufigem Netto unterhalb der 
früheren Renten, Erhöhung von 
Strom-, Gas- und Ölpreisen, von 
Portokosten und Preisen im 
ÖPNV, Mieterhöhungen, Klima-
politik zulasten der Menschen 
mit niedrigen Einkommen ...

Wer mag dann das Selbstlob 
der Politik von einer sehr guten 
Sozialpolitik noch hören? Wer 
mag da noch glauben, daß die 
Grundrente zu einer tatsächli-
chen Besserstellung von Frau-
en und Männern führt, noch 
dazu, wenn diese Zuwendung 
mit dem Makel der Ungerech-
tigkeit behaftet ist.

Eines aber ist sicher: Ohne die 
stetige, teilweise auch kompro-
misslose Arbeit des SoVD wäre 
die Liste der den Bürgern zuge-
muteten Grausamkeiten noch 
viel länger. Das konnten wir 
teilweise verhindern und wer-

den auch im kommenden Jahr 
alles daransetzen, Folgen un-
sozialer Maßnahmen zurück-
zudrängen und weitere nicht 
zuzulassen. Wir werden auch 
2020 eine unüberhörbare Stim-
me als Interessenvertretung 
der sozial Benachteiligten und  
aller Bürger*innen in unserem 
Land sein und zum Beispiel for-
dern:
• Verbesserung der Infrastruk-

tur für ältere oder behinder-
te Menschen, die aber bei-
spielsweise auch Frauen mit 
Kindern und Pendlern zugu-
tekommt.

• Sicherung einer ständig er-
reichbaren, wohnortnahen, 
barrierefreien ärztlichen, 
pharmazeutischen und the-
rapeutischen Versorgung.

• Impfpflicht für alle zum in-
dividuellen und kollektiven 
Schutz.

• Maßnahmen gegen die ge-
fühlte und erlebte indivi-
duelle und materielle Unsi-
cherheit. Vorrang muss der 
Opferschutz haben.

• Angemessenen Wohnraum 
für alle. Es darf keine Obdach-
losigkeit geben.
Wir werden nicht nachlassen 

im Ehren- und im Hauptamt für 
soziale Gerechtigkeit zu kämp-
fen. Lassen Sie uns dafür zu-
sammenstehen, zusammen be-
raten und zusammen arbeiten.

Das Weihnachtsfest vermit-
telt die Botschaft von Frieden 
und Solidarität. Sorgen wir da-
für, dass diese Botschaft überall 
gehört und verstanden wird.

Der Landesvorstand dankt 
all seinen Mitgliedern und all 
denen, die sich mit unserer 
Arbeit solidarisieren, für das 
erfolgreiche Engagement für 
Solidarität, gegen Ausgrenzung 
und eine stabile Demokratie 
und wünscht ein gesegnetes 
Weihnachtsfest, einen leuch-
tenden Beginn des neuen Jah-
res, Gesundheit, Schaffenskraft 
und Freude in der Arbeit für den 
anderen.

Dr. med. Helmhold Seidlein 
1. Landesvorsitzender

Zum Weihnachtsfest und Jahresausklang

Zu Beginn des Schuljahres 2019 / 2020 wurde der Neubau der 
Erwin-Fischer-Schule in Greifswald seiner Bestimmung überge-
ben. Schüler*innen, Lehrer*innen und Mitarbeiter*innen können 
seitdem unter modernsten räumlichen und logistischen Voraus-
setzungen barrierefrei inklusiv lernen, lehren und soziales Leben 
entwickeln. Das Projekt wurde durch Finanzmittel der Universi-
täts- und Hansestadt und der Landesregierung beziehungsweise 
der EU ermöglicht und realisiert.

Am 4. November besuchten Vertreter*innen des SoVD-Kreisver-
bandes Vorpommern-Greifswald und des SoVD-Landesverbandes 
die neue Schule. Direktorin Petra Darm führte die Gäste durch 
ein Haus, das viel Raum und Licht und Barrierefreiheit in allen 
Bereichen bietet – nah an der gesellschaftlichen Wirklichkeit und 
ausgerichtet auf unterschiedliche Fähigkeiten der Kinder und Ju-
gendlichen, aber auch der Lehrer*innen und Mitarbeiter.

Die Gäste des SoVD zeigten sich beeindruckt von den Angeboten 
für eine tatsächlich inklusive Schulbildung in dem neuen Haus. 
SoVD-Landesvorsitzender Dr. Seidlein verlieh der Erwin-Fischer-
Schule die Plakette für geprüfte Barrierefreiheit und bat darum, 
auch bei der Weiterentwicklung der Schule immer die Belange der 
Menschen mit Behinderung im Blick zu behalten und am Grund-
satz der Inklusion festzuhalten. Er nutzte diese Gelegenheit auch 
dazu, den SoVD Mecklenburg-Vorpommern, seine Aufgaben und 
Ziele vorzustellen und bot den SoVD als kompetenten Diskus-
sions- und Gesprächspartner an. Weitere Besuche in der Schule 
wurde vereinbart.

Eine Schule für alle
SoVD zu Besuch bei inklusiver Gesamtschule

Eine Delegation aus dem Landesverband und dem Kreisverband 
Vorpommern-Greifswald des SoVD verlieh der neu errichteten Er-
win-Fischer-Gesamtschule in Greifswald die Plakette für geprüfte 
Barrierefreiheit.

Aus den Kreis- und Ortsverbänden

Kreisverband Parchim

Der „Club der Behinderten Parchim“ des Ortsverbandes Parchim

Kreisverband Parchim
Am 9. August trafen sich 

30 Mitglieder des Kreisver-
bandes Parchim im „Café am 
Brunnen“. Nach dem gemein-
samen Kaffeetrinken startete 
die Bootstour auf der Elde. Jan 
Jochmann, der Inhaber des Ca-
fés, schipperte die Gruppe per-
sönlich mit seinem Elektroboot 
über die bekannte Wasserstra-
ße. Für die Teilnehmer*innen ist 
immer wieder ein Naturerlebnis 
der besonderen Art. Diesmal 
konnten sie gegen Ende der 
Tour sogar noch einen Bieber 
im Wasser beobachten. Nach 
der Rückkehr ans Ufer wurde 
mit den neu dazugekommenen 
Mitgliedern gegrillt.

Ortsverband Parchim
Am 30. August hatte der  

SoVD-Ortsverband „Club der 
Behinderten Parchim“ seine 
Mitglieder zu einem Kaffee- und 
Grillnachmittag eingeladen. Zu 
selbst gebackenem Kuchen 
tauschten sich die Mitglieder 
aus, bevor der Betreiber der 
Gaststätte „Zur Gurke“ den Grill 
für seine Gäste anwarf. 
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