
Zum Ende des Jahres stellt der
SoVD-Landesverband Nie-
dersachsen e.V. sein bislang
existierendes System „Mit-
glieder werben Mitglieder“ ein
und legt zum 1. März 2010 ein
neues attraktives System auf. 
SoVD-Mitglieder, die in der
Vergangenheit neue Mitglie-
der für den Verband geworben
haben, sollten deshalb so
schnell wie möglich ihre
Treuepunkte einlösen. Die
Einlösung der gesammelten
Punkte lohnt sich - mit der
Einstellung des Systems bietet
der Landesverband noch ein-
mal besonders attraktive Prä-
mien. So gibt es beispielswei-
se für 20 Punkte ein Brettspiel
und für 25 Punkte erhält der
Werber eine edle Flasche Rot-
wein mit Niederegger-Marzi-
pan in einer hochwertigen Ge-
schenkebox.
Für 30 Treuepunkte gibt es ei-
ne exquisite Pralinenmi-
schung mit Marzipan-Kro-
kant-Konfekt. Schon für fünf
Treuepunkte sind etwa eine
SoVD-Krawatte oder ein
Schlüsselanhänger mit Licht

und Aufdruck des SoVD-Lo-
gos erhältlich. Das Sammeln
von Treuepunkten für das alte
Werbesystem ist nur noch bis
zum 28. Februar 2010 möglich.
Für das Einlösen der Punkte
jedoch haben die Werber noch
bis Ende 2010 Zeit. Punkte, die
nicht bis zum 31. Dezember
2010 geltend gemacht wurden,
verfallen automatisch und
sind nicht in das neue Mitglie-
derwerbesystem übertragbar.
Das neue Mitgliederwerbesy-
stem tritt zum 1. März 2010 in
Kraft. Als Dankeschön für ein
geworbenes Mitglied erhält
der Werber eine Geschenkkar-
te von „Tchibo“. Mehr dazu er-
fahren die SoVD-Mitglieder in
der kommenden Ausgabe des
„Niedersachsen-Echos“ sowie
auf der Homepage des SoVD-
Landesverbandes Niedersach-
sen e.V. unter www.sovd-nds.
de.
Für Rückfragen steht den Wer-
bern Bernd Dyko vom SoVD-
Landesverband Niedersach-
sen e.V. gerne zur Verfügung
(Tel.: 0511/70148-72, E-Mail:
bernd. dyko@sovd-nds.de).
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Attraktive Vergünstigungen für SoVD-Mitglieder

Kooperation mit der Autostadt Wolfsburg

Pünktlich zum Jubiläumsjahr
der Autostadt GmbH hat der
SoVD-Landesverband Nieder-
sachsen e.V. hat mit dem Wolfs-
burger Unternehmen eine Ko-
operation vereinbart und bie-
tet damit allen SoVD-Mitglie-
dern ein attraktives Ausflugs-
und Erlebnisziel an.
Es gibt in der Autostadt nicht
nur „Menschen, Autos und was
sie bewegt“ (so das Motto der
im EXPO-Jahr 2000 begrün-
deten VW-Tochter) zu entde-
cken, sondern wechselnde
Ausstellungen, internationale
Kunstwerke, aktuelle Ent-
wicklungen aus Technik und
Design sowie breit gefächerte
Veranstaltungsreihen. So be-
schäftigt sich die Autostadt et-
wa mit nachhaltiger Entwick-
lung und Lesungen, Konzerten
und Seminare zum Thema Be-
wegung. Beispielsweise wer-
den Veranstaltungen zu kör-
perlicher und geistiger Fitness
für Senioren ab 55 Jahren an-
geboten. Spaß bereitet der Ge-
ländeparcours, Souveränität
beim Autofahren vermittelt
den Besuchern das Sicher-
heitstraining. Natürlich dür-

fen auch die Automobile selbst
als Exponate nicht fehlen: Im
Zeithaus gibt es sie in histori-
schen Ausführungen zu entde-
cken, und in den Markenpavil-
lons stellen sich die VW-Mar-
ken Audi, Seat, Škoda, Volks-
wagen und in Kürze auch Por-
sche vor. Große bundesweite
Aufmerksamkeit genießen
mittlerweile auch die „Movi-
mentos-Festwochen“ in der
Autostadt, die in diesem Jahr
vom 29. April bis zum 13. Juni
stattfinden und bei denen die
renommiertesten Tanztheater
der Welt auftreten.
Neben zeitgenössischem Tanz
und Konzerten gibt es dabei
auch Lesungen und eine
Schauspielproduktion.

Ermäßigter Tageseintritt

Die besonderen Konditionen,
die die Autostadt den SoVD-
Mitgliedern gewährt, sehen
verschiedene Rabattierungen
vor. Für den Kauf einer Tages-
Eintrittskarte bietet die Auto-
stadt SoVD-Mitgliedern auf
Nachweis durch die SoVD-
Card (Mitgliederausweis) ei-

nen Sonderpreis von zehn Euro
statt 15 Euro pro Person an.
Sollten die Mitglieder in der
Gruppe anreisen, gilt der glei-
che Preis. Menschen mit Be-
hinderungen zahlen ebenfalls
zehn Euro. Für Kinder unter
sechs Jahren ist der Eintritt
frei. Darüber hinaus bietet der
Erlebnispark Familienkarten
für zwei Erwachsene und die
Kinder der jeweiligen Familie
an. Die Autostadt hat täglich
von 9 bis 18 Uhr geöffnet, nur
an Heiligabend und Silvester
bleibt sie geschlossen. Interes-
sierte können sich bei Rück-
fragen direkt an die Autostadt
wenden (StadtBrücke,  38440
Wolfsburg, Tel.: 0800/288
678238, E-Mail: ser-
vice@autostadt.de) oder an
Nancy Widmann vom SoVD-
Landesverband Niedersachsen
e.V. (Tel.: 0511/70148-54, E-
Mail: nancy.widmann@sovd-
nds.de). Mehr Informationen
gibt es auch im Internet unter
www.autostadt. de.

SoVD-Tag in der Autostadt

Für Anfang Juni 2010 plant der
Landesverband darüber hi-
naus einen SoVD-Tag in der
Autostadt, der sich für SoVD-
Mitglieder ganz besonders
lohnt. Sie erhalten ebenfalls
einen Sondereintrittspreis von
sogar nur neun Euro pro Per-
son.
Dieser Preis beinhaltet jedoch
neben dem Tageseintritt auch
die Teilnahme an einer 45-mi-
nütigen Übersichtsführung.
Eine Gesamtübersicht über die
zahlreiche Kooperationspart-
ner des SoVD-Landesverban-
des Niedersachsen e.V. und die
vergünstigten Konditionen für
seine Mitglieder sowie Infor-
mationen über den SoVD-Tag
in der Autostadt werden in ei-
ner der kommenden Ausgaben
des „Niedersachsen-Echos“
veröffentlicht.

Aus dem SoVD-Shop

SoVD-Eiskratzer
Roter SoVD-Eiskratzer. Das SoVD-Logo und der
Slogan „Ihr Partner in allen sozialen Fragen“ sind
weiß aufgedruckt. Der Eiskratzer hat neben einer
glatten auch eine geriffelte Kante und eine gum-
mierte Seite. 

Preis pro Stück: 1,10 Euro

Der SoVD-Shop bietet Ihnen viele Werbeartikel an, mit denen Sie die ehrenamtliche Arbeit wirkungsvoll unterstützen können. Über ein kleines Geschenk freut sich
jeder, besonders über ein praktisches Werbegeschenk des SoVD!
Bestellen können Sie diese und andere Artikel beim SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V. | Abteilung Organisation (Tel.: 0511/70148-72 | 
E-Mail: bernd.dyko@sovd-nds.de) oder direkt im SoVD-Shop im Internet unter www.sovd-nds.de.

Schlüssellicht
Schlüsselhalter mit LED-Licht. Farbe: rot und sil-
ber mit dem SoVD-Logo in silber.

Mindestabnahme: 5 Stück 

Preis pro Stück: 1,50 Euro

SoVD-Regenschrim 
Stockschirm mit geradem Holzgriff. Grundfarbe:
rot, Aufdruck: SoVD-Logo in weiß. 

Mindestbestellmenge: 5 Stück

Preis pro Stück: 5 Euro

Mit jährlich rund zwei Millionen Besuchern ist die Autostadt in
Wolfsburg ein attraktives Ausflugsziel.

Das bisherige Mitgliederwerbesystem wird eingestellt und durch
ein neues Vorgehen ersetzt.

Mitgliederwerbung wird attraktiv umgestaltet

Jetzt Treuepunkte einlösen


