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AKTUELLES

Neues Mitgliederwerbesys-
tem startet zum 1. März

Niedersachsen-Echo
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SOZIALES

Inklusive Bildung: SoVD fordert
Aktionsplan in Niedersachsen

KOOPERATIONEN

Landesverband stellt seine
Kooperationspartner vor

Neues Mitgliederwerbesystem „SoVD - Sag’s weiter!“ startet zum 1. März 2010

Geschenkkarten als Dank für Weiterempfehlungen
Der SoVD-Landesverband Nie-
dersachsen e.V. hat sein System
zur Mitgliederwerbung attrak-
tiv umgestaltet. „SoVD - Sag’s
weiter!“ startet mit dem 1. März
2010. Damit können Mitglieder,
die den SoVD weiterempfehlen,
eine Geschenkkarte des Koope-
rationspartners „Tchibo“ im
Wert von zehn Euro erhalten.
Es lohnt sich also, über die Vor-
teile des SoVD, über die Akti-
vitäten in den Ortsverbänden
und über die Vergünstigungen
bei den SoVD-Kooperations-

partnern mit Freunden oder im
Bekanntenkreis zu sprechen
und den SoVD weiterzuemp-
fehlen.
Das Vorgehen bei „SoVD - Sag’s
weiter!“ ist dabei ganz einfach:
Das künftige Mitglied  füllt den
Mitgliedsantrag aus. Dieser ist
in allen SoVD-Beratungszen-
tren in ganz Niedersachsen,
aber auch im Internet unter
www.sovd-nds.de erhältlich. In
der Rubrik „Geworben durch“
trägt dann der Werber, also das
bereits beitragsführende Mit-

glied, seinen Namen und die
Adresse ein. Anschließend wird
der Antrag dann an das Bera-
tungszentrum vor Ort oder di-
rekt an den SoVD-Landesver-
band Niedersachsen e.V. ge-
sandt (Abteilung Organisation,
Bernd Dyko, Herschelstr. 31,
30159 Hannover, Telefon:
0511/70148-72, E-Mail: bernd.
dyko@sovd-nds.de). Anschlie -
ßend erhält der Werber dann als
Dankeschön seine Tchibo-Ge-
schenkkarte per Post. Die Kar-
te ist insgesamt drei Jahre gül-
tig. Das Dankeschön wird aus-
schließlich für das beitrags-
führende Mitglied  versandt.
„Mit ‘SoVD - Sag’s weiter!’ wol-
len wir all die Mitglieder beloh-
nen, die den SoVD aus Über-
zeugung weiterempfehlen“,
sagt Landesgeschäftsführer
Dirk Swinke. „Mit dem Ham-
burger Unternehmen haben wir
einen Kooperationspartner ge-
funden, der nicht nur als Kaf-
fee- und Versandhändler sehr
bekannt, sondern zudem noch
gut erreichbar ist. Die Ge-
schenkkarte kann entweder in
den 900 Tchibo-Filialen vor Ort
oder auch im Internet eingelöst
werden. Letzteres ist nicht nur
bequem, sondern auch prak-
tisch für die SoVD-Mitglieder,
die nicht mehr so gut zu Fuß

sind“, erläutert Swinke weiter.
Mit dem Start der neuen Vorge-
hensweise können im bisheri-
gen Prämiensystem „Mitglieder
werben Mitglieder“ keine
Punkte mehr gesammelt wer-
den. Treuepunkte aus diesem al-
ten System können aber den-
noch bis Ende 2010 eingelöst
werden. 
Trotzdem sollten die bisherigen
Punkte so schnell wie möglich
geltend gemacht werden. Denn
mit der Einstellung dieses Sys -
tems bietet der SoVD-Landes-
verband Niedersachsen e.V. be-
sonders attraktive Prämien
schon zu besonders niedrigen
Punktzahlen an. So gibt es ne-
ben Brettspielen, Schlüsselan-
hängern und Krawatten auch
eine exquisite Pralinenmi-
schung sowie Niederegger-Mar-
zipan und einen edlen Rotwein
in einer Geschenkbox. Punkte
aus „Mitglieder werben Mit-
glieder“ sind nicht in das neue
System übertragbar und verfal-
len automatisch, sofern sie nicht
bis zum 31. Dezember 2010 ein-
gelöst werden.
Für Rückfragen steht den Wer-
bern und Interessierten eben-
falls Bernd Dyko aus der Abtei-
lung Organisation im SoVD-
Landesverband Niedersachsen
e.V. zur Verfügung.

Für eine Weiterempfehlung an Freunde und Bekannte können
SoVD-Mitglieder ab dem 1. März 2010 eine Geschenkkarte im Wert
von zehn Euro erhalten.

Nachrichten und Informationen 
aus dem SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V.

70. Geburtstag des Landesvorsitzenden / Verselbstständigung ein Höhepunkt der Amtszeit

„Er geht offen auf Menschen zu und ist kompromissbereit“
Seit 2003 steht Adolf Bauer an
der Spitze des SoVD-Landes-
verbandes Niedersachsen e.V.
und auch des Bundesverbandes.
Am 6. März 2010 feiert der Wes -
tersteder jetzt seinen 70. Ge-
burtstag.
Dabei ist er bereits seit 1982 Mit-
glied im SoVD und wurde sechs
Jahre später zum Vorsitzenden
des SoVD-Ortsverbandes Wes -
terstede gewählt. Viele Jahre hat
er sich darüber hinaus ehren-
amtlich in seinem Kreisverband
Ammerland engagiert, bevor er
dann das Amt des 1. Landesvor-
sitzenden übernahm. 
Seitdem hat Adolf Bauer eini-
ges im SoVD bewegt und den
Landesverband Niedersachsen
auf den Weg zu einem modernen
Verband, der seinen Mitgliedern
beratend und helfend zur Seite
steht, geführt. Ein Höhepunkt
seiner Arbeit in den vergange-
nen Jahren war  die Erlangung
der Rechtsfähigkeit des SoVD-
Landesverbandes Niedersach-
sen - seit  Kurzem ist der Lan-
desverband als eigenständiger
Verein im hannoverschen Ver-
einsregister eingetragen. „Die
Verselbstständigung war sicher-
lich einer der größten Schritte,
den wir gemeinsam gegangen
sind“, blickt Edda Schliepack,
2. Landesvorsitzende, auf die

Zusammenarbeit mit ihrem Vor-
standskollegen zurück. „Dass
dieser Prozess für den Landes-
verband so erfolgreich gestaltet
werden konnte, ist einer der Ver-
dienste von Adolf Bauer. Denn:
Wie gut man zusammenarbeitet,
hat auch immer was mit dem
Teamleiter zu tun. Und da bringt
er als Landesvorsitzender zwei
entscheidende Eigenschaften
mit. Er geht immer offen auf
Leute zu, um mit ihnen zu dis-
kutieren, und er ist ein kompro-
missbereiter Mensch“, sagt
Schliepack, die ebenfalls seit
2003 im Vorstand des SoVD-
Landesverbandes Niedersach-
sen e.V. tätig ist. „Zu seinem 70.
Geburtstag wünsche ich ihm
natürlich alles Gute und dass er
dem Verband auch weiterhin zur
Verfügung steht“, ergänzt sie.
Denn Adolf Bauer habe wäh -
rend seiner bisherigen Amtszeit
den SoVD nicht nur innerver-
bandlich vorangebracht, son-
dern zudem die Ziele des Ver-
bandes in der Politik durchge-
setzt.
So hat der Landesverband bei-
spielsweise in Kooperation mit
seinen Bündnispartnern die
Einfüh rung eines Landesgleich-
stellungsgesetzes für Menschen
mit Behinderung in Niedersach-
sen erwirkt und konnte zuvor

die Wiedereinführung des Blin-
dengeldes durchsetzen. Ähnlich
erfolgreich sollen nun die So-
VD-Anstrengungen zur inklusi-
ven Bildung, zur Pflege und bei
weiteren Landesthemen sein. 
Als Ausgleich zu seiner um-
fangreichen Verbandstätigkeit
arbeitet Adolf Bauer gerne im
Garten seines Hauses in Wes -
terstede. „Ganz besonders gut
entspannen kann er sich beim
Heckenschneiden. Eine lange
Hecke zu stutzen ist für ihn kei-
ne Arbeit, sondern Spaß“, be-
richtet schmunzelnd Bauers Le-
bensgefährtin Ursula Hülsen,
die sich ebenfalls im SoVD-
Ortsverband Westerstede enga-
giert. „Und natürlich fährt er
gerne Mottorrad“, berichtet sie.
„Wir planen mit ihm eine Mo-
torradtour. Leider konnten wir
das bisher nicht umsetzen. Aber
eventuell klappt das ja in sei-
nem neuen Lebensjahr“, hofft
der 2. Landesvorsitzende Horst
Wendland, der selbst Touren
mit den Mottorradliebhabern
seines Ortsverbandes unter-
nimmt. Mit von der Partie war
dabei unter anderem der ehe-
malige Verteidigungsminis ter
und SoVD-Mitglied Peter
Struck. Und wenn seine Zeit es
erlaubt, in diesem Jahr viel-
leicht auch Adolf Bauer.

Adolf Bauer feiert am 6. März
2010 seinen 70. Geburtstag in
Westerstede.

Liebe Leserinnen und Leser,

vielleicht mag es Ihnen ein we-
nig ungewöhnlich vorkommen,
dass Sie auf dieser Titelseite Ih-
res „Niedersachsen-Echos“
einmal nicht die Sozialpolitik
des SoVD-Landesverbandes
Niedersachsen e.V. im Zentrum
der Berichterstattung finden.
Doch wenn der Landesvorsit-
zende von 44 Kreis- und rund
1.300 Ortsverbänden sowie von
über 250.000 Mitgliedern einen
solch runden Geburtstag be-
geht, dann ist es selbstver-
ständlich, dass wir sein Wirken
thematisieren.
Zumal Adolf Bauer als Wegbe-
reiter des modernen SoVD für
vielerlei Neuerungen steht, die
den Verband in eine gute und
sichere Zukunft führen - eine
weitere davon, nämlich die
Neugestaltung der Mitglieder-
werbung, finden Sie zudem auf
dieser Titelseite unten.
Für sein unermüdliches Enga-
gement danke ich Adolf Bauer
im Namen des Landesvorstan-
des und der Landesgeschäfts-
führung. Vor allem aber wün-
schen wir von Herzen alles
Gute, viel Kraft und Gesund-
heit zu seinem Geburtstag.
Herzlichen Glückwunsch!   

Ihr Dirk Swinke
SoVD-Landesgeschäftsführer

Für gleichen Lohn

Aktionstag
Am 26. März findet zum dritten
Mal der internationale Akti-
onstag „Equal Pay Day“ statt.
damit soll auf die Lohnunter-
schiede zwischen Frauen und
Männern hingewiesen werden.
Ein breites Aktionsbündnis
veranstaltet zu diesem Anlass
den Fachkongress „Fair p(l)ay -
Spielregeln für die Gleichbe-
rechtigung am Arbeitsmarkt“
in den Räumlichkeiten der In-
dustriegewerkschaft Bergbau,
Chemie, Energie. An diesem
Bündnis ist auch der SoVD-
Landesverband Niedersachsen
e.V. beteiligt. Von 14 bis 18 Uhr
wird es Impulsreferate, Diskus-
sionsrunden und Workshops
zum Thema Lohngleichheit ge-
ben. Dabei sollen auch Ideen
entwickelt werden, wie zur Ver-
besserung der Situation von
Frauen und zur Sensibilisie-
rung von Unternehmen beige-
tragen werden kann. Weitere
Informationen zu der Veran-
staltung gibt es auf der Home-
page des Landesverbandes
(www.sovd-nds.de).
Auch die SoVD-Frauen sind am
Aktionstag aktiv und unter-
stützen den „Equal Pay Day“
mit ihren roten Taschen. Diese
Taschen sollen auf die roten
Zahlen in den Geldbörsen der
Frauen aufmerksam machen.


