
Anlässlich des 100-jäh-
rigen Jubiläums hat der 
SoVD-Bundesverband 
ein großes Bürgerfest in 
Berlin gefeiert. Auch die 
Landesverbände aus Nie-
dersachsen, Bremen und 
Mitteldeutschland waren 
gemeinsam mit einem In-
fostand vertreten.

Was macht eigentlich der 
SoVD? Welche Beratung 
kann ich in Anspruch neh-
men? Diese uns viele andere 
Fragen beantworteten die 
Landesverbände bei dem 
zweitägigen Bürgerfest, zu 
dem 2.000 Besucher kamen.

Höhepunkt am SoVD-In-
fostand war die „Zeitreise“. 
Dabei konnten sich Interes-
sierte hinter verschiedenen 
Bilderwänden fotografie-
ren lassen. Das Foto wurde 
dann direkt in eine SoVD-
Zeitungsseite im Design 
vergangener Jahrzehnte 
eingefügt und zum Mitneh-
men ausgedruckt.

Aber auch für die ganz 
Kleinen hatten die drei 

Landesverbände etwas zu 
bieten. Sie konnten sich ih-
re eigenen Ansteck-Buttons 
basteln – mit ihrem Namen 
in Gebärdensprache.

Zahlreiche Besucher zog 
die große Jubiläumsaus-
stellung an, die der SoVD-
Landesverband Nieder-
sachsen mitgebracht hatte. 
Darin wird die spannende 
Geschichte des SoVD aus 
den vergangenen 100 Jah-
ren erzählt.

Die SoVD-Landesver-
bände Niedersachsen und 
Bremen hatten außerdem 
den Film „all inclusive“ 
mitgebracht. In Kinoath-
mosphäre konnten sich die 
Zuschauer die Geschichte 
von Ricky, einem jungen 
Mann mit Behinderung, an-
gucken, der ein Hotel erbt 
und nun entscheiden muss, 
ob er es weiterführt oder 
nicht. Die beiden Landes-
verbände hatten den berüh-
renden Film und die Doku-
mentation darüber bereits 
im Vorfeld unterstützt.

SoVD aus Niedersachsen beim großen Bürgerfest in Berlin mit dabei

Viele Infos und eine SoVD-Zeitreise

Jetzt für Mitglieder und Mitarbeiter kompetente Beratung und Zusammenarbeit sichern 

Firmen und Vereine können im SoVD dabei sein

Landesgeschäftsführer Dirk Swinke im TV-Interview
 Fotos (3): Stefanie Jäkel

Seit Kurzem können nicht 
nur Privatpersonen Mit-
glied im SoVD in Nieder-
sachsen werden, sondern 
auch juristische Personen 
und Personenvereinigun-
gen. Die Redaktion des 
„Niedersachsen-Echos“ 
hat die wichtigsten Infor-
mationen dazu zusammen-
gefasst – vielleicht hat ja 
auch Ihre Organisation 
Interesse, Niedersachsens 
größtem Sozialverband 
beizutreten.

Welche Organisationen 
können Mitglied werden?

Generell können alle juri-
tischen Personen und Per-
sonenvereinigungen Mit-
glied werden – also Vereine, 
Unternehmen, Genossen-
schaften, Stiftungen und 
ähnliche.

Welche Vorteile hat so ei-
ne Mitgliedschaft?

Durch die Mitglied-
schaft sichert sich die Or-

ganisation für seine Mit-
arbeiter oder Mitglieder 
eine unbegrenzte Anzahl 
an Beratungsgesprächen 
in einem der 60 SoVD-
Beratungszentren in ganz 
Niedersachsen. Außerdem 
können damit auch – wenn 
gewünscht – weitere Ko-
operationen zum Beispiel 
bei gemeinsamen politi-

schen Initiativen, Projek-
ten, Veranstaltungen oder 
auch der Pressearbeit ver-
bunden sein.

Was kostet eine solche 
Mitgliedschaft?

Die Höhe des Mitglieds-
beitrags hängt von der Grö-
ße der Organisation ab. Bei 

bis zu 50 Mitarbeitern/Mit-
gliedern liegt er bei 120 Eu-
ro jährlich, bei mehr als 50 
Mitarbeitern/Mitgliedern 
kommen noch 15 Cent pro 
Person dazu. Der maxima-
le Mitgliedsbeitrag liegt al-
lerdings bei 4.000 Euro.

Was muss ich tun, damit 
meine Organisation Mit-
glied werden kann?

Eigentlich nicht viel. 
Prinzipiell benötigt der  
SoVD nur den unterschrie-
benen Mitgliedsantrag so-
wie Information über die 
Anzahl der Mitarbeiter/
Mitglieder. Wenn es aller-
dings eine über die Bera-
tung hinausgehende Ko-
operation geben soll. ist 
ein persönliches Gespräch 
vorab sicherlich sinnvoll. 
Dafür stehen SoVD-Mitar-
beiter gerne zur Verfügung.

Wo bekomme ich die Bei-
trittserklärung?

Sie können sie sich unter 

www.sovd-nds.de im Be-
reich „Mitglied werden“ 
herunterladen.

An wen wende ich mich 
bei Fragen?

Interresierte können sich 
unter info@sovd-nds.de an 
den Verband wenden.

Unsere Sterbegeld -
vorsorge!
Die Bestattungskosten 
absichern und Ihre 
Angehörigen entlasten.

Jetzt kostenlos beraten lassen. 

0511 - 646 989 65
www.vvs-ag.com | info@vvs-ag.com

Entlasten Sie Ihre Angehörigen 
und decken alle Kosten ab!

 ü Aufnahme bis zum 
85. Lebensjahr

 ü Keine Gesundheitsfragen
 ü Keine Wartezeiten
 ü Günstiger Gruppentarif für 
VVS-Versicherte

Unsere Berater 
finden für Sie die 
passende Sterbegeld-
versicherung!

Wird eine Organisation Mitglied im SoVD, gibt es nicht 
nur kompetente Beratung, auch eine enge Zusammenar-
beit und Kooperation ist möglich. Foto: Peter Hiltmann

Holger Güssau (SoVD-Landesgeschäftsführer Mittel-
deutschland) und Kathrin Schrader vom SoVD in Nie-
dersachsen im Gespräch mit Besucherinnen

Kinder konnten Buttons 
mit ihrem Namen in Gebär-
densprache basteln.
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