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Internet: http://www.sovd-nrw.de
Sprechstunden:
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Aktuell
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Adresse:

Datum/
Unterschrift:

Die Bundestagung 1999 in Cel-
le hat beschlossen, dass jeder 
SoVD-Landesverband einen
Rechtsanspruch auf Neugrün-
dung als rechtlich selbstständi-
ger Landesverband hat. Die De-
legierten des Landesverbandes
Nordrhein-Westfalen haben auf
der Landesverbandstagung 2003
in Düsseldorf beschlossen, von
diesem Recht Gebrauch zu ma-
chen. Es ist beabsichtigt, den
rechtlich selbstständigen SoVD-
Landesverband NRW e.V. zu
gründen, wenn die Mitglieder
zugestimmt haben.

Seit Beginn dieses Jahres kön-
nen alle Mitglieder des SoVD
NRW ihre Zustimmung zur Ver-
selbstständigung des Landesver-
bandes erklären. Viele tausende
Mitglieder haben bereits der Ver-
selbstständigung auf Unter-
schriftenlisten bei Jahreshaupt-
versammlungen oder elektro-
nisch auf der Internetseite
www.sovd-nrw.de zugestimmt.
Wer noch nicht unterschrieben
hat, kann dies auch mit diesem
Abschnitt tun. Einfach ausfüllen
und an uns senden:

Sozialverband Deutschland
e.V., Landesverband NRW, Er-
krather Str. 343, 40231 Düssel-
dorf

Und noch ein Hinweis: Durch
die Eintragung des Landesver-
bandes Nordrhein-Westfalen als
eingetragener Verein in das Ver-
einsregister ändert sich für Sie
als Mitglied gar nichts: Weder ist
damit eine Beitragserhöhung
noch eine Veränderung der Leis-
tungen des Landesverbandes für
Sie verbunden. Die Verselbst-
ständigung dient vor allem dem
Erhalt der Gemeinnützigkeit,
weil ein rechtlich selbstständi-
ger Landesverband eine eigene
Satzungskompetenz hat und so
besser auf Vorgaben des jewei-
ligen Bundeslandes reagieren
kann.

Ihre Unterschrift 
für die Verselbstständigung 

des SoVD NRW!

„Der
Verselbstständigung des
SoVD-Landesverbandes
Nordrhein-Westfalen e.V.
stimme ich zu und trage

diese Lösung mit.“

�

�

Auch in diesem Jahr hat sich
der SoVD-Landesverband, dem
inzwischen rund 100 000 Frauen,
Männer und Kinder angehören,
für die Interessen seiner Mitglie-
der mit ganzer Kraft eingesetzt.
Und zwar sowohl auf der sozial-
politischen Ebene
als auch in der So-
zialberatung.

In Sachen Lan-
despolitik haben
wir uns für den Er-
halt der Versor-
gungsämter in
NRW stark ge-
macht. Auf Initia-
tive des 
SoVD entstand
erstmals ein lan-
desweites Bünd-
nis von 30 nam-
haften Verbänden
aus dem sozialen
Bereich, das ge-
meinsam zehntau-
sende Unterschrif-
ten gesammelt hat und sich im
Sinne der Betroffenen für den Er-
halt des Fachwissens und der
Qualität im Rahmen bewährter
Verwaltungsstrukturen aus-
spricht.

Als moderner Dienstleister
sind wir mit unseren Sozialbera-
tungsstellen auch für den Ein-
zelnen vor Ort da. Viele tausend
Menschen suchen jedes Jahr bei
uns Rat und Hilfe. Gerade im So-
zialrecht ergeben sich jedoch
laufend Änderungen. Mit dem

umfangreichen Fortbildungspro-
gramm trägt der SoVD NRW Sorge,
dass unsere Sozialberater und eh-
renamtlich Tätigen für diese Ände-
rungen gerüstet sind.

Und lassen Sie uns noch das Erho-
lungszentrum Brilon und die Ko-

operationsvereinbarungen erwäh-
nen: Für unsere Mitglieder haben wir
spezielle Reiseangebote – auch zu den
bevorstehenden Festtagen ausgear-
beitet, die eine Bereicherung des bis-
herigen Angebotes darstellen. Und
wir haben mit Kooperationspartnern
Vereinbarungen geschlossen, die un-
seren Mitgliedern zum Beispiel im
Freizeit- und Kulturbereich viele
Vorteile bieten. 

Das, was im vergangenen Jahr ge-
leistet und erreicht werden konnte,
bestätigt die Arbeit des SoVD NRW.

Aber ein Verband ist nur so stark
wie seine Mitglieder. Unser herz-
licher Dank gilt daher Ihnen, lie-
be SoVD-Mitglieder. Denn nur
weil Sie dem Sozialverband
Deutschland die Treue halten
und sich mit uns engagieren,

können wir unse-
re Ziele errei-
chen.

An dieser Stel-
le danken wir
auch ganz beson-
ders unseren eh-
ren- und haupt-
amtlichen Mitar-
beiterinnen und
Mitarbeitern für
ihren Einsatz.
Sie alle haben en-
gagiert mitgear-
beitet und einen
wesent l i chen
Teil dazu beige-
tragen, dass wir
gemeinsam viele
unserer Vorha-

ben umsetzen konnten.
Liebe Mitglieder, wir wün-

schen Ihnen und Ihren Familien
eine schöne, besinnliche Zeit und
ein frohes Weihnachtsfest. Und
für das neue Jahr wünschen wir
Ihnen vor allem Gesundheit und
von Herzen alles Gute!

Marianne Saarholz 
Landesvorsitzende

Dieter Redda
Landesgeschäftsführer

Liebe Mitglieder!

Landesvorsitzende Marianne
Saarholz eröffnete die Versammlung

mit einem Vortrag zur aktuellen So-
zialpolitik: „Die Gesundheitsreform

ist nicht geeignet, um nachhaltige
Wirkungen zu entfalten. Die Patien-
ten werden künftig doppelt belastet:
Die Beiträge zur Krankenversiche-
rung steigen zum 1. Januar. Und die
Versicherten sollen auch noch Zu-
satzbeiträge leisten, wenn ihre Kran-
kenkasse nicht mit den Mitteln aus
dem Gesundheitsfond auskommt.
Der SoVD ist zwar für Reformen,
aber sie dürfen nicht einseitig zu Las-
ten der Versicherten gehen.“ Darü-
ber hinaus betonte Marianne Saar-
holz, dass der SoVD die Rente mit 67
klar ablehne, solange es so wenige
Beschäftigungsmöglichkeiten für äl-
tere Menschen gebe wie bisher.

Landesgeschäftsführer Dieter
Redda informierte über den Stand
der Verselbstständigung des SoVD
NRW. 15 000 Mitglieder haben die-
ser bereits zugestimmt. Die Kreise
und Bezirke sollen nun jeweils einen
Ansprechpartner benennen, der von
der Landesgeschäftsstelle geschult

wird und dann die Gliederungen vor
Ort informieren soll. Redda betonte,
dass mit der Verselbstständigung
weder für ehren- und hauptamtliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
noch für die Mitglieder irgendwelche
Nachteile verbunden sind. 

Im Anschluss stellten Dr. Gabrie-
le Kuhn-Zuber, Bundesverband, 
und Sabine Kuhnert, Agentur
komm.passion, die SoVD-Kampag-
ne Gut tun tut gut vor. Kuhnert sag-
te, dass der SoVD seit vielen Jahr-
zehnten sehr viel Gutes tue, aber zu
wenig darüber rede. Ziel der Kam-
pagne sei, die gelebte Solidarität und
Gemeinschaft sowie das ehrenamt-
liche Engagement des Verbandes be-

kannter zu machen. Der SoVD habe
eine wichtige Vorbildfunktion für
Menschen, die sich bislang noch
nicht engagieren würden. Dr. Gab-
riele Kuhn-Zuber machte deutlich,
dass bei der Umsetzung der Kam-
pagne der gegenseitige Austausch al-
ler Beteiligten von großer Bedeutung
sei. Insbesondere bei der Vermittlung
von Menschen, die sich ehrenamtlich
engagieren wollen, sei der fortlau-
fende Austausch zwischen Kreisen,
Bezirken und Bundesverband un-
verzichtbar. Bei den Zuhörern stieß
Gut tun tut gut auf ein positives
Echo. Einige Kreise und Bezirke sig-
nalisierten große Bereitschaft, sich
an der Kampagne aktiv zu beteiligen.

Viele kleine Taten für eine große Sache: Aufmerksam verfolgten die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer der Landesverbandsversammlung in Gel-
senkirchen die Vorstellung der Kampagne Gut tun tut gut.

Landesverbandsversammlung
SoVD Nordrhein-Westfalen

Kampagne Gut tun tut gut findet
positives Echo in NRW

Landesvorstand, Mitglieder der Ausschüsse, Kreis- und Bezirksvorsitzende sowie Geschäftsführer trafen
sich zur Landesverbandsversammlung in Gelsenkirchen. Auf dem Programm standen die Verselbstständigung
des SoVD NRW und die Kampagne Gut tun tut gut.

Eine kleine Überraschung für das Kampagnenteam: Landesjugendvor-
sitzende Gabriele Helbig (re.) überraschte Dr. Gabriele Kuhn-Zuber (li.),
SoVD-Bundesverband, und Sabine Kuhnert, Agentur komm.passion,
mit einer selbst gestalteten Gut tun tut gut-Tasse.


