
Neue Mitglieder werben und Prämien erhalten
Wer andere für den SoVD Nordrhein-Westfalen begeistert, hat selbst etwas davon: Mit-

glieder, die andere für unseren Verband gewinnen, belohnen wir mit neuen Prämien: Neben 
praktischen Sachprämien gibt auch eine attraktive Wochenendreise nach Brilon.

Und so funktioniert es: 
Fordern Sie beim Landes-
verband des SoVD NRW 
einfach das Scheckheft 
„Mitglieder werben Mit-
glieder“ an. Darin muss 
jedes neue Mitglied ein-
getragen werden. Pro neu 
geworbenes Mitglied gibt 
es einen Punkt. Ab ins-
gesamt zehn geworbenen 
Mitgliedern innerhalb von drei 
Monaten gibt es drei, ab 20 Mit-
gliedern acht und ab 

30 Mitgliedern sogar 15 zusätzliche 
Bonuspunkte. Die erste Sachprämie 
erhalten Sie bereits ab drei gewor-
benen Mitgliedern. Die ausgefüll-
ten Schecks müssen dann an den 
Landesverband geschickt werden. 
Sie können dann sofort eine Prämie 
wählen oder die Punkte sammeln.

Zu den diversen Sachprämi-
en gehören unter anderem ein 

Taschenrechner, ein Radio-
wecker, ein Messerset, eine 
kleine Musikanlage und vie-

les andere mehr. Besonders fleißi-
ge Punktesammler können sich für 

insgesamt 
175 Punk-
te sogar 
ein gan-
zes Wo-
chenende 
lang im 
Haus am 
Kurpark 
in Brilon 
v e rw ö h -

nen lassen. Die 
dreitägige Rei-
se umfasst zwei 
Übernachtungen 
mit Vollpension, 
Wanderung und 
Kutschfahrt oder 
ein Wohlfühlpro-
gramm mit Mas-
sage und Aromabad. 

Wir wünschen viel Spaß beim 
Punktesammeln und mit unseren 
Prämien!

Attraktives Bonussystem des SoVD – mitmachen lohnt sich

Wer ausreichend Punkte gesammelt hat, kann sich für seine Mühe ein ganzes Wochenende 
lang im Haus am Kurpark in Brilon verwöhnen lassen.

Für alle Fragen rund um die Akti-
on „Mitglieder werben Mitglieder“ 
steht Ihnen unser Mitarbeiter Jörg 
Weber zur Verfügung. Sie errei-
chen ihn per Tel.: 0211 / 3 86 03 19, 

per E-Mail: j.weber@sovd-nrw.
de oder per Post: Sozialverband 
Deutschland e.V., Landesver-
band NRW, Erkrather Straße 343, 
40231 Düsseldorf.

integ-Jugend NRW zeigt sich aktiv
Die integ-Jugend NRW hatte sich zum Abschluss des vergangenen Jahres in Osnabrück getroffen. Dort 

besichtigte die Gruppe den Dom und den historischen Markt. Natürlich kam dabei auch der persönliche Aus-
tausch unter den Mitgliedern nicht zu kurz.

„Das Treffen hat uns allen sehr 
viel Spaß gemacht. Eine besondere 
Herausforderung war, dass jeder 
auf eigene Faust mit Bahn oder 

Der Bundesverband für körper- 
und mehrfachbehinderte Menschen 
hat sein jährlich neu erscheinendes 
Steuermerkblatt für Familien mit 
behinderten Kindern aktualisiert. 
Das Merkblatt folgt dem Aufbau 
der Formulare für die Steuererklä-
rung 2009. Das Steuermerkblatt 
2009 / 2010 berücksichtigt somit 
unter anderem die Änderungen, die 
sich durch das Wachstumsbeschleu-
nigungsgesetz zum 1. Januar  erge-
ben haben. Dazu gehört zum Beispiel 
die Erhöhung des Kindergeldes. 

Auto zum Treffen angereist ist. 
Das Motto ‚selbstbestimmt leben’ 
haben wir so direkt in die Praxis 
umgesetzt“, fasste die Landesju-

Eingegangen wird ferner auf den 
gestiegenen Grenzbetrag der Ein-
künfte und Bezüge, den erwachsene 
Kinder nicht überschreiten dürfen, 
damit ihre Eltern weiterhin Kin-
dergeld beziehen können. Ausführ-
licher als bisher und anhand vieler 
konkreter Beispiele wird erläutert, 
wie Eltern überprüfen können, ob 
ihnen im Jahr 2010 ein Anspruch 
auf Kindergeld für ihr erwachse-
nes Kind mit Behinderung zusteht. 
Erstmals dargestellt wird außerdem, 
unter welchen Voraussetzungen eine 

gendvorsitzende Gabriele Helbig 
den Ausflug zusammen. 

Die integ-Jugend im SoVD gibt es 
seit fast dreißig Jahren. Grundsätz-
lich gehören ihr alle SoVD-Mitglie-
der an, die jünger als 27 Jahre alt 
sind. Die integ-Jugend ist sozial- und 
jugendpolitisch tätig. Sie bezieht al-
le Menschen in ihre Arbeit ein – egal 
ob mit oder ohne Behinderung.

Wer die integ-Jugend in Nord-
rhein-Westfalen näher kennen-
lernen möchte, wendet sich an die 
Landesjugendvorsitzende Gabriele 
Helbig, Tel.: 02362 / 20 83 63, Fax: 
02362 / 40 35 43. Es ist ebenfalls ein 
Anrufbeantworter geschaltet, auf 
dem Nachrichten hinterlassen wer-
den können. Auch per E-Mail ist die 
integ unter gabi-helbig@versanet.de 
erreichbar.

Am 10. April findet ab 11 Uhr in 
Dortmund die Landesjugendkonfe-
renz statt. Eine separate Einladung 
hierzu erhalten die integ-Mitglieder 
automatisch per Post.

Auszahlung des Kindergeldes an das 
Sozialamt erfolgen kann. 

Das Steuermerkblatt steht im In-
ternet unter www.bvkm.de in der 
Rubrik „Recht und Politik“ kos-
tenlos als Download zur Verfügung. 
Wer die gedruckte Version bestellen 
möchte, sendet einen mit 90 Cent 
frankierten und an sich selbst adres-
sierten Rückumschlag an: Bundes-
verband für körper- und mehrfach-
behinderte Menschen, Stichwort 
„Steuermerkblatt“, Brehmstraße 
5–7, 40239 Düsseldorf.

Gemeinsam statt einsam 

Zum Jahresabschluss unternahm die integ-Jugend NRW gemeinsam einen 
Bummel durch Osnabrück.

Eine besondere Aktionswoche bietet das Haus am Kurpark (ehemals 
Erholungszentrum Brilon) vom 12. bis 19. September unter dem Motto 
„Großmutters Erinnerungen“. Auf dem Programm stehen Kulinarisches, 
Musik und Geschichten von anno dazumal.

Unser Küchenchef bereitet für Sie Spezialitäten aus Großmutters Re-
zeptbuch zu. Bei einer Schlager-Oldie-Party und einem Geschichtenabend 
können Sie Er-
innerungen an 
die gute, alte 
Zeit wach wer-
den lassen. Da-
rüber hinaus 
besuchen wir 
mit Ihnen die 
Brauerei Fürs-
tenberg mit an-
schließendem 
Kaffeetrinken.

Die Aktions-
woche „Groß-
mutters Er-
innerungen“ 
umfasst sieben 
Übernachtun-
gen mit Voll-
pension und kostet ab 390 Euro pro Person (zuzüglich Kurtaxe). Das Haus 
am Kurpark organisiert auf Wunsch auch einen Abhol- und Bringservice 
von Ihnen zu Hause bis zum Haus am Kurpark und zurück. Informati-
on und Buchung: Haus am Kurpark, Hellehohlweg 40, 59929 Brilon, Tel.: 
02961 / 98 30, Fax: 02961 / 98 31 63. Homepage: www.haus-am-kurpark-
brilon.de, E-Mail: info@haus-am-kurpark-brilon.de.

Auf den Spuren von 
Großmutters Erinnerungen

Haus am Kurpark

Sich gemeinsam an alte Zeiten erinnern – das ist das 
Besondere an der Aktionswoche im September.
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Die Stadt Gütersloh hat das Budget der Gleichstellungsbeauftragten um 
50 Prozent gekürzt. Dies sei für die kommunale Gleichstellungsarbeit gera-
dezu existenzgefährdend, sagte die Gleichstellungsbeauftragte Inge Trame. 
Mit 100 000 Euro verwaltet sie ohnehin den kleinsten Haushaltsposten. 
Trame machte deutlich, dass künftig wichtige Projekte und Veranstaltun-
gen für Frauen aus Gütersloh und Umgebung nicht mehr realisiert werden 
könnten. Gleichstellungsarbeit sei kein Luxus, sondern eine gesetzlich fest-
geschriebene Pflichtaufgabe der Kommune. Auch der SoVD in Gütersloh 
kritisierte die massive Kürzung der Mittel: „Wir befürchten, dass Frauen 
nicht mehr so gut informiert und gefördert werden wie bisher“, sagte die 
Kreisvorsitzende Angelika Winkler. „Gerade öffentliche Veranstaltungen 
tragen wesentlich dazu bei, dass Frauen erste Kontakte knüpfen können, 
um im Ernstfall zu wissen, wo sie Hilfe und Unterstützung finden.“

SoVD kritisiert Kürzung der 
Mittel zur Frauenförderung

Kreisverband Gütersloh

Hilfreiches Steuermerkblatt 
für Eltern behinderter Kinder

SoVD-Tipp
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