
Dr. Josef Haas ist als 1. Vorsit-
zender des Landesverbandes Bay-
ern wiedergewählt worden.

Personalien

Inge Jefimov wurde als 1. Vor-
sitzende des Landesverbandes
Hamburg bestätigt.

Friedhelm Fohr ist als 1. Vorsit-
zender des Landesverbandes Hes-
sen wiedergewählt worden.

Werner Schollek ist neuer 
1. Vorsitzender des Landesver-
bandes Thüringen.

Siegfried Geßner bleibt 1. Vor-
sitzender des Landesverbandes
Sachsen.

Sven Picker ist weiterhin 1. Vor-
sitzender des Landesverbandes
Schleswig-Holstein.
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Wolfgang Sparing, Bernhard Havermann, Maik Theede-Fagin, Armin
Dötsch, Karin Evers-Meyer und Arthur Fischer (von li.) gaben Ende April
den Startschuss für die integ-Jugendstudie.

integ hat eigene Studie
„Jugend und Behinderung“ gestartet

Die SoVD-Jugendorganisation integ hat eine Studie ins Leben gerufen, deren Ziel es ist, die Situation junger
Menschen mit Behinderung zu untersuchen – und aus der Sicht behinderter Jugendlicher zu beschreiben. Den
Auftakt zur Untersuchung, die vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)
gefördert wird, bildet eine Vorstudie, die jetzt begonnen wurde.

Am 26. April war es soweit: Mit
dem ersten Treffen des Politischen

Beirates fiel der offizielle Start-
schuss zur Studie „Jugend und Be-

hinderung“. Anwesend waren hier-
zu in der SoVD-Bundesgeschäfts-
stelle (Hans-Fiedler-Haus) in Berlin:
Karin Evers-Meyer (Beauftragte der
Bundesregierung für die Belange be-
hinderter Menschen), Wolfgang Spa-
ring (Büroleiter des Berliner Behin-
dertenbeauftragten) sowie Arthur
Fischer (Leiter des ausführenden
Forschungsinstituts). Als Vertreter
der integ und des SoVD waren integ-
Schatzmeister Armin Dötsch, integ-
Bundesjugendreferent Maik Thee-
de-Fagin sowie Bernhard Haver-
mann aus der Abteilung Zentrale
Aufgaben beim SoVD-Bundesver-
band zugegen.

Wenn die jetzt begonnene Vorstu-
die wie geplant im Laufe dieses Jah-
res abgeschlossen sein wird, wird
sich ab 2008 eine große Studie an-
schließen. Diese soll tiefere Einblicke
in das Leben von jungen Menschen
mit Behinderungen gewähren.

Bundesministerium unterstützt die Untersuchung

45. Begegnungskonzert in Nürnberg
Rund 2000 Besucher kamen am

20. April in den Großen Saal der
Nürnberger Meistersingerhalle. An-
lass ihres Erscheinens war das 45.
Begegnungskonzert, das der SoVD-
Bezirksverband Mittelfranken in
Zusammenarbeit mit der Stiftung
Bahn-Sozialwerk (BSW) organi-
siert hatte.

Ziel des Begegnungskonzertes ist es
seit jeher, Menschen mit und ohne Be-
hinderung zusammenzubringen und
sie gemeinsam einen musikalischen
Abend genießen zu lassen. Dass das
Konzert inzwischen schon zum 45.
Mal stattfindet, zeigt, wie gut diese
Idee beim Publikum ankommt. Für
die Organisation zeichnete auch dies-
mal wieder Rudolf Ehras, langjähri-
ger Vorsitzender des SoVD-Bezirks-
verbandes Mittelfranken, verant-
wortlich. Zum Konzert begrüßte er
zahlreiche Ehrengäste aus dem öf-
fentlichen Leben und der Sozialge-
richtsbarkeit. Sein besonderer Will-
kommensgruß galt aber diesmal dem
SoVD-Präsidenten Adolf Bauer. Die-

ser äußerte sich direkt im Anschluss
sehr anerkennend über die Leistung
des SoVD-Bezirksverbandes Mittel-
franken. Bauer lobte in seinem
Grußwort besonders, dass es dem Be-

zirksverband Mittelfranken
als relativ kleinem Verband
schon mehr als vier Jahr-
zehnte hindurch immer wie-
der gelinge, namhafte Or-
chester und Solisten zu ver-
pflichten. Unter der ebenso
fachkundigen wie lebendig
gestalteten Moderation von
Horst-Günter Lott, der zu-
gleich als Dirigent fungierte,
gab es anschließend einen
zweistündigen Reigen volks-
tümlicher Melodien, darge-
boten vom Fürther Kammer-
orchester, der Bläservereini-
gung der Orchestergemein-
schaft Nürnberg und der
Chorgemeinschaft Schwaig.

Beginnend mit dem Krö-
nungsmarsch aus der Oper
„Der Prophet“ von Giaco-
mo Meyerbeer kamen zahl-
reiche Ausschnitte aus
Oper und Operette zur Auf-
führung, die vom Publikum
allesamt begeistert aufge-
nommen wurden.

SoVD-Veranstaltung in der Meistersingerhalle war ein voller Erfolg

Der Erfolg des Abends war in be-
sonderer Weise das Verdienst der So-
listin Andrea Wurzer und des Solisten
Erwin Feith, die als Sopran bzw.
Tenor Beweise ihres meisterlichen
Könnens lieferten.

Der reiche Beifall, der mehrere
Zugaben erforderlich machte, war
für alle Mitwirkenden dieses Klang-
genusses ein schöner Dank. Nach dem
Willen und den Vorstellungen des
Konzertorganisators Rudolf Ehras
wird es im Jahr 2008 eine Fortsetzung
der Veranstaltung geben.

Beeindruckend, wie viele Menschen (mit und ohne Behinderung) der 
SoVD-Bezirksverband Mittelfranken zum Begegnungskonzert nach 
Nürnberg locken konnte!

Tenor Erwin Feith trug maßgeblich zum Er-
folg des Begegnungskonzertes bei.

Fotos (2): Hippel / Nürnberger Nachrichten

• Fahrkosten für die Wohnungssu-
che, Tage- und Übernachtungs-
geld

• Möbelspediteur, Miet-LKW, Rei-
sekosten zum neuen Wohnort

• Miete für die alte Wohnung, wenn
die neue Arbeitsstelle sofort ange-
treten wurde und deshalb die Kün-
digungsfrist für die bisherige Woh-
nung nicht eingehalten werden
konnte (längstens für 6 Monate)

• Miete für die neue Wohnung, wenn
sie sofort gemietet werden musste,
aber nicht genutzt werden konnte
(längstens für 3 Monate)

• „Sonstige Umzugsauslagen“. Sie
reichen vom Trinkgeld für die Mö-
belpacker über neue Gardinen, die
Installation für Herde, Öfen und
Lampen, eine Änderung der Gas-,
Elektro-  oder Wasserinstallation,
die Fernsehantenne, das Telefon,
die Ummeldung des Autos bis zu
Schönheitsreparaturen in der al-
ten Wohnung
Hierfür können folgende Pau-

schalbeträge angesetzt werden: für
Alleinstehende 561 Euro, für Ver-
heiratete 1121 Euro, zuzüglich 247
Euro für jede weitere zum Haushalt
gehörende Person. Aber auch höhe-
re Kosten werden anerkannt, wenn
dafür Belege vorgelegt werden kön-
nen. Für einen umzugsbedingten
Nachhilfeunterricht der Kinder wer-
den bis zu 1409 Euro berücksichtigt. 

Erstattet der Arbeitgeber Um-
zugskosten, so kann er dies steuerfrei
tun, wobei die Grenzen bei den
Höchst- beziehungsweise Pauschal-
beträgen liegen. Für die „sonstigen
Umzugsauslagen“ kann der Arbeit-
geber auch mehr als die Pauschal-
beträge beisteuern – wiederum gegen
entsprechende Nachweise der
tatsächlichen Kosten.

Wichtig: Die sonstigen Umzugs-
kosten können pauschal mit 50 Pro-
zent höher angesetzt werden, wenn
innerhalb der vergangenen fünf Jah-
re bereits einmal berufsbedingt die
Wohnung gewechselt wurde. W.B.
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Bei beruflichem 
Wohnungswechsel ... 

Muss ein Langzeitarbeitsloser mehrere Tage oder Wochen ins Kran-
kenhaus, darf ihm für diese Zeit das ALG II nicht gekürzt werden, so das
Sozialgericht Gotha (AZ: S 26 AS 748/06). Mehreren ALG-Empfängern
waren die Leistungen mit der Begründung gekürzt worden, dass sie sich
im Krankenhaus nicht selbst verpflegen müssen. Dem widersprach das
Gericht: Es sei zweifelhaft, ob durch den Krankenhausaufenthalt eine
Ersparnis eintrete. So müsse es den Betroffenen unbenommen bleiben,
sich etwa am Kiosk mit frischem Obst zu versorgen. dpa

Gewinnt ein Langzeitarbeits-
loser in einem Gewinnspiel ein
Auto, bekommt er solange kein
ALG II, bis der Wert des Wagens
verbraucht ist, so das Sozialge-
richt Dortmund (AZ: S 27 AS
59/07 ER). Es bestätigte damit
eine Entscheidung der Arbeits-
gemeinschaft (Arge) Märkischer
Kreis. Sie hatte einem Familien-
vater für zehn Monate das 
ALG II mit der Begründung ge-
strichen, dass der Wagen als ein-
maliges Einkommen anzurech-
nen sei. dpa


