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Mitglieder werben Mitglieder – 
ein mitgliederstarker Sozialverband erreicht mehr!

Beitrittserklärung
(Bitte in Blockschrift ausfüllen, Zutreffendes ankreuzen und per Post 

senden an: Sozialverband Deutschland e.V., Bundesverband,
Stralauer Straße 63, 10179 Berlin)

Senden Sie mir die Mitgliederzeitung zu, durch:

Monatsbeitrag:

Der Mitgliedsbeitrag ist steuerlich absetzbar.

Einzugsermächtigung:
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Sozialverband Deutsch-
land die laufenden Beiträge an dem jeweiligen Fälligkeitstermin zu 
Lasten meines Kontos bis auf Widerruf abbucht.

Abruf:

Name

Straße

Telefon

Geburtsdatum

SoVD Ortsverband

Vorname

PLZ

Ort

E-Mail

Eintritt in den SoVD am

Ortsverband Postversand

Einzelbeitrag 5,00 Euro Partnerbeitrag 7,15 Euro

Familienbeitrag 9,00 Euro

1/4-jährlich 1/2-jährlich

jährlich

KontoinhaberIn

BLZ

ab

Konto

Geldinstitut

Der Sozialverband Deutschland hat für seine Mitglieder einen Grup-
penversicherungsvertrag abgeschlossen. Um die Vergünstigung des
Guppenversicherungsvertrages zu erhalten, bin ich damit einverstan-
den, dass hierfür mein Name, mein Geburtsjahr und die Anschrift an
den Versicherer weitergegeben werden.

nein ja

Ich bin einverstanden, dass mein Name, Geburts- und Eintrittsdatum in 
Publikationen des SoVD aus Anlass meines Geburtstages und der 
Dauer meiner Mitgliedschaft veröffentlicht werden.

nein ja

Ort, Datum

Unterschrift

Die Kündigung der Mitgliedschaft ist nur mit einer Frist von drei Monaten zum
Schluss eines Kalenderjahres möglich.

Geworben durch:

Name

Straße

PLZ, Ort

SoVD Ortsverband

Bitte ausfüllen bei Partner- oder
Familienbeitrag:

1 Name und Geburtsdatum

2 Name und Geburtsdatum

3 Name und Geburtsdatum

4 Name und Geburtsdatum

Unterschrift (Bei einer Partnermitgliedschaft Unterschrift des Partners)

Jeder kennt einen, der zu uns gehört!

Familie Löffler verließ nur einen 
Tag nach ihrer Ankunft die Ostsee-
insel wieder und reiste zurück ins 
heimische Bönen (Kreis Unna): „So 
eine Diskriminierung habe ich noch 
nie erlebt“, sagte der Vater, der mitt-
lerweile einen Rechtsanwalt einge-
schaltet hat.

Für Sven Picker, Vorsitzender des 
Sozialpolitischen Ausschusses beim 
SoVD-Bundesverband, zeigt dieser 
Fall einmal mehr, dass Menschen 
mit Behinderung auch heute noch 
vielfach als Menschen zweiter Klas-
se angesehen werden: „Obwohl seit 
nunmehr einem Jahr das Allgemei-
ne Gleichbehandlungsgesetz (AGG), 
auch Antidiskriminierungsgesetz 
genannt, in Kraft ist, scheint sich in 
den Köpfen einiger Menschen noch 

nicht viel verändert zu haben.“  Das 
Gesetz verbietet ungerechtfertigte 
Benachteiligungen aus Gründen der 
Rasse, der ethnischen Herkunft, des 
Geschlechts, der Religion, der Welt-
anschauung, einer Behinderung, des 
Alters oder der sexuellen Identität. 
Zur Verwirklichung dieses Ziels 
erhalten die durch das Gesetz ge-
schützten Personen Rechtsansprü-
che gegen Arbeitgeber und Private, 
wenn diese ihnen gegenüber gegen 
die gesetzlichen Diskriminierungs-
verbote verstoßen: „Der Fall der Fa-
milie Löffler ist exemplarisch für die 
Intention des Gesetzes. Hier muss 
der Rechtsstaat beweisen, dass er es 
ernst meint mit dem Kampf gegen 
Diskriminierung. Eine angemesse-
ne Entschädigung für die Familie 

Eine skandalöse Diskriminierung!
Kaum zu glauben: Eine Ferienhausvermieterin auf Usedom hat eine Familie mit einem geistig behinderten 

27-jährigen Sohn ihrer Unterkunft verwiesen, als sie erfuhr, dass der junge Mann dauerhaft Windeln benötigt. 
Offizielle Begründung: Mangelnde Hygiene durch die geplante Entsorgung der Windeln im Hausmüll. 

Familie mit behindertem Sohn ihrer Usedomer Unterkunft verwiesen

Löffler ist das Mindeste, was jetzt 
geschehen muss“, so Picker.

Mindestens ebenso bedeutsam 
wie die rechtliche Dimension, ist 
die moralische Komponente dieser 
skandalösen Diskriminierung. Pi-
cker: „Wer Menschen so behandelt 
wie diese Ferienhausvermieterin, 
hat das Gefühl für Anstand und 
Mitmenschlichkeit schon lange ver-
loren und ich befürchte, dass die 
Dame kein Einzelfall ist.“ 

Deshalb sei es auch so wichtig, 
in der Gesellschaft ein Bewusstsein 
dafür zu schaffen, dass jeder Mensch 
gleich wichtig und wertvoll ist. Mit 
Gesetzen allein ist das nicht zu schaf-
fen. Hier ist Aufklärung gefragt und 
die muss schon in den Kindergärten 
und Schulen beginnen: „Wir müssen 
die Barrieren in den Köpfen besei-
tigen“, fordert Picker, „erst dann 
werden wir die Chance haben, in ei-
ner wirklich diskriminierungsfreien 
Gesellschaft zu leben.“

Sven Picker, Mitglied des Präsidi-
ums, fordert: „Wir müssen die Bar-
rieren in den Köpfen beseitigen!“

Leben auf Kredit – jeder zehnte 
Haushalt ist überschuldet

Geldinstitute werben immer offensiver mit Kreditangeboten. Doch nicht nur Bargeld gibt es angeblich direkt 
und unkompliziert auf die Hand – auch Auto, Fernseher oder Waschmaschine müssen längst nicht mehr sofort 
bezahlt werden. Die Folge: Millionen Familien haben den Überblick über ihre monatlich zu zahlenden Raten 
verloren. Wer seine angehäuften Schulden nicht mehr bezahlen kann, benötigt dringend Hilfe.

„Über Geld spricht man nicht –
von Schulden ganz zu schweigen.“ 
Dieses Lebensmotto klingt zwar 
nobel, gehört aber inzwischen der 

Vergangenheit an. Für Betroffene ist 
es in jedem Fall die falsche Devise. 
Im Jahr 2002 waren 3,13 Millionen 
Haushalte in Deutschland über-

schuldet – inzwischen dürfte diese 
Zahl noch gestiegen sein. Experten 
schätzen, dass über 10 Prozent der 
Haushalte von Überschuldung be-
troffen sind. Wie kommt das?

Für Katharina Krall, Schuld-
nerberaterin beim Deutschen Ro-
ten Kreuz (DRK) im sächsischen 
Weißwasser, gibt es jedenfalls nicht 
den klassischen Schuldenmacher: 
„Schulden sind so vielfältig wie das 
Leben selbst. Jeder kann heute die 
Arbeit verlieren oder die Ehe schei-
tert, und dann kann man die Ver-
bindlichkeiten einfach nicht mehr 
begleichen.“ Die DRK-Mitarbeite-
rin hat in ihrer Berufspraxis die Er-
fahrung gemacht, dass mittlerweile 
Schichten in eine soziale Abhängig-
keit rutschen, die früher selbst nie 
damit gerechnet hätten.

Helga Springeneer vom Bundes-
verband der Verbraucherzentra-
len teilt diese Einschätzung. Nach 
Ansicht der Juristin haben sich die 
Gründe für eine Kreditaufnahme 
in den letzten Jahren verschoben: 
„Oft geht es einfach nur darum, sich 
etwas Liquidität zu verschaffen, um 
Arbeitslosigkeit zu überbrücken 
oder ein dauerhaftes Niedrigein-
kommen auszugleichen. Die wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen 
sind dafür sicher zum Teil auch 

Arbeitslosigkeit ist die Hauptursache für Schulden

Die Bundesschatzmeisterin informiert

Man könnte meinen, die Banken wollten ihr Geld unbedingt 
loswerden: „Bargeld sofort – ohne Bonitäts-Prüfung“. So oder ähnlich 
ist es in vielen Inseraten vermerkt. Hier gilt: Finger weg! Ein seriöser 
Geldverleiher wird immer darauf achten, dass Sie wirtschaftlich in 
der Lage sind, den aufgenommenen Kredit auch zurückzuzahlen. Sie 
sollten das schon aus Eigeninteresse mit der gleichen Sorgfalt tun. 

Haben sich bereits Verbindlichkeiten angehäuft, die sie selbst nicht 
mehr bewältigen können, lassen Sie keine kostbare Zeit verstreichen: 
Wenden Sie sich so schnell wie möglich an eine gemeinnützige Schuld-
nerberatung. Diese werden von der Arbeiterwohlfahrt, dem Deutschen 
Roten Kreuz, dem Diakonischen Werk oder auch der Caritas bundesweit 
angeboten. Nehmen Sie unbedingt Abstand von gewerblichen Anbie-
tern, die Ihnen eine „Sofort-Entschuldung“ versprechen. Derartige 
Aussichten sind unrealistisch und enden meist damit, dass Sie hinterher 
mehr Schulden haben als vorher.

Ignorieren Sie einen erhaltenen Mahnbescheid in keinem Fall! Unab-
hängig davon, ob die Forderung berechtigt ist oder nicht, riskieren Sie, 
bereits nach zwei Wochen einen Vollstreckungsbescheid zu erhalten. Im 
Anschluss an diesen könnte schon bald der Gerichtsvollzieher an Ihrer 
Tür klingeln. Eine letzte Anmerkung: Schulden zu haben ist heute keine 
Schande mehr. Stecken Sie also bei Geldsorgen nicht den Kopf in den 
Sand – suchen Sie sich Hilfe!

Diese Tipps sollten Sie beachten

Fortsetzung auf Seite 5

Familie Löffler musste nach nur einem Tag auf Usedom wieder abreisen.


