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Von 107 Auszubildenden haben 98 
im ersten Anlauf ihre Abschlussprü-
fung vor den zuständigen Kammern 
oder dem Senator für Finanzen ge-

schafft.  Ihre Ausbildungsstätte war 
das SoVD-Berufsbildungswerk Bre-
men in der Universitätsallee 20. Hier 
fanden sie, finanziert durch die Agen-

tur für Arbeit, eine Ausbildungschan-
ce. Jeder erhielt die Unterstützung, 
die er benötigte, um erfolgreich zu 
sein. Die jungen Menschen haben sie 
genutzt und ihre Leistungsfähigkeit 
bewiesen. Die Förderung durch die 
Agentur für Arbeit rechnet sich. Die 
Absolventen streben nun ins Berufs-
leben. Die Fachkräfte im Gastgewer-
be, Beiköche, Verkäufer, Tischler, Me-
tallbearbeiter, Zahntechniker, Raum-
ausstatter, Kaufleute für Bürokom-
munikation und Informatikkaufleute 
brennen darauf, das Gelernte unter 
Beweis zu stellen. Viele haben bereits 
einen Arbeitsplatz gefunden, andere 
suchen. Sie freuen sich über Ange-
bote von Arbeitgebern, die jungen 
Menschen eine Chance geben wollen. 
Bei der passgenauen Besetzung ihrer 
freien Stellen berät sie die Integrati-
onsberatung der Einrichtung.

Für Fragen stehen Michael Run-
ge, Tel.: 0421/23 83-259, und Gisela 
Stender, Tel.: 0421/23 83-272, zur 
Verfügung.

Freude im SoVD-Berufsbildungswerk Bremen

Hervorragende Prüfungsergebnisse 
belegen berufliche Kompetenz

Im SoVD-Berufsbildungswerk Bremen hat wieder ein Jahrgang seine Abschlussprüfungen abgelegt. Noch 
vor drei Jahren hatten die damaligen Schülerinnen und Schüler mit Lern- und Körperbehinderung keine 
Ausbildungsperspektive. Doch im Berufsbildungswerk Bremen erhielten sie eine Chance. 

Strahlende Gesichter bei den Bürokaufleuten und Kaufleuten für Büro-
kommunikation, die alle ihre Abschlussprüfung bestanden haben.

Haushaltsbesprechung mit 
Bundesschatzmeisterin

Die Bundesschatzmeisterin Ingeborg Saffe hatte im August die Abtei-
lungsleiter der SoVD-Bundesgeschäftsstelle zur Haushaltsbesprechung 
eingeladen.  Sie teilte mit, dass erfreulicherweise alle gut gewirtschaftet 
hätten und die Ein- und Ausgaben im Haushaltsplan liegen würden.

Ingeborg Saffe (Bundesschatzmeisterin; hintere Reihe, 3. von re.) lud die 
Abteilungsleiter des SoVD-Bundesverbandes bzw. deren Stellvertreter zu 
einer Haushaltsbesprechung ein.

Der SoVD unterstützte die Unter-
schriftensammlung des EDF, da sich 
der Verband die Verbesserung der 
Lebenssituation von Menschen mit 
Behinderungen auf seine Fahnen 
geschrieben hat und sich für eine 
Europäische Union einsetzt, in der 
die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen durch wirksame Gesetze 
geschützt werden. An dieser Stelle 
ein herzliches Dankeschön an alle, 

Keine Diskriminierung Behinderter! 
SoVD sammelt über 5000 Unterschriften

Das Europäische Behindertenforum (EDF) führte in den letzten Monaten eine europaweite Unterschriften-
sammlung durch. Unter dem Motto „1Million4Disability“ rief die Initiative dazu auf, eine Million Unterschriften 
gegen die Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen in Europa zu sammeln. Der SoVD hatte seinerseits 
dazu aufgerufen, sich an der Aktion des EDF zu beteiligen. Über 5000 Bürgerinnen und Bürger sind allein 
dem Aufruf des Sozialverband Deutschland gefolgt.

die sich beteiligt haben. 
Das European Disability Forum, 

wie das EDF auf Englisch heißt, ist 
eine Dachorganisation der Behin-
dertenverbände der EU-Staaten. 

Mit der Unterschriftensammlung 
sollen die Rechte von mehr als 50 
Millionen behinderten Bürgerinnen 
und Bürgern in der Europäischen 
Union gestärkt werden. Ziel ist es, 
die umfassende Gleichstellung von 

SoVD unterstützte Aktion für bessere Lebensbedingungen behinderter Menschen

behinderten Menschen in Europa 
zu erreichen und einen wirksamen 
Diskriminierungsschutz in der eu-
ropäischen Gesetzgebung zu ver-
ankern.

Die Unterschriften werden Anfang 
Oktober bei den Feierlichkeiten zum 
zehnjährigen Bestehen des EDF den 
Präsidenten der EU-Kommission 
und des Europäischen Parlamentes 
offiziell überreicht.

Personalien

Rigmor Stüssel nimmt zum 1. 
Oktober ihre Arbeit beim SoVD 
auf. Zu Jahresende wird sie die 
Nachfolge des jetzigen Bundesge-
schäftsführers Alexander Schilg  
antreten. Die 43-Jährige stammt 
aus Bremen, verbrachte ihre 
Schulzeit in Baden-Württemberg 
und hat in Berlin Betriebswirt-
schaftslehre studiert. Nach dem 
Abschluss als Diplomkauffrau 
folgten verschiedene  Stationen in 
Medienunternehmen, zuletzt war 
sie stellvertretende Geschäftsfüh-
rerin des Berliner Tagesspiegel. 

Ihren Arbeitsansatz als Bun-
desgeschäftsführerin beschreibt 

sie folgendermaßen: „Ich möchte 
den SoVD dabei unterstützen, sei-
ne Ziele umfassend und effizient 
durchzusetzen. Dass der Sozial-
verband Deutschland sich als mo-
dernes Dienstleistungsunterneh-
men für seine Mitglieder versteht, 
macht diese Aufgabe besonders 
reizvoll. Die ersten Begegnungen 
mit meinem Amtsvorgänger, den 
Kollegen wie auch den ehren-
amtlich im Verband Engagierten 
waren für mich ausgesprochen 
angenehm, interessant und viel-
versprechend. Ich freue mich da-
her auf eine lange und erfolgreiche 
Zusammenarbeit.“

Ihre Freizeit verbringt Rigmor 
Stüssel übrigens am liebsten ge-
meinsam mit ihrem Lebensge-
fährten und den beiden Kindern 
im Schrebergarten der Familie 
oder bei schönem Wetter auf dem 
Segelboot. Darüber hinaus enga-
giert sie sich als Schatzmeisterin 
für das Geschichtsforum Jäger-
straße e.V., das sich dem Anden-
ken an die Mendelssohn-Familie 
widmet.

Seit genau 45 Jahren ist Horst 
Kuschel Mitglied im SoVD, ehe-
mals Reichsbund. Der ehren-
amtliche Richter fungierte unter 
anderem als 1. Vorsitzender des 
SoVD-Landesverbandes Bayern 
wie auch als Mitglied des Sozi-
alpolitischen Ausschusses des 
Bundesvorstandes. Dort leitete 
er lange Jahre den Arbeitskreis 
für Sozialversicherung. Jetzt hat 
der 79-Jährige altersbedingt sei-
ne Ämter niedergelegt. Für sein 
langjähriges Wirken innerhalb des 
SoVD dankte ihm der Vorsitzende 
des Sozialpolitischen Ausschus-
ses, Sven Picker.

Vor Kurzem besuchte der Ausschuss für Frauenpolitik des SoVD-
Bundesverbandes die erste Einrichtung für pflegebedürftige Frauen 
und Männer türkischer Herkunft in Berlin, „Türk Huzur Evi“. Die 
Frauen interessierten sich dafür, wie die Einrichtung sicherstellen 
kann, dass die Bewohnerinnen aus kulturellen und religiösen Gründen 
wunschgemäß nur von weiblichen Pflegekräften betreut und gepflegt 
werden und die Bewohner nur von männlichen Pflegekräften. Es ist 
eine langjährige frauenpolitische Forderung des SoVD, dass das Recht 
auf eine Pflegekraft des eigenen Geschlechts gesetzlich ausdrücklich 
verankert wird.

Ausschuss für Frauenpolitik
zu Gast in einem

türkischen Altersheim

Ein Gruppenfoto der Frauen im Ausschuss für Frauenpolitik des 
SoVD-Bundesverbandes vor dem Heim „Türk Huzur Evi“.

Foto: Redaktion

Autos von Hartz-IV-Empfängern dürfen einen Wert von 7500 Euro 
nicht überschreiten. Diese Grenze hat das Kasseler Bundessozialge-
richt am 6. September in einem Musterverfahren gezogen und damit 
das bisherige Limit deutlich angehoben. Bislang hatten die Behörden 
zumeist eine Grenze bei etwa 5000 Euro gesehen. „7500 Euro pauschal 
können als angemessen betrachtet werden. Liegt der Wert darüber, kann 
er ohne weitere Prüfung als unangemessen gelten“, hieß es in der Ur-
teilsbegründung (AZ: B 14/7b AS 66/06 R). 

Die Bundesrichter orientierten sich an der Kraftfahrzeughilfe-
verordnung, die einen Wert von 9500 Euro für die Autos behinderter 
Arbeitnehmer festsetzt. Da der Gesetzgeber für die Hartz-Empfänger 
den Lebensstandard der unteren 20 Prozent der Bevölkerung zugrunde 
gelegt habe, sei ein Wert von 7500 Euro angemessen. Ist das Auto teurer, 
müsse es als Vermögen gelten. Die öffentliche Hand könne dann auf 
Verkauf drängen oder das Arbeitslosengeld verweigern. (dpa)

Autos von Hartz-IV-Empfängern
dürfen höchstens 7500 Euro wert sein


