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Durchsetzung von sozialer 
Gerechtigkeit, Chancengleichheit 
und gleichberechtigter Teilhabe
Mit der „Berliner Erklärung“ hat 

die Bundesverbandstagung die Wei-
chen für die sozialpolitische Arbeit 
unseres Verbandes in den kommen-
den Jahren gestellt. Die Durchset-
zung von sozialer Gerechtigkeit, 
Chancengleichheit und gleichberech-
tigter Teilhabe wird unsere Arbeit 
2008 prägen. Dafür werden wir auch 
Bündnisse schließen und gemeinsam 
für unsere Ziele kämpfen. Der SoVD 
wird die Umsetzung der Pflegereform 
und der Gesundheitsreform kritisch 
begleiten. Wir fordern eine Rentener-
höhung, die mindestens die Inflation 
ausgleicht. Ungerechtigkeiten bei 
Hartz IV müssen beseitigt werden. 
Zur Förderung des ehrenamtlichen 
Engagements führen wir die erfolg-
reiche Kampagne Gut tun – tut gut 
weiter. Wir werden den Anliegen un-
serer Mitglieder Gehör verschaffen 
und uns mit aller Kraft für ihre In-
teressen einsetzen.

Adolf Bauer
Präsident

Marianne Saarholz
Vizepräsidentin

Teilhabe behinderter Menschen 
von Anfang an

Besonders am Herzen liegt mir die 
Chancengleichheit zwischen behin-
derten und nichtbehinderten Men-
schen. In Deutschland werden nur 
zwölf Prozent der behinderten Kin-
der gemeinsam mit nichtbehinder-
ten Kindern unterrichtet. Diese Zahl 
stagniert seit Jahren. Daher werde ich 
mich für eine Integration bzw. Inklusi-
on im Bildungswesen einsetzen. Nicht 
nur in den Schulen, sondern auch in 
den Kindergärten und -tagesstätten 
sollte es ermöglicht werden, alle Kin-
der – auch solche mit einem Handi-
cap – aufzunehmen und zu betreuen. 
Da  rüber hinaus wird unser Aktions-
bündnis für die berufliche Teilhabe 
seine erfolgreiche Arbeit fortsetzen. 
Ziel des Bündnisses war und ist, für 
behinderte Menschen eine reelle 
Chance auf qualifizierte Ausbildung 
und Arbeit zu schaffen. Behinderte 
sind von dem immer härter werden-
den Wettbewerb um Ausbildungs- und 
Arbeitsplätze besonders betroffen.

Lothar Dufke
Vizepräsident

Ausbau der
Sozialberatungszentren

Die mitgliederschwächeren Lan-
desverbände erwarten Mithilfe zur 
Verbesserung ihrer Situation. Da 
gibt es für mich keine lange Ein-
arbeitungszeit. Zuerst möchte ich 
die Verbände im nördlichen Teil des 
Landes besuchen, um mich über 
Stärken, Schwächen und Hilfs-
möglichkeiten zu informieren. Die 
Einrichtung von möglichst vielen 
Sozialberatungszentren ist für mich 
zentrales Anliegen. Durch kompe-
tente Beratung der Menschen und 
konsequente Durchsetzung ihrer 
Ansprüche in allen Sozialangele-
genheiten gewinnt unser Verband 
neue Mitglieder. Dies muss projekt-
bezogen vom Bund und den „star-
ken“ Landesverbänden unterstützt 
werden. Die Partnerschaft meines 
Kreisverbandes Dithmarschen mit 
Märkisch-Oderland soll 2008 das 
erste Projekt sein. Ein weiteres An-
liegen sind Kooperationen und die 
innerverbandliche Fortbildung.

Ingeborg Saffe
Bundesschatzmeisterin

Thema Nummer eins 
sind geordnete Finanzen

Mein Ziel für 2008 ist – wie in 
den vergangenen Jahren auch – die 
geordnete Vermögenslage des Bun-
desverbandes sicherzustellen. Als 
Bundesschatzmeisterin gehört es 
zu meinen Aufgaben, das Präsidi-
um und den Bundesvorstand stets 
über die wirtschaftliche Lage und 
die wichtigsten Geschäftsvorfälle 
zu informieren. In Zusammenarbeit 
mit der Bundesgeschäftsstelle lege 
ich zu jeder Sitzung einen aktuellen 
Finanzstatus des Bundesverbandes 
und unserer 14 Landesverbände vor. 
Wichtig ist mir auch, die zentralen 
Dienstleistungen der Bundesge-
schäftsstelle für die Landesverbände 
zu optimieren. Besonders am Herzen 
liegen mir die mitgliederschwachen 
Landesverbände. Schulungen für 
Landesschatzmeister, unter Einbe-
ziehung der Landesvorsitzenden  
und Landesgeschäftsführer sowie 
der Bundesrevisoren runden das Pro-
gramm ab. 

Breite Zustimmung 
erreichen

Im neu gebildeten Finanzaus-
schuss des Bundesverbandes 
diskutieren wir rund um unse-
re Strukturen unter finanziellen 
und steuerlichen Aspekten. Ge-
meinsam mit weiteren Fachleu-
ten entwickeln wir Maßnahmen, 
die dazu geeignet sind, den Ver-
selbstständigungsprozess einiger 
Landesverbände zu unterstützen 
und reibungslos umzusetzen. 

Zusammen mit der Bundes-
schatzmeisterin, den Vertre-
tern von mitgliederstarken und 
-schwachen Landesverbänden 
sammeln wir die notwendigen 
Informationen und stimmen die 
entwickelten Vorschläge mit den 
anderen Gremien ab. Das Ergeb-
nis sind Beschlussvorlagen für 
Präsidium und Bundesvorstand, 
die breite Zustimmung erreichen.

Horst Brinkmann, Vorsitzender 
des Finanzausschusses

Manfred Grönda, Vorsitzender des 
Organisationsausschusses

Mitgliederwerbung
bei Jung und Alt

Im Organisationsausschuss des 
Bundesverbandes laufen all die 
Projekte zusammen, die mehre-
re Landesverbände betreffen und 
Auswirkungen auf den gesamten 
Bundesverband haben können. Wir 
wollen die Wiedererkennung unse-
res Verbandes fördern und damit 
insgesamt bekannter werden. So 
beschäftigen wir uns laufend mit 
der Weiterentwicklung unserer gra-
fischen Gestaltungsrichtlinien. Es 
geht bei unseren Aktivitäten um 
einheitliche Regelungen, die aber 
auch der Vielfalt unseres Verbandes 
gerecht werden. Über gezielte Be-
fragung unserer Mitglieder ermit-
teln wir die Zufriedenheit und er-
halten Impulse für neue Aktivitäten. 
Ein weiteres Anliegen ist die gezielte 
Ansprache jüngerer Mitglieder und 
die Nachwuchsförderung.

Sven Picker, Vorsitzender des 
Sozialpolitischen Ausschusses

Für ein soziales Miteinander
Das Jahr 2008 wird ganz im Zei-

chen des Kampfes für mehr soziale 
Gerechtigkeit stehen. Mit der auf 
dem Bundesverbandstag verab-
schiedeten „Berliner Erklärung“ 
sind wir programmatisch gut auf-
gestellt – jetzt geht es um die Um-
setzung unserer Forderungen.

Absoluten Vorrang hat für uns die 
Verhinderung der Zwangsverren-
tung von Arbeitslosengeld-II-Emp-
fängern (siehe S. 2). Dieser dramati-
sche Schritt in Richtung Altersarmut 
muss gestoppt werden. 

Auch setzen wir uns weiterhin 
für eine menschenwürdige Pflege 
ein, bei der die Angehörigen entlas-
tet und die Arbeitsbedingungen der 
Beschäftigten in den Pflegeeinrich-
tungen verbessert werden. 

Unsere Sozialpolitik müssen wir 
konsequent vertreten und verständ-
lich formulieren. Dann werden wir 
immer mehr Menschen für den 
SoVD gewinnen und sozialpolitisch 
noch mehr erreichen.

Hartmut Marx
Schriftführer

Es gibt viel zu tun, 
packen wir es an!

Mit großem Erfolg haben wir im 
Jahr 2006 auf allen Ebenen unseres 
Verbandes die Kampagne Gut tun 
– tut gut gestartet. Wir zeigen da-
mit, dass die Arbeit des Sozialver-
band Deutschland auch den Dienst 
am Nächsten umfasst. Konkret vor 
Ort helfen die Mitglieder in unseren 
Orts- und Kreisverbänden anderen 
Menschen und zeigen damit, dass 
Solidarität und Gemeinschaft Kenn-
zeichen unseres Verbandes sind. Ich 
hoffe, dass wir noch mehr Menschen  
– junge und alte Menschen – durch 
unsere Kampagne zum Mitmachen 
bewegen können und viele auf diese 
Weise die Arbeit unseres Verbandes 
kennenlernen werden. 

Den mitgliederschwächeren Lan-
desverbänden im südlichen Teil des 
Landes gilt meine besondere Unter-
stützung.

Edda Schliepack
Sprecherin der Frauen

Für eine Stärkung 
der Frauen

Es ist mir wichtig, dass bereits im 
ersten Halbjahr die Mitglieder des 
Ausschusses für Frauenpolitik und 
auch alle Landesfrauensprecherin-
nen sowie einige weitere Gäste nach 
Berlin für einen Austausch über die 
Frauenarbeit in den SoVD-Gliede-
rungen eingeladen werden. Die Ver-
anstaltung soll den Frauen Impulse 
für ihre Arbeit vor Ort liefern. Da-
rüber hinaus ist geplant, das Tref-
fen mit einer Fachveranstaltung, 
voraussichtlich zur Pflegepolitik, zu 
verbinden. Im Ausschuss für Frau-
enpolitik wollen wir gemeinsam ak-
tuelle Gesetzgebungsverfahren aus 
der Sicht von Frauen begleiten. Ab-
sehbare Schwerpunke werden die 
Pflegereform und ihre Auswirkun-
gen auf Frauen in der Pflege sowie 
die Problematik der Kinderarmut in 
Deutschland sein.

Vielleicht haben auch Sie den Jahreswechsel zum Anlass genommen, einmal 
kurz Rückschau zu halten auf das vergangene Jahr – mit all seinen Höhen und 
Tiefen. Wahrscheinlich haben Sie sich auch Gedanken darüber gemacht, mit 
welchen Zielen Sie in das neue Jahr gehen wollen.

Der Jahreswechsel war Anlass für die SoVD-Redaktion, die Mitglieder des 
neuen Präsidiums nach ihren Zielen für 2008 zu fragen. Die Ziele, die sich die 
Präsidiumsmitglieder gesteckt haben, zeigen, dass jeder für den gemeinsamen 
Erfolg unseres Verbandes wichtig ist. Lesen Sie selbst!

„Wir verschaffen unseren Mitgliedern Gehör“

Besuchen Sie unsere Homepage: www.sovd.de! Haben Sie Fragen? Schreiben Sie uns unter contact@sovd.de oder rufen Sie an unter Tel.: 030/72 62 22-222! 


