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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!

Landesverband Bremen, Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen, 
Sozialgericht Bremen

Gemeinsame Informationstagung

Von links: Heiko Pusch (Richter Landessozialgericht Niedersachsen-Bre-
men), Ilse Junge (Vorsitzende SoVD Bremen), Monika Paulat (Präsidentin 
Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen), Marianne Saarholz (SoVD-
Vizepräsidentin), Renate Holst (Direktorin Sozialgericht Bremen), Stefan 
Jungeblut (Richter Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen), David 
Geduldig (Leiter der Rechtsabteilung, Versorgungsamt Bremen).

Am 30. Januar fand im Gehörlosenzentrum in Schwachhausen eine gemeinsame Fach- und Informationsta-
gung des SoVD-Landesverbandes  Bremen, des Landessozialgerichts Niedersachsen-Bremen und des Sozial-
gerichts Bremen statt. Die Leitung lag bei der 1. Vorsitzenden des Landesverbandes Bremen, Ilse Junge. Den 
SoVD-Bundesverband vertrat die Vizepräsidentin Marianne Saarholz.

Monika Paulat (Präsidentin des 
Landessozialgerichts Niedersach-
sen-Bremen), Renate Holst (Direk-
torin des Sozialgerichts Bremen) 
und Ilse Junge drückten ihre große 
Freude über die gemeinsame Veran-
staltung aus. Diskutiert wurden die 
Themen „Zusammenlegung der Ver-
waltungs- und Sozialgerichtsbar-
keit“, „Einführung von Gerichtsge-
bühren“ sowie „Beteiligung ehren-
amtlicher Richterinnen und Rich-
ter“, „Nachteilsausgleich“ und „Das 
Verwaltungsverfahren aus rechtli-
cher und medizinischer Sicht“.  Ei-
ne ganz besondere Freude für den 
Landesverband Bremen war, dass 
SoVD-Vizepräsidentin Marianne 
Saarholz mit zu den Rednern auf 
dem Podium gehörte und so die Po-
sition des SoVD deutlich machen 
konnte. Auch der Leiter der Bun-
desrechtsabteilung beim SoVD-
Bundesverband, Holger Borner, war 
zu dieser Veranstaltung angereist.  

In den Referaten fanden Marianne 
Saarholz und Monika Paulat Kon-
sens in der Ablehnung der Zusam-
menlegung der Verwaltungs- und 
Sozialgerichtsbarkeit. Sie wird kei-
ne Kostenersparnis bringen, ebenso 
wenig wie eine von den Befürwor-
tern der Zusammenlegung erwarte-
te Effizienzsteigerung. SoVD-Vize-
präsidentin Saarholz wies entschie-
den darauf hin, dass es zu keiner 
Einschränkung des Rechtsschutzes 
der Bürgerinnen und Bürger kom-
men dürfe, deren Klage vor den So-

zialgerichten häufig ihre Existenz 
betreffen.

„Nach Auffassung des SoVD“, 
sagte Vizepräsidentin Marianne 
Saarholz, „würde die Einführung 
von Gerichtsgebühren eine unnöti-
ge Hemmschwelle für die Menschen 
bedeuten.“ Viele Mitglieder des 
SoVD könnten sich diese hohen Ge-
bühren nicht leisten. Sie sagte: „Es 
kann nicht sein, dass nur die Leu-
te ihr Recht bekommen, die genug 
Geld haben“ (lesen Sie mehr zum 
Thema Gebühren an Sozialgerich-
ten im Bericht auf Seite 7). 

Im Anschluss referierten Stefan 
Jungeblut, Richter am Landessozi-
algericht Niedersachsen-Bremen, 
zum Thema Nachteilsausgleich 
und David Geduldig, der Leiter der 
Rechtsabteilung des Versorgungs-
amtes Bremen, über das Verwal-
tungsverfahren aus rechtlicher und 
medizinischer Sicht. 

Am Ende der Veranstaltung be-
dankte sich die Landesvorsitzende 
Ilse Junge bei allen Teilnehmern und 
bei Heiko Pusch, Richter am Lan-
dessozialgericht, der die Veranstal-
tung moderierte.

Hinsehen statt Wegsehen:
Schlechte Pflege ist vermeidbar

Im Jahr 1997 schloss sich der SoVD mit dem Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA) und anderen Orga-
nisationen zu dem Bündnis „Aktion gegen Gewalt in der Pflege“ (AGP) zusammen. Seit Kurzem bietet das 
KDA nun eine Plattform im Internet an, die sich den damals formulierten Zielen verschrieben hat, Missstände 
in der Pflege nicht einfach hinzunehmen. Auf www.kritische-ereignisse.de können sich Pflegekräfte aus ganz 
Deutschland schnell und unkompliziert über alltägliche Probleme austauschen – zum Wohle der pflegebedürf-
tigen Menschen.

Was ist passiert? Eine demenz-
kranke, mobil eingeschränkte Be-
wohnerin steht auf, stürzt und zieht 
sich eine Fraktur zu. Auslöser: Die 
Pflegekraft brachte gerade eine an-
dere Bewohnerin zur Toilette – ins-
gesamt war sie für 16 Bewohner zu-
ständig. Umgang mit der Situation:
Die Pflegedienstleitung machte der 
Pflegekraft schwere Vorwürfe und 
forderte, künftig darauf zu ach-
ten, dass den Bewohnern zu deren 
Schutz Hüftprotektoren angelegt 
werden.

www.kritische-ereignisse.de
Dies ist beispielhaft ein Erfah-

rungsbericht, wie er sich zu verschie-
denen Themen in dem Berichts- und 
Lernsystem des Kuratoriums Deut-
sche Altershilfe (KDA) im Internet 
findet. „Aus kritischen Ereignissen 
lernen“ ist der Name dieses erst 
wenige Monate alten Portals und 
gleichzeitig auch die Adresse, un-
ter der man es online findet: www.
kritische-ereignisse.de. So einfach 
die Idee ist, so effektiv ist die Umset-
zung. Deutschlandweit können sich 
professionell Pflegende austauschen 
und voneinander lernen.

Fehler passieren – leider auch in der 
Pflege von Menschen. Viel zu häu-
fig werden diese verschwiegen und 

zulasten der Pflegebedürftigen als 
eben unvermeidbar hingenommen. 
Niemand, der täglich mit Menschen 
arbeitet, sie pflegt und betreut, will 
ihnen wissentlich Schaden zufügen. 
Wie belastend viele Situationen aus 
der Pflegepraxis auch für Beschäf-
tigte sind, zeigt sich in hunderten 
von Kommentaren, die zu den Be-
richten des Lernportals abgegeben 
wurden. 

Erstickungsgefahr
„Eine erste Analyse hat ergeben, 

dass die eingereichten Berichte im-
mer drei Kategorien zugeordnet 
werden können: der Pflegefachlich-
keit, rechtlichen sowie ethischen As-
pekten“, erklärt Projektleiter Heiko 
Fillibeck. Anhand eines aktuellen 
Beispiels verdeutlicht er seine Aus-
sage: Eine Praktikantin beobachtet, 
wie ein Pfleger einer Bewohnerin mit 
neurologisch bedingten Schluckstö-
rungen beim Anreichen des Essens 
die Nase zuhält, damit sie die pas-
sierte Nahrung schneller schluckt. 
Er fordert die Praktikantin dazu 
auf, dies ebenfalls so zu tun. 

„Anhand dieses Berichts sieht man 
erstens ganz klar, dass hier fachlich 
falsch gehandelt wurde, weil die 
Bewohnerin der Gefahr ausgesetzt 
wurde, Nahrung zu aspirieren“, er-

klärt Fillibeck. „Zweitens: Nicht nur 
die gewaltsame Verabreichung der 
Nahrung, sondern auch die mögli-
chen Folgen wie Erstickungsanfälle 
oder eine Lungenentzündung kön-
nen den Pfleger rechtlich belangbar 
machen.“ Drittens sei die Haltung, 
die der Pfleger an den Tag gelegt 
habe, nämlich Zeitdruck auf Kos-
ten der Bewohnerin auszubügeln, 
mit den ethischen Aspekten des Al-
tenpflegeberufes unvereinbar, so der 
KDA-Referent für Pflegepraxis. 

Expertenrat
Was den Wert des Portals aus-

macht, ist jedoch nicht allein die 
Möglichkeit des Austausches der 
Pflegekräfte untereinander. Viele 
der dort veröffentlichten Probleme 
aus der Praxis werden in einer Stel-
lungnahme von Pflegeexperten auf-
gegriffen. Sie beschreiben die ethi-
schen Gesichtspunkte und gehen 
auf die rechtlichen Konsequenzen 
ein. Zudem weisen sie auf pflege-
rische Interventionsmöglichkeiten 
hin. In Bezug auf das geschilderte 
Beispiel etwa könne das Kauen und 
Schlucken der Bewohnerin dadurch 
angeregt werden, dass ihr nicht die 
gesamte Mahlzeit passiert ange-
reicht wird. Nachzulesen ist aber 

Berichts- und Lernsystem im Internet

Fortsetzung auf Seite 5


