
Mitglieder werben Mitglieder – ein mitgliederstarker Sozialverband erreicht mehr!

Beitrittserklärung
Bitte in Blockschrift ausfüllen, Zutreffen des 
ankreuzen und per Post senden an:
Sozialverband Deutschland e.V.
Bundesverband | Stralauer Straße 63 
10179 Berlin 
Die Mitgliedschaft im SoVD Bundesver-
band begründet gleichzeitig die Mitglied-
schaft in dem zuständigen rechtsfähigen 
Landesverband des Wohnortes.

 
Name *

 
Straße *

 
Geburtsdatum *

 
Telefon *

 
Vorname *

 
PLZ | Ort  *                                           

 
SoVD-Ortsverband *

 
E-Mail *

* Ihre Daten werden selbstverständlich vertaulich behandelt.

Bitte ausfüllen bei Partner- o. Familienbeitrag (Name u. Geburtsdatum)

  

  

  

  

 
Unterschrift des Partners / der Partnerin bei einer Partner-/Familienmitgliedschaft

Gruppenversicherung 
Der Sozialverband Deutschland e.V. (SoVD) hat für seine Mitglieder sowie jene der rechtlich selbständigen Landes verbände einen 
Gruppenversicherungsvertrag abge schlossen. Bei Gruppenversicherungsverträgen handelt es sich um Rahmenverträge zwischen 
Vereinen/Verbänden und Versicherungsunternehmen, die den Mitgliedern unter bestimmten Voraussetzungen den Abschluss von 
Einzelversicherungsverträgen zu günstigeren als den üblichen Konditionen ermöglichen. Um die Vergünstigung des Gruppenversi-
cherungsvertrags zu erhalten, erteile ich meine Einwilligung dafür, dass mein Name, mein Geburtsjahr, und meine Anschrift an den 
Versicherer, die ERGO Lebensversicherung AG, weitergegeben und durch diese gespeichert und zum Zwecke der Kontakt aufnahme 
verwendet werden. Der Erstkontakt durch unseren Versicherungspartner erfolgt ausschließlich schriftlich. Sich hieraus ergebende 
Folge kontakte können schriftlich oder persönlich vorgenommen werden. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen kann ich 
meine Einwilligung jederzeit beim SoVD (Anschrift siehe links) widerrufen.

 Ja, ich bin mit der Weitergabe der Daten zur Gruppenversicherung einverstanden

Publikation personenbezogener Daten zu besonderen Anlässen
Ich bin damit einverstanden, dass mein Name, Geburts- und Eintrittsdatum in der Mitgliederzeitung des SoVD aus Anlass meines 
Geburtstages und der Dauer meiner Mitgliedschaft veröffentlicht werden.

	 Ja, ich bin mit der  Veröffentlichung einverstanden

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift

Unterschrift

 durch: 

Name  

Straße  

PLZ. Ort  

 SoVD Ortsverband:  

 

 Sozialberatung

 Partnerschaft/
Familie

 Werbeaktivität

 Kampagne 
GTTG

 Veranstaltung

 Medien

 Internet

 Versicherungs-
angebot

 Kooperations-
angebot

 Kurempfehlung

 Empf. Arzt/
Apotheker

 Reiseangebote

 Sonstiges:  

Sie haben uns kennengelernt durch:

Stellen Sie mir die Mitgliederzeitung zu, durch   Ortsverband   Postversand

Jahresbeitrag:1)   Einzelbeitrag 60,00 €   Partnerbeitr. 85,80 €  Familienbeitr. 108,00 €
  (mtl. 5,00 €) (mtl. 7,15 €) (mtl. 9,00 €)

Abruf:   1/4 jährlich   1/2 jährlich   jährlich

Spende:2) Zusätzlich zu meinem oben genannten Mitgliedsbeitrag leiste ich eine freiwillige Spende an den SoVD.

Betrag:    einmalig    jährl. wiederkehrend (Jederzeit widerrufbar)
                               €   Ich wünsche eine Spendenbescheinigung 

Einzugsermächtigung: Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Sozialverband Deutschland die laufenden Beiträge und 
gegebenenfalls Spenden an dem jeweiligen Fälligkeitstermin zu Lasten meines Kontos bis auf jederzeitigen Widerruf abbucht. Für 
eine Deckung meines Kontos zum Abbuchungs termin werde ich Sorge tragen. Gebühren für Rücklastschriften kann sich der SoVD 
von mir zurückerstatten lassen.

ab  KontoinhaberIn

Konto BLZ

Geld-Institut Unterschrift

Ort, Datum Unterschrift Antragssteller/-in

1)  Der Mitgliedsbeitrag ist steuerlich absetzbar. Die Kündigung der Mitgliedschaft ist nur mit einer Frist von drei Monaten zum Schluß eines 
Kalenderjahres möglich.

2)  Die Spende ist steuerlich absetzbar.
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„Als Lesepate muss man mit den Kindern über das Gelesene 
sprechen. Nur so lässt sich feststellen, ob sie den Inhalt verstanden 
haben“, erklärt Initiatorin der Lesepaten und SoVD-Ortsvorsit-
zende Rita Wegg. Die 73-jährige Friedel Wegner ist bereits eine 
routinierte Helferin. Als eine von 29 Lesepaten in Weyhe betreut 
sie einmal pro Woche sieben Schützlinge. Vor allem bei Fließtext 
wird das Lesen oft zur großen Herausforderung. Mit Friedel Weg-

ner an ihrer Seite meistern die 
Schüler diese mit viel Motivati-
on. Die Lesepatin holt die Kin-
der einzeln für die Lesezeit aus 
dem Unterricht ab und übt mit 
ihnen in der Ruhe der Lehrerbi-
bliothek.  Am Ende der Übung 
erhalten die Kinder einen grü-
nen Punkt in ihren Lesepass 
geklebt. Wer viele Punkte hat, 
kann zum Lesekönig  befördert 
werden. „Wenn Frau Wegner 
kommt, möchten alle Kinder 
ihr was vorlesen“, berichtet 
eine der Schülerinnen. Nach  
Meinung der Klassenlehrerin 
ist die „Einzelzuwendung“ ei-
ne prima Ergänzung zum Un-
terricht, vor allem für Kinder 
mit Konzentrationsschwächen.

Ehrenamtliche Helfer 
fördern Schüler 

Lesen, sprechen, verstehen – das ist nicht immer so einfach. 
Deshalb hat der SoVD-Ortsverband Kirchweyhe vor zwei Jah-
ren das Projekt „Lesepaten“ gestartet. Dieses läuft immer noch 
mit großem Erfolg und tollem Engagement der Helfer. 

Gut tun – tut gut

Aller Anfang ist schwer.

Seit Bekanntwerden der 
schrecklichen Taten einer 
Gruppe rechtsextremer Ge-
walttäter beherrscht dieses 
Thema die Medien. In diesem 
Zusammenhang wurde auch 
immer wieder ein mögliches 
Verbot der NPD diskutiert. Wir 
wollten von Ihnen wissen, wie 
Sie derartigen Plänen der Poli-
tik gegenüberstehen. 

Die Zuschriften, die uns er-
reichten, fielen differenziert 
aus. Norbert Kuske aus Wahl-
stedt hält ein Verbot der NPD 
für überfällig. Er verweist da-
für auf das Grundgesetz und die 
darin enthaltenen Vorschriften 
zur Entnazifizierung. Dagegen 
regt unser Mitglied Lutz Rich-
ter an, sich statt einem Verbot 
stärker mit der Partei ausein-
anderzusetzen.

Das Gesamtbild unserer Ab-
stimmung fällt dagegen recht 
eindeutig aus: Eine Mehrheit 
von 78 Prozent spricht sich für 
ein NPD-Verbot aus, während 
22 Prozent gegen entsprechen-
de Maßnahmen sind.

Dieses Mal nehmen wir auf 
die Debatte um die Praxisge-
bühr Bezug (siehe Seite 1). Die 
Frage des Monats Januar lautet: 

Zahlen bis der Arzt kommt? 
Können Sie sich vorstellen, 
künftig bei jedem Arztbesuch 
fünf Euro Praxisgebühr zu 
zahlen?

Unter www.sovd.de können 
Sie sich an unserer Umfrage be-
teiligen. Sie können dort auch 
eine eigene Antwort formulie-
ren, die wir nach Möglichkeit 
in unsere Berichterstattung 
einfließen lassen. Per Post er-
reichen Sie uns unter der auf 
Seite 25 (Briefe an die Redak-
tion) genannten Anschrift.

Praxisgebühr abschaffen?
Nachdem wir zum Ende des vergangenen Jahres Ihre Meinung zu einem Verbot der Natio-

naldemokratischen Partei Deutschlands (NPD) wissen wollten, geht es in diesem Monat um 
Gesundheitspolitik.

Frage des Monats

Pro Quartal werden schon jetzt zehn Euro fällig, künftig könnten 
es fünf Euro sein – dann aber bei jedem Besuch.
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