
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 
Neumitglieder eines Landesverbandes e.V. 
erlangen mit ihrem Beitritt zum Landes-
verband e.V. zugleich ihre Mitgliedschaft 
im Bundesverband.

 
Name *

 
Straße *

 
Geburtsdatum *

 
Telefon *

 
Vorname *

 
PLZ | Ort  *                                           

 
SoVD-Ortsverband *

 
E-Mail *

* Ihre Daten werden selbstverständlich vertraulich 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. Folge kontakte können 
schriftlich oder persönlich vorgenommen werden. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen kann ich meine Einwilligung jeder-
zeit 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

 Reiseangebot

 Sonstiges:  

Sie haben uns kennengelernt durch:

Stellen Sie mir die Mitgliederzeitung zu, durch   Ortsverband  Postversand

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

Der Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. erhebt für seine Mitglieder auf Satzungsgrundlage einen Sonderbeitrag:
Monatsbeitr. in NRW:1)   Einzelbeitrag 5,50 €   Partnerbeitr. 7,85 €   Familienbeitr. 9,90 €

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.

Frauen im SoVD – das Thema

Schulgeld in der Altenpflege?

Die Träger in der Altenhilfe 
konkurrieren mit Handwerk, 
Industrie und Dienstleistungs-
gewerbe um Auszubildende. 
Die Rahmenbedingungen der 
Ausbildung sollten in der Wett-
bewerbssituation zumindest so 
gestaltet sein, dass junge Men-
schen, die sich für die Ausbil-
dung in der Pflege entschei-
den, keinen Nachteil haben. 
Im Handwerk und in der Indus- 
trie ist es nicht vorstellbar, dass 
Auszubildende Schulgeld be-
zahlen müssen. Die Altenpfle-
ge braucht hierfür jede Unter-
stützung von Gesellschaft und 
Politik.

Ein gutes Beispiel ist das Land 
Niedersachsen. Dort sind alle 
Schülerinnen und Schüler der 
Altenpflege vom Schulgeld be-
freit. Die Schulgeldförderung 
für Schülerinnen und Schüler 
an privaten Altenpflegeschulen 
wurde rückwirkend zum 1. Au-

gust 2012 auf bis zu 200 Euro 
monatlich erhöht. Das Land 
hatte sich seit dem Pflegepakt 
2009 mit zunächst 50 Euro mo-
natlich pro Schüler/-in an den 
Ausbildungskosten beteiligt, 
der Zuschuss war zuletzt im 
Februar 2012 auf 160 Euro an-
gehoben worden. Mit der zum 
August 2012 beschlossenen Er-
höhung ist Niedersachsen bun-
desweit Vorreiter. 

Wir Frauen im SoVD be-
grüßen die Initiative von Nie-
dersachsen. Wir fordern aber 
auch, dass angesichts des be-
stehenden und in der Zukunft 
noch zunehmenden Mangels an 
Pflegefachkräften in allen Be-
reichen, dringend mehr in die 
Ausbildung und die Attrak-
tivität der Pflegeberufe, ins-
besondere in der Altenpflege, 
investiert werden muss. 

Die Hauptursache des 
Mangels an qualifizierten 
Bewerber/-innen liegt unseres 
Erachtens nach in den unat-
traktiven Arbeitsbedingungen 
der Pflegeberufe. Solange sich 
die Rahmenbedingungen wie 
Bezahlung, Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie, Arbeitsbe-
lastung, Karrierechancen nicht 
verbessern, wird es dauerhaft 
einen Mangel geben. Damit 
können und wollen wir Frau-
en im SoVD uns nicht abfinden.

Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen steigt deutlich an. Gleichzeitig wird die Lücke zur Zahl 
der Pflegekräfte immer größer. In dieser Situation ist es für uns Frauen im SoVD unverständlich, 
dass ausgerechnet die Schülerinnen und Schüler an den meisten Altenpflegeschulen auch noch 
selbst Schulgeld bezahlen müssen. 

Edda Schliepack
Bundesfrauensprecherin

Ärztinnen und Wissenschaftlerinnen berichteten im Rahmen 
einer Vortragsreihe über geschlechterspezifische Aspekte zum 
Beispiel bei Schlaganfall, Prävention, Diabetes, Psychiatrie, 
Zahnheilkunde, Rheumatologie,. Eine Schlüsselrolle spielt in die-
sem Zusammenhang die Medikation. Das Problem: Bei Studien 
zu Volkskrankheiten oder Tests mit neuen Medikamenten sind es 
nach wie vor meistens junge, gesunde Männer, die zu Forschungs-
zwecken herangezogen werden. Dabei, so betonen Wissenschaft-
lerinnen der Gendermedizin, besäßen viele Organe des menschli-
chen Körpers ein Geschlecht. Welche Konsequenzen das nach sich 
ziehe, zeige der neueste Arzneimittelreport. Medikamente wiesen 
bei Frauen häufig mehr Nebenwirkungen auf als bei Männern und 
seien oft überdosiert. Kardiologin Vera Regitz-Zagrosek, Leiterin 
des Instituts für Geschlechterforschung in der Medizin (GiM) an 
der Charité in Berlin, stellte fest: „Unsere Medizin ist eher auf 
den Mann vorbereitet, der als Notfall in die Klinik kommt, und 
weniger auf die Frau, die erst später ärztlichen Rat sucht.“ Das 
GiM sei hierzulande die einzige Einrichtung, in der sich Wissen-
schaftlerinnen bemühten, Forschungslücken aufzuholen.

Die Veranstaltung, an der SoVD-Referentin Dr. Simone Real für 
den Verband teilnahm, war ein wichtiger Beitrag für die Bedeu-
tung der medizinischen Geschlechterforschung. Mit der Bundes-
frauenkonferenz zum Thema Frauengesundheit (wir berichteten) 
wurde ein erster Schritt dahingehend gemacht, die SoVD-Mitglie-
der zu sensibilisieren und zu informieren.

Frauen oft überdosiert
SoVD bei Symposium für Gender-Medizin

Ein Symposium zum Thema „Gendermedizin“ fand im Deut-
schen Herzzentrum in Berlin statt. Eingeladen hatten die Deut-
sche Gesellschaft für Geschlechtsspezifische Medizin (DGesGM 
e.V.) und das Institut für Geschlechterforschung in der Medizin 
(GIM). Anwesend waren 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
aus medizinischer Praxis, Wissenschaft, von wissenschaftlichen 
Fachgesellschaften, aus Gesundheitspolitik und Krankenkassen. 
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