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Musiker und Komiker
Olaf Schubert feiert
seinen 50. Geburtstag

Studie mit erschreckenden
Ergebnissen zur Kinderarmut

SoVD feiert Bürgerfest zum 100-jährigen Verbandsjubiläum mit rund 2000 Gästen

„Unser Land braucht den SoVD!“

Bei seiner Eröffnungsrede 
im bis auf den letzten Platz 
besetzten Festzelt hob SoVD-
Präsident Adolf Bauer am 
Samstagmorgen die Verdiens-
te des Verbandes hervor: „Wir 
sind stolz auf unsere Geschich-
te, auf unseren Kampf für Frie-
den und Demokratie, auf unse-
ren Widerstand gegen Diktatur 
und Unterdrückung, auf 100 
Jahre Einsatz für Solidarität, 
Chancengleichheit und soziale 
Gerechtigkeit.“ 

Umbrüche, Auflösung und 
Wiederaufbau hätten den Ver-

Rund 2000 Besucherinnen und Besucher kamen zum inklusiven SoVD-Bürgerfest rund um die Bundesgeschäftsstelle in Berlin.

Ein Fest von allen für alle! 
So war es angekündigt – und 
das wurde es auch! Bei strah-
lendem Sonnenschein startete 
das große, inklusive SoVD-
Bürgerfest rund um die Ber-
liner Bundesgeschäftsstelle. 
Über 2000 Besucherinnen und 
Besucher nutzten zwei Tage 
lang die Möglichkeit, den Sozi-
alverband kennenzulernen, der 
sich unter Einbezug aller Lan-
desverbände, der Beteiligungs-
gesellschaften und zahlreicher 
Kooperationspartner einem 
breiten Publikum vorstellte. 

band unmittelbar geprägt. Die 
historischen Erfahrungen seit 
1917 – zwei Weltkriege, Unter-
drückung und die NS-Diktatur 
– zeigten, dass soziale Gerechtig-
keit, Demokratie und Frieden ei-
nander bedingten, führte Bauer 
weiter aus.

Seit 100 Jahren im Einsatz
für sozial Benachteiligte

Der SoVD setze sich daher 
genau für diese Werte und mit 
Erfolg zugunsten sozial Be-
nachteiligter ein: „Zahlreiche 
Reformvorschläge zu den The-

Fortsetzung auf Seite 2

Hunderte SoVD-Mitglieder 
aus den Orts-, Kreis- und Lan-
desverbänden im ganzen Bun-
desgebiet ließen es sich nicht 
nehmen, nach Berlin zu reisen 
und das Fest mitzuerleben. 

Jubiläumsveranstaltung 
mit Volksfestcharakter

Die große Gästeschar, viel-
fältige Aktionen, Musik, Tanz, 
Filmvorstellungen sowie in-
klusive Informations- und 
Sportangebote ließen die zwei-
tägige Veranstaltung zu einem 
bunten Volksfest werden.

Neue Richtlinie bleibt 
bei Pflegebedürftigen hinter
dem Bedarf zurück 

SoVD

Foto: Wolfgang Borrs 

Blickpunkt
Für eins von fünf Kindern in 

Deutschland ist Armut bittere 
Realität. Wissenschaftlich gese-
hen bedeutet das: Seinem Eltern-
haus, häufig aus einem alleiner-
ziehenden Elternteil bestehend, 
stehen weniger als 60 Prozent des 
durchschnittlichen Haushalts-
nettoeinkommens zu Verfügung. 
Konkret erfahren, fühlt sich das 
zum Beispiel so an: Während an-
dere Kinder ins Kino gehen, müs-
sen von Armut betroffene Kinder 
passen. Freunde können sie nicht 
mit zum Essen nach Hause brin-
gen, weil dafür das Geld fehlt. 

Sie müssen häufiger eine Klasse 
wiederholen, haben schlechtere 
Noten und sind öfter krank. Sich 
erholen oder Abstand von den 
Einschränkungen zu gewinnen, 
das ist nicht drin. Denn selbst 
auf eine Woche Ferien im Jahr 
kann aus finanziellen Gründen 
nicht gehofft werden. Am ent-
mutigendsten aber ist: Es wird 
nicht besser werden. Denn nach 
einer aktuellen Studie der Ber-
telsmann Stiftung schafft nur ein 
geringer Teil der Familien den 
Sprung aus der Armut heraus 
– insbesondere, wenn sie auf So-

zialleistungen angewiesen sind. 
Die neue Regierung muss deshalb 
eine Strategie gegen Armut ent-
wickeln, die arbeitsmarkt-, fami-
lien-, bildungs- und gesundheits-
politische Maßnahmen umfasst 
und auch die Jugendhilfe einbin-
det. Frühkindliche Förderung ist 
zu stärken, Hartz-IV-Regelsätze 
sind neu und bedarfsgerecht zu 
bemessen. Kinder können sich 
nicht selbst aus ihrer Lage befrei-
en – sie haben aber ein Recht auf 
Teilhabe und gleiche Zukunfts-
chancen!  Adolf Bauer

 SoVD-Präsident
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Jetzt für den Ernstfall vorsorgen 
mit der Sterbegeldversicherung!

Entlasten Sie Ihre Angehörigen 
und decken alle Kosten ab!

  Aufnahme bis zum 
85. Lebensjahr

  Keine Gesundheitsfragen
  Keine Wartezeiten
  Günstiger Gruppentarif für 
VVS-Versicherte

Unsere Berater 
finden für Sie die 
passende Sterbegeld-
versicherung!

Jetzt kostenlos beraten lassen. 

030 - 726 222 401
www.vvs-ag.com | info@vvs-ag.com
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