
SoVD — starke Stimme 
für Menschen.

Sozial benachteiligte, behinderte, pflege-
bedürftige und ältere Menschen brauchen 
eine starke Stimme, die für sie spricht.

Ich unterstütze den SoVD NRW e.V.  
und werde Mitglied

Name

Vorname

Straße

PLZ, Ort
Geb.

Telefon

E-Mail

Eintritt ab 

Senden Sie mir die Mitgliederzeitung durch: 
Ortsverband Postversand

Monatsbeitrag  
inkl. Sonderbeitrag NRW 1) 2)

Einzelbeitrag 5,50 Euro 1) Partnerbeitrag 7,85 Euro 1) 

Familienbeitrag 9,90 Euro 1) 

Unterschrift 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Sozialverband Deutschland die lau-
fenden Beiträge an dem jeweiligen Fälligkeitstermin zu Lasten meines Kontos bis auf 
Widerruf abbucht. Für die Deckung meines Kontos zum Abbuchungstermin trage ich 
Sorge. Gebühren für Rücklastschriften kann sich der SoVD von mir zurückerstatten 
lassen. 

Einzugsermächtigung

Abruf 1/2 jährlich 1/4 jährlich jährlich 
ab Datum

Konto

BLZ/Institut
KontoinhaberIn

Datum/Ort
Unterschrift

Name und Geburtsdatum: 
Bitte ausfüllen bei Partner- oder Familienmitgliedschaft: 

Unterschrift

Ein so reiches Land wie Deutschland kann sich 
Armut und soziale Ausgrenzung nicht leisten. 
Der SoVD ist eine starke Stimme für Menschen 
und fordert:
 sozialen Ausgleich
 Solidarität
 Verteilungsgerechtigkeit
 Teilhabe und Selbstbestimmung für behin- 
 derte und pflegebedürftige Menschen. 

Der SoVD NRW vertritt die Interessen der 
sozial benachteiligten und behinderten 
Menschen gegenüber Politik und Öffent-
lichkeit.

Der SoVD NRW leistet Hilfe: In über 30 
SoVD-Geschäftsstellen in Nordrhein-
Westfalen erhalten Mitglieder kompetenten 
Rat und Hilfe in vielen sozialrechtlichen 
Fragen – egal ob es um Rente, Behinde-
rung, Pflege, Gesundheit, Grundsicherung 
oder Hartz IV geht. Der SoVD vertritt die 
Mitglieder gegenüber Sozialgerichten und 
Behörden.

Die Adressen unserer Kreis- und Bezirks-
geschäftsstellen in Nordrhein-Westfalen 
finden Sie auf www.sovd-nrw.de oder 
Sie können sie telefonisch erfragen unter 
0211/ 386030.

Auf unserer Homepage www.sovd-nrw.de 
können Sie sich fortlaufend über unser 
sozialpolitisches Engagement informieren. 
Video-Clips unserer Aktionen finden Sie 
auch im SoVD-TV: www.sovd-tv.de 

Unsere monatlich erscheinende Mitglie-
derzeitung informiert über die aktuelle 
sozialpolitische Entwicklung auf Bundes- 
und Landesebene. Die SoVD-Zeitung 
berichtet auch über Neuigkeiten aus dem 
Verband. 

SoVD Nordrhein-Westfalen e.V. 
Erkrather Straße 343 
40231 Düsseldorf
Tel.: 02 11  / 38 60 30
Fax: 02 11 / 38 21 75
E-Mail: info@sovd-nrw.de
www.sovd-nrw.de

Wir sind für Sie da: 

Damit wird auch die Mitgliedschaft im SoVD-Bundesverband erworben - ohne weitere 
Kosten. 

1) Satzungsgemäßer Sonderbeitrag NRW: Einzelbeitrag: 0,50 Euro Partner- 
    beitrag: 0,70 Euro Familienbeitrag: 0,90 Euro.
2) Der Mitgliedsbeitrag ist steuerlich absetzbar. Die Kündigung der Mitgliedschaft  
    ist nur mit einer Frist von drei Monaten zum Ende des Kalenderjahres möglich. 

Unsere Forderungen: Das machen wir: 

panthermeida.net/Heike Bauer

panthermedia.net/Robert Kneschke
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Der Sozialverband Deutschland e.V. (SoVD) hat für seine Mitglieder 
einen Gruppenversicherungsvertrag abgeschlossen. Bei Gruppenver-
sicherungsverträgen handelt es sich um Rahmenverträge zwischen 
Vereinen/Verbänden und Versicherungsunternehmen, die den Mitglie-
dern unter bestimmten Voraussetzungen den Abschluss von Einzel-
versicherungsverträgen zu günstigeren als den üblichen Konditionen 
ermöglichen. Um die Vergünstigung des Gruppenversicherungsver-
trags zu erhalten, bin ich damit einverstanden, dass mein Name, mein 
Geburtsjahr, und meine Anschrift an den Versicherer, die ERGO Le-
bensversicherung AG, weitergegeben werden. Der Erstkontakt durch 
unseren Versicherungspartner erfolgt schriftlich. Gemäß Bundesda-
tenschutzgesetz kann ich der Weitergabe und folgenden Nutzung
jederzeit beim SoVD widersprechen.

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

Publikation personenbezogener Daten zu besonderen Anlässen:
Ich bin damit einverstanden, dass mein Name, Geburts- und Ein-
trittsdatum in der Mitgliederzeitung des SoVD aus Anlass meines 
Geburtstages und der Dauer meiner Mitgliedschaft veröffentlicht wer-
den. 
  Ja, ich bin mit der Veröffentlichung einverstanden.

„Immer mehr Menschen stehen auf der Schat-
tenseite des Lebens: Weil sie aus schwierigen 
Verhältnissen kommen und arm sind. Weil sie 
keine Arbeit haben. Weil sie pflegebedürftig 
oder behindert sind. Mit dem SoVD NRW 
mache ich auf die Situation dieser Menschen 
aufmerksam und fordere ihre Rechte ein. 
Außer denen, die auf der Schattenseite sind, 
gibt es auch noch diejenigen, die auf der 
Sonnenseite sind. Wir brauchen keine Neidde-
batte. 
Aber wir brauchen die Rückkehr zu Solidarität 
und sozialer Gerechtigkeit. Wir leben in einem 
der reichsten Länder der Welt. Es ist nicht 
wahr, dass wir uns den Sozialstaat nicht mehr 
leisten können. Der Gesellschaft nützt es am 
meisten, wenn es möglichst vielen Menschen 
gut geht und es möglichst wenige Verlierer 
gibt. Dafür setze ich mich mit dem SoVD ein. 
Machen Sie mit!“

Ihr 
Wilfried Schmickler
Kabarettist

Wir wollen einen starken Sozialstaat. 
Leistungsstarke soziale Sicherungssys-
teme sind die Grundlage für unseren 
Wohlstand. Sozialabbau führt dazu, 
dass viele Menschen schon von klein zu 
Verlierern gemacht werden und unsere 
Gesellschaft immer weiter auseinander-
driftet.

Wir wollen mehr Sicherheit im Alter 
und bei Erwerbsminderung. Altersarmut 
muss wirksam bekämpft werden. Wer 
ein Leben lang gearbeitet hat, darf keine 
Armutsrente bekommen. 

Der private Reichtum ist in den vergan-
genen Jahren immens gestiegen. Dage-
gen fehlt in den öffentlichen Kassen das 
Geld für soziale Aufgaben. Wir wollen 
Umverteilung von oben nach unten. 
Wir fordern die Anhebung des Spitzen-
steuersatzes und die Einführung einer 
Vermögenssteuer.

Wir wollen, dass Barrieren abgebaut 
werden – in den Köpfen, in den Gebäu-
den und im ÖPNV. 
Menschen mit Behinderungen stoßen 
immer noch auf viel zu viele Hürden 
und Hindernisse – egal, ob es um den 
Einkauf um die Ecke, die Fahrt im öf-
fentlichen Personennahverkehr oder den 
Termin beim Arzt geht.

Das fordern wir: Unser Schirmherr

Wir wollen, dass die umfassenden Teil-
haberechte von Menschen mit Be-
hinderungen nicht nur auf dem Papier 
stehen, sondern auch mit Leben gefüllt 
werden.
Wir wollen, dass Menschen mit und 
ohne Behinderung gemeinsam aufwach-
sen, lernen, arbeiten und leben können. 

Wir wollen eine inklusive Schule für 
alle Kinder. Schule kann aber nur dann 
inklusiv sein, wenn genug Personal dafür 
vorhanden ist. 

Wir engagieren uns für pflegebedürftige 
Menschen und ihre Angehörigen. Gute 
Pflege ist ein Menschenrecht und darf 
nicht vom privaten Geldbeutel des Ein-
zelnen abhängen. 
Pflege ist eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe und muss von allen für alle ge-
tragen werden. Deshalb wollen wir eine 
Pflege-Bürgerversicherung.

Wir wollen auch eine solidarische 
Bürger-Krankenversicherung für alle. 
Eine Mehrklassenmedizin lehnen wir ab. 
Eine bedarfsgerechte Versorgung muss 
für alle sichergestellt werden. Mit der 
einseitigen Belastung der Krankenversi-
cherten muss Schluss sein.


