Sozialverband Deutschland
Landesverband Nordrhein-Westfalen

Auszüge aus unseren
Forderungen
 Barrierefreiheit in allen Kindergärten und








Wir machen uns
für Euch stark!

Schulen sowie allen öffentlich zugänglichen
Kinder-, Jugend- und Freizeiteinrichtungen
Gleiche Chancen für alle Kinder
und Jugendlichen
Gemeinsames Lernen von Kindern
und Jugendlichen mit und ohne Behinderungen
in einer Schule für alle
Einbeziehung der jungen Menschen in
politische Entscheidungen
Kein Kind darf in Armut aufwachsen
Konsequenter Umbau der Energieversorgung
hin zu alternativen und ressourcenschonenden
Energien

Sozial. Gerecht. Inklusiv.

Dein Mitgliedsbeitrag
Die Mitgliedschaft im SoVD kannst Du alleine,
mit Deinem*r Partner*in oder mit Deiner Familie
abschließen:

Einzelmitgliedschaft:
6,90€ /Monat
Partnermitgliedschaft: 10,40 € /Monat
Familienmitgliedschaft: 11,50 € /Monat

Download Beitrittserklärung
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beispielsweise mit den Themen inklusive Bildung,
Barrierefreiheit und Nachhaltigkeit und bringen uns
aktiv im Verband ein.
Zusammen können wir viel bewegen und auch viel
erreichen. Die Gemeinschaft und das Miteinander stehen bei uns im Vordergrund. Deshalb freuen wir uns
auch jederzeit über neue Gesichter und Ideen.

Wenn Du...
Ausflug der SoVD NRW Jugend zum Movie Park Germany

 Zeit mit anderen Jugendlichen mit und ohne

Behinderungen verbringen möchtest
 Deinen Teil zu einer gerechteren und inklusiveren

Gesellschaft beitragen möchtest

Wer wir sind

Wie kann ich mitmachen?

Wir sind die Jugendorganisation des SoVD NRW e.V.
Mitglied der SoVD Jugend sind alle SoVD-Mitglieder
bis einschließlich 27 Jahren.

Wir suchen immer engagierte junge Menschen, die
sich mit uns für eine inklusive und gerechte Gesellschaft einsetzen und sich aktiv bei uns einbringen
möchten.
Alle jungen Menschen, die Lust haben bei uns mitzumachen, sind herzlichst eingeladen sich bei uns
einzubringen.

Wir sind ein sozialpolitischer Interessenverband und
setzen uns für eine gerechte und inklusive Gesellschaft ein. Neben unserer politischen Arbeit bieten
wir unseren Mitgliedern ein aktives Verbandsleben
und eine kompetente Sozialberatung bei sozialrechtlichen Angelegenheiten.
In unserer SoVD Jugend engagieren sich junge behinderte und nichtbehinderte Menschen selbstständig
für ihre gesellschaftlichen, sozialen und kulturellen
Interessen. Wir planen Ausflüge, beschäftigen uns

Melde Dich per Mail unter
l.malolepszy@sovd-nrw.de
oder ruf uns unter 0211 3860322 an.
Gerne beantworten wir Dir auch Fragen zu unseren
geplanten Veranstaltungen oder unseren nächsten
Sitzungen.

 Seminare und Projekte für andere Jugendliche

gestalten möchtest oder gerne an diesen teilnehmen möchtest
 Dich mit anderen austauschen möchtest über
Themen, die Dir wichtig sind
 etwas bewegen möchtest
 die Perspektive von Jugendlichen in politische
Debatten einbringen möchtest

... dann werde Teil der
SoVD-Jugend und Mitglied im
SoVD NRW e.V.!

