
Beitrittserklärung 
zum SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V.

SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V. | Herschelstraße 31 | 30159 Hannover 
Damit wird auch die Mitgliedschaft im SoVD-Bundesverband e.V. erworben –  
ohne weitere Kosten.

Name, Vorname
Straße
PLZ, Ort
Telefon
E-Mail*
Geburtsdatum    Eintritt ab 
Senden Sie mir die kostenlose Mitgliederzeitung                           
durch:     den Ortsverband      Postversand 

 Ja, ich möchte etwas für andere Menschen tun und habe 
Interesse an einer ehrenamtlichen Tätigkeit. 

Monatsbeitrag 
Der Mitgliedsbeitrag wird mittels eines zentralen Bankeinzugverfahrens des SoVD-
Bundesverbandes eingezogen. Der Mitgliedsbeitrag ist steuerlich absetzbar. Die Kün-
digung der Mitgliedschaft ist nur mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines 
Kalenderjahres möglich.

 Einzelbeitrag 6,00 Euro  Partnerbeitrag 9,00 Euro

 Familienbeitrag 10,00 Euro

Abbuchung  1/4-jährlich  1/2-jährlich   jährlich

Partner- oder Familienbeitrag 

Name, Vorname

Geburtsdatum   Unterschrift 
(Sollte der Platz nicht für alle Familienmitglieder ausreichen, notieren Sie die Daten 
bitte auf einem gesonderten Blatt und legen es der Beitrittserklärung bei.)

Einzugsermächtigung
Gläubiger-Identifikationsnummer des Sozialverband Deutschland e. V. –  
Beitragsverwaltung: DE7000000000098813

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines  
SEPA-Lastschriftmandats | Kombimandat 
(Mandat nur gültig mit Datum und Unterschrift)

1. Einzugsermächtigung: Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Sozial-
verband Deutschland e.V. die laufenden Beiträge und gegebenenfalls Spenden an 
dem jeweiligen Fälligkeitstermin zu Lasten meines Kontos bis auf jederzeitigem 
Widerruf abbucht. Für die Deckung meines Kontos zum Abbuchungstermin wer-
de ich Sorge tragen. Gebühren für Rücklastschriften kann sich der SoVD von mir 
zurückerstatten lassen. 
2. SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige den Sozialverband Deutschland e.V. –  
Beitragsverwaltung – Zahlungen (Mitgliedsbeitrag) von meinem Konto mittels Last-
schrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Sozialverband 
Deutschland e.V. – Beitragsverwaltung – auf mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungs-
datum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit 
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kontoinhaber/in
Kreditinstitut
BIC
IBAN
Datum/Ort
Unterschrift

*nur zur Kontaktaufnahme innerhalb des Verbandes

Die Mitgliedschaft im SoVD können Sie alleine, 
mit Ihrem Partner oder Ihrer Familie abschließen 
und sich so zahlreiche Vorteile sichern:

 ■ Einzelmitgliedschaft: 6,00 Euro/Monat
 ■ Partnermitgliedschaft: 9,00 Euro/Monat
 ■ Familienmitgliedschaft: 10,00 Euro/Monat

Was macht der SoVD darüber hinaus? 

SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V. 
Herschelstraße 31 | 30159 Hannover
Tel.: 0511/70148-0 | Fax: 0511/70148-70
E-Mail: info@sovd-nds.de

Die Adressen unserer 60 Beratungszentren   
überall in Niedersachsen erhalten  
Sie unter der oben genannten  
Telefonnummer oder im Internet  
unter www.sovd-nds.de.

Inklusion: 
Vielfalt statt Ausgrenzung

Inklusion:
Vielfalt statt Ausgrenzung

Damit Barrieren in den 
Köpfen verschwinden

Der SoVD hilft Menschen mit Behinderungen, 
die ihnen zustehenden Leistungen zu beantra-
gen. Er ist Mitglied im Sprecherrat des Deut-
schen Behindertenrates und setzt sich für die 
Interessen behinderter und kranker Menschen 
sowie deren Angehöriger ein.

Außerdem berät der SoVD seine Mitglieder 
in seinen etwa 60 Beratungszentren in ganz 
Niedersachsen zu:

 ■ Rente

 ■ Arbeitslosengeld I + II (Hartz IV)

 ■ Krankenversicherung

 ■ Pflege

 ■ Sozialhilfe

 ■ Behinderung

 ■ Berufskrankheit, Arbeitsunfall

 ■ Staatliche Entschädigungsleistungen

 ■ Medizinische und berufliche Rehabilitation

 ■ Patientenverfügung/Vorsorgevollmacht 
(in immer mehr Beratungszentren)

Als größter Sozial-
verband in Nieder-
sachsen macht der 
SoVD der Politik 
Druck, denn 
soziale Ge-
rechtigkeit ist 
sein Auftrag.



Der Sozialverband Deutschland e.V. (SoVD) und der SoVD-
Landesverband Niedersachsen e.V. haben einen Kooperations-
vertrag mit der Verbands-Versicherungs-Service AG (VVS), 
Stralauer Straße 63, 10179 Berlin, abgeschlossen, die als Ver-
sicherungsmaklerin dem Vorteil der/des Versicherten verpflich-
tet ist und somit Angebote für die SoVD-Mitglieder optimiert. 
Hiermit erteile ich die Einwilligung dafür, dass mein Name, mein 
Geburtsjahr und meine Anschrift hierzu an die VVS AG weiter-
gegeben und durch diese gespeichert und zum Zwecke der 
Kontaktaufnahme verwendet werden. Ich erkläre ferner meine 
Einwilligung dazu, dass die VVS AG mich zu den oben genann-
ten Zwecken postalisch oder persönlich kontaktiert. 

  Ja

Ich bin einverstanden, dass mein Name, Geburts- und Eintritts-
datum in Publikationen des SoVD aus Anlass meines Geburtsta-
ges und der Dauer meiner Mitgliedschaft veröffentlicht werden. 

 Ja
Gemäß Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) kann ich der Weitergabe und folgender 
Nutzung meiner Daten jederzeit beim SoVD (Anschrift wie unten) widersprechen.

Datum/Unterschrift

Geworben durch: 

Name
Vorname
Straße
PLZ, Ort
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Noch immer werden Menschen mit Behinderun-
gen in Deutschland ausgegrenzt, die persönli-
chen Fähigkeiten und Möglichkeiten des Einzel-
nen werden dabei an vielen Stellen außer Acht 
gelassen. Dabei reichen oftmals kleine Maßnah-
men aus, um eine Teilhabe zu ermöglichen:

 ■ ein Fahrstuhl
 ■ die geeignete Software für den  
blinden Mitarbeiter

 ■ die Rampe vor dem Kino
 ■ akustische Signale für blinde und  
seh beeinträchtigte Menschen

Diese Aufzählung ist lange nicht vollständig. 
Weitergehende Forderungen finden Sie unter 
www.sovd-nds.de. 

Der SoVD setzt sich dafür ein, dass Menschen 
mit Beeinträchtigungen gleichberechtigt am 
Leben teilhaben können und schaut der Politik 
dabei auf die Finger. 

Denn: Barrieren müssen abgebaut werden – 
auch in den Köpfen der Menschen.
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Was ist aus Sicht des SoVD zu tun?Warum Inklusion?Was ist eigentlich Inklusion?

Mit Unterzeichnung der UN-Behindertenrechts-
konvention hat sich Deutschland verpflichtet, die 
Vorgaben der UN-Konvention umzusetzen. Seit 
dem 26. März 2009 ist sie geltendes Recht. Bund, 
Länder und Kommunen sind verpflichtet, die 
notwendigen Voraussetzungen und gesetzlichen 
Regelungen für eine uneingeschränkte Teilhabe 
und ein selbstbestimmtes Leben zu schaffen.

Inklusion geht uns alle an. Sie betrifft die gesam-
te Gesellschaft mit allen Bereichen wie Wohnen, 
Arbeiten, Freizeit, Sport und politische Teilhabe.

Allerdings kann Inklusion nur gelingen, wenn 
erkannt wird, dass Vielfalt unseren Alltag berei-
chert. Aus dem bisherigen Nebeneinander wird 
ein Miteinander. Der SoVD in Niedersachsen 
setzt sich genau dafür ein.

Inklusion bedeutet, dass alle Menschen am 
gesell schaftlichen Leben teilhaben können – und 
zwar von Anfang an und unabhängig von ihren 
individuellen Fähigkeiten, ihrer sozialen oder eth-
nischen Herkunft, ihres Geschlechts oder Alters.

Kurz gesagt:

 ■ Jeder wird von der Gesellschaft akzeptiert  
wie er ist.

 ■ Unterschiede sind normal.

 ■ Selbstbestimmtes Leben, Arbeiten und  
Wohnen wird zur Selbstverständlichkeit.

 ■ Kinder mit und ohne Behinderungen lernen  
zusammen: im Kindergarten, in der Schule,  
in der Ausbildung und im Studium.

 ■ Barrierefreiheit im Sinne des universellen  
Designs ist Voraussetzung für gelingende 
Inklusion.


