
Sozialverband Deutschland 

Solidarität, die sich auszahlt

Landesverband  
Rheinland-Pfalz / Saarland

Gemeinsam sind wir stärker

Werden Sie Mitglied. Denn nur, wenn wir uns miteinan-

der engagieren und füreinander da sind, können wir uns 

Gehör in der politischen Landschaft verschaffen. 

Wir haben bereits viel erreicht. 
Unterstützen Sie unsere Ziele.

Seit 1917 macht sich der SoVD vor allem für die Interessen 

von Rentnerinnen und Rentnern, Behinderten, chronisch 

Kranken und pflegebedürftigen Menschen stark. 

Wir sind ein gemeinnütziger und parteipolitisch 
unabhängiger Verband, getragen von bundesweit über 

540.000 Mitgliedern.

Unsere Mitglieder ermöglichen uns eine erfolgreiche  

sozialpolitische und sozialrechtliche Arbeit, sowohl 

in den politischen Gremien als auch in unseren 

Beratungsstellen vor Ort.

Adressen

Sozialverband Deutschland e. V. 
Landesverband Rheinland-Pfalz / Saarland 

Pfründnerstr. 11

67659 Kaiserslautern

Telefon: 06 31 - 73 65 7

Telefax: 06 31 - 79 34 8

E-Mail: info@sovd-rps.de

Öffnungszeiten der Landesgeschäftsstelle Kaiserslautern:
Montag – Donnerstag      08.30 – 12.30 Uhr 

13.30 – 15.30 Uhr

Freitag      08.30 – 12.30 Uhr

Weitere Kontaktdaten unserer Verbandsebenen 

finden Sie im Internet unter www.sovd-rlp-saarland.de 

oder erhalten Sie auf telefonische Anfrage.
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Unser Anliegen

Der Sozialverband Deutschland (SoVD) fühlt sich 

dem Gedanken gesellschaftlicher Solidarität  
und der Idee sozialer Gerechtigkeit verpflichtet: 

Jeder Mensch hat das Recht auf ein Leben in Würde  

und die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit – unabhängig 

von Alter, Geschlecht, Behinderung, Krankheit oder 

sozialem Status. 

Voraussetzung dafür ist ein Leben in sozialer Sicherheit.

Die Leistungen für unsere Mitglieder

Die Soziale Landschaft in Deutschland wird immer kom-

plizierter – Einschnitte und Kürzungen schaffen ein Klima 

steigender sozialer Kälte. Betroffene finden sich in der 

Vielzahl der Sozialgesetzbücher und Rechtsvorschriften 

nicht mehr zurecht.

Der SoVD Landesverband Rheinland-Pfalz / Saarland hilft 

Ihnen und berät Sie umfassend zu Fragen des Sozial rechtes, bis  

hin zum Widerspruchs-/Klageverfahren vor den Sozialgerichten.

Wir beraten und vertreten Sie 
in folgenden Bereichen:

 � Schwerbehindertenrecht

 � Rente

 � SGB II (Hartz IV)

 � SGB XII (Grundsicherung im Alter)

 � Pflegeversicherung / Krankenversicherung

 � Staatliche Entschädigungsleistungen

 � Medizinische und berufliche Rehabilitation

 � Antrag auf Absenkung der Rundfunkgebühren

Die Leistungen für unsere Gesellschaft

Neben den Beratungsleistungen setzen 

wir uns als Sozialverband auch auf 

landes- und bundespolitscher Seite 

für sozial benachteiligte 

Menschen und 

Menschen mit 

Behinderung ein. 

Die Vorschläge 

des SoVD tragen 

entscheidend dazu bei, 

sozialpolitische Konzepte zu gestalten 

und politische Forderungen in den einzelnen 

Zweigen der sozialen Sicherung zu formulieren. Durch 

unsere Mitarbeit in den Fachgremien treten wir dem 

fortschreitenden Sozialabbau entschieden entgegen.
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