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Erzgebirge

Hessen

Bad Lauterberg FeWo, 50 m2, 2-3 Pers. Balkon, 
TV, ab 25,- €, Gerlach   �  0 55 24 /8 06 98
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Braunlage im Harz am Nationalpark
Unser Hotel liegt im Zentrum der kleinen Harzstadt. 
Wir verfügen über 46 Zimmer - alle mit DU/WC, teilweise mit BK, 
Flachbildfernsehgerät, Radio, W-LAN, Li� , Biergarten, 
ideales Urlaubsziel für Gruppenreisen
Busparkplätze direkt vor dem Haus
Informationen gern unter 05520 - 770

www.hotel-achtermann.de
Lauterberger Straße 2-4

38700 Braunlage

Braunlage im Harz  
am Nationalpark
Unser Hotel liegt im Zentrum 
der kleinen Harzstadt.
Wir verfügen über  
46 Zimmer - alle mit DU/WC,  
teilweise mit BK, Flachbildfern-
sehgerät, Radio, W-LAN, Lift, 
Biergarten, ideales Urlaubsziel 
für Gruppenreisen. 
Busparkplätze direkt  
vor dem Haus
Informationen gern unter: 
05520 - 770

www.hotel-achtermann.de 
Lauterberger Straße 2 – 4
38700 Braunlage

Ihr ideales Hotel für 
Gruppen- & Vereinsreisen 
in Hessen ! 
Natur, Kultur & Genuss
� Nähe Fulda & Frankfurt
� Zwischen Rhön & Spessart
� Ganzjährige, attraktive Gruppenarrangements

63628 Bad Soden Salmünster 
T 06056 739-0 • F 06056 739-739 • info@landhotel-betz.de

Alle Gruppenarrangements unter: 
www.landhotel-betz.de/singen-gruppen

LANDHOTEL
***SUPERIOR

Ideal für Ihre Gruppen:  29 DZ | 36 EZ | EZZ ab 8,- EUR

Rufen Sie uns kostenlos an

Sehr preiswert

Neu oder

gebraucht

0800 - 55 33 1

12

www.minova-lift.de

Treppenlift

z

u

r

 

M

i

e

t

e

A

u

c

h

Service bundesweit

Kurze Lieferzeiten
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Gesucht 
&

Gefunden

Kamerad, 61 J. teilw. auf Rolli angewiesen,
Raucher sucht Frau für Beziehung,
komme a. d. Raum 57. Chiffre 585.007.01

Bad Lauterberg 3***FeWo, Kab.-TV., Sep.-Eing., 
Ruh. Lage, 2 Pers., ab 30,- €/Tag  �  0 55 24 / 16 30

Österreich
 

Gruppen- und Seniorenurlaub 
Attersee-Mondsee-Wolfgangsee-Salzburg 
 

 
   

   
       
     



 



 

 









 























Hier könnte 
auch Ihre Anzeige 

stehen:

Privat- oder Kontaktanzeigen 
ab 16,60 Euro

Gewerbliche Anzeigen 
oder Reiseanzeigen 

ab 49,62 Euro

Buchung und Beratung unter

0 70 41/9 50 72 88

Hubert Hüppe aus Werne, 
früherer Behindertenbeauf-
tragter der Bundesregierung, 
ärgert sich über „Tiefe Einbli-
cke in eine besondere Arbeits-
welt“, Ausgabe 5 / 2018, S. 6–7:

Vor einigen Jahren bin ich 
Mitglied im SoVD geworden. 
Ich habe mir unseren Verband 
ausgesucht, weil er der einzige 
Sozialverband ist, der konse-
quent für Inklusion kämpft, 
und zwar von Anfang an. Um-
so ärgerlicher war ich, dass in 
der Mai-Ausgabe ausgerechnet 
unter der Rubrik Inklusion auf 
zwei Seiten über eine Werkstatt 
für Menschen mit Behinderun-
gen (WfbM) berichtet wird.

Schon in der Überschrift „Tiefe 
Einblicke in eine besondere Ar-
beitswelt“ wird deutlich, es geht 
um eine Sonderwelt, nicht um 
eine gemeinsame Arbeitswelt. 
Zwar wird kurz erwähnt, dass 
man nach der Berufsbildung auch 
auf dem ersten Arbeitsmarkt tä-
tig sein kann. Allerdings scheint 

ein erwähnenswerter Übergang 
aus der Sondereinrichtung in 
den allgemeinen Arbeitsmarkt 
in dieser Werkstatt (wie leider 
in fast allen Werkstätten) nicht 
stattzufinden. Zumindest wird 
in dem Bericht nicht ein Fall er-
wähnt. Geht man dann auf die 
Internetseite, gibt es eine Rubrik 
„Arbeiten Sie mit uns – senken 
Sie Ihre Ausgleichsabgabe“. Mit 
diesem Slogan wird um Aufträ-
ge von Unternehmen geworben. 
Mit anderen Worten: Ihr braucht 
keine Menschen mit Behinde-
rungen einzustellen, gebt uns 
Aufträge, dann könnt ihr euch 
davor drücken. 

Damit das klar ist: Ich bin 
nicht gegen Werkstätten, aber 
nur, wenn sie ihrem Auftrag 
nachkommen: Menschen mit 
Behinderungen für und mög-
lichst im ersten Arbeitsmarkt zu 
qualifizieren und zu vermitteln. 
Ort einer dauerhaften Beschäf-
tigung sollten sie nur im Aus-
nahme-, nicht im Regelfall sein.

Wenn wir als SoVD Träger ei-
ner Werkstatt sind, muss diese 
auch mit gutem Beispiel voran 
gehen: Ein Artikel über die neu-
en Instrumente des BTHG und 
welche Möglichkeiten sie für 
den Übergang oder die Vermei-
dung einer WfbM bieten hätte 
mich gefreut. [...] 

Beim Titelthema im Mai, 
„Hartz IV steht endlich infra-
ge!“, fordert Werner Ernst aus 
Groß Nordsee ein Umdenken: 

[...] Es ist nicht die Aufgabe 
des Gesetzgebers, seine Bürger 
mit Arbeit zu versorgen. Ar-
beit gibt es [...] genügend. Man 
denke nur an die vielen Stun-
den, die ehrenamtlich geleistet 
werden, oder an die fehlenden 
Fachkräfte. In unserer Gesell-
schaft findet in der Regel jeder 
seine Aufgabe und kann sich 
damit sinnhaft selbst versor-
gen. Nur nicht mit Einkommen. 
Hier muss der Gesetzgeber han-
deln [...]. Die Devise darf nicht 

lauten: „Fördern, fordern und 
bestrafen“, sondern vielmehr 
sollte der Gedanke vorherr-
schen, den Bürgern zu ermögli-
chen, mit all ihren Fähigkeiten 
in der Gesellschaft auch wirken 
zu können.

Ob „Alleinreisen immer 
beliebter“ sei (Ausgabe 7+8 / 
2018, S. 24), erlebte Günter 
Schwarz aus Berlin anders: 

[...] Ich musste lange alleine 
verreisen [...] und war fast jedes 

In der Rubrik „Leserbriefe“ veröffentlichen wir auszugsweise Zuschriften, die sich auf Artikel 
in der SoVD-Zeitung beziehen. Die Meinungsäußerungen spiegeln nicht unbedingt die SoVD-Po-
sitionen wider. Ein Anrecht auf Veröffentlichung besteht nicht. Bitte richten Sie Ihre Zuschriften 
an SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin, oder per E-Mail an redaktion@sovd.de.

„Für Inklusion kämpfen, von Anfang an“

Mal enttäuscht. Das veranlasste 
mich, eine Reisegruppe zu grün-
den mit der Frage in einer An-
zeige: „Wer reist auch nicht ger-
ne alleine?“ Ich war überrascht 
über die große Resonanz und 
fühlte mich in den Gesprächen 
bestätigt, dass alleine reisen 
keinen Spaß macht, aber viele 
Menschen eben trotzdem rei-
sen wollen. Erstaunlicherweise 
führte das Alleinereisen nicht 
einmal dazu, Kontakte unter 
Alleinreisenden zu knüpfen. [...]

Inklusion bedeutet auch guten Zugang zum ersten Arbeitsmarkt.
Foto: Andi Weiland / gesellschaftsbilder
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