
Seit sieben Jahren gilt in 
Deutschland die UN-Be-
hindertenrechtskonventi-
on. Trotzdem ist noch viel 
zu tun, wenn es um die ge-
sellschaftliche Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung 
geht. Um die Inklusion wei-
ter voran zu treiben, hat 
sich in Niedersachsen jetzt 
das „Forum Artikel 30 ge-
gründet. Auch Niedersach-
sens größter Sozialverband 
SoVD ist dabei.

Der Name des Projektes 
geht dabei zurück auf den 
Artikel 30 der Behinder-
tenrechtskonvention, der 
sich mit der Teilhabe am 
kulturellen und sportli-
chen Leben befasst. Und 
genau darum soll es auch 
beim „Forum Artikel 30“ 
gehen. „Wir wollen den 
‚klassischen‘ Bereichen 

Arbeit, Wohnen, Bildung 
unseren Akzent an die Sei-
te stellen“, so Karl Finke, 
Präsident des Behinder-
ten-Sportverbandes Nie-
dersachsen (BSN). Dafür 
hat der BSN zunächst die 
Special Olympics und den 
Gehörlosen-Sportverband 
Niedersachsen ins Boot ge-
holt. Das Gründungsteam 
wurde dann um den SoVD-
Landesverband Nieder-
sachsen, den Blinden- und 
Sehbehindertenverband, 
die Volkshochschule Han-
nover, und den Bundesver-
band Selbsthilfe Körperbe-
hinderter erweitert.

Mit dem „Forum Artikel 
30“ soll ein Projekt ge-
schaffen werden, das bun-
desweit Modellcharakter 
hat und sich später mög-
lichst auch in anderen Bun-

desländern widerspiegelt. 
Allen Beteiligten ist dabei 
wichtig, dass Menschen mit 
Behinderung – wie es auch 
schon in der Behinderten-
rechtskonvention gefordert 
wird – bei allen Initiativen, 
Konzepten und Projekten 
direkt mitentscheiden.

Die Auftaktveranstal-
tung, bei der das „Forum 
Artikel 30“ offiziell in der 
Öffentlichkeit vorgestellt 
wird, findet am 29. April 
statt. Im Anschluss folgen 
dann weitere Veranstaltun-
gen der Forumsmitglieder.  
Außerdem ist ein Informa-
tionsstand des Bündnisses 
beim diesjährigen „Tag der 
Inklusion“ der Stadt Han-
nover am 4. Juni sowie die 
personelle Unterstützung 
der „Special Olympics“ 
geplant.

SoVD und weitere Verbände gründen „Forum Artikel 30“

Mehr Inklusion in Sport,  
Kultur und Freizeit
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TREPPENLIFTSERVICE
Elektro Bruns GmbH

Wiesenweg 22 · 29328 Faßberg-Müden/Örtze

Treppenlifte

– neu und gebraucht –

...aus Ihrer Nähe:

Tel. (0 50 53) 12 28

www.treppenliftservice.de

Wer ist über 60 Jahre alt und kämpft 
gegen Altersdiskriminierung? 
Kontakt:  0 51 39/23 88

Welcher Patient braucht kompetenten
Anwalt? Info:  0 51 39/23 88

Rainer 
Fredermann
Mitglied des niedersäch-
sischen Landtages (CDU)

Ich bin Mitglied 
im SoVD, weil unsere
soziale Marktwirtschaft 
starke Sozialverbände 
braucht.

 Ich geh’ mit.
-Shop

Starke Angebote für jeden Anlass!

Über ein kleines Geschenk freut sich jeder, besonders über 
ein praktisches Werbegeschenk des SoVD! Schauen Sie 
vorbei, und entdecken Sie die Werbemittelwelt des SoVD!

 www.sovd-shop.de

Im SoVD-Shop bietet 
Niedersachsens größter 
Sozialverband zahlreiche 
Werbeartikel an, mit denen 
die ehrenamtliche Arbeit 
der SoVD-Aktiven vor Ort 
unterstützt werden kann. 
Kooperationspartner dabei 
ist die Marketing Services 
Ilsede GmbH (MSI), die den 
Shop im Internet (www.so-
vd-shop) laufend mit neuen 
Giveaways bestückt und 
auch die Produktion und 
den Versand übernimmt. 
Die Redaktion hat mit MSI-
Geschäftsführer Thomas 
Boelke über den Shop ge-
sprochen.

Herr Boelke, welche Ar-
tikel sind denn bei unseren 
Mitgliedern und Ehrenamt-
lichen besonders beliebt?

Besonders begehrt sind 
die Glückwunschkarten, 
bei denen auch der passende 
Umschlag mit im Preis ent-
halten ist. Zu besonderen 
Anlässen ist dies eine kleine, 
aber feine Aufmerksamkeit, 
um den Mitgliedern zu zei-
gen, dass man an sie denkt. 
Ebenfalls beliebt sind die 
typischen Streuartikel wie 
etwa Kugelschreiber, Pflas-
termäppchen uvm., die sich 
super als Giveaway eignen.

Warum ist es aus Ihrer 
Sicht wichtig, dass SoVD-
Aktionen und -Veranstal-
tungen mit den Werbemit-
teln angereichert werden?

Der Begriff Werbemit-
tel bedeutet ja quasi, dass 
man mit gewissen Mitteln 
wirbt, um in Erinnerung zu 
bleiben. Gerade vor einem 
breiten Publikum ist es da-
bei wichtig, aus der Menge 
herauszustechen. Mit einer 
breiten Palette von Werbe-
mitteln kann man also Pu-
blikum in unterschiedlichs-
ten Altersklassen anspre-
chen. Gerade beim Werben 
um neue Mitglieder bleibt 
man somit in den Köpfen 

der Menschen und diese 
setzen sich mit dem Thema 
SoVD auseinander.

Wir hören gelegentlich 
etwas Kritik, dass die Ver-
sandkosten zu hoch seien. 
Vielleicht können Sie kurz 
erklären, wie diese sich zu-
sammensetzen und was al-
les dahintersteckt?

Auch wir erhalten gele-
gentlich Nachfragen bezie-
hungsweise Kritik bezüg-
lich der Versandkosten. Auf 
den ersten Blick erschei-
nen diese vielleicht als zu 
hoch. Darum halten wir es 
für wichtig, die genaue Zu-
sammensetzung einmal zu 
erläutern, damit man sieht, 
welcher Aufwand hinter 
dem Versand steckt. Natür-
lich ist es so, dass wir mit 
einem Zusteller zusammen 
arbeiten, weshalb hier der 
erste Kostenpunkt anfällt. 
Jedes versendete Paket 
muss selbstverständlich 
auch von uns an den Zustel-
ler entrichtet werden. Auf-
grund der in Deutschland 
gegebenen Gesetze müssen 
wir zudem noch Diesel- und 
Mautzuschlag zahlen, was 
ein weiter Punkt ist, der die 
Kosten höher werden lässt. 
Weiter ist zu erwähnen, dass 
diese Pakete auch vom La-
ger- beziehungsweise Ver-
sandpersonal eingepackt 
und zum Versand bereit 
gemacht werden. Ebenfalls 
fallen Kosten für Kartona-
ge, Paketband und so weiter 
an. Zudem ist in dem Preis 
eine Paketversicherung ent-
halten, um beide Parteien, 
sowohl die Kunden als auch 
uns als die Firma MSI abzu-
sichern, sollte es zu Schäden 
oder ähnlichem kommen. 
Alles in allem sehen Sie, 
dass es ziemlich viele Kos-
tenpunkte sind, die hier zu-
sammenkommen. 

Vielen Dank für das Ge-
spräch!

Interview mit SoVD-Partner MSI

Beliebte Werbemittel

Die Vertreter der Gründungsorganisationen: Ulrike Ernst (Volkshochschule Hannover), 
Hans-Werner Lange (Blinden- und Sehbehindertenverband, vorn), Peter Fiebiger (Ge-
hörlosen-Sportverband, oben), Karl Finke (Behinderten-Sportverband Niedersachsen), 
Dirk Swinke (SoVD), Andrea Liebich und Thomas Harms (Bundesverband Selbsthilfe 
Körperbehinderter, v.l.) Foto: BSN

NDS  Seite II Nr. 4 | April 2016SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V.


