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Landesverband

Nordrhein-Westfalen
E-Mail: info@sovd-nrw.de
Internet: http://www.sovd-nrw.de
Sprechstunden:
montags bis freitags nach Vereinbarung

Aktuell

Name: 

Adresse:

Datum/     
Unterschrift:

Die Bundestagung 1999 in Cel-
le hat beschlossen, dass jeder 
SoVD-Landesverband einen
Rechtsanspruch auf Neugrün-
dung als rechtlich selbstständi-
ger Landesverband hat. Die De-
legierten des Landesverbandes
Nordrhein-Westfalen haben auf
der Landesverbandstagung 2003
in Düsseldorf beschlossen, von
diesem Recht Gebrauch zu ma-
chen. Es ist beabsichtigt, den
rechtlich selbstständigen SoVD-
Landesverband NRW e.V. zu
gründen, wenn die Mitglieder
zugestimmt haben.

Seit Beginn des vergangenen
Jahres können alle Mitglieder des
SoVD NRW ihre Zustimmung
zur Verselbstständigung des
Landesverbandes erklären. Vie-
le tausende Mitglieder haben be-
reits der Verselbstständigung auf
Unterschriftenlisten bei Jahres-
hauptversammlungen oder elek-
tronisch auf der Internetseite
www.sovd-nrw.de zugestimmt.
Wer noch nicht unterschrieben
hat, kann dies auch mit diesem
Abschnitt tun. Einfach ausfüllen
und an uns senden:

Sozialverband Deutschland
e.V., Landesverband NRW, Er-
krather Str. 343, 40231 Düssel-
dorf

Und noch ein Hinweis: Durch
die Eintragung des Landesver-
bandes Nordrhein-Westfalen als
eingetragener Verein in das Ver-
einsregister ändert sich für Sie
als Mitglied gar nichts: Weder ist
damit eine Beitragserhöhung
noch eine Veränderung der Leis-
tungen des Landesverbandes für
Sie verbunden. Die Verselbst-
ständigung dient vor allem dem
Erhalt der Gemeinnützigkeit,
weil ein rechtlich selbstständi-
ger Landesverband eine eigene
Satzungskompetenz hat und so
besser auf Vorgaben des jewei-
ligen Bundeslandes reagieren
kann.

Ihre Unterschrift 
für die Verselbstständigung 

des SoVD NRW!

„Der 
Verselbstständigung des
SoVD-Landesverbandes
Nordrhein-Westfalen e.V.
stimme ich zu und trage

diese Lösung mit.“

�

�

„Die Qualität unserer Arbeit zu si-
chern und zu verbessern, ist uns ein
wichtiges Anliegen. Deshalb sind in
das Programm 2007 neben den Er-
fahrungen aus den  bisherigen Semi-
naren auch viele Wünsche und An-
regungen unserer haupt- und ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter eingeflossen“, sagt Lan-
desvorsitzende Marianne Saarholz.

Die Vielfalt der angebotenen Kur-
se und Tagungen ist groß. Das Pro-
gramm bietet zum Beispiel Schulun-
gen für die ehrenamtliche Tätigkeit
in Kreis-, Bezirks- und Ortsverbän-
den: Der Landesverband gibt Hilfe-
stellung und Tipps für die erfolgrei-
che Arbeit als Vorstandsmitglied,
Kassierer und Presseverantwortli-
cher. Die Schulungen für Kassierer
und Presseverantwortliche werden
erstmals nach Absprache mit den

SoVD-Fortbildungsprogramm 2007

Seminare für haupt- und 
ehrenamtlich tätige Mitarbeiter

In diesem Jahr bietet der Landesverband vier Veranstaltungen für hauptamtlich und sechs Fortbildungen
für ehrenamtlich Tätige an. Mit dem Weiterbildungsangebot stellt der Landesverband die Qualität der Arbeit
des Sozialverband Deutschland sicher.

Kreisen und Bezirken auch in klei-
nen Gruppen vor Ort möglich sein.
„Wir hoffen, dass die ehrenamtlichen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter re-
gen Gebrauch von den angebotenen
Fortbildungen machen“, sagt Mari-
anne Saarholz. Ein weiterer Schwer-
punkt des Seminarprogramms liegt
in den Fortbildungsveranstaltungen
für hauptamtliche Sozialberaterin-
nen und Sozialberater – zum Beispiel
in Fragen der Grundsicherung. „Ge-
rade im Sozialrecht ergeben sich lau-
fend Änderungen. Unser Fortbil-
dungsprogramm stellt sicher, dass
unsere Sozialberater auf dem aktu-
ellen Stand sind. Unsere Mitglieder
können so auf kompetente Beratung
vertrauen. Wir wünschen den ehren-
und den hauptamtlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern viel Freude
und Erfolg bei der Teilnahme.“ 

Die Seminarmappe kann in den
Kreis- und Bezirksgeschäftsstellen
eingesehen werden. 

„Menschen mit Behinderungen
haben ein Recht darauf, selbst zu be-
stimmen, wie sie leben möchten. Der
SoVD-Landesverband Nordrhein-
Westfalen fordert deshalb die
flächendeckende Umsetzung von
Teilhabe und Barrierefreiheit so-
wohl im öffentlichen als auch im pri-
vatwirtschaftlichen Bereich“, sagte
Landesvorsitzende Marianne Saar-
holz. Denn nach wie vor liegt hier
vieles im Argen: Beispielsweise ist
der barrierefreie Zugang zu Gebäu-
den, Arztpraxen, Einrichtungen und
Verkehrsmitteln nicht flächen-

Menschen mit Behinderungen

Selbstbestimmtes Leben
in allen Bereichen

Anlässlich des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderun-
gen hat der Landesverband verstärkte Anstrengungen in den Bereichen
Teilhabe und Barrierefreiheit gefordert.

deckend gegeben. Wegen vielfältiger
Hürden sind Menschen mit Behin-
derungen oft aus dem gesellschaftli-
chen Leben ausgeschlossen. Sie ha-
ben aber ein Recht auf Teilhabe.
Auch im Erwerbsleben stoßen be-
hinderte Menschen nicht zuletzt we-
gen der derzeitigen Situation auf
dem Arbeitsmarkt auf viele Hinder-
nisse. Der SoVD NRW mahnt, dass
auch Arbeitgeber ihrer sozialen Ver-
antwortung gerecht werden müssen.
In NRW leben derzeit 2,3 Millionen
Menschen mit Behinderungen, das
ist nahezu jeder achte Einwohner.

Der SoVD hat der Landtags-
fraktion der Grünen den Entwurf

Daniel Kreutz (SoVD NRW) (von li.), Sabine Häfner (SoVD), Harald Wöl-
ter (Grüne), Marianne Saarholz (1. Landesvorsitzende des SoVD NRW)
und Barbara Stellens (Grüne) diskutierten das Pflegezeitgesetz.

Gespräch SoVD mit den Grünen:
„Pflege und Beruf vereinbaren“

für ein Pflegezeitgesetz vorgestellt. 
Landesvorsitzende Marianne

Saarholz stellte in Begleitung von
Sabine Häfner, Referentin beim
Bundesverband, und Daniel
Kreutz, sozialpolitischer Referent
des Landesverbandes, die Kern-
punkte des SoVD-Entwurfs vor.
Es müsse darum gehen, Betroffe-
nen insbesondere in Akutsituatio-
nen zu helfen und die Angehöri-
gen zu entlasten. „Wir wollen des-
halb, dass pflegende Angehörige
einen rechtlichen Anspruch auf ei-
ne befristete Freistellung bekom-
men, damit sie Pflege und Beruf
vereinbaren können“, sagte Saar-
holz. 

Der Vorschlag stieß bei den Grü-
nen auf offene Ohren. Barbara
Steffens und Harald Wölter von
den Grünen im Landtag sagten,
dass eine Pflegezeit-Regelung für
die Betroffenen gefunden werden
müsse, sei unstrittig. Offen sei al-
lerdings, wie das Pflegezeitgesetz
im Detail ausgestaltet werden soll.

Die hohe Eigenbeteiligung der Pa-
tienten beim Zahnersatz soll so ein-
gespart werden. Die beteiligten Zahn-
techniker und -ärzte kommen dabei
trotzdem auf ihre Kosten. Denn Arzt-
honorar und Aufwendungen fürs
Zahnlabor sind durch den Festkos-
tenzuschuss der Krankenkassen ab-
gedeckt. Aber Dumpingpreise beim
Zahnersatz zahlen sich für Patienten
nur dann aus, wenn die medizinische

Behandlung und Nachsorge stimmen
und zudem nur qualitativ einwand-
freies Material verwendet wird. Pati-
enten sollten sich deshalb bei mehre-
ren Ärzten über Angebote und Kos-
ten informieren. Die Verbraucher-
zentrale Nordrhein-Westfalen gibt
folgende Tipps: „Zahnersatz zum
Nulltarif“ rechnet sich nur bei der so
genannten Regelversorgung. Dabei
bietet der Zahnarzt eine günstige

Standardbehandlung an, bei der die
Krankenkassen einen festen Zu-
schuss zahlen. Den restlichen Anteil,
den Patienten aus eigener Tasche be-
zahlen müssen, sollen durch die güns-
tigen Material- und Laborkosten der
Dental-Discounter eingespart wer-
den. Aber bei aufwendigem Zahner-
satz – zum Beispiel Implantat statt
Brücke oder Gebiss – geht die Rech-
nung der Billig-Anbieter nicht auf:

SoVD-Tipp

Vorsicht beim Zahnarzt zum Nulltarif
Mit „Zahnersatz zum Nulltarif“ werben so genannte Dental-Discounter in Nordrhein-Westfalen um Kun-

den. Die Idee: Billig-Anbieter lassen das prothetische Material – also Inlays, Kronen und Brücken – nicht bei
deutschen Dentallabors, sondern preiswert im Ausland herstellen. 

Denn auch hier schießen die Kran-
kenkassen den gleichen Festzuschuss
wie bei der Regelversorgung zu. Den
höheren Anteil an Material- und Be-
handlungskosten müssen Patienten
jedoch aus eigener Tasche zahlen.
Dritte Zähne, die im Ausland herge-
stellt werden, müssen qualitativ nicht
schlechter sein als heimische Pro-
dukte. Patienten sollten auf jeden Fall

vor einer Behandlung die Möglichkeit
von Korrekturen und Nachsorge mit
dem Arzt abklären. Egal ob Grund-
oder De-luxe-Versorgung: Patienten
sollten bei einem Discounter erst dann
auf dem Behandlungsstuhl Platz neh-
men, nachdem sie Informationen –
u.a. die Diagnose eines zweiten Zahn-
arztes – eingeholt haben und sämtli-
che Kostenfragen geklärt haben.


