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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

Beliebte Schlager und Blasmusik, karibische Cocktails und Spezia-
litäten des Küchenchefs, viel Spiel und Spaß für Jung und Alt bietet das
Erholungszentrum Brilon am Samstag, 14. April, beim Tag der offenen
Tür. Das Haus feiert mit dem bunten Programm gleichzeitig sein 30-
jähriges Bestehen. Das Erholungszentrum öffnet von 11 bis 17 Uhr sei-
ne Pforten.

Das Erholungszentrum Brilon lädt alle Interessierten ein, das SoVD-
Haus im Herzen des Sauerlandes näher kennenzulernen und einen bun-
ten Tag im Erholungszentrum zu erleben. Auf dem Programm stehen
Musik und Unterhaltung mit dem El Singers Chor sowie Blasmusik.
Gewinnspiele wie zum Beispiel ein Kegel-Wettbewerb locken zum Mit-
machen. Auch für die kleinen Gäste ist einiges geboten: Spaß, Spiel und
Malen mit dem SoVD. So viel Aktivität macht hungrig und durstig. Die
kulinarischen Genüsse kommen nicht zu kurz: Am Warsteiner Oldti-
mer Mobil gibt es Bier und alkoholfreie Getränke zu Spezialitäten vom
Grill. Die Besucher können sich auch an der Vitaminbar mit karibi-
schen Cocktails stärken. Selbstverständlich hat auch die Bierklause
geöffnet. Dort gibt’s den Sauerländer Schnadeteller mit Saubohnen und
leckerem Fleisch. Wer’s nicht so deftig mag, sollte die köstlichen Tor-
ten und Kuchen im Dachcafé versuchen. 

Hausführungen und Informationen zu den Angeboten in und um das
Haus runden das Programm ab. Und wer fachkundige Informationen
rund um die Wirkungsweise von einheimischen Kräutern möchte,
kommt am Kräuterstand auf seine Kosten. Und selbstverständlich in-
formieren wir über das breite Angebot des SoVD an einem Stand. Wir
wünschen allen Besuchern einen vergnüglichen und informativen Tag. 

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.ehz-
brilon.de. Das Team des SoVD-Erholungszentrums, Hellehohlweg 40,
59929 Brilon, steht mit Rat und Tat zur Seite. Tel.: 0 29 61/983-0.

30 Jahre Erholungszentrum Brilon

Schlager, Spiele, Spaß 
und Schmankerl

„Die bundesweite SoVD-Kam-
pagne Gut tun – tut gut zeigt unse-
ren Verband als solidarische Ge-
meinschaft, in
der Menschen
füreinander da
sind. Das ist in
einer Zeit der so-
zialen Kälte von
großer Bedeu-
tung. Der SoVD
ist gelebte Soli-
darität“, sagte
F r a n z - J o s e f
Welter, 2. Lan-
desvorsitzender
und Kampag-
nenbotschafter
für Nordrhein-
Westfalen, in sei-
nem Vortrag. Die
ehrenamtliche
Arbeit sei eine
der drei tragen-
den Säulen des
Verbandes, ne-
ben den Säulen Sozialberatung und
sozialpolitische Interessenvertre-
tung. „Mit der Kampagne stellen
wir den SoVD vom Kopf auf die
Füße. Denn hier geht es um das Mit-
einander-Leben und das Heimat-
Geben.“

Franz-Josef Welter gab einen
Überblick über bereits bestehende
Aktivitäten im Landesverband: von
Besuchsdiensten in Krankenhäu-

Kampagne Gut tun – tut gut in NRW

„SoVD ist gelebte Solidarität“
Der SoVD NRW hat die 16 nordrhein-westfälischen Beauftragten der Kreise und Bezirke für die Kampag-

ne Gut tun – tut gut in der Landesgeschäftsstelle in Düsseldorf geschult. Im Mittelpunkt des Seminars stan-
den allgemeine Informationen zur Kampagne und Tipps zur praktischen Umsetzung vor Ort. 

sern und Pflegeheimen bis hin zu
Vorleseaktionen, Unterstützungs-
angeboten für sozial benachteiligte

Menschen und junge Familien. „Es
ist ja nicht so, dass wir neu begin-
nen. Vielmehr ist es so, dass jeder
Ortsverband in Nordrhein-Westfa-
len bereits sehr gute Arbeit leistet.
Nur wissen das noch zu wenige
Menschen. Wir wollen mit Gut tun
– tut gut unsere Arbeit bekannter
machen. Darüber hinaus wollen wir
unsere Unterstützung auch noch
vielen anderen Menschen anbieten
– Menschen, die noch nicht unserem
Verband angehören.“

Nach dem Eingangsreferat
schloss sich ein intensiver Aus-
tausch der Kampagnenbeauftrag-
ten an. Dabei wurde deutlich, dass
viele der guten Taten, die bereits
seit vielen Jahren in den Gliede-
rungen von ehrenamtlichen Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern um-
gesetzt werden, bekannter gemacht
werden könnten. Zum Teil signali-

sierten die Kam-
pagnenbeauf-
tragten auch,
dass sie beste-
hende Angebote
ausweiten oder
ergänzen möch-
ten. 

Im zweiten
Teil des Semi-
nars referierte
die Pressespre-
cherin des Lan-
desverbandes,
M i c h a e l a
Gehms, über die
Möglichkeiten
der lokalen und
regionalen Pres-
searbeit der
Kreise und Be-
zirke im Rahmen
der Kampagne.

Sie gab Tipps zur Platzierung von
Veranstaltungen und Berichten zur
Kampagne in den örtlichen Medi-
en. Der Vortrag schloss mit Hin-
weisen zum Verfassen von Presse-
mitteilungen und zur Kontaktauf-
nahme mit Journalisten vor Ort ab.

Im dritten Teil des Seminars erör-
terte der stellvertretende Landes-
geschäftsführer Frank Birkefeld
den Versicherungsschutz für Mit-
glieder und Nichtmitglieder, die im
Rahmen der Kampagne aktiv sind.
Zudem stellte Birkefeld den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern um-
fangreiches Informations- und Ar-
beitsmaterial vor, das für die Kreis-
, Bezirks- und Ortsverbände zur
Umsetzung von Gut tun – tut gut zur
Verfügung steht.

Mit einem Gut tun – tut gut-Seminar bereitete der Landesverband eh-
renamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Kreisen und Be-
zirken für die Mitarbeit an der Kampagne vor.

Es müsse darum gehen, Betroffe-
ne in Notsituationen zu entlasten
und zu unterstützen. Die Pflegezeit
solle insbesondere Raum für die Or-
ganisation der Pflege schaffen. „Wir
wollen, dass pflegende Angehörige
einen rechtlichen Anspruch auf eine
befristete Freistellung bekommen,
damit sie sich in der schwierigen Si-
tuation nicht auch noch Sorgen um
ihren Arbeitsplatz machen müssen“,
sagte Saarholz. 

Der Vorschlag stieß bei der CDU
auf offene Ohren. Norbert Post sag-
te große Unterstützung für das 
SoVD-Konzept zu. Das Gespräch
habe auch seine Sorge, dass ein sol-
ches Gesetz ein Einstellungshemm-
nis für Betriebe darstelle, ausräumen
können. Auch die Befristung der
Pflegezeit auf maximal zweimal
sechs Monate halte er für sinnvoll.

Der sozialpolitische Sprecher der CDU, Norbert Post (von li.), diskutier-
te mit Landesvorsitzender Marianne Saarholz, Sabine Häfner, Referentin
SoVD-Bundesverband, und Daniel Kreutz, Referent SoVD NRW, Einzel-
heiten für ein Pflegezeitgesetz.

Unterstützung für Pflegezeitgesetz
Gespräch SoVD mit der CDU

Im Gespräch mit dem sozialpolitischen Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Norbert Post, hat der SoVD
NRW das Konzept für ein Pflegezeitgesetz vorgestellt. Landesvorsitzende Marianne Saarholz stellte die Kern-
punkte des SoVD-Entwurfs vor. 

Besuchen Sie die 
barrierefreie Homepage 

des Landesverbandes NRW

www.sovd-nrw.de

Warnung vor „Rentenkasse NRW“
Die Deutsche Rentenversicherung Westfalen hat Strafanzeige gegen eine

angebliche „Rentenkasse NRW“ erstattet. Unter diesem Absender sind amt-
lich wirkende Schreiben mit dem Landeswappen von NRW an Rentner ver-
schickt worden. Diese werden z.B. unter dem Vorwand, dass Rente nach-
zuzahlen sei, aufgefordert, persönliche Daten preiszugeben, darunter ihre
Bankverbindung. Die Deutsche Rentenversicherung Westfalen betrachtet
dies als Amtsanmaßung, versuchten Betrug und Missbrauch staatlicher Ho-
heitszeichen. Sie warnt alle Rentenversicherten, den beigefügten Fragebo-
gen zu beantworten. Eine Institution namens „Rentenkasse NRW“ gibt es
nicht. Sie ist weder von der Deutschen Rentenversicherung noch vom Land
Nordrhein-Westfalen beauftragt, Rentenbescheide zu prüfen oder Daten ab-
zufragen. Empfänger solcher Schreiben sollten die örtliche Polizei und ihren
Rentenversicherungsträger informieren.


