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Aktuell

„Ehrenamtli-
ches Engagement
ist in unserer Ge-
sellschaft wichti-
ger denn je. Die-
sen Gedanken
greift der Sozial-
v e r b a n d
Deutschland mit
Gut tun – tut gut
auf. Unsere zen-
trale Botschaft
ist: Anderen Men-
schen Gutes zu
tun, ist ganz ein-
fach. Es kostet
auch wenig Zeit.
Schon mit einer
Stunde pro Wo-
che können wir
viel bewirken.
Denn kleine Din-
ge machen oft ei-
nen großen Un-
terschied: ob man einmal pro Woche
einem alten Menschen im Pflegeheim
etwas vorliest oder ob jemand den
Einkauf für einen kranken Nachbarn
erledigt. Es gibt viele Möglichkeiten,
Gutes zu tun, und jeder kann mitma-
chen“, sagte Marianne Saarholz,
Landesvorsitzende und SoVD-Vize-
präsidentin. „Gerade alte Menschen
können vieles geben. Nach dem Aus-
stieg aus dem Erwerbsleben können
sie die über lange Jahre erworbenen
Fähigkeiten und Fertigkeiten im bür-
gerschaftlichen Engagement weiter
anwenden und weitergeben. Ältere
Menschen können durch ihr Engage-
ment neue Kontakte knüpfen. Das
fördert auch die gesellschaftliche In-
tegration. Darüber hinaus ist Frei-
willigenarbeit auch mit öffentlicher
Anerkennung verbunden. Wer gibt,
der bekommt so auch etwas zurück.
Das spiegelt sich in unserem Kam-
pagnenmotto wider.“

Viele der über 100 000 Mitglieder
des SoVD NRW, die in 34 Kreis- und
über 400 Ortsverbänden engagiert

SoVD-Kampagne Gut tun – tut gut

Nordrhein-Westfalen macht mit
Gut tun – tut gut: Das ist das Motto der bundesweiten SoVD-Kampagne zur Förderung des bürgerschaftli-

chen Engagements. Die Mitglieder des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen nehmen mit großem Einsatz
daran teil. Der SoVD NRW stellte nun die Kampagne, bei der Mitglieder und Nichtmitglieder mitmachen kön-
nen, der Öffentlichkeit vor. An der Pressekonferenz nahmen Landesvorsitzende und SoVD-Vizepräsidentin
Marianne Saarholz, der NRW-Kampagnenbotschafter und 2. Landesvorsitzende, Franz-Josef Welter, sowie
der bekannte Kabarettist Wilfried Schmickler teil.

sind, unterstützen seit vielen Jahren
Menschen, die Hilfe benötigen. „Un-
ser Verband gründet darauf, dass
Menschen füreinander da sind. Mit
Gut tun – tut gut wollen wir ein Zei-
chen für gelebte Solidarität setzen“,
erklärte der nordrhein-westfälische
Kampagnen-Botschafter und 2. Lan-
desvorsitzende, Franz-Josef Welter.
„Mit der Kampagne wollen wir deut-
lich machen, dass die vielen kleinen
Dinge, mit denen wir uns gegenseitig
unterstützen, von unschätzbarem
Wert sind. Es geht um das Gefühl ‚Ge-
meinsam statt einsam’ und ‚Gemein-
sam sind wir stark‘. In einer Gesell-
schaft, in der viele Menschen einsam
und unglücklich sind, setzt der SoVD
mit Gut tun – tut gut ein Zeichen für
gelebte Solidarität und gegen die so-
ziale Kälte in unserer Gesellschaft.“
Welter ist Ansprechpartner für die
nordrhein-westfälischen Kreis- und
Ortsverbände und verbreitet die Idee
der Kampagne in den Gliederungen
des SoVD NRW. 

„Vielen Menschen erscheint eine

ehrenamtliche
Arbeit im Vor-
stand eines Ver-
bandes oder Ver-
eins mühselig, da
dies mit zahlrei-
chen Verpflich-
tungen verbun-
den ist. Andere
Menschen zu un-
terstützen und
dabei selbst ent-
scheiden zu kön-
nen, wie viel Zeit
man aufwendet,
ist daher viel ein-
facher. Die Kam-
pagne kommt
dem entgegen. Je-
der kann selbst
bestimmen, was
und wie viel er
tun möchte. Die
Kampagne ver-

mittelt Leichtigkeit, um die Men-
schen zu motivieren, den ersten
Schritt zu tun. Und Gutes zu tun ist
nicht nur gut, sondern es macht auch
noch Spaß!“, sagte Wilfried
Schmickler, Kabarettist (WDR-Mit-
ternachtsspitzen), SoVD-Mitglied
und prominenter Unterstützer der
Kampagne.

Renate Brauckmann und Elsa
Kranz vom Kreisverband Witten wa-
ren ebenfalls bei der Pressekonferenz
zu Gast. Sie berichteten von ihrem
Engagement bei der SoVD-Begeg-
nungsstätte in Witten. Dort treffen
sich einmal in der Woche rund 50 Se-
niorinnen und Senioren zum Klönen,
Kniffeln und Kaffeetrinken. „Das
sind viele alte und einsame Menschen,
die oft die ganze Woche darauf war-
ten, dass sie zu uns kommen können“,
so Brauckmann und Kranz. Darüber
hinaus organisiert der Kreisverband
auch einen Besuchsdienst für kranke
und einsame Menschen, die nicht
mehr zu den gemeinsamen Treffen
kommen können.

Im Blick der Kamera stellten Franz-Josef Welter (von li.), 2. Landesvor-
sitzender und NRW-Kampagnenbotschafter, Landesvorsitzende Marian-
ne Saarholz und Kabarettist Wilfried Schmickler die Kampagne Gut tun
– tut gut der Öffentlichkeit vor.

Pflegebedürftige Menschen sind in
aller Regel auch behinderte Men-
schen. Das war der Ausgangspunkt
des Gesprächs des SoVD mit der
Landesbehindertenbeauftragten
Angelika Gemkow. Im Mittelpunkt
stand dabei die Frage, wie die Be-
gleitung und Betreuung von pflege-
bedürftigen und behinderten Men-
schen in Zukunft aussehen soll. Die
Landesbehindertenbeauftragte sag-
te, dass künftig die Betonung auf
Normalisierung und Teilhabeorien-
tierung von pflegebedürftigen und
behinderten Menschen liegen sollte.
Landesvorsitzende Marianne Saar-
holz unterstrich, dass nach Auffas-
sung des SoVD dazu gehört, dass
vorrangig das selbst bestimmte Le-
ben in eigener Häuslichkeit gestärkt
werden muss, Heimunterbringungen
möglichst vermieden werden sollen

und dass die Wohn- und Lebensbe-
dingungen in Heimeinrichtungen so
weit als möglich denen des norma-
len Wohnens und Lebens an-
zunähern sind. „Aber die Realität ist,
dass bislang der Grundsatz ,ambu-
lant vor stationär’ nicht verwirklicht
ist.“ Vielerorts fehlten die Voraus-
setzung für gute ambulante Beglei-
tung und Pflege, so dass es manch-
mal keine Alternative zur Heimun-
terbringung gibt. 

Mit Blick auf die Schaffung eines
Landesheimgesetzes sprach sich
Saarholz für die Stärkung der am-
bulanten Pflege aus – ohne die sta-
tionäre Pflege zu schwächen. Jährli-
che Kontrollen durch die Heimauf-
sicht sollten beibehalten werden.
Außerdem forderte Saarholz Qua-
litätsstandards für den ambulanten
Bereich.

Über die Zukunft der Pflege tauschten sich aus: Daniel Kreutz (von li.),
sozialpolitischer Referent SoVD NRW, Dr. Christiane Schindler, Refe-
rentin der Landesbehindertenbeauftragten (LBB), Landesbehindertenbe-
auftragte Angelika Gemkow, SoVD-Landesvorsitzende Marianne Saar-
holz und Ulrich Kolb, Büroleiter LBB.

SoVD bei Landesbehindertenbeauftragter zu Gast

Ambulant vor stationär
muss verwirklicht werden

Zu einem Gedankenaustausch über die Themen Pflege und Behinde-
rung hat Landesbehindertenbeauftragte Angelika Gemkow den SoVD
NRW ins Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales eingeladen.

Dass die Menschenrechte in allen
demokratischen Gesellschaften ge-
wahrt sein sollten, scheint selbstver-
ständlich zu sein. Dennoch: Auch im
21. Jahrhundert ist diese Forderung
in vielen gesellschaftlichen Bereichen
höchst aktuell. Dies wird auch durch
die Tatsache unterstrichen, dass die
Vereinten Nationen eine Notwendig-
keit sehen, ein Übereinkommen über
die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen zu verabschieden. Beim 3.
Landesbehindertentag stehen die
Menschenrechte von Menschen mit
Behinderungen im Mittelpunkt. Los

geht es ab 9 Uhr mit Begrüßung, Mu-
sik mit dem Tiffany Ensemble und
Vorträgen. Nach dem Mittagessen (12
bis 13.30 Uhr) finden die vier Foren
statt. Forum 1 hat „Inklusion und
Teilhabe in Schule und Beruf“ zum
Thema, Forum 2 „Behinderung als
soziale Provokation“, Forum 3
„Fluch oder Segen der Biomedizin“
und Forum 4 „Gesundheit für alle, die
es sich leisten können“. Die Ergeb-
nisse der Foren werden zwischen 16
und 17 Uhr im Plenum vorgestellt.
Der 3. Landesbehindertentag findet
am Samstag, 5. Mai, von 9 bis 17 Uhr,

beim Landschaftsverband Rheinland
im Köln statt. Anmeldung, Mittages-
sen und Foren sind im Horion-Haus,
Hermann-Pünder-Str. 1; Begrüßung,
Hauptvortrag und Plenum sind im
Landeshaus, Kennedy-Ufer 2; beide
Veranstaltungsorte sind in 50679
Köln (Deutz). Der Tagungsort ist bar-
rierefrei, Veranstaltung und Mittag-
essen sind kostenlos. Anmeldung
beim Landesbehindertenrat NRW
c/o LAG SB NRW, Tel: 02 51/4 34
00, Fax: 02 51/51 90 51; E-Mail: 
info@lag-selbsthilfe-nrw.de oder on-
line anmelden: www.lbr-nrw.de

3. Landesbehindertentag am 5. Mai

„Menschenrechte für alle“
Unter dem Motto „Menschenrechte für alle“ findet am Samstag, 5. Mai, der 3. Landesbehindertentag in

Köln statt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) unterstützt die Ar-
beit der 20 westfälischen Integrationsfachdienste, die er gemeinsam mit
den Agenturen für Arbeit und freien Trägern aufgebaut hat, in den Jah-
ren 2008 und 2009 mit bis zu 14 Millionen Euro. Diese Hilfe für schwer-
behinderte Menschen im Beruf hat der LWL-Sozialausschuss in Müns-
ter beschlossen.

Die Integrationsfachdienste, deren Auftraggeber neben dem LWL
auch die Agenturen für Arbeit sind, bereiten die schwerbehinderten
Menschen nicht nur auf ein Arbeitsverhältnis vor und unterstützen sie
dabei, einen Arbeitsplatz zu finden, sie beraten auch Arbeitgeber, die
Arbeitsplätze für Behinderte einrichten wollen. In der Einarbeitungs-
phase – und falls nötig auch noch danach – betreuen die Integrations-
fachdienste die schwerbehinderten Arbeitnehmer und ihre Arbeitge-
ber, um mögliche Probleme schnell aus dem Weg zu räumen.

Im Jahr 2006 haben die Integrationsfachdienste insgesamt knapp
10 000 schwerbehinderte Menschen beraten oder betreut. 890 von ih-
nen haben die Integrationsfachdienste in neue Arbeitsverhältnisse ver-
mittelt. Das Geld, das der LWL für die Integrationsfachdienste bereit-
stellt, stammt aus der Ausgleichsabgabe. Diese Abgabe müssen Unter-
nehmen ab 20 Beschäftigten zahlen, die nicht mindestens fünf Prozent
schwerbehinderte Menschen beschäftigen.

Landschaftsverband Westfalen-Lippe

14 Millionen Euro für 
Integrationsfachdienste


