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Aktuell

Von links: Landesvorsitzende Marianne Saarholz und Landesgeschäfts-
führer Dieter Redda begrüßten zum Festakt den SoVD-Präsidenten Adolf
Bauer. Neben Landesschatzmeister Horst Brinkmann und den 2. Landes-
vorsitzenden Angelika Winkler und Franz-Josef Welter gratulierten auch
Ulrich Adlhoch, Dr. Helga Seel und Bürgermeister Franz Schrewe.

Vertreterinnen und Vertreter vom „Bündnis für den Erhalt der eigen-
ständigen Versorgungsverwaltung NRW“ erarbeiteten die gemeinsame
Erklärung, die an die Landtagsabgeordneten verschickt wurde.

Das Erholungszentrum des SoVD –
ein „Leuchtturm der Stadt Brilon“

Der Sozialverband Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen, hat das 30-jährige Bestehen des
verbandseigenen Erholungszentrums in Brilon mit zahlreichen Gästen gefeiert. Mit dem Erholungszentrum
schuf der ehemalige Reichsbund damals eine wichtige Einrichtung zur Selbsthilfe von Kriegsopfern und 
-hinterbliebenen, von behinderten und chronisch kranken Menschen. Der Grundstein für das Erholungszentrum
wurde bereits 1975 gelegt – nach nur zweieinhalb Jahren Bauzeit wurde das SoVD-Haus schließlich für die
Gäste geöffnet.

Die Landesvorsitzende Marianne
Saarholz konnte anlässlich des Fest-
aktes zahlreiche Ehrengäste aus Po-
litik, Verwaltung und Sozialge-
richtsbarkeit im Erholungszentrum
begrüßen. Auch viele Vertreterinnen
und Vertreter aus den Kreisen und
Bezirken des SoVD NRW waren zur
Feierstunde nach Brilon gekommen.
In ihrer Ansprache erinnerte Mari-
anne Saarholz an den Modellcha-
rakter des Erholungszentrums Bri-

lon: „Das Erholungszentrum war be-
reits bei seiner Eröffnung im Jahre
1977 ein Vorbild für behindertenge-
rechtes Bauen. Menschen mit Behin-
derungen wurden von Anfang an
keine Hindernisse in den Weg gelegt:
Auf Stufen wurde verzichtet, die
Türen wurden besonders breit ge-
staltet. Dieses Haus steht aber auch
in besonderer Weise für Offenheit
und Teilhabe. Denn das SoVD-
Grundstück geht nahtlos in den Kur-

park über. Unsere Gäste und die Bri-
loner können sich so ohne irgendei-
ne Einschränkung begegnen. Und
wir freuen uns, dass auch die Brilo-
ner Bürgerinnen und Bürger gerne
in unserem Hause zu Gast sind.“ 

In seinem Grußwort bezeichnete
Bürgermeister Franz Schrewe das
SoVD-Erholungszentrum „als
touristischen und therapeutischen
Leuchtturm der Stadt Brilon“.
Schrewe erinnerte daran, dass die

Entwicklung der Stadt vom
Luftkurort zum Kneipp-
kurort auch deshalb mög-
lich war, weil sich der SoVD
bereit erklärte, die Bäder-
abteilung allen Kurenden
zur Verfügung zu stellen.
Der Bürgermeister hob dar-
über hinaus die gute Zu-
sammenarbeit hervor: „Seit
dem Bestehen dieses Hauses
pflegen die Stadt Brilon und
der Sozialverband Deutsch-
land gute, ja, man kann so-
gar sagen, getragen vom ver-
trauensvollen Miteinander
der Verantwortlichen,
freundschaftliche Bezie-
hungen. Für die Stadt Brilon
ist das Erholungszentrum
eine der wichtigsten Ein-
richtungen für Infrastruktur
und Tourismus.“

SoVD-Präsident Adolf
Bauer blickte auf wichtige
politische und wirtschaftli-

30-jähriges Jubiläum
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che Ereignisse vor 30 Jahren zurück:
„Das Jahr 1977 war ein Jahr der In-
novation und der internationalen
Zusammenarbeit. Es gab viele tech-
nische und industrielle Weiterent-
wicklungen – aber es gab auch poli-
tische Verunsicherung. In dieser Zeit
entstand das Erholungszentrum – ein
wichtiges Zeichen für Gemeinschaft,
für gegenseitiges Respektieren und
für die Solidarität der Menschen
untereinander. Und das ist bis heute
so geblieben. Denn gerade in Zeiten
wachsender Ellenbogen-Mentalität,
des Egoismus und der sozialen Kälte
sind Einrichtungen wie das Erho-
lungszentrum Brilon ein wahrer
Lichtblick.“

Ulrich Adlhoch, Leiter des Inte-
grationsamtes und der Hauptfürsor-
gestelle des Landschaftsverbandes
Westfalen-Lippe (LWL), hob die Be-
deutung des SoVD-Hauses als Ein-
richtung der Erholungsfürsorge her-
vor: „Zur Erhaltung der Gesundheit
hat die Erholungshilfe in der Kriegs-
opferfürsorge immer noch einen ho-
hen Stellenwert. Im Erholungszen-
trum Brilon erhalten jährlich weit
über 100 Personen – und zwar
Mitglieder des Sozialverband

Deutschland und im Ausland
lebende deutsche Kriegsopfer – von
der LWL-Hauptfürsorgestelle West-
falen diese Leistung.“

Das Grußwort von Dr. Helga Seel,
Leiterin des Integrationsamtes und
der Hauptfürsorgestelle des Land-
schaftsverbandes Rheinland (LVR),
schloss sich den Worten Adlhochs an:
„Der Sozialverband Deutschland, in
dem viele unserer ,Kunden‘ Mitglie-
der sind, ist ein wichtiger Partner des
LVR – insbesondere wenn es darum
geht, sich über die Belange der Men-
schen mit Behinderungen auszutau-
schen. ,Qualität für Menschen‘ steht
auf dem LVR-Logo – mit den
Leistungen, die wir für die Menschen
mit Behinderungen, für Kriegsopfer
und ihnen gleichgestellte Menschen
sowie für Hinterbliebene erbringen,
wollen wir die Lebensqualität ver-
bessern helfen.“ Dem Erholungszen-
trum wünschte Dr. Seel weiterhin
viel Erfolg.

Abschließend dankte Franz-Josef
Welter, 2. Landesvorsitzender, in sei-
nem Schlusswort den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern des Hauses für
die geleistete Arbeit und das Enga-
gement zum Wohle des Hauses.

Versorgungsämter müssen bleiben!
Die Landesregierung hat einen Gesetzentwurf zur Auflösung der Versorgungsämter zum Jahresende vorge-

legt. Die Aufgaben aus dem Schwerbehindertenrecht sollen dann auf Kreise und kreisfreie Städte übertragen
werden. Das Parlament hat dem bislang nicht zugestimmt. Der SoVD und andere soziale Verbände, die sich
zum „Bündnis für den Erhalt der eigenständigen Versorgungsverwaltung“ zusammengeschlossen haben, 
appellieren deshalb mit einer gemeinsamen Erklärung an die Abgeordneten, dieses Vorhaben zu stoppen.

Das „Bündnis für den Erhalt der
eigenständigen Versorgungsverwal-
tung NRW“ lehnt den Gesetzentwurf
entschieden ab. In der gemeinsamen
Erklärung an die Abgeordneten
heißt es: „Der Gesetzentwurf ist we-

der erforderlich noch zweckmäßig.
Die Versorgungsämter erfüllen ihre
Aufgaben bereits heute bürgernah,
zügig und kompetent. Die Versor-
gungsverwaltung arbeitet nachweis-
lich kostengünstig. Für die Auflö-

sung der Versorgungsverwaltung
fehlt jegliche sachliche Begrün-
dung.“

Die Bündnispartner betonen auch,
dass der Gesetzentwurf dem Bür-
gerwillen widerspricht: Denn 65 000
Bürgerinnen und Bürger, darunter
auch viele behinderte Menschen, ha-
ben Ende vergangenen Jahres mit ih-
rer Unterschrift gegen die Auflösung
der Versorgungsämter protestiert.
Dazu heißt es in der Erklärung wei-
ter: „Nachdem das Europäische Jahr
der Menschen mit Behinderung
(2003) mit seinem Motto „Nichts
über uns ohne uns!“ auch in
Deutschland den Grundsatz der
Partizipation verbreitete und der
Landessozialminister die Behinder-
tenpolitik zur „Königin der Sozial-
politik“ erklärt hat, wäre zu erwar-
ten gewesen, dass diese Stimmen
nicht ungehört verhallen. Der Refe-

Bündnis kämpft weiter

rentenentwurf dokumentiert aber
die Absicht der Landesregierung, ihr
Vorhaben weiterhin gegen den
erklärten Willen der betroffenen
Bürgerinnen und Bürger durchzu-
setzen.“

Der SoVD wird sich weiterhin mit

seinen Bündnispartnern mit ganzer
Kraft für den Erhalt der Versor-
gungsverwaltung und damit auch
für qualitativ hochwertige Service-
leistungen für die über zwei Millio-
nen Menschen mit Behinderungen in
NRW einsetzen.

„Zur vollsten Zufriedenheit“
Sehr viele Mitglieder unterstüt-

zen unseren Kampf für den Erhalt
der Versorgungsverwaltung mit
zusätzlichem Engagement. Dafür
danken wir sehr. 

Ein Beispiel möchten wir stell-
vertretend nennen: Wilhelm
Hermes, Ortsverbandsvorsitzen-
der von Neunkirchen-Seelscheid,
Bezirksverband Rhein/Sieg-
Bonn-Oberberg, schrieb einen
Protestbrief an die Landesregie-

rung: „Seit mehr als 50 Jahren en-
gagiere ich mich ehrenamtlich und
habe seitdem viel mit den Mitar-
beitern des Versorgungsamtes zu
tun. Die Zusammenarbeit ist seit
Jahrzehnten gut und verläuft auch
bei unseren Mitgliedern zur voll-
sten Zufriedenheit. Ich protestiere
gegen die Auflösung der Versor-
gungsämter und bitte Innen-
minister Ingo Wolff, bei der
jetzigen Regelung zu bleiben.“

Grundsteinlegung 1975: Bürgermeister Josef Klaholz (v. l.), Landessozialminister
Friedhelm Farthmann, Landesgeschäftsführer Arthur Raillon sowie Bundes- und
Landesvorsitzender Rudolf Kleine schauen dem Polier über die Schulter. Das Haus
wurde zweieinhalb Jahre später eröffnet.


