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Barrierefreie Arztpraxen für NRW
In Nordrhein-Westfalen sollen Menschen mit Behinderungen künftig zum Arzt gehen können, ohne bauliche

oder kommunikative Barrieren überwinden zu müssen. Das fordert die Landesbehindertenbeauftragte Ange-
lika Gemkow. Mit einer Postkartenaktion sollen Ärzte auf bestehende Barrieren aufmerksam gemacht werden.

Umfragen zufolge sind gegen-
wärtig lediglich 10 bis 20 Pro-
zent aller Arzt- und Zahnarzt-
praxen in NRW weitgehend
barrierefrei. Für gehbehinderte
Menschen endet der Arztbesuch
oft bereits an der Eingangstür.
In einigen fachärztlichen Berei-
chen lassen sich vor Ort kaum
oder gar keine barrierefreien
Praxen finden. „Das schränkt
das Recht behinderter Men-
schen auf freie Arztwahl stark
ein und ist insbesondere in länd-
lichen Bereichen ein Problem“,
sagt die Landesbehindertenbe-
auftragte Angelika Gemkow. 

Mit Vor-Ort-Aktionen, Ge-
sprächen und einer Postkarten-
aktion soll nun bei allen Akteu-
ren der Blick für Barrieren, die
behinderten Menschen eine In-
anspruchnahme medizinischer
Leistungen erschweren, ge-
schärft werden. Mit ihrer Kam-
pagne „Barrierefreie Arztpraxen“
will Angelika Gemkow erreichen,

dass neue Praxen und Gemein-
schaftseinrichtungen von vorn-

herein barrierefrei gestaltet
werden. Für alte Praxen
müssen individuelle und
finanziell machbare Lösun-
gen gefunden werden. 

Beim Thema „Barriere-
freiheit“ geht es nicht nur
um den stufenlosen Zugang
zu den Praxisräumen oder
um fehlende Behinderten-
toiletten. Beschilderungen
sind oft in unzureichender
Schriftgröße angefertigt.
Sie sind nicht kontrastreich
gestaltet und nicht immer in
Augenhöhe montiert, so
dass sie für Sehbehinderte
schlecht lesbar sind. Glas-
türen, unzureichend ge-
kennzeichnete Treppenauf-
gänge und -absätze sowie ei-
ne ungünstige Beleuchtung
bilden unfallträchtige Hin-
dernisse.

Auch sind die Praxen oft
nicht auf die Kommunikationspro-
bleme hörbehinderter Menschen ein-
gestellt. Manchmal reicht schon die
Anschaffung eines Faxes, um für
Hörbehinderte die Terminvereinba-
rung zu erleichtern. „Nicht immer
sind teure Umbaumaßnahmen not-
wendig. Oft sind es gerade die klei-
nen Hindernisse, die behinderten
oder älteren Menschen das Leben
unnötig schwer machen“, betonte
Gemkow. „Schon durch kleine Maß-
nahmen lässt sich Abhilfe schaffen.“

Protest mit Postkarten

Zeigen Sie dem Arzt die Karte: Das Büro der Landesbehindertenbe-
auftragten stellt kostenlose Postkarten zur Verfügung, mit denen gegen
Barrieren bei Arztpraxen protestiert werden kann. Die Postkarten gibt
es online unter www.lbb.nrw.de oder im Büro der Beauftragten der
Landesregierung für die Belange der Menschen mit Behinderung,
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales, Fürstenwall 25, 40219
Düsseldorf. Unter www.ab-nrw.de gibt es auch Checklisten für barrie-
refreies Bauen (Link: Infocenter/ Barrierefreies Bauen).

Karikatur: Thomas Plassmann

Rat und Hilfe in Krisensituationen
Der Landschaftsverband Rhein-

land (LVR) hat am Technologie-
zentrum in Jülich das Institut
„Kompass“ für Konsulentenarbeit
eingerichtet. Das Institut berät
Menschen mit Behinderungen so-
wie deren Angehörige und Betreu-
er in Krisensituationen.

„Kompass“ steht allen Menschen
mit Behinderungen im Rheinland
offen – Zielgruppe sind sowohl Ein-
zelpersonen als auch Einrichtungen
und deren Träger.

Das in Deutschland einzigartige
Institut für Konsulentenarbeit des
LVR hilft, wenn Menschen mit Be-
hinderung durch sozialauffälliges

Verhalten Angehörige und Betreu-
ende vor schwierige Aufgaben stel-
len. Die Konsulentenarbeit des un-
abhängig arbeitenden Instituts ist
dabei nach niederländischem Vor-
bild aufgebaut und stellt eine exter-
ne Beratungsarbeit dar.

Hintergrund ist, dass Betroffene

und Betreuende oftmals hilflos sind,
wenn sie mit herausfordernden Ver-
haltensweisen wie zum Beispiel
selbst verletzendes oder fremd ge-
fährdendes Verhalten konfrontiert
werden. Das Institut für Konsulen-
tenarbeit organisiert in diesen Fällen
die Beratungsarbeit. Bei jeder Pro-
blemstellung wird individuell der
Beratungs- und Unterstützungs-
bedarf festgelegt. Je nach Fall emp-
fiehlt das Institut pädagogisch-
therapeutische Hilfen, gibt Tipps zur
Milieugestaltung, zu Personalorga-
nisation und Arbeitsabläufen.
Außerdem werden Unterstützung
durch externe Berater und Fortbil-
dungen angeboten.

Landschaftsverband Rheinland

Das Institut für Konsulen-
tenarbeit „Kompass“ befindet
sich im Technologiezentrum,
Karl-Heinz-Beckurts-Str. 13, in
Jülich, Telefon: 02461/690750.
Weitere Info im Internet unter
www.konsulenten.lvr.de

Liebe Mitglieder,
viele von Ihnen haben bereits in

unserem schönen Erholungszen-
trum in Brilon Urlaub gemacht.
Neben Hallenbad, Sauna, Kegel-
bahn und Dachcafé gibt es auch
eine kleine Bibliothek. Mit Blick
auf den Kurpark kann man dort
verweilen und schmökern. Leider
ist unsere Bücherauswahl im
Laufe der Jahre nicht mehr auf
dem neuesten Stand. Im Rahmen
der Kampagne Gut tun – tut gut
wollen wir nun gemeinsam mit
Ihnen, liebe Mitglieder, den
Bücherbestand erweitern. Viel-
leicht haben Sie ein paar Bücher,
die Sie nicht mehr brauchen, aber
die anderen Freude bereiten könn-
ten? Über Ihre Bücherspenden
würden wir uns sehr freuen. Und
da Gutes tun bekanntlich gut tut,
wollen wir Ihr Engagement auch
belohnen: Wer bis zum 15. Juli eine
Bücherspende an das Erholungs-
zentrum schickt, kann einen

Bücher für Brilon
Mitmachen und gewinnen!

SoVD-Ratgeberband gewinnen.
Insgesamt verlosen wir zehn
Exemplare von „Gut tun – tut gut.
Menschen helfen Menschen im
Alltag“.

Bitte senden Sie Ihre Bücher-
spende an: SoVD-Erholungs-
zentrum, Hellehohlweg 40, 59929
Brilon.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß
beim Mitmachen und danken ganz
herzlich für Ihre Spende!

Schwerbehindertenrecht geändert
Schwerbehinderte Menschen, die beim Fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln infolge ihrer Behinderung

regelmäßig auf Hilfe angewiesen sind, haben es nun leichter, auch allein unterwegs zu sein. Denn das Schwer-
behindertenrecht ist geändert worden. 

Das Merkzeichen „B“ auf dem
Schwerbehindertenausweis wird
zukünftig um folgenden Satz er-
gänzt: „Die Berechtigung zur Mit-
nahme einer Begleitperson ist nach-
gewiesen.“ In der Vergangenheit
hatte das Fehlen dieses Hinweises

häufig zu Missverständnissen
geführt. Der Zutritt zu öffentlichen
Schwimmbädern oder das Mitfahren
in Bussen wurde den Ausweisinha-
bern ohne Begleitung verwehrt, da
die Nutzungsbedingungen vor-
schreiben, dass zur Vermeidung von

Gefahren eine Begleitung notwendig
ist. Die Gesetzesänderung stellt nun
klar, dass ein schwerbehinderter
Mensch eine Begleitperson zwar
mitnehmen darf, sie aber nicht mit-
nehmen muss.

Die bisher ausgestellten Schwer-
behindertenausweise behalten aber
auch nach der Gesetzesänderung
ihre Gültigkeit. Bei Bedarf kann ein
neuer Ausweis bei den Versorgungs-
ämtern beantragt werden. Jeder
Vierte der etwa 1,7 Millionen schwer-
behinderten Menschen in Nord-
rhein-Westfalen ist von der Regelung
des Merkzeichen „B“ betroffen.

Erleichterungen für Menschen mit Behinderungen

Die Versorgungsverwaltung hat ein landesweites Netz von Trauma-
Ambulanzen geschaffen. Dort finden Opfer von Gewalttaten Hilfe.

Wenn ein Mensch verletzt worden ist, dann müssen medizinische Leis-
tungen schnell und kompetent einsetzen. „Dieser Grundsatz wird bei
den psychischen Folgen von Gewalttaten oft übersehen“, sagt Gerhard
Hösel vom Landesversorgungsamt der Bezirksregierung Münster. 

Die Versorgungsämter in Nordrhein-Westfalen wollen dies ändern
und haben deshalb ein bundesweit einzigartiges Angebot geschaffen: die
Trauma-Ambulanzen für Gewaltopfer. 33 dieser Einrichtungen stehen
inzwischen unter Vertrag. Etwa 400 Menschen erhielten dort im ver-
gangenen Jahr Erste Hilfe für die Seele. 

Hilfesuchende können sich bereits zu einem frühen Zeitpunkt an die
Trauma-Ambulanz wenden – auch dann, wenn sie noch keinen Antrag
nach dem Opferentschädigungsgesetz gestellt haben. In Nordrhein-
Westfalen stellten im vergangenen Jahr etwa 6000 Menschen einen
solchen Antrag auf Versorgung.

Schnelle Hilfe für Gewaltopfer

In memoriam
Der Landesverband Nordrhein-Westfalen verlor in der Berichtszeit 

203 Kameradinnen und Kameraden.
Wir werden den Verstorbenen ein ehrendes Gedenken bewahren.

Name:

Adresse:

Datum/
Unterschrift:

Die Bundestagung 1999 in Celle
hat beschlossen, dass jeder 
SoVD-Landesverband einen
Rechtsanspruch auf Neugründung
als rechtlich selbstständiger Lan-
desverband hat. Die Delegierten
des Landesverbandes Nordrhein-
Westfalen haben auf der Landes-
verbandstagung 2003 in Düssel-
dorf beschlossen, von diesem Recht
Gebrauch zu machen. Es ist beab-
sichtigt, den rechtlich selbststän-
digen SoVD-Landesverband NRW
e.V. zu gründen, wenn die Mitglie-
der zugestimmt haben.

Seit Beginn des vergangenen
Jahres können alle Mitglieder des
SoVD NRW ihre Zustimmung zur
Verselbstständigung des Landes-
verbandes erklären. Viele tausen-
de Mitglieder haben bereits der
Verselbstständigung auf Unter-
schriftenlisten bei Jahreshauptver-
sammlungen oder elektronisch 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, Erkrather
Str. 343, 40231 Düsseldorf

Und noch ein Hinweis: Durch die
Eintragung des Landesverbandes
Nordrhein-Westfalen als eingetra-
gener Verein in das Vereinsregister
ändert sich für Sie als Mitglied gar
nichts: Weder ist damit eine Bei-
tragserhöhung noch eine Verände-
rung der Leistungen des Landes-
verbandes für Sie verbunden. Die
Verselbstständigung dient vor al-
lem dem Erhalt der Gemeinnüt-
zigkeit, weil ein rechtlich selbst-
ständiger Landesverband eine ei-
gene 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.“
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