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Aktuell

„Nichts über uns ohne uns! Das ist
die zentrale Forderung der Men-
schen mit Behinderungen – auch und
gerade dann, wenn es um politische
Entscheidungen geht. Stattdessen
erleben wir, die Interessenvertre-
tungen der behinderten Menschen in
Nordrhein-Westfalen, dass die Lan-

Bündnis für den Erhalt der Versorgungsverwaltung

Mit Trillerpfeifen gegen 
drohenden Qualitätsabbau

desregierung über die Köpfe der be-
troffenen Bürgerinnen und Bürger
hinweg die Versorgungsverwaltung
abschaffen will“, sagte Landesvor-
sitzende Marianne Saarholz bei der
Kundgebung vor dem Versorgungs-
amt unter großem Applaus der De-
monstranten. 

Bei der Übertragung der Aufgaben
auf 54 Kreise und kreisfreie Städte
befürchtet der SoVD, dass es zu er-
heblichen Schwierigkeiten bei Ver-
fahren und Anträgen zum Schwer-
behindertenrecht kommen wird.
„Dies wird für die Lebenssituation
schwerbehinderter Menschen er-
hebliche Folgen haben: Die Inan-
spruchnahme von Nachteilsausglei-
chen und Kündigungsschutz werden
sich verzögern. Welche Belastung
die Ablehnung eines Antrags oder
die Verlängerung eines Verfahrens
für einen behinderten Menschen be-
deutet, der um sein Recht kämpfen
muss, können Nichtbetroffene wohl
nur schwer nachvollziehen. Der Ver-
lust an Rechtssicherheit, wie er im
Falle einer uneinheitlichen Rechts-
anwendung einträte, ist für die Be-
troffenen nicht zumutbar. Die Zer-
schlagung der Versorgungsverwal-
tung ist kein Bürokratieabbau, son-
dern ein Qualitätsabbau“, so Lan-
desvorsitzende Saarholz. Die Zahl
strittiger Fälle und damit auch der
Widerspruchsverfahren könnte er-
heblich ansteigen. Überdies sei bei
der Kommunalisierung auch die Ge-
fahr von Interessenkonflikten gege-

ben, wenn Betroffene ihre An-
sprüche gegenüber Kommunen gel-
tend machen sollen, die ihrerseits ein
Interesse daran haben, ihre Ausga-
ben zu beschränken, betonte Saar-
holz.

Der SPD-Landtagsabgeordnete
Hans-Willi Körfges ist ebenfalls ge-
gen die Zerschlagung der Versor-
gungsämter. In seinem Redebeitrag
wies er darauf hin, dass auch der
Landesrechnungshof bescheinigt,
dass die Versorgungsverwaltung be-
reits heute effektiv und kostengüns-
tig arbeitet. Die Kommunalisierung
werde dagegen Mehrkosten verursa-
chen ohne irgendeinen Nutzen für
die Betroffenen zu bringen. 

Günther Wierling, Landesvorsit-
zender der Gewerkschaft der Ver-
sorgungsverwaltung, nannte das

„Hände weg von der Versorgungsverwaltung!“ – so schallte es am 30. Mai hundertfach durch die Rheinische
Straße in Dortmund. 1000 Menschen nahmen an einem Protestmarsch teil, zu dem Gewerkschaften, SoVD und
das „Bündnis für den Erhalt der Versorgungsverwaltung“ aufgerufen hatten. Mit Trillerpfeifen und SoVD-
Fahnen protestierten auch sehr viele unserer Mitglieder, die aus ganz NRW gekommen waren, gegen das Vor-
haben der Landesregierung.

„Wir wehren uns!“ – das war das Motto der vielen SoVD-Mitglieder, die
aus ganz NRW angereist waren, um zu protestieren. Viele brachten ihre
Empörung mit einem Trillerpfeifenkonzert zum Ausdruck.

Vorhaben der Landesregierung
„schlicht Harakiri“. Bislang seien
weder die künftigen Standorte noch
die Übernahme des Personals klar.

Für die Gewerkschaft ver.di
sprach Hans-Dieter Warda. Er nahm
auf die Pläne der Landesregierung
Bezug, die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Versorgungsämter
in einen Personalpool zu überführen
bzw. in die Städte und Kreise zu ent-
senden: „Die Beschäftigten der Ver-
sorgungsverwaltung wollen keine
modernen Leiharbeiter sein und
kreuz und quer übers Land geschickt
werden. Noch wollen sie im Perso-
naleinsatzmanagement versauern.“
Warda wies zudem darauf hin, 
dass viele der Beschäftigten selbst
schwerbehindert und daher oftmals
ortsgebunden sind.

„Die Auflösung der Versorgungsverwaltung ist kein Bürokratieabbau, son-
dern Qualitätsabbau“, sagte Landesvorsitzende Marianne Saarholz unter
großem Applaus der anderen Redner und der Demonstranten.

„Der Sozialverband Deutschland
betont, dass die Weiterentwicklung
des Heimrechts grundsätzlich län-
derübergreifend einheitlich und
nicht von Bundesland zu Bundes-
land unterschiedlich erfolgen sollte.
Denn pflegebedürftige Menschen
und ihre Angehörigen müssen darauf
vertrauen können, dass bundesweit
einheitlich hohe Standards und Re-
geln gelten. Wir stellen auch klar:
Aufgabe des Heimrechts ist der
Schutz der Bewohnerinnen und Be-
wohner und nicht die Entlastung der
Träger“, sagt Landesvorsitzende
Marianne Saarholz. 

Zu den Eckpunkten des Kabinetts
im Einzelnen: Der SoVD begrüßt,
dass die Normalisierung der Wohn-
und Lebensbedingungen Richt-
schnur für das Landesheimgesetz
sein soll. Um dies zu erreichen, muss
aber vorrangig die häusliche Pflege
gestärkt werden. Daheim statt Heim
muss das Ziel sein. 

Pflegemängel sind oftmals das Er-
gebnis von personeller Unterbeset-
zung. Der SoVD warnt daher nach-
drücklich vor einer Aufweichung der
Mindestfachkraftquote. Diese muss
erhalten bleiben. Um dem Anspruch
einer ganzheitlichen Pflege gerecht
zu werden, sollte das Gesetz zudem
den Einsatz multiprofessioneller
Teams regeln.

Jeder Mensch hat ein Recht auf den
Schutz der Privatsphäre – nach Auf-
fassung des SoVD muss sicherge-
stellt werden, dass jeder Heimbe-
wohner ein Einzelzimmer in wohn-
licher Größe beziehen kann. Drei-
bettzimmer sind zu untersagen. Des
Weiteren müssen sich die baulichen
Anforderungen künftig daran orien-
tieren, Pflegeheime kleiner und
überschaubarer als bisher zu gestal-
ten. Nur so können in Zukunft klein-
räumige Netzwerke in Stadtteilen
und Wohnquartieren entstehen, die
ambulante und stationäre Pflege-

und Unterstützungsangebote sinn-
voll verbinden. Bislang liegt die
durchschnittliche Heimgröße in
NRW (82 Plätze) über dem Bundes-
durchschnitt (73 Plätze). 

Der SoVD begrüßt, dass Heim-
kontrollen unangemeldet erfolgen
sollen. Für eine wirksame Kontrolle
ist aber eine unabhängige und per-
sonell gestärkte Heimaufsicht un-
verzichtbar. Auch die Veröffentli-
chung der Prüfberichte würde zur
Transparenz beitragen. 

In keiner Weise nachvollziehbar
für den SoVD ist, dass die Eckpunk-
te den Teilhabeanspruch für behin-
derte, nicht aber für pflegebedürfti-
ge alte Menschen anerkennen. Pfle-
gebedürftige sind immer auch Be-
hinderte. Teilhabe und Menschen-
würde gelten für alle Menschen.

Landesheimgesetz

Daheim statt Heim muss Ziel sein
Im Zuge der Föderalismusreform haben die Länder die Zuständigkeit für das Heimrecht erhalten, das bis-

lang Bundesrecht war. Die Landesregierung von NRW will nun bis 2009 ein Landesheimgesetz schaffen und
hat dafür Eckpunkte beschlossen. Das neue Gesetz soll für weniger Bürokratie, mehr Flexibilität, Praxisnähe
und Effizienz in den Pflegeheimen sorgen. Der SoVD nimmt zu den Eckpunkten kritisch Stellung.

Die komplette Stellungnahme
des SoVD NRW zu den Eck-
punkten für das Landesheimge-
setz ist im Internet abrufbar un-
ter www.sovd-nrw.de. Sie fin-
den diese unter dem Link Sozi-
alpolitik / Sozialpolitische Do-
kumente / Pflege.

Der Entwurf der Landesregierung
zur Novelle des ÖPNV-Gesetzes (Öf-
fentlicher Personennahverkehr), der
zurzeit im Landtag beraten wird,
sieht keine Anhörungsrechte behin-
derter Menschen vor. Der SoVD for-
dert deshalb Änderungen. 

Die Landesregierung will eine Re-
gelung in Bezug auf die Anhörungs-
rechte behinderter Menschen nur in
einer Verwaltungsvorschrift ergän-
zend zum Gesetz treffen. Das Prob-
lem: Die Verwaltungsvorschrift
könnte die Landesregierung künftig
ohne den Landtag verändern oder
aufheben. Der SoVD NRW fordert,
die Anhörungsrechte Behinderter
hinsichtlich des ÖPNV zu sichern.

Landesvorsitzende Marianne Saar-
holz: „Barrierefreie Mobilität im öf-
fentlichen Raum, vor allem mit Bus
und Bahn, ist ein elementares Teil-
haberecht der behinderten Men-
schen. Davon sind wir aber immer
noch weit entfernt. Der Landtag
steht in der Verantwortung, die An-
hörungsrechte behinderter Men-
schen im ÖPNV-Gesetz zu sichern
und möglichst zu stärken. Denn be-
hinderte Menschen sind die Exper-
ten in Fragen der barrierefreien 
Gestaltung des öffentlichen Nah-
verkehrs. Mindestens muss die bis-
herige bundesrechtliche Regelung
sinngleich in das Landesgesetz
übertragen werden.“

Neues ÖPNV-Gesetz

Anhörungsrechte 
Behinderter sichern

Infolge der Föderalismusreform läuft auch das Gemeindeverkehrsfi-
nanzierungsgesetz aus. Darin ist geregelt, dass die Anhörung der örtli-
chen Behindertenbeauftragten, -beiräte oder -verbände Voraussetzung
für die Genehmigung kommunaler Verkehrsvorhaben ist. 

Besuchen Sie unsere barrierefreie Homepage 

www.sovd-nrw.de

SoVD-Tipp: Kölner Dom für Sehbehinderte 
Ein neuer 38-seitiger Kirchenführer zum Fühlen und Hören stellt die

Geschichte des Doms und seine Kunstwerke vor. Mithilfe von Relief-
bildern lassen sich Architektur und Ausstattungswerke ertasten. Die
Texte, das Geläut der Petersglocke und ein kölsches Lied sind auch auf
einer Audio-CD hörbar. Der Domführer für sehbehinderte Menschen in-
klusive CD kostet zehn Euro. Weitere Info und Bestellung im Internet
unter www.verlag-koelner-dom.de
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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.“

�

�

Ärzte unterliegen grundsätzlich ei-
nem Werbeverbot. Inwieweit dürfen
Sie dennoch Zusatzleistungen an-
bieten?

Ärzte dürfen und sollen ihre Pati-
enten informieren. Eine Informati-
on kann auch über Zusatzleistungen
erfolgen. Wichtig ist aber, dass dies
seriös geschieht. Verboten ist bei-
spielsweise eine Angst erzeugende
Werbung, bei der dem Patienten in
drastischer Weise die Gefahren auf-
gezeigt werden, die ihm drohen kön-
nen, wenn er das IGeL-Angebot
nicht in Anspruch nimmt. Bei man-
chen Ärzten laufen im Wartezimmer
Videoclips zur Werbung oder die
Arzthelferin sammelt schon die Un-
terschrift zur Zustimmung für eine
Zusatzuntersuchung ein. Eine sach-
liche Information muss immer indi-

Aktuelles Interview

Kunde Patient: Vom Sinn und 
Unsinn der IGeL-Leistungen

viduell erfolgen. Dazu gehört auch,
dass der Arzt den Patienten über
Sinn und Unsinn eines solchen An-
gebots berät; ihn beispielsweise auch
auf die wissenschaftlichen Erkennt-
nisse zu dem speziellen Angebot in-
formiert. Damit tun sich manche
Ärzte schwer, weil viele dieser Leis-
tungen wissenschaftlich nicht abge-
sichert sind. Natürlich gibt es auch
sinnvolle IGeL wie zum Beispiel
sportmedizinische Untersuchungen
oder Impfungen vor Fernreisen. Bei
diesen Angeboten ist klar, dass der
Patient selbst bezahlen muss. 

Reichen die Vorsorgeuntersuchun-
gen, die von den gesetzlichen Kran-
kenkassen übernommen werden,
aus?

Grundsätzlich reichen diese Vor-
sorgeuntersuchungen aus. Hinzu

kommt, dass in begründeten Fällen
die gesetzlichen Kassen auch mehr
Vorsorgeuntersuchungen bezahlen.
Viele der von Ärzten zusätzlich an-
gebotenen Untersuchungen sind
d a r ü b e r
hinaus me-
d i z i n i s c h
umstritten.
Patienten,
deren Arzt
zusätzliche
Vorsorge-
m a ß n a h -
men ver-
kaufen will,
sollten sich
genau er-
klären las-
sen, warum
die Unter-
suchung ge-
rade in
ihrem Fall
wichtig ist.
Und der
Arzt sollte erklären, warum die Kas-
se die Zusatzleistung nicht bezahlt,
wenn sie doch so wichtig ist. 

Bei welchen Zusatzleistungen soll-
ten Patienten besonders vorsichtig
sein?

Immer dann, wenn Produkte ver-
kauft werden sollen. Das passiert
häufig mit dem Verkauf von Vita-
min- und Mineralpräparaten. Diese
sind regelmäßig nicht notwendig und
werden häufig zu überteuerten Prei-
sen angeboten. Der direkte Verkauf
ist Ärzten eigentlich verboten, es gibt
aber immer wieder Umgehungen,
wenn beispielsweise die Ehefrau ei-
ne Etage tiefer einen Vitaminshop
betreibt, zu dem der Patient weiter-
geleitet wird. Vorsichtig sollte man
auch sein, wenn der Arzt Druck
macht, also wenn er die Leistung un-
bedingt sofort erbringen will. 

Ganz generell verboten ist, wenn
Ärzte Kassenleistungen als IGeL
verkaufen. Das kommt vor, mit dem
Argument, der Arzt hätte sein Bud-
get schon voll. Es gibt auch Ärzte,
die ihren Patienten eine kürzere

Wartezeit anbieten, wenn sie privat
zahlen.

Worauf sollten Patienten achten,
wenn sie IGeL in Anspruch nehmen
wollen?

Zum ei-
nen sollten
sie auf eine
persönliche
B e r a t u n g
a c h t e n .
Zum ande-
ren sollten
sie beson-
ders dann
vorsichtig
sein, wenn
sie den Ein-
druck ha-
ben, dass in
einer Praxis
v e r s u c h t
wird, mög-
lichst viel
IGeL zu
verkaufen.

Des Weiteren muss der Arzt einen
schriftlichen Vertrag und im An-
schluss an seine Leistung eine genau
aufgeschlüsselte Rechnung nach der
Gebührenordnung für Privatpatien-
ten vorlegen. Übrigens müssen Pati-
enten auch keine Praxisgebühr be-
zahlen, wenn sie ausschließlich IGeL
in Anspruch nehmen. 

Wo erhalten Patienten Rat und
Hilfe, wenn sie durch ein Angebot ih-
res Arztes verunsichert sind?

Zunächst sollte man sich an seine
Krankenkasse wenden. Auch wenn
nicht alle Kassen eine Beratung an-
bieten, so sind sie doch dazu ver-
pflichtet. Wenn es Ärger mit der Ab-
rechnung oder mit einer aufdring-
lichen Werbung gibt, kann man sich
auch an die Verbraucherzentrale
oder an eine der wenigen unabhän-
gigen Patientenberatungsstellen
wenden. Wer sich nur über einen
Arzt beschweren will, kann dies
auch bei der Kassenärztlichen Ver-
einigung oder der Ärztekammer
tun. 

Vielen Dank für das Gespräch.

Viele niedergelassene Ärzte bieten Zusatzleistungen an, die von den gesetzlichen Krankenkassen nicht be-
zahlt werden: mal ist es eine Blutuntersuchung für junge Männer zur Früherkennung von Prostatakrebs, mal
eine zusätzliche Ultraschalluntersuchung für Frauen. Diese sogenannten „Individuellen Gesundheitsleistun-
gen“ (IGeL) müssen von den Patienten selbst bezahlt werden. Aber sind sie überhaupt sinnvoll? Wolfgang Schuld-
zinski von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen über den Sinn und Unsinn dieser Zusatzleistungen.

Rechtsanwalt Wolfgang Schuld-
zinski (46) ist Bereichsleiter für
Recht und Finanzdienstleistungen
bei der Verbraucherzentrale Nord-
rhein-Westfalen. Darüber hinaus ist
Schuldzinski Autor. So hat er zum
Beispiel den Ratgeber der Stiftung
Warentest: „Ihr Gutes Recht als Pa-
tient“ geschrieben.

Foto: Verbraucherzentrale NRW
Lassen Sie sich die IGeL-Leistungen genau er-
klären. Prüfen Sie in Ruhe das Angebot. 

350 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer aus ganz Nordrhein-Westfalen
setzten sich in vier verschiedenen Fo-
ren mit den Themen Inklusion und
Teilhabe in Schule und Beruf, Ge-
walt, Biomedizin und Folgen der
jüngsten Gesundheitspolitik ausein-
ander.  Des Weiteren standen Vor-

3. Landesbehindertentag

„Behinderte Menschen in die Mitte 
der Gesellschaft holen“

Unter dem Motto „Menschenrecht für alle“ hat beim Landschaftsverband Rheinland (LVR) in Köln-Deutz
der 3. Landesbehindertentag stattgefunden. Im Mittelpunkt der Foren, Vorträge und Diskussionen stand die
Frage, warum und wie es zu Verletzungen der Menschenrechte und der Würde von Behinderten kommt.

träge von Geesken Wörmann, Vor-
sitzende des Landesbehindertenra-
tes, Dr. Jürgen Wilhelm, Vorsitzen-
der des LVR, und Prof. Stefan Win-
ter, Staatssekretär des Ministeriums
für Arbeit, Gesundheit und Soziales,
auf dem Programm. Staatssekretär
Winter betonte: „Unser gemeinsa-

mes Ziel ist klar: Wir wollen behin-
derte Menschen in die Mitte der Ge-
sellschaft holen.“ Dr. Jürgen Wil-
helm hob die Bedeutung des LVR als
Partner für Menschen mit Behinde-
rung hervor. Qualität für Menschen
stehe bei der Erfüllung der Aufgaben
des LVR im Mittelpunkt.

Dr. Jürgen Wilhelm, der Vorsitzen-
de des LVR, sagte: „Peter Maffay ist
ein Macher für mehr Menschlichkeit,
weil er sich mit Nachdruck für be-
nachteiligte und behinderte Kinder
einsetzt.“ Die „Peter Maffay Stif-

10. Tag der Begegnung des LVR

Peter Maffay für Engagement geehrt
27 000 Menschen besuchten am 2. Juni das größte integrative Familienfest Deutschlands im Archäologi-

schen Park in Xanten. Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) verlieh erstmals den „Rheinischen Ehren-
preis für Soziales Engagement“. Dieser ging an den Musiker Peter Maffay.

tung“ betreut Kinder, die durch Ge-
walt, sexuellen Missbrauch in der Fa-
milie oder schwere Krankheiten trau-
matisiert sind. Zudem ist Maffay
Schirmherr der „Tabaluga Kinder-
stiftung“, die traumatisierte Kinder

Nur etwa jede dritte Kommune in NRW hat einen Beauftragten für
die Belange der Menschen mit Behinderung bestellt. Das ist das Ergeb-
nis einer Umfrage der Landesbehindertenbeauftragten. In den rund 400
Kommunen in Nordrhein-Westfalen gibt es mittlerweile 126 Behinder-
tenbeauftragte. Darüber hinaus wirken in 66 nordrhein-westfälischen
Kommunen Vertreter der Behindertenselbsthilfe, der Ratsfraktionen
und der Verwaltung eng in Beiräten zusammen, um die Belange der Men-
schen mit Behinderung vor Ort zu beraten. Das ist das Ergebnis einer
Umfrage der Landesbehindertenbeauftragten Angelika Gemkow. 

Die Zahl der Behindertenbeauftragten hat sich in den vergangenen
zwei Jahren zwar verdoppelt, aber nach dem nordrhein-westfälischen
Behindertengleichstellungsgesetz sind die Kommunen nicht verpflich-
tet, Behindertenbeauftragte einzusetzen. Trotz aller Erfolge gebe es noch
immer zu viele weiße Flecken auf der Landkarte von NRW", so Gem-
kow. Behindertenbeauftragte und -beiräte in den Kommunen sind wich-
tige Mittler zwischen Menschen mit Behinderungen und den kommu-
nalen Behörden und Einrichtungen. Sie tragen dazu bei, dass die Inte-
ressen behinderter Menschen frühzeitig in alle Entscheidungsprozesse
einfließen.

Nur jede dritte Kommune in NRW 
hat Behindertenbeauftragten

und Jugendliche stationär und am-
bulant betreut. Beide Stiftungen
haben gemeinsam ein umfassendes
Hilfsnetz entwickelt. Maffay er-
hielt den Preis anlässlich des „Ta-
ges der Begegnung“ für Menschen
mit und ohne Behinderung, der
zum zehnten Mal stattfand. 27000
Besucher nahmen an dem Fest teil.
Auch 200 Verbände, Einrichtungen
und Institutionen aus dem Rhein-
land stellten dort ihre Arbeit für ein
barrierefreies Leben vor. 

In memoriam
Der Landesverband 

Nordrhein-Westfalen verlor 
in der Berichtszeit 
185 Kameradinnen 
und Kameraden.

Stellvertretend für alle nennen
wir den langjährigen 1. Vorsit-

zenden des Ortsverbandes 
Essen-Frohnhausen,

Wir werden den Verstorbenen
ein ehrendes Gedenken 

bewahren.

Lothar Teuber.
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Welche Kräuter sammeln wir?
Natürlich nur Pflanzen, die wir
genau kennen, die frisch und sau-
ber sind – und die in genügender
Menge vorhanden sind: zum Bei-
spiel Majoran, Thymian, Salbei,
Rosmarin, Schafgarbe, Rosenblü-
ten und viele anderes
mehr. Geschützte Arten
bitte stehen lassen. Wir
sammeln auch nur soviel,
wie wir am gleichen Tag
oder spätestens am
nächsten Morgen verar-
beiten können. Meiden
Sie Pflanzen von Acker-
und Feldrainen, die
frisch gedüngt sind
(weißlicher, staubiger
Belag oder Jauchege-
ruch). In der Nähe von
viel befahrenen Straßen
sollte beim Sammeln
mindestens ein Abstand
von 20 bis 30 Meter ein-
gehalten werden. An
Bächen und Gräben mit
stehendem Wasser sollte
keine Brunnenkresse ge-
sammelt werden. 

Wenn wir die Pflanzen
trocknen wollen, sam-
meln wir vor der Blüte,
an einem trockenen Tag,
sobald die Sonne den
Tau getrocknet hat. Die
Kräuter werden nicht
gewaschen, da sonst
wichtige Inhaltsstoffe
zerstört werden. Sand

und kleine Tierchen fallen beim
Trocknen ab. Wir hängen die Kräu-
ter in kleinen Büscheln an einen luf-
tigen warmen Ort zum Trocknen
auf. Bitte keine direkte Sonne. Al-
ternativ ist auch das Trocknen im
Backofen bei niedriger Temperatur

Der Briloner Kräuter-Tipp

möglich. 
Wenn das Sammelgut völlig

trocken ist – es muss rascheln –
dann zerreiben wir es, wir nehmen
die Stängel weg und füllen die
Kräuter in gut verschließbare Do-
sen oder Schachteln. Salbeiblätter

zerreiben wir nicht, son-
dern füllen sie als ganze
Blätter ab. 

Nach der Ernte lassen
wir die Kräuter als Bie-
nenweide zum Blühen
kommen. Majoran und
Thymian wachsen rasch
wieder nach.

Einen Teil unserer
Pflanzen, zum Beispiel
Rosmarin, Schafgarbe,
Rosen und Tellergarbe,
können wir schneiden, zu
Sträußen binden und
trocknen. Daraus werden
dann prächtige Trocken-
oder Duftsträuße.

Viel Spaß beim Sam-
meln und Trocknen
wünscht 

Ihre Briloner Kräuter-
hexe, Anneliese Löwe

Weitere Informationen:
www.kneippverein-bri-
lon.com. Auskünfte zu
Kräuterführungen in
Brilon gibt es beim 
SoVD-Erholungszen-
trum, Hellehohlweg 40,
59929 Brilon, Telefon: 
0 29 61/983-0, Homepa-
ge: www.ehz-brilon.de

Die Hausapotheke von Mutter Natur – die Serie des 
SoVD NRW bietet wertvolle Tipps und interessante 
Details zu Kräutern aller Art.

Als junge Frau
erlebte Ursula
Mikus 1946 die
Vertreibung aus
ihrer schlesi-
schen Heimat.
Ihr Mann kehrte
aus dem Zweiten
Weltkrieg nicht
zurück. Als
Kriegswitwe zog
sie die beiden
Kinder alleine
groß. In der
Nachkriegszeit
arbeitete sie eh-
renamtlich in ei-
nem Büro der Ca-
ritas, das Anlauf-
stelle für Flücht-
linge war. 

Im März 1947
trat Ursula Mi-
kus dem SoVD
bei. 1955 kam sie
nach Köln. Auch hier setzte sich Ur-
sula Mikus für die sozialen Belange
ein. Zunächst half sie ehrenamtlich
in der Bezirksgeschäftsstelle aus.
Später vertrat sie den Bezirksge-
schäftsführer während der Ferien-
zeiten. Bis in die achtziger Jahre
übernahm Ursula Mikus Büroarbei-
ten; sie führte das Journal, erfasste
den Posteingang, erledigte Telefona-
te und vieles andere mehr.

1967 wurde Ursula Mikus im Orts-

Bezirksverband Köln-Leverkusen-Erftkreis

Bundesverdienstorden für 
SoVD-Mitglied Ursula Mikus

Seit 60 Jahren ist Ursula Mikus beim SoVD aktives Mitglied. Für ihr überragendes soziales Engagement hat
Ministerpräsident Jürgen Rüttgers die 91-jährige Kölnerin mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik
Deutschland geehrt. Die Feierstunde fand im Fürstlichen Residenzschloss in Detmold statt.

verband Köln-Südwest zur Beisitze-
rin und Frauenbetreuerin gewählt.
Dem Ortsverband gehört sie auch
heute noch als Ehrenvorstandsmit-
glied an. Aber auch auf Bezirksebe-
ne war sie aktiv: Dort wurde sie als
Beisitzerin in den Bezirksvorstand
gewählt. Außerdem übernahm sie
die Funktion der Hinterbliebenen-
betreuerin und Frauensprecherin. In
den neunziger Jahren gab sie das
Amt in jüngere Hände, sie blieb aber

der SoVD-Frau-
enarbeit bis heu-
te verbunden.

Das ehrenamt-
liche Engage-
ment von Ursula
Mikus erstreckt
sich nicht nur auf
den SoVD: Bis
heute nimmt sie
am Runden Tisch
des Stadtbezirks
Köln-Linden-
thal, einer Stadt-
teilkonferenz der
Altenhilfe, teil.
Zudem engagiert
sie sich in weite-
ren Seniorenor-
ganisationen und
Initiativen.

Der SoVD
NRW gratuliert
Ursula Mikus
herzlich zu der

hohen Auszeichnung. Am Tag der
Ordensverleihung überbrachte Lan-
desfrauensprecherin Uta Schmalfuß
die Glückwünsche des Landesver-
bandes. 

Bezirksgeschäftsführer Wolfgang
Eckhoff und Ehrenvorsitzender
Friedhelm Eckhoff vertraten bei der
Feierstunde den Bezirksverband
Köln-Leverkusen-Erftkreis. Auch
sie dankten Ursula Mikus für ihr
überragendes Engagement. 

Sammeln und Trocknen von Kräutern

Hohe Auszeichnung für großartiges Engagement: Landesfrauenspreche-
rin Uta Schmalfuß (von li.), Ministerpräsident Jürgen Rüttgers, Friedhelm
Eckhoff, Ehrenvorsitzender des Bezirksverbandes Köln-Leverkusen-Erft-
kreises, und Bezirksgeschäftsführer Wolfgang Eckhoff bei der Verleihung
des Bundesverdienstordens an Ursula Mikus (dritte von li.).

Unsere Aktion „Mitglieder werben Mitglieder“ geht weiter, denn nur
„Gemeinsam sind wir stark“. Auch in diesem Jahr wollen wir unsere
erfolgreiche sozialpolitische Arbeit durch eine wachsende Gemeinschaft
stärken. 

Überzeugen Sie Ihre Freunde und Bekannten von den vielen Vortei-
len unserer starken Gemeinschaft und spielen Sie mit. Bereits ab drei
neu geworbenen Mitgliedschaften können Sie eine schöne Prämie aus
unserer wechselnden Prämienauswahl erhalten. 

Fordern Sie bei Ihrem Orts-, Kreis- oder dem Landesverband 
kostenlos ein Scheckheft an. Neu geworbene Mitglieder tragen Sie in
den Scheck ein und senden ihn an den Landesverband. Bereits für drei
Neuaufnahmen, die auf dem Scheck vermerkt sind, erhalten Sie Treue-
punkte. Bei einem komplett ausgefüllten Scheck mit fünf Neuaufnah-
men erhalten Sie sogar zusätzliche Bonuspunkte. Der Landesverband
informiert Sie, wie viele Treuepunkte Sie für Ihren Einsatz gesammelt
haben. Mit diesen Treuepunkten haben Sie dann die Möglichkeit, ei-
ne aktuelle Werbeprämie auszusuchen, oder die Punkte für eine an-
dere Werbeprämie anzusparen. Unsere Aktion hält also viele Spiel-
bzw. Auswahlmöglichkeiten für Sie bereit. 

Die Aktion geht weiter:
„Mitglieder werben Mitglieder“

Werben lohnt sich

Und so gehts

(wird fortgesetzt)

Die Ortsverbände Altenessen, Stoppenberg und Katernberg im Kreisver-
band Essen schließen sich zum Ortsverband „Essen Nord“ zusammen. Die
Mitglieder der einzelnen Ortsverbände haben einstimmig dieser Fusion zu-
gestimmt. In der nächsten Mitgliederversammlung werden sie den Vorstand
des neuen Ortsverbandes wählen. Für Fragen steht die Kreisgeschäftsstel-
le Essen zur Verfügung: Hohenzollernstraße 52, 45128 Essen. Sprechstun-
de: montags und mittwochs von 13 bis 16 Uhr. Telefonische Anfragen wer-
den unter 02 01/23 19 68 beantwortet.

Kreisvorsitzende Renate Falk (siebte von li.) und die Vorstandsmitglieder
der Ortsverbände Altenessen, Stoppenberg und Katernberg befürworten
den Zusammenschluss zum „SoVD Essen Nord“.

Kreisverband Essen:
SoVD Essen Nord 

auf den Weg gebracht

Der Landesverband Nordrhein-Westfalen gratuliert allen Mitglie-
dern, ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in der Be-
richtszeit ihr Wiegenfest gefeiert haben.

Allen Geburtstagskindern wünscht der Landesverband von Herzen
alles Gute und vor allem Gesundheit.

Wir 
gratulieren!
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Aus den Ortsverbänden

Gut tun – tut gut ist ein Spruch fürs Leben. Was kann
man alles tun, um Gutes zu geben?

Viele Menschen brauchen Hilfe. Bei Trauer und
bei Einsamkeit, bei Krankheit und 
Behinderung – und auch bei 
Verdrossenheit.

Oft genügen Kleinigkeiten,
dem Menschen hilfreich 
beizustehen. Das kann sowohl mit Worten, als auch mit Taten schnell
geschehen.

Man kann beispielsweise Kranke auf dem Weg zum Arzt begleiten.
Oder einer älteren Dame eine Mahlzeit zubereiten.

Wer anderen Menschen helfen möchte und findet nicht den Dreh’ –
der frag’ die Frauen und Männer, die tätig sind beim SoVD.

Diese Verse schrieb unser Mitglied Gerhard Vogel aus Werdohl. Er
unterstützt mit seinem Gedicht die SoVD-Kampagne Gut tun – tut gut.

Das Gut tun – tut gut-Gedicht

Dem Tag der Einweihung war viel
Arbeit vorangegangen, denn aus
Kostengründen wurde kein Um-
zugsunternehmen beauftragt. Le-
diglich der Transport der Möbel und
unzähligen Kisten erfolgte durch ei-
ne Spedition. Die Akten und alles
was sonst noch in die neuen Räume
musste, wurden von Vorstandsmit-
gliedern und der Bezirksgeschäfts-
führerin in Kisten verpackt. Un-
glaublich, was sich so im Laufe der
Zeit angesammelt hatte. So war es
denn auch kein Wunder, dass dem
1. Bezirksvorsitzenden Franz-Josef
Welter und der Bezirksgeschäfts-
führerin Claudia Heinzen ein Stein
vom Herzen fiel, als alles in den neu-
en Räumen angekommen war.

Am Morgen des 20. April werkel-
ten die SoVDler aus Siegburg be-
reits in der Fußgängerzone und er-
richteten gegenüber der neuen Ge-
schäftsstelle einen großen Info-

Bezirksverband Rhein-Sieg / Bonn / Oberberg

Neue Geschäftsstelle in zentraler Lage
Nach jahrelanger Suche hat es endlich geklappt: Am 20. April konnte die neue Geschäftsstelle des Bezirks-

verbandes Rhein-Sieg / Bonn / Oberberg in der Wilhelmstraße 58 in der Siegburger Innenstadt, direkt gegen-
über des neuen ICE-Bahnhofs, mit zahlreichen Ehrengästen eingeweiht werden. Im Anschluss an die Feier-
stunde wurde die VD-Bank Rhein-Sieg in Siegburg für Barrierefreiheit ausgezeichnet.

Stand. Punkt 11 Uhr begannen sich
die Räume der Geschäftsstelle zu
füllen. Der Bezirksvorsitzende be-
grüßte die Ehrengäste. In seiner An-
sprache wandte sich Welter mit
Dankesworten an die Abgeordneten
des Bundes- und des nordrhein-
westfälischen Landtages, an die
Vertreter des Landrates, die Bür-
germeister bzw. deren Stellvertreter
aus Siegburg, Neunkirchen-Seel-
scheid, Troisdorf, Eitorf und Wald-
bröl sowie an die Vertreterin des
Versorgungsamtes Köln. Welter
sagte: „Sie haben den SoVD stets
unterstützt, auch wenn wir manches
Mal nicht einer Meinung waren.
Dafür danke ich Ihnen und auch
dafür, dass Sie unserer Einladung
gefolgt sind.“ In seinen Dank bezog
er auch den Kreisvorsitzenden des
VdK und die Funktionäre des SoVD
ein. Welter verdeutlichte die Ziele
und Aufgaben des SoVD und infor-

mierte in seiner Eigenschaft als
Kampagnenbotschafter auch über
die SoVD-Initiative Gut tun – tut
gut.

In ihren Grußworten betonten die
Ehrengäste die soziale und sozial-
politische Kompetenz des Verban-
des. Alle Gäste waren sich einig,
dass sich die viele Arbeit gelohnt
hat. In den neuen repräsentativen
Räumen in bester Lage kann sich der
Bezirksverband noch  besser den
Aufgaben zum Wohle der Mitglieder
stellen. Nach den Ansprachen wur-
de das Büfett eröffnet, das die Sieg-
burger SoVD-Damen vorbereitet
hatten und höchstes Lob der Gäste
erntete. 

Im Anschluss an die Eröffnung
zeichnete eine gemeinsame Delega-
tion des Bezirksverbandes und des
Ortsverbandes Siegburg die VD-
Bank Rhein-Sieg aus. Ortsver-
bandsvorsitzender Franz Kopp
überreichte die SoVD-Plakette „Ein
gutes Beispiel – überlegt geplant an
behinderte und ältere Menschen ge-
dacht“ für barrierefreies Bauen an
den Geschäftsstellenleiter Dr. Mich-
ael Kaufmann. Dieser betonte: „Ich
freue mich über diese Auszeichnung
und darf Ihnen versichern, dass un-
ser Institut seit Jahren Wert auf be-
hindertengerechtes Bauen legt. Die-
se Plakette wird gut sichtbar im Ein-
gangsbereich angebracht.“ Zur
Freude der SoVD-Delegation über-
gab Dr. Kaufmann dem Bezirksvor-
sitzenden auch noch einen Scheck in
Höhe von 1000 Euro für die ge-
meinnützige Arbeit des SoVD.

Abschließend muss noch erwähnt
werden, dass am Nachmittag alle
Umzugshelfer eingeladen waren.
Denn für den Bezirksvorsitzenden
war es ein besonderes Bedürfnis, den
Helfern persönlich zu danken. JA

Zahlreiche Ehrengäste aus Politik, Verwaltung und dem SoVD NRW ka-
men zur feierlichen Eröffnung der neuen Bezirksgeschäftsstelle in Siegburg.
Sie überbrachten die besten Wünsche für die weitere Arbeit des SoVD.

30 Frauen und Männer aus dem Bezirksverband Mülheim (Ruhr)/
Oberhausen haben gemeinsame Tage im Erholungszentrum Brilon ver-
bracht. Auf dem Programm standen Fahrten durch das Sauerland mit
Besichtigung der Warsteiner Brauerei und des Städtchens Winterberg.
Des Weiteren gab es ein umfangreiches Freizeitprogramm im Erho-
lungszentrum selbst mit Livemusik, Tanz und vielem anderen mehr. Ei-
ne gelungene Reise, die allen Beteiligten viel Freude bereitete.

Viel Spaß und gemeinsame Aktivitäten standen bei der Freizeit des
Bezirksverbandes Mülheim (Ruhr) / Oberhausen auf dem Programm.

Freizeit im 
Erholungszentrum Brilon

Der Landschaftsverband Rheinland hat eine neue Broschüre heraus-
gegeben, in der sämtliche barrierefreie Angebote in den Rheinischen Na-
turparken und den Museen des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR)
zusammengefasst sind. Ob Hohes Venn, Siebengebirge oder Bergisches
Land – übersichtlich stellt die Broschüre „Naturparke im Rheinland –
Natur und Kultur erleben für Alle“ auf rund 200 Seiten fast 100 Ange-
bote vor, die ganz oder teilweise barrierefrei sind. Alle Angebote wer-
den je nach Sinnes- und Mobilitätseinschränkung klassifiziert. Nutze-
rinnen und Nutzer können so auf einen Blick erkennen, für wen das
Angebot besonders gut geeignet ist. Bei den Angeboten legten die Ver-
fasser großen Wert darauf, dass Menschen mit und ohne Behinderung
die Vielfalt der Naturparke und Museen gemeinsam erleben können.

SoVD-Tipp: Barrierefreie Wanderlust

Ortsverband 
Dinslaken-Voerde-Hünxe
Der Ortsverband Dinslaken-Voer-

de-Hünxe, Bezirksverband Unterer
Niederrhein, ehrte für 40 Jahre Treue
und Verbundenheit zum SoVD Pe-
ter Leiss, Leo Jansen und Elisabeth
Gründgen. Auch Hans Werner
Nühlen und Günter Ringelberg wur-
den für ihre 25-jährige Mitglied-
schaft ausgezeichnet.

Ortsverband Scharnhorst
Dieter Friemel aus dem Ortsver-

band Dortmund-Scharnhorst,

Kreisverband Dortmund, ist vom
Oberbürgermeister Gerhard Lange-
meyer für seine Verdienste beim So-
zialverband Deutschland mit der
Scharnhorst-Medaille ausgezeich-
net worden. 

Diese Auszeichnung wird jedes
Jahr an Dortmunder Bürger verge-
ben, die sich besonders im sozialen
Bereich engagiert und für ihre Mit-
menschen eingesetzt haben. Dieter
Friemel war jahrzehntelang Vorsit-
zender des Ortsverbandes Scharn-
horst sowie Kreisvorsitzender von
Dortmund.

Ortsverband 
Eisbergen

Bei der Jahreshauptversammlung
des Ortsverbandes Eisbergen, Kreis-
verband Minden, wurden folgende
Mitglieder für langjährige Treue und
Verbundenheit zum Sozialverband
Deutschland geehrt: Hannelore
Schleich für 50 Jahre sowie Klara

Blümke, Grete Fischer, Ingrid Klein-
schmidt und Hans Kahns für zehn
Jahre. Für ihr fünfjähriges Engage-
ment ehrte Ortsverbandsvorsitzen-
der Fritz Meier Frauensprecherin
Renate Pflug.

Ortsverband 
Lennep

Der Ortsverband Lennep, Kreis-
verband Remscheid, hat in seiner
Jahreshauptversammlung folgende
Mitglieder und ehrenamtliche Mit-
arbeiter geehrt: Seit 50 Jahren ist Lil-
ly Boser dem Sozialverband
Deutschland treu verbunden. Os-
wald Rösler ist seit 15 Jahren dabei;
er ist auch seit fünf Jahren Ortsver-
bandsvorsitzender. Auf zehnjährige
Mitgliedschaft im Sozialverband
Deutschland blicken zurück: Jürgen
Hesch, Dieter Much, Erika Freitag
und Günter Möller. Für fünf Jahre
Funktionstätigkeit wurde Klaus
Wiehager geehrt.

Die Broschüre „Naturparke im Rheinland – Natur und Kultur erle-
ben für Alle“ ist gegen eine Schutzgebühr von fünf Euro beim LVR er-
hältlich. Bestellung per Post: LVR, Umweltamt, Ottoplatz 2, 50679 Köln,
oder elektronisch direkt auf der Homepage: www.lvr.de unter dem Link
Publikationen. Weitere Info: www.naturparke-rheinland.de oder Tel.
02 21/809-32 88.


