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Rat und Hilfe am neuen Pflegetelefon
Die Landesstelle Pflegende Angehörige in NRW bietet ab sofort eine kostenlose Servicerufnummer für Fragen 

rund um die häusliche Pflege. Die Anrufer erhalten dort bei Problemen Hilfe, Information und Beratung. Die 
Mitarbeiter helfen außerdem bei der Vermittlung geeigneter örtlicher Ansprechpartner, benennen Beschwer-
destellen und leisten bei Bedarf auch Unterstützung bei der Beschwerdeführung.

Die Pflege von Angehörigen ist 
eine Aufgabe, die von vielen immer 
noch als individuelles Schicksal 
verstanden wird. Sie glauben, diese 
Aufgabe allein schaffen zu müssen. 
Das muss aber nicht so sein. Hilfe 

holen stellt kein persönliches Versa-
gen dar. Ganz im Gegenteil: Sich un-
terstützen zu lassen ist ein sinnvol-
ler Weg, die persönlichen Kräfte zu 
erhalten. Zudem gibt es inzwischen 
einen Dschungel an Angeboten und 

Bestimmungen, der 
ohne Beratung nur 
schwer zu durch-
schauen und zu nut-
zen ist.

Die Landesstelle 
Pflegende Angehö-
rige möchte mit dem 
Pflegetelefon Wege 
ebnen, um die häus-
liche Pflege besser 
bewältigen zu kön-
nen. Sie möchte Un-
terstützung bieten 
und pflegende An-
gehörige motivieren, 
Hilfs- und Entlas-

tungsangebote anzunehmen. An 
vielen Orten in Nordrhein-Westfalen 
gibt es mittlerweile gut ausgebaute 
professionelle und ehrenamtliche 
Unterstützungsangebote. Nach der 
Erfahrung der Landesstelle sagen 
viele Pflegende, die oft erst nach 
einem langem Leidensweg Rat und 
Hilfe gesucht haben, dass sie sich viel 
früher hätten beraten lassen sollen. 
Deshalb der Rat der Landesstelle 
Pflegende Angehörige: Rufen Sie an 
und nutzen Sie das Unterstützungs-
angebot!

Neuer Service für pflegende Angehörige

Die Pflege eines Angehörigen erfordert viel Kraft  – 
Hilfe bietet jetzt das kostenlose Pflegetelefon.

Das Pflegetelefon der Lan-
desstelle Pflegende Angehörige 
in NRW ist montags bis freitags 
von 10 bis 14 Uhr unter der 
kostenlosen Telefonnummer 
0800 / 2 20 44 00 zu erreichen.

Der Kreisverband Lünen hat eine Kreisarbeitstagung im SoVD-
Erholungszentrum in Brilon veranstaltet. Neben den Kreisvorstands-
mitgliedern nahmen daran auch die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der dazugehörigen Ortsverbände teil. 

Im Mittelpunkt der dreitägigen Veranstaltung standen Fragen zur 
Kassenführung und zur Kassenprüfung. Ein weiteres Thema griff die 
zukunftsorientierte Frauenarbeit im SoVD auf. Die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer diskutierten darüber, wie künftig vermehrt jüngere 
Frauen für die Arbeit im SoVD gewonnen werden könnten. Als Refe-
rentinnen konnte der Kreisvorsitzende Horst Rothermel die Landesre-
visorin Gisela Nowak und das Landesvorstandsmitglied Anne-Dörte 
Lorenz begrüßen. 

Von Frauenarbeit bis Kassenführung – auf der Tagung in Brilon wurde 
gemeinsam mit den Mitgliedern der Ortsverbände diskutiert. 

Arbeitstagung in Brilon

Drei Millionen Euro für 
Werkstätten und Integrationsfirmen

Die Landschaftsverbände Westfalen-Lippe (LWL) und Rheinland fördern Werkstätten und Integrationsfir-
men mit insgesamt drei Millionen Euro. Der Bedarf an Arbeitsplätzen für Menschen mit Handicap steigt nach 
wie vor, denn trotz der konjunkturellen Entspannung ist es für sie schwer, einen Arbeitsplatz zu finden.

„Für viele Menschen mit Han-
dicap bedeutet eine Arbeitsstelle – 
zumal auf dem ersten Arbeitsmarkt 
– eine ganz neue Möglichkeit, ihr Le-
ben selbst in die Hand zu nehmen. 
Deswegen freuen 
wir uns über jede 
einzelne neu ge-
schaffene Stelle“, 
erklärt Martina 
Hoffmann-Bada-
che, Sozialdezer-
nentin des Land-
schaftsverbandes 
Rheinland (LVR). 
Der LVR unter-
stützt deshalb 
den Ausbau von 
Arbeitsplätzen 
für behinderte 
Menschen mit 
anderthalb Mil-
lionen Euro. Das 
Geld fließt in vier 
Integrationsfir-
men in Düssel-
dorf, Bergisch 
Gladbach, Bonn 

und Solingen, die damit insgesamt 
30 neue sozialversicherungspflich-
tige Arbeitsplätze schaffen.

Der Landschaftsverband West-
falen-Lippe (LWL) fördert mit der 

gleichen Summe insgesamt sieben 
Werkstätten für Menschen mit Han-
dicap. Mit Zuschüssen und Darlehen 
sollen so Werkstätten in Bielefeld, 
Warendorf, Bochum, Witten, Lünen, 

Lennestadt und 
Brakel erweitert, 
neu gebaut oder 
entsprechend 
a u s g e s t a t t e t 
werden. Mit den 
Zuschüssen ent-
stehen 310 neue 
Arbeitsplätze 
für behinder-
te Menschen in 
Westfalen. Seit 
dem Jahr 2000 
arbeiten nach 
Angaben des 
LWL rund 8000 
Menschen mehr 
in den westfäli-
schen Werkstät-
ten als zuvor. Das 
entspricht einem 
Plus von 30 Pro-
zent.

Großzügige Unterstützung durch Landschaftsverbände

Wichtige Unterstützung: Für Menschen mit Behinderung bedeutet ein 
Arbeitsplatz neues Selbstvertrauen und Bestätigung im Alltag.

Foto: SoVD-Lebenshilfe Witten

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

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

Wir gratulieren!

24 000 Hartz-IV-Verfahren jährlich
Seit der Einführung der sogenannten Hartz-IV-Gesetze bricht über die Sozialgerichte an Rhein und Ruhr 

eine regelrechte Prozessflut herein. Dennoch können sich Qualität und Verfahrensdauer bei den Sozialgerichten 
sehen lassen. Nach Auffassung des SoVD NRW hat sich die Arbeit der Sozialgerichte bewährt. Daher sollten 
diese auch weiterhin eigenständig arbeiten.

24000 Verfahren allein in Sachen 
Arbeitslosengeld II und Sozialhilfe 

bewältigen die nordrhein-westfäli-
schen Sozialgerichte Jahr für Jahr. 

„Die hohe Fachkenntnis und soziale 
Kompetenz der Sozialrichter stellt 
trotz der Prozessflut die anhaltend 
hohe Qualität der Rechtsprechung 
und eine schnelle Verfahrensdauer 
sicher“, erklärt Dr. Jürgen Brand, 
Präsident des Landessozialgerichts 
in Essen und Richter am Verfassungs-
gerichtshof für das Land NRW. 

Dennoch gibt es immer wieder 
Bestrebungen vonseiten der Politik, 
die Sozialgerichte mit den Verwal-
tungsgerichten zusammenzulegen. 

SoVD für eigenständige Sozialgerichtsbarkeit

Name: 

Adresse:

Datum/     
Unterschrift:

Die Bundestagung 1999 in Cel-
le 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 Lan-
desverbandstagung 2003 in Düs-
seldorf beschlossen, von diesem 
Recht Gebrauch zu machen. Es ist 
beabsichtigt, den rechtlich selbst-
ständigen SoVD-Landesverband 
NRW e.V. zu gründen, wenn die 
Mitglieder 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 Jahreshaupt-
versammlungen 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 Landesver-
bandes Nordrhein-Westfalen als 
eingetragener Verein in das Ver-
einsregister ändert sich für Sie 
als Mitglied gar nichts: Weder ist 
damit eine Beitragserhöhung noch 
eine Veränderung der Leistungen 
des Landesverbandes für Sie ver-
bunden. Die Verselbstständigung 
dient vor allem dem Erhalt der Ge-
meinnützigkeit, weil ein rechtlich 
selbstständiger Landesverband 
eine eigene Satzungskompetenz 
hat und so besser auf Vorgaben 
des jeweiligen Bundeslandes rea-
gieren 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.“

Hintergrund hierfür ist der Um-
stand, dass die Verwaltungsgerich-
te seit der Einführung der Hartz-IV-
Gesetze weniger ausgelastet sind, da 
sie nicht mehr wie früher für Fälle 
aus der Sozialhilfe zuständig sind.

Die Zusammenlegung hätte aber 
einen großen Qualitätsverlust der 
Rechtsprechung zur Folge. Denn 
die einzelnen Sozialrichter verfügen 
über wichtiges Spezialwissen – etwa 
auf den Gebieten Arbeitslosenversi-
cherung, Krankenversicherung oder 
Schwerbehindertenrecht. Im Falle 

einer Fusion der Gerichtsbarkeiten 
müsste sich unter Umständen jeder 
Richter mit allem befassen. Das Wis-
sen wäre nicht mehr auf die Tiefe, 
sondern auf die Breite angelegt.

Der SoVD sieht den Plan, die Sozi-
al- und Verwaltungsgerichtsbarkeit 
zusammenzulegen, ausgesprochen 
kritisch. Landesvorsitzende Mari-
anne Saarholz: „Wir sind für die Ei-
genständigkeit der Sozialgerichte. 
Denn nur so können wir das Fach-
wissen und die Lebensnähe der So-
zialgerichtsbarkeit sicherstellen.“


