
weiterhin das
Engagement,
die Treue und
die Verbun-
denheit un-
serer Mitglie-
der“, sagte
Saarholz. Sie 
dankte den 
ehren- und
hauptamtli-
chen Mitarbei-
terinnen und
Mitarbeitern
für ihren Ein-
satz. 

Der Grün-
d u n g s v o r -
stand des
Kreisverban-
des Witten
wurde am 4.
Januar 1947 im

Bürgerkrug gewählt. 1. Kreisvorsit-
zender war Heinrich Franke. Nach
dessen Tod leitete Heinrich Schucht 

bis 1970 die 
G e s c h i c k e
des Kreisver-
bandes. Sein
N a c h f o l g e r
wurde Arthur
Raillon, der
sich unermüd-
lich haupt- und
ehrenamtlich
für den SoVD
e n g a g i e r t e .
I n z w i s c h e n
gehört der
Kreisverband

Witten mit rund 6500 Mitgliedern
zu einer der größten Gliederungen
des SoVD NRW. Die Jubiläumsfei-
er wurde mit einem bunten Mix aus
Musik und humorvollen Geschich-
ten umrahmt.

sellschaft, in der starke Schultern
mehr tragen als schwache. Wir wol-
len Chancengleichheit für alle Bür-rr

gerinnen und Bürger. Damit unser
Verband auch weiterhin eine starke 
Stimme für die älteren, chronisch
kranken, pflegebedürftigen, behin-
derten und sozial benachteiligten 
Menschen sein kann, brauchen wir 

Kreisvorsit-
zende Renate
Brauckmann
eröffnete die
Veranstaltung
und gab in ih-
rer Festrede ei-
nen Überblick
über die wich-
tigsten Statio-
nen des SoVD
in den vergan-
genen sechs
Jahrzehnten.

Im An-
schluss gratu-
lierten Bürger-rr
meisterin Son-
ja Leidemann 
und Landrat 
Armin Brux 
im Namen der 
Stadt Witten 
und des Ennepe-Ruhr-Kreises.

Für den SoVD überbrachte Lan-
desvorsitzende und Vizepräsiden-
tin Marianne 
Saarholz die 
Grüße des 
Landes- und 
B u n d e s v e r-
bandes. In ih-
rem Grußwort 
betonte sie
die nach wie
vor große Be-
deutung des 
Sozialverband
Deutschland 
als sozialpo-
litische Inte-
ressenvertretung und als gelebte 
solidarische Gemeinschaft. Auch 
heute müsse der Verband für Soli-
darität und Gerechtigkeit eintreten:
„Wir wollen soziale Gerechtigkeit.
Wir wollen eine solidarische Ge-
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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-rr
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-rr
bandes Nordrhein-Westfalen als
eingetragener Verein in das Ver-rr
einsregister ändert sich für Sie
als Mitglied gar nichts: Weder ist 
damit eine Beitragserhöhung noch 
eine Veränderung der Leistungen 
des Landesverbandes für Sie ver-rr
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 re-
agieren 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.“

Mit dabei: Eine Schulklasse aus 
Dortmund, die von Landesvor-
standsmitglied Anne-Dörthe Lo-

renz und dem 2. Kreisvorsitzenden
des Kreisverbandes Dortmund,
Klaus-Dieter Skubich, nach Berlin

begleitet wurde.
Die vierte Klasse der Diesterweg-

Grundschule aus Dortmund reiste
für einen Tag nach Berlin, um sich
dort mit Kindern aus ganz Deutsch-
land zu treffen. Gemeinsam setz-
ten sie mit ihren bunten Schirmen
ein Zeichen für den Frieden. Die
Regenschirme hatten die Kinder
zuvor mit Friedenssymbolen, Erd-
kugeln und Länderflaggen bemalt.
„Die Kinder und ich sind völlig be-
geistert. Der Künstler Matt Lamb 
hat uns persönlich begrüßt, als er 
erfahren hatte, dass wir für die
Kinderschirmparade extra nach 
Berlin gereist sind. Das war eine
tolle Aktion, die wir alle nicht so
schnell vergessen werden“, sagte
Klassenlehrerin und Landesvor-
standsmitglied Anne-Dörthe Lo-
renz. Unterstützt wurden die Gäste
aus Nordrhein-Westfalen vom Lan-
desvorsitzenden des SoVD Berlin-
Brandenburg, Michael Wiedeburg.
Er verteilte zur Begrüßung an die
kleinen Dortmunder knallgelbe 
SoVD-Mützen und Lunchpakete.
Dafür an dieser Stelle noch mal 
herzlichen Dank!

Kinder aus NRW mit SoVD in Berlin

Bunte Schirme für den Frieden
„Der Regenschirm schützt jeden. Egal, wer unter ihm steht“ – das ist die künstlerische Botschaft von Matt

Lamb. Weltweit organisiert der irische Künstler seit 2001 Kinderschirmparaden für einen guten Zweck. Dieses 
Mal marschierten 2000 Kinder mit ihren selbst bemalten Schirmen durch das Brandenburger Tor und demons-
trierten so für Frieden und Toleranz.

Mit selbst bemalten, bunten Schirmen demonstrierten die Kinder der vier-
ten Klasse der Diesterweg-Grundschule aus Dortmund in Berlin für Frie-
den und Toleranz. Begleitet und unterstützt wurden sie dabei von Michael
Wiedeburg, Landesvorsitzender von Berlin-Brandenburg (hinten, 2. von 
rechts), und Anne-Dörte Lorenz (ganz rechts), Landesvorstandsmitglied 
SoVD NRW.

Foto: Schlemmer

60 Jahre Kreisverband Witten

„Wir sind eine starke solidarische
Gemeinschaft“

500 Mitglieder feierten das 60-jährige Bestehen des Kreisverbandes Witten seit seiner Wiedergründung 1947 
im städtischen Saalbau in Witten. Der Kreisverband konnte zahlreiche Ehrengäste begrüßen.

Landesvorsitzende Marianne Saarholz (hinten stehend von li.), Kreisvorsit-
zende Renate Brauckmann und Kreisgeschäftsführerin Judith Rehbein im 
Kreise der Jubilare, die seit 50 und 60 Jahren dem SoVD angehören.

Seit vielen Jahren dem
Sozialverband Deutschland treu

Insgesamt ehrte der Kreisverband Witten in der Feierstunde fast 100
Mitglieder für ihre Treue zum SoVD. Aus Platzgründen können wir hier 
leider nur die Jubilare namentlich nennen, die dem Verband seit 40, 50 
und 60 Jahren angehören: Das sind Eugenie Gabriel-Gerk (40 Jahre) und 
Willi Marquardt; Luise Beu (50 Jahre), Ewald Adler und Otto Hahn; Gerda
Rosenbohm (60 Jahre), Werner Graf, Wilhelm Knust, Günter Nobel, Paul 
Schulte, Heinz Zabka und Fritz Müther.

Und Ulrich Kolb, Leiter des Büros 
der Landesbehindertenbeauftrag-
ten, verschenkt an ein Altenheim 
eine Weihnachtsfeier am Heiligen 

Abend – denn an 
diesem Festtag 
fühlen sich vie-
e Menschen im 
Heim besonders 
einsam. „Bei-
de Gutscheine 
werden den 

Menschen, die 
unsere Unterstützung ganz beson-
ders brauchen, eine große Freude 
bereiten. Im Namen des SoVD be-
danke ich mich sehr herzlich für 
dieses Engagement“, sagte Mari-
anne Saarholz beim gemeinsamen 
Treffen an der Rehacare.

„10000 gute Taten für Deutsch-
land“ – unter diesem Motto steht
die jüngste Aktion des SoVD im
Rahmen der bundesweiten Kam-
pagne „Gut tun – tut gut“. 

NRW-Landes
und SoVD-Vizepr
Marianne Saar
konnte nun die
nordrhein-west-
fälische Lan-
desbehinderten-
beauftragte und 
deren Büroleiter für zwei gute 
Taten gewinnen.

Landesbehindertenbeauftrag-
te Angelika Gemkow, die auch
SoVD-Mitglied ist, verschenkt
zwei Stunden Nordic-Walking
für Menschen mit Behinderungen.

Gut tun – tut gut

Landesbehinderten-
beauftragte macht mit

Gute Taten für einsame und behinderte Menschen verschenken die nord-
rhein-westfälische Landesbehindertenbeauftragte Angelika Gemkow
(li.) und ihr Büroleiter Ulrich Kolb. Landesvorsitzende Marianne Saar-
holz (Mitte) bedankte sich im Namen des SoVD für das Engagement.


