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Datum/     
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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 2006 können alle Mitglie-
der des SoVD NRW ihre Zustim-
mung zur Verselbstständigung 
des Landesverbandes erklären. 
30000 Mitglieder haben bereits 
der Verselbstständigung auf Un-
terschriftenlisten bei Jahreshaupt-
versammlungen oder elektronisch 
auf der Internetseite www.sovd-
nrw.de zugestimmt. Wer noch nicht 
unterschrieben hat, kann dies auch 
mit nebenstehendem 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 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.“

„Die Verselbstständigung ist ein 
wichtiger Schritt in die Zukunft 
unseres Landesverbandes. Denn nur 
so können wir auch nach der Föde-
ralismusreform im Sinne unserer 
Mitglieder auf die Gesetzgebung in 
Nordrhein-Westfalen reagieren und 
unsere Anliegen effektiv in die Lan-
despolitik einbringen“, sagt Lan-

Verselbstständigung des SoVD NRW

30000 Mitglieder haben bereits zugestimmt
Der Verselbstständigungsprozess des Landesverbandes Nordrhein-

Westfalen läuft auf Hochtouren. Inzwischen haben 30000 der insgesamt 
über 100000 Mitglieder in NRW ihre Zustimmung gegeben. Manche Orts-
verbände verzeichnen sogar eine Zustimmung von nahezu 100 Prozent.

desvorsitzende Marianne Saarholz. 
„Für unsere Mitglieder bleiben da-
bei alle unsere Dienstleistungen in 
vollem Umfang erhalten. Der SoVD 
NRW wird auch weiterhin unter 
dem Dach des Bundesverbandes 
bleiben. Eines ist klar: Ein gestärk-
ter Landesverband nützt auch dem 
Bundesverband.“

Inzwischen hat ein knappes Drit-
tel der nordrhein-westfälischen 
Mitglieder seine Zustimmung zur 
Verselbststän-
digung entwe-
der mit einer 
Unterschrift 
oder mit dem 
Onlineverfah-
ren erteilt. Ins-
besondere die 
Kreisverbände 
Lübbecke, Bie-
lefeld und Gü-
tersloh haben 
sich engagiert 
und ihre Mit-
glieder vor Ort 
umfassend über 
die Vorteile der 
Verselbststän-
digung infor-
miert. Die Zu-
stimmung in diesen Kreisverbänden 
liegt bei knapp 50 Prozent. In den 
Ortsverbänden Lübbecke, Schil-
desche und Bokel haben fast 100 
Prozent der Mitglieder ihre Zustim-
mung gegeben.

Landesgeschäftsführer Dieter 
Redda zieht ein positives Zwischen-
ergebnis der Unterschriftenaktion: 
„Mehr und mehr Mitglieder erken-
nen, dass die Eintragung unseres 
Landesverbandes zu einem eigen-
ständigen Verein Vorteile mit sich 
bringt. So ist die Verselbstständi-
gung Voraussetzung dafür, dass un-

ser Verband nordrhein-westfälische 
Fördermittel beantragen kann. Auch 
wenn anfangs die Verselbstständi-

gung mit Skep-
sis aufgenom-
men wurde, so 
findet das Vor-
haben inzwi-
schen breite 
Zustimmung. 
Das ist auch 
das Verdienst 
unserer Be-
zirks-, Kreis- 
und Ortsver-
bände. Denn 
die ehrenamtli-
chen Mitarbei-
terinnen und 
M i t a r b e i t e r 
haben sich viel 
Zeit genom-
men, um unsere 

Mitglieder zu informieren. An dieser 
Stelle herzlichen Dank für die Un-
terstützung.“ 

Landesvorstandsmitglied Anne-
Dörte Lorenz, die Beauftragte des 
Landesverbandes für die Verselbst-
ständigung ist, sagt: „Wir brauchen 
auch weiterhin die tatkräftige Un-
terstützung unserer Gliederungen, 
um den Verselbstständigungspro-
zess voranzubringen. Es wäre des-
halb gut, wenn die Kreis-, Bezirks- 
und Ortsverbände weiterhin für die 
Verselbstständigung engagiert wer-
ben könnten.“

30000 Mitglieder haben der Verselbstständigung des SoVD NRW bereits 
zugestimmt. Machen auch Sie mit! Nutzen Sie den Unterschriftenkasten 
oder geben Sie elektronisch Ihre Zustimmung.

Geben auch Sie 
Ihre 

Zustimmung!
Nutzen Sie den unten stehenden 

Unterschriftenausschnitt oder stim-
men Sie online auf unserer Home-
page: www.sovd-nrw.de zu. Auf der 
Startseite finden Sie ein elektroni-
sches Formular. Damit können Sie 
einfach, sicher und bequem von zu-
hause aus die Zustimmung erteilen. 
Wir sagen schon jetzt: Herzlichen 
Dank für Ihre Unterstützung!

Liebe Mitglieder!
Die Anliegen unserer Mitglie-

der sowie unserer ehrenamt-
lichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in Nordrhein-West-
falen liegen mir ganz besonders 
am Herzen. Sehr gerne habe ich 
dafür ein offenes Ohr. Ab Febru-
ar biete ich deshalb in unserer 
Landesgeschäftsstelle eine re-
gelmäßige Mitgliedersprech-
stunde an. Vielleicht haben Sie 
Fragen zum Ehrenamt, wollen 
grundsätzliche Dinge klären 
oder einfach ein Gespräch mit 
mir führen. Ich bin gerne be-
reit, Ihnen zuzuhören und so-
weit möglich, mit Rat und Tat 
zur Seite zu stehen. Ich bitte je-
doch um Verständnis, dass es in 
meiner Mitgliedersprechstunde 
nicht um sozialrechtliche Bera-
tung im Einzelfall gehen kann. 
Bei solchen Fragen wenden Sie 
sich bitte an unsere kompeten-
ten Sozialberater in den Kreis- 
und Bezirksgeschäftsstellen.

Meine erste Mitgliedersprech-
stunde findet am Dienstag, 19. 
Februar, von 11 bis 14 Uhr, in 
der SoVD-Landesgeschäftsstel-
le, Erkrather Straße 343, 40231 
Düsseldorf, statt.

Aus organisatorischen Grün-
den bitte ich um rechtzeitige 
Voranmeldung. Bitte vereinba-
ren Sie mit unserer Mitarbeite-
rin Petra Rothes einen Termin. 
Frau Rothes ist täglich von 8 bis 
12 Uhr telefonisch unter 0211/ 
38 60 30 zu erreichen.

Und noch ein kleiner Hinweis 
zum Schluss: In Zukunft sollen 
meine Mitgliedersprechstunden 
grundsätzlich am ersten Montag 
des Monats von 11 bis 14 Uhr 
stattfinden. Wegen des Karne-
vals ist dies jedoch im Februar 
nicht möglich. 

Ich lade Sie herzlich in mei-
ne Sprechstunde ein und freue 
mich auf die Gespräche! 

Mit herzlichen Grüßen
Ihre Marianne Saarholz
Landesvorsitzende

Neue Mitglieder-
sprechstunde

„Eine Barrierefreiheit für einen 
Park in diesem Umfang ist einma-
lig“, sagt Arne Esch-Hagen, Ge-
schäftsführer 
des Vereins für 
Körper- und 
Mehrfachbe-
hinderte im 
Kreis Gütersloh 
(VKM GT), der 
mit der Landes-
gartenschau-
Gesel lschaft 
eng zusam-
mengearbeitet 
hat. „Wir haben 
das Projekt den 
Behinderten-
verbänden auf 
Landesebene 
vorgestellt und 
große Beachtung über die breite 
Palette der Maßnahmen zur bein-
halteten Barrierefreiheit der Lan-
desgartenschau erfahren.“

VKM GT und die Landesgarten-
schau-Gesellschaft haben in den 
vergangenen Monaten gemeinsam 
die planerischen und baulichen 
Voraussetzungen realisiert, sodass 
Menschen mit Handicap die Lan-

Landesgartenschau Rietberg 2008

Barrierefreiheit 
konsequent umgesetzt

desgartenschau problemlos errei-
chen und besuchen können: Behin-
dertengerechte Stellplätze für Pkw 

und Fahrräder, 
Gebäude, WC-
Anlagen und 
Kassenhäus-
chen können 
mobilitätsbe-
einträchtig-
te Besucher 
selbstständig 
nutzen. Eine 
Besonderheit 
der Landes-
gartenschau 
ist die Einrich-
tung behinder-
tengerechter 
S p i e l p l ä t z e 
mit speziellen 

Schaukeln und Rutschen sowie ei-
nes Barfuß- und Sinneslehrpfades. 
Abgerundet wird das Angebot mit 
Shuttle-Bussen, die über einen tie-
fen Einstieg verfügen. Außerdem ist 
ein „Tag der Selbsthilfegruppen“ 
sowie ein „Behindertentag“ auf der 
Landesgartenschau geplant. 

Die Vorzertifizierung der Lan-
desgartenschau als „DIN-geprüft 

barrierefrei“ erfolgte  vom Berliner 
Institut „DIN Certo“. Das ist eine 
bundesweit tätige und unabhängi-
ge Zertifizierungsgesellschaft der 
TÜV Rheinland Gruppe und des 
Deutschen Instituts für Normung 
e.V. (DIN). Nach dem Landesbehin-
dertengleichstellungsgesetz und der 
Landesbauordnung sind die Kom-
munen verpflichtet, öffentliche Ein-
richtungen und Grünanlagen barri-
erefrei zu gestalten. Dies wurde nun 
in Rietberg konsequent umgesetzt.

Die Landesgartenschau erhielt die Vorzertifizierung „DIN-geprüft 
barrierefrei“. Die Landesgartenschau, die vom 25. April bis 21. Oktober 
in Rietberg stattfindet, ist demnach bundesweit die erste barrierefreie 
Gartenschau.

Die Landesgartenschau in Riet-
berg ist vom 25. April bis 21. Okto-
ber 2008 geöffnet. Einlass ist täglich 
von 9 bis 19 Uhr. Geschlossen wird 
bei Einbruch der Dunkelheit. Die 
Tageskarte für Erwachsene kostet 
14 Euro, Familienkarte 25 Euro. 
Menschen mit Behinderungen und 
Senioren erhalten mit entspre-
chendem Nachweis Preisnachlässe. 
Weitere Informationen gibt es auf 
der Homepage www.landesgarten-
schau-rietberg.de oder telefonisch 
unter 05244/9 86-0.


