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SoVD-Tipp

Chancengleichheit vorgestellt. Hin-
tergrund hierfür ist, dass sich in 
dem Netzwerk ein Expertinnenrat 
gegründet hat: Frauen aus Wissen-
schaft und Praxis setzen sich im 
Netzwerk schon seit Jahren mit der 
beruflichen Teilhabe auseinander. 
Sie haben sich nun zum „Expertin-
nenrat Arbeit und Ausbildung für 

Frauen und Mädchen mit Behinde-
rung und chronischer Erkrankung 
NRW“ zusammengeschlossen und 
stellen in „mittendrin“ ihre aktuel-
len Forschungsergebnisse vor. Mit 
ihrer Arbeit möchten die Expertin-
nen zur Sensibilisierung und Qua-
lifizierung der beteiligten Akteure 
und der betroffenen Frauen beitra-
gen. Langfristiges Ziel des Expertin-
nenrates ist die Entwicklung eines 
qualifizierten Beratungsangebotes, 

damit bestehen-
de Gesetze auch 
tatsächlich um-
gesetzt werden 
und die soziale 
Absicherung von 
Frauen mit Be-
hinderung und 
chronischer Er-
krankung ver-
bessert werden 
kann.

Die Verbesserung der beruflichen 
Integration von behinderten Frau-
en ist eines der Schwerpunktthemen 
des Netzwerkes und des Netzwerk-
büros der Frauen und Mädchen 
mit Behinderung und chronischer 
Erkrankung NRW. Dieses Thema 
greift auch die jüngste Zeitschrift 
des Netzwerkbüros auf. Sie ist kos-
tenlos erhältlich.

In „mittendrin“ werden aktuelle 
Forschungsergebnisse zu Lebens-
alltag und Iden-
titätsarbeit, Be-
rufsorientierung 
und -vorberei-
tung, Arbeits-
marktintegra-
tion, berufliche 
Weiterbildung, 
Aufstiegsqua-
lifizierung so-
wie Ansätze zur 
Förderung der 

„WohnQuartier 4“ – Wohnviertel 
generationengerecht gestalten

In Nordrhein-Westfalen sollen künftig mehr Wohnviertel so gestaltet werden, dass sie das Älterwerden im 
vertrauten Stadtteil ermöglichen. Diakonie, Stiftung Wohlfahrtspflege und das nordrhein-westfälische Gene-
rationenministerium haben dafür das Modellprojekt „WohnQuartier 4“ ins Leben gerufen.

Bislang fehlen 
in der unmittel-
baren Nähe von 
Wohnvierte ln 
häufig Arztpra-
xen, Postschal-
ter, Lebensmit-
telläden und an-
deres mehr. Äl-
tere und behin-
derte Menschen 
können deshalb 
alltägliche Dinge 
oftmals nur sehr 
mühsam erledi-
gen. Das Projekt 
„WohnQuartier 
4“ unter der Fe-
derführung des 
Diakonischen 
Werkes der evan-
gelischen Kirche 
im Rheinland 
soll nun in einzelnen Regionen die 
generationengerechte Stadtteilent-
wicklung anstoßen und fortentwi-
ckeln. An Ort und Stelle sollen die 
Bedürfnisse der Bewohner erfragt 
und passgenaue Lösungsmöglich-
keiten gefunden werden. Wegwei-
send dabei sind die Erfahrungen, 
die derzeit in entsprechenden Pilot-
projekten in Essen-Altenessen und 
in Remscheid-Hohenhagen gesam-
melt werden. 

„Die Modellstadtteile sollen Ser-
vice- und Pflegeleistungen bieten, 
ambulante und teilstationäre An-
gebote sollen mit gesundheitsför-
dernden, sportlichen und kulturel-
len Angeboten vernetzt werden“, 
erläuterte Uwe Becker, Vorstand-
sprecher des Diakonischen Werkes 
der evangelischen Kirche im Rhein-
land. Darüber hinaus müsse auch 
die Versorgung mit Lebensmitteln 
und der Zugang zum öffentlichen 

Nahverkehr an 
die Bedürfnisse 
der Senioren an-
gepasst werden. 

„95 Prozent der 
älteren Menschen 
wollen so lange 
wie möglich in 
ihrer vertrauten 
Umgebung blei-
ben“, sagte Bar-
bara Stellens, 
Landtagsabge-
ordnete (Grüne) 
und Mitglied des 
Stiftungsrates 
Wohlfahrtspflege 
bei der Vorstel-
lung des Pro-
jektes. „Dieser 
Wunsch lässt sich 
aber nur dann re-
alisieren, wenn es 

eine Struktur gibt, welche die Ver-
sorgung sicherstellt, die Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben ermöglicht 
und der zunehmenden Isolation und 
Vereinsamung von älteren Menschen 
etwas Wirksames entgegensetzt.“

 „WohnQuartier 4“ läuft für drei 
Jahre und wird von der Wohlfahrts-
pflege mit 700 000 Euro gefördert; 
das Generationenministerium steu-
ert 100 000 Euro für die wissen-
schaftliche Begleitung bei.

Neues Modellprojekt

Alt und Jung sollen künftig in generationengerechten Stadtteilen zusam-
men wohnen und leben können. Damit dies möglich ist, müssen entspre-
chende Strukturen und Angebote in den Quartieren geschaffen werden.

Barrierefreiheit: In NRW werden 
über 100 Bahnhöfe modernisiert

Für 323 Millionen Euro sollen bis 2013 über 100 mittlere und kleine Bahnhöfe in Nordrhein-Westfalen saniert 
werden. So sollen Bahnsteige erhöht, die Beleuchtung verbessert sowie moderne Fahrgastinformationssysteme 
und Aufzüge installiert werden. Der SoVD NRW begrüßt dies zwar grundsätzlich, weist aber auch darauf hin, 
dass die Anstrengungen der Deutschen Bahn AG in Sachen barrierefreier Gestaltung von Zügen und Bahn-
höfen noch lange nicht ausreichen.

Zu den Stationen, die in den kom-
menden Jahren modernisiert werden, 
gehören unter anderem die Haupt-
bahnhöfe Düsseldorf, Oberhausen, 
Bottrop, Wuppertal und Mühlheim. 
Ebenso sollen viele kleine Bahnhö-
fe vom Modernisierungsplan pro-
fitieren: Dortmund-Aplerbeck und 
Hörde, Essen-Kray, Fröndenberg, 
Rheda-Wiedenbrück, Bestwig und 
viele andere mehr.

Von den Kosten übernimmt 200 
Millionen Euro der Bund, 85 Milli-

onen Euro das Land und 18 Milli-
onen Euro die Deutsche Bahn AG. 
Der SoVD NRW begrüßt zwar den 
Modernisierungsplan, aber der Ver-
band kritisiert auch, dass die konse-
quente barrierefreie Gestaltung der 
Züge und Bahnhöfe nur sehr schlep-
pend voran geht. „Wir sehen hierbei 
nicht nur den Bund und das Land in 
der Pflicht, sondern auch das Un-
ternehmen selbst. In NRW leben 2,3 
Millionen Menschen mit Behinde-
rungen − das ist etwa jeder achte. 

Es ist nicht hinnehmbar, dass Men-
schen mit Mobilitätseinschränkung 
bei der Nutzung der Bahn seit Jahr-
zehnten vielfältigen Hürden ausge-
setzt sind. Die Bahn muss endlich 
die Voraussetzungen dafür schaffen, 
dass Menschen mit Behinderungen 
jederzeit selbstständig und spon-
tan alle Züge und Bahnhöfe nutzen 
können“, fordert Landesvorsitzende 
Marianne Saarholz.

SoVD fordert konsequenten Ausbau

Vom Modernisierungsplan, der maßgeblich aus Mitteln des Bundes und 
des Landes finanziert wird, profitieren zahlreiche mittlere und kleinere 
Bahnhöfe in Nordrhein-Westfalen. Auch der Düsseldorfer Hauptbahnhof 
soll saniert werden.

Die Zeitschrift „mittendrin“ ist erhältlich beim Netzwerkbüro Frau-
en und Mädchen mit Behinderung NRW, Neubrückenstr. 12-14, 48147 
Münster, Tel. 0251 / 51 91 38. Die Zeitschrift kann auch als pdf-Datei 
unter www.netzwerk-nrw.de heruntergeladen werden. 

Für blinde und sehbehinderte Menschen ist die Zeitschrift als Word- 
Datei auf CD im Netzwerkbüro erhältlich.

Zeitschrift „mittendrin“

Name: 

Adresse:

Datum:
Unterschrift:

Die Bundestagung 1999 in Cel-
le hat beschlossen, dass jeder  
SoVD-Landesverband einen 
Rechtsanspruch auf Neugrün-
dung als rechtlich selbstständiger 
Landesverband hat. Die Delegier-
ten des Landesverbandes Nord-
rhein-Westfalen haben auf der 
Landesverbandstagung 2003 in 
Düsseldorf beschlossen, von die-
sem Recht Gebrauch zu machen. 
Es ist beabsichtigt, den rechtsfähi-
gen SoVD-Landesverband Nord-
rhein-Westfalen e.V. zu gründen, 
wenn die Mitglieder zugestimmt 
haben.

Seit 2006 können die Mitglieder 
des SoVD NRW ihre Zustimmung 
zur Erlangung der Rechtsfähigkeit 
des Landesverbandes erklären. 
30000 Mitglieder haben bereits auf 
Unterschriftenlisten oder elektro-
nisch auf der Internetseite www.
sovd-nrw.de zugestimmt. Wer noch 
nicht unterschrieben hat, kann 
dies auch mit nebenstehendem Ab-
schnitt tun. Einfach ausfüllen und 
an den SoVD NRW 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 Leis-
tungen des Landesverbandes für 
Sie verbunden. Die Erlangung der 
Rechtsfähigkeit dient vor allem 
dem Erhalt der Gemeinnützigkeit, 
weil ein rechtlich selbstständiger 
Landesverband eine eigene Sat-
zungskompetenz hat und so besser 
auf Vorgaben des jeweiligen Bun-
deslandes reagieren kann.

Ihre Unterschrift 
für die Rechtsfähigkeit 

des SoVD NRW!

„Der Erlangung der 
Rechtsfähigkeit des 

SoVD-Landesverbandes 
Nordrhein-Westfalen e.V. 
stimme ich zu und trage 

diese Lösung mit.“

✂

✂

Ambulante Pflegedienste
Ratgeber der Verbraucherzentrale NRW

Im Alter weiterhin ein selbstbestimmtes Leben im eigenen Zuhause 
führen – das wünschen sich die meisten Menschen. Professionelle Hilfe 
durch ambulante Pflegedienste ist dabei aber häufig unerlässlich. Die 
Zahl der Menschen, die in Deutschland einen Pflegedienst benötigen 
und dafür Leistungen aus der Pflegeversicherung in Anspruch nehmen, 
steigt weiterhin an. Aber wie finden Betroffene den für sie passenden 
Anbieter? Was macht gute Pflege aus? Was muss beim Vertragsabschluss 
beachtet werden? 

Alle diese Fragen beantwortet der neue Ratgeber „Ambulante Pflege-
dienste“, der von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen herausge-
geben wurde. Neben einer Orientierung durch den Pflegedschungel zeigt 
das Buch auch verschiedene Alternativen zur häuslichen Pflege auf und 
gibt hilfreiche Tipps zum Umgang mit der Krankenkasse. Zusätzliche 
Checklisten sowie ein umfangreicher Adressteil runden das Angebot ab. 
Der Ratgeber kostet 9,90 Euro und ist bei den Beratungsstellen der Ver-
braucherzentrale erhältlich. Bei einer Direktbestellung fallen zusätzlich 
2,50 Euro Versandkosten an. 

Kontaktadresse: Verbraucherzentrale NRW, Versandservice, Adersstr. 
78, 40215 Düsseldorf, Tel: 0180 / 5 00 14 33 (0,14 Euro pro Minute aus dem 
deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend), Fax: 0211 / 3 80 92 35, 
E-Mail: publikationen@vz-nrw.de.

Foto: image source




