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Aktuell

SoVD zeichnet Landesgartenschau 
für Barrierefreiheit aus

Der SoVD Nordrhein-Westfalen hat die Landesgartenschau (LGS) in Rietberg mit der Plakette „Ein gutes 
Beispiel: überlegt geplant, an behinderte und ältere Mitbürger gedacht“ ausgezeichnet. Damit würdigte der Lan-
desverband die barrierefreie Gestaltung des Geländes und die Schaffung von Zusatzangeboten für Menschen mit 
Behinderungen.

Bei der Überreichung der Plakette 
an Bürgermeister André Kuper so-
wie an Arne Esch-Hagen vom Verein 
für Körper- und Mehrfachbehinder-
te Gütersloh (VKM GT) sagte Lan-
desvorsitzende Marianne Saarholz: 
„Der Sozialverband Deutschland 
würdigt mit der Plakette die vor-
bildliche barrierefreie Gestaltung 
und die Schaffung von Zusatzan-
geboten für Menschen mit Behin-
derungen. Die Landesgartenschau 
setzt damit ein wichtiges Zeichen 
für die Teilhabe von behinderten 
Menschen. Auch der SoVD setzt sich 
seit vielen Jahren für die konsequen-

te Gestaltung eines barrierefreien 
Lebensraumes ein. Mit unserer Pla-
kette appellieren wir gleichzeitig an 
alle, die Lebensräume für Menschen 
gestalten, sich für eine barrierefreie 
Umwelt einzusetzen. Vom Abbau 
der Hürden profitieren nicht nur 
behinderte und ältere Menschen, 
sondern auch Familien mit kleinen 
Kindern und Menschen, die vorü-
bergehend gehbehindert sind oder 
die Traglasten mit sich führen.“ 
Bürgermeister André Kuper dankte 
für die Auszeichnung und erklärte: 
„Wir freuen uns, dass mit der Pla-
kette unsere Anstrengungen, eine 

Gartenschau für alle Menschen zu 
sein, besonders gewürdigt wird. 
Unser Engagement hat sich ge-
lohnt. Denn die Landesgartenschau 
in Rietberg ist die erste blühende 
Großveranstaltung in Deutschland, 
welche mit dem unabhängigen DIN-
Gütesiegel „Behindertengerecht“ 
und „Barrierefrei“ ausgezeichnet 
worden ist. Die Kooperation mit 
dem Verein für Körper- und Mehr-
fachbehinderte im Kreis Gütersloh 
hat dabei sehr gute Schrittmacher-
dienste geleistet. Im Namen der 
Landesgartenschau bedanke ich 
mich dafür herzlich.“

Die Besonderheit der 
Landesgartenschau in Rietberg 
liegt neben der konsequenten 
barrierefreien Gestaltung des Gelän-
des in der Einrichtung behinderten-
gerechter Spielplätze mit speziellen 
Schaukeln und Rutschen. Außerdem 
sind Aussichtsturm, Barfuß- und 
Sinneslehrpfad sowie Irrgarten mit 
Rollstühlen befahrbar. Abgerundet 
wird das barrierefreie Angebot mit 
Shuttle-Bussen, die über einen tie-
fen Einstieg verfügen.

Barrierefreiheit bedeutet, dass 
sämtliche Einrichtungen so gestaltet 
werden, dass sie für alle Menschen 
uneingeschränkt zugänglich sind. 
Egal ob der Mensch eine Behinde-
rung hat oder nicht. Barrierefreiheit 
bedeutet in diesem Sinne menschen-
gerechtes und zukunftsgerechtes 
Bauen. Sie nützt allen Menschen 
und wird im Zusammenhang mit 
dem demografischen Wandel un-
verzichtbar sein. 

Landesverband Nordrhein-Westfalen

Landesvorsitzende und Vizepräsidentin Marianne Saarholz überreichte 
die SoVD-Plakette für barrierefreie Gestaltung an Hauptgeschäftsführer 
Peter Milsch (von links), Bürgermeister André Kuper und Arne Esch-
Hagen, Geschäftsführer des Vereins für Körper- und Mehrfachbehinderte 
Gütersloh. 

Im Anschluss an die Auszeichnung führten Bürgermeister André Kuper 
und der Landtagsabgeordnete Dr. Michael Brinkmeier die Mitglieder des 
SoVD-Landesvorstandes durch das Gelände der Landesgartenschau in 
Rietberg.

Der Sozialverband Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen, 
ist dem nordrhein-westfälischen Bündnis „Eine Schule für alle“ beigetre-
ten. Er setzt sich damit für Teilhabe und Chancengleichheit im Bildungssys-
tem ein. „Mit großer Sorge sehen wir, dass das bestehende Bildungssystem 
zu einem erheblichen Teil sozial benachteiligte und behinderte Kinder aus-
grenzt. Ge-meinsam mit dem Bündnis fordern wir deshalb einen Richtungs-
wechsel in der nordrhein-westfälischen Bildungspolitik. 

„Es darf nicht länger sein, dass soziale Herkunft und Behinderung über 
den Bildungsabschluss entscheiden, weil die Kinder von Anfang an in un-
terschiedliche Schulformen aufgeteilt werden“, begründete Landesvorsit-
zende Marianne Saarholz den Beitritt zum Bündnis. Das NRW-Bündnis 
„Eine Schule für alle“ fordert einen gemeinsamen Unterricht von Klasse 
eins bis zehn, damit alle Kinder und Jugendliche gleiche Bildungschancen 
haben. Auch Kinder mit besonderem Unterstützungs- und Förderbedarf 
sollten im Regelsystem unterrichtet werden. 

Voraussetzung dafür ist, dass die Schulen entsprechend personell ausge-
stattet werden, um individuelle Förderung anbieten zu können. Überdies 
sollten alle Bildungseinrichtungen barrierefrei gestaltet sein, damit sie für 
alle Kinder zugänglich sind.

Im europäischen Vergleich sind 60 bis 80 Prozent der Kinder mit sonder-
pädagogischen Förderbedarf ins allgemeine Regelschulsystem integriert, 
in NRW sind es nur 12,6 Prozent, bundesweit 13 Prozent. In vielen europä-
ischen Nachbarstaaten wurde in den vergangenen Jahren das mehrgliedrige 
Schulsystem erfolgreich abgeschafft. 

„Eine Schule für alle“
SoVD-Landesverband tritt Bündnis bei

Zielsetzung. Neben der wirtschaft-
lichen Betätigung verfolgen sie ei-
nen sozialen Auftrag: Mindestens 25 
bis 50 Prozent der Mitarbeiter sind 
Menschen mit Behinderung, die dort 
beschäftigt, qualifiziert oder ausge-
bildet werden. 

„Die Integrationsunternehmen 

haben sich in der Vergangenheit als 
besonders geeignet erwiesen, um für 
schwerbehinderte Menschen dauer-
hafte Beschäftigungsmöglichkeiten 
auf dem ersten Arbeitsmarkt sicher-
zustellen. In NRW sollen sie deshalb 
ausgebaut und gestärkt werden“, 
sagte Matthias Münning. 

Austausch zum Thema Integration 
von Menschen mit Behinderung

Zu einem sozialpolitischen Gespräch hat der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) die Verbände der 
Behindertenhilfe in das Haus der Begegnung der Diakonie in Bochum eingeladen. Im Mittelpunkt standen dabei 
die Themen Neuorganisation der Kriegsopferfürsorge und -versorgung sowie die Integration von Menschen mit 
Behinderungen in den allgemeinen Arbeitsmarkt.

LWL-Sozialdezernent und Lan-
desrat Matthias Münning informier-
te die Verbände über die Kriegsop-
ferfürsorge und -versorgung, denn 
diese Aufgaben sind nach der Auf-
lösung der Versorgungsämter auf 
die Landschaftsverbände übertra-
gen worden. „Alle Leistungen der 
Kriegsopferfürsorge und Kriegs-
opferversorgung sind nun bei den 
Landschaftsverbänden gebündelt“, 
sagte Münning. Durch regelmäßi-
ge gemeinsame Außensprechtage 
des LWL-Versorgungsamts und 
der LWL-Hauptfürsorgestelle so-
wie vermehrte Hausbesuche wer-
de gewährleistet, dass Betroffenen 
schnell und effektiv geholfen wer-
den könne.

Der stellvertretende SoVD-Lan-
desgeschäftsführer Frank Birkefeld 
betonte, dass die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des LWL, die Haus-
besuche machten, über eine ausrei-
chende Beratungs- und Sozialkom-
petenz verfügen sollten. Er begrüßte 
deshalb, dass die Hauptfürsorgestel-
le hierzu spezielle Fortbildungen für 
ihre Beschäftigten vorsieht. 

Ein weiteres Diskussionsthema 
war die Vereinbarung zur Teilhabe 
am Arbeitsmarkt, die der Land-
schaftsverband mit den westfäli-
schen Spitzenverbänden der Frei-
en Wohlfahrtspflege abgeschlossen 
hat. Ziel dieser Vereinbarung ist es, 
bis 2010 mehr Menschen mit Behin-
derungen als bisher in den allgemei-

nen Arbeitsmarkt zu integrieren. 
Sämtliche Maßnahmen und Akti-
vitäten werden deshalb im Projekt 
„Zukunft Arbeit und Behinderung“ 
gebündelt. Eine wichtige Maßnah-
me dabei sei das nordrhein-west-
fälische Landesprogramm „Integ-
ration unternehmen!“, an dem sich 
der Landschaftsverband Westfalen-
Lippe beteiligt. Hierbei sollen insge-
samt 2000 neue Arbeitsplätze vor-
rangig in Integrationsunternehmen 
geschaffen werden. 

Integrationsunternehmen sind 
auf Dauer angelegte, rechtlich und 
wirtschaftlich selbstständige Or-
ganisationen (Kapital- oder Perso-
nengesellschaften, auch Einzelkauf-
leute) mit erwerbswirtschaftlicher 

Gespräch mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe hat Vertreter der Behinderten-
hilfe zu einem Austausch über behindertenpolitische Themen nach Bochum 
eingeladen.
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