
Nr. 10 / Oktober 2008LANDESVERBAND NORDRHEIN-WESTFALENSeite II   NRW

Dortmunderin Anne-Dörthe Lorenz 
in Berlin ausgezeichnet

Für ihr überragendes soziales Engagement ist Landesvorstandsmitglied Anne-Dörthe Lorenz mit dem Gut tun 
tut gut-Einzelpreis von Schirmherrin Gesine Schwan ausgezeichnet worden.

Anne-Dörthe Lorenz ist pensio-
nierte Grundschullehrerin. Seit 1996 
organisiert sie Auftritte von Schüle-
rinnen und Schülern der Dortmun-
der Diesterweg-Grundschule bei 
Veranstaltungen des Sozialverband 
Deutschland. Dies bereitet nicht nur 
den älteren Menschen, sondern auch 
den Kindern viel Freude. „Gerade 
für Kinder aus sozial benachteilig-
ten Familien und aus Migrantenfa-

milien ist es eine wichtige und schö-
ne Erfahrung, Anerkennung für ihre 
Bühnenauftritte zu bekommen. Sie 
haben Spaß daran, ihre Kultur vor-
zustellen und Volks-
lieder zu singen“, 
sagte die Preis-
träge-
rin. Als 
Danke-
s c h ö n 

für ihren Einsatz 
organisierte 
Anne-Dör-
the Lorenz 
auch für die 

Kinder be-
sondere Ak-

tivitäten 
wie zum 
Beispiel 
M u s e -

u m s b e -
s u c h e , die mit Spenden von 
SoVD-Mitgliedern ermöglicht wur-
den. Anne-Dörthe Lorenz gehört 
dem SoVD NRW seit 1994 an. Die 
Delegierten des Landesverbandsta-
ges 2003 wählten sie als Beisitzerin 
in den Landesvorstand, dem sie 
seitdem angehört. Darüber hinaus 
ist sie Mitglied im Landesfrauen-
ausschuss.
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Präsident Adolf Bauer (von links), 
Landesvorsitzende und Vizeprä-
sidentin Marianne Saarholz, die 
Preisträgerin Anne Dörthe-Lorenz 
und Schirmherrin Gesine Schwan 
bei der Verleihung in Berlin am 4. 
September.
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Arbeitsplatzgarantie für Behinderte
Mit dem Thema Frauen und Behinderung setzte sich der Landesfrauenausschuss bei einem Besuch der Sozi-

alverband Deutschland-Lebenshilfe, Werkstatt für Menschen mit Behinderungen, in Witten auseinander. Die 
Wittener Werkstatt erfreut sich in der Region eines guten Rufes.

Behinderte Frauen sind doppelt 
behindert – als Frauen und als Be-
hinderte. Denn behinderte Frauen 
verdienen weniger als Männer und 
nochmals weniger als nichtbehin-
derte Frauen. Diese Erkenntnis ist 
statistisch belegt 
und bewiesen. 
Schwieriger ist 
es, gesicher-
te Daten über 
Beschäftigte in 
Werkstätten für 
behinderte Men-
schen (WfbM) 
zu erhalten. Die 
a n g e g e b e n e n 
Werte bezie-
hen sich meis-
tens sowohl auf 
Frauen, als auch 
auf Männer. Bei-
spielsweise liegt 
der monatliche 
Durchschnitts-
verdienst in den 
Werkstätten in 
NRW unter 200 
Euro und ist da-
mit nicht exis-
tenzsichernd − 
weder für Frauen 
noch für Männer. Dafür gibt es aber 
für alle eine Arbeitsplatzgarantie.

Der Landesfrauenausschuss folg-
te nun einer Einladung von Dr. 
Dieter König, Geschäftsführer der 
SoVD-Lebenshilfe, Werkstatt für 
behinderte Menschen in Witten, um 
sich über diese Problematik genau-
er zu informieren. Dr. König refe-
rierte über die aktuelle Situation 
der Werkstatt sowie über die ange-
schlossene Wohneinrichtung. Über 
die Arbeitsbedingungen und die Si-
tuation von Frauen (und Männern) 
mit Behinderungen in Werkstätten 
bestünden oftmals unklare Vorstel-

lungen, so Dr. König. Das Vorur-
teil, behinderte Menschen könnten 
nichts leisten und nur mit monoto-
nen Tätigkeiten beschäftigt werden, 
sei weit verbreitet.

Wie falsch aber diese Vorstellun-

gen sind, davon konnte sich der 
Landesfrauenausschuss bei seinem 
Rundgang durch die Werkstatt über-
zeugen. Die Einrichtung verfügt 
über mehr als 300 Werkstattplätze. 
Hier arbeiten die Beschäftigten in 
verschiedenen Arbeitsgruppen. Im 
Industrieservicebereich werden für 
verschiedene Unternehmen Einzel-
teile montiert. Gärtnerei und Gar-
tenbau bieten Pflanzen und Blu-
mengebinde an, zudem werden gärt-
nerische Auftragsarbeiten erledigt. 
Hauswirtschaftliche und weitere 
Arbeitsgruppen vervollständigen 
das vielfältige Beschäftigungsan-

gebot. Je nach Neigung findet jeder 
der Beschäftigten seine Aufgabe. Im 
Bereich der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter mit Schwerstmehrfach-
behinderung gibt es 20 Plätze. Diese 
reichen aber schon heute nicht mehr 

aus, da die Zahl 
der Schwerst-
mehrfachbehin-
derten in den ver-
gangenen Jahren 
zugenommen hat 
und noch weiter 
steigen wird.

Dank einer 
guten Öffent-
lichkeitsarbeit 
genießt die Wit-
tener Werkstatt 
in der Region 
einen guten Ruf. 
Auch die Arbeit 
der gärtnerischen 
und landschafts-
gärtnerischen 
Arbeitsgruppen 
ist weithin aner-
kannt. Zur Werk-
statt gehört auch 
noch ein Wohn-
heim, das 70 sta-
tionäre und 13 

ambulante Plätze bietet. Einerseits 
nimmt der Bedarf an Wohnmöglich-
keiten weiter zu, andererseits wird 
deren Bau nicht weiter gefördert, da 
gemäß dem Grundsatz „ambulant 
vor stationär“ vorrangig selbstbe-
stimmte Wohnformen gefördert 
werden sollen.

Dr. König berichtete weiter, dass 
sich in der Struktur der Menschen, 
die in der Wittener Einrichtung ar-
beiten und leben, ein Wandel voll-
zieht. Zunehmend müssten Men-
schen mit psychischen Beeinträch-
tigungen aufgenommen werden. 
In Witten werden derzeit etwa ein 

Landesfrauenausschuss bei SoVD-Lebenshilfe in Witten

Die Mitglieder des Landesfrauenausschues besuchten die SoVD-Lebens-
hilfe in Witten. Der Geschäftsführer Dr. Dieter König (2. von links) in-
formierte die Delegation unter der Leitung von Landesfrauensprecherin 
Uta Schmalfuß (2. von links) über die Situation in den Werkstätten für 
Menschen mit Behinderungen.

Drittel der Plätze von psychisch be-
hinderten Menschen besetzt. Aber 
auch hier komme es darauf an, so 
viele Bewerber wie möglich in den  
Arbeitsmarkt beziehungsweise in 
integrative Projekte zu vermitteln. 
Dabei müsse jedoch die Situation 
des Einzelnen in jeden Fall genau 
berücksichtigt werden. 

Der Geschäftsführer der SoVD-
Lebenshilfe erwartet über dies, dass 
auch der demographische Wandel 
für viele Werkstätten Folgen haben 
wird. Denn viele Beschäftigte sind 

inzwischen 60 Jahre und älter und 
scheiden damit aus dem Arbeits-
leben aus. In Wohnheimen, die ei-
ner Werkstatt angeschlossen sind, 
könnten sie deshalb ihr Anrecht auf 
einen Heimplatz verlieren. 

In der Wittener Wohnstätte 
braucht sich indes kein Bewohner 
Sorgen zu machen. Laut einem Be-
schluss der beiden Gesellschafter 
Sozialverband und Lebenshilfe ha-
ben alle Beschäftigte, die aus der 
Werkstatt ausscheiden, ein lebens-
langes Wohnrecht.

Seit drei Monaten erhalten Betriebe, die schwer vermittelbare Lehr-
linge zusätzlich einstellen, einen Ausbildungsbonus zwischen 4000 
und 6000 Euro. Nach einer Studie der Industrie- und Handelskammer 
Dortmund zeigt der Ausbildungsbonus aber kaum Wirkung. Demnach 
gaben rund 85 Prozent der befragten Unternehmen an, dass der Bonus 
ihr Verhalten bei der Auswahl der Lehrlinge nicht beeinflusst. Wichti-
ger als Geld sei die gute Vorbereitung der Bewerber.

Ausbildungsbonus ohne 
große Wirkung

Die Gemeinschaft deutscher Blindenfreunde (GDB) hat einen kostenlosen 
Fahr- und Begleitservice für blinde und hochgradig sehbehinderte Men-
schen im Großraum Köln ins Leben gerufen. Der neue Service wird komplett 
über Spenden finanziert. Neben den kostenfreien Beförderungen beinhaltet 
der Service auch die Unterstützung bei Behördengängen, Terminen mit 
Banken, Versicherungen und anders mehr. Die Interessenten werden dabei 
von einem Sehenden begleitet. Ziel des Projektes ist nicht nur, die Mobilität 
im Alltag zu erhalten, sondern den Menschen mit Sehbehinderung auch 
wieder mehr Sicherheit zu geben. Das gilt insbesondere für Situationen, in 
denen Blinde Formulare oder Verträge unterzeichnen müssen.

Die GDB möchte auch in weiteren Großstädten Fahr- und Begleitdienste 
einrichten. Dafür werden noch Spender und Sponsoren gesucht. Interes-
senten, die das Blindenmobil in Köln nutzen wollen, wenden sich an die 
Hotline-Nummer 015 / 17 20 92 79.

Kostenloses Blindenmobil
Gemeinschaft deutscher Blindenfreunde

In memoriam
Heinz Sundermann, 

langjähriger 1. Vorsit-
zender des Kreisver-
bandes Lippe, ist am 21. 
August im Alter von 83 
Jahren verstorben. Er 
gehörte auch viele Jah-
re dem Landesvorstand 
an. Dem Sozialverband 
Deutschland trat Heinz 
Sundermann am 1. Ju-
ni 1947 bei. Er gehörte 
zu den Gründern des 
Ortsverbandes Kirchheide. Der 
ehemalige Bürgermeister von 
Matorf-Kirchheide war von 1947 
bis 1962 und von 1986 bis 1998 
Ortsverbandsvorsitzender. Ehren-
vorsitzender von Kirchheide blieb 
er bis zu seinem Tode.

Von 1961 bis 1974 war er zu-

dem 1. Kreisvorsitzen-
der von Lippe. Dem 
SoVD-Landesvorstand 
gehörte Heinz Sunder-
mann von 1961 bis 1974 
und von 1983 bis 1991 
an. Außerdem war er 
in zahlreichen sozialen 
Gremien aktiv. Für sein 
großes Engagement er-
hielt er 1989 das Bun-
desverdienstkreuz am 
Bande.

Sein Einsatz galt in besonderer 
Weise den sozial benachteiligten, 
behinderten und älteren Men-
schen. Der Landesverband NRW 
trauert gemeinsam mit der Fami-
lie um Heinz Sundermann. Wir 
werden ihm stets ein ehrendes 
Andenken gewahren.

Wer andere für den SoVD begeistert, hat selbst etwas davon: Mitglie-
der, die andere für unseren Verband werben, belohnen wir mit attrakti-
ven Prämien wie Wetterstation, Messerset, Schuhputzetui und anderes 
mehr. Und so geht’s: Fordern Sie beim Landesverband das Scheckheft 
„Mitglieder werben Mitglieder“ an. Darin tragen Sie jedes geworbe-
ne Mitglied in Blockschrift ein. Bei der Werbung von mindestens drei 
Mitgliedern erhalten Sie zusätzliche Treuepunkte. Die ausgefüllten 
Schecks bitte an den Landesverband zurücksenden. Sie können dann 
sofort eine Prämie wählen oder die Punkte sammeln. Für alle Fragen 
rund um die Aktion „Mitglieder werben Mitglieder“ ist unser Mitar-
beiter Jörg Weber zuständig. Telefon: 0211/ 38 603-19, Postanschrift: 
Sozialverband Deutschland e.V., Landesverband NRW, Erkrather Str. 
343, 40231 Düsseldorf; E-mail: j.weber@sovd-nrw.de 

Mitgliederwerbung


