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Aktuell

Wenn behinderte Kinder in die Schule kommen, stecken sie und ihre El-
tern plötzlich mitten in einem undurchschaubaren Verwaltungsverfahren 
voller Hürden. Viele Eltern fragen sich dann: Kann unser Kind auch in eine 
Regelschule gehen? Wer ist eigentlich für was zuständig? Dürfen Eltern 
gar nicht mitbestimmen, auf welche Schule das Kind geht? Was ist eine 
Schulbegleitung? Und wer trägt die Fahrtkosten? 

Nur wer das sogenannte AO-SF-Verfahren kennt, kann seine Rechte auch 
wahrnehmen. Denn bei diesem Verfahren wird der individuelle sonderpäd-
agogische Förderbedarf festgestellt. Dabei ist eine Vielzahl von Dingen zu 
berücksichtigen. Was bei der Suche eines Platzes im gemeinsamen Unter-
richt beachtet werden sollte, hat der Kölner Elternverein mittendrin e.V. 
in einem Wegweiser zusammengestellt. Die Broschüre „Wo bitte geht’s zur 
Integration?“ erklärt das AO-SF-Verfahren, gibt Tipps und informiert über 
wichtige Gerichtsurteile. Darüber hinaus erfahren die Leser, wo es in NRW 
Elterninitiativen für die Integration in der Schule gibt.

Die Broschüre kann kostenlos auf der Homepage www.eine-schule-fuer-
alle.info herunter geladen werden. Oder die Interessenten wenden sich di-
rekt an: mittendrin e.V., Breibergstraße 33, 50939 Köln.

NRW-Wegweiser 
durch den Schul-Dschungel

Eine Schule für alle

SoVD fordert: Ausbau der neuen 
Wohnformen nicht behindern!

Derzeit berät der Landtag das neue Landesheimgesetz für Nordrhein-Westfalen. Das sogenannte „Wohn- und 
Teilhabegesetz“ soll nicht nur für stationäre Einrichtungen, sondern auch für die Haus- und Wohngemeinschaften 
gelten. Das lehnt der SoVD ab.

Nach Auffassung des Landes-
verbandes dürfen selbstbestimm-
te Wohnformen, bei denen ältere, 
pflegebedürftige und behinderte 
Menschen ihren ambulanten Dienst 
frei wählen können, nicht unter das 
Landesheimgesetz fallen. Denn die 
neuen Wohnformen sind Teil der 
ambulanten Versorgung. Sie bieten 
den betroffenen Menschen selbst-
bestimmte Alternativen zum Heim. 
Ihr Ausbau ist notwendig und muss 
unterstützt werden − darüber sind 
sich alle Experten einig. „Das Lan-
desheimgesetz darf keinesfalls dazu 

führen, dass der Ausbau dieser Wohn-
formen durch bürokratische Hürden 
und Auflagen gefährdet wird. Das 
ist nicht im Sinne der Menschen, die 
auch bei Pflegebedürftigkeit in der 
Regel selbstbestimmt wohnen und 
nicht in ein Heim ziehen wollen“, 
sagt Landesvorsitzende Marianne 
Saarholz.

Darüber hinaus fordert der SoVD, 
dass im Landesheimgesetz auch 
das Recht auf ein Einzelzimmer 
verankert wird. Es widerspricht 
dem Schutz der Privat- und Intim-
sphäre, wenn Menschen ohne ihren 

ausdrücklichen Wunsch im Dop-
pelzimmer untergebracht werden. 
Der SoVD-Landesverband NRW 
begrüßt jedoch, dass der Gesetzent-
wurf ein Verbot von Drei- und Vier-
bettzimmern vorsieht.

Das neue Landesheimgesetz soll 
Mitte November verabschiedet wer-
den und zum 1. Januar 2009 in Kraft 
treten.

Die Stellungnahme des SoVD 
NRW zum Landesheimgesetz kön-
nen Interessierte kostenlos im In-
ternet abrufen unter www.sovd-nrw.
de/Sozialpolitik/Pflege.

Landesheimgesetz

SoVD-Stand war ein Publikumsmagnet
52 000 Fachleute, Menschen mit Behinderung und Angehörige haben vom 15. bis 18. Ok-

tober die Reha Care, die weltweit größte Messe für Menschen mit Behinderung und Pflege-
bedarf in Düsseldorf besucht. Das waren zehn Prozent mehr Besucher als im vergangenen 
Jahr. Auch der SoVD war wieder mit einem Messestand vor Ort und informierte über seine 
vielfältigen Leistungen und sein sozialpolitisches Engagement. Landesvorsitzende Marian-
ne Saarholz traf sich am Messestand mit Vertretern aus Politik, Verwaltung und Verbänden 
zu Gesprächen über aktuelle behindertenpolitische Themen.

758 Aussteller aus 29 Ländern − 
darunter auch viele Selbsthilfeorga-
nisationen und Verbände − stellten 
ihre Produkte, Dienstleistungen und 
Unterstützungsangebote vor. Das 
zentrale Thema in diesem Jahr war 
„Alles was mobil macht und die Mo-
bilität unterstützt“. Über die Hälfte 
der Besucher informierte sich über 
Fahrgeräte, Rollstühle, behinder-
tengerechte Autos sowie über Geh- 
und Mobilitätshilfen.

Auf sehr gute Resonanz stieß 
auch der Reha Care-Kongress. Im 
Mittelpunkt standen dabei Vorträ-
ge und Podiumsdiskussionen zum 
„selbstbestimmten Wohnen mit Ser-
vice und Technik in allen Lebens-
phasen“.

Der Landesverband Nordrhein-
Westfalen richtete auch in diesem 
Jahr den Messestand des SoVD-

Bundesverbandes aus. Viele Mit-
glieder und Interessierte nutzen 
das Angebot, um sich persönlich in 
sozialen Fragen beraten zu lassen 
und Informationsmaterial zu ak-
tuellen sozialpolitischen Themen 
mitzunehmen. Außerdem informier-
ten Manfred Vortkamp und Sibylle 
Gehrmann vom SoVD-Erholungs-
zentrum über das neue Jahresreise-
programm 2009. Auch dies fand bei 
den Besuchern großes Interesse.

Mit dabei war auch das verbands-
eigene Berufsbildungswerk Bremen. 
Die Auszubildenden Stefanie Bo-
guslawski, Jennifer Erlenkamp und 
Denis Blount verwöhnten die Gäste 
mit alkoholfreien Fruchtcocktails. 
Das Team mixte Tag für Tag hun-
derte dieser Köstlichkeiten, die bei 
den Besuchern sehr gut ankamen.

Darüber hinaus ist die Reha Care 

Reha Care 2008 – Messe für Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf

auch ein wichti-
ger Treffpunkt 
zum Austausch 
über behinder-
tenpolitische 
Themen mit 
befreundeten 
Ve r b ä n d e n , 
F a c h l e u t e n 
und Sozial-
politikern. So 
traf sich Lan-
desvorsitzen-
de Marianne 
Saarholz am 
SoVD-Messe-
stand zu Ge-
sprächen mit 
der Landes-
behin der ten-
beauftragten von NRW, Angelika 
Gem kow, Vertretern der Land-

schafts ver bände, dem Bun-
desverband Rehabilitation 
und anderen mehr. 

Aus Anlass der Reha Care 
forderte Marianne Saarholz, 
die Anstrengungen zur Ver-
wirklichung der Barriere-
freiheit zu verstärken: „Wir 
erleben, dass die Teilhabe von 
behinderten Menschen durch 
zahlreiche Hürden im Alltag 
erschwert werden. Die Er-
fahrung zeigt, dass es kaum 
möglich ist, Barrierefreiheit 
auf dem Wege freiwilliger 
Vereinbarungen umzusetzen. 
Die Behindertengleichstel-
lungsgesetze auf Bundes- 
und auf Landesebene sollten 
deshalb weiterentwickelt 
werden. Über die freiwilligen 
Zielvereinbarungen hinaus 

muss es verpflichtende Regelungen 
geben, damit Barrierefreiheit konse-
quent verwirklicht werden kann.“

Fruchtcocktails und Obstspießchen: Mit leckeren, alkoholfreien Cocktails verwöhnten Aus-
zubildende des SoVD-Berufsbildungswerkes Bremen die Besucher am Messestand des Sozial-
verband Deutschland.

Kontaktpflege und Austausch: Landesvorsitzende Marianne Saarholz 
(ganz links) im Gespräch mit der Landesbehindertenbeauftragten Ange-
lika Gemkow und deren Büroleiter Ulrich Kolb.

Fotoimpressionen von der Reha 
Care finden Sie auf der Homepage 
des Landesverbandes www.sovd-
nrw.de unter „Aktuelles“. Informa-
tionen über sämtliche Hilfsmittel, 

die auf der Messe angeboten wur-
den, können unter www.rehacare.
de nachgesehen werden. Die nächs-
te Reha Care findet vom 14. bis 17. 
Oktober 2009 statt.

Eine Schule für alle – dieses bildungspolitische Ziel verfolgt auch die 
integ-Jugend im Sozialverband Deutschland. Die Bundesjugendkonfe-
renz im Mai dieses Jahres war ganz dem Thema gewidmet.
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