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Arbeitstagung des Kreisverbandes 
mit Vortrag zur Pflegepolitik

Auf dem Programm der Arbeitstagung des Kreisverbandes Lübbecke standen ein Referat der Landesvorsit-
zenden Marianne Saarholz zur Pflegepolitik, die Ehrung verdienter Mitarbeiter sowie organisatorische Mit-
teilungen.

Ältere und pflegebedürftige Men-
schen sollen so lange wie möglich in 
ihrer vertrauten Umgebung bleiben 
können − das war eine der Kernaus-
sagen in dem Referat von Marianne 
Saarholz. In ihrem Vortrag ging die 
Landesvorsitzende und SoVD-Vize-
präsidentin auf wesentliche Punkte 
ein, die auf Bundesebene mit der 
Pflegereform zum 1. Juli in Kraft 
getreten sind. „Einige Neuerungen 
verbessern die Situation der pflege-
bedürftigen Menschen und der An-
gehörigen. Andere dagegen sehen 
wir als kritisch an. So ist es nicht 
gelungen, eine Finanzierung auf die 
Beine zu stellen, die die Pflegeversi-
cherung nachhaltig absichert.“ Der 
Verband fordere nach wie vor die 
Umgestaltung der Pflegeversiche-
rung in eine Bürgerversicherung. 
In die Finanzierung müssten alle 
einbezogen werden: „Pflege ist eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe, 
die solidarisch und paritätisch ge-
tragen werden muss. Eine weitere 
Privatisierung des Pflegerisikos 
lehnt der SoVD ab.“

Positiv wertete Marianne Saar-
holz die Anhebung der Pflegesach-
leistungen und des Pflegegeldes 
– auch wenn sie zu gering sei. Wün-

schenswert wäre nach Auffassung 
des SoVD eine Dynamisierung der 
Leistungen gewesen. Des Weiteren 
würden nun auch die neuen Wohn-
formen und Wohngemeinschaften 
gefördert. Das werde vom Sozial-
verband Deutschland ausdrücklich 
begrüßt, da so beispielsweise die 
Möglichkeit eröffnet werde, dass 
mehrere Menschen gemeinsam eine 
Wohngemeinschaft gründen und ge-
meinsam Pflegedienste beauftragen 
können. Die Entscheidungsfreiheit 
der Pflegebedürftigen werde da-
durch gestärkt. 

Ein großer Erfolg für den Sozial-
verband Deutschland sei auch die 
Einführung der Pflegezeit und des 
Pflegeurlaubs. Danach könnten 
sich Angehörige bis zu sechs Mo-
nate lang unbezahlt von der Arbeit 
freistellen lassen, um sich um die 
Pflege zu kümmern. Außerdem be-
stehe nun auch in Akutsituationen 
ein arbeitsrechtlicher Anspruch auf 
kurzfristige Freistellung von bis zu 
zehn Tagen. Kritisch merkte Saar-
holz an, es bestehe die Gefahr, dass 
die Verbesserungen im ambulanten 
Bereich zu Lasten der stationären 
Pflege gehen könnten.

Im zweiten Teil des Vortrags ging 

die Landesvorsitzende auf das Lan-
desheimgesetz ein, das zum 1. Ja-
nuar 2009 in NRW in Kraft treten 
soll. Hier werde sich der Landes-
verband weiterhin für das Recht auf 
ein Einzelzimmer einsetzen. Dop-
pelzimmer seien nur dann zulässig, 
wenn dies ausdrücklich von den 
Heimbewohnern gewünscht werde. 
Darüber hinaus müsse sicherge-
stellt werden, dass durch das neue 
Landesheimgesetz der Ausbau der 
neuen Wohnformen nicht behindert 
werde. Dies widerspreche auch den 
Neuerungen durch die Pflegereform 
auf Bundesebene, die ja gerade die 
Stärkung der neuen Wohnformen 
vorsehe.

Ein weiterer Schwerpunkt der 
Arbeitstagung waren organisatori-
sche Mitteilungen des Kreisverban-
des. So wurde die neue Mitarbeite-
rin der Kreisgeschäftsstelle, Nicole 
Niehaus, vorgestellt. Die 29-jähri-
ge Rechtsanwalts- und Notariats-
fachangestellte hat ihre Aufgabe 
im Mai in der Kreisgeschäftsstelle 
Lübbecke aufgenommen. Abschlie-
ßend ehrte der Kreisvorstand ver-
diente Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter aus den Ortsverbänden im 
Kreis Lübbecke.

Kreisverband Lübecke

Fahrt von Osterholz nach Aachen – 
im Elektroauto

Über 400 Kilometer ist Manfred Brüning gemeinsam mit Enno Mayer im E-Mobil von Osterholz nach Aachen 
gefahren. Auf der Tour von Niedersachsen nach NRW warb er für den Sozialverband Deutschland. 

„Ich will 
zeigen, dass 
man auch als 
schwerbehin-
derter Mensch 
eine solche Tour 
u n t e r n e h m e n 
kann. Außerdem 
mache ich auf 
die Arbeit des 
SoVD aufmerk-
sam, der sich 
für Menschen 
mit Behinde-
rung einsetzt“, 
sagte Brüning, 
der auch 1. Vor-
sitzender des 
Ortsverbandes 
Grasberg in Nie-
dersachsen ist. 
Alle 45 Kilome-
ter legte er mit seinem 50 Stunden-
kilometer schnellen Gefährt einen 
Zwischenstopp zum Aufladen der 
Akkus ein.

Das Gefährt des 61-jährigen 

Frührentners fiel gleich doppelt 
auf: Zum einen als seltenes Elek-
troauto, zum anderen durch die 
SoVD-Aufkleber. So kam Brüning 
schnell mit Passanten ins Gespräch 

und warb aktiv 
für den Verband. 
Auf seinem Weg 
hatte er außer-
dem einen „Torf-
kahn“ − das 
Wahrzeichen von 
Osterholz − im 
Gepäck. Diesen 
überreichte er in 
Aachen dem dor-
tigen Kreisvor-
sitzenden, Hans 
Günther Ehlers, 
mit Grüßen aus 
dem Norden. 
Auch in Aachen 
überzeugte Brü-
ning mit den 
Vorzügen seines 
Autos: „Hundert 
Kilometer kos-

ten gerade einmal 80 Cent. Und im 
Gegensatz zu vielen Autos bekom-
me ich in meinem ,City EL‘ keine 
Rückenschmerzen, weil es besser 
gefedert ist.“ (SoVD Nds.)

Werbetour für den SoVD

Gute Reise! Günter Ramke und Eduard Feldt vom Kreisverbandsvorstand 
Osterholz verabschiedeten Manfred Brüning zu seiner Tour.

Regelmäßig schult der Kreisverband Gütersloh seine Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aus den Ortsverbänden. Bei der jüngsten Schulung im 
Spexarder Bauernhaus ging es dieses Mal um praktische Tipps für die Vor-
standsarbeit in den Gliederungen.

Teilgenommen hatten an der Schulung die 1. und 2. Vorsitzenden, 
die Schatzmeister, Schriftführer und Frauensprecherinnen aus den 
Ortsverbänden im Kreisverband Gütersloh. Die Mitglieder des Geschäfts-
führenden Kreisvorstandes informierten über die vielfältigen Aufgaben 
in ihren jeweiligen Fachbereichen. Schwerpunktmäßig gingen die Teil-
nehmer der Frage nach, wie ein Ortsverband geleitet werden sollte und 
wie Mitglieder für die Übernahme von Ämtern gewonnen und begeistert 
werden können. Des Weiteren diskutierten die Teilnehmer, wie die Zusam-
menarbeit mit befreundeten Vereinen, Verbänden, Ämtern und Behörden 
gestaltet werden kann. Ein weiteres Thema war die Öffentlichkeitsarbeit 
und die allgemeine Darstellung der Ziele und Aufgaben des Sozialverband 
Deutschland vor Ort.

Die Schulung leiteten die 1. Kreisvorsitzende Angelika Winkler und Fach-
berater Roland Golinski. Ziel der Schulung war, insbesondere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, die Vorstandsfunktionen neu auf örtlicher Ebene 
übernommen haben, mit ihren vielfältigen Aufgaben vertraut zu machen. 
Die Veranstaltung kam bei den Teilnehmern sehr gut an. Denn neben den 
vielen wichtigen und aktuellen Informationen, die vermittelt wurden, dien-
te die Schulung auch der Kontaktpflege und des Erfahrungsaustausches 
der Ortsverbände untereinander.

Praktische Schulung für 
Arbeit vor Ort

Kreisverband Gütersloh

Tipps und Hilfen für die Vorstandsarbeit in den Ortsverbänden vermit-
telten (von li.): Angelika Winkler (1. Kreisvorsitzende), Roland Golinski 
(Fachberater) und Michael Schwaneberg (Kreisgeschäftsführer).

Der Landschaftsverband West-
falen-Lippe (LWL) hat im vergan-
gen Jahr über 30 Millionen Euro 
dafür ausgegeben, dass behinder-
te Kinder den Regelkindergarten 
um die Ecke besuchen können: 
4700 Kinder mit Behinderungen 

besuchten 2007 über 2000 west-
fälische Kindergärten (2006: 4300 
Kinder). Der LWL unterstützt diese 
Einrichtungen mit Geld für zusätz-
liches Personal, um die behinderten 
Kinder zu fördern und in die Gruppe 
zu integrieren. Darüber hinaus be-

suchen 2100 weitere Kinder mit 
Behinderung heilpädagogische 
Einrichtungen. Insgesamt gab der 
LWL im vergangenen Jahr 85 Mil-
lionen Euro für die Betreuung von 
behinderten Kindern in Tagesein-
richtungen aus.

4700 Kinder in Westfalen 
besuchen Regelkindergärten

Landschaftsverband Westfalen-Lippe

SoVD-Tipps

Kranken- und Pflegezusatzversi-
cherungen“ der Verbraucherzen-
trale NRW gibt einen Überblick, 
welche Leistungen die gesetzliche 
Krankenkasse übernimmt und er 
informiert über die privaten Zu-
satzangebote. Außerdem gibt es 
Tipps, worauf man beim Vertrags-
abschluss achten sollte, damit man 
im Bedarfsfall nicht leer ausgeht. 
Der Ratgeber kostet 4,90 Euro zu-
züglich 2 Euro Versandkosten. Er 
ist auch in jeder Beratungsstelle er-
hältlich. Kontaktadresse. Verbrau-
cherzentrale NRW, Versandservice, 
Adersstr. 78, 40215 Düsseldorf, Tel: 
(01 80) 50 01 433 (0,14 Euro pro Mi-
nute aus dem deutschen Festnetz, 
Mobilfunkpreise abweichend), Fax: 
0211 / 38 09-235, E-Mail: publika-
tionen@vz-nrw.de, Internet: www.
vz-ratgeber.de

ren Akustik erleben können. Nach 
einer Einführung in die lange Töp-
fertradition Frechens wird auf die 
Bedeutung der keramischen Kunst 
und des Museumbestandes einge-
gangen. 

Die Blindenführung sollte vorab 
gebucht werden. Weitere Informa-
tionen und Anmeldung unter Tel.: 
02234/ 69 76 90, E-Mail: info@ 
keramion.de und im Internet: www.
keramion.de.

Die Gesetzliche Krankenversi-
cherung ist kein „Rundum-Sorg-
los-Paket“. So müssen Versicherte 
zum Beispiel für Zahnersatz einen 
erheblichen Teil der Kosten aus 
der eigenen Tasche zahlen. Bei auf-
wendigen Arbeiten kommen schnell 
mehrere tausend Euro zusammen. 
Für Brillengestelle gibt es über-
haupt keinen Kassenzuschuss mehr. 
Deshalb werden gesetzlich Versi-
cherte immer mehr mit privaten 
Zusatzversicherungen umworben, 
die eine zusätzliche Absicherung 
versprechen. Die Angebote reichen 
von A wie Auslandskrankenschutz 
bis Z wie Zahnzusatzversicherung. 
Aber Vorsicht: Nicht immer sind die 
zum Teil teuren Angebote sinnvoll. 
So können sich Kosten und Leis-
tungen erheblich voneinander un-
terscheiden. Der Ratgeber „Private 

Im Keramikmuseum Keramion 
heißt es ab sofort: Berühren er-
wünscht! Das Frechener Museum 
bietet neuerdings spezielle Führun-
gen für sehbehinderte Besucher an. 
Dabei ist das Anfassen von ausge-
wählten Originalen ausdrücklicher 
Bestandteil des Rundgangs.

Jede Führung beginnt mit einer 
Beschreibung des außergewöhnli-
chen Baukörpers des Keramion, den 
die Besucher mittels der besonde-

Vorsicht bei Zusatzversicherungen

Blindenführung im Keramikmuseum


