
Der Landesverband NRW ist jetzt 
offiziell ein eingetragener Verein

Der entscheidende Schritt zur Erlangung der Rechtsfähigkeit des Landesverbandes ist umgesetzt: Der SoVD 
NRW e. V. wurde ins Vereinsregister eingetragen. Er kann nun selbstbestimmt seine Angelegenheiten regeln, 
bleibt aber unter dem Dach des SoVD-Bundesverbandes. Für die Mitglieder ändert sich dadurch nichts.

„Laut Mitteilung des Amtsge-
richts Düsseldorf ist der Landesver-
band zum 20. Mai ins Vereinsregis-
ter eingetragen worden“, sagte der 
Landesgeschäftsführer Ralf Beyer. 
„Als eingetragener Verein sind wir 
flexibler und können die Interessen 

unserer Mitglieder auch auf Landes-
ebene nun viel besser vertreten. Für 
das einzelne Mitglied ändert sich 
aber nichts am Dienstleistungsan-
gebot des SoVD. Alle Leistungen 
wie Sozialberatung, Mitarbeit in 
Ortsverbänden usw. bleiben erhal-
ten. Auch an den Mitgliedsbeiträgen 
wird sich dadurch nichts ändern. 
Denn dafür bleibt nach wie vor der 
Bundesverband zuständig.“ 

Der SoVD NRW e. V. gewinnt eine 
Vielzahl von Vorteilen. Als eingetra-
gener Verein kann der Landesver-
band besser auf gesetzliche Vorga-
ben des Landes Nordrhein-Westfa-
len reagieren. Darüber hinaus kann 
er auch direkt Fördermittel des Lan-

des für die gemeinnützige Arbeit 
beantragen – zum Beispiel für die 
Geschäftsstellen und das verbands-
eigene Haus am Kurpark. 

Außerdem führt die eigene Rechts-
fähigkeit des Landesverbandes auch 
zu kürzeren und dadurch schnelle-
ren Entscheidungswegen. Denn der 
SoVD NRW e. V. kann nun landes-
verbandsinterne Entscheidungen 
selbst treffen. Er kann auch selbst 
Vertragspartner sein und uneinge-
schränkt im Rechtsverkehr auftre-
ten. Nicht zuletzt wird der SoVD 
NRW e. V. auch in der Öffentlich-
keit besser als Entscheidungsträger 
wahrgenommen und erhält mehr 
Beachtung.

SoVD Nordrhein-Westfalen erhält den Zusatz „e. V.“

Die Erlangung der Rechtsfähig-
keit geht auf Beschlüsse des SoVD-
Bundesverbandes und des Landes-
verbandes zurück. Sie konnte nun 
nach entsprechenden Vorberei-
tungsarbeiten umgesetzt werden.

Info

In seiner Laudatio hob der Ober-
bürgermeister das langjährige, un-
ermüdliche Engagement von Mari-
anne Hahn zum Wohle behinderter 
und sozial benachteiligter Menschen 
hervor. Hahn wurde am 19. August 
1926 geboren und trat dem SoVD 
1960 bei, nachdem ihr Mann an ei-
nem Kriegsleiden verstorben war. 
Von Anfang an brachte sie sich auch 
ehrenamtlich in die Verbandsarbeit 
ein und war von 1960 bis 1967 erste 
Schriftführerin beim Ortsverband 
Wuppertal-Sonnborn. Von 1986 
bis 2000 war sie im Ortsverband 
Wuppertal-Ostersbaum zunächst 
als Schriftführerin, danach als 1. 
Vorsitzende tätig. 

Ihr Engagement beschränkte sich 
jedoch nicht auf die Ortsverbands-
ebene. Von 1990 bis 2010 war sie 
stellvertretende Frauensprecherin 
im Bezirksverband Hagen-Iserlohn-Wuppertal. In dieser Funktion trat sie 
für die Gleichstellung der Frauen ein und motivierte Gleichgesinnte für 
eine ehrenamtliche Tätigkeit im Verband. Darüber hinaus war sie beim 
Sozialgericht Düsseldorf von 1987 bis 2007 als ehrenamtliche Richterin 
tätig. Auch dieses Ehrenamt füllte sie mit großem Engagement und großer 
Einsatzfreude aus.

Die Glückwünsche des SoVD überbrachten die Bezirksgeschäftsführe-
rin Edda Backhaus und der stellvertretende Bezirksvorsitzende Werner 
Frühauf. Auf diesem Wege grautuliert auch der Landesverband zur hohen 
Auszeichnung und wünscht Marianne Hahn weiterhin alles Gute und Ge-
sundheit.

Hohe Auszeichnung 
für Marianne Hahn

Bezirksverband Iserlohn-Hagen-Wuppertal

Marianne Hahn, ehemalige Frauensprecherin des Bezirksverbandes 
Iserlohn-Hagen-Wuppertal, wurde mit der Verdienstmedaille der Bun-
desrepublik Deutschland ausgezeichnet. Überreicht wurde sie ihr von 
dem Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal, Peter Jung.

SoVD-Mitglied Marianne Hahn mit 
Oberbürgermeister Peter Jung.

Arnsberger Frauen verstärken und 
intensivieren ihre Zusammenarbeit

Anne-Dörthe Lorenz (Kreisverband Dortmund), Jutta König (Bezirksverband Bochum-Hattingen) und Karin 
Bäcker (Bezirksverband Westfalen-Ost) haben einen SoVD-Frauenarbeitskreis im Regierungsbezirk Arnsberg 
gegründet. Ziel ist ein Forum, in dem frauen- und verbandspolitische Themen diskutiert werden können.

Dem Regierungsbezirk Arnsberg 
gehören zehn Kreise und Bezirke 
an. Die Gründerinnen waren da-

her sehr erfreut, dass acht Bezirke 
und Kreise am Gründungstreffen 
in Dortmund teilnehmen konnten. 

Die Teilnehmerinnen waren sich 
einig, dass durch den Arbeits- 
kreis eine neue Möglichkeit geboten 
wird, die bisherige Zusammenarbeit 
zwischen den einzelnen Kreisen und 
Bezirke noch weiter zu verbessern. 
Ziel ist es dabei vor allem, Themen 
zu bearbeiten, die bislang keine 
Plattform gefunden haben oder die 
in der bisherigen Gremienarbeit zu 
kurz kommen. 

Es sollen nicht nur frauenpoli-
tische Themen besprochen werden, 
sondern auch alles, was mit dem 
SoVD zu tun hat. So werden die 
Frauen auch Satzungsfragen, den 
Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit 
und die Zusammenarbeit mit an-
deren Organisationen auf lokaler 
Ebene diskutieren. Der Arbeitskreis 
versteht sich als zusätzliche Ideen-
schmiede zur bereits bestehenden 
Frauenarbeit im SoVD.

Frauenarbeitskreis gegründet

Frauensprecherinnen aus dem Regierungsbezirk Arnsberg haben einen Arbeitskreis gegründet, um sich über 
die jeweiligen Kreis- und Bezirksverbandsgrenzen hinweg auszutauschen sowie frauen- und verbandspolitische 
Fragen miteinander diskutieren zu können.

Im Berufsbildungswerk (BBW) Bremen können junge Menschen mit Be-
hinderungen eine berufliche Erstausbildung machen. Das BBW ist einem 
bundesweiten Netzwerk angeschlossen, zu dem auch die Reha-Berater der 
Arbeitsagenturen gehören. Angeboten werden 390 Ausbildungsplätze in 
gewerblichen und kaufmännischen Berufen sowie in Dienstleistungsberu-
fen (berufsvorbereitende Maßnahmen eingeschlossen). Die Palette umfasst 
den Informatikkaufmann, die Fachkraft im Gastgewerbe, den Hauswirt-
schafter, den Holzmechaniker, den Metallbauer, den Raumausstatter, den 
Gärtner oder auch den Zahntechniker. 

Das Berufsbildungswerk bietet den jungen Menschen neben einer Un-
terkunft auch eine pädagogische Begleitung und Förderung sowie einen 
medizinischen und ein psychologischen Dienst. 

Zu Gast im 
Berufsbildungswerk Bremen

Kreisverband Gütersloh

Eine Reise nach Bremen hatte der Kreisverband Güterloh organisiert. 
Im Mittelpunkt stand die Besichtigung des verbandseigenen Berufsbil-
dungswerks Bremen, in dem junge Menschen mit Handicap eine Berufs-
ausbildung absolvieren können.

Der Geschäftsführer Gerd Meyer-Rockstedt (links) begrüßte die Mitglie-
der des Kreisverbandes Gütersloh im Berufsbildungswerk Bremen.

Zu einem Sommerfest mit Tag der offenen Tür hatte das verbandsei-
gene Haus am Kurpark die Ortsverbände des Landesverbandes einge-
laden. Die rund 80 Besucher erkundeten den blühenden Kurpark und 
das komfortable Haus, wobei das Team über die einzelnen Unterkunfts-
kategorien und die Möglichkeiten der medizinischen und pflegerischen 
Begleitung von Feriengästen informierte. Abgerundet wurden die viel-
fältigen Informationsangebote durch ein buntes Programm. Manch ein 
Ortsverband buchte bereits den Tagesausflug oder gar die Gruppenreise 
für die kommenden Monate. 

Wer sich ebenfalls für die Angebote im Sauerland interessiert, wendet 
sich direkt an das Haus am Kurpark, Hellehohlweg 40, 59929 Brilon, 
Tel.: 02961 / 98 30, Fax: 02961 / 98 31 63. Internet: www.haus-am-kur-
park-brilon.de, E-Mail: info@haus-am-kurpark-brilon.de.

Sommerfest der Ortsverbände
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