
Gebärdenführung durchs Museum
Das LVR-Landesmuseum in Bonn gehört zu den wenigen Museen, die eine Videoführung in deutscher Ge-

bärdensprache anbieten. Ermöglicht wird dies durch Multimedia-Geräte auf iPod-Basis, die zugleich für die 
klassischen Hörführungen durch die Dauer- und Wechselausstellungen genutzt werden können.

SoVD-Tipp

Der Ortsverband Essen-Kray bietet vielfältige Aktivitäten an. Vorsitzender Erwin Wozignoj (1. Reihe, 2. von 
links) und und Kreisvorsitzende Renate Falk (1. Reihe, 2. von rechts) im Kreise der Vorstandsmitglieder.

Die Landesstelle pflegende Angehörige hatte auch den SoVD zu einer 
Fachveranstaltung im Düsseldorfer Landtag eingeladen.

Wie sind Sie zum SoVD gekommen und was sind Ihre Erfahrungen? 
Engagieren Sie sich möglicherweise auch ehrenamtlich? Lassen Sie 
andere Mitglieder an Ihrer persönlichen SoVD-Geschichte teilha-
ben! So erreichen Sie uns: 

SoVD Nordrhein-Westfalen e. V., Erkrather Straße 343, 40231  
Düsseldorf, Tel.: 0211 / 3 86 03 14, Fax: 0211 / 38 21 75, E-Mail: 
m.gehms@sovd-nrw.de. 

Bitte geben Sie für etwaige Rückfragen unbedingt Namen und  
Telefonnummer an – vielen Dank!

Darum sind wir beim SoVD

Wir standen nach dem Tod unseres 
langjährigen Vorsitzenden vor der 
Wahl, entweder den Ortsverband 
aufzulösen oder selbst Verantwor-
tung zu übernehmen und den Neu-
anfang zu wagen. Da wir unsere 
rund 620 Mitglieder nicht enttäu-
schen wollten, entschieden wir uns 
für den Neuanfang. Ein verjüngter 
Vorstand bildete sich, der frischen 
Wind und neue Ideen brachte. 

Innerhalb von drei Jahren haben 
wir nach und nach ein attraktives 
und im Stadtteil anerkanntes Pro-
gramm auf die Beine gestellt. Und 
unsere Mitglieder werden nicht mü-
de, neue Ideen zu sammeln. Einmal 
monatlich bieten wir in unserem 
Begegnungszentrum im Rathaus ein 
Plaudercafé an, in dem es regelmäßig 
auch Vorträge zu sozialen Themen 
gibt. Das Programm erarbeiten wir 
selbst. Selbstverständlich kommen 
bei diesen Treffen auch die Jubilareh-
rungen nicht zu kurz. Jeden zweiten 
Samstag im Monat organisieren wir 
zudem ein gemeinsames Frühstück, 
das ebenfalls die Möglichkeit zu re-
gem Austausch bietet. Das neuste 
Projekt ist ein Literatur-Büfett, bei 
dem lokale Autoren ihre Werke vor-

stellen. Auch dieses Projekt findet 
ein gutes Echo. 

Unsere Veranstaltungen bieten 
vielen Menschen die Möglichkeit 
des geselligen Beisammenseins. In 
unserem Begegnungszentrum sind 
ganz verschiedene Gruppen zu Gast: 
Es gibt einen Stammtisch, eine Ca-
nasta- und eine Knobelrunde. Darü-
ber hinaus gibt es auch gemeinsame 
Ausflüge und andere Aktivitäten – 
vom Jahresausflug über das Senio-
ren-Bustraining bis hin zu Besuchen 
bei örtlichen Bauern, Infofahrten 
zum Landtag und vielem anderen 
mehr. Auf diese Aktivitäten und die 
Dienstleistungen des SoVD machen 
wir etwa auch bei Seniorenmessen 
aufmerksam.

Ehrenamtliche Mitarbeiter be-
suchen ältere Mitglieder, die nicht 
mehr so mobil sind, an Geburtsta-
gen oder in der Weihnachtszeit zu 
Hause. Nikolaustüten werden dafür 
vorbereitet und den über 80-Jähri-
gen persönlich überreicht. Die Freu-
de und Dankbarkeit, die uns dabei 
entgegengebracht werden, wiegen 
die Arbeit wieder auf. All diese Din-
ge machen viel Arbeit, aber die Vor-
standsmitglieder und ihre Mitstrei-
ter engagieren sich mit großem Eifer, 
weil sie den Erfolg der Sache sehen. 
Für die Zukunft wünschen wir uns 
natürlich noch weitere Mitstreiter, 
die uns unterstützen. Wer Zeit und 
Lust hat, wendet sich an den Orts-
verband Essen Kray des SoVD.

„Wir sehen den gemeinsamen Erfolg“
In unserer Serie stellen wir engagierte Menschen und Mitglieder aus unserem Verband vor. Dieses Mal steht 

der Ortsverband Kray (Kreisverband Essen) im Mittelpunkt. Der Ortsverbandvorsitzende Erwin Wozignoj und 
seine Stellvertreterin Manuela Quack berichten über die Aktivitäten des Ortsverbandes.
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Zunächst gaben die Experten einen Überblick über die Arbeit der Lan-
desstelle pflegende Angehörige. In Diskussionsrunden und Workshops dis-
kutierten die Teilnehmer über das bestehende Angebot sowie über weitere, 
notwendige Maßnahmen, um Unterstützungs- und Entlastungsangebote 
für Angehörige voranzubringen. 

Das Fazit der Fachleute: Die bisherigen Maßnahmen reichen zur Verein-
barkeit von Pflege und Beruf bei Weitem noch nicht aus. Es bedarf einer 
gesamtgesellschaftlichen Diskussion, um zu Lösungsansätzen zu kommen, 
die es viel mehr Menschen als heute ermöglichen, Pflege und Beruf mit-
einander zu kombinieren. Weiterer dringender Handlungsbedarf ist auch 
beim Abbau von Barrieren geboten. Die Wohnberatung muss kostenlos und 
flächendeckend zur Verfügung gestellt werden. 

Defizite sahen die Fachleute auch beim Entlassungsmanagement und bei 
der Patientenüberleitung. Hier sei feststellbar, dass die Zusammenarbeit 
zwischen Krankenhäusern und Pflegediensten noch unzureichend sei. Die 
Kommunen müssten beide Akteure auffordern, gut funktionierende Schnitt-
stellenarbeit zu leisten. Die Landesstelle wurde 2003 ins Leben gerufen und 
hat ihren Sitz in Münster. Sie ist landesweite Anlaufstelle für pflegende 
Angehörige und Pflegebedürftige. Dort erhalten Betroffene unbürokratisch 
erste Informationen zu Beratungs- und Unterstützungsangeboten vor Ort. 
Informationen zur Landesstelle gibt es im Internet unter: www.lpfa-nrw.de 
oder über das gebührenfreie Pflegetelefon unter Tel.: 0800 / 2 20 44 00.

Pflegende Angehörige 
im Blickpunkt

SoVD im Landtag

Die Landesstelle pflegende Angehörige hatte befreundete Organisati-
onen zu einer Fachveranstaltung in den Landtag eingeladen. Fachleute 
und Betroffene diskutierten dabei verschiedene Aspekte der häuslichen 
Pflege. Verbände und Organisationen informierten über ihre Angebote 
und Dienstleistungen – darunter auch der SoVD.

„Wir freuen uns sehr, dass sich Herr Brell trotz Berufstätigkeit ehren-
amtlich im SoVD engagiert“, sagte die Kreisvorsitzende Renate Falk aus 
Anlass der Berufung. Der Arbeitskreis Signet wurde im Vorfeld der „Kul-
turhauptstadt Ruhr 2010“ ins Leben gerufen. Er überprüfte verschiedene 
Spielstätten auf ihre Barrierefreiheit. Nun sollen Konzepte ausgearbeitet 
werden, wie die Barrierefreiheit weiter vorangebracht werden kann. Der 
Arbeitskreis Signet gehört zur Essener Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfe be-
hinderter Menschen. Mit fast 4000 Mitgliedern ist der SoVD-Kreisverband 
Essen einer der größten der beteiligten Verbände. 

Der Arbeitskreis Signet 
streitet für Barriefreiheit

Kreisverband Essen

Matthias Brell wurde vom Kreisverband Essen in den örtlichen Arbeits-
kreis Signet berufen. Der 45-Jährige ist blind und vertritt dort als Dele-
gierter mit großem Engagement die Belange sehbehinderter Menschen. 

Eine steile Treppe mit roten Lichtleisten an der Seite – das sieht sehr 
modern aus, aber wurde dabei auch an Barrierefreiheit gedacht?
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An über 20 Stationen erhalten 
gehörlose Besucher Informationen 
über die Sammlung des Museums. 
An den einzelnen Objekten sind 
nummerierte Symbole in Gebärden-
sprache angebracht, die in die Gerä-
te eingegeben werden können. Ein 
Gebärdensprachfilm erklärt dann 
das jeweilige Ausstellungsstück. 
Das LVR-Landesmuseum ist das 
erste der elf LVR-Museen, in dem 
Gebärdensprachvideos eingesetzt 
werden; weitere sollen folgen. 

Weitere Informationen gibt es im 
Internet unter www.rlmb.lvr.de oder 
direkt beim LVR-Landesmuseum 
Bonn, Colmantstraße 14–16, 53115 
Bonn, Tel.: 0228 / 2 07 00, Fax: 
0228 / 2 07 02 99. Der Eintritt für Er-
wachsene kostet 5 Euro, ermäßigt 
3,50 Euro.

Bislang gibt es bundesweit insgesamt nur fünf Museen, die Gebärden-
videos anbieten. Das LVR-Landesmuseum in Bonn gehört dazu.
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