
Twitter ist eine Kommunikationsplattform im Internet. Millio-
nen Menschen verfolgen Nachrichten und Mitteilungen weltweit 
auf diesem Weg. Der Begriff „Twitter“ kommt aus dem Engli-
schen und heißt „Gezwitscher“. Ein Vogel ist daher die Erken-

nungsmarke. 
Der Landesverband „zwitschert“ unter 

dem Namen @SoVD_NRW und ist unter die-
sem Kürzel für alle Twitter-Nutzerinnen und 

-Nutzer erreichbar. Wer ihn besuchen will, der 
findet ihn unter: https://twitter.com/SoVD_NRW.

Facebook ist vor allem bei Privatleuten als soziale Plattform 
beliebt. Während man sich bei Twitter-Nachrichten auf 140 Zei-
chen beschränken muss, können Facebook-Mitteilungen viel län-
ger ausfallen. Besonders zum Austausch von Fotos wird Facebook 
gern genutzt – auch, weil es eine Bildergalerie-Funktion anbietet. 

Besuchen Sie den SoVD auf: www.facebook.com/SoVD.NRW 
und „liken“ Sie seine Seite durch Klicken auf den „Gefällt mir“-
Knopf: So erfahren Sie auf Facebook automatisch von den Ver-
bandsaktivitäten und erhalten all seine wichtigen Mitteilungen.

Internet

Dort tauschen sich Privatleute, Unternehmen, Parteien und Ver-
bände aus. Mithilfe sogenannter Hashtags (gesprochen: „Häsch-
täck“) – Schlagworten, die mit einer Raute (#) gekennzeichnet sind 
–  kommt man mit Leuten und Organisationen ins Gespräch, die 
man vorher vielleicht nicht kannte. Gibt man etwa „#Inklusion“ 
ein, sieht man sofort, wer sich sonst noch zu dem Thema äußert. 

„So können wir uns als Interessenvertretung für benachteiligte 
Menschen mit anderen Verbänden und Vereinen austauschen und 
uns gegenseitig stärken“, schwärmt der neue Landespressespre-
cher Matthias Veit. Das sei ganz normales Netzwerke-Knüpfen, 
aben eben online. „Das gute, alte Faxgerät führt in den Redakti-
onen inzwischen ein Schattendasein. Stattdessen ist das Surfen 
durch die sozialen Netzwerke fester Bestandteil der Informations-
suche und Recherche“, erklärt Veit, der vor seiner SoVD-Tätigkeit 
jahrelang beim WDR war.

Wessen Infos interessant sind, entscheidet jeder selbst. Wer Mit-
teilungen vom SoVD NRW erhalten will, nimmt ihn in die Liste 
seiner Wunschkontakte auf: Diesen „folgt“ man, kann ihre Nach-
richten („Tweets“) lesen und sich einmischen. Und genau darum 
geht es. „Wenn wir als SoVD in NRW der Ministerpräsidentin 
und den verschiedenen Fraktionen im Landtag bei Twitter folgen, 
dann könnte man das für Kumpanei halten. Aber genau das ist es 
nicht“, erklärt Veit. „Wir wollen über die Pläne der Parteien infor-
miert sein und auf Mitteilungen aus der Politik möglichst schnell 
reagieren können. So verschaffen wir uns Gehör und mischen 
mit.“ Eigentlich klassische Verbandsarbeit – nur im Internet.

Ins Netz gegangen
SoVD nach Facebook nun auch bei Twitter aktiv

Die beste Idee, das beste Argument nützen nichts, wenn keiner 
davon erfährt. Sich zu Wort melden, Gehör verschaffen, das 
funktioniert heute kaum noch ohne die „sozialen Netzwerke“. 
Daher mischt der SoVD NRW im Internet bei „Twitter“ mit.

Kreisverband Remscheid
Steigende Mitgliederzah-

len sind das Beste, was einem 
Verband passieren kann. Nur 
räumlich kann es dann knapp 
werden. Diese Erfahrung 
machte der Kreisverband Rem-
scheid – und zog kurzerhand 
um. „Durch die stetige Zunah-
me von Mitgliedern wurde es 
am alten Standort zu eng“, so 
Vorsitzender Alfred Bröcking. 
Inzwischen betreut der Rem-
scheider SoVD 2263 Mitglie-
der, Tendenz weiter steigend. 

Die neue Geschäftsstelle in 
der Winkelstraße bietet deut-
lich großzügigere und attrakti-
vere Räume. Eines aber blieb: 
Der SoVD hat jede Menge Ar-
beit. Einen Grund sieht Kreis-
geschäftsführer Dennis Ban-
gert, der als Volljurist die Mit-
glieder sozialrechtlich berät, 
in der sozialen Entwicklung 
der Region. Viele alteingeses-
sene Industrie- und Zuliefer-
betriebe seien verschwunden, 
die Arbeitslosigkeit sei größer 
geworden; und damit die Zahl 
derer, die Rat benötigen und 
mehr über ihre Rechte gegen-
über Behörden wissen wollen. 
„Der Fächer ist riesengroß“, so 
Bangert. Ob Krankenversiche-
rung, gesetzliche Rente, Pflege 
oder Berufsunfähigkeit – es ge-
be enormen Beratungsbedarf. 

200 Verfahren hat der Jurist 
derzeit auf dem Schreibtisch. 

Keineswegs seien es nur ältere 
Menschen; Beispiel Hartz IV: 
„Mein Eindruck ist, dass sich 
Arbeitslosigkeit hier vererbt“, 
seufzt der 34-Jährige. Jung und 
Alt kämen mit ähnlichen Prob-
lemen zu ihm. Oft gehe es um 
Ärger mit Ämtern. Bei Hilfesu-
chenden mit Migrationshinter-
grund kämen oft Sprachproble-
me dazu. Der SoVD unterstützt 
bei Behördengängen, Anträgen 
und gerichtlichen Auseinander-
setzungen. Die Erstberatung ist, 
wie immer im SoVD, kostenlos.

Die neue Geschäftsstelle ist 
in der Winkelstraße 3, 42853 
Remscheid, geöffnet montags 
bis donnerstags 9–12 und don-
nerstags 14–17 Uhr, erreichbar 
unter Tel.: 02191 / 2 77 32.

Ortsverband Eller-Lierenfeld
Mit der Aktion „Rücksicht-

nahme“ war der Ortsverband 
Eller-Lierenfeld unterwegs: 
Im Rahmen seiner Mitarbeit in 
der Bezirkskonferenz Senioren 
des Bezirkes 08 in Düsseldorf-
Eller sensibilisierte er die Fah-
rerinnen und Fahrer der dorti-
gen Buslinien für die Probleme 
von Menschen mit Rollstühlen, 
Rollatoren, Kinderwagen oder 
Einkaufshilfen. Die SoVDler 
übergaben den Busfahrerin-
nen und -fahrern ein Infoblatt 
und ein kleines Präsent und 
baten sie, beim Halt näher an 
den Bordstein heranzufahren. 
Sonst nützten „auch keine teu-
er umgebauten, erhöhten Hal-
testellen“ etwas, erklärten sie.

Aus den Kreis- und Ortsverbänden

Land setzt sich nicht genug ein
Teilhabe, Inklusion und Chancengleichheit – mit Blick auf das Leben von Menschen mit Behin-

derung ist Deutschland von diesen Zielen noch meilenweit entfernt. Zu diesem sehr kritischen 
Ergebnis kommt die Monitoring-Stelle am Institut für Menschenrechte in ihrem Bericht an den 
Fachausschuss der Vereinten Nationen für die Rechte von Menschen mit Behinderungen. 

Ende März befasste sich der 
UN-Ausschuss mit der Frage, 
wie weit Deutschland damit 
vorangekommen ist, die UN-
Behindertenrechtskonvention 
vor Ort umzusetzen. Als Basis 
dafür diente auch der Bericht 
der Monitoring-Stelle. Und 
der stellt Bund, Ländern und 
Kommunen ein miserables 
Zeugnis aus: Deutschland sei 
„weit hinter seinen Möglich-
keiten geblieben“. Von einem 
„Paradigmenwechsel“ und ei-
nem „Strukturwandel“ könne 
keine Rede sein, heißt es in dem 
Bericht.

Der SoVD NRW schließt sich 
dieser Kritik ausdrücklich an – 
und appelliert aus diesem An-
lass erneut eindringlich an die 
Politik, den Wunsch aller Men-
schen mit Behinderung nach 
Teilhabe und Chancengleich-
heit im Land auch Wirklichkeit 
werden zu lassen.

Die UN-Behindertenrechts-
konvention trat schon vor sechs 
Jahren in Kraft. Doch ihre Um-
setzung liegt noch in weiter 

Ferne. Nordrhein-Westfalen 
kommt seiner Pflicht dazu nur 
ungenügend nach. Vielmehr 
scheint das Land bestrebt, seine 
Verpflichtungen zu verwässern 
und sich seiner Verantwortung 
zu entziehen, so der Eindruck 
des SoVD-Landesverbandes. 

1. Landesvorsitzender Klaus-
Dieter Skubich, erklärt da-
zu: „Solange Menschen mit 
Behinderungen im wahrsten 
Wortsinne mit unüberwindba-
ren Hürden zu kämpfen haben, 
solange kann von einer echten 
Chancengleichheit keine Re-
de sein. Wir fordern daher die 
Landesregierung in NRW dazu 
auf, sich stärker als bisher für 
die Umsetzung der UN-Behin-
dertenrechtskonvention einzu-
setzen, etwa bei der Erfassung 
und dem Abbau von Barrieren 
und der Schaffung von barrie-
refreien Wohnungen und Quar-
tieren.“

SoVD fordert zügigere Umsetzung der EU-Behindertenrechtskonvention

Beim Zugang zu allen Berei-
chen der Gesellschaft treffen 
Menschen mit Behinderung in 
NRW immer noch auf Hürden.
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So sieht es aus, wenn der SoVD NRW im Internet „twittert“.

Bus-Einstieg mit Hilfsmitteln ist nah am Bordstein einfacher.
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