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Wissen, was im SoVD NRW los ist
„Schon gehört?“ – Vielleicht haben auch Sie schon mitbekommen, dass der SoVD NRW Neu-

igkeiten im Verband seit Kurzem in Form eines internen Newsletters kommuniziert. Damit will 
er alle Kreisgeschäftsstellen bestmöglich über wichtige Entscheidungen, aktuelle Entwicklungen 
und Diskussionen auf dem Laufenden halten. 

Dieser interne Newsletter für 
ehren- und hauptamtliche Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
des SoVD NRW wird zentral 
von der Pressestelle des SoVD 
NRW aus an alle Geschäftsstel-
len verschickt. Von dort sollte er 
an die jeweiligen Vorsitzenden 
des Bezirkes oder Kreises wei-
tergeleitet werden, damit diese 
dann das „Ehrenamt“ entspre-
chend informieren können. 

Auf diesem Wege will der 
Landesverband möglichst vie-
le Menschen auf dem neuesten 
Stand über die Entwicklungen 
im SoVD NRW halten. 

Übrigens: Wer keine ehren-
amtliche Funktion im SoVD 
hat oder nicht Mitglied im Ver-
band ist, kann sich aber trotz-
dem zu verschiedenen sozialen 
Fragen auf dem Laufenden hal-
ten: und zwar mit dem externen 
Newsletter, den die Pressestel-
le des SoVD NRW monatlich 
veröffentlicht. Auf diese Weise 

kann sich jeder über interes-
sante Neuigkeiten zu Themen 
wie etwa Gesundheit, Pflege, 
Behinderung und Rente infor-
mieren (lassen). 

Eine Anmeldung zu diesem 
kostenlosen Service für alle 
ist direkt über die Homepage 
des Landesverbandes möglich: 
www.sovd-nrw.de.

Gliederungen können sich jetzt anmelden zum internen Newsletter

„SoVD-News“ heißt der Newsletter des SoVD NRW für alle. 
Neben diesem externen gibt es aber auch noch den internen 
Newsletter „SoVD inside“, der nur für Mitglieder bzw. ehren- 
und hauptamtliche Mitarbeitende des Landesverbandes ist.Während der SoVD-Kampagne „Ich bin nicht behindert, ich 

werde behindert“ gab es die Möglichkeit, das Engagement für 
Teilhabe mit einer Spende zu unterstützen: auf dem Online-Portal 
betterplace.org. Dabei kamen 2500 Euro für die Kampagne zu-
sammen – Geld, mit dem der Landesverband einen Teil der Aus-
gaben für Postkarten, Banner und anderes Kampagnenmaterial, 
aber auch Personalkosten (Gebärdendolmetscher) refinanzieren 
konnte. „Allen Spendern sagt der SoVD NRW an dieser Stelle ein 
herzliches Dankeschön!“, heißt es aus der Landesgeschäftsstelle.

Die Arbeit des SoVD NRW einfach online unterstützen
Nach Abschluss der Kampagne hat der Landesverband nun ein 

neues Spendenprojekt auf betterplace.org eröffnet, damit man die 
Arbeit für Menschen mit Behinderung und die Beratung in sozia-
len Fragen auch weiterhin durch eine Spende fördern kann. Dieses 
Geld will der SoVD NRW ohne Abzüge in die Öffentlichkeitsar-
beit stecken – der ansonsten klare Grenzen gesetzt sind, da der 
Verband sich schließlich nur durch Mitgliedsbeiträge finanziert.

Den SoVD bei Ratsuchenden bekannter machen 
„Nur wenn wir sichtbar sind und von uns reden machen, errei-

chen wir auch die Menschen, die sich in schwierigen Situationen 
befinden und Hilfe brauchen“, erläutert SoVD-Landespresse-
sprecher Matthias Veit. Das gelte besonders, wenn sie sich im 
Streit mit Kostenträgern weh-
ren wollten, aber nicht wüss-
ten, wie; oder sich nicht stark 
genug fühlten und sich ihrem 
Schicksal fügten. „Diese Leute 
müssen vom SoVD und seiner 
Sozialberatung erfahren. Hel-
fen Sie uns dabei! Machen Sie 
mit und erzählen Sie es weiter! 
Im Namen der Betroffenen und 
Ratsuchenden dafür: danke!“

Neue Spendenmöglichkeit
Unterstützungs-Aufruf des Landesverbandes

„Helfen Sie uns, bei Ratsuchenden noch bekannter zu wer-
den!“, ruft der SoVD NRW seine Mitglieder auf. Zur Finanzie-
rung seiner dafür nötigen Öffentlichkeitsarbeit baut der Ver-
band erneut auf ein schon erprobtes Spendenportal im Internet.

Den Link zum Spendenpor-
tal gibt es beim Landesverband 
unter: www.sovd-nrw.de oder 
direkt auf: www.betterplace.
org (Projekt-ID 49975).

Info

Der SoVD NRW bittet auf einem Internetportal um Spenden, 
die seine Arbeit – wie etwa die Sozialberatung – unterstützen.

Screenshot von www.betterplace.org

Opfer von Krieg und Gewalt
In mehreren Orten in ganz Nordrhein-Westfalen gedachte der SoVD NRW wieder der Opfer von 

Krieg und Gewalt. Der Anlass dafür war der jährliche, bundesweite Volkstrauertag, der diesmal 
auf den 13. November fiel. Bei dem öffentlichen Gedenken – zum Beispiel in Gelsenkirchen und 
Mülheim an der Ruhr – wurden auch aktuelle Bezüge der Thematik deutlich.

Eine Kranzniederlegung 
fand zum Beispiel am Ehren-
mal des Berger Sees im Bezirk 
Gelsenkirchen-Bottrop statt. 
Die Gedenkrede hielt Gelsen-
kirchens Bürgermeister Wer-
ner Wöll (CDU). 

Auch der SoVD-Bezirksver-
bandsvorsitzende Dieter Har-
wardt ergriff das Wort und 
würdigte den Gedenktag in sei-
ner zeitlosen Bedeutung. Die-
ser sei ein „Tag der Trauer und 
der Mahnung, aber auch der 
Hoffnung auf Versöhnung“. 

Diesen Gedanken führte er 
weiter aus: „Die Millionen Op-
fer der beiden Weltkriege und 
die täglich neuen Opfer von 
Gewalt und Verbrechen nach 
1945 haben 
uns gelehrt, 
nicht zu ver-
gessen. Darum 
sind wir hier.“ 
Harwardt erinnerte in diesem 
Zusammenhang auch an die 
islamistischen Terroranschlä-
ge in Paris, bei denen über 100 
Menschen ermordet wurden. 

Auch in Mülheim an der 
Ruhr wurde der Volkstrauer-
tag begangen. Der SoVD hat-

te dazu auf den Ehrenfriedhof 
im Uhlenhorst eingeladen, der 

bereits im Ers-
ten Weltkrieg 
angelegt wor-
den war. Den 
musikalischen 

Rahmen bildeten die Chor-
brüder des ältesten Mülheimer 
Gesangsver-
eins „Frohsinn 
1852“. 

Krieg, Ter-
ror und Ge-
walt seien immer noch „von 

schmerzlicher Aktualität“, be-
tonte der Bezirksbürgermeis-
ter für den Bereich Linksruhr, 
Hermann-Josef Hüßelbeck 
(CDU). Er machte in diesem 
Zusammenhang auch deutlich, 
welche Verantwortung sich aus 
den Lehren der Vergangenheit 
ergebe – nämlich Solidarität 

mit Kriegs-
flüchtlingen 
und das „ak-
tive Eintreten 
für Demokra-

tie, Frieden und Freiheit“.

Nachberichte von Gedenkveranstaltungen zum Volkstrauertag 2016

Den Volkstrauertag beging der SoVD NRW an vielen Orten.
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Neue Opfer von Gewalt 
nach 1945 lehren,  
nicht zu vergessen

Terror, Gewalt, Krieg 
haben „schmerzliche

Aktualität“
Die Sozialberatung des SoVD hilft Menschen. Spenden helfen, 
diese Arbeit zu leisten und bei Betroffenen bekannter zu machen.
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