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Gäste, Ehrungen und Aktivitäten
Der Ortsverband Börnig-Holthausen-Sodingen gehört zu den Gliederungen des SoVD, die 

dieses Jahr ihr 70-jähriges Gründungsjubiläum feiern. Am 2. Juli gab es eine festliche Versamm-
lung. Aus diesem Anlass begrüßte der 1. Vorsitzende, Friedhelm Rolla, 55 Mitglieder und Gäste.

Darunter waren auch Mitglie-
der der Ortsverbände Herne-
Süd / Mitte / Nord, Wanne-Nord 
und Wanne-Mitte / Süd / Hols-
terhausen. Hernes Bürger-
meister Erich Leichner (SPD) 
und SoVD-Landesfrauenspre-
cherin Jutta König sprachen 
Grußworte, für die der 1. Vor-

70-jähriges Jubiläum des Ortsverbandes Börnig-Holthausen-Sodingen

V. li.: Heinrich Wernick (20 Jahre Mitglied), Friedhelm Rolla (5 Jahre Ehrenamt), Landesfrau-
ensprecherin Jutta König, Helmut Matner (70 Jahre Mitglied), Michael Volkhausen (10 Jahre 
Mitglied) und Michael Dannenmann (25 Jahre Mitglied).

sitzende herzlich dankte. Dann 
wurde die Chronik des Orts-
verbandes präsentiert und es 
wurden Jubilare geehrt. Dazu 
gehörte mit Helmut Matner ein 
Gründungsmitglied, das für 70 
Jahre im SoVD ausgezeichnet 
wurde. Jutta König nahm die 
Ehrungen vor. Am Ende gab es 

ein gemütliches Zusammensein 
bei gutem Essen. 

Die Aktivitäten zum Jubilä-
um begannen schon am 19. Juni: 
mit einer Floßfahrt in der Ste-
veraue bei Olfen. 15 Mitglieder 
hatten ein tolles Erlebnis, zumal 
Floßführer Kurt Schieke Inter-
essantes über die Aue erzählte.

„Von Beruf bin ich Kinder-
krankenschwester, ein Traum-
beruf. Mein Leben, unser Leben, 
hat sich durch die Diagnose 
total verändert. Mein Mann ist 
seit 2015 auch noch beinampu-
tiert und somit vollständig von 
mir abhängig in der kompletten 
Versorgung. Eine Heimunter-
bringung kommt für uns nicht 
in Betracht. Wir sind jetzt 42 
Jahre verheiratet und verspro-
chen ist versprochen, in guten 
und in schlechten Tagen. 

Sich um einen Angehörigen 
zu kümmern, der auf Hilfe an-
gewiesen ist, habe ich schon 
als Kind kennengelernt. Wir 
haben mit den Großeltern zu-
sammengelebt 
und Oma war 
pflegebedürf-
tig. Ich war 
acht Jahre alt 
und habe es in guter Erinne-
rung. Ich habe meine Oma auch 
gefüttert. Ich fand es schön, und 
es hat mich wohl auch geprägt. 
Nach meinem Empfinden und 
Erleben ist nicht die Diagnose 
das Schlimmste, sondern die 
Rahmenbedingungen. Die rau-

ben mir viel Zeit und Kraft.
Der erste Antrag für die Pflege-

stufe wurde zweimal abgelehnt. 
Gerade Menschen in einem frü-
hen Stadium der Erkrankung 
verkaufen sich noch recht gut. 
Dann der ständige Kampf mit 
dem MDK um die Hilfsmittel. 
Im Moment 
kämpfe ich um 
einen Dreh-
schwenksitz 
für mein Au-
to. Mein Mann kann aufgrund 
der Stumpfverhältnisse kei-
ne Prothese tragen. Es ist mir 
nicht möglich, ihn ins Auto zu 
bekommen, weil ich ihn nicht 
so hoch heben kann. Wir sind 

dadurch von 
vielen Dingen 
ausgeschlos-
sen, praktisch 
isoliert. Keiner 

macht sich Gedanken, welche 
körperliche Anstrengung das für 
mich bedeutet. Ich kann mir kei-
ne Rückenprobleme oder über-
haupt eine Erkrankung leisten.

Zwei Landtagsabgeordnete, 
mit denen ich gesprochen habe, 
konnten das alles nicht verste-

hen und meinten, ich solle doch 
froh sein, dass mein Mann so gut 
zu Hause versorgt wird. Außer-
dem würde es ja auch gar nicht 
so viele Plätze und Einrich-
tungen geben, wenn man alle 
Pflegebedürftigen unterbringen 
wollte. Ministerin Schwesig 

hat Solidari-
tät „mit den 
zu Pflegenden 
und den pfle-
genden Ange-

hörigen“ versprochen. Gesund-
heitsminister Gröhe sagt, diese 
Menschen und ihre Angehöri-
gen zu unterstützen, verlange 
„einen Kraftakt unserer gesam-
ten Gesellschaft“. Da frage ich 
mich: Wo ist die Solidarität? 
Wo ist die Gemeinschaft? Die 
Unterstützung? Schöne Artikel 
und Versprechungen nützen uns 
nichts, sondern die Dinge auch 
umsetzen, das ist es, was wir 
benötigen. Das gilt für alle An-
gehörigen, denen es ebenso geht.

Wichtig ist es auch, sich ein 
Netzwerk aufzubauen. Ich ha-
be viel im Internet recherchiert 
und mich Angehörigengrup-
pen angeschlossen. Jeder kann 

mehr oder weniger seine Erfah-
rungen einbringen. Hier möchte 
ich Kornelia Schmidt ins Spiel 
bringen. Ihre Facebook-Seite 
„Pflegende Angehörige“ hat 
schon fast 4000 Mitglieder, 
Tendenz steigend. Sie macht 
sich wirklich sehr viel Arbeit 
damit. Dann gibt es noch die 
Interessenvertretung „Wir 
pflegen NRW – Stimme der 
pflegenden Angehörigen“. Sie 
setzt sich für verbesserte Rechte 
und politische Mitsprache von 
pflegenden Angehörigen ein. 
Hier können wir uns v. a. po-
litisch Gehör verschaffen. Die 
Infos findet man im Internet 
unter www.wir-pflegen.nrw 

Der SoVD NRW erhielt einen Leserbrief einer pflegenden Angehörigen. Sie schreibt: „Vor 
sechs Jahren wurde bei meinem Ehemann die Diagnose Demenz gestellt. Seitdem kümmere ich 
mich um ihn und kämpfe mich stetig durch den Dschungel von Gesetzen und Vorschriften.“ Hier 
druckt die Verbandszeitung den Erfahrungsbericht von Brigitte Brzeski ab:

„Uns half es, offen mit der Diagnose umzugehen“
Leben mit Demenz – Erfahrungsbericht einer pflegenden Angehörigen

Brigitte Brzeski pflegt ihren an Demenz erkrankten Mann.

Info
Brigitte Brzeski hat anhand 

ihrer Tagebuchaufzeichnungen 
ein Buch geschrieben: „Der un-
gebetene Gast – wenn die De-
menz Einzug hält“ ist bestellbar 
bei Books on Demand auf www.
bod.de/buchshop für 12,80 Eu-
ro. Neben subjektiven Eindrü-
cken enthält es auch viele Tipps.

„Nicht die Diagnose ist 
das Schlimmste, sondern 
die Rahmenbedingungen“

„Wo ist die Solidarität?  
Wo ist die Gemeinschaft? 

Die Unterstützung?“

oder man ruft direkt an unter: 
02504 / 6 96 77 25. Ich persönlich 
werde weiterkämpfen für die 
Dinge, die mir wichtig sind.“

Mitglieder des Ortsverbandes Marl, der sein 70-jähriges Beste-
hen mit einer Jubiläumsausstellung beging.

Die erste Vorstandssitzung war am 23. März 1947. Damals zähl-
te der Ortsverband 40 Mitglieder, heute sind es etwa 650. 

Bei der Ausstellung über die Geschichte des Sozialverbandes 
mit alten Dokumenten der Zeitgeschichte wurde deutlich: Das 
Leitmotiv des SoVD, auch in Marl, nämlich „Gemeinsam statt 
einsam“, ist nach wie vor aktuell. Und nach wie vor kümmert 
sich der SoVD auch um die Anliegen von Rentnern und Schwer-
behinderten. Das konnten die Aktiven aus dem Ortsverband Marl 
vielen Besucherinnen und Besuchern im Rahmen der Ausstellung 
persönlich und auf den Info-Wänden ein Stück näher bringen 
und vermitteln.

Ausstellung zum Jubiläum
Auch den Ortsverband Marl gibt es seit 70 Jahren

„100 Jahre SoVD – 70 Jahre Ortsverband Marl“: Mit einer 
Ausstellung im Einkaufszentrum „Marler Stern“ feierte der 
SoVD-Ortsverband Marl im Mai zugleich das große Jubiläum 
des ganzen Verbandes und sein eigenes 70-jähriges Bestehen.


