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Liebe Mitglieder und 
Freunde des SoVD,

unser Verband ist am 23. Mai 
des vergangenen Jahres 100 
Jahre alt geworden, und wir 
haben dieses Datum gebührend 
gefeiert. Der SoVD ist damit 
schließlich der älteste und zu-
gleich traditionsreichste Sozi-
alverband in Deutschland. Seit 
über einem Jahrhundert setzt 
er sich für Teilhabe, sozialen 
Ausgleich und die Belange der 
Schwächsten ein – und dieses 
Engagement geht auch nach den Jubiläumsfeierlichkeiten weiter 
und ist mehr denn je vonnöten. Wir haben uns zu einem starken 
Verband und Dienstleister weiterentwickelt, der für die Rechte 
aller benachteiligten Menschen in Deutschland eintritt – für so-
zial schwache, kranke, alte, behinderte und für pflegebedürftige 
Menschen und deren Angehörige. All diese Menschen haben ein 
Recht darauf, „mittendrin“ zu sein statt an den Rand gedrängt 
zu werden. Wir wollen keine Gesellschaft, in der sich jeder selbst 
der Nächste ist. In der jeder privat vorsorgen soll, ob er kann 
oder nicht. In der Solidarität zum Fremdwort wird und immer 
mehr Menschen den Anschluss verlieren, Ausgrenzung erfahren, 
vor Barrieren stehen. Diesen Aufgaben widmet sich der SoVD in 
NRW daher täglich – durch politische Interessenvertretung, eine 
gute juristische Beratung in sozialen Fragen und durch ein solida-
risches Miteinander in unserem Verband, in dem viele Menschen 
auch eine Art Heimat gefunden haben.

Wir bauen auf den guten Ruf, den wir als Interessenverband 
gegenüber der NRW-Landespolitik genießen, und es gibt Signale, 
die Hoffnung machen. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet 
hat unseren Einsatz beim Festakt „100 Jahre SoVD NRW“ im 
Düsseldorfer Capitol-Theater mit viel Lob und Anerkennung ge-
würdigt und versprochen, die Rahmenbedingungen für behinder-
te Menschen im schulischen Bereich, auf dem Arbeitsmarkt und 
beim Thema Wohnen zu verbessern. Ministerpräsident Laschet 
erklärte, NRW solle „das soziale Gewissen der Bundesrepublik“ 
sein. An diesem Anspruch wollen wir die Landesregierung messen 
und werden sie, insbesondere mit Blick auf die längst überfälli-
ge Umsetzung der UN-Behindertenkonvention und die Themen 
schulische Inklusion und Barrierefreiheit, kritisch und konstruk-
tiv begleiten. So kennen Sie das von uns.

Machen wir uns also gemeinsam weiter für Teilhabe statt Aus-
grenzung stark – so wie es der Verband seit inzwischen über 100 
Jahren tut. Ich bin mir sicher: Das lohnt sich. In diesem Sinne 
wünsche ich Ihnen und uns allen schon jetzt ein erfolgreiches, 
gutes und friedliches Jahr 2018.

Ihr Franz Schrewe, 
Landesvorsitzender

Weiter Teilhabe stärken

Franz Schrewe

Starteten auf dem Marktplatz Wiescherhöfen die Aufklärungs-
kampagne (v. li.): Elke Bücker, Ulrike Flockermann und Udo 
Schulte.

Kampf gegen Falschparker
Seit einigen Jahren  führt der Landes-SoVD jedes Jahr die Kampagne „Ich bin nicht behindert, 

ich WERDE behindert“ durch. Sie fordern mehr Rücksicht auf Menschen mit Behinderung. Dazu 
gehört auch, den Behindertenparkplatz nicht unberechtigt zuzuparken.

Es hat seinen Sinn, dass Be-
hindertenparkplätze beson-
ders gekennzeichnet und extra 
breit sind: Wer mit Gehhilfen 
oder gar im Rollstuhl unter-
wegs ist, braucht kurze Wege 
und Platz beim Aussteigen. 
„Das scheint einigen Menschen 
nicht so ganz klar oder gar egal 
zu sein“, ärgert sich Udo Schul-
te, der Vorsitzende des SoVD-
Bezirkes Hamm-Unna.

Gemeinsam mit weiteren 
Mitstreitern hat er sich deshalb 
vorgenommen, die Menschen 
im Bezirk für dieses Thema 
stärker zu sensibilisieren.

„Die Behindertenparkplätze 
werden immer wieder einfach 
zugestellt oder von Unbefug-
ten benutzt – und das nicht nur 
hier am Marktplatz Wiescher-
höfen, sondern auch an vielen 
anderen Orten.“ Daher wollen 
Schulte und seine Kolleginnen 
und Kollegen auch in Zukunft 
auf die besondere Situation 
von Menschen mit mobiler 
Einschränkung aufmerksam 
machen, damit wieder mehr 

Verständnis für diese erbracht 
wird.

Der städtische Behinder-
tenkoordinator Rainer Berges 
begrüßt die Aktion des SoVD. 
Es müsse noch rigoroser gegen 
Autofahrer vorgegangen wer-
den, die sich ohne Ausweis und 
Anspruch einfach so auf einen 

Behindertenparkplatz stellen, 
und zwar mit deutlich höheren 
Bußgeldern.

Derzeit „droht“ eine Strafe 
von gerade mal 35 Euro. Aller-
dings muss der Falschparker 
damit rechnen, dass das Auto 
abgeschleppt wird – und das 
wird dann deutlich teurer.

Aktion des Bezirksverbandes SoVD Hamm-Unna mahnt zu Rücksicht
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Der Landesverband 
wünscht allen Mitgliedern 
und Familienangehörigen 
ein frohes Weihnachtsfest 
und alles Gute für das Jahr 
2018!
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Die Jubilarinnen und Jubilare setzten sich für ein Erinnerungsfoto zusammen.

Ehrung für 13 Mitglieder
In den SoVD Gliederungen ist es Tradition, langjährige Mitglieder in den Mitgliederversamm-

lungen für ihre Treue zum Verband auszuzeichnen. Auch der Kreisverband Gladbeck konnte auf 
seiner letzten Zusammenkunft wieder Ehrenurkunden verteilen.

Mitgliederversammlung im Kreisverband Gladbeck

Vorsitzender Günter Hacker 
bedankte sich bei den Mitglie-
dern Alois Traud und Willi 
Steinbach für 35 Jahre Treue 
zum Verband. Für 30 Jahre  

Mitgliedschaft wurde Ursula 
Dembitzki geehrt, für 25 Jahre 
Angelika und Günter Dekarz 
sowie Doris Gevers, für 20 Jah-
re Rosa Hacker, Johannes Na-

drowski und Regina Pietzka. 
Seit 10 Jahre gehören Hans-
Helmut Jenischte, Irmgard Po-
ell, Friedhelm Weinhold und 
Regina Behnke dem SoVD an.


