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Jugendpolitik mitgestalten
Am 17. Februar fand die Landesjugendkonferenz in Dortmund statt. Die Mitglieder der SoVD-

Jugend NRW wählten einen neuen Vorstand für die nächsten zwei Jahre und entschieden über 
sozial- und jugendpolitische Anträge. Neue Landesjugendsprecherin ist Janna Ahrens.

Nach der Begrüßung durch 
den bisherigen Landesjugend-
vorsitzenden Andreas Hupe 
richteten der SoVD-Landes-
vorsitzende Franz Schrewe und 
der Bundesjugendvorsitzende 
Sönke Franz ihre Grußworte 
an die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer der Konferenz.

Schrewe bedankte sich bei 
der SoVD-Jugend NRW für 
die bisher geleistete Arbeit 
und hob die Bedeutung des 
Ehrenamtes im Verband her-
vor. Zudem ging er in seinem 
Grußwort auf die Ursprünge 
des Verbandes ein. 

Der Bundesjugendvorsit-
zende Sönke Franz freute sich 
über die eingebrachten sozial- 
und jugendpolitischen Anträge 
der SoVD-Jugend NRW. Diese 
würden ebenso auf der Bundes-
ebene Anklang finden. Darüber 
hinaus warb Franz für die Bun-
desjugendkonferenz im Mai. 

SoVD-Jugend NRW wählte 
neue Sprecherin

Im Rahmen der Landes-
jugendkonferenz wurde ein 
neuer Landesjugendvorstand 
für die Dauer von zwei Jahren 
gewählt. Wie schon in den letz-
ten Jahren entschied sich die  
SoVD-Jugend NRW auch dies-
mal für das bewährte Modell 
der Landesjugendleitung. Jan-
na Ahrens wurde einstimmig 
als Sprecherin der SoVD-Ju-
gend NRW gewählt und An- 
dreas Hupe als stellvertreten-
der Sprecher. Zu Beisitzern 

wählte die Landesjugend-
konferenz einstimmig Daniel 
Baldauf, Benjamin Stoiber und 
Marcel Hüppe. Die neue Lan-
desjugendleitung besteht nun 
aus fünf Mitgliedern. 

„Ich engagiere mich schon 
seit 2012 aktiv in der SoVD-
Jugend. Über das entgegen-
gebrachte Vertrauen freue ich 
mich. Als Sprecherin möchte 
ich mich vor allem für die Teil-
habe von jungen Menschen ein-
setzen“, erklärte Janna Ahrens 
nach ihrer Wahl.

Beschlossene Anträge der 
Landesjugendkonferenz

Im Anschluss an die Wahlen 
berieten und entschieden die 
Mitglieder der Landesjugend-
konferenz über die eingebrach-
ten Anträge zu Kinderarmut, 

Arbeit, Barrierefreiheit und 
inklusiven Sportangeboten. 
Alle Anträge wurden einstim-
mig beschlossen. Mit den ver-
abschiedeten Anträgen wird 
sich die SoVD-Jugend NRW 
auf der kommenden Bundes-
jugendkonferenz im Mai 2018 
einbringen.

Um die Jugendarbeit in NRW 
zu stärken, beschloss die Lan-
desjugendkonferenz über die 
Möglichkeit der Ergänzungs-
wahl: interessierte und enga-
gierte Jugendliche können-
während der laufenden Amts-
periode nach Beschluss der 
Leitung in den Jugendvorstand 
aufgenommen werden.

Auch der SoVD NRW gratu-
liert allen gewählten Personen 
und freut sich auf eine gute Zu-
sammenarbeit!

Landesjugendkonferenz 2018: SoVD-Jugend wählt neue Sprecherin

Von links: Daniel Baldauf, Andreas Hupe, Janna Ahrens,  
Benjamin Stoiber und Marcel Hüppe.

„Wir vertreten die Interes-
sen behinderter Menschen in 
Gelsenkirchen. Und wir haben 
sehr viel Kompetenz in ver-
schiedensten Bereichen in un-
seren Reihen – Rollstuhlnutzer, 
Sehbehinderte, anderweitig 
von Barrieren Betroffene, aber 
zum Beispiel auch eine gelern-
te Bauzeichnerin“, sagt Dieter 
Harwardt, Mitglied in der AGB 
und zudem Vorsitzender des 
SoVD für den Verbandsbezirk 
Gelsenkirchen-Bottrop. Im-
merhin 20 der rund 120 lokalen 
Selbsthilfegruppen seien unter 
ihrem Dach versammelt. 

Es sei wichtig, hier auch 
zwischen den Interessen und 
Lebenswirklichkeiten der ver-
schiedenen Menschen zu ver-
mitteln. Denn Kanten und Stufen könnten von sehbehinderten 
Menschen im Alltag zwar zur Orientierung genutzt werden, für 
Menschen im Rollstuhl seien es aber einfach nur Hindernisse. Da 
könne es dann auch schon mal Konflikte geben. 

Nicht immer führten unsinnige Baupläne zu Problemen für die 
Betroffenen, sondern auch einfach mangelnde Achtsamkeit bei 
der Umsetzung. Auf solche Mängel weise die AG dann hin. So 
etwas müsse schließlich zeitig überprüft werden, sonst würden 
die Nacharbeiten noch teurer. „Bei Straßenbau, Hochbau und 
Stadtplanung wurden Ungereimtheiten ausgeräumt. Da sind wir 
auf einem guten Weg“, so Harwardt. 

Deutlich schwieriger sei es, wenn es um die Barrieren in den 
Köpfen gehe: „Wenn Leitstreifen zugeparkt werden oder Weih-
nachtsbäume mitten auf die taktilen Leitlinien gestellt werden, 
dann geschieht das vielleicht nicht aus bösem Willen und mit 
Absicht.“ Doch davon hätten die Betroffenen nichts. 

Deshalb sei es wichtig, dafür zu sorgen, dass die Lebenswirk-
lichkeit von Menschen mit Einschränkungen mehr Aufmerksam-
keit bekomme, damit die Leute mehr Verständnis für die Situation 
von Menschen mit Behinderung entwickeln und besser verstehen, 
wo es Probleme gibt.

Geballte Kompetenz
Arbeitsgemeinschaft der Behindertenverbände

Wenn es um Bauprojekte im öffentlichen Raum geht, dann 
„darf“ die Arbeitsgemeinschaft der Behindertenverbände, die 
AGB, ein Wörtchen mitreden – oder auch zwei. Deren Experten 
wissen nämlich, was beim barrierefreien Planen und Bauen zu 
beachten ist und geben Empfehlungen aus der Praxis. Diese sind 
zwar nicht bindend, werden aber in der Regel befolgt.

Dieter Harwardt, Vorsitzender 
des SoVD-Bezirksverbandes 
Gelsenkirchen-Bottrop

Erzählen Sie uns Ihre 
Geschichte!

Wir haben geholfen – und werden es weiter tun! Auch 2017 
hat der SoVD wieder tausende Verfahren geführt und viel für 
seine Mitglieder erreichen können. Die Summe der erstritte-
nen Gelder wird wieder in die Millionen gehen, die genaue 
Zahl werden wir in Kürze kommunizieren. 

Doch Zahlen allein können nie so überzeugen und begeis-
tern wie persönliche Geschichten. Vielleicht haben wir ja auch 
Ihnen, liebes SoVD-Mitglied, schon einmal helfen können. 
Egal, ob es dabei um eine höhere Rente, eine doch noch ge-
nehmigte Operation oder Reha-Maßnahme, ein Merkzeichen 
im Behindertenausweis oder einen höheren Pflegegrad ging, 
helfen Sie uns, bei ratsuchenden Menschen noch bekannter 
zu werden! Erzählen Sie uns Ihre Geschichte! Auf Wunsch 
gerne auch in anonymisierter Form. 

Wichtig ist, dass möglichst viele Menschen erfahren, wie 
der SoVD weiterhilft. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung 
– entweder telefonisch unter: 0211 / 3 86 03 14 oder per E-Mail 
an: m.veit@sovd-nrw.de. Und natürlich können Sie uns auch 
über Facebook kontaktieren. Danke im Voraus!

Wir haben geholfen
Alexa Sch. ist unserem Auf-

ruf aus der März-Ausgabe ge-
folgt und war bereit, uns zu 
erzählen, wie der SoVD ihr ge-
holfen hat. Die 64-jährige, die 
seit einem Jahr Rentnerin ist, 
brauchte Hilfe und wandte sich 
an den SoVD in Remscheid. Ihr 
Mann war im Urlaub plötzlich 
und unerwartet an einer Lun-
genembolie verstorben. „Ich 
fiel aus allen Wolken, es war 
schrecklich.“ 

Wochen später dann folgte 
der zweite Schock: Die Deut-
sche Rentenversicherung ver-
wehrte der Frau die Witwen-
rente. Alexa Sch. sollte doch 
erst mal beweisen, dass ihr 
Mann wirklich keine Vorer-
krankung hatte. Sie stand also 
im Verdacht, eine Versorgungs-
ehe eingegangen zu sein. Dabei 
waren sie und ihr Mann schon 

seit 13 Jahren ein Paar. Aber 
geheiratet hatten sie erst weni-
ge Wochen vor dem tödlichen 
Vorfall, um diesen romanti-
schen Schritt endlich nachzu-
holen, wie sie versichert. 

Die Rentenversicherung sei 
aber davon ausgegangen, dass 
dies aus rein taktischen Grün-
den geschehen sei und die Frau 
mit dem baldigen Tod ihres 
Mannes rechnen musste. „Das 
war für mich die Hölle, eine 
Zumutung ohnegleichen. Und 
ich wusste auch, das schaffe ich 
alleine nicht. Mit Blick auf die 
Kosten hatte ich aber Angst, zu 
einem Anwalt zu gehen. 

Eine Bekannte gab mir des-
halb den Tipp mit dem SoVD. 
Ich bin dann zu Dennis Bangert 
in die Geschäftsstelle in Rem-
scheid und hatte direkt das 
Gefühl: Der nimmt mich ernst 

und wird alles tun, um mir zu 
meinem Recht zu verhelfen. 
Und um es kurz zu machen: 
Ich hab mich nicht getäuscht.“ 
Der SoVD-Jurist habe sich 
alles angeguckt und Wider-
spruch gegen den Bescheid der 
Rentenversicherung eingelegt. 
Die DRV habe dann letztend-
lich ein Einsehen gehabt „und 
mir wurde doch noch meine 
Witwenrente zugesprochen. 
Seitdem mache ich kräftig 
Werbung für den SoVD. Ei-
ner Freundin, die gerade um 
ihre Erwerbsminderungsrente 
kämpft und inzwischen einen 
Behinderungsgrad hat, hab ich 
euch auch schon empfohlen.“ 
Sie sei schließlich nicht die ein-
zige, die sich in rechtlichen Fra-
gen nicht gut auskennt: „Und 
deswegen sage ich allen im  
SoVD: Gut, dass es euch gibt“.


