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Fit fürs Ehrenamt: Das Seminarprogramm des SoVD NRW wurde von den Mitgliedern der einzelnen Kreis- und Ortsverbände begeistert aufgenommen.

Zwei Seminare standen in 
diesem Jahr erneut zur Aus-
wahl: „Presse und Öffent-
lichkeitsarbeit“ bei Landes-
pressesprecher Matthias Veit 
sowie „Recht und Finanzen“ 
bei Bodo Hentsch, Abteilungs-
leiter Finanzen. Auch SoVD-
Landesgeschäftsführer Markus 
Gerdes nahm aktiv an dem Pro-
gramm teil.

 
Was für ein Verband 
ist der SoVD?

In seiner Präsentation ging 
Gerdes auf die grundsätzlichen 
Fragen ein: Was sind wir für 
ein Verband? Was sind unsere 
Aufgaben? Welches Selbstver-
ständnis haben wir? 

Bodo Hentsch führte durch 
die Abgabenordnung. Er erläu-
terte die Aufgaben der Schatz-
meisterinnen und Schatzmeis-
ter und sorgte mit praktischen 

Übungen dafür, dass es nicht 
langweilig wurde. Anhand ei-
ner Datei mit einem Muster-
Ortsverband konnte man aus-
probieren, wie gut man „das 
kleine Kassenbuch“ bereits 
beherrscht. 

Einfacher Austausch 
mithilfe sozialer Medien

Auch im Seminar Presse ging 
es sehr lebendig zu. Matthias 
Veit gab unter anderem einen 
Einblick, wie der SoVD sich 
mittels sozialer Medien (vor 
allem über Facebook und Twit-
ter) im Gespräch hält und sich 
mit anderen Verbänden, Netz-
werkpartnern und Betroffenen 
austauscht. 

Die PR-Arbeit und „Netz-
werkerei“, so Veit, könne aber 
auch im Kleinen stattfinden. 
Denn in jeder Kommune gebe 
es doch Barrieren, auf die man 

aufmerksam machen könne. 
Anhand praktischer Beispiele 
zeigte der Landespressespre-
cher, dass man mit kreativen 
Ideen auch bei geringem Bud-
get viel Aufmerksamkeit vor 
Ort erzielen kann. 

Landesfrauensprecherin 
Jutta König berichtete als Co-
Referentin aus der Praxis und 
zeigte den Teilnehmenden im 
Rahmen eines Rollenspiels, 
wie man am besten mit anderen 
Menschen ins Gespräch über 
den SoVD kommt. 

Übungen sorgten für 
praxisnahe Erkenntnisse 

Während der Seminare in 
Oer-Erkenschwick gab es je-
doch nicht nur „Frontalunter-
richt“, sondern auch sehr viel 
Interaktivität und praktische 
Übungen. So wurde zum Bei-
spiel in kleinen Gruppen trai-

niert, wie man auch unter Zeit-
druck gelungene Pressemittei-
lungen verfasst. Mathias Veit 
hatte diverse Tipps zur Hand, 
so etwa wie man gute Fotos für 
die Zeitung macht, welche Al-
ternativen es zu der Suchma-
schine Google gibt und wie man 
bessere Suchergebnisse erzielt. 

Neues lernen, sich austauschen und dabei auch noch jede Menge Spaß haben – darum ging 
es erneut beim Seminarprogramm des SoVD NRW. Dieses fand am 4. und 5. April im Haus 
Haardt in Oer-Erkenschwick statt. Beim Mittagessen und bei den gemeinsamen Pausen stand 
allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern genügend Zeit zur Verfügung, um themenübergreifend 
ins Gespräch zu kommen. Als Highlight gab es erneut einen gemeinsamen Feierabend, bei dem 
geklönt, gekegelt und gespielt wurde.

SoVD-Seminare bringen Ehrenamtliche voran
Fortbildung zu den Themen „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ sowie „Recht und Finanzen“

„Können wir auch Ihnen helfen?“ In einem Rollenspiel üben die 
Teilnehmenden des Seminars „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
im Verband“ an einem hierfür eigens aufgebauten SoVD-Stand.

Die Stimmung unter den An-
wesenden war an beiden Tagen 
spitze. Der freundliche Service 
des Tagungshotels hatte dar-
an gewiss seinen Anteil. Das 
nächste Seminarangebot ist 
für den 8. und 9. Oktober die-
ses Jahres geplant. Weitere In-
fos hierzu erfolgen rechtzeitig.

Geballte Frauenpower im 
Café-Restaurant des Wilhelm-
Hansmann-Hauses in Dort-
mund: Hier feierte der SoVD-
Kreisverband Dortmund am 27. 
April das Jubiläum „100 Jahre 
Frauen im SoVD“. Die zahlrei-
chen Ehrengästen würdigten in 
ihren Reden den Verband. Der 
frauenpolitischen Arbeit und 
vor allem dem Engagement der 
SoVD-Mitglieder wurde dabei 
Dank und Anerkennung ausge-
sprochen.

Die Landesfrauensprecherin 
Jutta König und die Kreisvor-
sitzende Anne-Dörthe Lorenz 
wünschten dem SoVD für die 
Zukunft alles Gute, damit es in 
Sachen gelebter Gleichberech-
tigung weiter aufwärts gehe. 
Zum Ausklang der Veranstal-
tung gab es – wie schon bei der 
großen Feier in Bochum – eine 
Plakataktion, die daran erin-
nerte, dass Frauen in den letz-
ten 100 Jahren auf viele Rechte 
lange warten mussten.

 Nach dem landesweiten Festakt in Bochum widmete sich auch der Kreisverband Dortmund 
dem Jubiläum „100 Jahre Frauen im SoVD“. Zu den Gästen gehörten unter anderem Dortmunds 
Bürgermeisterin Birgit Jörder und die Landesbehindertenbeauftragte Claudia Middendorf.

100 Jahre Frauen im SoVD – Feier in Dortmund
Kreisverband würdigte mit zahlreichen Ehrengästen Engagement der Mitglieder für Frauenpolitik

V. li.: Birgit Jörder (Bürgermeisterin Dortmund), Anne-Dörthe 
Lorenz (Kreisverbandsvorsitzende), Jutta König (Landesfrau-
ensprecherin), Claudia Middendorf (NRW-Behindertenbeauf-
tragte) und Anja Butschkau (Mitglied des NRW-Landtags).

Auf Tafeln wurden historische 
Missstände angeprangert.


