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des SoVD NRW für Menschen 
mit Behinderungen, chronisch 
kranke, pflegebedürftige und 
ältere Menschen bleibe not-
wendig, „gerade in einer Zeit, 
in der die Gesellschaft zuneh-
mend gespalten ist“, so der Mi-
nisterpräsident weiter.

Im Mittelpunkt der zwei-
stündigen Auftaktveranstal-
tung standen soziale Themen, 
die NRW und das ganze Land 
bewegen: zu wenige bezahlbare 
und barrierefreie Wohnungen, 
der Pflegenotstand in NRW, 
die zu langsame Umsetzung 

der UN-Behindertenrechts-
konvention und die Sorge um 
den sozialen Frieden im Land. 
Auch die mangelhaft umge-
setzte schulische Inklusion 
war und bleibt Thema: „An 
Sonderschulen festzuhalten, 
weil Kinder und Jugendliche 
mit Behinderung schön unter 
sich bleiben sollen, entspricht 
in keinster Weise den Vorgaben 
der UN-Behindertenrechts-
konvention“, so Franz Schrewe 
in seiner kämpferischen Rede, 
für die es im Tagungssaal des 
Hotels Bredeney immer wie-
der jede Menge Applaus gab. 
Schrewe betonte, die Konven-
tion sei nun schon zehn Jahre 
geltendes Recht in Deutschland 
– und damit auch in NRW. „Es 
wird Zeit, dass diese Landes-
regierung entsprechend Taten 
folgen lässt“, forderte er. 

Als letzter Redner ergriff Eh-
rengast Adolf Bauer, als Präsi-
dent des SoVD der höchste Ver-
treter des Verbandes, das Wort. 
Er thematisierte unter anderem 
die Alters-
armut. Auch 
ging er auf 
die Kampagne 
„Wohnst du 
noch oder suchst du schon?“ 
des Bundesverbandes ein.

Am letzten Tag verabschie-
deten die Delegierten unter 

anderem das neue Sozialpoli-
tische Programm, das die poli-
tische Arbeit für die nächsten 
vier Jahre bestimmen wird, 
und eine „Essener Erklärung“. 
Darin finden sich Forderungen 
wieder, die der SoVD NRW an 
die Landesregierung stellt. 

Zu den Forderungen gehören 
die Umsetzung 
des Rechts auf 
Teilhabe, der 
Abbau von 
Barrieren im 

öffentlichen Raum – etwa im 
ÖPNV –, die Errichtung und 
Förderung bezahlbaren und 
barrierefreien Wohnraumes, 
deutliche Verbesserungen bei 
der Pflege sowie nicht zuletzt 
der Abbau von Förderschulen 
und die Umsetzung des Rechts 
auf inklusive Beschulung, und 
zwar ebenfalls an Gymnasien.

Und natürlich kommt auch 
die Geselligkeit auf einer mehr-
tägigen Veranstaltung nicht zu 
kurz. So sorgte beim Delegier-
tenabend die – bewusst nicht 
vorher angekündigte – Schau-
spieltruppe „Café Kølbert“ in 
Kellnerkostümen für jede Men-
ge kuriose und heitere Momen-
te. Das Quintett mischte sich 
unter die echten Kellnerinnen 
und Kellner (das hatte denen 
gerade noch gefehlt) und sorgte 
mit plötzlichen Gesangseinla-

gen, Schimpftiraden oder auch 
Flirtversuchen („Judith!“), also 
mit jeder Menge Komik, für ein 
wohldosiertes, 
w u n d e r b a r 
choreografier-
tes Durchein-
ander.

Auch die Fotoaktion im Fo-
yer vor dem Tagungssaal kam 
gut an. Hier konnte sich jede 
und jeder vom Fotografen Pa-
trick Kaut (www.patrick-kaut.
de) professionell ablichten las-
sen, gerne auch in Gemein-

schaft mit lieben Kolleginnen 
und Kollegen. Dabei durfte 
man ernst gucken, musste aber 

nicht. Die Er-
gebnisse zei-
gen am besten, 
dass auch die-
se Landesver-

bandstagung – wie die vergan-
gene 2015 in Brilon – in einer 
gelösten, freundschaftlichen 
Atmosphäre stattfand. 

Präsente, Worte des Dankes 
und viel Applaus gab es am 
Ende der „LVT“ für Wolfgang 
Still, Ulf Dreier und Winfried 
Monka, die nun nicht mehr dem 
Landesvorstand angehören. 
Die bisherige Stellvertreten-
de Landesvorsitzende Renate 
Falk war nicht mehr zur Wahl 
angetreten und schied daher 
ebenfalls aus dem Vorstand 
aus. Ihre besonderen Verdiens-
te und ihren jahrzehntelangen 
Einsatz würdigte der Verband 
mit einem großen Präsentkorb. 

Eindrücke von der 20. Landesverbandstagung
„Sozial. Gerecht. Inklusiv. Wir setzen Zeichen!“ – Franz Schrewe bleibt Landesvorsitzender
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Weitere Eindrücke, Fotos, 
eine Filmdoku des Journalisten 
Jan Lütkemeyer, die „Essener 
Erklärung“ und das Sozialpoli-
tische Programm gibt es im In-
ternet auf www.sovd-nrw.de.
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V. li.: Franz Schrewe, Eberhard Lüttge, Markus Gerdes, Franz Müntefering, Renate Falk und 
Michael Wedershoven, Leiter des Integrationsamtes beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe.

Foto: Helmut Etzkorn

Delegierte, Vorstandsmitglieder und Gäste im voll besetzten Tagungssaal des Hotels Bredeney.
Foto: Patrick Kaut

Sorgte für Stimmung: die Schauspieltruppe „Café Kølbert“.
Foto: Stephanie Panz

Landespressesprecher Matthi-
as Veit moderierte die Tagung.
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Franz Schrewe (li.) mit den ehemaligen Vorstandsmitgliedern 
Ulf Dreier, Renate Falk, Winfried Monka und Wolfgang Still.
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Bei der Fotoaktion im Foyer 
entstanden viele tolle Bilder – 
hier mit Doris Seidel aus Duis-
burg und Kreisschatzmeister 
Dieter Padberg aus Dortmund.
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