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In Anwesenheit zahlreicher Vertreterinnen und Vertreter aus 
Politik, Wissenschaft, Gesundheitswesen und Verbändelandschaft 
ergriff auch Dr. Michael Spörke, der Leiter der Abteilung Sozialpo-
litik im SoVD NRW, das Wort. Er kritisierte die bisherige Politik der 
Landesregierung in Sachen barrierefreies bzw. eben nicht barriere-
freies Bauen im bevölkerungsreichsten Land der Bundesrepublik. 
Zu Gast aus der Politik war unter anderem Claudia Middendorf, 
Beauftragte der Landesregierung für Menschen mit Behinderung 
sowie für Patientinnen und Patienten in Nordrhein-Westfalen.

Dr. Spörke bei „30 Jahre 
LAG Wohnberatung“

SoVD NRW weist auf barrierefreies Bauen hin

Die Anfänge der Landesarbeitsgemeinschaft Wohnberatung 
reichen 30 Jahre zurück. Dieses Jubiläum wurde Ende Oktober in 
Düsseldorf gebührend gefeiert. Die Veranstaltung diente aber auch 
dem fachlichen Austausch und der Frage, wo es bisher noch hakt. 

Michael Spörke (SoVD) und Landesbeauftragte Claudia Middendorf.
Foto: Verena Jenter

SoVD-Seminare in Oberhausen
Wer Spaß an Geselligkeit hat und Lust, sein Wissen zu erweitern und sich auszuprobieren, der 

kam beim Seminarprogramm des SoVD NRW im Oktober wieder einmal voll auf seine Kosten. Zwei 
Seminare standen erneut zur Auswahl: „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ oder „Recht und Finanzen“.

Die Seminare bei Landes-
pressesprecher Matthias Veit 
und Abteilungsleiter Finanzen 
Bodo Hentsch fanden diesmal 
im Tryp Hotel Oberhausen, in 
direkter Nähe des „Centro“, statt. 

Bodo Hentsch führte durch 
die Abgabenordnung, erläuterte 
die Aufgaben der Schatzmeiste-
rinnen und Schatzmeister und 
sorgte mit praktischen Übungen 
dafür, dass es nicht langwei-
lig wurde. Anhand einer Datei 
mit einem Muster-Ortsverband 
konnten alle ausprobieren, wie 
gut sie schon „Das kleine Kas-
senbuch“ beherrschen. 

Auch im Seminar Presse ging 
es sehr lebendig zu: Landes-
pressesprecher Matthias Veit 
hatte eine Vielzahl von Prä-
sentationen im Gepäck, zum 
Beispiel zu der Frage, welche 
Rolle die sozialen Medien für 
die Verbandskommunikation 
inzwischen spielen oder wie 
wichtig es ist, dass der SoVD 
neben Pressestatements zur 
Sozialpolitik auch kurze Videos 
mit konkreten Tipps produziert.

Zum ersten Mal gab es im 
Presseseminar auch einen Ex-
kurs über „Frei reden“. Hier 
konnte sich jeder, der wollte, als 

Redner bzw. Rednerin auspro-
bieren, verschiedene Methoden 
testen und sich ehrliches Feed-
back einholen, um (noch) besser 
und überzeugender im Auftritt 
zu werden. Auch das Thema Fo-
tografie wurde behandelt, und 
das nicht nur in der Theorie, 
sondern mit praktischen Übun-
gen und handwerklichen Tipps. 

Auch diesmal bekam Matthi-
as Veit Unterstützung von der 
Landes- und jetzt auch Bundes-
frauensprecherin Jutta König 

als Co-Referentin. Sie brachte 
ihre ganze Erfahrung aus der 
ehrenamtlichen Praxis ein und 
zeigte den Teilnehmenden un-
ter anderem, wie man mit Men-
schen, die den SoVD noch nicht 
kennen, ins Gespräch kommt. 

Beide Seminare kamen, das 
zeigen die Bewertungen in den 
Feedback-Bögen, äußerst gut 
an. Und auch das Hotel über-
zeugte neben gutem Essen mit 
einem ausgezeichneten und 
freundlichen Service. 

Lernen, sich ausprobieren, Spaß haben: geballte Power bei zwei Fortbildungen

„Was muss ich beim Fotografieren beachten?“ – Die praktischen 
Übungen im Presseseminar kamen wieder einmal sehr gut an.

Mit dabei waren Elke Brückner 
und Käte Thierfeldt vom Aus-
schuss für Frauenpolitik.

Begeisterte Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den beiden SoVD-Seminargruppen in Oberhausen.

„Können wir auch Ihnen helfen?“ – Ein Rollenspiel mit Frauenspre-
cherin Jutta König (re.) simulierte einen SoVD-Infostand. 

Ein kleines, aber hoch motiviertes Team plante alles, baute den 
Stand auf und begrüßte viele Interessierte. Alle bekamen eine 
Notfallkarte, einen Kuli und gegen eine Spende eine Notfalldose. 
Die Notfallkarte mit allen Informationen zur Person – Personalien, 
Krankheiten, Medikamente – sollte in jeder Brieftasche sein. Auch 
die Notfalldose beinhaltet alle Daten, und sie gehört in den Kühl-
schrank. Beides hat sich im Alltag bewährt. Rettungskräfte und Not-
arzt / -ärztin wissen sofort Bescheid, wenn sie den Aufkleber an der 
Innenseite der Wohnungstür und am Kühlschrank sehen, und haben 
alles Wichtige zur Hand. Viel Interesse fanden auch die Infos zu 
Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht; hierzu ist ein Themen-
abend geplant. Unterstützung kam vom Kreisverband und dessen 
1. Vorsitzender Gerda Müller, denn: „Gemeinsam sind wir stark!“

Notfalldosen und Infos
Öffentlichkeitsarbeit im Ortsverband Bösingfeld-Silixen

Die Arbeit des SoVD NRW lebt auch vom Einsatz der Gliederungen. 
Ein Beispiel aus dem Kreis Lippe: Der Ortsverband Bösingfeld-Silixen 
beteiligte sich am 14. September mit einem Stand am Extertaler Fa-
milientag. Er informierte die Öffentlichkeit und verschenkte Material. 

Das SoVD-Team am Stand auf dem Extertaler Familienfest.


