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Landesverband

Als Vorsitzender des Finanz-
ausschusses ist Franz Schrewe 
nicht auch weiterhin Mitglied 
im Präsidium des SoVD. 

Mit dem stellvertretenden 
Landesvorsitzenden Helmut 
Etzkorn und dem Landesschatz-
meister Klaus Kienemann hat 
der SoVD NRW weitere Vertre-
ter im Bundesvorstand. 

Und es gibt noch eine ganz 
besondere Personalie: Die 
neue SoVD-Bundesfrauenspre-
cherin kommt ebenfalls aus 

„Wird das, was mich interes-
siert, barrierefrei angeboten? 
Wo finde ich weitergehende 
Informationen?“ – Das neue 
Magazin „Barrierefrei Erleben“ 
will hier Antworten liefern. Im 
Internet gibt es dazu auch ein 
Infoportal. Die barrierefreien 
Reisen werden flankiert von 
Erfahrungsberichten, Infos zu 
Betrieben mit besonderen An-
geboten und Serviceanbietern, 
die das Reisen leichter machen. 

Mitinitiatorin und geschäfts-
führende Gesellschafterin ist 
Karina von Keitz. Sie stellte das 
Angebot im September auf der 
Messe Rehacare in Düsseldorf 
vor. Mit reichlich Informations-
material im Gepäck besuchte sie 

Nordrhein-Westfalen! Nach-
dem Edda Schliepack nicht 
mehr angetreten war, wählten 
die Delegierten der Bundesver-
bandstagung Jutta König, die 
Landesfrauensprecherin des 
SoVD NRW, zu ihrer Nachfolge-
rin. 

Darüber hinaus ist Petra 
Schmidt, Revisorin im NRW-
Landesverband und Vorsitzende 
des Kreisverbandes Dortmund, 
erneut zur Bundesrevisorin ge-
wählt worden; ebenso Revisorin 

den Stand des SoVD NRW, um 
sich Unterstützung zu holen: „Wir 
wollten ein attraktives, inspirie-
rendes Produkt schaffen für Men-
schen, die Urlaub machen wollen 
und dabei – aus welchem Grund 
auch immer – auf Barrierefreiheit 
achten.“ Das Reiseangebot solle 
im Vordergrund stehen, nicht die 
Behinderung. Betroffene ver-
brächten viel zu viel Zeit damit, 
geeignete Urlaubsziele zu finden 
und durch eigene Recherchen auf 
Barrierefreiheit „abzuklopfen“.

Von Keitz fing vor zehn Jahren 
bei der Landestourismusorgani-
sation von Rheinland-Pfalz an 
und übernahm schon nach kurzer 
Zeit die Leitung eines Projektes 
zu Barrierefreiheit im Tourismus: 

ist – erstmals – Barbara Rolla 
aus dem Kreisverband Herne. 

So ist der SoVD NRW für die 
kommenden vier Jahre in vielen 
wichtigen Positionen auf Bun-
desebene vertreten.

Großen Dank gab es für Rena-
te Falk zum Abschied. Sie kan-
didierte aus privaten Gründen 
nicht erneut für den Bundes-
vorstand. Falk ist aber weiterhin 
Vorsitzende des Kreisverbandes 
Essen, also immer noch enga-
giert im SoVD tätig.

„Ich hatte während dieser Tätig-
keit immer wieder den Eindruck, 
dass das Thema Barrierefreiheit 
ziemlich stiefmütterlich behan-
delt und von vielen auch unter-
schätzt wird. Und so entstand für 
mich der Wunsch und das Ziel, es 
aus seiner Nische herauszuholen 
– für die Kunden, aber vor allem 
für die Anbieter, also die Hotels, 
die Restaurants, die Museen.“ 

Viele glaubten, es kämen nur 
noch behinderte Menschen, wenn 
sie etwas barrierefrei gestalteten, 
so von Keitz. Aufklärung tue Not: 
„Und genau das habe ich dann 
als Projektleiterin fünf Jahre lang 
getan – Menschen aus dem Be-
reich Tourismus schulen und für 
das Thema gewinnen.“ Darüber, 

Der SoVD als Gesamtverband kann auf eine erfolgreiche 21. Bundesverbandstagung in Berlin zu-
rückschauen. Und auch aus NRW-Sicht gibt es viele gute Neuigkeiten: Franz Schrewe, der im Juli zum 
Landesvorsitzenden wiedergewählt wurde, ist auch erneut in den Bundesvorstand gewählt worden. 
Damit vertritt er die Interessen des Landesverbandes NRW auch auf Bundesebene.

Urlaub ist die Zeit der Erholung, der Entspannung und der Entdeckungen: einfach mal raus – egal, 
ob man sich für Natur, Großstadtflair oder romantische, kleine Orte begeistert. Für Menschen, die 
Barrierefreiheit benötigen, ist die Suche nach geeigneten Angeboten dabei oft eine Herausforderung. 

Starker SoVD NRW beim Bundesverbandstag

„Barrierefrei Erleben“ – auch im Urlaub

Wichtige Positionen im Bundesvorstand und Präsidium – Dank und Abschied für Renate Falk

Neues Magazin und Infoportal sollen Menschen mit Behinderung die Reiseziel-Suche erleichtern

Gut gelaunt in Berlin, v. li.: Helmut Etzkorn, Landesgeschäftsführer 
Markus Gerdes, Klaus Kienemann, Franz Schrewe und Jutta König.

Konzentriertes Arbeiten im großen Sitzungssaal: die Delegierten aus ganz Deutschland bei einer 
Abstimmung im Plenum.

Blumen und Worte der Anerkennung: SoVD-Präsident Adolf Bauer 
verabschiedete sich bei der bisherigen Vizepräsidentin Renate Falk.

Karina von Keitz (li.) mit ihrem Team auf der Messe Rehacare.

was Kundinnen und Kunden, die 
Barrierefreiheit brauchen, genau 
wollen, schrieb sie ihre Masterar-
beit. Zudem hält sie Vorlesungen 
an Hochschulen, „um die Hotel-

manager von morgen zu sensibi-
lisieren.“

Auf www.barrierefreierleben.de 
kann man das Magazin herunter-
laden oder nach Hause bestellen.


