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Motto 2009: „Barrierefreiheit – nicht nur im Alltag, auch im Kopf“

Liebe Freundinnen 
und Freunde,

es besteht bei nicht sichtba-
ren Behinderungen die Gefahr, 
dass deren Auswirkungen bzw. 
Schwere vom Umfeld (Kollegen, 
Kolleginnen, Arbeitgeber) der 
Betroffenen falsch eingeschätzt 
werden. Dies kann unter Um-
ständen zu Missverständnissen, 
Unverständnis und zu Verletzun-
gen der Persönlichkeitsrechte in 
Form von Unterstellungen führen. 
Leider wird bis heute der Begriff 
Schwerbehinderung bei vielen 
Menschen immer noch nur mit 
sichtbaren Einschränkungen wie 
zum Beispiel Fortbewegung im 
Rollstuhl, Fehlen von Extremitä-
ten und Blindheit in Verbindung 
gebracht. Die nicht sichtbaren 
Behinderungen können auf phy-
sischen Erkrankungen wie zum 
Beispiel Epilepsie, Diabetes, Mus-
kel- und Skeletterkrankungen, 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
und Multipler Sklerose beruhen. 
Sie können aber auch psychischer 
Ursache wie zum Beispiel Depres-
sionen und Suchterkrankungen 
sein. 

Auch nicht sichtbare Behin-
derungen können ganz unter-
schiedliche Funktions- und Leis-
tungseinschränkungen mit sich 
bringen, die durch individuelle 
Veränderungen in der Gestaltung 
des Arbeitsplatzes oder des Ar-
beitsumfeldes, der Arbeitsorgani-
sation oder der Arbeitszeit beho-
ben werden können.

 Nicht selten kommt es vor, dass 
Mitarbeiter/-innen, die um die 
„unsichtbare“ Behinderung ihres 
Kollegen nicht wissen, die Um-
setzung einer solchen Maßnahme 
nicht als Ausgleich der (behin-
derungsbedingten) Nachteile des 
Kollegen interpretieren, sondern  
als eine Vorteilsnahme ansehen.

Bedenklich ist hierbei, dass sich 
der sogenannte Nachteilsaus-
gleich, der als Hilfestellung für den 
behinderten Menschen gedacht ist, 
somit durch die Unwissenheit der 
anderen sogar als ein zusätzlicher 
Nachteil auswirken kann und den 
nicht sichtbar schwerbehinderten 
Menschen letztlich auf eine andere 
Art und Weise stigmatisiert.

In diesem Zusammenhang möch-
te ich eine Definition des Wortes 
Behinderung, die mir persönlich 
sehr gut gefällt, sinngemäß zitie-
ren: „Niemand ist behindert, man 
wird nur behindert.“ Hier besteht 
noch viel Aufklärungsbedarf!

Mit freundlichen Grüßen
Richard Dörzapf,
1. Landesvorsitzender

Schwerbehinderung kann mehr oder 
weniger sichtbar sein!Marliese Schöffel wurde für ihre 

Arbeit mit Verdienstmedaille geehrt
Ministerpräsident Kurt Beck hat der Sprecherin der Frauen unseres Landesverbandes, Marliese Schöffel, in 

Anerkennung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeiten die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz verliehen.

Im Rahmen einer kleinen Feier-
stunde in Neustadt a.d.W. händig-
te der Präsident der Struktur- und 
Genehmigungsdirektion Süd, Prof. 
Dr. Hans-Jürgen Seimetz, die Verlei-
hungsurkunde und die Medaille am 
25. Juni an Marliese Schöffel aus.

In seiner Ansprache würdigte Prof. 
Seimetz das langjährige ehrenamt-
liche Engagement und den großen 
Einsatz von Marliese Schöffel.

Unsere heutige Landesfrauen-
sprecherin, die mehr als 40 Jahre (!) 
hauptamtlich für unseren Verband 
tätig war, engagierte sich darüber 
hinaus auch auf ehrenamtlicher 
Basis für unsere Mitglieder. So ist 
sie bereits seit 1967 Schriftführerin 
des Ortsverbandes Ludwigshafen, 
war von 1998 bis 2008 1. Vorsitzen-
de des Kreisverbandes Ludwigsha-
fen und steht seit dem vergangenen 
Jahr nunmehr dem neu gegründeten 
Bezirksverband Rheinpfalz vor. 

Auch auf Landesverbandsebene 
hat Marliese Schöffel seit 2003 in der 
Funktion der Landesfrauenspreche-
rin Verantwortung übernommen – 
zudem hatte sie von 2003 bis 2007 
auch die Position der 2. Landesvor-
sitzenden inne.

Darüber hinaus ist Marliese Schöf-
fel seit 1998 als ehrenamtliche Rich-
terin am Sozialgericht Speyer tätig 
und brachte ihr Wissen von 1980 bis 
2004 auch als bürgerschaftliches 
Mitglied im Sozialausschuss der 
Stadt Ludwigshafen ein.

Das Engagement von Frau Schöf-
fel beschränkte sich aber nicht „nur“ 
auf sozialrechtliches Terrain – auch 
im Bereich des Sports war sie stets 

aktiv, sei es von 
1966 bis 2004 
als Übungslei-
terin für älte-
re Menschen 
im TFC 1861 
Ludwigshafen 
oder von 1997 
bis 2004 als 3. 
Vorsitzende im 
gleichen Ver-
ein.

§ 1 des Lan-
d e s g e s e t z e s 
über die Ver-
dienstmedail-
le des Landes 
R h e i n l a n d - 
Pfalz bestimmt, 
dass die Ver-
dienstmedaille 
als Zeichen der 
Anerkennung 
und Würdigung 
besonderer eh-
renamtlicher 
Verdienste um 
die Gesellschaft 
und die Mitmen-
schen verliehen 
wird. Marliese 
Schöffel war sichtlich bewegt, diese 
hohe Auszeichnung in Anwesenheit 
des Ortsvorstehers für die Stadttei-
le Mitte/Süd Ludwigshafens, Chris-
toph Heller, des für den Senioren-
bereich im Dezernat 5 zuständigen 
Oberamtsrates Hans-Dieter Spreng, 
des 1. Landesvorsitzenden Richard 
Dörzapf, des für unseren Verband 
tätigen Fachanwaltes für Sozial-
recht Ralf Geckler sowie insbeson-

dere auch ihrer Tochter Michaela mit 
Enkel Michel, die eigens zu diesem 
Anlass aus ihrer Heimat nahe Paris 
angereist waren, entgegennehmen 
zu dürfen. Der Geschäftsführende 
Landesvorstand gratuliert herzlich 
zu der besonderen Auszeichnung 
und nimmt dies gerne zum Anlass, 
sich bei Marliese Schöffel für ihr 
großes Engagement im Sinne unse-
rer Mitglieder zu bedanken. 

Landesfrauensprecherin erhält hohe Auszeichnung des Landes Rheinland-Pfalz

Landesfrauensprecherin Marliese Schöffel erhielt für 
ihre über 40-jährige Tätigkeit für den SoVD im Lan-
desverband Rheinland-Pfalz / Saarland aus den Händen 
von Prof. Hans-Jürgen Seimetz die Verdienstmedaille. 

Zielvereinbarung für Barrierefreiheit
Die erste saarländische Zielvereinbarung zur Herstellung von Barrierefreiheit wurde vor Kurzem unter-

zeichnet. Ihr zufolge ist künftig beim Warenhaus „Globus Handelshof“ Saarbrücken-Güdingen barrierefreies 
Einkaufen möglich. Die Zielvereinbarung „barrierefreier Handel“ eröffnet behinderten Menschen mehr Selbst-
bestimmung und Teilhabe.

„Niemand darf wegen seiner Be-
hinderung benachteiligt werden. 
Uneingeschränkte Teilhabe, völlige 
Gleichstellung und ein Recht auf 
Selbstbestimmung gilt es zu unter-
stützen. Deshalb ist es sehr erfreu-
lich, dass die 1. saarländische Ziel-
vereinbarung zur Herstellung von 
Barrierefreiheit bei Globus Han-
delshof Güdingen unterzeichnet 
wurde und somit behinderte Men-
schen künftig im Globus Handels-
hof, Betriebsstätte Saarbrücken-
Güdingen, ohne Barrieren einkau-
fen können“, sagte Sozialminister 
Prof. Dr. Gerhard Vigener beim 
Vertragsabschluss in Güdingen. Im 
Beisein des Sozialministers und des 
Landesbehindertenbeauftragten, 
Wolfgang Gütlein, wurde von Frank 
Hubig, dem Bereichsleiter des Glo-
bus Handelshof Saarbrücken-
Güdingen, und von Vertretern der 

Verbände der Menschen mit Behin-
derungen – allen voran natürlich 
unser Landesverband sowie dem 
Sozialverband VdK-Saarland e.V. 
und der Landesvereinigung Selbst-
hilfe e.V. – eine Zielvereinbarung un-
terzeichnet. Darin verpflichtet sich 
der Globus Handelshof Saarbrü-
cken-Güdingen zur schrittweisen 
barrierefreien Ausgestaltung seines 
Marktes. Damit soll behinderten 
Menschen der Zugang zu Leistun-
gen und zum Warenangebot erleich-
tert werden. Dies betrifft sowohl die 
bauliche Ausgestaltung des Waren-
hauses als auch die Ausstattung so-
wie den Umgang mit behinderten 
Kundinnen und Kunden.

 Im Gegenzug dazu verpflichten 
sich die Verbände, ihre Mitglieder 
über das Angebot zu informieren 
und das Unternehmen bei der Um-
setzung der Vereinbarung zu unter-

stützen. „Ein Dank gilt dem Büro 
des Landesbeauftragten für die 
Belange von Menschen mit Behin-
derungen, das den Prozess angeregt 
hat, ihn moderiert und ihn auch 
weiterhin begleiten wird. Lob und 
Anerkennung gilt auch den Vertre-
tern von Globus, die mit der Verein-
barung dazu beitragen, behinderten 
Menschen mehr Selbstbestimmung 
und Teilhabe zu ermöglichen“, so 
Minister Vigener. Diese erste Saar-
ländische Zielvereinbarung sei vor 
allem deshalb erfreulich, weil die 
Barrierefreiheit als eines der Kern–
elemente des Landesgesetzes zur 
Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderungen im Saarland gelte. 
Das Instrument der Zielvereinba-
rung sei ein sehr flexibles Mittel, 
um mit Unternehmen über entspre-
chende Maßnahmen zu verhandeln. 
Wie der Minister weiter ausführte, 

Ministerium für Justiz, Arbeit, Gesundheit und Soziales im Saarland

leisten die Fachleute der Behinder-
tenverbände mit ihrer Kompetenz 
und ihrem Sachverstand einen we-
sentlichen Beitrag zu der Verein-
barung. Hier sei ein Meilenstein in 
der Gestaltung gleichwertiger und 
selbstbestimmter Lebensbedingun-
gen erreicht worden. Barrierefrei 
einkaufen zu können, sei für behin-
derte Menschen eine Voraussetzung 
zur Führung eines selbstbestimmten 
Lebens. Nachdem eine große Anzahl 
an bequemen Behindertenparkplät-
zen neu geschaffen wurde, erklärte 
Globus sich in der Zielvereinbarung 
bereit, den Markt schrittweise inner-
halb der nächsten Jahre den Vorga-
ben der Barrierefreiheit anzupassen. 
Beispielsweise sollen die Gemüse-
waage mit größerem Display ausge-

stattet werden, die Servicetelefone 
niedriger angebracht werden. Die 
Beleuchtung, Farbgestaltung und 
Beschriftung des Marktes soll behin-
derten Menschen die Orientierung 
erleichtern. Darüber hinaus gibt es 
bereits Ruhezonen mit Bänken und 
einem Wasserspender, sowie die 
Möglichkeit, einen Einpackservice 
an der Kasse und beim Beladen des 
Autos zu erhalten. Zusätzlich stehen 
Kundinnen und Kunden mit Sehbe-
einträchtigung Aufsteck-Lupen an 
der Information zur Verfügung. 

Der Text der Zielvereinbarung soll 
nach Abschluss in das Zielvereinba-
rungsregister beim Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales einge-
tragen werden. Aktuelle Infos auch 
unter www.justiz.de.

„Wald erleben, Sand genießen“ – auf dieser Erlebniswanderung durch 
den Speyerer Wald genießen die Teilnehmer die Vielfalt der Natur und 
lernen die Geheimnisse der Sanddünen kennen.

Die Wanderung findet am Samstag, den 29. August von 14 bis 16.30 
Uhr statt. Treffpunkt ist die Blockhütte „Walderholung“ in Speyer. Um 
verbindliche Anmeldung wird gebeten bis zum 26. August unter Tel.: 
06232 / 60 00 20 oder per E-Mail: rucksackschule.speyer@wald-rlp.de. 
Teilnahmegebühr: Keine. Ansprechpartner ist das Forstamt Pfälzer 
Rheinauen, Außenstelle für Forstliche Umweltbildung, Rucksackschu-
le in Speyer, Heike Radmacher und Volker Westermann. 

Erlebniswanderung für 
geistig behinderte Menschen


