
Die Landeskonferenz 2016  

Sich nicht nur alle vier Jahre in großer Runde sehen, wenn es um die großen Entscheidungen geht, 
sondern sich auch zwischen den Landesverbandstagen austauschen und wichtige Weichenstellungen 
vornehmen, das war die Idee hinter der Landeskonferenz, die am 28. April im „Haus am Kurpark“   
stattfand. Durch ein reichhaltiges Frühstück gestärkt und beseelt von dem sehr harmonischen und 
geselligen Vorabend ging es voller Energie in medias res. Der Landesvorsitzende Franz Schrewe 
begrüßte die hauptamtlichen Geschäftsführer und Sozialberater, die Kreis- und Bezirksvorsitzenden 
und den gesamten Landesvorstand in seiner Heimatstadt Brilon und wünschte allen gutes Gelingen 
und einen lebhaften Austausch. Landesgeschäftsführer Markus Gerdes gab einen Überblick über die 
bevorstehenden Ereignisse, etwa die Planungen des SoVD zur 100-Jahr-Feier im kommenden Jahr. Er 
gab auch einen Zwischenstand zu den Tätigkeiten der vier Arbeitsgruppen, die im SoVD NRW gebildet 
wurden, um den Verband weiter nach vorne zu bringen, auch durch strukturelle Reformen. Bodo 
Hentsch, Abteilungsleiter Finanzen in der Landesgeschäftsstelle informierte über eine Vielzahl von 
Themen: von den Anforderungen an eine Spendenquittung bis zur Anzeige eines Unfalls in Ausübung 
des Amtes. Ein Highlight der Konferenz war die Rede von Dr. Michael Spörke, Leiter der Abteilung 
Sozialpolitik. Mit Beispielen aus seinem eigenen Leben machte er deutlich, wie „unerhört es ist, dass 
noch immer so viele Barrieren und Teilhabehindernisse fortbestehen“. Wie er einmal wegen seines 
Rollstuhls nicht in eine Bank kam und die Mitarbeiterin dann „großzügig“ vorschlug, man könne ihn 
gerne draußen beraten (es war bitterkalt) und er das selbstverständlich „dankend“ abgelehnt hat, 
war ein besonders eindrückliches Beispiel dafür, dass sich dringend etwas ändern muss. Sein Fazit: 
Die vom Landesvorstand bereits beschlossene Kampagne mit dem Titel „Ich bin nicht behindert, ich 
WERDE behindert“ tue not. Der kräftige Applaus bestätigte ihn in dieser Auffassung. Im Anschluss an 
diesen beeindruckenden Vortrag stellten Landespressesprecher Matthias Veit und 
Organisationsassistent Markus Titschnegg die genauen Planungen zur Kampagne vor. „Wir werden 
hunderttausende erreichen“, erklärte Matthias Veit. Er stellte innovative Möglichkeiten der 
Öffentlichkeitsarbeit vor, etwa die neue Live-Funktion bei Facebook, mit der man sich in Echtzeit bei 
seiner Netzgemeinde melden und live von vor Ort berichten kann: „Wir werden uns live von den 
Veranstaltungsorten der Kampagne melden, SoVD-Fernsehen machen – und das ohne teure 
Sendetechnik“, versprach der Landespressesprecher.  Markus Titschnegg rief die Anwesenden in 
einem flammenden Appell dazu auf, die Kampagne als eine Gemeinschaftsarbeit aller Aktiven 
anzusehen. „Wir müssen das gemeinsam anpacken. Und alle können mitmachen, auch die 
Nachbarstädte der Orte, wo wir uns zeigen werden. Wir müssen aufstehen und los legen, es uns 
unbequem machen!“ – Dafür gab es jede Menge Applaus. Der Vortrag mündete in einem Aufruf, 
gemeinsam die Kampagne einzuläuten und lautstark von zehn runter zu zählen. Uta Schmalfuß und 
Michael Schwaneberg durften dann stellvertretend für das Haupt- und Ehrenamt den berühmten 
„roten Knopf“ drücken und damit zugleich die Kampagnen-Homepage aktivieren (www.ich-werde-
behindert.de). An fünf bis sechs Standorten in NRW soll es im September aufmerksamkeitswirksame 
Protestveranstaltungen geben. „Bochum ist dabei“, rief eine begeisterte Jutta König, 
Landesfrauensprecherin und  Vorsitzende des Bezirks Bochum-Hattingen. Weitere Kreise haben 
bereits ebenfalls großes Interesse an einer Veranstaltung vor Ort im Rahmen der Kampagne 
bekundet. Im Anschluss schnappten sich alle Teilnehmer ein paar Arbeitshandschuhe und räumten, 
um sich gewissermaßen schon mal warm zu machen für die Kampagne, ein Dutzend als „Barrieren“ 
beschriftete Kartons aus dem Weg. Ein symbolischer Akt, der allen Beteiligten offenkundig Spaß 
machte, auch wenn die Sache selbst natürlich bitterernst gemeint ist. In Zukunft soll es jährlich eine 
Landeskonferenz geben. Auch darin herrschte bei allen Beteiligten Einigkeit.  

 


