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Bezirksverband Iserlohn-Hagen-Wuppertal

Fit fürs Haupt- und Ehrenamt durch
den Landesverband NRW des SoVD

Haus „Bethel vor Ort“ für
Barrierefreiheit ausgezeichnet

Das neue Fortbildungsprogramm 2010 für die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des SoVD NRW liegt nun vor. Insgesamt 17 Seminare können besucht werden. Das komplette Programm kann
in den Kreis- und Bezirksgeschäftsstellen eingesehen werden.

Der Bezirksverband Iserlohn-Hagen-Wuppertal des SoVD hat die Plakette für behindertengerechtes Bauen an das Haus „Bethel vor Ort“ in
Hagen-Hohenlimburg verliehen. Die SoVD-Plakette mit der Aufschrift
„Ein gutes Beispiel − überlegt geplant, an behinderte und ältere Menschen
gedacht“ überreichte die Vorsitzende des Bezirksverbandes, Barbara Lazaris, gemeinsam
mit Hagens Ortsverbandsvorsitzendem Peter
Nölder an die
Teamleiterin des
Wohnprojektes,
Sabine Meyer.
Das Haus wurde auf dem Gelände der ehemaligen Stadtbücherei gebaut
und umfasst 24
Einzelappartements
sowie
weitere Kreativ-,
Beschäftigungs- Barbara Lazaris (rechts), Bezirksverbandsvorsitzende
und
Gemein- von Iserlohn-Hagen-Wuppertal, übergab die SoVDschaftsräume für Plakette an Teamleiterin Sabine Meyer.
die überwiegend
geistig behinderten Bewohner. Sie werden qualifiziert begleitet und betreut,
manche von ihnen arbeiten in einer Werkstatt für behinderte Menschen.
Ziel des Projektes ist es, den behinderten Menschen ein möglichst selbstständiges Wohnen mitten in der Stadt zu ermöglichen.

Der Landesverband bietet in die- Mittelpunkt stehen dabei viele Ortsverbandsebene anstehen, gibt
sem Jahr insgesamt elf Seminare für praktische Tipps für die Arbeit als es ein Seminar zur Durchführung
ehrenamtliche und vier für haupt- Vorstandsmitglied, Schatzmeister, von Mitgliederversammlungen und
Wahlen.
amtliche Mitarbeiter an.
Des Weiteren sind FortZwei weitere Seminare
bildungen zur Organisakönnen von haupt- und
tion von Veranstaltungen
ehrenamtlichen Mitarund zur Presse- und Öffentbeitern gemeinsam belichkeitsarbeit geplant. Ein
sucht werden. „Wir freuweiteres Seminar beschäfen uns, dass wir unser
tigt sich mit PatientenverAngebot ausbauen konnfügungen. Für die Sozialbeten, und hoffen, dass für
rater des SoVD NRW sind
jeden etwas dabei ist“,
die bewährte Jahrestagung
sagt der stellvertretende
sowie ein Seminar zum
Landesgeschäftsführer
Sozialgesetzbuch (SGB) VI
Frank Birkefeld. „Mit
sowie zu SGB V und SGB
dem FortbildungsangeFoto: Marem / fotolia
XI im Programm.
bot tragen wir aktiv zur
Das FortbildungsproSicherung der Qualität un- Die Teilnahme an den Fortbildungen des SoVD kann
dabei helfen, den Alltag besser zu organisieren.
gramm kann in den Kreisserer Arbeit bei.“
und Bezirksgeschäftsstellen
Der Großteil der Angebote richtet sich an ehrenamt- Revisor und Presseverantwortli- eingesehen werden. Darin finden
liche Mitarbeiter aus den Kreis-, cher vor Ort. Da in diesem Jahr auch sich auch Hinweise zur Anmeldung
Bezirks- und Ortsverbänden. Im die Wahlen auf Kreis-, Bezirks- und und zu den Kosten.

Tipps der Verbraucherzentrale NRW

Essen auf Rädern: So finden Sie
schnell den richtigen Menüdienst
Ob ältere oder behinderte Menschen regelmäßig einen mobilen Speisendienst brauchen oder ob nur übergangsweise, zum Beispiel bei Krankheit oder Unfall, „Essen auf Rädern“ bestellt werden muss – Interessenten
sollten sich die verschiedenen Angebote vorab genau anschauen und sorgfältig auswählen. Denn angeboten
wird nahezu alles: von Hausmannskost über Trendmenüs bis zu diätischen Speisen, mal tiefgekühlt, mal aufwärmbar oder servierfertig. Die Verbraucherzentrale NRW gibt Tipps zur Wahl des richtigen Angebots.
Wie die Verbraucherzentrale
Nordrhein-Westfalen festgestellt
hat, können Qualität, Service und
Preis von mobilen Menüdiensten enorm variieren. Kunden
sollten sich daher zunächst
über ihre persönlichen Bedürfnisse und Wünsche im
Klaren sein – etwa, ob
eine tägliche Anlieferung warmer
Speisen oder
die wö-

chentliche Lieferung von Tiefkühlkost bevorzugt wird. „Essen auf
Rädern“ kann meist für den
nächsten Tag geordert
oder abbestellt werden: Viele Anbieter
bieten kurzfristige
Kündigungsmöglichkeiten an.
Ob
einem
der Speiseplan
des
jeweiligen
Menüdienstes zusagt, ist natürlich Geschmackssache und
in manchen Fällen
auch von einer
möglicherweise
vorliegenden
Erkrankung
abhängig.
Deshalb ist
es wichtig
zu wissen,
mit welchen
Zutaten das Essen zubereitet wird, ob
Foto: Detailblick / fotolia es eine abwechslungsreiMobil, aber auf Dauer im Rahmen einer ausge- che Auswahl gibt und ob
wogenen Ernährung nicht zu empfehlen: der auf Wunsch eine kleine
Anruf beim freundlichen Pizza-Lieferdienst. Portion, Salat, Vegetari-

sches oder Diabetikerkost bestellt
werden kann. Bevor ein Anbieter
den Zuschlag erhält, sollten daher
Probemenüs bestellt und getestet
werden.
Ein Menü kostet in der Regel zwischen 4,50 und 7 Euro. Doch aufgepasst: Ein Kostenvergleich kann
sich auszahlen! Beim Preisvergleich
sollten allerdings eventuelle Anlieferungskosten und Wochenendzuschläge berücksichtigt werden. Wer
sich die mobile Verpflegung nicht
leisten kann, sollte sich beim Seniorenamt beziehungsweise beim
Sozialamt nach Zuschüssen erkundigen. In Einzelfällen werden etwa
zwei Drittel der Kosten erstattet.

Internet
Die Verbraucherzentrale hat eine
Checkliste erstellt, mit der Interessenten die Angebote von verschiedenen Menüdiensten einfach und
schnell miteinander vergleichen
können. Das Faltblatt kann im Internet kostenlos abgerufen werden
unter: www.vz-nrw.de/essenmobil.

Kreisverband Dortmund: gemeinsam
für die Gleichstellung der Frauen
Auf 90 Jahre frauenpolitisches Engagement blickte der
Kreisverband Dortmund bei
einer Festveranstaltung im
Wilhelm-Hansmann-Haus zurück. Nach der Eröffnung durch
Kreisfrauensprecherin AnneDörthe Lorenz überbrachte

Bürgermeisterin Birgit Jörder die
Grüße der Stadt. Sie dankte dem
SoVD für seine wichtige Arbeit vor
Ort und sein sozialpolitisches Engagement. Danach gab SoVD-Bundesfrauensprecherin Edda Schliepack
einen Überblick über die Verbandsgeschichte. Des Weiteren wurden die

Themen Rente, Gesundheit, Pflege
und selbstbestimmtes Wohnen von
Rednerinnen und Rednern diskutiert. Sie appellierten an den SoVD,
sich weiterhin für die Belange der
chronisch kranken, behinderten
und sozial benachteiligten Menschen einzusetzen.

Aufruf der Ortsverbände

Ehrenamtliche Mitarbeit –
bringen auch Sie sich ein!
Zu Beginn dieses Jahres stehen die Mitgliederversammlungen mit Wahlen
zu den Vorständen in den Ortsverbänden auf der Tagesordnung. Es wird
jedoch leider zunehmend schwieriger, aktive Mitglieder für diese ehrenamtliche Arbeit zu gewinnen. Wir suchen Sie, wenn Sie Lust haben, sich für
die Belange älterer, behinderter oder sozial benachteiligter Menschen einzusetzen. Wir suchen Sie, wenn Sie Lust haben, sich in Ihrem Ortsverband
mit Ihren Ideen, Ihrer Hilfe und Ihrem Können einzubringen: Organisieren
von Ausfahrten, Gestaltung der Mitgliederversammlung, Hausbesuche bei
älteren und kranken Mitgliedern und vieles mehr.
Wenn Sie also eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung suchen, sind Sie bei
uns goldrichtig. Selbstverständlich werden Sie in diese Aufgaben eingearbeitet und können an den vom Landesverband angebotenen Schulungen
teilnehmen. Unsere Ortsverbände treffen sich regelmäßig zu einem gemütlichen Beisammensein und bieten nach Möglichkeit Raum für Referate
über wichtige und interessante Themen. Natürlich unternehmen wir auch
gemeinsame Tagesausfahrten. In den Mittelpunkt unseres Wirkens haben
wir das Motto „Gemeinsam statt einsam“ gestellt. Lernen Sie uns kennen
und knüpfen Sie neue Kontakte und
Freundschaften!
Wir möchten Sie ermutigen, sich
ehrenamtlich in Ihrem Ortsverband
zu engagieren. Der Lohn hierfür ist
nicht zuletzt auch das gute Gefühl,
Wenn Sie Fragen haben oder sich
einem anderen Menschen geholfen über die Möglichkeiten eines ehrenoder eine Freude gemacht zu haben. amtlichen Engagements in Ihrer NäSprechen Sie uns einfach an – wir he informieren wollen, erreichen Sie
freuen uns auf Sie!
uns unter Tel.: 0211 / 38 60 30.

Info

SoVD-Tipp

Neues Internetportal
für ältere Menschen
Das Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration
hat eine neue Internetseite für ältere Menschen ins Netz gestellt. Unter
www.50plus-nrw.de können diese Unterstützungs- und Hilfsangebote in
ihrer Nähe finden. Der Wegweiser ist barrierefrei und bietet einen schnellen
und unkomplizierten Zugang zu Informationen und Ansprechpartnern in
den Bereichen Gesundheit, Pflege, Wohnberatung, Selbsthilfe, Ehrenamt,
Kultur, Sport und anderen mehr. Interessierte finden dort einen Überblick
über die Angebote und Dienste, die in den nordrhein-westfälischen Städten
und Gemeinden grundsätzlich verfügbar sind. Damit das Portal künftig
umfassende Informationen über die Angebote vor Ort bieten kann, können
die Nutzer aktuelle Angaben, Ergänzungs- und Änderungswünsche mitteilen und dort einbringen.

