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„Signet Barrierefrei“ prüft in Essen

Für eine Ruhrstadt ohne Hürden
Unter der Schirmherrschaft der Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfe behinderter Menschen in Essen e. V. prüfen Experten mit Handicap Gebäude und Einrichtungen in der Ruhrstadt auf Barrierefreiheit. Ihr Ziel ist es,
durch die Verleihung der Auszeichnung „Signet Barrierefrei“ einen Anreiz zu schaffen, damit mittelfristig
mehr Gebäude für alle Menschen zugänglich gestaltet werden.
Der Vorsitzentigung. Das „Sigde der Arbeitsnet Barrierefrei“
gemeinschaft
wird in den Kategorien Geh-,
Selbsthilfe beHör- und Sehbehinderter Menhinderung vergeschen in Essen,
ben.
Alfred Haug, inInzwischen
formiert und bekonnte die Arrät Personen und
beitsgemeinInstitutionen,
schaft das „Sigdie das „Signet
net Barrierefrei“
Barrierefrei“ erbereits an ein
werben wollen.
Ärztehaus, eine
Infrage kommen
Rechtsanwaltshierfür diverse
kanzlei,
den
Einrichtungen,
Domschatz Esetwa Geschäfsen und an andete, Arztpraxen,
re Einrichtungen
Krankenhäuser
und
Betriebe Experten in eigener Sache: Menschen mit unterschiedlicher Behinderung verleihen. Interessenten können
oder auch kultu- prüfen in Essen öffentliche und private Gebäude auf Barrierefreiheit.
sich direkt an die
relle Einrichtungen. Deren Betreiber können bei der von Menschen mit Behinderung Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfe beArbeitsgemeinschaft einen Prüfan- bearbeitet dann die Anträge und hinderter Menschen in Essen wenden,
trag stellen. Eine Expertenrunde prüft das Gebäude bei einer Besich- und zwar unter Tel.: 0201 / 22 89 39.

Referat Klaus Kirschners im Landesverband NRW

Kritik an den Plänen der Regierung:
„Wohin geht die Gesundheitspolitik?“
Klaus Kirschner, ehemaliger Bundestagsabgeordneter und Mitglied im Sozialpolitischen Ausschuss im SoVDBundesverband, referierte beim Landesverband NRW zu aktuellen Fragen der Gesundheitspolitik. Das sozialpolitische Seminar besuchten haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des SoVD NRW.
Schon
die
einleitenden
Worte Klaus
Kirschners ließen wenig Erbauliches erwarten: „In den
v e rg a n g e n e n
Jahren hat ein
grundlegender
Politikwandel
in der Sozialpolitik stattgefunden. Neoliberales Denken
hat nahezu alle
Parteien beeinflusst.” Unter
dem Stichwort
„mehr Eigenv e r a n t w o rtung“ seien die
sozialen Sicherungssysteme
g e s c h w ä c h t Klaus Kirschner (re.) wandte sich in seinem Vortrag klar gegen die aktuelle Politik der schwarzund soziale Ri- gelben Koalition im gesundheitspolitischen Bereich: Belastungen dürften nicht einseitig auf
siken privati- die Versicherten abgewälzt werden, sondern müssten solidarisch verteilt werden.
siert worden, so
Kirschner. Für die nächsten Jahre sicherten weiterhin insgesamt 7,9
Dieser unsozialen und ungerechbefürchte er weitere, massive Ein- Prozent sowie mögliche Zusatzbei- ten Politik erteilt der SoVD eine
schnitte in der Gesundheits- und träge alleine tragen. Die Zwei- und klare Absage. Der Verband setzt
Pflegepolitik.
Drei-Klassen-Medizin werde nach sich mit großem Engagement für
Kirschner kritisierte vor allem den Überzeugung des Gesundheitsex- eine Bürgerversicherung ein, die
schwarz-gelben Koalitionsvertrag. perten auf diese Weise nur noch von allen für alle getragen wird. In
Darin kündigen CDU, CSU und weiter vorangetrieben.
diese sollen langfristig auch Beamte,
FDP an, den Arbeitgeberbeitrag in
Zusätzlich plane die Regierung Selbstständige und Politiker einbeder gesetzlichen Krankenversiche- auch die Einführung einer priva- zogen werden. Durch die breitere
rung bei sieben Prozent einfrieren ten Zusatzversicherung zur Absi- Einnahmebasis soll eine nachhalzu wollen. Dagegen müssen die Ver- cherung des Pflegerisikos.
tige Finanzierung der gesetzlichen
Kranken- und Pflegeversicherung
sichergestellt werden.
Klaus Kirschner schloss seine
Ausführungen mit dem Hinweis,
dass alle medizinisch notwendigen
Leistungen von der gesetzlichen
Der Landesverband des SoVD Nordrhein-Westfalen gratuliert allen Mit- Krankenversicherung getragen
gliedern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den verschiedenen Kreis-, werden müssen: „Es darf nicht sein,
Bezirks- und Ortsverbänden, die in der Berichtszeit ihr Wiegenfest gefeiert dass Versicherte von Leistungen
haben.
ausgeschlossen werden, weil sie kein
Allen Geburtstagskindern wünscht der Landesverband von Herzen alles Geld für teure ZusatzversicherunGute und vor allem Gesundheit.
gen haben.“
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Haus am Kurpark

Mit dem SoVD NRW
fröhlich in den Mai
Tanzen Sie mit
uns in den Mai
und genießen Sie
den Frühlingsbeginn im Hochsauerland: Das
verbandseigene
Haus am Kurpark
(ehemals Erholungszentrum) in
Brilon bietet vom
30. April bis zum
7. Mai ein vielseitiges Programm für
Erholungssuchende von nah und
Im Frühling erstrahlt die Umgebung des Hauses am
fern.
Das Team hat Kurpark wieder in ihrer blühenden Pracht.
vielfältige Unternehmungen für Sie in der Aktionswoche „Der Mai ist gekommen“ geplant:
Tanzen Sie zu Livemusik und genießen Sie im Panoramacafé über den Dächern von Brilon frische Maibowle. Besuchen Sie mit uns eine Orchideenfarm und erholen
Sie sich beim Spaziergang durch den
blühenden Kurpark. Schlemmen
Die Aktionswoche „Der Mai ist gekommen“ umfasst
Sie im Anschluss
selbst gebackene sieben Übernachtungen mit Vollpension und kostet
Waffeln – kulina- ab 390 Euro pro Person (zuzüglich Kurtaxe). Weitere
risch verwöhnen Informationen und Buchung: Haus am Kurpark, Helwir Sie außerdem lehohlweg 40, 59929 Brilon, Tel.: 02961 / 98 30, Fax:
mit Spezialitäten 02961 / 98 31 63. Homepage: www.haus-am-kurparkbrilon.de, E-Mail: info@haus-am-kurpark-brilon.de.
zur Spargelzeit.

Info

Bezirksverband Bochum-Hattingen

Wichtiges Rüstzeug für
die praktische Arbeit vor Ort
Eine zweitägige Arbeitstagung für die Vorstandsmitglieder auf Bezirksund Ortsverbandsebene hat der Bezirksverband Bochum-Hattingen organisiert. Die Tagung bot viele praktische Tipps für die Arbeit vor Ort, von
der Kassenführung bis hin zum frauenpolitischen Engagement.
Nach der Begrüßung durch die 1. Bezirksvorsitzende Jutta König trug
Anne-Dörthe Lorenz, Landesvorstandsmitglied und Kreisfrauensprecherin, Details zur praktischen Arbeit der Frauensprecherinnen vor. Da sie in
den vielen Jahren ihres Engagements selbst entsprechende Erfahrungen
gesammelt hat, waren ihre Hinweise und Vorschläge praxisnah und informativ. In der anschließenden Diskussion waren alle Frauensprecherinnen
hoch motiviert und tauschten sich lebhaft aus.
Landesrevisorin Gisela Nowak referierte zur Kassenführung in den
Ortsverbänden. Durch viele praktische Beispiele konnte sie anschaulich
vermitteln, worauf die Schatzmeister zu achten haben.
Am zweiten Schulungstag gab Renate Falk, Landesvorstandsmitglied
und Kreisvorsitzende in Essen, Hinweise zur erfolgreichen Vorstandsarbeit.
Sie machte insbesondere darauf aufmerksam, dass sich die Arbeit in den
Ortsverbänden nach der Satzung zu richten habe. Hieran müssten sich
auch die Aktivitäten der Gliederungen orientieren. Im Anschluss gab es
einen regen Austausch, in dem die Fragen der Teilnehmer beantwortet und
Unklarheiten beseitigt werden konnten.
Nach dem gemeinsamen Kaffeetrinken wurde die Heimreise angetreten.
Jutta König dankte den Teilnehmern für ihre engagierte Mitarbeit: „Wir
sind sicher, dass die Arbeitstagung wesentlich dazu beiträgt, dass die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Aufgaben an der Basis
hoch motiviert erfüllen. Mit der Schulung haben sie gutes Rüstzeug für die
praktische Arbeit an die Hand bekommen.“

Herzlichen Glückwunsch

Neben dem Erinnerungsfoto nahmen die diversen Vorstandsmitglieder
auch hilfreiche Tipps für ihre alltägliche Arbeit mit auf den Heimweg.

