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Barrierefreie Dienstleistungen 
Allen Menschen einen barrierefreien Zugang zu den Dienstleistungen der Sparkassen zu gewähr-

leisten, ist Anliegen einer gemeinsamen Zielvereinbarung, die der Sparkassenverband Rheinland-
Pfalz mit den Organisationen und Selbsthilfegruppen behinderter Menschen im Land verlängert hat.

Im Beisein der Staatssekre-
tärin im Ministerium für So-
ziales, Arbeit, Gesundheit und 
Demografie, Jacqueline Krae-
ge, unterzeichneten die Spar-
kassenverbandspräsidentin 
Beate Läsch-Weber sowie Ver-
treter der Organisationen und 
Selbsthilfegruppen behinder-
ter Menschen die Verlängerung. 

Beispiel mit Signalwirkung
Der SoVD-Landesverband 

Rheinland-Pfalz / Saarland ist 
hierbei ein aktiver Partner und 
begrüßt die Verlängerung der 
Zielvereinbarung als ein weit 
über die Grenzen des Landes-
verbandes  hinausgehendes 
Beispiel. „Was vor fünf Jahren 
mit zehn Sparkassen begann, 
hat sich zu einer landesweiten 
Initiative aller 26 Sparkas-
sen entwickelt“, sagte Läsch-
Weber in ihrer Ansprache. Die 
Zielvereinbarung mache in be-

sonderer Weise deutlich, was 
mit dem öffentlichen Auftrag 
der Sparkassen und ihrer Ge-
meinwohlorientierung gemeint 
sei – nämlich die Versorgung 
aller Menschen mit geld- und 
kreditwirtschaftlichen Leis-
tungen sicher zu stellen. 

„25 der bundesweit 32 Ziel-
vereinbarungen zur Barriere-
freiheit wurden in Rheinland-
Pfalz abgeschlossen. Das ist ein 
großartiger Erfolg der Verbän-
de behinderter Menschen und 
deren Vereinbarungspartner“, 
betonte Sozialstaatssekretärin 
Jacqueline Kraege. Stephan 
Heym, Geschäftsführer der 
Landesarbeitsgemeinschaft 
(LAG) Selbsthilfe Behinder-
ter Rheinland-Pfalz, betonte, 
dass es vor allem dem Engage-
ment des Sparkassenverbandes 
Rheinland-Pfalz und den bei-
getretenen Sparkassen zu ver-
danken sei, dass behinderte und 

nichtbehinderte Kundinnen 
und Kunden gleichberechtigt 
ihre Dienstleistungen in An-
spruch nehmen könnten. Hans 
Günter Mann, Vorsitzender 
des Vorstandes der Sparkas-
se Mainz, in deren Räume die 
Unterzeichnung stattfand, ist 
mit seinem Haus bereits 2008 
der Zielvereinbarung beigetre-
ten. „Wir haben bisher nur gute 
Erfahrungen gemacht.“ 

Elf Ziele festgeschrieben
Insgesamt elf Ziele haben die 

rheinland-pfälzischen Organi-
sationen und Selbsthilfegrup-
pen behinderter Menschen und 
der Sparkassenverband unter 
der Moderation des Landes-
beauftragten für die Belange 
behinderter Menschen, Ott-
mar Miles-Paul, aufgelistet. 
Sie reichen vom „Zwei-Sinne-
Prinzip“ bis zu barrierefreien 
Geldausgabeautomaten.

Nachdem beide Landesvor-
sitzenden unter reger Diskus-
sionsteilnahme zunächst ihre 
– durchweg gleichgesinnten – 
Vorstellungen zur Zusammen-
arbeit dargelegt hatten, wurde 
von der Vorstandschaft ein ein-
stimmiger Beschluss gefasst, die 
Kooperation beider Verbände 
zu intensivieren. Einhellige Zu-
stimmung fand der Beschluss 
auch bei den anwesenden Revi-
soren und Gästen. Die Zusam-
menarbeit soll unter anderem 
durch einen gemeinsamen Fly-
er der Öffentlichkeit vorgestellt 
werden, der über die AWO-
Häuser und Einrichtungen der 
öffentlichen Hand zur Auslage 
kommen soll. Auch in den Be-
ratungsleistungen und bei der 
Abdeckung eines möglichst großen gemeinsamen Sozialangebotes 
soll sich die Zusammenarbeit zum Wohle der Mitglieder wieder-
spiegeln. So ist beispielsweise ein Erstberatungsgespräch beim 
SoVD und der AWO für Mitglieder des Partners kostenlos. 

Eine Arbeitsgruppe des SoVD-Landesverbandes Bayern wurde 
jetzt von Dr. Beyer zur AWO-Vorstandssitzung eingeladen, um im 
Gespräch die Zusammenarbeit weiter auszubauen.

Das Radon-Wasser ist lindernd 
bei Rheuma, Fibromyalgie, Ge-
lenkbeschwerden, Hauterkran-
kungen und vielem mehr. Dem 
SoVD-Landesverband Bayern 
ist es gelungen, das Sibyllenbad 
unter der Leitung von Gerhard 
Geiger als Kooperationspartner 
zu gewinnen. Dessen sozialem 
Engagement und gesundheits-
bewusstem Denken ist es zu ver-
danken, dass die SoVD-Mitglie-
der aus Bayern nun einen monat-
lichen Badetag zu zweit nutzen 
können, bei dem nur eine Person 
Eintritt zahlt. Dies gilt jeden ers-
ten Donnerstag im Monat, sollte 
dieser auf einen gesetzlichen Fei-
ertag fallen, den darauf folgen-
den Donnerstag. Das Mitglied 
erwirbt eine Eintrittskarte zum 
regulären Preis (bitte hierzu den SoVD-Mitgliedsausweis an der 
Kasse vorzeigen) für die Heilbadelandschaft oder das Kombina-
tionsticket mit der Nutzung des orientalischen Badetempels und 
der attraktiven Saunalandschaft; eine Begleitperson (diese muss 
nicht Mitglied des SoVD sein) erhält dabei freien Eintritt in der 
gleichwertigen Kategorie. Infos gibt es unter www.sibyllenbad.de 
oder direkt beim Sibyllenbad, Kurallee 1, 95698 Neualbenreuth.

Kooperation mit der AWO

Einer zahlt, zwei genießen

Ein wichtiger Tagesordnungspunkt der Vorstandssitzung des 
SoVD-Landesverbandes Bayern in Fürth war die Zusammenar-
beit mit der Arbeiterwohlfahrt Landesverband Bayern (AWO). 
Hierzu konnte der SoVD-Landesvorsitzende Achim Seiler den 
AWO-Landesvorsitzenden Dr. Thomas Beyer herzlich begrüßen.

Mitten im Herzen der Oberpfalz, nahe der Grenzstadt Cheb 
(Eger) zu Tschechien, liegt das idyllisch gelegene Neualbenreuth. 
Hier befindet sich ein Kurzentrum mit dem über die Grenzen 
hinaus bekannten staatlich anerkannten Sibyllenbad. 

AWO-Landesvorsitzender Dr. 
Thomas Beyer (li.) und SoVD-
Landesvorsitzender Achim Sei-
ler bauen auf gute Kooperation.

Besonderer Dank gilt Sibyllen-
badleiter Gerhard Geiger (re.), 
hier mit dem SoVD-Landes-
vorsitzenden Achim Seiler. 

Hervorragende Ergebnisse
98 Auszubildende des Berufsbildungswerkes Bremen haben ihre Gesellenprüfung vor den zustän-

digen Kammern oder dem Senator für Finanzen geschafft. Die Rehaeinrichtung gratuliert ihnen zu 
ihrem großen Erfolg. Die jungen Menschen, die auf Grund von Lernproblemen, einer Körperbehin-
derung oder psychischen Schwierigkeiten keinen geeigneten Ausbildungsplatz auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt erhalten hatten, erhielten im Berufsbildungswerk ihre Chance und nutzten sie.

Ihre Ausbildung wurde von 
der Agentur für Arbeit finan-
ziert. Mit ihrem Abschluss als 
Fachlagerist, Informatikkauf-
mann, Verkäufer, Beikoch, 
Zahntechniker, Werker im Gar-
ten- und Landschaftsbau oder 
Holzbearbeiter werden sie ihr 
Können unter Beweis stellen. 

Carsten Lüschen hat die Prü-
fung zum Holzbearbeiter mit 
Bravour geschafft. Der 21-jäh-
rige gehört zu den diesjährigen 
Absolventen des Berufsbil-
dungswerkes Bremen. „Ich habe 
sowohl in der Theorie als auch 
in der Praxis mit zwei bestan-
den“, berichtet er stolz. Nach 
der Schule sei es nicht selbst-
verständlich gewesen, dass er 
eine Lehre absolvieren konn-
te.  Er habe einen Abschluss 
Förderschule Lernen und auf 
Grund dessen bei seiner Lehr-
stellensuche überall Ableh-
nung erfahren. Eine Holzlehre 
war schon damals sein Wunsch. 
Durch die Agentur für Arbeit 
wurde ihm eine Maßnahme zur 
Arbeitserprobung bewilligt. 

Dann startete er seine Lehre 
im Berufsbildungswerk. Bei 
seinen schulischen Problemen 
habe man ihm dort sehr gehol-
fen, berichtet Lüschen. Er habe 
seinen beruflichen Weg gefun-
den und eine Bestätigung seines 
Talentes erhalten. Nun hat die 
Arbeitsagentur Oldenburg ihm 
die Mittel bewilligt, damit er 
zum Tischler aufstocken kann. 

Derzeit sind im Berufsbil-
dungswerk Bremen noch freie 
Plätze in 30 Berufen vorhanden. 
Junge Menschen mit Behinde-
rung, die einen Ausbildungs-
platz suchen, wenden sich an 
das Rehateam der Agentur für 
Arbeit. Über Ausbildungsmög-
lichkeiten im Berufsbildungs-
werk informiert sie Manfred 
Schild, Telefon: 23 83-2 65.

Carsten Lüschen an seinem Arbeitsplatz in der Holzwerkstatt.
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