
Der Landesvorsitzende Franz 
Schrewe nahm gemeinam mit 
dem Referenten für Sozialpo-
litik, Dr. Michael Spörke, die 
Gelegenheit wahr, dem frisch-
gebackenen Minister die Posi-
tionen des SoVD NRW in ver-
schiedenen Themenbereichen 
darzulegen. In einer konstruk-
tiven Gesprächsatmosphäre 
nahm sich der Minister viel 
Zeit, um über die hohe Arbeits-
losigkeit bei schwerbehinder-
ten Menschen, die Umsetzung 
der Behindertenrechtskonven-
tion und die Erfassung bzw. 
Beseitigung von Barrieren zu 
diskutieren. 

Rainer Schmeltzer ver-
sprach, sich insbesondere für 
den Abbau der Arbeitslosigkeit 
bei schwerbehinderten Men-
schen einzusetzen. Es wurde 
außerdem vereinbart, dass der 
Minister einmal im Jahr eine 
Sitzung des Sozialpolitischen 
Ausschusses des SoVD NRW 
besucht, um im fachlichen Aus-
tausch zu bleiben. 

Der Bundestagslauf richtet 
sich an Mitglieder und Mitar-
beiter von Bundestag, Bundes- 
und Landesbehörden, Bot-
schaften und Verbänden. Die 
Teilnehmer können entweder 
laufen oder gehen („walken“), 
zur Auswahl stehen Distanzen 

Dass das Treffen mit den 
Vertretern des SoVD Nord-
rhein-Westfalen für den neuen 
Arbeits- und Sozialminister 
Rainer Schmeltzer eine derart 
hohe Priorität besaß, beweist 

von 7,2 und 3,6 Kilometern 
Länge. Vonseiten des SoVD 
ging in diesem Jahr der aller-
erste Wettbewerber im Roll-
stuhl an den Start.

Sichtlich erschöpft, aber 
durchaus stolz auf die eigene 
Leistung erreichten schließlich 

einmal mehr, dass der Verband 
von der Politik als kritischer, 
aber konstruktiver und ver-
lässlicher Gesprächspartner in 
sozialpolitischen Fragen wahr-
genommen wird.

alle Teilnehmenden das Ziel. 
Hinsichtlich der Platzierung 
konnte der SoVD dabei zwar 
nur bedingt überzeugen, aber 
im Mittelpunkt stand ohnehin 
das gemeinsame Erlebnis. Und 
das wurde auch durch die rote 
Laterne nicht geschmälert.

Fachgespräch mit dem Minister

SoVD beim Bundestagslauf 2015

Der SoVD NRW wurde von dem neuen nordrhein-westfälischen Arbeits- und Sozialminister 
Rainer Schmeltzer kurz nach dessen Dienstantritt zu einem Fachgespräch empfangen. Es war 
der erste offizielle Gesprächstermin des Ministers an seiner neuen Wirkungsstätte.

Teamgeist bewiesen die Teilnehmer des SoVD beim 16. Bundestagslauf durch den Berliner 
Tiergarten. Weithin bereits erkennbar an den einheitlichen T-Shirts, trugen die sozial engagier-
ten Läufer zudem das Kürzel des Verbandes im Gesicht – „SoVD“.

Nordrhein-Westfalen

Berlin / Brandenburg

Das SoVD-Erholungszen-
trum in Büsum ist bei seinen 
Gästen beliebt und erfreut sich 
zu jeder Jahreszeit großen Zu-
spruchs. Kein Wunder, schließ-
lich ist das Preis-Leistungsver-
hältnis in dem schönen Haus an 
der Nordsee kaum zu schlagen. 
Das hervorragende Essen, die 
hellen, freundlichen Zimmer 
und die maritime Umgebung 
sorgen für einen unvergessli-
chen Urlaub.

Das tolle Angebot hat auch 
Marianne Schlee aus Oberursel 
in Rheinland-Pfalz bereits di-
verse Male genutzt. Das beson-
dere an Frau Schlee: Die rüstige 
Dame feiert Mitte November 
ihren 101. Geburtstag. Nach 
Büsum kommt sie selbststän-
dig mit der Bahn und genießt 
anschließend ihren Aufenthalt 
am Meer in vollen Zügen.

In der Zeit von 10 bis 16 Uhr sind alle Gäste dazu eingeladen, 
sich über das Angebot des Berufsbildungswerkes zu informie-
ren und an Führungen durch Ausbildungsstätten und Internat 
teilzunehmen. Auf dem Basar können zudem diverse Gebrauchs- 
und Geschenkartikel sowie Weihnachtsschmuck und Leckereien 
aus der Lehrküche erworben werden. Für die Unterhaltung der 
kleinen Gäste sorgt ein buntes Mitmach- und Bewegungsange-
bot. In der Mensa wird die „Kohl- und Pinkelsaison“ eingeläu-
tet, während das Ausbildungsrestaurant Mondial ein Menü à la 
carte bietet. Das Berufsbildungswerk Bremen finden Sie in der 
Universitätsallee 20.

Der sozialpolitische Referent Dr. Michael Spörke machte da-
bei deutlich, dass aus Sicht des SoVD barrierefreies Bauen und 
die Schaffung barrierefreier Wohnungen zwingend notwendige 
Aufgaben seien, um NRW fit für die Zukunft zu machen. Spörke 
widersprach entschieden anderen Auffassungen, nach denen der 
Bau barrierefreier Wohnungen zu teuer sei und auf ein Mindest-
maß begrenzt sein müsse. Einig waren sich die Teilnehmer der  
Diskussion dagegen darin, dass die Verbindung zwischen Angebot 
und Nachfrage bei barrierefreien Wohnungen auf der kommuna-
len Ebene verbessert werden müsse.

Ein ganz besonderer Gast

Tag der offenen Tür

Für barrierefreies Bauen

Marianne Schlee ist Mitglied im SoVD. Zur Erholung kommt 
sie am liebsten nach Büsum. Und für die Mitarbeiter des dorti-
gen Erholungszentrums ist sie längst ein ganz besonderer Gast.

Für interessierte Besucher öffnet das Berufsbildungswerk 
Bremen am 28. November seine Türen. An diesem Tag kann 
zudem ein vorweihnachtlicher Basar besucht werden. 

Auf dem Wohnungsbautag diskutierte der SoVD NRW mit 
Vertretern von Mieterbund, Bau- und Wohnungswirtschaft so-
wie von der Architektenkammer.

Schleswig-Holstein

Bremen

Nordrhein-Westfalen

Marianne Schlee ist ein ganz 
besonderer Gast im Erho-
lungszentrum Büsum.

Minister Rainer Schmeltzer (re.) empfing Franz Schrewe (li.) und 
Dr. Michael Spörke vom SoVD NRW im Arbeitsministerium.

Das Team aus der Bundesgeschäftsstelle des SoVD präsentiert stolz die errungenen Medaillen.
Foto: Wolfgang Borrs
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