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Verleihung der Ehrenplakette des Deutschen Vereins 
Rede von Johannes Fuchs, Präsident 
 
Es gilt das gesprochene Wort! 

 
Helma Orosz 
Sie hat eine sozialpolitische Tellerwäschekarriere hinter sich, ist fachlich versiert und hat 
soziale Themen fast schon mit der Muttermilch aufgesogen. Bereits ihre Ausbildung macht 
deutlich, dass soziale Themen sie ihr Leben lang begleiten würden. 
Bis 1999 war sie in ihrem originären Beruf als Krippenerzieherin tätig, übernahm dann die 
Leitung der Zentralen Krippenverwaltung in Weißwasser/ in der niederschlesischen 
Oberlausitz. 
 
Ein steter Weg nach oben kennzeichnet ihre beruflichen Stationen.  
 
Auf die Dezernentin für Gesundheit und Soziales im Landkreis Weißwasser, später 
Dezernentin für Gesundheit und Soziales im Niederschlesischen Oberlausitzkreis, folgt 
2001 – 2003 das Amt der Oberbürgermeisterin der Stadt Weißwasser.  
 
Parallel dazu, und die meisten von Ihnen wissen bereits von wem ich hier rede, war Helma 
Orosz von Beginn an, von 1992 bis 2003,  Mitglied im Hauptausschuss des Deutschen 
Vereins und 1997 bis 2003 Mitglied in unserem Rechnungsprüfungsausschuss.  
 
Von der Deutschen Einheit an begleitete sie die Arbeit des Deutschen Vereins. Sie brachte 
wertvolle Impulse zu den Denk- und Lebensbedingungen in den neuen Bundesländern und 
diesbezügliche Reformvorschläge in unsere Debatten ein. 
 
Gern erinnern wir uns noch an die Sitzung des Hauptausschusses des Deutschen Vereins 
im Oktober 2002 in Weißwasser zurück, der sich eine außerordentlich denkwürdige 
Veranstaltung in der „Orangerie“ im Fürst Pückler Park in Bad Muskau anschloss.  
 
Die Erfahrungen aus dem Deutschen Verein scheinen ihre weitere Entwicklung vielleicht 
sogar begünstig zu haben, wurde sie doch 2003 zur Staatsministerin für Soziales des 
Freistaates Sachsens berufen. Dieses Amt hatte sie bis 2008 inne. 
 
Folgerichtig, dass sie dann in der Zeit von 2008 bis 2011 auch Vizepräsidentin des 
Deutschen Vereins wurde. Das war in der Zeit, in der sie als Oberbürgermeisterin der 
Landeshauptstadt Dresden tätig war. 
 
Ich nehme den Mund nicht zu voll, wenn ich feststelle, dass die soziale Entwicklung der 
Bundesrepublik Deutschland nach der Deutschen Einheit Helma Orosz als Person 
maßgeblich beeinflusst hat. Aber auch sie prägte die sozialpolitische Entwicklung in den 
verschiedenen Stationen ihrer beruflichen Vita durch ihr beispielgebendes Engagement 
und ihre reiche Lebenserfahrung. 
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Dabei kämpfte sie mit Herzblut für ihre Positionen und erwies sich, so unserer Eindruck, 
durchaus als durchsetzungsstark, aber auch stets dialogbereit und konsensorientiert, was 
sie auch in ihrer Mitarbeit in den verschiedenen Gremien des Deutschen Vereins immer 
eindrucksvoll wieder unter Beweis gestellt hat.  
 
Gesundheitlich war ihr Lebensweg nicht immer von Fortune geprägt. So gelten unsere 
besten Wünsche mit Überreichung der Ehrenplakette ihrer Gesundheit und ihrem weiteren 
Lebensweg.  
 
Die Ehrenplakette des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge wird vom 
Präsidium verliehen. Sie ist die höchste Anerkennung des Deutschen Vereins, die er an 
Persönlichkeiten vergibt, die sich herausragende Verdienste um die soziale Arbeit und den 
Deutschen Verein erworben haben. 
Hierzu zählt zweifelsohne auch Helma Orosz. 
 
Daher freue ich mich, Ihnen gleich die Ehrenplakette des Deutschen Vereins 
überreichen zu dürfen, Sie haben es verdient! 
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Klaus Lachwitz 
Freier Mitarbeiter der Neuen juristischen Wochenschrift, Zulassung als Rechtsanwalt, 
Leiter der Rechtsabteilung und Bundesgeschäfts-führer der Bundesvereinigung 
Lebenshilfe. 
 
Das ist im Telegrammstil der berufliche Lebensweg von  
Klaus Lachwitz. 
 
Von 1985 bis 2013 war er Mitglied in unserem Hauptausschuss und logischerweise 
aufgrund seiner beruflichen Expertise in den Jahren 1995 bis 2011 Mitglied im 
Fachausschuss Rehabilitation und Teilhabe. 
1998 bis 2011 war Klaus Lachwitz zeitgleich Mitglied im Fachausschuss Alter und Pflege. 
 
Dass er maßgeblich in unserer Arbeitsgruppe zur Entwicklung eines Gesamtkonzepts 
Rehabilitation und Pflege in den Jahren 2006 ff. mitdiskutierte, in der AG persönliches 
Budget und der AG Berufliche Teilhabe behinderter Menschen Engagement bewies, die 
AG zur Entwicklung eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs und die AG 
Eingliederungshilfe/Hilfe zur Pflege bis 2010 intensiv mit beförderte, dürfte an dieser Stelle 
niemanden überraschen.  
 
Schlussendlich kann man sagen: kein Thema aus dem Bereich der Entwicklung des 
Sozialstaats im Hinblick auf eine Verbesserung der Lebenssituation von Menschen mit 
Beeinträchtigungen ohne Klaus Lachwitz. 
 
Seine „omnikompetente“ Meinungsführerschaft bringt er nunmehr auch im internationalen 
Bereich ein, so ist er seit 2010 Präsident von Inclusion International, von daher viel auf 
Reisen. 
 
Umso mehr freuen wir uns, dass Klaus Lachwitz es sich am heutigen Tage nicht hat 
nehmen lassen, die Ehrenplakette des Deutschen Vereins persönlich entgegen zu 
nehmen. 
 
Sehr geehrter Herr Lachwitz, 
die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderungen in der Bundesrepublik 
Deutschland wären ohne Ihr tatkräftiges Wirken sicherlich noch um ein vielfältiges mehr zu 
beanstanden als es ohne Ihr Wirken nötig wäre. 
 
Auch der Deutsche Verein hätte die eine oder andere Position sicherlich nicht ohne 
weiteres entwickeln können, wenn Sie sich nicht immer nachdrücklich und stets 
konsensorientiert mit Ihrer vielfältigen Erfahrung in unsere Debatten eingemischt hätten. 
 
Dafür gebührt Ihnen unser Dank und Respekt. 
 
Ein Deutschland, ein menschliches Deutschland, kann nur gelingen, wenn Menschen mit 
Beeinträchtigungen so in unser gesellschaftliches Leben eingebunden werden, dass es für 
sie selbst lebenswert ist und wenn es für unsere Gesellschaft selbstverständlich ist, dass 
diese Menschen teilhaben. 
 
Das wird uns zukünftig nicht nur für Menschen mit Handicaps sondern auch für die vielen 
zu uns kommenden Flüchtlinge als eine große Herausforderung begleiten. 



 

 

G:\Hauptausschuss\2015\Reden\Rede-Verleihung-Ehrenplakette-Internet.docx 4 

Ich freue mich, Ihren großen Einsatz für den Deutschen Verein aber auch in anderen 
nationalen und internationalen Gremien durch Verleihung der Ehrenplakette des Deutschen 
Vereins würdigen zu dürfen. 
 
Ich wünsche Ihnen auf Ihrem weiteren Lebensweg auch als Präsident von Inclusion 
International alles alles Gute. 
 
 
Ganz ganz herzlichen Dank an Frau Orosz und Herrn Lachwitz für Ihr engagiertes 
Mitwirken und in diesem Sinne herzliches Glück auf. 


