
Sonniger Tag der Begegnung
Er war und ist Europas größtes Familienfest für Menschen mit und ohne Behinderung: der Tag 

der Begegnung. Rund 35 000 Besucher folgten am 30. Mai der Einladung des Landschaftsverbands 
Rheinland (LVR) und genossen das umfangreiche Unterhaltungs- und Informationsprogramm. 

Und diesmal machte das 
Wetter dem Veranstalter kei-
nen Strich durch die Rechnung. 
Letztes Jahr hatte das Fest im 
Kölner Rheinpark wegen eines 
Sturms abgebrochen werden 
müssen. Umso größer war die-
ses Jahr die Freude aller Betei-
ligten darüber, dass es keine 
bösen Überraschungen von 
oben gab. Im Gegenteil: Der 
strahlende Sonnenschein sorg-
te für beste Laune am Rhein. 

Der Tag der Begegnung bie-
tet jedes Jahr einen bunten 
Mix aus Unterhaltung, Sport-, 
Spiel- und Informationsange-
boten. Aussteller, Akteure und 
Künstler setzen mit ihren Bei-
trägen ein buntes Zeichen für 
die gleichberechtigte gesell-
schaftliche Teilhabe von Men-
schen mit Behinderung.

Die Kölner Kult-Band 
„Brings“ sprang für Guildo 
Horn ein, der kurzfristig ab-
sagen musste. Der thematische 
Schwerpunkt waren diesmal 
die Chancen von Menschen mit 
Behinderung auf dem Arbeits-
markt. 

Nicht nur der LVR, auch 
rund 200 Vereine und Verbän-
de machten mit Ständen auf 
sich aufmerksam und stellten 
ihre Leistungen vor, darunter 
natürlich auch der SoVD. Der 
Stand des SoVD war auch die-
ses Jahr gut besucht. 

Entstanden ist der Tag der 
Begegnung nach einem Urteil 
gegen Menschen mit Behinde-
rung: 1998 hatte ein Anwohner 

einer Behinderteneinrichtung 
geklagt, weil er sich belästigt 
fühlte. Die Richter entschie-
den, dass die geistig behin-
derten Bewohner fortan ihren 
Garten zu bestimmten Tages-
zeiten nicht mehr nutzen durf-
ten. Das Urteil löste Empörung 
aus. Um die vorurteilsfreie Be-
gegnung von Menschen mit und 
ohne Behinderung zu fördern, 
rief der Landschaftsverband 
Rheinland (LVR) – das ist ein 
Zusammenschluss der Kom-
munen im Rheinland – das Fest 

ins Leben. Inzwischen ist der 
Tag der Begegnung mit jähr-
lich Zehntausenden Besuchern 
eines der größten Inklusions-
feste in Deutschland. 

SoVD NRW auf dem großen Inklusionsfest in Köln

Am SoVD-Stand, v. li.: Käte Thierfeld, Elke Köhn, Jutta König 
und Anne-Dörte Lorenz; vorne: Jongleurin Anni Küpper.

Gut gelaunte Begegnungen: Jutta König (li.), SoVD-Ausschuss 
für Frauenpolitik, im Gespräch mit Besuchern.

Informationsmaterial und 
mehr gab es am SoVD-Stand.

Mehr Informationen zum 
und Eindrücke vom Fest im 
Internet unter: www.tag-der-
begegnung.lvr.de. 

Info

Es ist mittlerweile fast schon eine Binsenweisheit: Veränder-
te Familienstrukturen, die demografische Entwicklung, unter-
schiedliche Lebensstile und -situationen führen zu unterschied-
lichen Anforderungen und Vor-
lieben hinsichtlich der jeweiligen 
Lebens- bzw. Wohnform. Fest 
steht jedoch auch: Wohnen hat 
für alle Menschen eine zentrale 
Bedeutung für Selbstständigkeit, 
Alltagsgestaltung, Bequemlich-
keit und Lebensqualität. Und die 
allermeisten Menschen möchten 
so lange wie möglich selbstbe-
stimmt und selbstverantwortlich 
in der gewohnten Umgebung und 
in der eigenen Wohnung wohnen. 

Der Wohnungsmarkt wird den 
damit verbundenen Anforderun-
gen bis jetzt jedoch nicht gerecht. Es wird, so ergaben Untersu-
chungen des Kuratoriums Deutsche Altershilfe und des Bundes-
bauministeriums, ein Bedarf von zusätzlich 500 000 barrierefreien 
oder -reduzierten Wohnungen für NRW angenommen, die nur zu 
einem geringen Teil durch Neubauten und zum überwiegenden 
Teil durch Anpassungsmaßnahmen bereitzustellen sind. In den 
Studien noch nicht berücksichtigt sind dabei die Bedarfe jüngerer 
Menschen an barrierefreien und barrierearmen Wohnungen. 

In der Konsequenz ist also klar: Quartiere bzw. die Wohnum-
gebung müssen zukünftig viel besser an die Bedürfnisse ihrer 
jeweiligen Bewohnerinnen und Bewohner angepasst werden. 
Um dies zu erreichen, muss die systematische Schaffung eines 
bedarfsgerechten Angebots an barrierefreiem (Neubau) bzw. bar-
rierearmem (Bestand) Wohnraum viel stärker als bisher auf die 
politische Agenda gesetzt werden. 

Wir brauchen die Wiederbelebung des sozialen Wohnungsbaus 
– so weit wie möglich barrierefrei – und den flächendeckenden, 
bedarfsgerechten Ausbau unterschiedlicher Wohnangebote, wie 
beispielsweise gemeinschaftliches Wohnen für alle Menschen, auch 
für solche mit Behinderung und Pflegebedarf. Kommunale Akti-
onsprogramme zur Umsetzung der Barrierefreiheit müssen, unter 
Beteiligung der Interessenvertretung von Menschen mit Behinde-
rung, die Grundlagen für Quartiersumgestaltungen bilden. Nicht 
zuletzt muss aber auch in der Bauordnung NRW eine Regelung 
getroffenen werden, welche die Nichteinhaltung von Barrierefrei-
heit sanktioniert. Denn Barrierefreiheit ist kein „Nice-to-have“, 
sondern eine gesellschaftlich zwingend notwendige Bedingung zur 
Bewältigung der Zukunftsherausforderungen.

„Barrierefreies Bauen ist 
nicht nett, sondern nötig“

Barrierefrei zu bauen, das ist nicht „nice to have“, sondern 
eine zwingende Notwendigkeit, so die Position des SoVD NRW. 
Dr. Michael Spörke, Referent für Sozialpolitik beim Landesver-
band, schreibt hier Klartext.

Kommentar

Dr. Michael Spörke

SoVD NRW im Internet
Homepage: www.sovd-nrw.de 
Facebook: www.facebook.com/

SoVD.NRW
Twitter: @SoVD_NRW für Nut-

zerinnen und Nutzer des Dienstes; 
für Besucherinnen und Besucher:  
https://twitter.com/SoVD_NRW
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