
Franz Schrewe
Landesvorsitzender

Das ist ein wichtiger Teil der 
Kampagne, denn es sind Auf-
merksamkeit und ein starkes 
Netzwerk von Gleichgesinnten 
nötig, um den Druck auf die Po-
litik wirksam zu erhöhen. Und 
jetzt, im September, ist die Zeit 
gekommen, sich mit den For-

derungen des Verbandes auch 
unter die Menschen zu mischen 
und vor Ort Zeichen gegen Aus-
grenzung zu setzen. 

Bielefeld, Bochum, Gelsen-
kirchen, Hamm, Köln, Düssel-
dorf – an all diesen Orten wird 
der SoVD NRW auftauchen, 

Präsenz zeigen und mit einem 
attraktiven Programm für die 
Umsetzung des Rechtes auf 
Teilhabe demonstrieren. Und 
schon jetzt stehen ihm dabei 
viele Menschen zur Seite, die 
ihre Unterstützung zugesichert 
haben: engagierte SoVD-Funk-
tionäre und Mitglieder in den 
Kreisen und Bezirken in ganz 
Nordrhein-Westfalen, Aktive 
aus anderen Verbänden und 
Organisationen, Prominente 
und Experten, die sich als Ge-
sprächsgäste vor Ort zur Ver-
fügung stellen, und so weiter. 

So sagte der bekannte Buch-
autor und Motivationsredner 
Janis McDavid gleich für zwei 
Termine zu: Er wird den SoVD 
sowohl in Bochum als auch in 
Düsseldorf auf der Messe Reha-
care als Gesprächsgast unter-
stützen und von seinem beein-
druckenden Lebensweg erzäh-
len. Er hat weder Arme noch 
Beine – was ihn nicht daran hin-
dert, den Amazonas zu bereisen 

oder als Motivator Vorträge in 
ganz Deutschland zu halten. 
Aber auch eine Kämpfernatur 
wie er ist realistisch und sagt: 
„Ich schaffe (noch) mehr, wenn 

Was für ein spannender Monat für den SoVD NRW: Die Kampagne des Landesverbandes läuft 
auf Hochtouren. Seit vier Wochen können alle, die das Engagement für Teilhabe unterstützen 
wollen, selbst mit einem persönlichen Foto mitmachen und das Motto „Ich bin nicht behindert, 
ich werde behindert“ in den sozialen Netzwerken, vor allem bei Facebook, bekannter machen.

SoVD NRW fordert: Barrieren müssen weg
Startschuss für die Kampagne „Ich bin nicht behindert, ich werde behindert“

Die SoVD-Kampagne verdeutlicht: Was Menschen behindert, ist 
nicht ihr Handicap, sondern eine nicht inklusive Gesellschaft.

ihr mich nicht behindert!“. 
Kein Wunder, dass McDavid 
dem SoVD NRW ohne Zögern 
seine Unterstützung zusicherte, 
als er vom Motto der Kampag-
ne erfuhr. Der Landesverband 
freut sich auf ihn und viele an-
dere – das Netzwerk für Teilha-
be wird immer größer!

Besuchen Sie uns und 
machen Sie mit! Dies sind 
die Termine für „Ich bin 
nicht behindert, ich werde 
behindert“:
•  6.9.: Bielefeld
• 10.9.: Gelsenkirchen
• 13.9.: Bochum
• 15.9.: Köln
• 17.9.: Hamm
• 28.9.: Düsseldorf, Reha-

care, Halle 3 (Abschluss).

Tourdaten

Alle Infos und die Möglich-
keit, mitzumachen, gibt es on-
line auf der Kampagnenseite: 
www.ich-werde-behindert.de  
sowie auf Facebook: www. 
facebook.com/SoVD.NRW  
und bei Twitter (@SoVD_NRW)  
unter: #ichwerdebehindert.

Info

„Man kann Teilhabe nicht 
versprechen und die Gesetze 
dann so formulieren, dass es 
möglichst nichts kostet oder 
gar noch Kosten spart. Statt 
den Handlungsbedarf klein-
zureden, muss die Politik 
Geld in die Hand nehmen, 
und zwar von denen, die 
im Überfluss davon haben. 
Das wäre gut für den sozia-
len Frieden und gut für die 
Glaubwürdigkeit der poli-
tisch Handelnden.“

„Die Kampagne ist überfällig. 
Wir brauchen einen verbindli-
chen Fahrplan für die Umsetzung 
der UN-Behindertenrechtskon-
vention. Dazu gehören klare Vor-
gaben in der Gesetzgebung, auch 
und v. a. auf Länderebene. Ein 
Gesetz, das Teilhabe in Aussicht 
stellt, statt sie zu gewährleisten, 
und dann unter Kostenvorbehalt 
formuliert ist, kann nicht wirk-
sam sein. Und als Vertreter der 
Betroffenen sehen wir nicht ein, 
das einfach so hinzunehmen.“

„Die Öffentlichkeit muss 
uns als Barrieren-Beseitiger 
wahrnehmen. Als Anwälte für 
Teilhabe. Als Sprachrohr de-
rer, die benachteiligt oder gar 
ausgegrenzt werden. Aber nur 
ein Teil der NRW-weit 2,8 Mil-
lionen Menschen mit einer Be-
hinderung kennt uns, den So-
zialverband SoVD, bisher. Das 
müssen wir und das können 
wir ändern – und die Kampag-
ne ist dabei ein ganz wichtiger 
Schritt.“ 

„Der mangelhafte Zugang 
zu Kommunikation ist unsere 
Barriere. Wir brauchen zum 
Beispiel mehr Gebärdendol-
metscher, damit gehörlose 
Menschen verstehen und 
verstanden werden. Stellen 
Sie sich vor, Sie kommen als 
Notfallpatient in ein Kran-
kenhaus und können nicht 
mit dem Personal kommuni-
zieren!“

Einige Stimmen zur Kampagne

Dr. Michael Spörke
Leiter Sozialpolitik

Matthias Veit 
Landespressesprecher

Christine Tschuschner 
Kampagnenmodel

(von Geburt an
gehörlos)

„Werden Sie Teil der Kampagne“, dafür wirbt unter anderem 
auch Christine aus Dortmund, die seit ihrer Geburt gehörlos ist.
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