
Die Reaktionen der Mes-
segäste auf die große SoVD-
Kampagne waren ausgespro-
chen positiv: „Gutes Motto!“, 
„Macht weiter so!“ oder auch: 
„Klasse, ihr redet nicht nur, 

ihr macht auch!“ waren zum 
Beispiel Kommentare, die den 
SoVD-Landesverband nicht 
nur sehr freuten, sondern da-
rüber hinaus auch darin be-
stärkten, dass der Kampf für 

die Rechte von Menschen mit 
Behinderung auch noch nach 
dem Ende der Kampagne wei-
ter gehen muss.

Viel Zuspruch für den 
SoVD und seine Kampagne 

Die Kampagne selbst war auf 
dem gesamten Messeareal gut 
sichtbar und dadurch immer 
wieder Gesprächsthema. Viele 
Besucherinnen und Besucher 
der Rehacare hatten sich am 
SoVD-Stand mit Kampagnen-
material und Umhängetaschen, 
die mit dem provokanten Slo-
gan „Ich bin nicht behindert, 
ich werde behindert!“ be-
druckt waren, eingedeckt – und 
diesen Slogan auf solche Weise 
im wahrsten Sinne des Wortes 
weitergetragen. 

Der erste Tag auf der Re-
hacare stand für den SoVD 
NRW ganz im Zeichen seiner 
Abschlussveranstaltung im 
Rahmen der Kampagne. Mehr 
als 100 Messegäste waren zu 
der Präsentation der abschlie-
ßenden Filmdokumentation 
gekommen und konnten sich 
so ein Bild von der Tour durch 
ganz NRW und von allen Kam-
pagnen-Aktionen machen. 

Gespräche mit zahlreichen 
Gästen aus der Politik

Der zweite Messetag in Düs-
seldorf war dann geprägt durch 
die vielen Vertreterinnen und 
Vertreter aus der Politik, die 
der SoVD NRW als Gäste an 
seinem Stand begrüßen konn-
te. Unter ihnen waren zum 
Beispiel Nordrhein-Westfalens 

Der nordrhein-westfälische Landesverband des SoVD präsentierte sich auch dieses Jahr auf 
der großen Gesundheitsmesse Rehacare in den Düsseldorfer Messehallen. Hunderte Menschen 
informierten sich an vier Messetagen, vom 28. September bis zum 1. Oktober, am nagelneuen 
Messestand über die Sozialberatung, ließen sich kostenlos beraten oder kamen mit dem SoVD 
NRW ins Gespräch über die Kampagne „Ich bin nicht behindert, ich werde behindert!“. 

Gefragter SoVD auf der Messe Rehacare
Messestand des Landesverbandes in Düsseldorf zog Aufmerksamkeit auf sich

Die nordrhein-westfälische Gesundheitsministerin Barbara Stef-
fens (2. v. re.) kam zu einer Gesprächsrunde an den SoVD-Stand.

Alle wollten das Kampagnenmaterial mitnehmen. Teilweise bil-
deten sich regelrechte Schlangen.

Am Messestand des SoVD NRW auf der Rehacare in Düsseldorf war viel los. Man konnte sich direkt vor Ort vom SoVD beraten lassen.

Landtagsabgeordnete der Grünen am Stand des SoVD NRW.

Gesundheitsministerin, Barba-
ra Steffens (Bündnis 90 / Die 
Grünen), Die Groder auch der Sozi-
alminister des Landes, Rainer 
Schmeltzer (SPD).

Thematischer Austausch 
mit anderen Verbänden 

Außerdem konnte der SoVD 
auf der Veranstaltung auch gu-
te Gespräche mit den Kollegin-

nen und Kollegen aus anderen 
Verbänden führen und sich mit 
ihnen dabei zu verschiedenen 
aktuellen „Streitthemen“ aus 
der Sozialpolitik austauschen. 
Selbstverständlich war eines 
davon zum Beispiel das Bun-
desteilhabegesetz. 

So konnte der SoVD NRW die 
Messe auf vielfache, ganz ver-
schiedene Weise nutzen.

Auch NRWs Minister für Arbeit und Soziales, Rainer Schmeltzer 
(re.), tauschte sich mit den SoVD-Vertretern aus.
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