
Ziel der Kampagne sei es ge-
wesen, die Politik für die vie-
len Barrieren zu sensibilisieren, 
durch die die 1,7 Millionen 
Menschen mit 
a n e r k a n n -
ter Schwer-
behinderung 
in NRW im 
Alltag behindert werden, so 
der SoVD-Landesvorsitzende 
Franz Schrewe. Sein Fazit: 
„Und hier haben wir einiges 
erreicht. Denn wir haben mehr 
als deutlich gemacht, dass die 
Beseitigung dieser Teilhabe-
Hürden nicht irgendwann zu 
erfolgen hat, sondern jetzt, und 
zwar mit Entschlossenheit und 
einem glaubwürdigen Konzept.  
NRW hat also noch viel zu tun.“

 Über 100 Besucherinnen und 
Besucher waren zur Präsenta-
tion des Kampagnenfilms mit 
anschließender Talkrunde zum 
Thema Teilhabe gekommen. 

Auf der Kampagnentour 
hatte der SoVD im September 
Aktionstage in 
Bielefeld, Gel-
senkirchen , 
Bochum, Köln 
und Hamm 
durchgeführt. Dort hatte es 
auch jeweils Talkrunden gege-
ben, an denen sich Vertreterin-
nen und Vertreter aus der Bun-

des-, Landes- und Kommunal-
politik beteiligten. „Da hat es 
bei vielen ‚klick‘ gemacht, wie 
wir eben im Film sehen konn-

ten“, so Schre-
we auf der 
Abschlussver-
anstaltung. In 
der Filmdoku-

mentation hatte sich ein junger, 
gehörloser Mann mithilfe einer 
Gebärdendolmetscherin an ei-
ne Kölner Ratsfrau gewandt 
und ihr das Versprechen ab-
gerungen, die 
Belange von 
G e h ö r l o s e n 
künftig stär-
ker zu berück-
sichtigen. 

Auch Dr. Michael Spörke, 
Leiter der Abteilung Sozialpo-
litik im SoVD NRW, zog eine 
positive Bilanz: „Wir haben die 
Defizite bei der Umsetzung der 
UN-Behindertenrechtskon-
vention dargelegt, unzählige 
Barrieren für Menschen mit 

Behinderung 
a u f g e z e i g t , 
Politik und 
B e t r o f f e n e 
zusammenge-

bracht und Druck aufgebaut, 
damit sich endlich etwas än-
dert. Das war ein wichtiger 
Schritt.“ Die Hindernisse, mit 
denen gehbehinderte, blinde, 
gehörlose und anderweitig 
beeinträchtigte Menschen zu 
kämpfen haben, hätten aller-
dings längst abgebaut werden 
können, so Spörke weiter. Er 
sagte: „Wir werden die neu ent-
standenen oder intensivierten 
Kontakte zur Politik pflegen 
und ausbauen, um uns so noch 
stärker für die Betroffenen ein-
zusetzen. So gesehen wirkt die-
se Kampagne weiter, auch über 

den heutigen Tag hinaus.“ 
Spörke moderierte auch die 

Abschluss-Talkrunde. Gäste 
waren Christine Tschuschner 
vom Gehörlosenverband NRW, 
Daniel Kreutz, Vorsitzender des 
Sozialpolitischen Ausschusses 
im SoVD NRW, Elisabeth Veld-
hues, NRWs Behindertenbeauf-
tragte, und Ulrich Kolb, Minis-
terialrat und Referatsleiter für 
den Fachbereich Schwerbehin-
dertenrecht im Landesministe-
rium für Arbeit und Soziales.

Über 600 
Menschen be-
teiligten sich 
online oder 
vor Ort wäh-

rend der Aktionstage mit ei-
genen Fotos an der Kampag-
ne. Der hohe Mitmach-Faktor 

sorgte für enorme Erfolge und 
Verbreitung in den sozialen 
Netzwerken, vor allem auf 
Facebook. Dabei halfen auch 
prominente Unterstützende 
wie Kabarettist und SoVD-
Mitglied Wilfried Schmickler, 

Bei der Einbeziehung von Menschen mit Behinderung habe das Land Nordrhein-Westfalen 
noch viel zu tun, mahnt der SoVD NRW. Auf der großen Gesundheitsfachmesse Rehacare in 
Düsseldorf präsentierte er seine Kampagne „Ich bin nicht behindert, ich werde behindert!“ und 
beendete sie damit feierlich. Weitere Fotos gibt es auch bei dem Kurzbericht auf Seite 8.

Kampagnen-Fazit: NRW hat noch viel zu tun
Alle Details zum Kampagnenabschluss von „Ich bin nicht behindert, ich werde behindert!“

Fußballer Gerald Asamoah 
oder Liedermacherin Bettina 
Wegner. Allein das Foto der 
Comedyfrau Gaby Köster wur-
de fast 1000 Mal auf Facebook 
geteilt und von 275 000 Men-
schen gesehen.

Froh über steigende Zahlen bei Facebook – hier: 2000 „Likes“ –, auch dank der Kampagne (v. li.): 
der Leiter der Abteilung Sozialpolitik, Dr. Michael Spörke, Organisationsassistent Markus Tit-
schnegg, Landespressesprecher Matthias Veit, Landesgeschäftsführer Markus Gerdes, Hamm-
Unnas Bezirksverbandsvorsitzender Udo Schulte, Landesfrauensprecherin Jutta König sowie 
SoVD-Mitglied und „Kampagnen-Fan“ Christina.

Franz Schrewe in Düsseldorf bei seiner Rede zum Kampagnen-
abschluss, die ein Gebärdensprachdolmetscher begleitete.

Talkrunden wie diese fanden in allen Aktionsstädten statt – hier die Veranstaltung in Bielefeld mit 
Gästen aus der Politik, re.: Kampagnen-Model Anthony, hinten: Kreisvorsitzender Eduard Lüttge.

Kabarettist Wilfried Schmickler, der selbst SoVD-Mitglied ist, 
unterstützte den SoVD NRW beim Aktionstag auf dem Neu-
markt in Köln. Er mahnte mehr Respekt, Toleranz und Freund-
lichkeit in unserer Gesellschaft an.

Enorme Verbreitung 
mit Unterstützung 
von Prominenten

Durch die Aktionen 
hat es bei vielen 
„klick“ gemacht

Mit der Kampagne 
hat der SoVD NRW 

einiges erreicht

Die Filmdokumentation zur 
Kampagne, Franz Schrewes 
Abschlussrede und die Podi-
umsdiskussion auf der Reha-
care sind im Internet zu sehen 
auf: www.sovd-nrw.de und 
www.ich-werde-behindert.de.

Info
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