
Seite 12  Nr. 11 / November 2017NORDRHEIN-WESTFALEN

Auch dieses Jahr gingen die 
Tragetaschen mit dem Kam-
pagnenmotto „Ich bin nicht 
behindert, ich WERDE behin-
dert!“ weg wie warme Sem-
meln. Rund 400 vor allem junge 
Standgäste trugen sich für den 
Newsletter ein und hinterlie-
ßen ihre E-Mail-Adressen, um 
sich monatlich in sozialrechtli-
chen Fragen auf den neuesten 

Stand bringen zu lassen. Auch 
die kostenlose Sozialberatung 
durch die SoVD-Juristen wur-
de rege in Anspruch genommen. 

Und natürlich nahmen sich 
auch viele Politiker Zeit für 
einen Besuch am SoVD-Stand, 
der diesmal direkt neben dem 
Ausstellungsbereich der NRW-
Landesregierung lag, die Wege 
waren also sehr kurz. 

Mit NRWs Sozialminister 
Karl-Josef Laumann (CDU) 
konnte der Verband über die 
Umsetzung des Bundesteilha-
begesetzes und die Pläne der 
Landesregierung zum barriere-
freien Bauen sprechen. Es soll 
in Kürze ein Fachgespräch mit 
dem Minister geben.

Mit den NRW-Grünen kam 
der SoVD überein, dass ein Mo-
ratorium bei der Landesbauord-
nung nicht zu Verschlechterun-
gen im Wohnungsbau führen 
dürfe. Nun soll es im Landtag 
auf Antrag der Opposition (und 
entsprechend den SoVD-For-
derungen) eine Anhörung zum 
geplanten Moratorium geben. 

Bei der bisherigen Landes-
behindertenbeauftragten Eli-
sabeth Veldhues konnte der 
Landesverband sich mit einem 
Blumenstrauß für die hervorra-
gende Zusammenarbeit bedan-
ken und lernte bei dieser Ge-
legenheit auch gleich die neue 
Beauftragte kennen. 

Gefreut hat der SoVD sich 
auch darüber, dass fast der ge-
samte Landtagsausschuss für 
Arbeit, Gesundheit und So-
ziales ihn besuchte. Dadurch 
hatte er Gelegenheit, sich für 
zahlreiche weitere Gespräche, 
die dann in Ruhe stattfinden 
sollen, schon einmal zu verab-
reden – die Rehacare ist eine 
Messe, die nachhaltig wirkt und 
Menschen zusammenbringt. 

Ein Programmhighlight war 
die Lesung von Gaby Köster. 
Die Schauspielerin las Auszü-
ge aus ihrem Buch „Die Chefin“ 
und begeisterte das Publikum 
mit ihrem einmaligen Blick auf 
die Dinge. Die anschließende 
Fragerunde auf dem Rehacare-
Forum konnte der SoVD dazu 
nutzen, sich ganz persönlich bei 
der beliebten Komikerin zu be-

danken. Sie hatte den Landes-
verband 2016 bei der Kampag-
ne mit einem Foto unterstützt, 
das sich rasend schnell im Inter-
net verbreitete und damit den 
Kampf für gleichberechtigte 
Teilhabe noch viel bekannter 
machte. Der Austausch auf der 
Bühne schaffte es sogar in einen 
offiziellen Film der Rehacare. 
Inwiefern und wodurch sie sich 
denn „behindert fühle“, wollte 
Landespressesprecher Matthi-
as Veit von Köster wissen. Ihre 
Antwort: „Das kann ich Ihnen 

Nach dem SoVD-Bürgerfest in Berlin stand für den Landesverband NRW direkt das nächste 
Highlight vor der Tür: die international renommierte Gesundheitsfachmesse Rehacare in Düs-
seldorf. Vom 4. bis zum 7. Oktober bedeutete dies vier Tage, die zwar anstrengend waren, für 
die der SoVD NRW aber mit viel Aufmerksamkeit und spannenden Gesprächen belohnt wurde. 

Der SoVD NRW auf der Messe Rehacare 2017
Rehacare ist die weltweit größte jährliche Fachmesse in den Bereichen Pflege und Rehabilitation

Nordrhein-Westfalens Sozialminister Karl-Josef Laumann 
(CDU, re.) besuchte auf der Messe den SoVD-Stand und ver-
sprach ein offenes Ohr für die Forderungen des Verbandes.

Gespräch mit Mehrdad Mostofizadeh, dem Sprecher der Grünen 
im Landtagsausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales.

Blumen und SoVD-Bildband 
für die Schauspielerin und 
Moderatorin Gaby Köster. 

Viel los am Messestand: Fast der gesamte Landtagsausschuss 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales besuchte den SoVD NRW.

Top-motiviertes Team am Messestand: die Service-Crew des Be-
rufsbildungswerks Bremen mit Markus Titschnegg (Bildmitte) 
und (v. li.): Matthias Veit, Jutta König, Max Claus und Elke Köhn.

sagen! Sie fahren im Rollstuhl 
durch die Stadt und, is‘ ja klar, 
plötzlich schreien die Leute 
Sie an. Denn wenn Sie im Rolli 
sitzen, dann hören Sie natür-
lich nicht gut.“ – Gelächter im 
Publikum. Im Januar feiere ihr 
Schlaganfall zehnjähriges Ju-
biläum, so die Kölnerin. Wieder 
wurde gelacht und applaudiert. 
Köster hat neben ihrer Promi-
nenz eben auch eine Botschaft: 
„Lasst euch den Humor nicht 
nehmen, von nichts und nie-
mandem!“

Austausch über gemeinsame Forderungen und Positionen, etwa 
zur Barrierefreiheit (v. li.): Dr. Michael Spörke, Abteilungsleiter 
Sozialpolitik, und der SoVD-Landesvorsitzende Franz Schrewe 
im Gespräch mit dem Landesvorsitzenden des VdK, Horst Vöge.

Verabschiedung von der Landesbehindertenbeauftragten Elisa-
beth Veldhues (mit Blumen). Links daneben ihre Nachfolgerin 
Claudia Middendorf.


