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Hunderte Menschen besuch-
ten den SoVD-Stand auf der 
Rehacare, informierten sich 
über die Angebote des Verban-
des oder baten um konkrete 
Beratung in sozialrechtlichen 
Fragen. Das Juristen-Team 
(Claudia Heinzen, Jens Esch-
mann, Janina Wenzel und Re-
nate Brünig) konnte in vielen 
Fällen weiter-
helfen. 

Auch dieses 
Jahr wurden 
den Helfern 
die mit Infomaterial und nütz-
lichen „Give-aways“ (Ge-
schenken) prall gefüllten Ta-
schen mit der Aufschrift „Ich 
bin nicht behindert, ich WER-
DE behindert“ förmlich aus 
der Hand gerissen. Sehr gut an 
kamen auch die Postkarten mit 
dem Slogan „Sie haben meinen 
Parkplatz, möchten Sie auch 
meine Behinderung?“. Nach 
drei Tagen blieb nur noch ein 
Karton mit diesen Karten üb-

rig – und den brachte Dr. Mi-
chael Spörke, der Leiter der 
Abteilung Sozialpolitik, dann 
höchstpersönlich unter die 
Leute und machte in seinem 
Rollstuhl eine Tour durch alle 
Messehallen. 

Engagement und Teamgeist 
standen für die SoVD-Crew an 
den vier intensiven Messetagen 

eben im Vor-
dergrund. Die 
Zusammen-
arbeit mit eh-
renamtlichen 

Helfern und „Würdenträgern“ 
und dem Team aus der Landes-
geschäftsstelle um Landesge-
schäftsführer Markus Gerdes 
war hervorragend. 

Ein besonderes Highlight 
war eine Foto-Aktion im Auf-
trag des SoVD-Bundesverban-
des, bei der Landespressespre-
cher Matthias Veit Regie führte 
und Kommandos gab, wie zum 
Beispiel „Das R muss höher, 
das G und das E müssen noch 

tauschen und das FÜR muss 
komplett nach vorne!“ Hier 
ging es darum, die Forderung 
„Gleiche Mütterrente für alle!“ 
auf ein einziges Foto zu ban-
nen. Das hat bei bester Stim-
mung am Stand in weniger als 
einer Minute funktioniert. Das 
Foto „wandert“ seitdem durch 
die sozialen Medien wie Fa-
cebook und Twitter und wird 
fleißig weiter verbreitet, quasi 
als Countdown zum offiziel-
len 100-jährigen Jubiläum der 
Frauen im Verband.

Was die sozialen Medien an-
geht, gab es aber noch mehr zu 
feiern: Der SoVD Niedersach-
sen hat bei 
Facebook in-
zwischen die 
3000er-Marke 
ü b e r s c h r i t -
ten! Das bedeutet: Über 3000 
Menschen haben die Präsenz 
dort abonniert und verfolgen 
die Aktivitäten des Verbandes 
auf diesem Weg, schauen sich 
Videos und Fotos an, teilen 
SoVD-Forderungen und vieles 
mehr. Dafür hat sich der Lan-
desverband mit einem lustigen 
„Daumen-hoch-und-weiter-
so!“-Foto bedankt. 

Das Standteam erhielt Ver-
stärkung vom Berufsbildungs-
werk Bremen. Unter Anleitung 
von Alexander Zinke kümmer-
ten sich Kathrin Weidemann, 
Celina Pahlke und Jasmin 
Schinke um leckere Cocktails 
für alle Besucher und mach-
ten den Messestand des SoVD 
so zu einer ganz besonderen 
Attraktion. Viele Besucher 
hinterließen dankbar ihre E-
Mail-Adresse und erhalten in 

Zukunft einmal im Monat den 
Newsletter des SoVD NRW.

Von der insgesamt sehr un-
gezwungenen und lockeren 

A t m o s p h ä -
re profitier-
ten auch die 
Fachgesprä-
che an unse-

rem Messestand. Beim Besuch 
von Sozialminister Karl-Josef 
Laumann und seinem Staats-
sekretär hätte die Stimmung 

Vom 26. bis 29. September fand in Düsseldorf die Rehacare 2018 statt. Wir haben in der vor-
herigen Ausgabe der SoVD-Zeitung bereits über die Bedeutung dieser Fachmesse berichtet. Auch 
dieses Jahr wurde der SoVD durch seinen Landesverband auf einem großen und attraktiven Mes-
sestand in Halle 3 repräsentiert. 

Es war viel los am SoVD-Messestand
Der SoVD-Landesverband Nordrhein-Westfalen war auf der Rehacare 2018 präsent

Der Landtagsausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales war 
vollzählig am SoVD-Infostand erschienen.

am Tisch nicht besser sein kön-
nen. Der gesamte Landtagsaus-
schuss für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales war offen für die 
Anliegen des SoVD und blieb 
deutlich länger zum Austausch 
als ursprünglich geplant. Sie ist 
und bleibt eben ein wichtiges 
Forum, diese jährlich statt-
findende Fachmesse – und wir 
freuen uns schon auf neue Be-
gegnungen und gute Gespräche 
auf der Rehacare 2019.

Gut koordiniert: 26 Mitglieder bildeten den Slogan „Gleiche Mütterrente für alle!“. Daumen hoch für die vielen Follower auf Facebook.

Es gab leckere Cocktails: vom 
Berufsbildungswerk Bremen.

Der Motivationstrainer Janis 
McDavid begeisterte.

Sozialminister Karl-Josef Laumann blieb länger als geplant, um 
mit den SoVD-Mitgliedern zu reden.

Zahlreiche Politiker  
schauten am SoVD- 
Messestand vorbei

Das gesamte  
Infomaterial wurde  

auf der Messe verteilt


