
LVRREPORT
SONDERAUSGABE
ZUM TAG DER BEGEGNUNG

37. Jahrgang, Nr. 331, Juli 2015

TAG DER
    BEGEGNUNG

Der 18. Tag der Begegnung 
war ein voller Erfolg. Wohl 
auch, weil tausende Stoß-
gebete nach dem letztjähri-
gen Abbruch nicht unerhört 
bleiben konnten und sich 
die Wetterkapriolen auf  
Regenschauer mit kaltem 

Wind beschränkten. Und so 
machten über 35.000 Men-
schen den Kölner Rhein-
park zu Europas Inklusions-
Zentrum: Ob Information, 
Zirkus, Sport oder Musik – 
für Alle war etwas dabei. 
Nicht zuletzt die kurzfristig 

eingesprungene Band 
Brings sorgte für ein un-
vergessliches Erlebnis für 
Jung und Alt. Die schönsten 
Geschichten, Bilder und  
Erinnerungen finden Sie  
in dieser Sonderausgabe 
des LVR-Reports. CHR Fo
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Im Rheinland wird Inklusion 
gelebt 
Tausende Menschen be-
völkern bereits Rheinpark 
und Tanzbrunnen als  
Europas größtes Inklusi-
onsfest durch den Vorsit-
zenden der Landschafts-
versammlung Rheinland, 
Prof. Dr. Jürgen Wilhelm, 
und den Kölner Oberbür-
germeister Jürgen Roters 
eröffnet wird. Moderiert 
von WDR 2-Moderatorin 
Steffi Neu nutzten beide 
die Gelegenheit, um ein-
dringlich für die gleichbe-
rechtigte Teilhabe von 
Menschen mit Einschrän-
kungen zu werben. „Alle 
Besucherinnen und Besu-
cher er fahren heute wie-
der, wie wichtig es ist, 
dass Menschen mit und 
ohne Behinderung zusam-
menleben. Wir dürfen 
nicht aufhören, weiterhin 
für ein Miteinander und für 
mehr Akzeptanz und Tole-
ranz zu werben“, sagte 

Oberbürgermeister  
Roters. „Wir alle möchten 
mit diesem bunten Fest 

zeigen, wie Inklusion funk-
tionieren kann. Im Rhein-
land wird Inklusion be-

reits gelebt“, zeigte sich 
Wilhelm überzeugt.  
 CHR

Stimmungsaufbau in Sekunden 
Stimmungsaufbau in  
Sekunden. Und das ist es, 
was die Bonner Karneva-
listen können: Sympa-
thisch Gas geben bis auch 
der Letzte mitwippt. Erst-
mals beim Tag der Begeg-
nung dabei, hat die Combo 
sicherlich viele Fans  
gewonnen. In diesem 
Sinne: Nie mehr 
Fastelovend!  
 CHR

Als Erstes die Bühne zu 
betreten, ist nicht unbe-
dingt ein Vorteil: Das Publi-
kum ist noch nicht auf Be-
triebstemperatur, die 
Reihen noch eher locker 
gefüllt. Doch kein Problem 
für die Brass & Marching 
Band Querbeat: Kostümiert 
in hundert Metern Entfer-
nung von der Bühne aufge-
stellt und ab geht’s. Als 
wäre ein Hebel umgelegt 
worden, strömen Men-
schen in Richtung Bühne, 

Brings statt Guildo 
Brings begeisterte als Top-
act beim Tag der Begeg-
nung im Tanzbrunnen. Die 
kölsche Rockband war 
kurzfristig eingesprungen, 
nachdem Guildo Horn und 
die Orthopädischen Strümp-
   fe am Vortag absagen 

mussten. Der Musiker saß 
auf einem Kreuzfahrtschiff 
fest, das sich verspätete. 
Gleich mit dem ersten Hit 
Su lang mer noch am Lääve 
sin startete Brings ein Mit-
singkonzert. Das Publikum 
schunkelte mit Hingabe, 

übernahm textsicher gleich 
ganze Liedpassagen und 
applaudierte immer wieder 
begeistert – wie etwa bei 
der Kreisel-Einlage mit 
fliegendem Schottenrock 
von Bassist Stephan Brings 
in Superjeilezick. astLoss mer 

singe 
Alte kölsche Lieder, neuere 
Hits aus dem Kölner Kar-
neval und eigene Songs 
hatte der Liedermacher 
Björn Heuser seinem Pub-
likum im Tanzbrunnen mit-
gebracht. Mitsingen war 
angesagt, was mit den aus-
geteilten Liederheften be-
sonders gut ging. Zu En 
Unserem Veedel, Ich wor 
ne stolze Römer, Mit Dir 
und vielen anderen Songs 
wurde geschunkelt, ge-
klatscht und gesungen.  
Bei „Et Meiers Kättche“ 
übernahm dann gar das 
Publikum passagenweise 
das Vorsingen. Zwischen-
zeitlich verstärkt durch 
zwei inklusive Tanzgruppen 
gab Björn Heuser ein sprü-
hendes Mitsingkonzert in 
dem ihm eigenen Kölsch-
rock-Stil.  ast

Ulrike und Guntram im Kreuzverhör
oder nicht, spielt da keine 
Rolle. Solche Begegnungen 
helfen, die Barrieren in den 
Köpfen abzubauen. Und 
das ist die wichtigste Barri-
erefreiheit in einer inklusi-
ven Gesellschaft.“ Ulrike 
Lubek wies noch einmal 
auf die Bedeutung des  
Themas Inklusion für den 
LVR hin: „Das Thema Inklu-
sion umfasst alle Lebens-
bereiche. Ob Wohnen, Ar-
beit, Sport, Kultur oder 
Bildung – Menschen mit 
Behinderung sollen selbst-
bestimmt und gleichbe-
rechtigt teilhaben können. 
Dafür steht der LVR und 
dafür steht der Tag der  
Begegnung. Ich freue mich, 
dass wir mit dem Fest  
erneut ein starkes Signal 
für Inklusion im Rheinland 
senden konnten.“ CHR

Großer Auftritt für Mira (13) 
und Luke (14): Sie unter-
stützen als Kinderreporter 
WDR 2-Moderatorin Steffi 
Neu auf der Hauptbühne 
im Tanzbrunnen. Dort in-
terviewten sie LVR-Direkto-
rin Ulrike Lubek und  
Guntram Schneider, NRW-
Minister für Arbeit, Integ-
ration und Soziales und 
konnten mit interessanten 
Fragen aufwarten. So war 
es gar nicht so leicht zu be-

antworten, wie man eigent-
lich Minister wird (Schnei-
der: „Das kann man nicht 
lernen“). Die Frage, warum 
der Tag der Begegnung so 
wichtig sei, beantwortete 
der Minister umfangreich 
und eloquent: „Weil hier 
viele verschiedene Men-
schen zusammenkommen. 
Wer gemeinsam isst, spielt 
und feiert, erlebt sein  
Gegenüber einfach als 
Menschen. Ob behindert 
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Volle Reihen, beste Stimmung: Tausende Kinder, Frauen und Männer haben auch beim 
diesjährigen Tag der Begegnung den Tanzbrunnen zum Beben gebracht.

Lasst es klingen 
Für einen Auftritt beim Tag 
der Begegnung gebucht zu 
werden, bedeutet für eine 
Band nicht zwingend, dass 
sie sich auch im Vorfeld  
engagieren muss: Doch 
2THEUNIVERSE (2TU) woll-
te genau dies – Neues wa-
gen und mit Menschen mit 
Behinderung in Kontakt 
kommen. Beim LVR-Band-
contest wurden deshalb in-
klusive Bands eingeladen, 
sich mit einer Cover-Versi-
on des 2TU-Hits „Retrogra-
de“ zu bewerben – die drei 
Finalisten lernten Sänger 
Ray Scott Pardue und Taka 
JC bei gemeinsamen Pro-
ben kennen: Die All Inclusi-

ves aus Duisburg, die Poti-
Zeros aus Neuss und die 
Ottosingers aus Mönchen-
gladbach wurden fit ge-
macht für die letzte Runde – 
die Siegerehrung beim Tag 
der Begegnung im Tanz-
brunnen. Die bei den Pro-
ben entstandenen Video-
clips zeugen davon, welche 
Wertschätzung die Men-
schen bei dieser musikali-
schen Begegnung erfuh-
ren. Euphorisiert durch den 
„Presserummel“ und stolz 
auf ihren Erfolg, präsentie-
ren die Bands hier selbst-
bewusst ihre Versionen. 
www.tag-der-begegnung.
lvr.de

Dann das große Finale. Alle 
Bands betraten die Tanz-
brunnenbühne, während ihr 
Video auf der Leinwand lief. 
Mitmän überreichte LVR- 
Direktorin Ulrike Lubek –  
in bester Oscar-Manier – 
einen Umschlag: Die  
Ottosingers hatten das 
Rennen gemacht. Unter 
dem Jubel des Publi-
kums stimmte 
2THEUNIVERSE  
„Retrograde“ an, das 
alle auf der Bühne mit-
performten. Die Gewinner-
bands werden sich sicher-
lich noch lange an ihr 
Coaching und den großen 
Auftritt in Köln erinnern. BE

Für Inklusion und gegen Ausschluss 
Was ist 

normal? 
Sind Men-

schen mit Behinderun-
gen „unnormal“? Für den 
Jugendbeirat der „Aktion 
Mensch“ existiert diese 
Frage nicht. Sie setzen 

sich für eine inklusive Ge-
sellschaft ein. Der Jugend-
beirat, das sind rund 20 
Jugendliche im Alter von 
14 bis 26 Jahren aus ganz 
Deutschland, die bei Akti-
onstagen, Kongressen 
oder Veranstaltungen Ini-

tiativen zum Thema Inklu-
sion anbieten. So erinnert 
sich die 20-jährige Marisa 
Fischbach an eine ganz  
besondere Aktion: „Bei  
unserem Lippenlesewett-
bewerb hatten wir riesigen 
Spaß. Dort konnten wir  

von Menschen mit Be-
hinderung profitieren – 
gerade was Unbefangen-
heit angeht.“ Sie wollte 
sich sozial engagieren 
und fand mit dem Ju-
gendbeirat genau das 
Richtige für sich.  KBe

Plötzlich 90
„Kinder, wie die Zeit ver-
geht“ – das bekannte Ge-
dicht von Heinz Schenk 
konnten die Besucherinnen 
und Besucher in der  
Themenwelt live erleben. 
Der Alterssimulationsan-
zug vom LVR-Integrations-
amt ließ die Zeit nämlich 
noch ein wenig schneller 
vergehen. Schlecht sehen, 
schlecht hören und auch 

das Laufen fällt deutlich 
schwerer: Alleine der na-
türliche Alterungsprozess 
erschwert viele alltägliche 
Dinge, die für gesunde 
Menschen selbstverständ-
lich sind. Mit Hilfe des Al-
terssimulationsanzuges 
konnte jeder testen, wie 
sich körperliche Ein-
schränkungen auswirken 
und anfühlen.  MS

Auch die neue LVR-Dezernentin Prof.  
Dr. Angela Faber (l.) testet mit Karin  
Fankhaenel, Fachbereichsleiterin des  
LVR-Integrationsamtes, den Anzug, der 
körper liche Einschränkungen simuliert.

 Erkundungstour auf dem Golf-Caddy
Buntes Treiben, viele Stän-
de: Auch für die eingelade-
nen Ehrengäste gab es 
beim größten Fest des LVR 
viel zu sehen. So durfte 
LVR-Direktorin Ulrike Lu-
bek im Kölner Rheinpark 
NRW-Sozialminister Gunt-
ram Schneider begrüßen, 
mit dem sie auf einem 
Golf-Caddy das weitläufige 
Ausstellungsgelände er-
kundete. Auch Prof. Dr. 
Jürgen Wilhelm, Vorsitzen-
der der Landschaftsver-
sammlung Rheinland, der 
Kölner Oberbürgermeister 
Jürgen Roters, WDR-Per-
sonalchef Kurt Schuma-
cher, Markus Ritterbach, 
Präsident des Festkomi-
tees Kölner Karneval, und 
Friedhelm Julius Beucher, 
Präsident des Deutschen 
Behindertensportverban-
des, nahmen sich Zeit, um 
die interessanten Angebote 
zu besuchen.  MS

NRW-Sozialminister Guntram Schneider und LVR-Direktorin tourten auf dem Golf-Caddy 
über das große Festgelände.
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Lebendig – vielseitig – rheinisch 
Kern eines jeden Tags der Begegnung ist die LVR-Welt. Eine Welt, in der das gesamte 
Spektrum der Leistungen des Landschaftsverbandes für die Menschen im Rheinland 
präsentiert wird. Und: Ob Blumenbinden oder Fotoaktion, ob T-Shirt-Druck oder das 
Freilegen von Höhlenmalerei – es war auch in diesem Jahr für Jede und Jeden etwas 
dabei. Einen Überblick über die vielfältigen Aktivitäten und wie es den Gästen sowie  
der LVR-Politik gefiel lesen Sie auf den folgenden Seiten. 

Kollegs mit Inklusions-Know-how
Am Stand des Berufskol-
legs Essen konnten sich 

die Besucherinnen und 
Besucher in ein interna-
tionales Filmstudio für 
Gebärdensprache ver-
setzen lassen und 
auch einige Gebärden 

erlernen. Eine Lehrerin und 
ein Lehrer des Berufskol-
legs zeigten, wie das inter-
nationale Gebärdensprach-
lexikon „Spread the sign“ 
entsteht: Jedes Wort, jeder 
Satz wird einzeln in jeder 
Sprache gefilmt und im In-

ternetangebot mit den pas-
senden Videos in anderen 
Sprachen verknüpft. Ge-
bärdensprache ist nur für 
die natürlichen Gebärden 
weltweit ähnlich, grund-
sätzlich hat jede Kultur ih-
re eigenen Sprache.  SoS

Von Robotern und Enten
Dieses Zelt verließ kaum 
ein Gast ohne LVR-Souve-
nir: An den Ständen der 
Zentralverwaltung konnten 
die Gäste spielen, basteln 
und sich über die Leistun-
gen des LVR informieren. 
Besonders beliebt war der 
Stand der LVR-Hausdru-
ckerei, an dem sich die Be-
sucherinnen und Besucher 

Mitmän und andere Motive 
auf T-Shirts drucken lassen 
konnten. Auch bei der LVR-
Stabsstelle Gleichstellung 
und Gender Mainstreaming 
kam es beim Entenangeln-
Spiel zu langen Schlangen. 
Zur Belohnung für ihr Ge-
schick erhielten die Gäste 
LVR-Gummibärchen oder 
-Flummis. Nicht nur zu-

schauen, sondern auch an-
fassen – hieß es auch bei 
LVR-InfoKom. Beim „Lego 
Mindstorm“-Projekt konn-
ten die Besucherinnen und 
Besucher mithilfe einer 
Programmieroberfläche  
einen Ro boter lebendig 
werden lassen. Wer dann 
noch Informa tionen zum 
LVR brauchte oder wissen 

wollte, wie er am schnells-
ten zur Hauptbühne ge-
langt, war bestens am 
Stand des LVR-Fachbe-
reichs Kommunikation  
aufgehoben. Die LVR- 
Hausverwaltung sorgte  
mit Würstchen und kalten  
Getränken dafür, dass die 
Gäste den ganzen Tag über 
bei Kräften blieben.  JW

Von Selfies und Vergissmeinnicht
Dorothea, Charline und Bi-
anca setzen sich Strohhüte 
mit dem blauen Spruch-
band „Gemeinsam ganz 
normal“ auf und lächeln 
den Fotografen an. Wenig 

später halten die drei 
Freundinnen in bester 
Stimmung ihr „Selfie“ 
in der Hand. Ihr Kom-
mentar: „Coole Akti-
on!“ Die Idee, Men-
schen mit und ohne 
Behinderung vor der 
Traumstrand-Tapete 
in Szene zu setzen, 
stammt aus dem 

LVR-HPH-Netz Nieder-
rhein. An diesem Samstag 
hat Fotograf Dominik 
Scheer im Zelt des Verbun-
des Heilpädagogischer  
Hilfen sehr viel zu tun. Ne-
benan im Zelt des Klinik-
verbundes beweisen Maja 
(10 Jahre) und Matteo  
(12 Jahre) ihr Reaktions-
geschick. Auf einer großen 
Anzeigetafel erscheinen in 
schnellen Abständen Licht-
quadrate, die weggedrückt 
werden müssen. Wer alle 
auftauchenden Lichter am 
schnellsten löscht, ist Sie-

ger. Die Kinder der Familie 
Köhler aus Solingen spielen 
Runde um Runde des al-
terslosen Spiels am Stand 
der LVR-Klinik Mönchen-
gladbach. Wer sich dabei zu 
sehr verspannt hat, kann 
sich am Stand der LVR-Kli-
nik Bonn den Nacken und 
die Schulter professionell 
massieren lassen. Ein paar 
Meter weiter binden Famili-
en weiße Nelken, gelbe 
Freesien und blaue Iris zu 
herrlichen Frühlingssträu-
ßen: Gratis versteht sich. 
Der Klinikverbund lädt mit-

hilfe der Gärtnerei der LVR-
Klinik Düren zum entspan-
nenden Blumenbinden ein. 
Am Nachmittag bleiben nur 
noch Vergissmeinnicht üb-
rig. Und der Name ist Pro-
gramm, denn die Blu-
mensamen hängen 
als Tütchen an 
bunten Luftbal-
lons, die die 
LVR-Klinik 
Bedburg-Hau 
zusammen mit 
Informationen 
zum Thema De-
menz verteilt.  KL
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Geschichte und Kultur zum Anfassen
Beim Rundgang in den Hal-
len der LVR-Kultureinrich-
tungen konnten vor allem 
Kinder Handwerkstechni-
ken ausprobieren und  
Geschichte nacherleben. 
Selber Kakaobohnen zer-
kleinern, in Milch auflösen 
und dann den urigen Ge-
schmack genießen: Kakao-
trinken wie früher. Nebenan 
lebte eine alte Handwerks-
kunst weiter: Mit einer Vier-
telstunde Geduld erblühte 
eine bunte Filzblume aus 
Schafswolle. Gegenüber 
legten kleine Restauratorin-
nen und Restauratoren 
über den Tag hinweg ein 
nachempfundenes Tafelbild 
aus Kalkputz frei. Ge-
schichtsbegeisterte konn-
ten mit einem antiken Wür-
felbecher kniffeln und die 

Miniaturausgabe eines al-
ten römischen Lastkahns 
anschauen. Kulinarisches 
bot der Gummibärchentest: 
Wer schmeckt heraus, ob 
die Gummibärchen halal, 
koscher oder handelsüblich 
sind?

In der „Kultur-Halle“ 
ging das Basteln weiter: 
Ketten wie in der Steinzeit 
aus Naturmaterialien auffä-
deln, Mosaike wie in den al-
ten Römer-Thermen kle-
ben, Frottieren wie 
Max-Ernst persönlich, Korn 
mahlen, töpfern und Wind-
räder zusammenstecken. 
Zum Abschluss des LVR-
Kultur-Rundgangs konnten 
die Besucherinnen und Be-
sucher ihr Familienfoto im 
Setting einer alten Fa-
brikhalle mitnehmen.  SoS Mörsern und in Milch auflösen: Kakaotrinken wie früher. 

Rolf Einmahl, Vorsitzender der CDU-Fraktion in der 
Landschaftsversammlung Rheinland:  
„Erneut hat der Tag der Begegnung gezeigt, wie 
viel Engagement und Herz in diese großartige  
Veranstaltung eingebracht wurde. Der Tag der 
Begegnung hat sich zu einem unverzichtbaren 
Bestandteil im Sinne der inklusiven Gesellschaft 
entwickelt. Wir sind alle aufgefordert, die-
ses jährlich stattfindende Fest für Men-
schen mit und ohne Behinderung wei-
ter zu entwickeln. Herzlichen Dank 
an alle, die dazu beigetragen haben.“

Steffi Neu, Journalistin und WDR-Modera-
torin: „Üblicherweise sind meine Hörer im 
Radio anonym. Heute ist das anders, denn 
der Kontakt zum Publikum ist sehr direkt, 
die Reaktionen sind unmittelbar. Von  
Menschen mit Behinderung können wir  
da viel lernen, denn sie sind schonungslos 
ehrlich – gnadenlos kritisch, aber auch um-
werfend herzlich. Auch wenn ich nicht so 
viel vom Fest anschauen konnte, habe ich 
tolle kleine und große Momente der Begeg-
nung erlebt. Aber vor allem das: ,Jeder 
Jeck is anders und jeder anders jeck‘.“

Aline Ackers und David Niemann, Gebärdensprachdolmetscher/in: „Der Tag 
der Begegnung ist was Besonderes und ein Highlight im Jahr – immer wie-
der und immer wieder anders, denn wir sind ja schon seit einigen Jahren mit 
dabei. Die Stimmung ist herzlich und familiär und zwar vor und hinter der 
Bühne. Aber auch das Publikum ist super und wir haben hier in den vergan-
genen Jahren schon viele besondere Menschen kennengelernt. Wir schauen 
durch unseren Job in viele Gesichter – hier sehen wir nie ein schlecht ge-
launtes. Das macht Spaß und viel Freude.“

Erst Kräftemessen und dann chillen 
Fraukules oder Herkules? 
Dopingfall oder Wackelpud-
ding? Dies war die Frage 
beim Kräftemessen neben 
dem Gemeinschaftsstand 
der LVR-Jugendhilfeein-
richtungen aus Tönisvorst 
und Fichtenhain.

Direkt neben „Hau den  
Lukas“ präsentierte der 
Stand Produkte aus der 
Holzwerkstatt und ver-
schiedene Garten- und 
Nutzpflanzen – Ergebnisse 
der Arbeit mit den Jugend-
lichen. Die Palette reichte 

vom Chill-Out-Stuhl aus 
Fahrradschläuchen über 
Holzmagnete bis zu  
diversen Zier- und Nutz-
pflanzen. 

Jugendliche, die die Ju-
gendhilfe Fichtenhain zu 
Tischlergesellen oder Fach-

kräften für Holzbearbeitung 
oder Schreinerhelfern aus-
bildet, haben die Produkte 
hergestellt. Auch die Ju-
gendlichen der Gärtnerei 
Tönisvorst sind von der 
Aussaat bis zum Verkauf 
der Pflanzen beteiligt. SoS

Prof. Dr. Jürgen Rolle, Vorsitzender der SPD-Frak tion in 
der Landschaftsversammlung Rheinland: „Danke  
an alle vom LVR, die den ‚Tag der Begegnung’ vorberei-
tet und so erfolgreich durchgeführt haben. Danke auch 
an all die engagierten Teilnehmer, die unter Beweis 

stellten, dass Inklusion zwar im Kopf beginnen muss, 
aber immer auch mit Herz und Hand gelebt wer-
den muss, Danke für diesen Tag!“

Corinna Beck, Vorsitzende der Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN in der Landschaftsversammlung Rheinland: „Ein 
schönes Fest im Rheinpark! Den ganzen Tag über hatte ich viele 
interessante Begegnungen mit engagierten Menschen mit und 
ohne Behinderung. Gelebte Vielfalt! Und vor allem 
klatschen, schunkeln und tanzen auf und vor der 
Bühne – alle zusammen, ganz normal. Der Tag der 
Begegnung war wieder eine gelungene De mons-
tration gelebter Inklusion. Allen, die zum Gelingen 
beigetragen haben, mein herzlicher Dank!“

Monika Sänger und Michael Tuch-
scherer arbeiten ehrenamtlich im 
FC-Fanprojekt: „Der Tag der Begeg-
nung ist ein tolles Fest. Mit unserem 
FC-Fanprojekt gehören wir auf jeden 
Fall hier hin, denn auch wir küm-
mern uns um behinderte Menschen. 
Wir merken mal wieder, dass der 
Sport – und hier speziell der FC – 
Brücken baut. Mit unserem Glücks-
rad kommen wir bei allen Gästen 
heute gut an. Es ist toll anzusehen, 
wie sich vor allem behinderte Men-
schen über einen Gewinn am Rad 
freuen. Diese unbändige Freude ist 
ansteckend. Gerne sind wir im 
nächsten Jahr wieder mit dabei.“

Der Kölner Dom – bunt 
und inklusiv
Zum Tag der Begegnung 
ging es bunt her beim LVR-
Fachbereich Schulen: Einen 
großen Kölner Dom, unter-
teilt in viele Puzzleteile, 
konnten die Besucherinnen 
und Besucher frei nach ih-
ren kreativen Vorstellungen 
verschönern. Für Men-
schen mit und ohne Behin-
derung im Alter von 1,5 bis 
75 Jahren wirkte das Köl-
ner Wahrzeichen wie ein 
Magnet und schon bald 
präsentierte sich dieser in 
gänzlich neuer Farbgestal-
tung. Das Original verbleibt 
zur Erinnerung im Dezer-
nat Schulen und Integration 
und bekommt einen pro-
minenten Platz. Aber den 
bunten Dom gibt es dem-

nächst auch eine Nummer 
kleiner als Postkartenmotiv 
zu haben. Reger Trubel 
herrschte den ganzen  
Tag über aber auch bei  
den weiteren Mitmach- 
Aktionen des Fachbereichs. 
Reaktions- und Zielsicher-
heit waren beim Erbsenter-
minator und Dosenwerfen  
gefragt, beim Blinden-
Tischtennis ging es in 
schlag kräftigen Duellen  
um das richtige Gespür  
für den Ball.  MS

Gaby Jahnz, (64 Jahre): „Ich heiße Gaby Jahnz und bin mit mei-
nem Mann zum Tag der Begegnung gekommen. Ein Tag wie die-
ser zeigt, dass sich in der Gesellschaft bereits viel verändert 
hat. Früher hat man Menschen mit Behinderung versteckt. Und 
jetzt schauen Sie sich dieses Fest an! So viele Menschen mit Be-
hinderung und ohne Behinderung verbringen hier gemeinsam 
den Tag. Ich selbst kenne beide Seiten. Vor zwölf Jahren habe ich 
kurz hintereinander mehrere Schlaganfälle bekommen. Ich konn-
te keine 50 Meter weit mehr gehen. Alles musste ich neu lernen. 
Heute geht es uns gut. Wir genießen jetzt unser Leben im Alter.“

Lars O. Effertz, Vorsitzender der FDP-Fraktion in der Landschafts-
versammlung Rheinland: „Ein schönes Fest! Inklusion  
leben – das heißt auch Freiheit und Individualität leben. Fröhliche, 
interessierte, ja begeisterte Gesichter, gleichberechtigtes Mitma-

chen, Lachen, Musik genießen, all das konnten wir im Rheinpark bei 
diesmal stabilem Wetter erleben. Inklusion braucht viel Einsatz 

hinter den Kulissen, um Voraussetzungen zu schaffen. Dank an 
alle, die dabei mit angepackt haben.“

Sascha Kern mit Sohn Jakob aus Köln: „Wir 
sind mit der Gondel über den Rhein gefahren 
und haben dann unten auf der Wiese die Zelte 
gesehen. Da haben wir uns gedacht: Schauen 
wir mal nach, was da los ist! Es ist also ein Fest 
für Menschen mit Behinderung und für Men-
schen ohne Behinderung. Ich finde das gut. Hier 
sind so viele unterschiedliche Menschen. Der 
Punkt ist doch: Wenn man irgendwie anders ist, 
dann passt man nicht ins Schema, dann ist man 
nicht normal. Und so ein Fest ändert das. Es 
zeigt: Alle sind irgendwie anders. Und dann ist 
diese Diversität eben das Normale! Und für Ja-
kob ist es einfach ein super Fest. 

Ulrike Detjen, Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE in der Land-
schaftsversammlung Rheinland: „Es war ein wunderschönes 
Fest. Besonders hat mich gefreut, dass sich Vereine und Unter-
nehmen beteiligt haben – zum Beispiel die Kölner Verkehrsbetrie-
be, der 1. FC Köln, die Sparkassen oder der Alpenverein – das ist 

gelebte Normalität. Besonders spannend fand ich die vie-
len Angebote, bei denen alle erfahren konnten, wie es ist, 

wenn man auf Hilfsmittel wie Prothesen oder Rollstuhl 
angewiesen ist.“

Henning Rehse, Vorsitzender der Fraktion 
FREIE WÄHLER/PIRATEN in der Landschafts-
versammlung Rheinland: „Dass Inklusion die 
Aufgabe für uns alle ist, haben wir heute Mor-
gen theoretisch in unserer hervorragenden 
Fachtagung erfahren und anschließend hier 
beim Tag der Begegnung praktisch erlebt. Es 
war schön teilzuhaben, wie Tausende Menschen 
mit und ohne Behinde-
rung diesen Tag be-
gangen haben! Dank 
auch an den Wetter-
gott, dass die viele 
Arbeit nicht wie 
im vergangenen 
Jahr hinweg ge-
weht wurde.“

Lena Meiß aus Köln, (15 Jahre): „Ich 
bin 15 Jahre alt und heiße Lena. Von 
meiner Schule sind heute ganz viele 
beim Tag der Begegnung. Ich gehe 
auf die Schule am Königsforst vom 
LVR. Wir stellen hier das Comenius-
Projekt vor. Dafür haben wir mit einer 
Schule in der Slowakei ein Wörter-
buch erarbeitet. Das Wörterbuch ist 
mit Übersetzungen ins Slowakische, 
ins Englische und mit Bildern. Auf die 
Bilder können Menschen zeigen, die 
nicht sprechen können. Wir haben al-
les zusammen gemacht und sind da-
für sogar in die Slowakei geflogen! 
Das ist das Schöne am Tag der Be-
gegnung, dass hier jeder zeigt, was 
er macht.“

Ralf Wegener, Vorsitzender der AfD-
Gruppe im LVR: „Der Tag der Begeg-
nung war auch in diesem Jahr ein gro-
ßer Erfolg. Wir dürfen aber bei aller 
Freude über gelingende Inklusion die 
Menschen nicht vergessen, für die das 
Prinzip der Inklusion aufgrund der 
Schwere ihrer Behinderung nicht oder 
nur sehr schwer zu verwirklichen ist.“
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Behinderung und Beruf

Wie kommen Menschen 
mit Behinderung in den 
Beruf? Welche Fördermög-
lichkeiten erhalten Betrie-
be, die schwerbehinderte 
Menschen beschäftigen? 
Diese und viele andere 
Fragen haben die Expertin-
nen und Experten vom 
LVR-Integrationsamt beim 
Tag der Begegnung beant-
wortet. Im Themenfokus 
stand besonders auch der 

Übergang von der Schule in 
die Arbeitswelt. Wie finden 
Schulabgängerinnen und 
-abgänger eigentlich einen 
Ausbildungsplatz? Und wie 
hilft das Projekt STAR 
(Schule trifft Arbeitswelt), 
damit mehr Schülerinnen 
und Schüler mit einem 
sonderpädagogischen 
Förderbedarf Chancen auf 
dem ersten Arbeitsmarkt 
haben?

In der Themenwelt Arbeit 
ging es aber nicht nur 
theoretisch zur Sache: 
Betriebe aus der freien 
Wirtschaft zeigten Beispiele 
ihrer Arbeitsweise. Das 
Bürgerzentrum Deutz 
sorgte mit süßen und herz-
haften Speisen für das Wohl 
der Gäste und präsentierte 
seine Peer-to-Peer-Bera-
tung. Bei der Aachener AfB 
social & green IT gGmbH 

konnten die Besucherinnen 
und Besucher ihr Feinge-
schick unter Beweis stellen 
und vor Ort Rechner 
ausein anderschrauben. 
Zum Arbeitsalltag gehört 
aber auch die nötige Ent-
spannung. Dafür sorgte der 
sehbehinderte Physiothera-
peut Giselher Weinmann, 
der dem Publikum Massa-
gen und eine Rückenschule 
anbot.  MS

Praxis vor Ort: Computer  
werden wieder fit gemacht.

Expertinnen und Experten in eigener  
Sache: die Peer-to-Peer-Beratung. 

Entspannung: Physiotherapeut Giselher 
Wein mann kümmert sich um Verspannungen.

Inklusive Rad-Tour: Duisburg – Köln
Beste Kondition bewiesen 
16 junge Leute mit und 
ohne Behinderung aus 

Duisburg: Auf Fahrrädern 
und einem Handbike 
radelten Sie über 62 Kilo-

meter von Duisburg nach 
Köln zum Tag der Begeg-
nung. Die Gruppe von 
Besucherinnen und Besu-
chern des Regionalzent-
rums Duisburg-Süd –  
einem städtischen Ju-

gendzentrum – und von 
Leuten, die in der 

Duisburger Werkstatt 
für Menschen mit 

Behinderung 
arbeiten, legte 
ihre inklusive 

Rad-Tour in zwei 
Etappen zurück. Sie 

startete Freitagmittag am 
Duisburger Rathaus und 
fuhr bis Neuss, wo sie 

einen Stopp mit Übernach-
tung einlegte. Am Samstag 
ging es weiter bis zum 
Rheinpark in Köln, wo sie 
beim Tag der Begegnung 
mit großem Jubel im 
Inklusions-Sportpark 
empfangen wurde. Die 
gemeinsame Tour war für 
alle Radlerinnen und 
Radler ein tolles Erlebnis, 
resümiert Cevdet Maras, 
Leiter des Regionalzent-
rums Duisburg-Süd: „Wir 
haben erfahren, was es 
bedeutet, trotz Einschrän-
kungen einen gemeinsa-
men Weg zu gehen und  
zu bewältigen.“  EB

Inklusives Anfeuern: Die 
„Cologne Cheerdancers“ 
tanzen gemeinsam mit  
den „Special Needs“, den 
Cheerleadern der Duisbur-

ger Werkstatt für Men-
schen mit Behin-

derung.

Sport, Spiel und ein AbschiedSport, Spiel und ein Abschied
Vor der Hauptbühne des 
BRSNW-Sportparks hielt 
es die Zuschauerinnen und 
Zuschauer nicht lange auf 
den Bänken: Bei den Judo-, 
Line Dance- und Cheerlea-
ding-Darbietungen pünkt-
lich zur Eröffnung um  
11 Uhr klatschten und feu-
erten alle kräftig an. Spä-
testens als die BSG Bocholt 
zu „Atemlos“ von Helene 
Fischer tanzten, wurde 
auch noch lautstark mitge-
sungen. Mitmän ließ sich 
bei der Gelegenheit gleich 
ein paar Cheerleading-

Choreografien von den 
Special Needs beibringen. 
„Der Tag der Begegnung 
bietet eine optimale Gele-
genheit, öffentlich zu zei-
gen, wie inklusiv jede 
Sportart sein kann“, sagte 
Moderator Udo Dumbeck. 
Von Rollstuhltanz über 
Fußball bis hin zu Capoeira 
wurde auf der Bühne bis  
17 Uhr alles geboten. 
Selbstverständlich konnten 
die Gäste auch selber aktiv 
werden und sich zum Bei-
spiel im Bogenschießen 
ausprobieren. 

Der diesjährige Tag der 
Begegnung stand für den 
BRSNW aber auch im Zei-
chen des Abschieds: Her-
bert Kaul wurde als lang-
jähriger Geschäftsführer 
verabschiedet. Auf der 
Hauptbühne wür-
digte Reinhard 
Schneider,  
1. Vorsitzender 
des BRSNW, 
unter großem 
Beifall Kaul 
und seine Leis-
tungen.  
 JW

Herbert 
Kaul (l.) 
und der 
BRSNW-

Vorsitzen-
de Reinhard 

Schneider.

Das FC-Fan-Projekt als Vorreiter
Die Arbeit des Fan-Pro-
jekts des 1. FC Köln ist 
eine runde Sache – nicht 
nur mit Blick auf den 
Fußball, sondern insbe-
sondere was die Unter-
stützung von Fans mit 
Behinderung betrifft. Als 
einer der ersten Bundes-
ligavereine verfügt der  
1. FC Köln durch das En-
gagement des Fan-Pro-
jekts über eine gezielte 

Betreuung von Fans mit 
Behinderung im Stadion. 
So werden etwa die Roll-
stuhlfahrerinnen und -fah-
rer vor Ort kostenlos mit 
Getränken versorgt. Zudem 
gibt es einen spezifischen 
„FanGuide“ für Menschen 
mit Einschränkungen, de-
nen selbstverständlich 
auch die zahlreichen 
Fahrtangebote der Fan- 
Organisation offen stehen. 

Diese Tätigkeit trägt also 
wesentlich dazu bei, dass 
sich Menschen mit Behin-
derung als Teil der großen 
FC-Gemeinschaft fühlen. 
Und auch am Stand des 
Fan-Projekts beim Tag der 
Begegnung zeigte sich die-
ser inklusive Charakter: 
Nicht zuletzt beim ständig 
rotierenden Glücksrad  
trafen Menschen mit und 
ohne Behinderung aufein-

ander – und sorgten ge-
meinsam für wirklich  
bewegende Momente.  DR
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OB Jürgen Roters im Zelt „seiner“ Stadt. 

Inklusive Vielfalt
Auch die Stadt Köln war mit 
dabei! Beim ihrem Auftritt 
präsentierten neben der 
Fachstelle Behindertenpoli-
tik eine Vielzahl von Ämtern 
der Stadt, Vereine und Insti-
tutionen vielfältige inklusive 
Angebote und beispielhafte 
Projekte. An den Ständen 

warteten jede Menge Infor-
mationen, aber auch Mit-
machaktionen lockten Groß 
und Klein zum Ausprobie-
ren an. Ein echter Publi-
kumsmagnet war der  
Schokobrunnen, den das 
Schokoladenmuseum  
mitgebracht hatte.  TD

RheinEnergie Forscherlabor
„Hast Du die Sonne als 
Stromlieferant benutzt?“ – 
fragt Stromkreisexperte  
Finn (6 Jahre) seinen Freund 
Lukas. Im Forscherlabor der 
RheinEnergie hat er gerade 
die Kartoffelbatterie auspro-
biert. Viele kleine Tüftlerin-
nen und Tüftler tummeln 
sich am Stand des Kölner 
Energieunternehmens.  
Alternative Energien werden 
durch Versuche erfahrbar: 

Sonne, Wind, Wasser. David 
(9 Jahre) drückt die Flasche 
mit der blauen Lebensmit-
telfarbe so lange, bis der 
Pinguin darin nach oben 
steigt und erfährt, was Über-
druck ist. Den können die  
Eltern der Forscher auf der 
Wiese nebenan los werden: 
In den bunten Liegestühlen 
lässt sich das Bühnenpro-
gramm im Tanzbrunnen  
entspannt genießen. KL

Großer Andrang am Stand der RheinEnergie.

Anne Meyer und 
Achim Mohr (Se-
natspräsident KG 

Müllemer Jun-
ge)

Karneval für alle 
Ist in Köln auch im Mai 
Karneval? Diese Frage 
stellten sich viele Besu-
cherinnen und Besucher, 
als sie die prachtvollen 
Karnevalswagen auf den 
Rheinwiesen entdeckten. 
Antwort: Nein, der Karne-
val findet auch in Köln 
nach wie vor im 
Winter statt. 
Aber enga-

gierte Karnevalsgesell-
schaften, das Festkomitee 
Kölner Karneval und die 
LVR-Initiative „Karneval für 
alle” wollten beim Tag der 
Begegnung zeigen, dass 
sie es ernst meinen mit  
ihrem gemeinsamen En-
gagement für die inklusive 
Öffnung der fünften Jah-
reszeit. Beim diesjährigen 

Kölner Straßen-

karneval konnten auf der 
barrierefreien LVR-Tribüne 
am Heumarkt zahlreiche 
Menschen mit einge-
schränkter Mobilität das 
bunte Treiben am Zugweg 
bejubeln. Möglich gemacht 
wurde das auch durch eine 
großzügige Spende von  

Anne Meyer, deren verstor-
bener Verlobter ein großer 
Karnevalsfreund aus Köln 
war. Warum engagiert sie 
sich gerade für einen in-
klusiven Karneval? „Weil 
Karneval so emotional ist, 
funktioniert es gerade dort 
so gut, Menschen mit und 
ohne Behinderung zusam-
menzubringen”, erläutert 
Anne Meyer.  KK

Inklusion kommt ins Rollen
In einem großen Mobilitäts-
park konnten die Besuche-
rinnen und Besucher beim 
Tag der Begegnung viel 
über barrierefreie Mobilität 
erfahren und ausprobieren: 
Vom Fahrrad über den 
Rollstuhl bis zum Auto bo-
ten Hersteller, Werkstätten 
und Händler ein informati-
ves und interaktives Pro-
gramm an. So präsentier-
ten die Autohersteller Ford, 
VW-Nutzfahrzeuge und das 
VW-Autohaus Odenthal & 
Heise Spezialfahrzeuge für 
mobilitätseingeschränkte 
Menschen und zeigten indi-
viduelle Umbaumöglichkei-
ten auf. Auch einen Roll-
stuhlreparatur-Service und 
einen Rolli-Parcours, der 
sowohl Menschen mit als 
auch ohne Behinderung mit 
dem Umgang eines Roll-
stuhles vertraut machte, 
konnten die Gäste des in-

klusiven Familienfestes 
kostenlos in Anspruch neh-
men. Darüber hinaus hat-
ten insbesondere die 
jüngsten Besucherinnen 
und Besucher großen Spaß 
beim Bemalen eines Autos 
mit bunten Fingerfarben.   
 EB

Gemeinsam auf Tour  
gehen und mobil sein: So 
kann es funktionieren.

Kunst und Infos rund ums barrierefreie Auto.

Musik im Begegnungszelt Helfende Hände!
Ohne sie geht Nichts! Fast 
30 Helferinnen und Helfer 
haben rund um das schöns-
te Familienfest des Rhein-
lands überall da mit ange-
packt, wo Unterstützung 
gefragt war: Ob als Mobili-
tätshilfe an den Bahnhöfen, 
beim Zählen und Befragen 
der Gäste, beim Verteilen 
von Programmheften, im 
Backstagebereich oder bei 

der Begleitung der Foto-
grafinnen und Fotografen 
sowie Kamerateams. Sie 
waren vor Ort und haben, 
ausgestattet mit „Helfende 
Hand“-T-Shirts, einen rei-
bungslosen Ablauf ermög-
licht. Ein Großteil der  
Freiwilligen waren LVR-
Auszubildende. Der LVR 
und der Mitmän sagen: 
DANKE!  TDEtliche Bewerbungen von 

Amateurbands um einen 
Auftritt beim Tag der Be-
gegnung gingen Anfang 
des Jahres beim LVR ein. 
Das Hauptbühnenpro-
gramm war durchgeplant, 
doch absagen wollte man 
den engagierten Bands auf 
keinen Fall. So entstand 

die Idee für eine Szenen-
fläche im Rheinpark, auf 
der im Halbstundentakt 
Bands vor kleinerem Pub-
likum, aber mit guter Ab-
mischung auftreten soll-
ten. Ein Riesenerfolg: 
Sieben Bands heizten den 
Gästen mit Rock- und Pop-
musik ein. Ein Highlight 
war der Auftritt der Fina-
listen aus dem LVR-Band-
contest, die ihre Version 
des Songs „Retrograde“ 
präsentierten. Dass 
schließlich 2THEUNIVERSE 
nach ihrem Hauptbühnen-
auftritt hier eine Signier-
stunde gab, verlieh der 
Szenenfläche sogar noch 
ein wenig Glamour.  FM
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Flüchtlinge aus Notunter-
künften in Köln-Deutz zu 
Gast beim Tag der Begeg-
nung.

Flüchtlinge zu Gast Flüchtlinge zu Gast 

Flüchtlinge aus drei Notun-
terkünften in Köln-Deutz 
waren zu Gast beim Tag der 
Begegnung 2015. Eingela-
den hatte sie der LVR, und 
zwar nicht nur in Deutsch, 
sondern in fünf weiteren 
Sprachen: in Englisch,  

Arabisch, Russisch, Serbo-
Kroatisch und Albanisch.

Ursprünglich hatte der 
LVR die Flüchtlinge aus der 
Notunterkunft im Staaten-
haus eingeladen. Das Staa-
tenhaus liegt direkt neben 
Tanzbrunnen und Rhein-

park in Köln-Deutz, wo der 
LVR am 30. Mai den Tag der 
Begegnung 2015 gefeiert 
hat. Aber dann brachen im 
Staatenhaus die Windpo-
cken aus und bis auf einige 
wenige Flüchtlinge standen 
alle unter Quarantäne. Da-

raufhin verteilte Alfred 
Hungenbach, der die 
Flüchtlingsunterkunft im 
Staatenhaus für das Deut-
sche Rote Kreuz leitet, die 
vielsprachigen Einladun-
gen in zwei weiteren 
Flüchtlingsunterkünften  
in Köln-Deutz. Rund 80 
Flüchtlinge kamen schließ-
lich zum Fest. Sie wurden 
nicht nur zum Fest, son-
dern auch zu Essen und 
Getränken eingeladen.

Den Flüchtlingen hat es 
auf dem Tag der Begeg-
nung gefallen. Alfred Hun-
genbach: „Danke für den 
schönen Tag. Es hat allen 
Spaß gemacht.“  EP

Interview mit den Kinderreportern

„So etwas erlebt man nicht alle Tage“
Luke, 14, und Mira, 13, 
führten gemeinsam mit 
Steffi Neu souverän durch 
das Programm auf der 
Hauptbühne. 

Wie habt ihr euch auf den 
Auftritt vorbereitet?
Luke: Die Fragen, die wir 
stellen sollten, hatten wir 
ja vorher. Die hab ich mir 
gut angesehen und die Per-
sonen hab ich im Netz ge-
googelt. Und am Abend 

vorher war ich mal früh im 
Bett.

Was macht ihr gegen Ner-
vosität?
Mira: Ich versuche an etwas 
anderes zu denken. Zum 
Beispiel daran, was ich letz-
te Nacht geträumt habe. Zu-
dem hat die Zusammenar-
beit mit Steffi Neu geholfen. 
Ihre lockere und professio-
nelle Art hat mir meine Ner-
vosität etwas genommen.

Seid ihr zufrieden mit 
dem Fest und eurem Auf-
tritt?
Mira: Beides hat mir sehr 
gut gefallen. Ich habe vie-
le neue und nette Leute 
kennengelernt und sehr 
viel Spaß gehabt.
Luke: Es war super. Vor 
so vielen Leuten zu ste-
hen, war grandios. Auch 
das Gefühl neben so 
wichtigen Leuten wie dem 
Bürgermeister auf der 
Bühne zu sein, war krass. 
Und den Maulwurf aus 
der Sendung mit der 
Maus, hab ich auch ken-
nengelernt. Netter Kerl!
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