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LVR-Tag der Begegnung 2014 abgebrochen

So schön war’s vor dem Regen
Köln.- Als Inklusionsbot-
schafter Mitmän um zehn 
Uhr die Türen zum Rhein-
park aufschloss und damit 
den 17. Tag der Begeg-
nung eröffnete, herrschte 
auf dem Gelände bereits 
geschäftiges Treiben. Die 
200 Aussteller hatten die 
letzten Stunden genutzt, um 
Bastelmaterial bereitzu-
legen, Deko zu platzieren, 
Rollstuhlparcours aufzu-
bauen, Grünkernfrikadellen 
zu formen oder den Grill 
anzuwerfen. Denn der Tag 
der Begegnung zeichnet 
sich seit 1998 vor allem 
durch seine Vielseitigkeit 

aus: Fotoaktionen mit Ver-
kleidung, Karaoke bei der 
Lebenshilfe Oberhausen, 
Schrott-Roboter-Basteln 
beim LVR-Klinikum Essen 
und Sommerski mit dem 
Behinderten-Sportverband 
NRW etwa waren Aktionen, 
die gleich zum Start des 
Fests Zulauf fanden. 
Die Mischung aus Unter-
haltung und Information 
begeisterte die Gäste. In 
der Themenwelt Arbeit des 
LVR-Integrationsamtes wur-
de über die Möglichkeiten 
der Förderung für die Be-
schäftigung von Menschen 
mit Behinderung informiert. 

Hier stillte der Deutzer 
Integrations-Gastro-Betrieb 
„Buerger’z“ den Hunger der 
Gäste, ein sehbehinderter 
Physiotherapeut bot Mas-
sagen und Rückenfitness 
an. Die Heilpädagogischen 
Hilfen (HPH) informierten in 
mehreren Zelten über ihre 
Angebote und bereicherten 
den Tag der Begegnung 
mit stimmungsvoller Live-
Musik, an der sich die Gäste 
spontan mit Instrumenten 
beteiligen konnten.
Dann setzte der Regen 
ein, dem die Menschen 
zunächst mit Schirmen 
und guter Laune trotzten. 

Jedoch erhielt der LVR eine 
Unwetterwarnung. Starke 
Gewitter, Regenfälle und 
Sturmböen kündigten sich 
an. In Absprache mit Polizei 
und Feuerwehr entschied 
LVR-Direktorin Ulrike Lubek 
das Fest abzubrechen. Die 
Räumung des Geländes 
wurde sofort in die Wege 
geleitet. Die Stimmung der 
4.000 Gäste war vor dem 
Regen jedoch so positiv, 
dass sich das Planungsteam 
bereits auf den Tag der 
Begegnung 2015 freut –  
diesmal hoffentlich bei 
strahlendem Sonnenschein.

BE
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Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Gerne hätten wir Ihnen auf 
diesen Seiten über das Kon-
zert von Guildo Horn, Basta 
und Björn Heuser beim 
diesjährigen Tag der Begeg-
nung am 28. Juni im Kölner 
Rheinpark berichtet. Doch 
zum Start des Bühnenpro-
gramms kam es nicht – um 

die Mittagszeit erhielten 
wir eine Unwetterwarnung, 
die uns zwang, das Fest 
vorzeitig zu beenden. Diese 
Entscheidung ist uns nicht 
leicht gefallen, doch die 
Sicherheit unserer Gäste ist 
uns am wichtigsten. 
Der Abbruch schmerzt, 
weil wir wissen, dass es 
zahlreiche behinderte und 
nichtbehinderte Menschen 
gibt, die auf diesen Tag 
seit Wochen und Monaten 
hin gefiebert haben. Wir 
wissen auch, dass unsere 
Aussteller und Partner die 
Veranstaltung mit großem 
Engagement und vielen 
kreativen Ideen bereichern. 
Und nicht zuletzt sind es 
natürlich auch die eige-
nen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, die sich hier mit 
Herzblut einbringen. Doch 
ich möchte auch festhalten, 
dass schon in den wenigen 
Stunden der Begegnung die 
besondere Stimmung und 
die Idee einer inklusiven Ge-
sellschaft sichtbar, spürbar 
und erlebbar waren. Einen 
kleinen Einblick gewinnen 
Sie in diesem Heft sowie auf 
der Fotogalerie auf www.
tag-der-begegnung.lvr.de. 
Diese positive Stimmung 
wirkt nach! Die fröhlichen 
Stunden motivieren uns, 
weiter und unermüdlich für 
das Thema Inklusion einzu-
stehen und auf verschiede-

nen Ebenen zu diskutieren, 
zu überzeugen oder auch  
zu streiten.
Seit dem ersten Tag der 
Begegnung 1998 ist vieles 
passiert und wir haben den 
Weg zu einer inklusiven 
Gesellschaft ein gutes 
Stück beschritten. Den Rest 
schaffen wir auch noch – 
alle zusammen! 
In diesem Sinne: Ich freue 
mich schon jetzt, Sie beim 
nächsten Tag der Begeg-
nung begrüßen zu dürfen.

Ihre 
Ulrike Lubek
LVR-Direktorin

Mitmän  
begrüßte noch 
bei schönem 
Wetter – dann 
kam der große 
Regen. Fo
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Attraktionen für Groß und Klein 

Das RheinEnergie-Forscherlabor

Angebote auch für  
die Kleinsten bei der  
RheinEnergie. 

Foto: Frank Schultze

Rot, blau, bunt – schimmer-
ten die Flüssigkeiten im 
„RheinEnergie Forscher-
labor“, das gegenüber der 

Bühne im Tanzbrunnen lag. 
Kinder und Jugendliche 
konnten dort einfache, aber 
spannende Experimente 

rund um die Themen Wasser 
und Energie anstellen und 
in die Rolle von „Jungfor-
scherinnen und -forschern“ 
schlüpfen. Neben viel 
Wissenswertem lernten die 
Laborgäste auch, wie Solar-
fotos entwickelt werden 
und Riesenseifenblasen 
entstehen. In mehreren 
Kreativpavillons wurde 
nach Herzenslust gebastelt 
und gemalt. Selbst für die 
Kleinsten gab es einen  
Bereich für betreutes Klein-
kinderbasteln. Ein Clown 
zum Anfassen wandelte 
durch den großen Stand-
bereich und unterhielt Groß 
und Klein. KL

Integrationsunternehmen präsentierten sich hautnah

Themenwelt Arbeit feierte Premiere
Arbeit ist ein Stück Lebens-
qualität. Sie lässt Menschen 
dazugehören, gibt dem 
Leben Struktur und Sinn 
und ermöglicht ein selbst-
ständiges Leben. Das ist 
für alle Menschen wichtig. 
Auch Menschen mit Be-
hinderung haben ein Recht 
darauf, auf diese Weise am 
Leben und der Gesellschaft 
teilzuhaben. Das LVR-
Integrationsamt hat daher 
das Thema Arbeit beim Tag 
der Begegnung 2014 mit 
einer eigenen Themenwelt 
besonders in den Fokus 
gerückt. Dabei ging es vor 
allem darum, dass die Be-
sucherinnen und Besucher 
mit den Integrationsunter-
nehmen auf Tuchfühlung 
gehen konnten. „Mit der 
eigenen Themenwelt Arbeit 
haben wir vor Ort einen 
praxisnahen Einblick in die 
Arbeitswelt von Menschen 

mit Behinderung anbie-
ten können“, wie Karin 
Fankhaenel, Fachbereichs-
leiterin des LVR-Integra-
tionsamtes, betonte. Die 
Integrationsunternehmen 
aus den Branchen Gas-
tronomie, Garten- und 
Landschaftsbau und 
IT-Technik präsentierten 
praktische Arbeitsabläufe 
und bezogen die Besuche-
rinnen und Besucher dabei 
aktiv ein. Ergänzend stellte 
das LVR-Integrationsamt 
seine Beratungs- und 
Serviceangebote vor, 
insbesondere durch die 
Integrationsfachdienste 
(IFD), Unterstützungsbei-
spiele des technischen 
Beratungsdienstes und 
Beraterinnen und Berater 
der Handwerkskammern 
sowie der Industrie- und 
Handelskammern.

MR

Ein sehbehinderter Physiotherapeut zeigt sein Können.  
Foto: LVR/Christoph Beyer 



Das Freilegen von Höhlenmalerei  
macht offensichtlich Spaß.

Fotos: Frank Schultze

Kulturerleben exzellent
Ein schon traditionelles 
Glanzstück eines jeden 
Tages der Begegnung sind 
die Präsentationen des 
Kulturdezernates und der 
Kulturdienststellen. Auch 
in diesem Jahr entstand ein 
buntes Zusammenspiel der 
gesamten Themenpalette 
der LVR-Kultur. Beispiels-
weise konnte eine (nicht 
ganz echte) Kuh gemolken 
(Freilichtmuseum Lindlar), 
Höhlenmalerei freigelegt, 
oder Buttons mit dem eige-
nen Namen auf Hebräisch 
gefertigt werden. Am Stand 

des Zentrums für Medien 
und Bildung durften sich 
die Gäste vor einer histo-
rischen Kulisse ablichten 
lassen – und den Ausdruck 
gleich mit nach Hause 
nehmen.

Ich arbeite jetzt zum zweiten Mal auf dem Fest der 
Begegnung – ich mache das freiberuflich neben 
meinem normalen Dienst im Krankenhaus. Der 
Tag der Begegnung ist ein großes Familienfest. 
Daher haben wir bisher auch noch nicht viel zu tun 
gehabt und wir hoffen, dass es dabei bleibt. Mir 
gefällt vor allem die schöne und entspannte Atmo-
sphäre mit vielen unterschiedlichen Menschen und 
vielen schrägen Vögeln – das macht richtig Spaß.
Dr. Peggy Hädrich und Natalie Blaschke  
Notärztin und Rettungssanitäterin vom ASB

Mir gefällt  

vor allem die  

schöne und  

entspannte  

Atmosphäre ... 

Links: Natalie 
Blaschke,  
Rettungssanitäterin 
Rechts: Dr. Peggy 
Hädrich, Notärztin

Rosenmontag im Juni
Viele Besucherinnen  
und Besucher im 
Rheinpark rieben sich 
erstaunt die Augen, als 
sie die drei riesigen 
Wagen vom diesjährigen 
Rosenmontagsumzug 
auf der Wiese am Rhein 
erblickten. Insbeson-
dere die Kinder nutzen 
jedoch sofort die Gele-
genheit und kletterten 
in den barrierefreien 
Festwagen des Reiter-
Korps Jan van Werth, 

um sich einmal wie ein 
echter Karnevalsprinz oder 
eine Karnevalsprinzessin zu 
fühlen. Mit den Karnevals-
wagen zeigte das Festko-
mitee Kölner Karneval, wie 
wichtig ihm die Teilhabe 
von Menschen mit Behin-
derung ist. Ganz im Sinne 
seines preisgekrönten Pro-
jekts „Mittendrin statt nur 
daneben“, das Menschen 
mit Behinderungen in den 
Kölner Karneval einbindet – 
eben mittendrin.

Feste Bestandteile des TdB: Der 1. FC Köln und das 
Festkomittee Kölner Karneval. Foto: Benjamin Schneider



Ich freue mich immer sehr lange im Voraus auf 
den Tag der Begegnung. Und der Tag selbst 
ist dann ein Riesen-Ereignis. Ich wohne in 
Oberhausen und wir sind früh am Morgen los 
gefahren. Hier auf dem Fest ist so viel los! Und 
man trifft so viele Menschen. Das fehlt mir 
sonst im Jahr. Ich bin vor elf Jahren schwer 
krank geworden und seither kann ich meine 
rechte Seite nicht mehr richtig bewegen. Ich 
bin jetzt viel allein. Das müsste anders sein. 
Wenn man es sich überlegt: Einmal im Jahr 
ist dieses Riesenfest. Und dann wieder nichts. 
Man müsste von diesem Fest etwas abschnei-
den und ins laufende Jahr packen. Das wär’s!
Marcel Jung (35 Jahre)

Ich freu mich 

schon lange 

im Vorraus ...

Gemeinsam gut 
Auch bei den Ständen der 
vermeintlich schnöden 
Zentralverwaltung blieben 
keine Wünsche offen: 
Leibliches Wohl von der 
Hausverwaltung, Enten 
angeln bei der Stabsstelle 
Gender Mainstreaming, 
Verkleidungs-Foto beim 

LVR-Systemhaus InfoKom, 
oder T-Shirtdruck und 
Kreativangebote von der 
LVR-Druckerei: Auch die oft-
mals unterschätzten Quer-
schnittsdezernate wussten 
ihre Gäste zu beeindrucken. 
Frei nach dem Motto:  
Gemeinsam sind wir stark.    

Ein Highlight,  
T-Shirt-Druck 
bei der LVR-
Druckerei. 
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Jugendliches 
Glück
Eine besondere Note 
bringen das Schuldezernat 
sowie einzelne LVR-Schulen 
auf jeden Tag der Begeg-
nung. Neben dem bewähr-
ten Erbsenschlagen und 
Torwandschießen (mit tollen 
Preisen) waren es etwa die 
LVR-Luise-Leven-Schule 
mit dem Second-Hand-
Verkauf ihrer Schülerfirma 
„Lena und Leon“, oder 
die LVR-Johann-Joseph-
Gronewald-Schule, an deren 
Stand ein Hör-Memory 
gefertigt werden konnte, die 
jugendliches Glück zum Tag 
der Begegnung brachten. 
Auch im nächsten Jahr  
werden diese Stände  
sicherlich einen Besuch 
wert sein.

Ich bin jetzt zum dritten Mal beim Tag der Be-
gegnung. Meine Mutter arbeitet in dem Bereich 
und daher kenne ich das Fest. In diesem Jahr 
habe ich meinen Sohn John mitgenommen. Er 
wird nächsten Monat zwei Jahre alt. Ich finde, 
man ist nie zu klein, um einen guten Eindruck 
vom Miteinander der Menschen zu bekommen. 
Ehrlich gesagt gibt es beim Thema „Inklusion“ 
ja noch viel zu tun. Da hat so ein Fest viele 
Funktionen: Zum Beispiel dass man merkt, 
dass eine Behinderung erst einmal nichts 
weiter als eine Einschränkung ist. Und dass die 
Betroffenen nicht nur einfach da sind, sondern 
dass sie auch zur Gesellschaft beitragen. Ich 
selbst komme aus Köln und bin Küchenmeister. 
Wir werden uns jetzt gleich ein paar Holz-Ar-
beiten aus den Werkstätten anschauen. Da gibt 
es gestalterisch nämlich ziemlich gute Sachen 
und das interessiert mich.
Björn Opländer (31 Jahre)

... gut
v

en Eindruck om Miteinander der Menschen ...



Guildo Sozial
Mit einem besonderen High-
light wartete das Sozialde-
zernat beim diesjährigen 
Tag der Begegnung auf: 
Neben der Themenwelt 
Arbeit (siehe nächste Seite) 
konnten Besucherinnen 
und Besucher ein echtes 
Schmuckstück mit nach 

Hause nehmen: Ihr Bild  
mit dem Meister! Ein  
lebensgroßer Papp-Aufstel-
ler ermöglichte Jung und 
Alt den ganz persönlichen 
Beleg ihres Treffens mit 
Guildo Horn. Dies wurde 
rege genutzt – auch von  
der Mitarbeiterschaft.

Ein Foto mit dem Meister, dass 
wollte sich niemand entgehen 
lassen. Foto: LVR/Frank Schultze

Die Besucher hier sind total nett, die sind viel freundlicher 
als sonst. Im Verhältnis zu anderen Veranstaltungen, für die 
wir sonst oft arbeiten, ist es hier ruhiger und gemütlicher, die 
Leute gehen alle mit Respekt miteinander und mit uns um. Das 
liegt bestimmt auch daran, dass hier Alkohol keine Rolle spielt. 
Uns macht es aber auch viel Spaß, weil die Menschen mit  
Behinderungen, die wir hier treffen, so viel Lebensfreude haben. 
Das ist hier eine Welt für sich, aber diese Welt ist super!
Mitarbeiter des Wach- und Sicherheitsdienstes CONFID 
Alexander Fröhlich und Dominik Mai

... eine Welt für sich ...

Links:  
Alexander Fröhlich 
Rechts: Dominik Mai

Verbindendes 
Binden
Neben der immer wieder  
beeindruckenden Präsen tation 
der Heilpädagogischen Netz-
werke des LVR informierten 
auch die LVR-Kliniken beim 
Tag der Begegnung wieder 
über ihre vielfältigen Angebote. 
Von einer Kerzenwerkstatt  
(Kreativtherapie Düsseldorf), 
dem Angebot sich „tapen“ zu 
lassen (Orthopädie Viersen), 
bis hin zu einem Styling-
angebot des HPH-Netzes Ost: 

Schon in den wenigen ver-
gönnten Stunden der Begeg-
nung zeigte sich die gesamte 
Vielfalt und Innovationskraft 
des LVR-Klinikverbundes 
und der Netzwerke Heilpä-
dagogischer Hilfen. Zu den 
Höhepunkten zählten ohne 
Frage die „Bänke der Be-
gegnung“ (Viersen, Köln und 
Langenfeld), die Raum für 
einen Rollstuhlfahrer oder 
eine Rollstuhlfahrerin bieten 
sowie das „verbindende Blu-
menbinden“ des LVR-Klinik-
dezernates und der Gärtnerei 
der Dürener LVR-Klinik.
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