
Anmeldung zum VdK-Kampagnen-Aktionstag am 18. Juni 2016

Bitte Coupon an Landesverband, Anita Unger,  
per Post oder Fax (07 11) 6 19 56 99 senden.  

Verbindliche Anmeldungen sind auch per E-Mail unter a.unger@vdk.de oder 
direkt online unter www.vdk-bawue.de möglich.

Sozialverband VdK 
Baden-Württemberg e. V. 
Frau Unger 
Postfach 10 50 42 
70044 Stuttgart

Anmeldung
zum Aktionstag des Sozialverbands VdK Baden-Württemberg  
zur bundesweiten VdK-Kampagne „Weg mit den Barrieren!“  

in Stuttgart:
Samstag, 18. Juni 2016, 10.00 bis 15.00 Uhr,  

Liederhalle Stuttgart, Hegelsaal

Ich/Wir

Name, Adresse, Telefon, evtl. Fax, evtl. E-Mail (bitte in Druckschrift)

Ort, Datum verbindliche Unterschrift

komme/n mit insgesamt               Person/en

Anmeldeschluss ist der 3. Juni 2016.
Achtung: Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und die Plätze sind begehrt.  

Daher wird um sehr frühe und verbindliche Anmeldung gebeten.

"

Am 18. Juni auf nach Stuttgart!
VdK-Kampagnen-Aktionstag in Liederhalle – Jetzt anmelden

47 Jahre ist die Mondlandung 
her, aber auf einen barrierefreien 
Bahnhof warten viele schwer-
mobilitätsbehinderte Menschen 
seit Langem. Internet gibt es seit 
23 Jahren, trotzdem können viele 
Schwerbehinderte dieses gerade 
in der heutigen Zeit außer-
ordentlich wichtige Medium 
mangels barrierefreier Websites 
nicht oder nur schlecht nutzen.

Diese negativen Beispiele ließen 
sich noch beliebig fortsetzen. Jeder 
kennt Beispiele von baulichen und 
sonstigen Barrieren in seinem 
Wohnort, in seinem Umfeld. Trotz 
Behindertenrechtskonvention der 
Vereinten nationen (Un-BRK), die 
in Deutschland schon seit 2009 
verbindlich gilt, tut sich viel zu we-
nig. Es fehlen klare gesetzliche 
Vorgaben, die auch Vorgaben für 
private Güter und Dienstleistungen 

enthalten, Fristen, Kontrollen und 
Sanktionen vorsehen. So verwun-
dert es nicht, dass beispielsweise 
78 Prozent der Praxen von Allge-
meinmedizinern in Deutschland 
nicht barrierefrei sind – und das 
trotz einer älter werdenden Bevöl-
kerung, die vielfach gerade auf 
Hausarztbesuche dringend ange-
wiesen ist.

Um endlich Abhilfe zu schaffen, 
finden seit Januar 2016 deutsch-
landweit Veranstaltungen und Ak-
tionen im Rahmen der großen 
VdK-Kampagne „Weg mit den 
Barrieren!“ statt. 

Der Sozialverband VdK Ba-
den-Württemberg führt seinen lan-
desweiten Aktionstag am Samstag, 
18. Juni 2016, von 10 bis 15 Uhr in 
der Liederhalle Stuttgart durch. 
Alle Mitglieder und alle interessier-
ten Menschen, die für ein barriere-
freies Baden-Württemberg und ein 

barrierefreies Deutschland eintreten 
wollen, sind herzlich eingeladen. 
Die Informationsveranstaltung mit 
begleitender Ausstellung von 
VdK-Einrichtungen und Rehabili-
tationsträgern sowie Selbsthilfe-
gruppen und weiteren sozialen 
Einrichtungen findet im Hegelsaal 
statt. Auch die neue VdK Patienten- 
und Wohnberatung Baden-Würt-
temberg wird vertreten sein.

neben der Vorstellung der 
VdK-Kampagne wird es viele Fach-
informationen rund ums Thema 
Barrierefreiheit, aber auch zu AAL 
( alltagsunterstützenden Assistenz-
leistungen) geben. (Lesen Sie hier-
zu unseren Bericht über die 
AAL-Musterwohnung auf diesen 
Seiten.) Außerdem wird über die 
große Pflegereform 2016/2017 mit 
der Umstellung auf fünf Pflegegrade 
informiert. Und es wird Informati-
onen über ein wichtiges medizini-
sches Thema geben. Als Referent 
der gut fünfstündigen Veranstal-
tung wurde unter anderem VdK- 
Vizepräsident Roland Sing ver-
pflichtet.

Freier Eintritt

Der Eintritt zur Großveranstal-
tung ist für jedermann frei. Gleich-
wohl ist eine verbindliche Anmel-
dung – beispielsweise auf dem hier 
abgedruckten Coupon – nötig. 
Insbesondere werden die VdK-
Kreis- und Ortsverbände, die mit 
Bussen zur Liederhalle anreisen 
möchten, gebeten, ihre Eintritts-
kartenkontingente frühzeitig zu 
bestellen. Die Teilnehmerzahl ist 
begrenzt, Anmeldeschluss ist der 
3. Juni.

Schlüssel weg – Der VdK-Rückholdienst kann helfen
Schlüsselfinder des Landesverbands bietet reelle Chance, verlorenen Schlüssel zu finden – Kostenloses Serviceangebot für Mitglieder

Das kleine Ding kann viel Ärger und Kosten ersparen, zudem beim Einkauf 
nützlich sein.

Der Flyer mit Anmeldecoupon liegt 
dieser VdK-Zeitung bei.  Fotos: wbr

Viele kennen diese Schreck-
sekunden: Man kramt in der 
 Tasche und hat den Wohnungs-
schlüssel nicht gleich in der 
Hand. Der Atem stockt – und die 
Erleichterung ist groß, wenn man 
den so wichtigen Haus- oder 
Wohnungsschlüssel dann doch 
in der Tasche vorfindet.

Aber was, wenn dieser Schlüssel 
tatsächlich verloren ging? Aus ver-
ständlichen Gründen kann ein 
Wohnungsschlüssel, im Unterschied 
zum Hotelschlüssel, ja nicht mit 
Adressanhänger versehen werden. 
Auch die ehrlichen Finder können 
daher in der Regel den auf der Stra-
ße oder in irgendeinem Gebäude 
gefundenen Schlüssel nicht zurück-

geben. Gut, wenn man den neuen 
VdK-Schlüsselfinder an seinem 
Schlüsselbund befestigt hat. Denn 
geht dieser Schlüsselbund mitsamt 
dem VdK-Schlüsselfinder verloren, 
kann der Finder ihn einfach in den 
nächsten Briefkasten der Deutschen 
Post einwerfen. Er geht dann an den 
VdK-Schlüssel-Rückholdienst und 
kann mittels der persönlichen num-
mer auf der Rückseite dem Inhaber 
dieses Schlüssels zugeordnet wer-
den. So kann der Sozialverband 
VdK seinem Mitglied den verlore-
nen Schlüssel oder Schlüsselbund 
postwendend zurücksenden. 

Dieser neue Service ist für 
VdK-Mitglieder im Land kostenlos. 
Und nicht nur das, viele Mitglieder 
werden sich durch diesen Service 
des VdK Baden-Württemberg Un-
annehmlichkeiten, Ärger und gege-
benenfalls auch hohe Kosten erspa-
ren. Denn nicht wenige Menschen 
wohnen in größeren oder kleineren 

Gebäudekomplexen zur Miete. Da 
muss unter Umständen die Schließ-
anlage ausgetauscht werden, wenn 
ein Schlüssel verloren geht.

Mit dem VdK-Schlüsselfinder ha-
ben die Betroffenen dagegen eine 
reelle Chance, ihren Schlüssel wieder 
und auch zeitnah zu bekommen. 
Daher raten wir allen Mitgliedern, 
den dieser Märzausgabe beiliegenden 
VdK-Flyer durchzulesen und gleich 
die Antwortkarte auszufüllen und an 
uns zurück zu senden. Sie erhalten 
dann umgehend ihren personalisier-
ten VdK-Schlüsselfinder und können, 
im Fall der Fälle, den VdK-Schlüs-
sel-Rückholdienst nutzen.

Den praktischen Anhänger kann 
man übrigens auch zum Einkaufen 
im Supermarkt verwenden. Er eig-
net sich zum Entriegeln der Ein-
kaufswägen und kann danach ganz 
leicht wieder herausgezogen wer-
den. Das erspart die Suche nach 
Chip oder Euro-Stück.

Barrierefrei Minigolfen
VdK bei Eröffnung im Kurpark Königsfeld dabei

VdK-Frauen- und Behindertenbeauftragte Christel Schmidt, Klaus Schirm 
und Mechthilde Koger von Bürger aktiv, Ortsverbandschef Kurt Koger 
und VdK-Kassier Andreas Schmidt (von links).

Im Kurpark von Königsfeld- 
Mönchweiler (Schwarzwald)  
gibt es seit Sommer 2015 eine 
barrierefreie Minigolfanlage.

An der Eröffnungsfeier der orts-
ansässigen Vereine mit Luftballon-
wettbewerb, Geschicklichkeitsspie-
len sowie Kaffee und Kuchen nahm 
auch der VdK Königsfeld-Mönch-
weiler teil, der mit „Bürger aktiv 
Königfeld“ und mit dem Diakonie-
verein Buchenberg kooperiert. 
Dieser Zusammenarbeit sei es zu 
verdanken, dass der Kurort König-
feld den drei Vereinigungen einen 
Raum in der Friedrichstraße 5 für 
Kontaktsprechstunden zur Verfü-
gung stellt, betont der Ortsverband.

-
-

-

Frei und Bürgermeister Fritz Link.

VdK – immer aktiv für Sie
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