
„Ich hatte hinterher richtig Muskelkater“
Besucherandrang am VdK-Stand – Parcours mit Alterssimulationsanzug

Großer VdK-Stand und großes VdK-Programm.

Ganz im Zeichen der großen 
VdK-Kampagne „Weg mit den 
Barrieren!“ stand dieses Jahr im 
Mai die VdK-Beteiligung bei den 
von Wissenschaftsministerin 
Theresia Bauer eröffneten Hei-
mattagen Baden-Württemberg.

Der Landesverband, der Kreisver-
band Mergentheim und „VdK Rei-
sen“ präsentierten an einem großen 
Gemeinschaftsstand ihre Arbeit in 
der Fußgängerzone Burgstraße, der 
laut Programmheft „Bummel- und 
Wohlfühlmeile“ der dreitägigen 
Großveranstaltung. Gleichwohl 
stand beim VdK-Stand – von den 
Angeboten des VdK-eigenen Reise-
büros einmal abgesehen – die Well-
ness eigentlich weniger im Vorder-
grund.

Kreisvorsitzender Rudi Eckl und 
VdK-Marketingleiterin Silvija Ce-
lig hatten sich für die interessier-
ten Besucher eine recht schwere 
Aufgabe ausgedacht: Zunächst 
musste man mit dem Alterssimu-
lationsanzug, der dem VdK von 
der Architekten-
kammer Stuttgart 
für dieses Event 
überlassen wor-
den war, zu Fuß 
eine Wegstrecke über das Kopf-
steinpflaster zurücklegen. Danach 
mussten die Teilnehmer im Alters-
simulationsanzug auch noch ei-
nen Rollstuhlparcours absolvie-
ren. Hierzu hatten Celig und Eckl 
aus dem Baumarkt Paletten und 
anderes Holzmaterial beschafft 
und damit die Hindernisse und 

Barrieren für den Parcours in der 
Seitengasse gefertigt. „Ich hatte 
hinterher richtig Muskelkater“, 
bekannte Silvija Celig im Ge-
spräch mit der VdK-ZEITUNG. „Denn 
die Leute standen tatsächlich 
Schlange, um bei dieser besonde-

ren Prüfung mit-
machen zu kön-
nen. Und wir 
mussten allen 
beim Überstreifen 

des sehr schweren Alterssimula-
tionsanzugs helfen.“

Am sehr gut besuchten VdK-
Stand hatte sich auch Prominenz 
wie Oberbürgermeister Udo Glatt-
haar eingefunden. Zur Freude von 
Rudi Eckl und Silvija Celig unter-
stützte das Stadtoberhaupt mit 
seiner Unterschrift die VdK-Kam-
pagne für den Abbau von Barrieren 
in Bund und Land. Ebenso taten 
dies noch 786 weitere Personen. 
Nach dem sonnigen Wochenende, 
das auch zum großen Besucher-
andrang beigetragen hatte, zogen 
die mitwirkenden VdKler eine 
positive Bilanz. Auch die zahlrei-
chen anderen Organisationen, 
Verbände und Einrichtungen aus 
Stadt, Region und dem übrigen 
Ländle dürften angesichts der vie-
len Besucher und der tollen Pro-
grammvielfalt zufrieden gewesen 
sein.
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