
„Die Besten Jahre“ bereits zum fünften Mal
Die Messe für Aktive bietet im November ein vielseitiges Programm

Schon zum fünften Mal wird 
 Mitte November in der Landes-
hauptstadt die Messe „Die Bes-
ten Jahre“ veranstaltet. Die in 
den Jahren 2011/2012 vom VdK 
Baden-Württemberg speziell für 
Aktive im Alter 50 plus mitent-
wickelte Messe findet im Jubilä-
umsjahr am Montag und Diens-
tag, 14. und 15. November, 
jeweils von 10 bis 18 Uhr auf 
dem Stuttgarter Messegelände 
beim Flughafen statt.

Die beliebte Publikumsmesse ist 
Bestandteil des Stuttgarter Messe-
herbstes mit seinen verschiedenen 
Messen, die teils parallel in benach-
barten Hallen stattfinden und am 
Besuchstag mit nur einer Eintritts-
karte besucht werden können. So 
kann man „Die Besten Jahre – die 
Messe zum Aktivbleiben“ und „Fa-
milie & Heim“ miteinander verbin-
den. 

„Die Besten Jahre 2016“ kann 
wieder mit einem vielseitigen infor-
mativen und unterhaltsamen Pro-
gramm aufwarten. Zum einen gibt 
es zahlreiche Ausstellungsstände 
von VdK, Landesseniorenrat und 
weiteren sozialen Organisationen 
und Einrichtungen, von Reise- und 
Ferienanbietern, Sportverbänden, 

Hilfsmittelherstellern und -vertrei-
bern, Pflegeanbietern und von vie-
len weiteren Ausstellern – auch aus 
den Bereichen Wohnen, Mode, 
Kultur, Freizeit, Radfahren, zudem 
Ehrenamt. Der „Marktplatz Ehren-
amt“ mit diversen Angeboten ist seit 
Langem fester Messebestandteil. 
Zum anderen wird ein buntes Rah-
menprogramm – auch mit Livemu-
sik – auf mehreren 
Bühnen der Halle 
geboten. Und etli-
che Aussteller ha-
ben an ihren Stän-
den zusätzliche 
Vorführungen und 
Aktionen.

Der Sozialver-
band VdK Ba-
den-Württemberg 
wird wieder einen 
großen Eckstand 
betreiben – gemein-
sam mit dem 
Schwäbischen Turnerbund (STB), 
dem langjährigen Partner im Be-
reich der „Fünf Esslinger“. Dieses 
in der September-VdK-ZEITUNG erneut 
vorgestellte Bewegungsprogramm 
wird vom STB auf der Messe auch 
speziell beworben werden.

Auch andere Gesundheits-
sport-Angebote werden vor Ort 

vorgestellt und im Rahmen soge-
nannter Mitmachangebote auf den 
verschiedenen Bühnen der Ausstel-
lungshalle präsentiert. Und erneut 
lädt ein E-Bike-Parcours zu Test-
fahrten ein. Wie bei allen vier vor-
herigen Veranstaltungen ist auch 
„VdK Reisen“, das verbandseigene 
Stuttgarter Reisebüro, wieder prä-
sent. Interessante Reisen im Winter, 

an Silvester oder 
auch im Frühjahr 
2017 und danach 
locken.

Viele interessante 
Referate gibt es im 
messebegleitenden 
Vortragsprogramm. 
Da werden unter 
anderem auch The-
men aus den Berei-
chen Patientenver-
fügung, Vorsorge-
v o l l m a c h t , 
betreutes oder auch 

barrierefreies Wohnen, Demenz, 
Pflege sowie Gesundheit zur Spra-
che kommen. Weitere Informatio-
nen zu Programm und Ausstellern 
sind unter www.beste-jahre-stutt 
gart.de im Internet. Außerdem liegt 
der Nordwürttemberg-Ausgabe 
dieser Oktober-VdK-ZEITUNG der 
Messe- Veranstaltungsflyer bei.


