
VdK-Stand auf der IBO
Testen Sie den Alterssimulationsanzug „GERT“!

Auch 2017 gehört die VdK-Mes-
sepräsenz auf der IBO Fried-
richshafen zu den festen Termi-
nen des Bezirksverbands 
Südwürttemberg-Hohenzollern. 
Die Traditionsmesse findet die-
ses Jahr vom 22. bis 26. März 
statt.

Vor Ort stehen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter für Fragen der Mit-
glieder und anderer Interessierter 
bereit. Wie VdK-Marketingassisten-
tin Simone Watzl der Redaktion 
verriet, gibt es am Stand des Sozi-
alverbands VdK in Halle A4, Stand 
710 („Bereich Gesundheit“) ein 
spezielles Highlight – den Alterssi-
mulationsanzug „GERT“. Messebe-
sucher sind eingeladen, sich diesen 
anzulegen, um so am eigenen Leib 
zu erfahren, wie es 
sich anfühlt, wenn 
man altersbedingt in 
seiner Beweglichkeit 
eingeschränkt ist und 
jede Bewegung mehr 
Anstrengung erfordert.

„Da können die Messebesucher, 
die GERT ausprobieren, nachemp-
finden, wie hinderlich gerade auch 
bauliche Barrieren sind“, betonte 
Watzl. Und vor oder nach ihrem 
„GERT-Erlebnis“ könnten sich die 
Tester über die Aktion „Weg mit 
den Barrieren!“ informieren. Die 
bundesweite VdK-Kampagne 
(www.weg-mit-den-barrieren.de) 
wird auch im Jahr 2017 fortgesetzt, 
denn Barrieren lauern auch weiter-
hin vielerorts.

Wie man beispielsweise bauli-
chen Barrieren begegnen kann, 
darüber informiert die VdK-Wohn-
beraterin Ulrike Werner am Mitt-
woch, 22. März, am Messestand. 
Ebenso gibt es dort Informationen 
über den Sozialrechtsschutz für 

Mitglieder und über weitere Ser-
viceleistungen des Sozialverbands. 
Speziell vom 24. bis 26. März ste-
hen VdK-Sozialrechtsreferenten 
den Besuchern Rede und Antwort 
– am Freitag ganztägig, am Sams-
tagvormittag und am Sonntag wie-
der ganztägig. 

Gute Tradition ist beim IBO-Ein-
satz auch das VdK-Gewinnspiel. 
Als Hauptpreis lockt ein Wochen-
endaufenthalt im barrierefreien 
Hotel Magnetberg in Baden-Baden 
im Wert von 400 Euro. Wer ein 
kleines Geschenk benötigt oder für 
sich und seine Wohnung ein nütz-
liches Accessoire haben möchte, 
kann am VdK-Messestand auch 
viele verschiedene handgefertigte 
Artikel erwerben. Unter den von 
Ursula Sing hergestellten Produk-

ten gibt es auch Ge-
genstände fürs Ge-
dächtnistraining oder 
für das spielende Ler-
nen der Kinder. Der 
Verkaufserlös kommt, 
wie immer, einem so-

zialen Projekt zugute. 
Weitere Informationen zum 

VdK-Messeeinsatz unter www.vdk.
de/bv-suedwuerttemberg im Inter-
net. Unter www.ibo-messe.de fin-
den sich Informationen zum kosten-
losen Messe-Shuttlebus, zum IBO- 
Rahmenprogramm, zu den kulinari-
schen Angeboten und zu den vor 
Ort präsentierten neuesten Trends 
aus den Bereichen Dienstleistung, 
Gesundheit, Handwerk, Wohnen 
und Mode. Und mit Eintrittskarte 
kann man vor Ort vier Publikums-
messen besuchen: die eigent liche 
Frühjahrsmesse IBO und zudem die 
„Urlaub/Freizeit/Reisen“, die „Gar-
ten & Ambiente Bodensee“ sowie 
die „Neues BauEn“.


