
Inklusive Bands und Tanzgruppe dabei
VdK Göppingen am Behindertentag „5. Mai“ mit Infostand vertreten

Kreisvorsitzende Martina Heer (rechts) informierte auch über die grünen 
Notfalldosen. Foto: VdK
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Baehrens (links) 
gehörte im April zu den 
ersten Gratulanten der 

wiedergewählten 
Kreisvorsitzenden. 

ten mit ihren Beiträgen und luden 
zum Mittanzen und Mitsingen ein.

Grußworte des Sozialdezer-
nenten Rudolf Dangelmayer und 
des Oberbürgermeisters Guido 
Till unterstrichen die Bedeutung 
der Veranstaltung. Für Furore 
sorgte die inklusive Tanzgruppe 
der Tanzschule Schwehr. Sie ver-
eint behinderte und nichtbehin-
derte Kinder ebenso wie Kinder 
aus Flüchtlingsfamilien. Ihr 

Seit vielen Jahren wird am 5. Mai 
der „Europäische Protesttag zur 
Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderungen“ begangen. Eine 
der zahlreichen Veranstaltungen 
fand mit VdK-Beteiligung in Göp-
pingen statt. Unter dem Motto 
„Inklusion von Anfang an“ gab es 
auf dem Marktplatz ein sehr gut 
besuchtes Fest.

„Fest ist der richtige Ausdruck“, 
betonte die kürzlich wiederge-
wählte Kreisverbandsvorsitzende 
Martina Heer gegenüber der 
VdK-ZEITUNG. Denn am dies-
jährigen 5. Mai spielten gleich 
mehrere inklusive Bands auf: die 
Musikgruppe des Vereins „Ge-
meinsam Leben – gemeinsam Ler-
nen“, „Neuroleptica“ von der Le-
benshilfe Göppingen, die „Happy 
Singers“ der Bodelschwingh-Schu-
le Göppingen und die Band 
„Staubstumm“ von der Stiftung 
Haus Lindenhof. Sie alle begeister-
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Flashmob-Tanz begeisterte die 
Anwesenden so sehr, dass er 
nochmals vorgeführt werden 
musste, berichtete Vorsitzende 
Heer.

Der Kreisverband und der 
VdK-Ortsverband Göppingen hatten 
in Kooperation mit dem Kreisbehin-
dertenring Göppingen mit einem 
gemeinsamen Stand am Fest teilge-
nommen. Dort ging es neben der 
allgemeinen VdK-Infoarbeit über 
Ziele und Aufgaben des Sozialver-
bands auch um Sinn und Zweck der 
grünen Notfalldose. Die kann man 
– versehen mit wichtigen Informati-
onen über vorhandene Erkrankun-
gen, Medikamente sowie Hinweisen 
auf eine eventuell vorliegende Pati-
entenverfügung und weitere Vorsor-
geverfügungen – für (Erst-)helfer im 
Kühlschrank deponieren.

Organisiert wurde der 5. Mai 2018 
in Göppingen vom Netzwerk „Alle 
Dabei!“, welches aus Trägern, Ver-
einen, Gruppen und Verbänden der 
Behindertenhilfe und der Selbsthil-
fe sowie aus Kooperationspartnern 
im Landkreis Göppingen besteht. 
Ziel des Netzwerks ist die Teilhabe 
aller Menschen in der Gesellschaft 
– unabhängig davon, ob sie eine 
Behinderung haben oder nicht.


