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WELTZEREBRALPARESE TAG - 6. OKTOBER 2021
Die Pfennigparade setzt „EIN ZEICHEN FÜR TEILHABE“

++ Akzeptanz ++ Bildung ++ Berufschancen ++ kompetente Beratung in
Bereichen Medizin/Therapie ++ Freude ++ Gleichstellung ++ Barrierefreiheit . . .
. . . und viele, viele Gründe mehr.
Unter dem diesjährigen Motto MILLIONS OF REASONS feierte die Pfennigparade unter Beteiligung
vieler ihrer Einrichtungen auch dieses Jahr den grünen WeltZerebralPareseTag am 6. Oktober mit
verschiedenen Aktionen. (siehe Bemerkung*)
BKF BETEILIGUNG KARLSTOR BELEUCHTUNGSAKTION
Wie auch im Vorjahr organisierte die Pfennigparade wieder die imposante grüne, beidseitige
Beleuchtung des Münchner Karlstores am Stachus. Hier präsentierten wir uns gleichzeitig erstmals mit
unserem neuen Logo, welches für Aufbruch und Zukunft steht. Weitere Organisationen und Verbände
nahmen daran teil – dieses Jahr der Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen
e.V., der Landesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V., der Verein FortSchritt
Starnberg, der Bundesverband Konduktive Förderung nach Petö e.V., die European Conductive
Association sowie das ICP München.
Pünktlich um 17.00 Uhr am Mittwochnachmittag eröffnete Holger Kiesel, Beauftragter der Bayerischen
Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung, der selbst eine ZP hat und als
Schirmherr fungiert, den Welttag.
An dem Info-Stand unter dem Wahrzeichen begrüßte Herr Kiesel zahlreich Interessierte, um
anschließend mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen. Mit Flyern, Bannern, Luftballons und
grünen Muffins luden wir zusammen mit anderen Organisationen wie dem lvkm und dem
Bundesverband für Konduktive Förderung zum Gespräch, Austausch und feiern ein.

Der LVKM präsentierte die Aktion „Toiletten für alle“ am Stand am Karlsplatz. Viele Menschen kamen
und konnten sich anhand der Flyer des WCPD sehr gut informieren, was eine Zerebralparese ist.

Die Vertreter*innen der Pfennigparade – ganz in grün

Auch das Karlstor war an dem Tag grün beleuchtet.
Als Giveaways für den Stand wurden im Vorfeld grüne Teddys mit WZPT-Logoschleifen und
Pfennigparade-Etiketten genäht, um auf den Tag aufmerksam zu machen. Ein eigens handgefertigter
„Teddy mit Handicap“ verbreitete die Botschaft: ICH BIN HIER „Mittendrin und ganz dabei!“. Hierüber
freuten sich die Kinder und auch so mancher Erwachsener spendete für den guten Zweck und gegen
Erhalt eines grünen Welt ZP-Teddys:

Neben der Karlstor Beleuchtung wurde dieses Jahr zum ersten Mal das Rampengebäude der ErnstBarlach-Realschule/FOS grün beleuchtet bei uns in der Pfennigparade und mit entsprechenden
Botschaften auf den Bürgersteig angemahnt, die Lebensbereiche der betroffenen Menschen zu
verbessern. Zusätzliche Aktionen zum Welttag wurden in der Phoenix Schule/HPT, in der Perspektive
in der Werkstatt und in der Vivo durchgeführt – eine Ausstellung von grünen Bildern sowie grünen
Büchern wurde aufgebaut, die Kinder und Reha-Kunden trugen grüne T-Shirts.

In den Kitas und HPTs der Ernst-Barlach-Schulen sowie Phoenix Schulen druckten die Kinder grüne
Buttons und spielten mit grünen Luftballons. Am Pausenverkauf der Ernst-Barlach-Schulen gab es
grüne Smoothies und in der Mitarbeiterkantine Iwent-Casino war auch alles auf grün eingestellt. Toll,
welch große Verbundenheit in allen Bereichen und Einrichtungen zum Ausdruck kam.

INTERVIEW REHACARE AKTION
Aufgrund der Corona bedingten, abgesagten RehaCare Messe in Düsseldorf, auf dem eigentlich ein
Infostand mit Werbematerialien zum WeltZerebralPareseTag geplant war, initiierten der
Bundesverband Konduktive Förderung sowie die Pfennigparade in Zusammenarbeit mit der RehaCare
ein Interview zum Thema für die sozialen Medien. Die Interview Kandidatin, Janine Aigner (30),
Studentin an der Uni München, erklärte sich bereit, dieses Interview zu führen und beschreibt die
Probleme in Bezug auf Toleranz, Gefühle und Gleichstellung, als Betroffene mit Zerebralparese. Frau
Aigner hat ihr Leben lang Konduktive Förderung praktiziert, war in der Realschule und FOS der EBS und
geht, auch in dem Interview, auf die Bedeutung des ganzheitlichen Ansatzes nach András Petö, zum
Erhalt ihrer motorischen Fähigkeiten, ein.
=>LINK zum Interview: www.rehacare.de/de/Interviews/Nachgefragt/Welt-Zerebralparese-Tag_–
_für_Inklusion_und_gesellschaftliche_Teilhabe

(Th. Müller; Janine Aigner betroffen von ZP)

(Konduktive Erwachsenengruppe von Fr. Aigner)

Wir bedanken uns bei Frau Aigner und Herrn Müller für Ihre enorme Mithilfe und Bereitschaft dieses
Interview mitzugestalten und zu veröffentlichen.
Wir bedanken uns bei allem Kolleg*innen für ihre Hilfe die Aktionen für den WeltZerebralPareseTag
2021 zu planen und durchzuführen. Viele Stunden hat es wieder an Vorbereitung in Anspruch
genommen, in der Hoffnung viele, viele Menschen erreicht zu haben und für ein Thema Gehör zu
finden, was immer noch in den Kinderschuhen steckt und leider speziell in diesen schwierigen Zeiten
zu wenig Beachtung findet.
Wir hoffen, wir konnten dazu beitragen den Weltzerebralparese Tag mit diesen Aktionen in
Deutschland ein Stück weiter zu manifestieren und schließen uns damit, weltweit bereits 94 Ländern
an, die diesen Tag jährlich seit Jahren in die Öffentlichkeit bringen!
In der Welt sind noch viel mehr Menschen mit Zerebralparese und Behinderungen unter schwierigen
Bedingungen ohne zugängliche Medizin/Therapie, die unsere Unterstützung brauchen. Jetzt im
Zeitalter der Medien gibt es zum Glück die Chance schneller voranzuschreiten als noch vor wenigen
Jahren möglich.
Helft alle mit, teilt die Kunde des Tages, wir freuen uns auf den nächsten WeltZerebralpareseTag, um
E U R E GRÜNEN AKTIONEN IN 2022 zusehen und zu teilen!

______________
(*Bemerkung: Die Pfennigparade unterstützt auch alle weiteren Welttage, die mit Behinderung
einhergehen jedoch nicht zu Mitmach-Aktionen aufrufen).

