
 

 

 

WELTZEREBRALPARESE TAG - 6. OKTOBER 2021  

Unser Bundesverband Konduktive Förderung nach Petö e.V. 

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 der BKF auch dieses Jahr den grünen  

WeltZerebralPareseTag am 6. Oktober mit verschiedenen Aktionen. (Bemerkung s.u.*) 

 

BKF BETEILIGUNG KARLSTOR - BELEUCHTUNGSAKTION 

Wie auch im Vorjahr beteiligte sich der BKF wieder bei der imposanten grünen, beidseitigen, 

Beleuchtung des Münchner Karlstores. Hier präsentierte sich der Verband gleichzeitig erstmals mit 

seinem neuen freundlichen Logo. Auch BKF Mitglieder beteiligten sich dieses Jahr mit Ihrem eigenen 

Logo und setzten ihrerseits gemeinschaftlich ein Zeichen. 

  



 

Pünktlich um 17.00 Uhr am Mittwochnachmittag eröffnete Holger Kiesel, Beauftragter der 

Bayerischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung, der selbst 

Zerebralparese Betroffener ist und als Schirmherr fungiert, den Welttag.  

An dem Info-Stand begrüßte Herr Kiesel zahlreich Interessierte und holte umstehende Passanten ins 

Boot, um anschließend mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen.  

In seiner Eröffnungsrede nannte Herr Kiesel den Begriff Zerebralparese ein 

„kompliziertes und exotisch klingendes Wort“ und klärte über die Behinderung 

auf.  

„ Die Menschen sind so bunt und vielfältig, wie das Leben nun mal 
ist. Sie haben Stärken und Schwächen, wie wir alle, und es sind 

alles sehr spannende und interessante Menschen.“ 

Er sprach davon, dass Menschen mit ZP unterschiedliche Beeinträchtigungen haben und sogar sehr 

schreckhaft sind „wenn es hier einen Luftballon zerreißen würde, dann 
würden Sie deutlich erkennen, wer die Menschen mit Zerebralparese 
hier sind“.  

 

Mit Flyern, Bannern, Luftballons und grünen Muffins lud der BKF zusammen mit der Pfennigparade, 

dem Fortschritt Starnberg, dem bvkm und anderen Organisationen zum Gespräch, Austausch und 

feiern ein.  

  
(Illumination für Teilhabe) (Botschaften zum Motto) 
  

  
(WZPD Plakat im Rolli-Reifen von Stand-Besucher)   (grüne Muffins am Info-Stand)) 



Als Giveaways für den Stand wurden im Vorfeld Teddys genäht mit WZPT-Logoschleifen und BKF-

Etiketten, 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 WeltZP-Teddys. 

  

(BKF-„Teddy mit Handicap - mittendrin und ganz dabei!“) (… mit BKF Logo-Schleife) 

 

BKF SAFE THE DATE - AKTION 

Neben der Karlstor Beleuchtung ließ sich der BKF wieder einige zusätzliche Aktionen zum Welttag 

einfallen und warb bei seinen Mitgliedern schon im Vorfeld um Beteiligung mit einem Safe-the-date 

„Knoten im Taschentuch“. Auch detaillierte Wegweiser mit vorbereiteten Anlagen, zur Umsetzung 

von Beleuchtungsaktionen bundesweit, wurden als Hilfestellung veröffentlicht.  

  
 

  



 

BKF FOTOSHOOTING - AKTION 

Eigens für ein Teilhabe Foto,  für die sozialen Medien, und als Mitmach-Aktion lud der Verband zu 

einem kurzen Fotoshooting online ein. Die Teilnehmer präsentierten sich in grünem Outfit, um die 

Botschaft des Tages, in einem hierfür eigens designten Bilderrahmen, zu verbreiten und ein Zeichen 

zu setzen. Danke an alle Beteiligten! 

 

BKF INTERVIEW REHACARE - AKTION 

Aufgrund der Corona bedingten, abgesagten, zeitgleich hätte stattfinden sollen, RehaCare Messe in 

Düsseldorf, auf dem eigentlich ein Infostand mit Werbematerialien zum WeltZerebralPareseTag 

geplant war, initiierte der BKF 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 und geht, auch in dem Interview, auf die Bedeutung des 

ganzheitlichen Ansatzes nach András Petö, zum Erhalt ihrer motorischen Fähigkeiten, ein.  

=>LINKS zum Interview:  

DE: https://www.rehacare.de/de/Interviews/Nachgefragt/Welt-Zerebralparese-

Tag_%E2%80%93_f%C3%BCr_Inklusion_und_gesellschaftliche_Teilhabe   

(Kurzlink: https://www.rehacare.de/Welt-Zerebralparese-Tag2021_1 ) 

EN: https://www.rehacare.com/en/Interviews/We_asked_.../World_Cerebral_Palsy_Day_–
_for_inclusion_and_social_participation  
(Kurzlink: https://www.rehacare.com/World-Cerebral-Palsy-Day2021_2 ) 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rehacare.de/de/Interviews/Nachgefragt/Welt-Zerebralparese-Tag_%E2%80%93_f%C3%BCr_Inklusion_und_gesellschaftliche_Teilhabe
https://www.rehacare.de/de/Interviews/Nachgefragt/Welt-Zerebralparese-Tag_%E2%80%93_f%C3%BCr_Inklusion_und_gesellschaftliche_Teilhabe
https://www.rehacare.de/Welt-Zerebralparese-Tag2021_1
https://www.rehacare.com/en/Interviews/We_asked_.../World_Cerebral_Palsy_Day_–_for_inclusion_and_social_participation
https://www.rehacare.com/en/Interviews/We_asked_.../World_Cerebral_Palsy_Day_–_for_inclusion_and_social_participation
https://www.rehacare.com/World-Cerebral-Palsy-Day2021_2


  
(Thomas Müller; Janine Aigner, Pfennigparade) (Phoenix Konduktive Erwachsenengruppe Fr. Aigner) 

 

Wir bedanken uns bei Frau Aigner für Ihre enorme Mithilfe und Bereitschaft dieses Interview 

mitzugestalten und zu veröffentlichen. Wir bedanken uns auch bei Herrn Müller, der sich spontan 

bereit erklärt hat, sich mit ablichten zu lassen, um ebenfalls die Aktion zu unterstützen. 

BKF MAIL SIGNATUR - AKTION 

Auch eine BKF Mail Signatur wurde vom Grafiker erstellt. Herzlichen Dank für das tolle Design an 

Mediengestaltung Schubert! Die Signatur brachte diesen Tag weiter in die Öffentlichkeit tragen. 

 

Der Welttag um auf Problem aufmerksam zu machen 

Der BKF hofft mit all diesen Aktionen viele, viele Menschen erreicht zu haben, um für ein Thema 

Gehör zu finden, was immer noch in den Kinderschuhen steckt und leider speziell in diesen 

schwierigen Zeiten zu wenig Beachtung findet. Ein Beitrag in der Hoffnung den Welt ZP-Tag in 

Deutschland wieder ein Stück weiter zu manifestieren zur weiteren Verbreitung zusammen mit 

anderen Ländern. 

Dort draußen sind noch viel mehr Menschen mit Zerebralparese und Behinderungen unter 

schlimmen Bedingungen ohne zugängliche Medizin/Therapie, die unsere Unterstützung brauchen. Im 

Zeitalter der Medien gibt es die Chance schneller voran zu schreiten, als noch vor wenigen Jahren 

möglich. Insbesondere die Konduktive Pädagogik und Rehabilitation braucht endlich auch eine 

Berufsanerkennung, damit die Finanzierung der Rehabilitation gesichert werden kann und unsere 

Förderzentren langfristig bestehen können.  

Helft alle mit, teilt die Kunde des Tages, wir freuen uns auf den nächsten WeltZerebralpareseTag 

2022, um E U R E GRÜNEN AKTIONEN IN 2022 zusehen und zu teilen! 

__________________________________________________________________________________ 

von Christina Zurhorst, Öffentlichkeitsreferentin BKF,  Kontakt: christina.zurhorst@bkf-petoe.de 

__________________________________________________________________________________________ 

(*Bemerkung: Der BKF unterstützt auch alle weiteren Welttage, die mit Behinderung einhergehen, die jedoch 

nicht zu Mitmach-Aktionen aufrufen). 
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