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PRESSEMITTEILUNG  

Der Verband im Querformat 
gestern – heute – morgen   

Der Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte 
Menschen e.V. (bvkm) veranstaltet anlässlich seiner Mit-
gliederversammlung in Saarbrücken einen Fachtag über  
Zukunftsstrategien für die Selbsthilfe 
 
 
Düsseldorf, September 2018. Wie kann und wie muss zeitgemäße 
Selbsthilfe aussehen? Mit dieser Frage beschäftigen sich der Bundes-
verband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e. V. (bvkm) 
und seine Mitgliedsorganisationen im Rahmen eines Fachtags zur Mit-
gliederversammlung am 22./23. September in Saarbrücken. Monika 
Bachmann, Ministerin für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie, 
wird das Grußwort zum Fachtag sprechen. 
 
Unter dem Titel „Der Verband im Querformat: gestern – heute – mor-
gen“ setzen sich die Vertreterinnen und Vertreter der bvkm-
Mitgliedsorganisationen, angeleitet durch einen Experten, damit aus-
einander, wie sich die Arbeit der Vereine zukunftsfähig gestalten lässt, 
wie es gelingen kann, auch perspektivisch junge und engagierte Mitglie-
der zu gewinnen und wie moderne Selbsthilfe aussehen sollte. 
 
Das Grußwort zum Fachtag wird Monika Bachmann sprechen, Ministerin 
für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie des Saarlands. Helga Kiel, 
Vorsitzende des bvkm, beschäftigt sich in ihrem Impulsvortrag mit  
gesellschaftlichen Trends und deren Auswirkungen auf die Vereinsarbeit.  
 
Am Sonntag, 23. September, findet die bvkm-Mitgliederversammlung im 
Festsaal des Rathauses St. Johann statt. In deren Rahmen wird der neue 
Vorstand gewählt. 
 
Gastgeber für den Fachtag und die Mitgliederversammlung ist die bvkm-
Mitgliedsorganisation „passgenau e. V.“ aus Saarbrücken.  
„passgenau e. V.“ kümmert sich um die Belange von Menschen mit Kör-
perbehinderung und ihren Angehörigen. 
 
Der Fachtag des bvkm findet in den Räumen der reha gmbh statt. Die 
reha gmbh bietet Menschen mit und ohne Behinderung Arbeitsplätze in 
den Bereichen Druck, Marketing und Logistik und beschäftigt zur Zeit 
über 500 Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderungen an vier 
Standorten im Saarland.  


