Rückblick
1. Fachmesse für Gesundheit, Sicherheit und Schöneres Wohnen
Einfach war es nicht die Themen Gesundheit, Sicherheit und Schöneres Wohnen in einer
Veranstaltung und vor allem einer Messe zusammen zu führen. So begann bereits im Frühjahr
2006 die Planung des hoch motivierten Teams von Modulmed-Plus® eine Messe zu
organisieren, die alle Bereiche des älter werdens abdeckt. Parallel sollten jedoch die
Bedürfnisse anderer Altersgruppen nicht untergehen.
Als Veranstaltungsort wurde das Hotel „Neuhaus“ in dem beschaulichen Bad Driburg im
Naturpark „Teutoburger Wald“ gewählt. Mit seinen großzügigen Parkplatzangeboten in
unmittelbarer Nähe und der ruhigen Lage direkt am Wald und doch sehr zentral gelegen war
und ist das Hotel ein idealer Veranstaltungsstandort.
Die großen Tagungs- und Veranstaltungsräume sowie der gesamte Aufbau des Hotels
ist Ideal. Neben dem üblichen Messecharakter sollte die Veranstaltung mit diversen
Fachvorträgen und Präsentationen die Besucher über Neuerungen der meist regionalen
Unternehmen informieren.
Das reichhaltige Angebot an Vorträgen und Präsentationen wurde erfreulicherweise, so in
Anspruch genommen, dass alle Vorträge an zwei Terminen stattfinden mussten.
Die Möglichkeit sich auf einer Messe Informationen über Produkte und Dienstleistungen
einholen zu können, wird schon seit langer Zeit von Messebesuchern und Interessierten in
Anspruch genommen. Es war für alle Besucher ein besonderer Reiz keine weiten Wege
aufzunehmen da andere alternative Veranstaltungen in entfernten Messezentren stattfinden.
Auch stellte die Presse der Veranstaltung ein sehr gutes Zeugnis aus und erwähnte Sie gleich
mehrfach in regionalen und überregionalen Zeitungen.
Eine fachkundige Mannschaft:
Alle Aussteller und Referenten trafen sich
vor Eröffnung der Messe nach
termingerechter Fertigstellung aller
Messestände.
Nach einer kleinen Begrüßungsrede von
dem Veranstalter und Organisator Jürgen
Ante-Simon von Modulmed-Plus® öffneten
sich die Pforten für die zahllosen Besucher.

Auf drei Ebenen verteilten sich die Messestände und Vorführungsräume. Beim Messeaufbau
wurde jedem Aussteller die optimalste Räumlichkeit zur Verfügung gestellt. So gelang es
allen Ausstellern sich optimal zu präsentieren und ausreichend Platz für spontane
Vorführungen zu haben.
Elektrische Alarmanlagen sind das Element von Herrn
N. Vogelsang aus Bielefeld. Von Ihm ließen sich
zahlreiche Besucher die Funktionen dieser Anlagen vor
Ort demonstrieren.
Lautstarke Tests auf dem offenen Gelände konnten die
Besucher überzeugen, Ihrer eigenen Sicherheit mehr
Aufmerksamkeit zu schenken.
Eine spannende Mischung aus Praxis und Theorie
brachte Oberkommissar G. Schulte von der Kreispolizei
mit.
Seinem Vortrag lauschten viele der Besucher sehr
aufmerksam und erhielten somit ein neues
Sicherheitsverständnis (Einbruchsprävention).
Elegante und bezahlbare Designmöbel
wurden überall auf der Messe vorgestellt. So
zeigte die Tischlerei – Van Holt aus
Hövelhof, dass Holzspielzeug für die
geliebten Kinder auch wunderbar einen
Raum abrunden kann.

Eine Maßanfertigung aus Holz für das Wohnzimmer,
zeigte die Tischlerei Vormann. Diese lässt sich
hervorragend zu anderen Möbeln kombinieren lässt und
dabei den Geldbeutel nicht überlastet.
Davon konnten sich die Besucher an dem Messestand
Herrn Vormann aus Hagen überzeugen. Qualität und ein
bestechend zeitloses Design können jedes Wohnzimmer
zu einem individuellen Wohntraum machen.

In einem hochwertigen eingerichteten Ladenlokal lässt
sich jeder Kunde gerne nieder und für die zum
Verkauf stehenden Produkte begeistern. Mit jahrelanger
Erfahrung gestaltet die Firma
Heinemann - Möbel/Objekt/Design
jeden Laden zu einem Sehenswerten Objekt.

Wellnessfarben sind jetzt auch allergiker geeignet. Zm ersten Mal wurden die neuen Farben
der Firma Caparol in Ostwestfalen vorgestellt. Neue Farben bringen Frische in jede Wohnung
und durch die neue Formel sind sie jetzt noch verträglicher.

Langfristige Lösungen für diverse körperliche Beschwerden bietet meist die Physiotherapie.
Heinz-Erhardt Ridder (Bild links) mit seinem Team ermöglichen mit ihren kompetenten
Händen eine schnelle und dauerhafte Genesung. Für den Stressabbau nach der Arbeit oder vor
einem wichtigen Termin sorgt Herr D. Plückebaum. Mit seinem mobilen Behandlungszimmer
hilft er schnell und unkompliziert. Einen Eindruck von diesen Fähigkeiten konnten die
Besucher direkt vor Ort bekommen und waren begeistert.

Respekt und Würde sind im Umgang mit älteren Menschen
unumgänglich. Einfühlvermögen und Fachkompetenz bewiesen
die Damen und Herren der Katholischen Hospitalvereinigung
Weser Egge gGmbH. Unter dem Motto „Stark im Verbund ob im
Krankenhaus, Seniorenheim oder mit dem Caritas-Pflegeteam!“
leistet jeder seinen Beitrag für ein würdevolles Leben im Alter.

Die 1. Fachmesse für Gesundheit, Sicherheit und Schöneres Wohnen
war erst zu später Stunde zu Ende. Mit den Worten: “Jeder einzelne
Messestand konnte eine große Besucherzahl verzeichnen. Damit war der
Erfolg der Veranstaltung auch von allen Ausstellern abhängig. Der heutige
Tag war für alle Aussteller erfolgreich und somit gebührt auch allen
größter Dank für Ihren Einsatz.“ verabschiedete Jürgen Ante-Simon die
Aussteller nach dem Abbau Ihrer Stände und einem Glas Sekt.
An dieser Stelle möchte sich auch das Projektteam von Modulmed-Plus® bei
allen Ausstellern, Referenten, Sponsoren und Besuchern dieser Messe für
Ihren Einsatz und die tatkräftige Unterstützung bedanken.

Mit freundlicher Unterstützung… (Aussteller)

… und anderen...

…(Sponsoren)

bedanken wir uns für eine weitere erfolgreiche
Veranstaltung!
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