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Das	   einjährige	   Jubiläum	  der	   „Münsters	   Tage	   der	   Inklusion“	  wird	   im	   Rahmen	  
der	  Folgeini=a=ve	  „Vielfalt	  interak=v	  erfahren“	  gefeiert.	  

„Münsters	  Tage	  der	   Inklusion“	  gestalteten	   junge	  Menschen	  mit	  und	  ohne	  Beeinträch>gungen	  
im	   Alter	   17	   –	   30	   Jahren	   aus	   Deutschland	   und	   Bulgarien	   während	   der	   transna>onalen	  
Jugendini>a>ve	  „Wir	  für	  uns	  in	  Europa“.	  

Wann:	   	  26.09.2011	  um	  17:oo	  Uhr	  
Wo:	  	  	  	  	  	   	  Plenarsaal	  LWL-‐Landeshaus	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  Freiherr-‐vom-‐Stein-‐Platz	  1,	  48147	  Münster	  

EintriE	   frei!	   Bei	   Bedarf	   am	  Gebärdensprachdolmetschen	   bi\en	  wir	   um	   Anmeldung	   bis	  
zum	  15.09.2011	  unter:	  a_velkova@yahoo.de	  

Art	  der	  Ini=a=ve	  „Vielfalt	  interak=v	  erfahren“	  
Filmvorführung,	  spielerische	  Ak>vitäten	  für	  das	  Publikum	  und	  anschließende	  Diskussion	  

Eingeladene	  Diskussionsgäste	  
Frau	  Doris	  Rüter,	  Behindertenbeaubragte	  der	  Stadt	  Münster	  
Frau	  Anja	  Stehling,	  Koordinierungsstelle	  für	  Behindertenfragen	  (Sozialamt)	  
Frau	  Elisabeth	  Leifeit,	  Leiterin	  des	  SeHT	  Münster	  e.V.	  
Frau	  Dina	  Hamza,	  Inhaberin	  von	  „Rumpelspielchen“	  
Herr	  Björn	  Wagner,	  Blau-‐Weiß	  Aasee	  e.V.	  
Herr	  Benjamin	  Franke,	  Leiter	  von	  Büromöbel	  und	  Einrichtungen	  „Franke&Franke“	  

Die	  Räumlichkeiten	  sind	  barrierefrei	  mit	  Rollstuhl	  zugänglich.	  Rollstuhlgerechte	  Toile\e	  ist	  
vorhanden.	  FM	  –	  Anlage	  ist	  vorhanden	  und	  die	  Veranstaltung	  wird	  durch	  Gebärdensprach-‐
dolmetscher	  sowie	  filmisch	  begleitet.	  
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Interessenten 
Herzlich eingeladen sind alle, die sich als verschieden empfinden; die sich für den 
Prozess der Inklusion interessieren; die Gleichgesinnte treffen wollen; die Interaktion vor 
Ort erleben wollen; die konkrete Möglichkeiten der Interaktion mit Menschen mit 
Beeinträchtigungen erfahren und darüber hinaus sich mit Wünschen, Anmerkungen usw. 
einbringen wollen. 

Thema, Sinn und Ziel der Veranstaltung 
Bei der Initiative handelt es sich um praktizierte Inklusion in unserer Gesellschaft. Hierzu 
wird Interaktion als Bestandteil gelebter Inklusion besondere Aufmerksamkeit geschenkt. 

Wie stellt sich Inklusion sowohl im Rahmen von Vereinsveranstaltungen als auch von 
individueller Gestaltung der Freizeit (im Café, Kino usw.) und in der Arbeits- und 
Unternehmenswelt dar? Welche Rolle spielt dabei die Förderung von Interaktion 
zwischen Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen? Diese und ähnliche Fragen 
werden aus der Sicht von Sozial-Experten, Vereinsvertretern, Unternehmern und 
Privatpersonen beantwortet. 

Ziel ist es, mit Hinblick auf die Bedeutung von praktischer Interaktion, dass jeder für sich 
den Weg zu einer inklusiven Gesellschaft erkennen kann, in der alle BürgerInnen 
hinsichtlich des eigenen Engagements und der eigenen Verantwortlichkeit zusammen 
wachsen. 

Durchführung der Veranstaltung 

Durch die Präsentation des Dokumentarfilms, gedreht während des EU-Projekts „Wir für 
uns in Europa“, wollen die InitiatorInnen an ihre Inklusionserfahrungen erinnern. Darüber 
hinaus wird Interaktion im Sinne gelebter Inklusion durch spielerische Aktivitäten für das 
Publikum und eine anschließende Diskussion zum Thema „Akzeptanz und Interaktion in 
einer inklusiven Gesellschaft“ gefördert. Dabei werden, anhand der von den 
Diskussionsgästen aufgeführten Beispiele für Interaktion, folgende Schwerpunkte 
behandelt: 
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•  Behinderung vs. Besondere Fähigkeiten 
•  Begrifflichkeit der Behinderung vs. Bewusstsein für „Andersartigkeit“ 
•  Konkurrenz und Leistungsdruck vs. Zusammenarbeit und Bereicherung 
•  Unsicherheiten im Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigungen und Meidung des 

Kontakts vs. Willkommenheißen vom Umgang mit Verschiedenen  

Darüber hinaus wird die Diskussion, passend zu den oben genannten Punkten, mit den   
Ergebnissen  der  Umfrage   (http://europajugend.wordpress.com/2011/01/23/detaillierte- 
auswertung-umfrage/), durchgeführt während des EU-Projekts „Wir für uns in Europa“, 
unterstützt.  

Diese Veranstaltung soll helfen, Probleme, die im Zusammenhang mit praktisch gelebter 
Inklusion auftreten, besser zu verstehen und sich an deren Lösung im Sinne der 
Förderung von Interaktion beteiligen zu können. 

Die InitiatorInnen 
Wir sind junge Erwachsene – Studierende, Berufstätige und Engagierte in sozialen 
Einrichtungen – mit und ohne Beeinträchtigungen, zum Teil mit Migrationshintergrund. 
Wir haben das EU-Projekt „Wir für uns in Europa“ gestaltet. Im Rahmen der geplanten 
Folgeinitiative wollen wir unsere Potenziale weiter entwickeln, indem wir, anhand 
unserer gewonnenen Erfahrungen, eine in der Praxis gelebte Inklusion fördern. 

Mehr über uns, das EU-Projekt „Wir für uns in Europa“ und die Folgeinitiative „Vielfalt 
interaktiv erfahren“ findet sich unter: http://europajugend.wordpress.com und 
http://weurope.mixxt.eu/  

Es freut sich auf eine bereichernde und erfolgreiche Veranstaltung 

Anni Velkova 

Leiterin der Folgeinitiative des EU-Projekts „Wir für uns in Europa“ 
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