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Vielfalt zusammen erfahren 
 

Ein weiteres Treffen der Gruppe „Wir für uns in Europa“ 
in leichter Sprache 

  



  
 

 
	  
Wir	   feiern	   den	   Jahrestag	   der	   „Münsters	   Tage	   der	   Inklusion“	   mit	   einem	  
weiteren	  Treffen:	  	  Vielfalt	  zusammen	  erfahren.	  	  
	  
Letztes	  Jahr	  gab	  es	  das	  Treffen	  „Münsters	  Tage	  der	  Inklusion“.	  Es	  beteiligten	  sich	  Menschen	  mit	  
und	  ohne	  Behinderung	  im	  Alter	  17	  –	  30	  Jahren	  aus	  Deutschland	  und	  Bulgarien.	  Nun	  gibt	  es	  ein	  
weiteres	  Treffen.	  
	  	  
Treffen:  „Vielfalt interaktiv erfahren“  
Wann:  26.09.2011 um 17:oo Uhr 
Wo:  Plenarsaal des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe, 
          Freiherr-vom-Stein-Platz 1, 48147 Münster 
 
EintriA	   frei!	   Anmeldung	   für	   Menschen,	   die	   Gebärdensprachdolmetscher	   brauchen,	   unter	  
a_velkova@yahoo.de	  bis	  zum	  15.09.2011. 
	  
	  
	  
	  

	  

 
Was ist das Treffen Vielfalt zusammen erfahren?  
 

Film, Unterhaltung mit dem Publikum und Diskussion zum Schluss 

 
Beteiligte an der Diskussion  
 

Frau Doris Rüter, Behindertenbeauftragte der Stadt Münster 
Frau Anja Stehling, Koordinierungsstelle für Behindertenfragen (Sozialamt) 
Frau Elisabeth Leifheit, 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“ 
  
 

Uns	  unterstützen:	  

 

S	  e	  H	  T	  	  Münster	  e.V.	  
	  

Die	  Räumlichkeiten	  sind	  barrierefrei	  mit	  Rollstuhl	  zugänglich.	  Rollstuhlgerechte	  ToileYe	  ist	  
vorhanden.	  FM	  –	  Anlage	  ist	  vorhanden	  und	  die	  Veranstaltung	  wird	  durch	  Gebärdensprach-‐
dolmetscher	  sowie	  filmisch	  begleitet.	  
	  

Vielfalt zusammen erfahren 
 

Ein weiteres Treffen der Gruppe „Wir für uns in Europa“ 
in leichter Sprache 

  



 
Publikum	  	  
	  

Herzlich eingeladen sind alle, die sich für verschieden halten; die die Inklusion 
unterstützen; die Menschen mit gleichen Interessen und Gemeinsamkeiten treffen 
wollen; die vor Ort miteinander sprechen wollen; die Informationen bekommen wollen, 
wo sie Menschen mit Behinderungen treffen können; die ihre Wünsche und Meinungen 
mitteilen wollen. 	  	  

	  
Worum geht es? 
 

In diesem Treffen wollen wir verschiedene Situationen unseres Miteinanderseins 
vorstellen:  
 

Wie sieht Inklusion aus: in Vereinstreffen, in der eigenen Freizeit (Café, Kino), sowie 
allgemein bei der Arbeit oder wenn man als Unternehmer arbeitet? 
 

Wie wichtig ist es, dass Menschen mit und ohne Behinderungen sich bei dem Umgang 
miteinander unterstützen? Auf diese und andere Fragen geben Sozialexperten, 
Vereinsvertreter, Geschäftsführer und Privatpersonen Antworten.  
 

Das Ziel ist, den eigenen Weg zu einer geeigneten Gesellschaft zu finden. Dadurch 
kann jeder seine Teilhabe und Verantwortung zum Ausdruck bringen. 

	  
Was ist geplant?  
 

Am Anfang stellen wir unseren Film vor. Der Film erzählt euch von unseren Erfahrungen, 
von uns und unserem Projekt „Wir für uns in Europa“. Dann werdet ihr an einem Spiel 
mitmachen. So werden alle zusammen miteinander umgehen und „Inklusion“ erleben 
können.  
 

An dem Abend reden wir über Akzeptanz, Kommunikation und Interaktion. Akzeptanz 
heißt, wir lernen Dinge anzunehmen, wie sie sind. Wir möchten das Zusammensein 
unterstützen. Kommunikation heißt miteinander reden. In einem Gespräch tauschen 
wir unsere Meinungen darüber aus. 
 

Dabei lernen wir über Interaktion in unserer Gesellschaft miteinander so umzugehen, 
dass kein Mensch ausgeschlossen wird. Bei einer Interaktion gehen die Menschen auf 
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eine bestimmte Weise miteinander um. Sie senden verschiedene Ideen, Gedanken und 
Gefühle an andere Menschen. Sie empfangen ihre Nachrichten und senden eine 
Rückantwort. Sie bestätigen, dass sie ihre Frage verstanden haben.  
 

Unsere Gäste zeigen uns an verschiedenen Beispielen, wie Menschen miteinander 
umgehen. Wir sprechen über: 
 

•  Wer ist behindert? 
•  Was habe ich für Stärken? 
•  Wie gehe ich mit Leistungsdruck um? 
•  Wie kann ich andere Menschen unterstützen? 
 

Es gibt noch eine Umfrage, die wir gemacht haben: http://europajugend.wordpress. 
com/2011/01/23/detaillierte-auswertung-umfrage/. Wir stellen einige der Antworten vor 
und sprechen darüber. 
 

Dieses Treffen kann helfen, dass wir die Probleme in unserem Miteinandersein näher  
kennenlernen. So können wir diese besser verstehen und uns mehr in unserem Umgang 
miteinander unterstützen.  

 
Unser Team 
 

Wir sind junge Menschen, die studieren, arbeiten und sich in sozialen Einrichtungen 
engagieren. Wir sind Menschen mit und ohne Behinderungen und Teil von uns sind 
Ausländer.  
 

Wir haben das EU-Projekt „Wir für uns in Europa“ organisiert. Dieses weitere Treffen hat 
das Ziel, unsere Stärken und Möglichkeiten weiter zu entwickeln. So können wir im 
Alltag Inklusion besser machen.  
 

Mehr Information über uns, das Treffen „Wir für uns in Europa“ und das Treffen „Vielfalt 
interaktiv erfahren“ gibt es hier: http://europajugend.wordpress.com und 
http://weurope.mixxt.eu/  
 
Wir freuen uns auf ein gutes und erfolgreiches Treffen! 
 

Anni Velkova 
 

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