Inklusion in
Baden-Württemberg
Inklusion beginnt
in den Köpfen
Gemeinsam können wir
viel erreichen
DUICHWIR Alle inklusive.
Die Kampagne

Inklusion geht uns alle an

musst nicht viel tun.
Inklusion bringt allen was.
Gemeinsam können wir
viel erreichen.

Inklusion – was bedeutet das?
Inklusion bedeutet Dazugehörigkeit

Das Ziel der Kampagne ist es, den positiven Wert
des Zusammenlebens von Menschen mit und
ohne Behinderungen hervorzuheben.
Wir profitieren alle davon, wenn wir die Tür unserer
Gesellschaft für Menschen mit Behinderungen
weit öffnen.
Es geht darum, die Barrieren in den Köpfen der
Menschen zu beseitigen.
Machen Sie Inklusion und Teilhabe in Ihrem Umfeld
zum Thema und schauen Sie mal genauer hin.

Das Sozialministerium Baden-Württemberg startet
zusammen mit vielen Partnern die Kampagne
DUICHWIR Alle inklusive., um den Menschen
noch besser erklären zu können, was Inklusion
genau bedeutet.

Unbeschwert wohnen, Freizeit
und Sport gemeinsam erleben

PWP Patrick Werner

Die Konvention der Vereinten Nationen über die
Rechte von Menschen mit Behinderungen, kurz
UN-Behindertenrechtskonvention, beschreibt gut,
was Inklusion bedeutet.

Fritz Neuscheler

Alle Menschen sollen selbstbestimmt und gleichberechtigt in unserer Gesellschaft leben können,
ganz gleich, wie unterschiedlich sie sind.

Inklusion bringt allen was
Die UN-Behindertenrechtskonvention gilt auch
in Baden-Württemberg.
bin offen und dabei.
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Welche Themen sind uns wichtig?
Den nachfolgenden Themen möchten wir
besondere Aufmerksamkeit schenken und dabei
viele lebenspraktische Beispiele aufgreifen.
Freizeit, Sport, Kultur
Teilhabe an Freizeit, Sport und Kultur ist ein
wichtiges Anliegen vieler Menschen mit
Behinderungen. Sie möchten nicht auf ihre vier
Wände eingeschränkt sein, sondern sich mit
Menschen austauschen, gemeinsam Spaß haben,
sich selbst neu erfahren.

Die UN-Behindertenrechtskonvention fordert, dass
Menschen mit und ohne Behinderungen im Alltag
ganz selbstverständlich gemeinsam und gleichberechtigt leben, arbeiten und ihre Freizeit verbringen können.
Menschen mit Behinderungen leisten einen wertvollen Beitrag zum allgemeinen Wohl und zur
Vielfalt in Baden-Württemberg.
Mit Unterstützung vieler Partner haben wir eine
breit angelegte Öffentlichkeitskampagne unter
dem Motto DUICHWIR Alle inklusive. geplant.

Füreinander da sein,
Barrieren verhindern

Mitbestimmen
Menschen mit Behinderungen wollen ihren Beitrag
leisten und mitbestimmen. Engagement im
politischen und öffentlichen Leben gehört dazu.

Barrierefreies Wohnen und eine inklusive, offene
Nachbarschaft sind für Menschen mit und ohne
Behinderungen von großem Vorteil.
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Barrierefreies Wohnen, Nachbarschaft

Aktionen in Baden-Württemberg

haben es in der Hand.
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Gemeinsam können wir
viel erreichen.

Am 3. Dezember, dem Internationalen Tag der
Menschen mit Behinderungen, fällt der Startschuss
für die Kampagne DUICHWIR Alle inklusive.
Danach sind über ein Jahr verteilt viele Aktivitäten
und Maßnahmen geplant, die mit den Partnern
vor Ort gemeinsam entwickelt und umgesetzt
werden – von Inklusionsfesten in den Gemeinden
über Straßenaktionen bis hin zu Wettbewerben.

Die Partner der Kampagne
Eine solche Kampagne kann nur erfolgreich sein,
wenn sie von möglichst vielen Partnern getragen
wird.
Aus diesem Grund wurde ein Partnerschaftsdach
gegründet. Zusammengeschlossen haben sich für
die Kampagne das Sozialministerium, die LAG
Selbsthilfe, der Landes-Behindertenbeauftragte,
der Gemeindetag, der Städtetag und der Landkreistag sowie alle Verbände der Liga der freien
Wohlfahrtspflege in Baden-Württemberg.
Viele Multiplikatoren engagieren sich, um die
Botschaft der Inklusion durch zahlreiche Aktionen
und vielfältige Informationsmaterialien zu
vermitteln.

Dezentral und vor Ort
Die zahlreichen Partner der Kampagne wollen mit
eigenen Ideen, Begeisterung und Kreativität den
Inklusionsgedanken in unsere Städte, Gemeinden
und Nachbarschaften tragen. Sie geben der Inklusion eine Stimme und ein Gesicht.

Ich will mehr wissen
Dafür ist ein Kampagnenbüro eingerichtet.
Die Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite.
Das Büro steht gerne zur Beantwortung von Fragen
zur Verfügung. Informationen erhalten Sie auch
von allen unseren Partnern vor Ort in Ihrer
Gemeinde oder Stadt.

Kampagnenbüro Inklusion
E-Mail: info@inklusion-duichwir.de
Internet: www.inklusion-duichwir.de
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Schellingstraße 15 70174 Stuttgart
Internet: www.sozialministerium-bw.de

