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Vorwort der Teilnehmer/innen

Andrea Fickel, Joel le Quirin, Petra Stangel, Erhard Fickel und Rainer Leonhardt wohnen in
einem Apartmenthaus in der Altstadt von Nördl ingen jeweils in ihren eigenen Wohnungen.

Uwe Dolzer hat sie als Mitarbeiter des Inklusionsteams um Ihre Meinung zum Projekt gefragt.

„Ich habe nicht gewusst, was das Wort Inklusion bedeutet“ sagt Andrea Fickel und die anderen
Anwesenden am Tisch nicken allesamt. „Jetzt bedeutet Inklusion für mich das Miteinander,
auch vor al lem das Kennenlernen von anderen Menschen. Das hat sehr großen Spaß
gemacht. Petra Stangel fügt an: Es ist sehr schön, dass Menschen mit und ohne Behinderung
was zusammen machen können.“

Joelle Quirin meint: „Es war am Anfang gar nicht so leicht, fremden Menschen zu begegnen.
Sie hätten uns ja auch ablehnen können. Aber jetzt trauen wir uns da schon mehr.“

Wir haben uns wieder für die Volkshochschulkurse „kreatives Schmuckgestalten“ und „Nähen“
angemeldet. Mit dem Tierheim wollen wir weiter Hundeausführen und einen Lehrgang zur
Selbstverteidigung besuchen, meinen Petra, Andrea und Joelle.

Erhard Fickel erzählt, dass er inzwischen in Erlangen als Vertreter von Menschen mit
Behinderungen beim Landesverband engagiert. Das findet er tol l .

Al le sind sich einig, dass die drei Jahre ein Gewinn waren und würden sich am liebsten
weiterhin die Unterstützung durch das Inklusionsteam wünschen. Notfal ls ginge es aber auch
allein. . .

Vorworte

Die Wohnung von Joelle Quirin, Petra Stangel, Erhard Fickel und

Rainer Leonhardt mitten in der Altstadt von Nördl ingen
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Vorwort des Geschäftsführers der Lebenshilfe DonauRies e.V.

Liebe Leserinnen und Leser,

mit dieser Broschüre möchte die Lebenshilfe
DonauRies Sie über das Inklusionsprojekt „Wir
für Menschen“ informieren, das von Jul i 201 3
bis Jul i 201 6 in Nördl ingen stattfand.

Ziel des Projekts war und ist es, die Inklusion in
Nördl ingen voran zu bringen. Inklusion
bedeutet, dass kein Mensch aus der
Gesellschaft ausgeschlossen, ausgegrenzt
oder an den Rand gedrängt wird. Ein großes
Ziel, dem wir uns mit unserem Projekt „Wir für
Menschen“ nähern wollten.

Mit der Hilfe von insgesamt 26 Partnern aus den drei Bereichen Vereine, Firmen und Stadt
konnten wir viele Begegnungen zwischen Menschen mit und ohne Behinderungen ermöglichen
und so das ein oder andere Vorurtei l abbauen. Wir wollten nicht nur Teil der Gesellschaft sein,
sondern auch zeigen, dass Menschen mit Behinderungen einen wertvol len Beitrag für die
Gesellschaft leisten können.

Ohne die Offenheit unserer Kooperationspartner für das Thema Inklusion wäre uns dieses
Vorhaben nicht gelungen. Daher möchte ich mich bei al len Partnern und Unterstützern an
dieser Stel le ganz herzl ich bedanken.

Unser Dank gilt insbesondere der Stadt Nördl ingen, die unser Projekt von Anfang an ideell ,
personell und auch finanziel l unterstützt hat und die immer ein offenes Ohr für unsere Anliegen
hat.

Ein weiterer Dank an unser InklusionsTeam „Wir für Menschen“ unter der Leitung von Frau
Veronika Lechner die ein breites Netzwerk in Nördl ingen aufgebaut und das Projekt
wesentl ich mitgestaltet hat.

Diese Broschüre soll Ihnen einen Einbl ick geben, was unser Inklusionsprojekt in den letzten
drei Jahren geleistet hat. Wir wissen aber, dass es auch in Zukunft der Anstrengung aller
Betei l igten bedarf, um irgendwann tatsächlich von einer inklusiven Gesellschaft sprechen zu
können. Daher wird unsere Arbeit am Thema Inklusion nicht mit dem Abschluss des Projekts
enden. Denn, wie der frühere Behindertenbeauftrage der Bundesrepublik Deutschland Hubert
Hüppe so schön sagte: „Wer Inklusion wil l , sucht Wege, wer sie verhindern wil l , sucht
Begründungen.“

Mit freundlichen Grüßen

Günter Schwendner
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"Wir für Menschen" wurde von der Aktion Mensch im Rahmen der
Inklusionsförderung finanziel l unterstützt.
Dafür möchten wir uns herzl ich Bedanken!
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Grußwort des Oberbürgermeisters der Stadt Nördlingen Hermann Faul zum
Projektabschluss des Inklusionsprojekts "Wir für Menschen"

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Dank, Anerkennung aber auch einem gewissen Stolz können wir zum Abschluss des
Projektes „Wir für Menschen“ Resümee ziehen. Auf Initiative der Lebenshilfe DonauRies e. V.
hatten wir uns für dieses Projekt beworben und den Zuschlag erhalten. Nun können wir erfreut
feststel len, dass wir dadurch einen sehr großen Schritt vorangekommen sind, die Inklusion in
unserer Stadt mit Leben zu erfül len und dazu beitragen, ein gedeihl iches Miteinander von
Menschen mit und ohne Behinderung zu gestalten. Es ist gelungen, durch die hervorragende
Projektbegleitung der Lebenshilfe DonauRies, insbesondere von Frau Lechner, viele
Kooperationen mit Institutionen, Vereinen und Privatpersonen abzuschließen.

Und die Vielzahl der Mitwirkenden hat wesentl ich dazu beigetragen „Inklusion“ zu leben und mit
Leben zu erfül len. Herauszuheben sind u. a. der neue Stadtführer für körperl ich und geistig
behinderte Menschen, der in enger Zusammenarbeit mit Schülerinnen und Schülern des
TheodorHeussGymnasiums entstanden ist und die gemeinsamen Veranstaltungen mit
Vereinen und Gruppierungen. Wichtig war auch die Fragebogenaktion in Zusammenarbeit mit
der Universität Würzburg und die Sensibi l isierung der Verantwortl ichen bei vielen Projekten,
von Parkregelungen bis zu den Baumaßnahmen. So soll und muss Inklusion gelebt werden, so
können behinderte und nicht behinderte Menschen ein Lebensumfeld schaffen, was für uns alle
mehr Lebensqualität bietet.

Ich darf den Verantwortl ichen für ihr Engagement und für ihren Einsatz ebenso herzl ich
danken, wie al len Mitwirkenden, die sich in elf Sitzungen des Beirates für „Teilhabe und
Inklusion“ Gedanken gemacht, Projekte angestoßen und konkrete Ergebnisse umgesetzt
haben.

Es war ein wegweisendes, gelungenes Projekt, eine Arbeit, die nachhaltig unsere
Gemeinschaft in unserer Stadt stärkt und fördert und nicht das Ende der Inklusion, sondern
vielmehr der Start und die Grundlage ist, dies auch weiterhin fortzuführen. Für das Geleistete
gebührt den Verantwortl ichen ein herzl icher Dank und für die Zukunft weiterhin viel Tatendrang
und Kraft für eine gelungene Inklusion.

Mit freundlichen Grüßen

Hermann Faul
Oberbürgermeister

Vorworte Vorworte
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Was ist Inklusion?

Was bedeutet Inklusion für mich?

René S.
Sinnesbehindert / bl ind
Ja, das Thema oder der Begriff Inklusion ist mir schon bekannt. Das Verfahren soll es für
behinderte Menschen einfacher machen, sich im Leben zurechtzufinden.

Für mich ist es z.B. sehr wichtig, daß ich mich an bestimmten Punkten orientieren kann. Sobald
sich eine Veränderung ergibt, wie etwa eine geänderte Vekehrsführung, so dauert dies einige
Zeit, damit mein Begleithund hier neu geschult werden kann. Speziel l denke ich hier in
Nördl ingen an den derzeitig im Bau befindl ichen Kreisverkehr vor dem Wemdinger Tunnel.
Weiterhin sind mir auch Strassenübergänge mit akustischem Signal sehr hi lfreich.
Auch wenn sich Änderungen in den Bus und Zugfahrplänen ergeben, muss ich mir diese
Änderungen erst einmal einprägen, damit ich die richtige Verbindung nehme. Aber hier sind die
Busfahrer, die ich so kenne, sehr freundlich und helfen mir oft.

In Nördl ingen, Oettingen und Wemding kenne ich mich jetzt ganz gut aus. Und damit die
erforderl ichen Ein und Umbauten im öffentl ichen Raum vorgenommen werden können, finde
ich es sehr wichtig, daß es Menschen gibt, die hier im Rahmen der „Inklusion“ um ihre Meinung
gefragt werden.

Paula M.
Sinnesbehindert/schwerhörig
Ich kenne das Thema „Inklusion“ schon. Da sollen z.B. behinderte Kinder in Regelschulen und
in den normalen Schulklassen unterrichtet werden. Ob das wohl so funktioniert weiß ich nicht.
Das ist natürl ich schon schwer für die Lehrer und die Mitschüler. Und wenn dann die
Behinderten eine entsprechende Person zur Seite gestel lt bekommen, dann kostet das doch
auch was. Da bin ich schon skeptisch, ob das bei jedem Fall auch etwas bringt.

Ich war selbst als Kind in einer SchwerhörigenSchule und bin der Meinung, wenn ich nur in
einer HörbehindertenSchule gewesen wäre, wäre viel leicht meine Sprache noch besser
gefördert worden. Aber es ist schon sehr wichtig, daß man mit einer Behinderung nicht
ausgegrenzt wird. Gerade in diesem Fall ist dann eine besondere Förderung wichtig.

Gary M.
Körperbehindert/Kleinwuchs
Inklusion ist mit schon bekannt. Das steht ja auch mit vielen Berichterstattungen in den
Zeitungen. Für mich ist mein handicap eigentl ich keine grössere Einschränkung. Man muss
sich einfach ein bißchen anpassen und wenn ich mal trotzdem Hilfe brauche, dann kann ich
meine Freunde fragen, oder andere Personen, die gerade da sind.
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Susi S.
Körper/Sprachbehindert
Bei Inklusion da geht es um Hilfe für Behinderte. Aus unserem Wohnheim gehen viele ins
Tierheim, um da die Tiere zu streicheln, oder mit denen spazieren zu gehen. Auch hat es schon
einen Backkurs gegeben, bei dem wir zusammen mit anderen mitmachen konnten, das hat mir
sehr gefal len. Bei so einem Kurs da geht man leichter aufeinander zu und lernt sich so besser
kennen.

Tina R.
Geistige und Körperl iche Behinderung
Das Kino in Nördl ingen finde ich gar nicht tol l . Als Rollstuhlfahrer kann man sich da nur in die
vorderste Reihe stel len und auch da nur ganz aussen. Der Blick auf die Leinwand ist da echt
bescheiden. Hier hat man wieder gar nicht an die Rollstuhlfahrer gedacht. Eine entsprechende
Toilette ist auch nicht vorhanden. Da sieht man vom ganzen Film nicht viel. Es ist schade, daß
obwohl das Kino erst ein paar Jahre alt ist, an die Barrierefreiheit nicht gedacht wurde.

Ines S.
Geistige und Körperl iche Behinderung
Ich finde es bei Inklusion ganz wichtig, daß sowohl Behinderte als auch Nichtbehinderte
miteinander Zeit verbringen. Besonders wichtig ist mir hier auch, daß die Betreuer für unsere
Wohngruppe mehr Zeit für uns haben. Da wünschte ich mir manchmal, daß auch ein
persönliches Gespräch möglich ist.

Jürgen B.
Psychische Behinderung
Ich habe den Begriff zwar schon des Öfteren gehört und meine auch zu wissen, daß dies mit
behinderten Menschen zu tun hat, aber genau kann ich es nicht sagen. Jetzt, da mir das erklärt
wurde, muss ich sagen, daß ich es sehr wichtig finde, für die Interessen von behinderten
Menschen einzutreten. Denn meistens kosten ja die Maßnahmen zur Verbesserung der
Lebensbedingungen von den Betroffenen einiges an Geld. Sobald jedoch der Kostenfaktor ins
Spiel kommt, werden viele Maßnahmen nicht durchgeführt. Hier brauchen MmB eine bessere
Lobby. Schlussendlich provitieren alle davon, wenn behinderte Menschen noch mehr in der
öffentl ichen Gesellschaft vertreten sind. Auch sollte nicht ausser Acht gelassen werden, daß
unsere Gesellschaft immer älter wird. Somit brauchen wir auch eine angepasste Infrastruktur.
Hier spielen sich die Belange von Behinderten und einer überalterten Gesellschaft in die
Karten.



 6 Inklusionserfahrungen

Inklusionserfahrungen

Wir haben Menschen mit Behinderungen gefragt, welche Erfahrungen zu Inklusion sie in
Nördl ingen gemacht haben.

Die erste Frage lautete: Wie sind denn die Nördlinger so?

Joelle: Manche sind freundlich
Andrea: Manche sind gegenüber von uns nicht so freundlich. Wie man mit Behinderten halt
umgeht. Die Jugend beleidigt einen. Andere schauen nur komisch. Aber die Mehrheit der Leute
ist höfl ich.

Jenny: Nett, hervorragend, hi lfsbereit.

Karola: Gut. Sind nett.

Heinrich: Die Leute selber sind genüssl ich, schön, gut, relaxt und locker.

Susi: Mir ist es schon aufgefal len, dass manche ziemlich freundlich sind. Wenn es ums Tür
aufhalten geht, oder so. Oder generel l in Nördl ingen: du triffst immer jemanden, der dir als
Roll ifahrer die Tür aufhält.

Ines: Eigentl ich ganz nett.

Schauen dich die Leute manchmal komisch an?

Nathalie: Ja, die gucken einen an. Und dann wissen die sofort, dass ich vom Wohnheim bin.
Aber ich sag dann immer: Was schauen Sie so?

Lydia: Kann sein. Habe ich aber noch nicht bemerkt.

Michi: Ja. Manche schauen schon komisch, wenn du als Behinderter kommst. Aber viele sind
auch echt nett.

Bettina: Manche sind auch ein bisschen komisch. Die gucken so und das finde ich nicht so gut.

Tina: Ja, gibt es schon. Aber die meisten haben sich jetzt dran gewöhnt. Aber es gibt
manchmal schon welche, die dich angucken, als wenn du vom Mond kämst, nur weil du im
Roll i sitzt. Und ich hab schon erlebt, dass manche Mütter ihre Kinder von mir wegziehen, nur
weil die sich mal nen Rollstuhl anschauen wollen. Und das finde ich doof. Wenn die Leute
selber Angst haben, dann finde ich, sol lte man das nicht auf die Kinder übertragen. Weil Kinder
sind ja oft so, dass sie fragen: Was hast du? Oder warum sitzt du im Rollstuhl? Und da kann
ich besser damit umgehen, wie wenn einer mich so anstarrt.
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Bekommst du in Nördlingen Hilfe, wenn du welche brauchst?

Petra, Andrea, Joelle: Ja!
Andrea: Das ist mir erst neul ich passiert. Da bin ich mit dem Fahrrad hingefal len und alle sind
sofort angelaufen gekommen und wollten helfen.
Joelle: Freundlich sind sie dann schon.
Andrea: Ich geb‘ das aber auch zurück.

Andi: Die helfen schon mit. Ich hab auch schon mal jemandem den Weg gezeigt, der sich
verfahren hat.

Bettina: Es gibt solche und solche Leute. Bunt gemischt. Die netten Leute helfen schon. Und
die anderen sollen einfach mal mit uns Kontakt aufnehmen. Dann merken die schon, dass wir
nichts tun und auch ganz nett sind.

Tamara: Also ich denke, es gibt schon Leute, die hi lfsbereit sind.

Tina: Also es gibt Leute, die helfen und die nett sind. Aber es gibt auch welche, die einfach
vorbeigehen. Aber neulich ist mir was nettes passiert. Beim Einkaufen hat mir eine Verkäuferin
die ganzen Waren gebracht, an die ich nicht al leine hingekommen bin.

Susi: Uns ist es erst so gegangen. Da waren wir beim Metzger und haben einen Schinken
geholt. Mein Freund rennt gegen einen Laternenpfahl und es hat sofort ein Auto angehalten
und wollte uns helfen. Da habe ich mir gedacht, so was gibt es nicht oft.

Warum ist es schön in Nördlingen?

Gerda: Dass man nicht weit zu Fuß laufen muss und alles so nah bei uns dran ist. Dann kann
ich überal l al leine hin.

Bettina: Dass man kein Auto braucht.

Weißt du was das Projekt „Wir für Menschen“ ist?

Andrea: Das Inklusionsprojekt. Da habe ich am Anfang nicht so genau gewusst, was das ist.
Petra: Aber da haben wir beide doch schon mitgemacht.

Bettina: Mir sagt es was.

Susi: Ja, da haben wir ja auch schon mitgemacht.

Was macht das Projekt „Wir für Menschen“?

Michi: Wir waren dabei beim Kochen.
Gerda: Dann wo wir da Spazieren gelaufen sind mit dem LeoClub.
Michi: In dem Park da. Wo wir Aufgaben gelöst haben

Inklusionserfahrungen
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Bettina: Dann die Stadtbegehungen mit den Schülern für den Stadtführer.

Alex: Tierheim und so Sachen. Dann so Kurse bei der Volkshochschule.

Wie findest du es, dass sich die Lebenshilfe für Inklusion einsetzt?

Andrea: Einwandfrei (grinst).
Joel le: Das wäre schön, wenn das Projekt weiter gehen würde.

Jenny: Gut, dass wir andere Leute mal kennen lernen dürfen. So welche, die draußen wohnen.

Heinrich: Wenn es die Lebenshilfe nicht macht, wer soll es denn dann machen?

Gerda: Super! Wir können froh sein, dass es sowas gibt.

Michi: Gut. Wir können ja gegenseitig von einander was lernen.
Bettina: Stimmt. Weil die können sich das ja gar nicht vorstel len, was wir eigentl ich haben. Und
dann können wir Behinderte das erklären, wie das so ist.

Tamara: Das ist schon wichtig.

Mit wem verbringst du deine Freizeit?

Jenny: Alleine, mit Freunden oder Mitbewohnern.

Erika: Wir waren schon mal weg beim Essen. Wir haben schon viele Freiheiten und können
uns nicht beklagen. Oder ich fahr mit meinem Freund mit dem Zug zum Bummeln oder ins Kino
oder so.

Ralf: Ich gehe zum Schwimmen und zum Sport.

Michi: In der Wohngruppe. Oder al leine. Am Montag geh ich zum Tanzen und am Donnerstag
zum Sport.
Bettina: Ja, in die Schil lerhal le.

Tina: Mit dir, mit meinem Freund; mein Cousin holt mich manchmal ab und wir gehen dann fort.
Oder ich gehe mit meiner Mama spazieren. Aber halt auch viel mit unseren Betreuern. Die
machen schon viel möglich.

Susi: Letztes Wochenende waren wir beim Fußballschauen, mit meinem Freund und einer
Freundin. Aber ich geh auch so oft mit meiner Freundin, der Nina, wohin.

Alex: Ich unternehm viel mit Freunden.
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Warst du schon einmal bei einem Verein in Nördlingen dabei?

Petra: Ich war schon mal Mitgl ied im Tierheim.
Joelle: Beim TSV Nördl ingen. Da hab ich Turnen, Bodenturnen gemacht.

Jenny: beim TSV Nördl ingen zum Sport und im Tierheim. Es macht einfach Spaß dabei zu
sein.

Nathal ie: Ich bin jeden Mittwoch beim Damensport. Da sind ältere Frauen und wir zwei vom
Wohnheim. Und am Donnerstag geh ich Schwimmen.

Tina: Ja, mit dem Inklusionsprojekt war wir schon öfters bei einem Verein.

Susi: Ich bin Mitgl ied im Sportverein, beim TSV. Da geh ich immer zum Turnen jede Woche.
Das ist gut, wenn man auch mal raus kommt aus der Wohngruppe. Da sieht man dann auch
mal andere Leute. Dann kann man sich mit denen austauschen.

Tamara: Früher war ich bei mehreren Vereinen. Aber mittlerweile ist mir das zu teuer.

Haben dir die Veranstaltungen von „Wir für Menschen“ gefallen?

Andi: Das mit dem Stadtführer hat Spaß gemacht.

Karola: Tierheim – nochmal! Hund!

Michi: Gut. Ich tät sofort al les nochmal mitmachen.

An welche Veranstaltungen könnt ihr euch noch erinnern?

Gerda: Die Erlebnispädagogik mit dem LeoClub.

Michi: Kochen bei der Volkshochschule.

Bettina: Das Adventskranzbasteln, wo wir in der Zeitung waren mit dem TouristikClub.

Susi: An den Volkshochschulkurs kann ich mich noch gut erinnern. Das hat Spaß gemacht.

Tina: Oder da, wo die Manuela mit ihrem Hund bei uns da war.

Inklusionserfahrungen



 1 0 Kooperationspartner

Rieser

Naturschutzverein und

Übersichtsskarte der Kooperationspartner "Wir für Menschen"

Im Laufe des Projektes konnten Kooperationsvereinbarungen mit insgesamt 26 Vereinen,
Firmen und Organisationen der Stadt Nördl ingen geschlossen werden. Die folgende Übersicht
zeigt die Vielfältigkeit der Kooerationspartner.
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Kooperationspartner außerhalb
von Nördlingen:

Kooperationspartner
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Projektverlauf

"Wir für Menschen" startete am 11 .07.201 3, nachdem wir von Aktion Mensch die Zusage für
eine dreijährige Förderung erhalten hatten:

Am 31 .07.201 3 wurde die erste
Kooperationsvereinbarung im Rahmen von „Wir für
Menschen“ unterzeichnet. Die Stadt Nördl ingen
konnte als erster Partner des Projekts begrüßt
werden. Oberbürgermeister Hermann Faul und der
erste Vorsitzende der Lebenshilfe DonauRies
Altoberbürgermeister Paul Kling lobten in ihren
Grußworten die gute Zusammenarbeit zwischen
Stadt Nördl ingen und Lebenshilfe. Alle waren sich
einig, dass Nördl ingen die ideale Stadt für ein
Inklusionsprojekt ist, da die Bürger der Stadt sehr
offen gegenüber ihren Mitbürgern mit
Behinderungen sind.

Kurz danach konnten bereits die nächsten Partner
gewonnen werden. Mit dem Rieser Naturschutzverein und
der Schutzgemeinschaft Wemdinger Ried unterzeichneten
zwei Vereine die Kooperationsvereinbarung, die schon seit
vielen Jahren freundschaftl iche Beziehungen zu den
Wohnheimen der Lebenshilfe pflegen. Im Laufe des
Projekts unterstützten Menschen mit Behinderungen die
Vereine bei der Landschaftspflege, in dem sie die
Brotzeiten für die vielen ehrenamtl ichen Naturschützer
vorbereiteten. Die Vereine revanchieren sich dafür, indem

sie das Verpflegungsteam zu ihrem all jährl ichen Helferessen einladen.

Im September 201 3 fand gleich zu Beginn des Projekts eines der Highl ights statt: Das
Historische Stadtmauerfest. Bei diesem Fest reist die ganze Stadt für ein Wochenende in das
Mittelalter zurück. Gaukler und Musiker, historische Lager über die ganze Stadt vertei lt,
Handwerksvorführungen und mittelalterl iches Markttreiben bestimmen während der drei Tage
das Stadtbi ld. Mitten drin im historischen
Spitalhof befindet sich auch das Krankenlager
der Lebenshilfe DonauRies. Von den „Brüdern
und Schwestern des Heil igGeistSpitals“
werden dort neben Eintöpfen, die auf dem
offenen Feuer gekocht werden, auch Kaffee und
Kuchen für die zahlreichen Gäste aus nah und
fern angeboten. Das Highl ight beim Fest ist der
große Umzug am Sonntagnachmittag, bei dem
auch die Lebenshilfe DonauRies mit rund 80
Personen vertreten war.
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Kurz nach dem Fest konnten bereits die nächsten
Kooperationspartner verkündet werden: Der TouristikClub Nördl ingen
und der Tierschutzverein Nördl ingen und Umgebung.
Der TouristikClub Nördl ingen unternimmt bereits seit Anfang der
2000erJahre jährl ich am 01 . Mai eine gemeinsame Wanderung mit
der Lebenshilfe DonauRies. Aus diesen losen Begegnungen einmal
jährl ich ist während der drei Jahre eine feste Verbundenheit
geworden. Egal ob gemeinsames Kegeln, ein Besuch im Steiff
Museum oder das all jährl iche Adventskranzbasteln – wir waren immer
wil lkommen. Ein Höhepunkt der Kooperation mit dem TouristikClub
war dessen 40jähriges Vereinsjubiläum im September 201 5, zu dem
auch wir eingeladen waren.

Die Kooperation mit dem Tierschutzverein erwies sich während der
Projektlaufzeit als sehr wertvol l . Viele der Menschen mit
Behinderungen, die während des Projekts erreicht werden konnten,
waren begeistert von der Möglichkeit, im Tierheim mitzuhelfen.
Teilweise mehrmals im Monat gingen kleine Gruppen zum Hunde
ausführen oder Katzen streicheln ins Tierheim. Da es besonders für
die Bewohner der Wohnheime schwierig ist, eigene Haustiere zu
halten, hatten sie so die Möglichkeit, in Kontakt mit Tieren zu kommen.

Anfang Oktober konnte die erste Kooperationsvereinbarung mit einem
Nördl inger Unternehmen unterzeichnet werden. Der Groß und
Einzelhändler EisenFischer und insbesondere dessen Auszubildende waren bereits vor

Beginn von „Wir für Menschen“ auf die Lebenshilfe
DonauRies zugekommen, um über gemeinsame
Projekte zu sprechen. Während der drei Jahre
Inklusionsprojekt konnten mehrere Sozialtrainings
mit den Auszubildenden realisiert werden, so dass
alle Lehrl inge während dieser Zeit einmal in
Kontakt mit Menschen mit Behinderungen kamen.
Die positive Wirkung dieses Kontakts auf die
Einstel lung der Auszubildenden konnte im
Rahmen einer Bachelorarbeit nachgewiesen
werden.

Durch die Kooperation mit der Stadt Nördl ingen entstand
auch eine Zusammenarbeit mit der Volkshochschule
Nördl ingen. Gemeinsam gelang es, das Kursprogramm der
VHS Nördl ingen für Menschen mit Behinderungen zu öffnen.
Die als inklusiv ausgewiesenen Kurse der VHS fanden bei
Teilnehmern mit und ohne Behinderungen großen Anklang.
Das Angebot reichte von Koch und Backkurse über PC
Kurse bis hin zu Kursen über den richtigen Umgang mit
Hunden.
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Eine Zusammenarbeit fand auch mit der
Volkshochschule in Donauwörth statt. Im Rahmen
einer Vernissage der LebenshilfeKunstgruppe aus
AsbachBäumenheim wurde die
Kooperationsvereinbarung im November 201 3
unterzeichnet. Highl ights des gemeinsamen
Engagements waren eine Informationsveranstaltung
für Betriebe zum Thema Beschäftigung von
Menschen mit Behinderungen, sowie die modellhafte
Durchführung eines inklusiven
Demokratieführerscheins für junge Menschen mit
und ohne Behinderungen.

Kurz danach konnte mit der Sparkasse Nördl ingen ein zweiter Partner im
Bereich der Firmen gewonnen werden. Das Unternehmen bietet an einem
Werktag verlängerte Schalteröffnungszeiten an, damit auch Menschen mit
Behinderungen, die mit der Bedienung eines Geldautomaten überfordert
sind, die Möglichkeit haben, ihre Geldgeschäfts selbständig zu tätigen.
Während der normalen Öffnungszeiten ist dies für die meisten nicht
möglich, wenn sie in einer Werkstätte für behinderte Menschen tätig sind.
Darüber hinaus finden mit den Auszubildenden der Sparkasse auch
Sozialtrainings statt.

Das CaDW – Nördl inger Tafel und Kleiderladen ist ebenfal ls
Kooperationspartner von „Wir für Menschen“. Menschen mit
Behinderungen unterstützten die ehrenamtl ichen
Tafelmitarbeiter bei der al l jährl ich stattfindenden
Lebensmittelsammlung für Bedürftige. Seit Februar 201 6
engagieren sich zwei Bewohner der LebenshilfeWohnheime
regelmäßig in der Tafel und helfen beim Sortieren der
Lebensmittel mit.

Ein weiterer Partner im Projekt war der Verein DGM
Muskeltour, der sich um die Förderung der Deutschen
Gesellschaft für Muskelkranke DGM kümmert. Der
Vorsitzende des Vereins unterstützte das Projekt „Wir für
Menschen“ durch seine Mitarbeit im Inklusionsbeirat. Darüber
hinaus waren zahlreiche Menschen mit Behinderungen zur
Muskeltour, einer Motorradsternfahrt zugunsten der DGM,
eingeladen. Für Rollstuhlfahrer organisierte der Verein sogar
die Möglichkeit, in Cabrios oder MotorradBeiwägen
mitzufahren.

Auch der VDKOrtsverband Nördl ingen unterstützt „Wir für Menschen“ durch die Mitarbeit im
Inklusionsbeirat. Zudem lud der Verein die Lebenshilfe DonauRies mit ihren Klienten zu seinen



 1 5 Projektverlauf Projektverlauf

Adventsfeiern ein. Bei weihnachtl icher Musik, Kaffee und Stol len konnten wir uns schön auf die
Weihnachtszeit einstimmen. In bleibender Erinnerung bei den Teilnehmern der Lebenshilfe ist
auch die Tagesfahrt an den Tegernsee im Sommer 201 4 geblieben.

Der FC Bayern Fanclub Eichendorffstüble Nördl ingen
e. V. ist ebenfal ls ein Partner, dessen Angebot von
den Menschen mit Behinderungen bei der Lebenshilfe
sehr gut und gerne angenommen wurde. Regelmäßig
waren wir zum Fußballschauen im Vereinslokal des
Fanclubs und konnten gemeinsam viele Siege des FC
Bayern München bejubeln.
Aus der Kooperation heraus entstand auch der
Wunsch von Seiten unserer Betreuten, einmal l ive im
Stadion dabei zu sein, wenn der FC Bayern spielt.
Diesen Wunsch konnten wir an Pfingsten 201 6 beim
letzten Saisonspiel und anschließender Meisterfeier
realisieren.

Ein weiteres Highl ight im Projekt war, dass wir al le Tankstel len in
Nördl ingen für eine Aufkleberaktion gewinnen konnten. Seit Januar
201 4 können Menschen mit körperl ichen Behinderungen an allen
Tankstel len mit Personalbesetzung in Nördl ingen Unterstützung
beim Tanken bekommen. Dazu wurden an den Zapfsäulen
Aufkleber mit der Telefonnummer der Tankstel le angebracht. Wer
Unterstützung benötigt, kann direkt mit dem Handy in der Tankstel le
anrufen und erhält dann die erforderl iche Hilfe.

Eines der Ziele aus der Kooperationsvereinbarung
mit der Stadt war das Erstel len eines Stadtführers
für Menschen mit Behinderungen. Um dieses Ziel
zu erreichen, haben wir uns Unterstützung durch
das TheodorHeussGymnasium Nördl ingen geholt.
Im Rahmen eines PSeminars erarbeiteten 1 6
Schülerinnen und Schüler mit ihrem Seminarleiter
Simon Baar und der Unterstützung von 9
Menschen mit Behinderungen eine Broschüre, die
einfache und überwiegend barrierefreie Routen
zeigt. Nach mehr als einem Jahr Arbeit konnte das
fertige Ergebnis im Mai 201 6 an die Stadt Nördl ingen übergeben werden.

Das Stadtmuseum Nördl ingen ist ebenfal ls Kooperationspartner von „Wir für Menschen“.
Gemeinsam mit der Museumsleitung haben wir verschiedene Ideen entwickelt, wie man das
Museum barrierefrei gestalten kann. Einige Ideen werden rechtzeitig zum 1 50jährigen
Jubiläum des Museum im Jahr 201 7 verwirkl icht, so dass ein Teil des Museums barrierefrei
zugänglich sein wird.



 1 6 Projektverlauf

Das Architekturbüro Schlientz unterstützte uns durch tatkräftige Mitarbeit im Inklusionsbeirat.
Die vielen Expertentipps zum Thema Barrierefreiheit waren uns eine große Hilfe für die Arbeit.

Das Autohaus Opel Schweizer arbeitete am Thema Inklusion mit, in dem es auf verschiedene
Beratungs und Finanzierungsmöglichkeiten bei Fahrzeugumbauten für Menschen mit
Körperbehinderungen hinwies.

Auf Organisation des integrativen Sportvereins SG Handicap konnten wir unser Projekt l ive bei
Bayern 2 im Radio vorstel len. Ein gemeinsames Interview rund um das Thema Inklusion fand
im Frühjahr 201 4 statt. Ebenso arbeiteten wir zusammen beim Inklusionszirkel und einer
Fachtagung zum Thema Inklusion in der Jugendarbeit auf Landkreisebene mit.

Die Idee zur Fachtagung und zum Inklusionszirkel wurde gemeinsam mit der Projektstel le für
Inklusion beim Kreisjugendring DonauRies und der Beratungsstel le für Unterstützte
Kommunikation der Stiftung Sankt Johannes entwickelt. Im Inklusionszirkel tauschen sich
Fachkräfte und Ehrenamtl iche aus Jugendarbeit und Behindertenhilfe regelmäßig aus, um
mehr Inklusion in der Jugendarbeit zu ermöglichen.
Darüber hinaus konnten wir mit dem Kreisjugendring mehrere integrative Zeltlager realisieren
und gemeinsam ein mehrtägiges inklusives FerienprogrammAngebot für die Stadt Nördl ingen
entwickeln.

Am Ferienprogramm war auch die Gemeindl iche
Jugendarbeit für die Stadt Nördl ingen mit betei l igt. Zu dritt
wurde unter dem Namen "Erlebnisgarten" ein Angebot
entwickelt, dass den Eltern tagsüber eine gesicherte
Betreuung gewährleisten und den Kindern viel
Abwechslung bringen soll . Bei der Durchführung waren
auch einige Mitgl ieder des Juze Nördl ingen (Treffpunkt der
Jugend Nördl ingen e. V.) als Betreuer engagiert dabei.

Mit dem Juze und der Gemeindl ichen Jugendarbeit betei l igten wir
uns außerdem an der Kulturnacht Nördl ingen im September 201 4.

Neben Darbietungen einer Kindertages
stätte und der Tanzgruppe der
Lebenshilfe Wohnheime spielten an
diesem Tag im Juze verschiedene
Bands. Darunter war auch das
integrative Musikprojekt Tintenfisch, in dem Profimusiker gemeinsam
mit Menschen mit Behinderungen Musik machen.

Wichtig ist uns auch, dass die von uns begleiteten Menschen mit
Behinderungen die Möglichkeit haben, bei den Veranstaltungen in
der Stadt dabei zu sein. Eine dieser Veranstaltungen ist der jährl ich
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stattfindende Stadtlauf. Mitarbeiter und Klienten laufen gemeinsam zwischen 3 und 6 Kilometer
in den Trikots der Lebenshilfe und repräsentieren ihre Firma beim Stadtlauf. So konnte die
Lebenshilfe in al len drei Jahren eine der größten Firmengruppen stel len.
Auch bei der jährl ich stattfindenden Putzaktion, bei der die Wege und Grünflächen in und um
Nördl ingen von Unrat und Müll befreit werden, waren wir 201 5 beteil igt.

Die Firma DonKeyTours – Eselwandern im DonauRies
organisierte mit uns gemeinsam eine inklusive
Eselwanderung für Kinder mit und ohne Behinderungen. Die
Schüler der HermannKeßlerSchule und die Möttinger
Kinder hatten viel Freude mit den drei Eseln Olivier, Ralf und
Anton.

Equito bietet schon seit vielen Jahren auch für Klienten der
Lebenshilfe Reittherapie an. Darüber hinaus konnten im Rahmen
der Zusammenarbeit verschiedene Volkshochschulkurse für
Kinder mit und ohne Behinderungen und ein gemeinsames
Gril lfest organisiert werden.

Mit dem LeoClub Ries, der Jugendorganisation der
Lions, konnten wir einen sehr engagierten Partner
gewinnen. Bei einem gemeinsam gestalteten
Faschingsnachmittag und einem
erlebnispädagogischen Tag konnten sich Leo
Clubmitgl ieder und Menschen mit Behinderungen
besser kennenlernen.

Beim Sportverein SC Athletik Nördl ingen war man schon immer offen für al le Menschen. Daher
ist es für den Verein eine Selbstverständl ichkeit, dass unter den Fußballspielern auch
Menschen mit Behinderungen dabei sind.

Der Förderkreis Wohnen unterstützte uns bei der Durchführung und Abwicklung vieler
Veranstaltungen. Mit dem Erlös konnte der Verein für die Bewohner der Lebenshilfe
Wohnheime die ein oder andere inklusive Aktion finanzieren.

Gemeinsam mit der Verkehrswacht, der Firma Feix und dem Netzwerk Pflege waren wir als
Mitveranstalter an den Demenzwochen beteil igt, die 201 4 und 201 5 in Nördl ingen stattfanden.
Ziel der Veranstaltungsreihe ist es, auf das Thema Demenz aufmerksam zu machen und über
schnelle und wirksame Hilfeleistungen zu informieren. Unser Hauptaugenmerk lag dabei auf
dem Bereich Verkehrssicherheit von Senioren und Menschen mit Behinderungen.

Im Frühjahr 201 5 beteil igten wir uns mit der gemeindl ichen Jugendarbeit für die Stadt
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Nördl ingen, der Präventionsstel le für Extremismus und dem Freundeskreis Synagoge
Hainsfarth an einer Themenwoche Toleranz. Die Projektwoche fand am Sonderpädagogischen
Förderzentrum Sankt Georg in Nördl ingen statt.

Mit einigen Frauen aus dem Interkulturel len Frauencafé Nördl ingen führten wir
einen inklusiven Kunstworkshop durch. Unter dem Motto „Wer bin ich?“
malten, klebten und bastelten 1 2 Personen mit und ohne Behinderungen an
lebensgroßen Selbstporträts. Die Ergebnisse des Workshops wurden beim
Kulturfest im Herbst 201 5 ausgestel lt und ernteten viel Bewunderung.

Dreimal konnten wir gemeinsam mit der offenen
Behindertenarbeit der Lebenshilfe DonauRies während

der Projektlaufzeit eine inklusive Quadtour organisieren. Rund 25
Quadfahrer aus nah und fern kamen zu uns und fuhren ehrenamtl ich
zwei Stunden mit Menschen mit Behinderungen durch den Landkreis.
Ein besonderes Erlebnis für al le Beteil igten, da es für viele der
Quadfahrer der erste Kontakt mit Menschen mit Behinderungen war.
Mittlerweile konnten auch noch weitere Vereine und Organisationen aus
dem Landkreis gewonnen werden, die die Veranstaltungen finanziel l
oder durch ihre tatkräftige Mithi lfe bei der Durchführung zu unterstützen.

Auch die Öffentl ichkeitsarbeit kam während der drei Jahre nicht zu kurz. Die vielen
Presseberichte finden Sie am Ende der Broschüre. Aber auch Vorträge z. B. bei verschiedenen
ServiceClubs zum Thema Inklusion und unserem Projekt durften wir halten. Dreimal wurden
diese Vorträge von Klienten der Lebenshilfe mit übernommen.

Bei der DonauriesAusstel lung, die im September 201 5 in Nördl ingen stattfand, war auch das
Projekt „Wir für Menschen“ vertreten. Mit einem bunten Programm rund um das Thema
Inklusion konnten wir vielen Kindern den Besuch auf der Ausstel lung versüßen. Besonders der
Rollstuhlparcours mit eigens angefertigten Hindernissen wurde von den jungen Besuchern sehr
gut angenommen.

Beim Vernetzungsforum Inklusionsprojekte trafen wir uns
mehrmals mit anderen Projekten aus dem süddeutschen
Raum, um uns über unsere Erfahrungen auszutauschen. Es
tat gut zu erfahren, dass andere Projekte ähnliche Ideen
verfolgen und vor den gleichen Herausforderungen stehen,
wie wir in Nördl ingen. Dies war für uns eine Bestätigung,
dass unser Tun in die richtige Richtung geht.

Bei den regelmäßigen Besuchen durch Prof. Dr. Dieter Kulke, der das Projekt wissenschaftl ich
begleitete, erhielten wir Feedback zu unserem Tun. Zahlreiche Bachelorarbeiten und
Hausarbeiten von Studierenden, die Experteninterviews mit Betreuten und Verantwortl ichen der
Lebenshilfe und die Bürgerbefragung in Nördl ingen beleuchten die Ergebnisse des Projekts
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aus einem anderen Winkel. Für uns war die Begleitung sehr wertvol l , um uns selbst besser
reflektieren zu können.

Viel Spaß hatten wir bei den Dreharbeiten zu unserem
Inklusionsfi lm. Gemeinsam mit einem Team von
Studierenden aus dem Studiengang Medienmanagement
der Hochschule WürzburgSchweinfurt drehten wir im
Frühjahr 201 5 an insgesamt vier Tagen einen
dreiminütigen Kurzfi lm zum Thema Inklusion in
Nördl ingen. Wir wussten gar nicht, wie viel Arbeit hinter
einem so kurzen Film steckt. Vom Endergebnis können
Sie sich gerne selbst überzeugen! Sie finden den Film
auf der Homepage der Lebenshilfe DonauRies.

Beim Fachtag Wohnen diskutierten wr mit
verschiedenen Interessensgruppen, wie Menschen
mit Behinderungen in Zukunft wohnen sollen und
wollen. Bewohner, Mitarbeiter und Angehörige
arbeiteten gemeinsam Ziele für die Wohnheim GmbH
aus.

Kurz vor Ende des Inklusionsprojekts bekamen wir noch
hohen Besuch aus München. Frau Irmgard Badura, die
Beauftragte der bayrischen Staatsregierung für die
Belange von Menschen mit Behinderungen kam zu uns
nach Nördl ingen, um sich über die Arbeit von „Wir für
Menschen“ zu informieren. Besonders beeindruckt
zeigte sie sich von den vielen Ideen und der großen Zahl
an Partnern, die das Projekt für das Thema Inklusion
gewinnen konnte.

Nach drei Jahren „Wir für Menschen“ konnten wir einiges bewegen, gestalten, organisieren
oder einfach nur dabei sein. Ganz inklusiv eben! Wir sehen uns aber noch lange nicht am Ziel
und wollen auch in Zukunft aktiv daran arbeiten, Nördl ingen noch ein bisschen inklusiver zu
machen.
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Das Inklusionsteam

Veronika Lechner:
Als ich vor drei Jahren die Stel le bei der Lebenshilfe
angetreten habe, wusste ich noch nicht, was mich
erwartet. Der Auftrag war relativ klar, die Umsetzung
war offen. Jung und frisch von der Hochschule ging ich
relativ unbedarft an die Sache ran. Auch wenn die ein
oder andere Herausforderung in den drei Jahren auf
mich zukam, war es eine sehr schöne Zeit. Ich habe
viel gelernt und bin persönlich sehr gewachsen.
Im Projekt konnte ich meine eigenen Stärken mit
einbringen und eigene Ideen verwirkl ichen. Die Freude
der Menschen mit Behinderungen, die strahlenden
Augen und lachenden Gesichter nach einer inklusiven
Aktion und die vielen positiven Rückmeldungen
entschädigen schnell , wenn der Arbeitstag mal wieder länger dauert.
Mit der Tätigkeit als Koordinierungs und Betreuungskraft im Projekt war ich zuständig für die
schönen Dinge des Lebens. Dies habe ich während der ganzen Zeit als großes Privi leg
empfunden.
Über Inklusion habe ich gelernt, dass es zig Meinungen und Definitionen gibt. Für mich
bedeutet Inklusion, dass die Gesellschaft offen gegenüber ALLEN Menschen ist und jeder die
Möglichkeit hat, in dem Maß an der Gesellschaft tei lzuhaben, wie er möchte.
Ein großes Dankeschön geht an meine drei Kollegen Fritz, Michael und Uwe für die
Unterstützung während der drei Jahre. Ihr hattet immer ein offenes Ohr für meine großen und
kleinen Problemchen. Nicht zuletzt danke ich aber auch der Lebenshilfe DonauRies, die
dieses Projekt durch ihr finanziel les Engagement möglich gemacht haben.

Michael Stetz:
Als ich 201 2 als neuer Mitarbeiter im Wohnbereich der Lebenshilfe angefangen hatte, war einer
der ersten Aussagen von Uwe Dolzer: „ich habe da eine prima Projektidee. Wir können es
schaffen mit Hilfe von Fördergeldern in Nördl ingen nochmal richtig was für Menschen mit
Behinderung zu erreichen. Wir bauen dabei auf jahrzehntelange Vorarbeit im Bereich der
Integration auf und können dieses Gedankenmodell weiterentwickeln.“
Es hatte mich sehr gereizt, aktiv die Statuten und Paradigmen der eigenen Einrichtung zu
hinterfragen und mitzugestalten. Aber auch die Chance das Gemeinwesen mitzugestalten war
und ist für mich ein wichtiger und spannender Bereich meines Aufgabenfeldes. Eine
Einrichtung wie die Lebenshilfe kann sich nicht in ihrer eigenen Einrichtung verstecken,
sondern soll ein aktiver und für al le Bürger gewinnbringender Verein sein.
Die Grundüberzeugung, dass die Wünsche, Bedürfnisse, Teilhabe/Teilgabeansprüche aller
Menschen geleichwertig sind war und ist für meine Arbeit prägend. Eine wichtige Erfahrung im
Laufe des Projektes war es, dass dazu natürl ich auch die Berührungsängste der
nichtbehinderten Menschen gehören. Für mich hatte es deshalb Priorität in unserer Arbeit,
durch Begegnung und Kontakte solche Barrieren abzubauen. Dadurch konnte nach meiner
Überzeugung mehr erreicht werden, als mit Forderungen und dem unbedingtem Pochen auf
Rechte.

Das Projektteam von "Wir für Menschen" (von links): Uwe
Dolzer, Veronika Lechner, Fritz Feurich, Michael Stetz
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Uwe Dolzer:
Die Lebenshilfe DonauRies hat vor einigen Jahren ihren Namen verändert. Sie heißt nun:
„Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen“. Aus dem exklusiven „Verein für Menschen mit
geistigen Behinderungen“ ist nun die Öffnung hinein in unserem Sozialraum in Nördl ingen
gelungen und auch die Förderung von Menschen mit seelischen und körperl ichen
Einschränkungen gehört seit langem selbstverständl ich mit zu unseren Aufgaben.
Mit unserem CAPMarkt, dem Cafe „Samocca“, den bunten Wohnangeboten und der
vielfältigen Teilnahme an Veranstaltungen sind wir ein fester Bestandtei l der Gemeinschaft in
Nördl ingen.
Die Lebenshilfe wird als wichtig und wertvol l wahrgenommen.
Trotzdem fällt es mir schwer, über Inklusion nachzudenken, wenn in Europa Mauern und Zäune
an den Grenzen entstehen und sich die nachbarschaftl ichen Beziehungen zu anderen
europäischen Staaten verschlechtern.
Was ist aus unserer europäischen Idee geworden? Können wir Inklusion nur im Kleinen
versuchen, fehlen uns das Herz und der Mut für eine wirkl ich humane Gesellschaft über unsere
kleine Stadt hinaus?
Wir sol lten mit den anderen Menschen so umgehen, wie wir selbst von anderen behandelt
werden wollen.
Daher ist für mich das christl iche Gedankengut das Fundament für Inklusion. Das inklusivste
Buch ist das neue Testament mit seiner formulierten Revolution des Zusammenlebens. Haben
wir das vergessen?

Fritz Feurich:
Den Begriff „Inklusion“ habe ich erstmals in einer Tageszeitung bewusst registriert. In dem dort
gebrachten Artikel wurde auch die UNBehindertenrechtskonvention aus dem Jahr 2008
diskutiert. Mein erster Gedanke bezüglich der Ziele, die dort festgelegt wurden, war der daß ich
dachte: „Das ist ja das reinste Paradies“. Auch war ich überrascht, daß nahezu alle Staaten
diese Erklärung unterschrieben haben. Das war im Jahr 201 0.
Im Frühjahr 201 3 wurde ich von Uwe Dolzer angesprochen, ob ich an einem „Inklusionsprojekt“
tei lnehmen möchte. Es sollten sowohl meine Erfahrungen als Rollstuhlfahrer, als auch die als
Angehöriger eines geistig behinderten Menschen (mein Bruder mit DownSyndrom ist im
Wohnheim der Lebenshilfe) mit einfl iessen.
Meine Behinderung geht auf einen Verkehrsunfal l zurück, so kannte ich auch die Zeit als
Mensch ohne eine Behinderung. Mit diesem Hintergrund und meinen bisherigen Erfahrungen
sehe ich den Begriff „Inklusion“ durchaus auch kritisch.
So bin ich der Meinung, daß die mühsam erkämpfte „Integration“ von behinderten Menschen
auch in Zukunft eine große Rolle spielen wird. So gibt es Menschen, die einen so hohen
Hilfebedarf haben, daß sie ausserhalb der „Inklusion“ besser aufgehoben und umsorgt sind.
Hier sind z.B. speziel le geschützte Lebens/Wohnbereiche gemeint. Meiner Meinung nach soll
Inklusion nicht mit al ler Gewalt herbeigeführt werden. Oft ist den Betroffenen damit weniger
geholfen, wenn sie in die Öffentl ichkeit gezerrt werden, nur um beweisen zu wollen, daß
Inklusion in al len Bereichen möglich ist.
Für die Bereiche jedoch, in denen Inklusion möglich ist, macht der finanziel le Aspekt viele
Absichten zunichte. Nun ist Deutschland ein reiches Land und wir können uns einiges an
Inklusion leisten. Aber wie soll ein Land wie Burkina Faso, welches auch das Abkommen
ratifiziert hat, sich Inklusion leisten können.
Insofern ist die schnellste, einfachste, wirksamste und kostengünstigste Inklusion das
Hinschauen und Helfen. Ich habe dies in vielen Ländern erfahren. Selbst in denen, deren
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Sprache ich nicht gesprochen habe, reichen ein offenes Lachen und das Gestikul ieren, um die
Hilfe zu bekommen, die ich gebraucht habe. Und ich habe bis heute noch keine Abfuhr
erhalten.
Was würden Abermil l iarden an finanziel len Mitteln nützen; eine komplett angepasste
Infrastruktur, wenn Menschen andere Menschen nicht akzeptieren wollen, die eben nur anders
sind.
Aber dort, wo Veränderung hin zum Besseren möglich ist, brauchen wir viel ehrenamtl iches
Engagement. Man muß die Politik für diese Interessen gewinnen. Am besten sollte in jeder
Kommune eine fachlich kompetente Person vorhanden sein, die auch Entscheidungen treffen
kann und sich in Veränderungsprozesse einbringen kann. Hier denke ich speziel l an die
Bereiche Bau und Infrastruktur.
Wir würden an der falschen Stel le sparen, wenn wir z.B. bei baul ichen Veränderungen sowohl
im privaten als auch im öffentl ichen Sektor unsere demografische Entwicklung ausser Acht
lassen würden. Wenn ein Zugang in ein Gebäude und die darin befindl ichen Räumlichkeiten
barrierefrei gestaltet sind, so kommt dies sowohl dem Rollstuhlfahrer, als auch der Mutter mit
Kinderwagen und der älteren Dame mit Gehstock zugute. Eine winwinSituation. Das Gleiche
gilt für den öffentl ichen Verkehrsraum.
So ist für mich Inklusion erst einmal ein edles Ziel, das nicht immer erreicht werden kann. Es ist
jedoch wert, es immer wieder zu versuchen, denn eigentl ich sol lte es ja selbstverständl ich sein.
Mein Fazit: Inklusion kann nur gemeinsam funktionieren!
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Begleitforschung durch Prof. Dr. Dieter Kulke von der Hochschule für angewandte
Wissenschaften WürzburgSchweinfurt

Auftrag

In al ler Regel möchten die Geldgeber eines Projektes gerne in
Erfahrung bringen, was das Projekt „bringt“, also ob es gut
durchgeführt wurde, ob das Projekt deutl ich machte, was es
erreichen wil l , und ob diese gesetzten Ziele erreicht wurden,
und schließlich, welche Wirkungen es entfaltet. Um dies auch für ‚Wir für Menschen‘ zu leisten,
wurde die Hochschule für angewandte Wissenschaften WürzburgSchweinfurt, Prof. Dr. Dieter
Kulke, mit der Begleitforschung betraut.

Leistungen

Aufgabe der Begleitforschung war es, zunächst die Grundlagen für eine Evaluation
herzustel len, Dokumente und Vorlagen zu erarbeiten, mit denen das Projekt und die einzelnen
Maßnahmen evaluiert werden konnten, einen Fragebogen zu erarbeiten, und dann die
Dokumentationen, die im Laufe des Projektes von der Lebenshilfe ausgefül lt und
fortgeschrieben wurden, für jede einzelne Maßnahme auszuwerten und zu analysieren. Da die
Begleitforschung durch eine Hochschule durchgeführt wurde, ergab sich die Möglichkeit,
Studierende der Soziale Arbeit im Rahmen von Seminar und Bachelorarbeiten mit
zusätzl ichen Aufgaben zu betrauen. Dies ermöglichte detai l l iertere Evaluationen einzelner
Maßnahmen oder ganz eigenständige inklusive Projekte, wie ein Selbstsicherheitstraining oder
eine erlebnispädagogische Maßnahme, die sich gut in ‚Wir für Menschen‘ einfügten.

Ergebnisse

Kurz gesagt, das Projekt war sehr erfolgreich! Die Projektmitarbeiterin stel lte sehr viele
Kontakte her und bemühte sich erfolgreich, durch Kooperationsvereinbarungen gemeinsame
inklusive Projekte auf eine verlässl iche Grundlage zu stel len. So wurde im Laufe des Projektes
zu knapp 50 Stel len, kommunalen Akteuren, Vereinen und Firmen, Kontakt aufgenommen, der
schl ießlich in 26 verbindl iche Kooperationsvereinbarungen mündete. Teilweise ergaben sich
auch Projekte ohne Vereinbarung. Dabei kam dem Projekt zugute, dass die Lebenshilfe auf ein
reiches Netz bestehender und bewährterer Kontakte und Kooperationen zurückgreifen konnte.
Diese Kontakte und Maßnahmen waren umso erfolgreicher, je länger die Zusammenarbeit
schon währte, wenn auch persönliche Verbindungen vorlagen, und je besser sich die
Interessen von Lebenshilfe und Partnern zusammenführen l ießen.

Mit das faszinierendste an dem Projekt ist die große Vielfalt und Bandbreite der einzelnen
Maßnahmen; sie reichen von Bastel und Kochgelegenheiten, über QuadTouren und
Vereinsheimbesuche zum inklusiven Fußballgucken, bis hin zu einem Demokratieführerschein.
Dieser kleine Ausschnitt zeigt schon, dass in dem Projekt für (fast) jeden LebenshilfeKlienten
und jeden Bürger Nördl ingens ein passendes Angebot dabei war. Daher nimmt es nicht
Wunder, dass auch sehr viele Lebenshilfekl ienten mitmachten; insgesamt waren es 1 38. Aus
dem Wohnbereich der Lebenshilfe hat somit fast jeder zweite an dem Projekt und mit im
Durchschnitt fünf Maßnahmen teilgenommen. Diese waren umso erfolgreicher, wenn keine
oder nur geringe Teilnahmebeiträge anfielen, und wenn sie gut auf die Kompetenzen der
einzelnen Teilnehmer zugeschnitten waren. Dieses Zusammenspiel zwischen den
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Anforderungen der einzelnen Maßnahmen und den
Leistungsmöglichkeiten der beeinträchtigten Menschen zu
gestalten und ihnen bei den Maßnahmen zu assistieren, war
eine verdienstvol le Leistung der Projektmitarbeiterin, die sehr
zum Erfolg der einzelnen Maßnahmen beitrugen.

Dabei ermöglichten die Maßnahmen in unterschiedl ichem
Ausmaß Begegnungen zwischen beeinträchtigten und nicht
beeinträchtigten Menschen. Während bei der Putzaktion der
Stadt Nördl ingen Vereine geschlossen auftreten und
Straßenzüge reinigen und somit solche Begegnungen
eigentl ich nicht stattfinden, sind andere Maßnahmen dafür
deutl ich besser geeignet. So stel len z.B.
erlebnispädagogische Maßnahmen einen besonderen Raum
dar, sich zu begegnen und sich über gemeinsame Aktivitäten,
bei denen man aufeinander angewiesen ist, kennen zu
lernen. So äußerte ein Lehrl ing nach einer solchen
Maßnahme in freier Natur anerkennend, er hätte gar nicht
gedacht, was Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen
alles könnten.

Auf der Ebene des Gemeinwesens ist festzustel len, dass das Projekt sehr zu einer
Beschäftigung mit dem Thema Inklusion in Nördl ingen beigetragen hat. Dies wird nicht nur die
Zahl von über 60 Presseartikeln in verschiedenen regionalen Medien deutl ich, sondern auch in
einer Bürgerbefragung, die im Dezember 201 5 durchgeführt wurde. Zwar sind nur 1 92
verwertbare Fragebögen zurückgelaufen, und darunter sind Angehörige sozialer Berufe auch
etwas überrepräsentiert. Gleichwohl zeigt die Befragung deutl ich die Bedeutung des Projektes.
Immerhin 6,3 % der Befragten sind mit dem Projekt vertraut, 34,4 % ist es bekannt. Von
denjenigen denen das Projekt vertraut oder bekannt ist, denken die meisten, dass es großen
Nutzen hat. 94,3 % der Befragten sagen, es treffe voll oder eher zu, dass das Projekt einen
Nutzen für beeinträchtigte Menschen habe. Und 74,4 % sagen, es treffe voll oder eher zu, dass
es allen Bürgerinnen und Bürgern nutze! Auf der anderen Seite sagen ebenfal ls ungefähr
Dreiviertel der Befragten, dass sie kein besonderes Interesse an dem Projekt hätten. Der
viel leicht wichtigste Effekt im Hinbl ick auf Inklusion ist aber die Wirkung, die eine Teilnahme an
dem Projekt erreicht. In der Befragung ist ein deutl icher Unterschied auszumachen. Während
von den Projekttei lnehmern der Aussage „Es ist schwieriger mit einem Menschen mit geistiger
Behinderung ins Gespräch zu kommen als mit einem Menschen ohne Behinderung.“ nur 2 %
voll oder eher zustimmten, waren es von den anderen 29 %. Ein schöner Beleg, wie durch das
Projekt Vorurtei le abgebaut wurden!

Fazit

Als Fazit aus Sicht der Begleitforschung lässt sich festhalten, dass ‚Wir für Menschen‘ von allen
betei l igten, der Lebenshilfe, den Kooperationspartnern und den beeinträchtigten Klienten der
Lebenshilfe, sehr engagiert durchgeführt worden ist. Al le Beteil igten haben dadurch sehr zum
Gelingen des Projektes beigetragen. Durch viele Kooperationen, die auf eine verbindl iche und
dauerhafte Grundlage gestel lt wurden und nach Abschluss des Projektes weiter laufen, konnte
das Angebot an Freizeitaktivitäten für Menschen mit Beeinträchtigungen deutl ich erweitert
werden, was diese – wie einige Interviews ergaben – sehr zu schätzen wissen. Diese Angebote

Prof. Dr. Dieter Kulke
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waren inklusiv in dem Sinn, dass sie die Teilhabe der Menschen mit Beeinträchtigungen an
Aktivitäten in der Gemeinde und im öffentl ichen Raum weiter steigerten, und dass sie
Begegnungen zwischen Menschen mit keinen, mit schwachen und mit stärkeren
Beeinträchtigungen ermöglichten und halfen Vorurtei le abzubauen und zu einem ‚Miteinander‘
zu finden. Die Vielzahl der Maßnahmen führte auch zu dem erhofften „Kampagneneffekt“, dass
einfach aufgrund der Vielzahl der Maßnahmen und der häufigen Präsenz des Projektes in
Öffentl ichkeit, ‚Wir für Menschen‘ sehr bekannt wurde, und damit stark zu einem inklusiveren
Klima in Nördl ingen beigetragen hat.

Prof. Dr. Dieter Kulke
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Der Inklusionsbeirat

Der Inklusionsbeirat begleitete das Projekt "Wir für Menschen" während der drei Jahre mit Rat
und Tat. Das Gremium setzt sich aus Menschen mit Behinderungen und Vertretern der
Kooperationspartner aus den Bereichen Vereine, Firmen und Stadt zusammen. Während der
insgesamt 11 Sitzungen waren aber auch immer wieder Gäste eingeladen.

Bei der ersten Sitzung des Inklusionsbeirates wurde über dessen Zusammensetzung, den
Sitzungstournus, sowie über die Satzung diskutiert. Der derzeitige Stand des Projektes wurde
präsentiert. Über diesen Konsens wurde ein Beschluss gefasst. Die Satzung wurde
verabschiedet.

Die Mitgl ieder des Inklusionsbeirats berichteten darüber, wo sie in ihrem Bereich Möglichkeiten
sehen bzw. wie der Inklusionsgedanke regional gelebt werden kann. Hier wurden schon viele
Möglichkeiten andiskutiert. Inbesondere waren die Themen Städteplanung (öffentl icher
Verkehrsraum), barrierefreies Wohnen und MehrgererationenHaus heiss diskutiert.

Ein weiteres großes Thema war „Inklusion an Schulen“. Hierzu wurde die Referentin Frau
AllgayerPfaff für einen Vortrag gewonnen. Im Vorfeld des Schulbesuches, kommt der
schulvorbereitende Einrichtung bereits große Bedeutuch zu.
Im Landkreis DonauRies waren zu diesem Zeitpunkt 1 5 Personen bekannt, die trotz ihrer
geistigen Behinderung mit Schulbegleitung an Regelschulen den Unterricht besuchen.

Der Vertreter der Firmen, Herr van Bree, bot von seiner Seite aus an, mit dem RotaryClub in
Verbindung zu treten um dort evtl . Mittel für anstehende Projekte zu sammeln. Hierdurch wurde
ein gespendetes aber defektes Treppensteiggerät wieder flott gemacht und konnte u. a. al len
Ärzten in Nördl ingen zum Gebrauch angeboten werden.

Aufgrund der Diskussion über barrierefreien Wohnraum entstanden interessante Projektstudien
zwischen der Baugenossenschaft, dem Architekturbüro Schlientz und der Lebenshilfe.

Nach 4 Sitzungsterminen war das erste Projektjahr nahezu vorbei. Die gefassten Ziele wurden
Großteils erreicht.

Im Januar 201 5 wurde das Ehepaar Ragginger zu einer Sitzung des Inklusionsbeirats
eingeladen, um über die Belange von sehbehinderten/bl inden Menschen zu berichten.
Insbesondere wäre für diesen Personenkreis die Kommune der jeweil ige Ansprechpartner, um
Verbesserungen im öffentl ichen Verkehrsraum zu erreichen.

Über das Jahr hinweg wurden in Nördl ingen sämtl iche Behindertenparkplätze von Mitgl iedern
des Inklusionsbeirats überprüft, getestet und auf praktische Nutzung hin bewertet. Ein
Abschlussbericht wurde Herrn Oberbürgermeister Faul überreicht. Schon wenige Wochen
später waren die ersten Anregungen umgesetzt worden.

Auf dem 11 . Treffen des Inklusionsbeirates wurde von der Migrationsbeauftragten des
Landkreises der derzeitige Stand der Flüchtl ingssituation durch einen interessanten Vortrag
geschildert. Es wurden Zahlen und Fakten genannt, aber auch Nachfragen wurden zufrieden
stel lend beantwortet.
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Ein weiterer Tagesordnungspunkt bei diesem Treffen war die Präsentation der wissenschaft
l ichen Begleitung des Projektes „Wir für Menschen“ durch Herrn Prof. Dr. Kulke von der
Fakultät für Angewandte Sozialwissenschaften WürzburgSchweinfurt.

Auch nach Ende des Projekts "Wir für Menschen" wird sich der Inklusionsbeirat weiter für die
Belange von Menschen mit Behinderungen und die Inklusion in Nördl ingen einsetzen.

Die Mitgl ieder des Inklusionsbeirats sind aktuel l (in alphabetischer Reihenfolge):

Uwe Dolzer (Wir für Menschen), Ute Ehrentreich (Vertreterin Menschen mit Behinderungen),
Karl Essig (Vertreter Vereine  VDKOrtsverband Nördl ingen), Fritz Feurich (Wir für Menschen;
Vertreter Menschen mit Behinderungen), Robert Freiberger (Vertreter Arbeitsgemeinschaft
Offene Behindertenarbeit im Landkreis DonauRies), Dieter Gottschalk (Vertreter Vereine  TSV
Nördl ingen), Alexander Helm (Vertreter Firmen  Architekturbüro Schlientz; Vertreter Menschen
mit Behinderungen), Matthias Küffner (Vertreter Vereine  DGM Muskeltour; Vertreter
Menschen mit Behinderungen), Veronika Lechner (Wir für Menschen), Rudi Scherer (Vertreter
Stadt Nördl ingen), Peter Schiele (Vertreter Stadt Nördl ingen), Reiner Schlientz (Vertreter
Firmen  Architekturbüro Schlientz), Martin Schröppel (Vertreter Vereine  CaDW; Vertreter
Menschen mit Behinderungen), Michael Stetz (Wir für Menschen), Leo van Bree (Vertreter
Firmen  EisenFischer)

Ein Teil der Mitgl ieder des Inklusionsbeirats. Das Bild entstand beim ersten Treffen des Beirats.
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Das Projekt "Wir für Menschen" lebte vor al lem auch von einer intensiven Öffentl ichkeitsarbeit.
Ohne die regelmäßige Berichterstattung über das Projekt in lokalen Medien wäre es kaum
denkbar, dass das Thema Inklusion im Landkreis eine entsprechende Durchdringung erreicht
hätte. An dieser Stel le dankt das Projketteam allen lokalen Medien für die wohlwollende
Veröffentl ichung unserer Aktionen. Im Folgenden eine Schau der seit 201 3 veröffentl ichten
Artikel.

Printmedien:

Presseschau

Rieser Nachrichten vom 11.03.2013

Rieser Nachrichten vom 03.08.2013
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Rieser Nachrichten vom 03.08.2013
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Donauwörther Zeitung vom 08.08.2013 vgl. auch Wochenzeitung vom 7.8.2013
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Rieser Nachrichten vom 20.08.2013

Rieser Nachrichten vom 15.10.2013
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Rieser Nachrichten vom 25.10.2013

Rieser Nachrichten vom 11.11.2013



 33 Presseschau Presseschau

Donauwörther Zeitung vom 13.11.2013

Wochenzeitung vom 13.11.2013
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Extra Donauwörth vom 20.11.2013

Rieser Nachrichten vom 22.11.2013
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Rieser Nachrichten vom 03.12.2013
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Sonntagszeitung vom 22.12.2013 vgl. auch Rieser

Nachrichten vom 30.12.2013

Jahresbericht 2013 der Stadt Nördlingen

Rieser Nachrichten vom 24.01.2014Jahresbericht 2013 des Rieser Naturschutzverein e.V.
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Rieser Nachrichten vom 01.02.2014 vgl. auch Wochenzeitung vom 29.01.2016

Rieser Nachrichten vom 27.05.2014

Presseschau
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Rieser Nachrichten vom 18.06.2014

Donauwörther Zeitung vom 15.07.2014



 39 Presseschau Presseschau

Rieser Nachrichten vom 05.08.2014

Rieser Nachrichten vom 22.08.2014
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Rieser Nachrichten vom 13.09.2014

Presseschau
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Sonntagszeitung vom 14.09.2014

Presseschau Presseschau
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Donauwörther Zeitung vom 20.09.2014

Presseschau
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Rieser Nachrichten vom 25.09.2014

Rieser Nachrichten vom 27.10.2014

Presseschau Presseschau
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Rieser Nachrichten vom 07.11.2014

Presseschau
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Sonntagszeitung vom 02.11.2014

Presseschau Presseschau
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Donauwörther Zeitung vom 16.12.2014

Wochenzeitung vom 26.11.2014
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Rieser Nachrichten vom 07.02.2015

Rieser Nachrichten vom 14.02.2015



 48 Presseschau

Rieser Nachrichten vom 21.05.2015

Rieser Nachrichten vom

30.05.2015



 49 Presseschau Presseschau

Rieser Nachrichten vom 18.06.2015

Rieser Nachrichten vom 26.06.2015



 50 Presseschau

Rieser Nachrichten vom 27.06.2015

Rieser Nachrichten vom 04.07.2015
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Rieser Nachrichten vom 04.07.2015

Wochenzeitung vom 08.07.2015



 52 Presseschau

Rieser Nachrichten vom 09.07.2015

Rieser Nachrichten vom 25.08.2015
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Rieser Nachrichten vom 03.09.2015

Wochenzeitung vom 23.09.2015



 54 Presseschau

Rieser Nachrichten vom 14.10.2015

Rieser Nachrichten vom 16.10.2015



 55 Presseschau Presseschau

Rieser Nachrichten vom 22.10.2015

Donauwörther Zeitung vom 14.11.2015 vgl. auch Rieser Nachrichten vom 14.11.2015



 56 Presseschau

Rieser Nachrichten vom 25.11.2015

Wochenzeitung vom 09.12.2015



 57 Presseschau Presseschau

Rieser Nachrichten vom 17.12.2015

Wochenzeitung vom 23.12.2015 vgl. auch Rieser Nachrichten vom 24.12.2015
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ZAB (Asbach Bäumenheim) vom Dezember 2015
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Jahresbericht des Rieser Naturschutzvereins e.V. 2015
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Rieser Nachrichten vom 30.01.2016

Sonntagszeitung vom 06.03.2016 vgl. auch Rieser Nachrichten vom 03.03.2016 und Rieser Extra vom 09.03.2016
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Donauwörther Zeitung vom 25.05.2016 und Rieser Nachrichten vom 27.05.2015
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OnlineVeröffentlichungen
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Wir für Menschen
Gewerbestraße 1 9
89720 Nördl ingen

Tel. : 0 90 81 /2 90 1 4 1 6
inklusion@lhdon.de

www.lebenshilfedonauries.de

"Wir für Menschen" ist eine Initiative der
Lebenshilfe DonauRies e. V. und wurde
gefördert durch die Aktion Mensch.
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