WAS BEDEUTET INKLUSION?

KONTAKT

Inklusion bedeutet, dass alle Menschen vollständig
und gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben
teilhaben können. Das ist leider für viele Menschen
nicht ohne Probleme der Fall.
In unserer Gesellschaft gibt es eine lange Tradition,
dass Menschen, die nicht in die Norm passen,
ausgegrenzt werden und ihr Leben in Alternativstrukturen (z.B. Sonderschulen, Wohnheimen,
Werkstätten) verbringen. Dadurch entwickelte
sich eine „Mehrheitsgesellschaft“, die an den
Bedürfnissen der „normalen“ Menschen orientiert ist. In dieser Mehrheitsgesellschaft kann
man sich gut bewegen, wenn man z.B. Deutsch
spricht, gut sehen, hören, gehen und verstehen
kann. Kann man das jedoch nicht, stehen einem
vielfach Barrieren im Weg.
Seit Ende der 1960er Jahre wächst das Bewusstsein, dass jeder Mensch am gesellschaftlichen
Leben teilhaben können soll. Lange Zeit versuchte
man das über Integration. Das bedeutet, dass
versucht wird, den Menschen, der nicht in die
Norm passt, soweit der Mehrheitsgesellschaft
anzugleichen, dass er sich darin bewegen kann.
Spätestens seit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention 2009 heißt nun der
Auftrag an unsere Gesellschaft: Inklusion.
Das bedeutet, dass sich die Gesellschaft verändern
und auch an den Bedürfnissen derer orientieren
muss, die nicht in die Norm passen.
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Wer Inklusion will, sucht Wege
– wer sie nicht will, sucht Begründungen!
Hubert Hüppe,
ehem. Behindertenbeauftragter der Bundesregierung

Wir wollen Wege finden!

WER WIR SIND

UNSER ZIEL

SPENDEN

Wir, das sind Münsteraner*innen, die sich in verschiedenen beruflichen und privaten Kontexten
mit Inklusion befassen und der Meinung sind,
dass die derzeit emotional geführte Inklusionsdiskussion um Fakten und Visionen bereichert
werden sollte.

Ziel des Vereins ist es, unsere Stadtbevölkerung
für das Thema Inklusion in allen Bereichen stärker
zu sensibilisieren.
Wir wollen anhand von Good-Practice Beispielen
zeigen, wie Inklusion bereits gut funktioniert
und welchen Mehrwert alle Menschen in einer
inklusiven Gesellschaft haben.

Um unsere Pläne umsetzen zu können, sind
wir auf Spenden angewiesen.

Wir sind begeistert von Inklusion, da wir darin
die Chance sehen, soziale Innovationen auf den
Weg zu bringen, die der gesamten Stadtgesellschaft Münsters zu Gute kommen.

WARUM HABEN WIR
DEN VEREIN GEGRÜNDET?
Wir haben den Eindruck, dass vor allem Menschen, die nicht von Ausgrenzung betroffen oder
bedroht sind, oftmals das Bewusstsein fehlt,
dass Teilhabe ein Menschenrecht ist, das vielen
Münsteraner*innen auch heute noch verwehrt
wird.
Auch scheint es vielfach an Vorstellungen und
Visionen zu mangeln, wie man bestehende
Strukturen und Praktiken verändern kann, damit
Inklusion funktioniert.
DAS WOLLEN WIR ÄNDERN!

Auf diesem Weg wollen wir möglichst viele
Münsteraner*innen mit unserer Begeisterung
für das Thema Inklusion anstecken.
Wir möchten die Menschen dazu bewegen,
INKLUSIV zu DENKEN, und in ihren eigenen
Netzwerken aktiv zu werden, um den Inklusionsprozess in unserer Stadt auf möglichst
vielfältige Weise voranzutreiben.

WIE WOLLEN WIR DIESES ZIEL ERREICHEN?
Kernstück unserer Arbeit werden öffentliche
Dialogveranstaltungen und Aktionen sein, bei
denen wir möglichst viele verschiedene Münsteraner*innen zusammenbringen, um über
unterschiedliche Aspekte des Themas Inklusion
in Austausch zu treten.
Wir geben nicht nur Informationen, unsere Veranstaltungen ermöglichen es vielmehr, Vielfalt
konkret zu erleben: Ganz unterschiedliche Münsteraner*innen lernen sich kennen, kommen miteinander ins Gespräch, diskutieren, tauschen
Sichtweisen aus und erweitern ihren Horizont.
Vorurteile und Ängste vor dem „Anderen“ oder
„Fremden“ können abgebaut werden.

Unser Verein befindet sich noch in der Gründungsphase, so dass wir noch keine Spendenquittungen ausstellen können. Sobald dies
möglich ist, werden wir die Kontodaten auf
unserer Internetseite veröffentlichen.
Sie können auch Fördermitglied werden.
Wenden Sie sich dazu gerne an uns unter:
muenster@inklusivdenken.de

