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Mit einemWettbewerbzu mehr

inklusivenVeranstaltu
ngen
Garitaswill Hemmschwellen
abbauen
Garitas-Tei
Ihabepreis2011 ausgelobt

Caritasverband
für die Diözese
Augsburge.V.

O r t s a n g a b Me
e , mmi n g einm N o v.2010
( pca) .Die UNBehinderten-konvention,
seit 2009auchin Deutschland
in Kraftgesetzt,
will mehrals Integration
von Menschen
mit Behinderungen.
Sie fordert die lnklusionder
- egalwelcherArt. Diese
Menschen
mit Behinderungen
Menschen sollen und wollen nicht nur am
gesellschaftlichen
Leben wie jeder andere auch
teilnehmen,sondernsich auch in die Gesellschaft
selbstbestimmt
im Sinn einer Teilgabeeinbringen
können.Teilgabebedeutetnicht nur, dabei zu sein,
sondernsich aktiveinzubringen.
lm BistumAugsburg
lebenrund 100.000Menschenmit Behinderungen.
Die
Caritas,
zu der rund 100 Einrichtungen
und Dienstefür
Menschenmit Behinderungengehören, will nun
Möglichkeiten
offenlegen,wie Inklusionganz konkret
gelingenkann.Mit dem ,,Caritas-Teilhabepreis
2011Ein Wettbewerbfür unsere Gesellschaft"soll dies
anhandvon öffentlichen
Veranstaltungen
anschaulich
werden.
Kommunen,Pfarrgemeinden,
Einrichtungen,
Firmen,
Verbände und Vereine werden eingeladen,ihre
öffentlichenFeiern, Feste, Konzerte,Jubiläenetc.
zu gestalten.
An demWettbewerb
könnenalle
,,inklusiv"
teilnehmen,
dieeineöffentliche
Veranstaltung
in der Zeit
vom1.Januarbiszum30.September
2011durchführen.
Der Caritasverband
für die DiözeseAugsburge.V.
würdigtdie drei im Sinnevon Inklusion
gelungensten
Veranstaltungen
mit einem Preisgeldin Höhe von
insgesamt
5.000Euro.,,Wirwollenmit demWettbewerb
den Gedanken
der Inklusion
konkreterfahrbar
machen,
erfahrbarauch als eine an sich einfachepraktische
Lösungfür eine Teilnahmealler in einer Gemeinde",
sagteDiözesan-Caritasdirektor
PrälatPeterC. Manzbei
der Vorstellungder Aktion. Manz ermutigt dazu
mitzumachen,
denn,,amEndegewinnen
wiralle!"
Um Inklusion, ihre Chancen und Bedingungen
anschaulichzu beschreiben,hat der Diözesan-
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Caritasverbanddas ,,Handbuch Inklusion,, zum
wettbewerbsstart
herausgegeben.Auf 52 seitenund in
einer sehr praktischenübersichtstabelre
erkrärt das
Handbuch,
was alleszu berücksichtigen
ist undwo man
Tipps und Hilfen einholenkann, um eine wirklich
gelingendeinklusiveVeranstartung
durchführe
n z.)
können.,,UnserZiel ist es, dass wir alle die Chance
erhalten,
am konkretenBeispielder Einbeziehung
von
Menschen
mit Behinderung
zu erfahren,
wie vieffartig,
bereichernd
undbuntunsereGeselrschaft
ist undwieviäi
an Engagement,
ldeenreichtum
und Könnenin ihr
steckt",wünscht sich Diözesan-caritasdirektor
prärat
PeterC. Manz.
Alleweiteren
Informationen,
Flyerundreirhabehandbuch
können bei der regionarencaritas-Dienststeile
der
OffenenBehindertenarbeit
abgefragt
werden.
Ansprechpartnerln
vor OrI istFrau Sprottvonder
Dienststelle
den OffenenHitfenvon RegensWagner,
Schlachthofstraße
4, 87700Memmingän,Tel.:
08331/9259664

