Teilhabeplanung im Landkreis Waldeck-Frankenberg
Menschen mit Beeinträchtigung haben die gleichen Rechte wie alle anderen
Menschen. Sie dürfen nicht schlechter behandelt werden als andere Menschen
Deshalb sollen Menschen mit Beeinträchtigung auch überall dabei sein können.
Sie sollen überall mit-machen können. Niemand soll ausgeschlossen werden.
Das nennt man Teilhabe.
Das sagt auch der Landkreis Waldeck-Frankenberg:

Teilhabe herzustellen ist gar nicht so leicht. Der Landkreis Waldeck-Frankenberg hat
dazu einen Plan. Der Plan heißt Teilhabeplanung im Landkreis WaldeckFrankenberg. Der Land-Kreis arbeitet an diesem Plan gemeinsam mit
Wissenschaftlern von der Universität Siegen. Der Land-Kreis und die Uni wollen
herausfinden, wie Waldeck-Frankenberg gestaltet sein muss, damit Teilhabe für
ALLE möglich ist.

Teilhabeplanung im Landkreis Waldeck-Frankenberg
Dafür braucht der Land-Kreis die Hilfe von Menschen, die im Land-Kreis wohnen.
Geplant sind die Sozial-Raum-Erkundungen im Land-Kreis und ein Teil-Habe-Forum.
Sozial-Raum-Erkundung
Mit der Sozialraum-Erkundung untersuchen die Menschen mit und ohne
Beeinträchtigung zusammen die Sozial-Räume im Land-Kreis.
Es wird untersucht:
 Wie die Sozial-Räume im Land-Kreis gestaltet sind
 Ob alle Menschen an diesen Sozial-Räumen teil-haben können
 Wo Menschen mit einer Beeinträchtigung nicht dabei sein oder mit-machen
können.
Dadurch sehen die Menschen ohne Beeinträchtigung wie schwierig es für Menschen
mit Beeinträchtigung ist nicht überall dabei sein zu können oder mit-machen zu
können. Alle können lernen wie es besser gemacht werden kann.
Durch die Ergebnisse aus der Sozial-Raum-Erkundung soll gezeigt werden, welche
Hindernisse für Menschen mit Beeinträchtigung bestehen.
Es soll versucht werden Sozial-Räume so zu gestalten, dass ALLE teil-haben
können.
Teil-Habe-Forum
Die Menschen mit einer Beeinträchtigung sind die Fach-Leute für Inklusion.
Denn Sie können sagen:
 Wo alle Menschen bereits mit-machen können
 Was im Land-Kreis besser gemacht werden kann.
Deshalb hat am 19. März 2016 in der Wandelhalle in Bad Wildungen ein großes
Treffen zum Thema Inklusion stattgefunden.
Das Treffen heißt Teil-Habe-Forum.
Das Motto war: „Der Land-Kreis lädt ALLE zum mit-machen ein“.
Alle Menschen konnten dort Ihre Meinung sagen.
Es gab zum Beispiel eine Gesprächs-Runde zum Thema Inklusion. Die Zuhörer
konnten Fragen stellen.
Danach wurde in Arbeits-Gruppen zu diesen Themen weiter-gearbeitet:
 Familie, Kindergarten und Schule
 Ausbildung und Arbeit
 Wohnen
 Freizeit und Mobilität
Da konnten die Menschen sagen:
 was Ihnen gut gefällt
 was nicht gut für Sie ist
 was besser gemacht werden kann

