
Sie möchten mitmachen?
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf!

Abenteuer Lernen e.V.
Siebenmorgenweg 22
53229 Bonn
Telefon: 0228 44 29 03
mail@inklusion-lebendig-machen.de
www.inklusion-lebendig-machen.de

 bei uns ist
inklusion
     lebendig 

Wir möchten diesen Ort möglichst barrierefrei gestalten 
und so aufeinander zugehen, dass wir uns gegenseitig 
stützen. Wir sind offen für die Bedürfnisse von anderen. 
Jeder Mensch soll so akzeptiert werden, wie er ist. 

Gemeinsam wollen wir eine positive Haltung zu 
Inklusion bei uns schaffen. Damit setzen wir die UN-
Behindertenrechtskonvention an unserem Ort um,  
die eine gleichberechtigte Teilhabe von Menschen am 
gesellschaftlichen Leben fordert. 

Inklusion ist ein Menschrecht – und wir treten dafür ein.

Leitbild

Bei uns sind alle Menschen willkommen. 
Alle können kommen und mitmachen. 

Wir wollen diesen Ort und unser Angebot so 
gestalten, dass sich jede*r bei uns wohlfühlt. Alle 
unsere Verantwortlichen und Mitarbeitenden tragen  
deshalb dazu bei, Inklusion an diesem Ort lebendig  
zu machen. 

Inklusion bedeutet, dass jeder Mensch ganz natürlich 
dazu gehört. Egal wie er aussieht, welche Sprache er 
spricht oder ob er eine Behinderung hat. 
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Liebe Leiter*innen von 
Kinder- und Jugendeinrichtungen! 
Liebe Mitarbeiter*innen, liebe Interessierte!

Inklusion ist das gesellschaftliche Leitbild, dem wir uns
in Deutschland verpflichtet haben. Wir möchten, dass es
nicht bei einer formellen Verpflichtung bleibt, sondern  
dass Inklusion lebendig wird. Dafür möchten wir Ihre 
Unterstützung gewinnen.

Wenn Sie das Label „Bei uns ist Inklusion lebendig!“
erwerben, zeigen Sie, dass in Ihrer Einrichtung Inklusion
ernst genommen wird. Sie erhalten Unterstützung bei der
Umsetzung durch das „Forum Inklusion lebendig machen“
und sind öffentlichkeitswirksame Vorreiter*innen in
Bonn und der Region.

Stärken Sie Inklusion! Machen Sie mit!

Wie können Sie das Label erwerben?

Inklusion in einer Einrichtung lebendig zu machen, 
ist eine Herausforderung. Räumlichkeiten müssen auf 
Barrierefreiheit überprüft und angepasst werden. 

Noch wichtiger ist die persönliche Haltung und die  
Einstellung des Teams zu Inklusion.

Das Label erhalten Einrichtungen und Organisationen, 
die sich ernsthaft auf den Weg zu einem inklusiven Ort 
machen wollen.

Welche Unterstützung bekommen Sie?

Im „Forum Inklusion lebendig machen“  
finden Sie Ansprechpartner*innen für viele Fragen 
der Inklusionsarbeit. 

Das Netzwerk „Inklusion lebendig machen“
bietet Ihnen die Möglichkeit zum regelmäßigen
Austausch mit anderen Akteur*innen.

Wir unterstützen Sie mit
• Einführungsseminar zu Inklusion
•  Hilfe beim Barrierecheck
•  Fortbildungsangebot zu Themen der Inklusion
•  Öffentlichkeitsarbeit und PR für Ihre Einrichtung
•  Kostenfreies Angebot „Inklusion im Zelt“
•  Hilfe bei der Akquise von Finanzierungsmitteln
•  individueller Beratung

Hierzu muss Ihre Einrichtung

• Teil des Netzwerks „Inklusion lebendig machen“  
werden

• das Leitbild mittragen und verabschieden
• Inklusion im Team zum Thema machen
• den Zugang zur Einrichtung und den Angeboten  

möglichst barrierefrei gestalten
• und die Veränderungen in Ihrer Einrichtung  

dokumentieren


