Wer, wann, wie, wo?

Wir freuen uns
auf dich, auf euch
und auf Sie!

… für mehr Inklusion in Deutschland
Mehr Informationen zu konkreten Terminen und dem
Planungsstand gibt es auf unserer Webseite. Dort
sind auch die Landes-Mail-Gruppen für alle
Interessierten erklärt. Jeder kann gerne beitreten –
kostenlos, freiwillig und jederzeit wieder kündbar.

Die Inklusionsfackel
kommt 2015
in alle Landeshauptstädte!

Wir freuen uns über Anregungen und Unterstützung.
Gerne jederzeit per Mail an:
fackel@netzwerk-inklusion-deutschland.de

www.netzwerk-inklusion-deutschland.de

Bist du bereit?
Und ihr? Und Sie?

www.netzwerk-inklusion-deutschland.de

Was ist geplant?

Was ist Inklusion?

In jeder Landeshauptstadt wird ein Aktionstag Inklusion &
Diversity im Herzen der Innenstadt stattfinden.

Inklusion setzt auf die Wertschätzung und Anerkennung
von Vielfalt in Bildung und Erziehung sowie in der
Gesellschaft. Diversität/ Unterschiedlichkeit wird als
‚normale‘ Gegebenheit gesehen. Dieses Schaubild
macht es deutlich:

Dieser beinhaltet:
- Fackellauf von der Stadtgrenze zum Aktionsort. Die
Fackel wird getragen, gefahren, gerudert, etc.
- Teilnehmerstände mit Infos und Mitmachaktionen
- Buntes, inklusives Bühnenprogramm
- Catering für Groß und Klein
- Und ggf. eine gemeinsame Aktion, die später als
Erinnerung ins Internet gestellt wird

Was ist die Inklusionsfackel?

Die Fackelankunft kann mit einer anderen Veranstaltung
zusammengelegt werden, wenn sich das thematisch
anbietet.

Die Inklusionsfackel hat ihren Ursprung in Frankfurt am
Main. Dort wurde sie am 10. Mai 2014 im Rahmen des
1. Aktionstages Inklusion & Diversity Frankfurt von
Sebastian Dietz - Gold Paralympics 2012 und Weltmeister
Diskuswurf 2013 – feierlich entzündet. Oberbürgermeister
der hessischen Landeshauptstadt, Sven Gerich, nahm die
Fackel eine Woche später beim “Tag der Sportvereine” in
Wiesbaden in Empfang. Von dort aus wird sie am
11.04.2015 nach Mainz starten und danach alle
Landeshauptstädte besuchen.
“Das große Finale ist am 11.07.2015 der Lauf von Potsdam
zum Brandenburger Tor in Berlin, so Alexandra Cremer, die
Initiatorin des Fackellaufs und Gründerin des Netzwerk
Inklusion Deutschland. “Am Ziel warten dann eine große
Bühne mit tollen Live-Acts, Teilnehmerstände aus dem
Bereich Inklusion sowie Catering auf die Gäste”.
Die Aktionstage mit Fackellauf werden ehrenamtlich
organisiert. Es haben sich begeisterungsfähige Menschen
aus unterschiedlichsten beruflichen Bereichen
zusammengefunden, um dieses Projekt gemeinsam
umzusetzen.
2015 ist der Start, danach soll es eine Wiederholung alle
5 Jahre geben. Ihre Organisation darf nicht fehlen? Dann
melden Sie sich beim Netzwerk Inklusion Deutschland und
Sie sind dabei!

Quelle: Wikipedia

Hier wird gemeinsam “Inklusion” gebärdet.

Wer ist das Netzwerk Inklusion Deutschland?
Die bessere Vernetzung der Inklusionsakteure in
Deutschland ist dringend notwendig, wenn wir Inklusion
wirklich ernst nehmen und vorantreiben möchten. So kam
es zum Netzwerk Inklusion Deutschland - zunächst als
Initiative entstanden, wird derzeit ein gemeinnütziger
Verein gegründet. Die Auftaktveranstaltung für die
Vernetzung bildet die Inklusionsfackel. In 16 Landes-MailGruppen haben sich Interessierte, Vereine und
Institutionen aufnehmen lassen, um hierüber die
Aktionstage zu organisieren.
Es wird zudem an einer Datenbank für die Vernetzung und
das Auffinden von Informationen gearbeitet.

• Sie sind jung oder alt?
• Sie haben eine Behinderung oder auch keine?
• Sie sind homo oder hetero?
• Sie sind Mann und/oder Frau?
• Sie haben Migrationshintergrund oder auch nicht?
• Sie sind noch unentschieden?
Dann kommen Sie uns gerade recht! Und du und ihr
ebenfalls!
Inklusion macht jeden Menschen zu einem
gleichberechtigten Teil der Gesellschaft.
Helfen Sie, die Barrieren in den Köpfen abzubauen und
Haltungen zum Positiven zu verändern, indem Sie
Inklusion, Menschenrechte und Behinderung in Ihrem
Umfeld häufiger mal zum Thema machen. Kommen Sie
dazu und machen Sie einfach mit!
Integration war gestern - heute ist Inklusion!
Und Inklusion ist bunt!

