
Wir reden mit!
Geben Sie Menschen

mit Behinderungen
eine Stimme

Workshop am
6. Mai 2022 

Wie arbeitet der Beirat?
• Der Beirat tritt nach Bedarf, mindestens aber
  zweimal im Jahr zusammen.
• Mitglieder des Beirats nehmen an den Sitzungen
  der Stadtvertretung und ihren Ausschüssen teil.
• Beiratsmitglieder erhalten für ihre Arbeit die
  erforderliche Hilfe zum Ausgleich persönlicher
  Einschränkungen.

Wer kann mitmachen?
In den Beirat gewählt werden können alle Men-
schen, die in Kaltenkirchen wohnen, älter als 18 Jahre 
und schwerbehindert oder gleichgestellt oder auf-
grund einer psychischen Erkrankung gleichgestellt 
sind, sowie Personen, die einen behinderten Ange-
hörigen gesetzlich betreuen.

Wann geht es los?
Wir starten am Freitag, den 6. Mai 2022, mit dem 
ersten Workshop zur Vorbereitung auf die Wahl.

Ein zweiter Workshop zur Vorbereitung ist für Frei-
tag, den 1. Juli 2022, nachmittags geplant.

Die Wahlversammlung soll am Freitag, den 9. Sep-
tember 2022, nachmittags stattfi nden.
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Die Stadt Kaltenkirchen 
setzt sich für Inklusion 
ein. Alle Menschen besit-
zen ein uneingeschränk-
tes Recht auf selbstbe-
stimmte Teilhabe in der 
Gesellschaft. Ziel ist es, 
dass Menschen mit und 
ohne Unterstützungsbe-
darf selbstbstimmt in un-
serer Stadt leben können. 
Dieses Ziel zu erreichen, 
bereichert uns alle.

Bitte melden Sie sich bis zum 19. April 2022 verbind-
lich an. Alles Weitere steht auf dem Einlegeblatt.

Es geht um Ihre Themen!
• Das ist mir für Kaltenkirchen wichtig.
• Dafür möchte ich mich einsetzen.
• So will ich leben.
• Das brauche ich, um gut mitbestimmen zu können.

Wer kann mitmachen?
• Haben Sie eine Behinderung? 
• Betreuen Sie einen behinderten Angehörigen?
Dann sind Sie richtig!

Wo und wann?
Wir begrüßen Sie am Freitag, den 6. Mai 2022, ab 13 
Uhr im Rathaus der Stadt Kaltenkirchen. Getränke 
und ein kleiner Imbiss stehen bereit. Sobald alle da 
sind, beginnen wir mit dem Programm.

Was wollen wir sonst noch:
• einander kennen lernen
• miteinander ins Gespräch kommen
• einander zuhören
• verschiedene Bedürfnisse/Anliegen/Wünsche
  verstehen 
• Gemeinsamkeiten erkennen/entdecken

Wir sprechen überwiegend in kleinen Arbeitsgrup-
pen und gehen freundlich und achtsam/wertschät-
zend mit einander um. Es gibt ausreichende Pausen.

Wie geht es danach weiter?
Ein zweiter Workshop zur Vorbereitung ist geplant.

Wann wird gewählt?
Am Freitag, dem 9. September 2022, fi ndet am 
Nachmittag die Wahlversammlung statt.

Der Beirat vertritt die Interessen der Bürgerinnen 
und Bürger, die behindert sind.

Er kann sich mit allen Themen befassen, die für 
Menschen mit Behinderungen wichtig sind.

Er setzt sich für die Selbstbestimmung und Eigen-
ständigkeit der Menschen mit Behinderungen in 
allen Lebensbereichen ein.

Er engagiert sich für den Abbau von Barrieren.

Er macht Lösungsvorschläge für konkrete Probleme.

Er berät und unterstützt die Stadtvertretung und 
die Ausschüsse der Stadt in allen wichtigen Angele-
genheiten, die Menschen mit Behinderungen und 
deren Inklusion betre� en.

Er berät und unterstützt Vereine und Unternehmen 
bei der Inklusion.

Er ist Ansprechpartner für Menschen mit Behin-
derung in Kaltenkirchen und führt Sprechstunden 
durch.

Information über die Arbeit
des Beirates für Menschen
mit Behinderungen

Der Beirat redet mit!

» Wir starten mit dem Workshop am 
6. Mai 2022 von 13 bis 18 Uhr


