
Wir reden mit!

Eine Stimme

für Menschen

mit Behinderungen

Der Beirat redet mit.

Alle Menschen sollen mitmachen und 

die gleichen Rechte haben.

Auch Menschen mit einer Behinderung. 

Der Beirat macht sich dafür stark.

Alle Menschen sollen selbst entscheiden

•  wie und wo sie leben

•  was sie arbeiten 

•  was sie in ihrer Freizeit tun.

Der Beirat macht sich dafür stark.

Kein Mensch darf ausgeschlossen werden

•  durch Treppen oder Türen

•  durch schwierige Texte

Der Beirat macht sich dafür stark.

Der Beirat macht mit.

Der Beirat triff t sich zweimal im Jahr 

oder öfter.

Der Beirat geht zu den Sitzungen der 

Stadt.

Der Beirat darf mitreden, wenn es um 

Menschen mit Behinderung geht.

Der Beirat besteht aus acht Mitgliedern.

Jedes Mitglied bekommt so viel Hilfe,

wie es braucht und möchte.

Denn alle können mitmachen.

Mitmachen können alle Menschen:

•  die in Kaltenkirchen wohnen 

•  die 18 Jahre oder älter sind

•  die eine geistige Behinderung haben

•  die eine körperlichen Behinderung haben

•  die oft traurig sind oder dunkle

   Gedanken haben

•  die einen behinderten Angehörigen 

   betreuen.

Der Beirat macht sich dafür stark.



Die Stadt Kaltenkirchen

will mehr Inklusion. 

Inklusion heißt:

Alle Menschen machen mit.

Jeder Mensch kann

• mitmachen

• mitreden

• selbst entscheiden

Jeder Mensch gehört dazu.

•  egal wie er aussieht 

•  welche Sprache er spricht

 • ob er eine Behinderung hat

Die Stadt Kaltenkirchen

will mehr Inklusion. 

Denn alle Menschen

haben die gleichen

Rechte.

Alle Menschen sollen mitmachen 

und die gleichen Rechte haben.

Das will die Stadt Kaltenkirchen.

Darum wird es den Beirat geben.

Es geht los.

Freitag, 6. Mai

von 13 bis 18 Uhr

im Rathaus Kaltenkirchen

Machen Sie mit.

•   Ich habe eine Behinderung oder

•   Ich betreue einen behinderten

    Angehörigen

Reden Sie mit.

•   Das ist mir wichtig.

•   So will ich leben.

•   Das entscheide auch ich. 

Wir wollen

•   uns kennen lernen,

•   ins Gespräch kommen,

•   zuhören und verstehen.

Wir tun das in kleinen Gruppen.

Wir machen genug Pausen.

Es gibt Getränke und einen Imbiss.

Ihre Meinung ist wichtig.

1. Schritt

Melden Sie sich an.

Anmelden geht bis zum 19. April.

2. Schritt

Hinkommen am Freitag, 6. Mai

von 13 bis 18 Uhr

Rathaus Kaltenkirchen

3. Schritt

Mitmachen bei der Wahlversammlung

am 9. September

Ein Beirat für Menschen
mit Behinderungen

Darum wird es den Beirat geben.
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