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Gö nger Inklusionspreis 2019
Ausschreibung

Mit der UN-Behindertenrechtskonven on wurde ein wich ger Impuls gesetzt, Inklusion im gesellscha lichen
Leben zu verankern. Ziel der Inklusion ist es, Menschen mit Behinderungen ein selbstbes mmtes Leben und
umfassende Teilhabe an allen Bereichen des gesellscha lichen Lebens zu ermöglichen. Zur Stärkung der
inklusiven Umgestaltung kommunaler Nahräume haben 2015 Stadt und Landkreis Gö ngen den Prozess
Inklusion Bewegen ini iert.
Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger mit und ohne Behinderungen wirken seitdem gemeinsam in
unterschiedlichen Arbeitsgruppen mit. Inhaltlich befassen sie sich mit Themen aus allen Bereichen des
täglichen Lebens. Dazu gehören beispielsweise: Wohnen, barrierefreie Mobilität, Arbeit, Kultur, Sport, Schule
und Allgemeinbildung.
Die engagierte Zusammenarbeit von Ehrenamtlichen hat in den letzten Jahren viele erfolgreiche
Projektvorhaben und innova ve Ideen hervorgebracht, um Stadt und Landkreis Gö ngen inklusiver zu
gestalten. Auch die Idee des „Gö nger Inklusionspreises“ ist in diesem Zusammenhang entstanden.

Der Gö nger Inklusionspreis möchte Projekte und Ini a ven auszeichnen, die innova ve Wege
der Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen gehen. Prämiert werden
Vorhaben, die aufzeigen, wie Inklusion gemeinsam gelingen kann. Dabei sind sowohl kleinere
Projektvorhaben als auch größere Ini a ven angesprochen, sich zu bewerben!
Bewerben können sich ab sofort Organisa onen, Einrichtungen, Ini a ven und Vereine, die die
selbstbes mmte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen ermöglichen. Ganz konkret werden Projekte
gesucht, die Menschen mit und ohne Behinderungen zusammenbringen und damit neue Wege des
Miteinanders gehen. Das kann in verschiedensten Kontexten angesiedelt sein: Bei der Arbeit, in der Freizeit, in
der Nachbarscha , in der Schule, im Verein etc.

Zwei frei erfundene Beispiele für Inklusion
·

·

Beim Gartenbau-Unternehmen „Grün und Holz“ aus Musterstadt arbeiten Menschen mit und ohne
Behinderung ganz selbstverständlich und fachkundig zusammen. Jeder Mitarbeiter bringt sich
entsprechend seinen Fähigkeiten professionell ein. Der Arbeitgeber hat hierfür seine Betriebsabläufe
angepasst. „Grün und Holz“ sorgt so nicht nur für gepﬂegte Gärten, sondern scha ein Stück gelebte
Inklusion im Arbeitsleben.
Mit Behinderungen auf den Gipfel? - Das geht! Beim Kle er-Verein „Ganz nach oben“ aus
Musterhausen sind kle erbegeisterte Menschen mit und ohne Behinderung willkommen. Das inklusive
Angebot ist bei allen Sportlern beliebt, die Gruppe tri sich regelmäßig in der Kle erhalle. Gemeinsam
werden Kle er-Techniken mit und ohne Unterstützung trainiert. Das Projekt entstand auf Ini a ve
einiger Vereinsmitglieder, die in Koopera on mit der lokalen Förderschule einen Schnuppertag
organisierten und dadurch zahlreiche neue Mitglieder für die Jugendabteilung des Vereins gewinnen
konnten.

Bewerben können Sie sich ab sofort bis einschließlich Sonntag, den 10. März 2019.
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Voraussetzungen der Bewerbung
·
·

·

Das Projekt muss in der Stadt oder dem Landkreis Gö ngen angesiedelt sein.
Ihr Projekt fördert die Selbstbes mmung und Par zipa on von Menschen mit Behinderungen. Bezüge
können beispielsweise sein: Ehrenamtliches Engagement, Barrierefreiheit, Sozialraumorien erung,
soziale Vernetzung, Erwerbstä gkeit, innova ve Wohnformen etc.
Zur Bewerbung zugelassen werden aktuelle, geplante und abgeschlossene Projekte.

Der Preis, die Jury und Auswahlkriterien
Der Preis ist insgesamt mit einer Summe von 5.000 Euro do ert. Er kann auf maximal drei Preisträger aufgeteilt
werden.
Die Jury setz sich aus Vertreterinnen und Vertretern der Arbeitsgruppen zusammen, die im Rahmen des
Prozesses Inklusion Bewegen für verschiedene Lebensbereiche Maßnahmen zur Inklusion erarbeiten. Die Jury
wählt unter den Einsendungen, die den Kriterien der Ausschreibung entsprechen, den/ die Gewinner*innen
aus. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die entscheidenden Kriterien sind dabei:
·
·
·
·

Wirksamkeit und Nachhal gkeit
Ak ve Beteiligung von Menschen mit Behinderungen
Innova vität / Krea vität
Modellcharakter (Übertragbarkeit)

Preisverleihung
Die Preisverleihung ﬁndet beim Jahresempfang des Landkreis Gö ngen sta :
02.04.2019, 17:00 Uhr, Berufsbildende Schulen II, Osterode am Harz
Der / die Gewinner*innen werden kurzfris g vor der Verleihung informiert.
Die Ausschreibung und das Bewerbungsformular ﬁnden sie hier: www.inklusion-bewegen.de

Inklusion Bewegen
- für und mit Menschen mit Behinderung -
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