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Der 5. Mai ist der internationale Protesttag zur Gleichstellung von
Menschen mit Behinderungen und das ist ein ganz wichtiges Thema, das
betrifft uns alle. Nur 5% aller Menschen wurden mit Behinderungen
geboren, 95% aller erleiden ihre Behinderung im Laufe des Lebens.
Deswegen muss Gleichstellung, Inklusion, Teilhabe von Menschen mit
Behinderungen, auf jede Agenda und es muss für uns alle
selbstverständlich werden. Von daher darf ich alle ermuntern und
ermutigen, arbeiten sie, arbeitet für Inklusion. Das brauchen wir. Mein
Name ist Bernd Rützel Mitglied des deutschen Bundestages.
„Alle Kinder lernen mit und von einander gerade durch ihre
Unterschiedlichkeit. Deshalb ist Inklusion für uns Malteser ein großes
Anliegen.“
Die Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe Würzburg und dem
Unternehmensverband Mainfränkische ist für uns als Verein bereits seit
längerem eine Herzensangelegenheit. In der Vergangenheit haben wir
immer wieder hautnah mitbekommen können, welche Freude es den
Mitarbeitern der Werkstätten und den Schülern der Christopherus
Schule macht, wenn wir gemeinsame Aktionen durchgeführt haben.
Inklusion ist für uns ein zentraler Bestandteil der Vereinsphilosophie. Wir
sehen Inklusion nicht nur als Begriff den wir immer wieder in der
Öffentlichkeit erwähnen, sondern es ist so, dass wir einfach als Verein für
eine offene und inkludierte Gesellschaft stehen und das Wort Inklusion
bedeutet für uns einfach mehr. Deswegen freuen wir uns ab Mitte Juni
einen Inklusionspraktikumsplatz anzubieten und freuen uns auf den
Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, die dann kommt und einfach da auch
Kante zu zeigen.
Inklusion ist kein Wunsch und auch kein gesellschaftliches Zugeständnis
an Menschen mit Behinderung. Inklusion ist ein Menschenrecht. Und
auch wir im Landkreis Würzburg verpflichten uns für dieses
Menschenrecht engagiert und mit Herzblut einzustehen.
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Ich wünsche mir, dass es normal ist verschieden zu sein und das gerade
Familien leichter Hilfe bekommen und wir in der Erziehungsberatung im
SKF unterstützen sie gerne dabei.
Inklusion bedeutet für uns:
o Individualität, jeder bringt seine Stärken und Schwächen mit
o Nicht alleine, sondern gemeinsam
o Kommunikation, miteinander ins Gespräch treten
o Von & miteinander lernen
o Unterstützung, es ist normal, Hilfe zu brauchen
o Vielfalt, als Stärke unserer Gesellschaft
o Immer und überall, in allen Lebensbereichen
o Offenheit, aufeinander zugehen
o Neues zulassen und neues denken
o Denn Inklusion beginnt bei uns im Kopf.

