
Nur mit Euch zusammen 
können wir etwas bewegen!
Die selbstbestimmte Teilhabe aller Menschen 
ist unser Ziel. Es gibt jedoch noch viel zu tun. 
Denn Inklusion verlangt mehr, als Rampen 
und Aufzüge einzubauen. Fragen nach Armut 
und sozialer Ausgrenzung, Rassismus und die 
Benachteiligung von Geschlechtern gehören 
auch dazu. 

Die Gemeinschaft in unserem Sozialverband 
ist eine gute Basis, etwas zu bewegen und 
für einander einzustehen. Mit Dir zusammen 
wollen wir uns dafür engagieren. 

C  Welches Bild hast 
Du von einer gerechten 
Gesellschaft?

C  Wofür möchtest Du 
Dich einsetzen?

C  Wie können wir 
für Dich da sein?

Ein starkes Miteinander

Sozialverband VdK Hessen-Thüringen
Referat Juniorenarbeit

069 714002-49
juniorenarbeit.ht@vdk.deVielfalt und 

Gleichberechtigung 
verwirklichen! 
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Alle sind dabei 
und machen mit!



Das sind die Aktionen der VdK-Junioren/innen, 
damit ein inklusives Zusammenleben 
Wirklichkeit wird:

C Inklusive Freizeit- und Sportaktivitäten 
organisieren, Räume für Begegnungen 
schaffen

C Mit Sinnes- und Mobilitätsparcours 
Kinder und Jugendliche für Barrieren im 
Alltag sensibilisieren

C Mit Protestaktionen und Info-Ständen 
in der Öffentlichkeit auf Ungerechtigkeiten 
hinweisen

C Familien und junge Menschen unterstützen, 
Lösungen für ihre Fragen zu fi nden 

C Für die Interessen Berufstätiger und jüngerer 
Menschen im Verband eintreten

C Menschen motivieren, sich ehrenamtlich 
zu engagieren, um etwas zu bewirken

C Füreinander da sein, sich stärken und 
stützen, gemeinsam Unternehmungen 
planen

Unabhängig davon, ob jemand eine Beeinträchti-
gung hat oder aus einem anderen Land kommt, 
egal, wie jung oder alt ein Mensch ist, welchen 
Schulabschluss oder welches Geschlecht sie oder 
er hat – jede und jeder soll am gesellschaftlichen 
Leben teilhaben können. Selbstbestimmt und 
gleichberechtigt.

Dafür machen sich im Sozialverband VdK viele 
tausend ehrenamtlich Aktive in ganz Hessen 
und Thüringen stark – auch wir Junioren im VdK. 
Nicht nur in der Politik und am Runden Tisch, 
sondern vor allem zusammen mit den Menschen, 
dort, wo sie leben und arbeiten. Wir sind eine 
starke Gemeinschaft – und füreinander da.

C Wir wollen Barrieren und Vorurteile abbauen, 
in den Köpfen und auf der Straße 

C Wir wollen miteinander leben und Begeg-
nungen ohne Beschränkungen schaffen 

C Wir wollen, dass Kinder gemeinsam lernen, 
die Welt entdecken und erobern

C Wir wollen eine Arbeitswelt, die den 
Fähig keiten und Bedürfnissen aller 
Menschen entspricht 

Begegnungen schaffen

Miteinander etwas bewegen

Für unser Bild einer solidarischen Gesellschaft 
wollen wir zusammen mit jüngeren Menschen 
im Verband neue Ideen, Lösungen und kreative 
Wege entwickeln.

Jeder Mensch soll mit seinen persönlichen 
Fähigkeiten und Bedürfnissen dabei sein und 
mitmachen können. Aber um die Voraussetzungen 
für ein gleichberechtigtes und barrierefreies 
Miteinander zu schaffen, muss sich noch 
viel verändern. 

Wir gestalten Gegenwart 
und Zukunft aktiv mit

Perspektiven wechseln

bereichert unser
      Zusammenleben




