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Bericht über den Aktionstag 27.6.2015 in Bernstadt

Aktionstag  „In Bernstadt auf dem Weg in die Inklusion“ erfolgreich

Erwartungsvoll folgten viele Besucher der Einladung „DUICHWIR alle inklusive!“ in die 
Riedwiesenhalle. Unter dem Motto „Vielfalt (er)leben – Barrieren beseitigen“ erlebten sie eine 
Vielfalt von Menschen mit und ohne Behinderung, Akteure von verschiedenen Selbsthilfegruppen 
mit ihren Krankheitsbildern, vielseitige Informationen an den Stellwänden zum Lesen aus dem 
Bereich der Menschen mit Behinderungen aus dem sozialrechtlichen Bereich,  Beratungsstellen, 
Barrierefreiheit, Barrierefreies Planen und Bauen, Sensibilisierung für die Bedarfe der Menschen 
mit den vielfältigen Behinderungen und den Umgangsformen mit ihnen, Seh- und 
Hörbehinderungen, Pflege, Betreuungsrecht, Barrierefreier Tourismus usw.. Desweiteren gab es 
viele unterschiedliche informative Broschüren zum lesen und zum Mitnehmen aus diesen 
unterschiedlichen Bereichen.
Es gab auch u.a. die Broschüre der UN-Behindertenrechtskonvention UN-BRK , Kopien des neuen 
Landesbehindertengleichstellungsgesetz BW und Informationen der Inklusionskampagne 
„DUICHWIR alle inklusive“ zum mitnehmen.

Die Eröffnung  wurde musikalisch umrahmt von der inklusiven Musikgruppe ‚Gemeinsam leben – 
gemeinsam lernen‘ aus Göppingen, die gleich die Herzen aller Teilnehmer durch ihre fröhliche 
unbeschwerten Art für sich gewannen und alle Menschen mit einbezogen.
Angela Rubens, Vorsitzende des VdK Ortsverbandes Bernstadt, bedankte sich bei ihnen für ihre 
schönen emotional dargebotenen Musikstücke in ihrer Begrüßung aller Besucher und Akteure.
In seinen Grußworten äußerte Bürgermeister Oliver Sühring, dass er überwältigt war von der 
gebotenen Vielfalt und ganz besonders von der besonderen guten inklusiven Atmosphäre mit allen 
Akteuren und Besuchern und bedankte sich für diese gelungene Veranstaltung. „Solch einen 
Aktionstag sollte es öfters geben, jährlich oder zweijährig“, sagte er.

Angela Rubens stellte die vielen Selbsthilfegruppen, Beratungsstellen, DRK Hausnotruf, 
Selbsterfahrungsakteuren des Geriatrischen Zentrum Ulm/Alb-Donau,  Diakonisches Institut für 
Soziale Berufe u.a. vor, mit denen sie schon seit über 10 Jahren gut zusammenarbeitet und 
gemeinsam viele inklusive Veranstaltungen durchgeführt hat und bedankte sich für ihr Mitwirken 
an dem Aktionstag.
Das Besondere war auch, dass für gehörlose Besucher die Begrüßung, Grußworte und 
Aktionstageinführung von Gebärdendolmetschern gebärdet wurden. Damit wurde u.a. eine 
Barriere unter den Besuchern beseitigt.
Auch betonte sie, dass all die gebotenen vielfältigen Themen an den Infoständen, Stellwänden und 
den Kurzvorträge aus der informativen Arbeit, Interessenvertretung und Beratung des 
Sozialverband VdK sind. In den allgemeinen Beratungen der Mitglieder ist die 
Ortsverbandsvorsitzende durch ihre gute Vernetzung und Zusammenarbeit mit den regionalen 
Leistungsträgern, Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen, so wie durch ihre aktuellen 
Weiterbildungen eine Lotsin für alle Ratsuchende.  Dazu kommt noch die sozialrechtliche Beratung 
und Vertretung vor den Sozialgerichten durch die Sozialrechtsreferenten/Rechtsanwälte der VdK 
Sozialrechtsschutz gGmbH in Ulm.

In den sehr lebendigen und informativen Kurzvorträgen über die Bedeutung der “Leichten 
Sprache“, Informationen über „Die Umsetzung des neuen  Schulrechts“, „Aus der Arbeit des 
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Förderkreises für intensiv-pflegebedürftigen Kinder“, „Rheuma- und jetzt?“ und zuletzt über die 
„Palliative Geriatrie“ konnten alle Besucher bedeutende Informationen erfahren.
Dazwischen gab es sehr viele gute informative Gespräche an den vielen Infotischen der 
Selbsthilfegruppen. Bei der Rheumaliga konnte man sich auch über diverse Hilfsmittel im Alltag 
informieren und ausprobieren. Diese Hilfsmittel wurden dankenswerter Weise vom Sanitätshaus 
Häussler zur Verfügung gestellt. Bei der Diabetiker Selbsthilfegruppe konnte man sich den 
Blutzucker messen lassen. Beim DRK Hausnotruf wurde die leichte Anwendungsweise den 
interessierten Besuchern gut erklärt.

Begehrt war auch das Erlebnis mit dem Alters- und Bewegungssimulationsanzug, Brillen der 
Anderssichtigkeit. Jeder, der dies mitmachte,  war erstaunt über diese Erfahrungen und betrachtet 
nun die betroffenen Menschen mit respektvollerem verständnisvollem Blick.
Für die Kinder gab es auch ein Sensibilisierungsprogramm, jedoch kamen leider nur wenige Kinder 
zum Aktionstag.
Im Foyer konnte man sich die ausdrucksvolle Bilderausstellung der Evang. Kindertagesstätte und 
der Grundschule Bernstadt ansehen. Die Kinder und Schüler hatten sich intensiv nach dem 
Besuch von Angela Rubens in den Kindergartengruppen und den Grundschulklassen mit dem 
Thema der vielfältigen Behinderungen auseinandergesetzt und die Ausstellung „Vielfalt entdecken“ 
entstand. Wir danken allen mit ihren Erzieherinnen und Lehrerinnen für ihre tollen Bilder.

Wer vom Zuhören, Gesprächen und vielen Informationen durstig und hungrig wurde, konnte sich 
mit Getränken, Kaffee und leckeren Kuchen und Waffeln und später mit Steaks und Grillwürsten 
stärken.
Durch den 1. Aktionstag ‚DUICHWIR alle inklusive‘ ist in Bernstadt ein Stück Weg zur Inklusion 
erfolgreich gegangen worden, den es heißt nun weiter zu gehen.
Inklusion geht Alle an! Einen Perspektivwechsel auf Behinderung konnten die Besucher erfahren 
und einen Eindruck von Inklusion erleben. Da Inklusion in den Köpfen beginnt, müssen wir 
gemeinsam daran weiter intensiv arbeiten und alle Bürger der Gesellschaft mit einbeziehen.
Es heißt damit weiterhin: Barrieren und Berührungsängste zwischen Menschen mit und ohne 
Behinderungen abbauen! Wir sind alle gefordert. 
Vielfalt leben heißt für alle Menschen gegenseitige Akzeptanz, Respekt und Toleranz, sowie 
Freude und Zeit miteinander erleben.

Wir vom VdK Ortsverband Bernstadt setzen uns intensiv dafür ein, dass die UN-BRK mit der 
Inklusion, der selbstbestimmten, gleichberechtigten Teilhabe und Partizipation aller Menschen mit 
Behinderungen jeden Alters in unserem Lebensumfeld umgesetzt und gelebt wird.
Dazu müssen noch viele Barrieren beseitigt werden.
Wir freuen uns über jeden Bürger, der uns mit dabei unterstützt und die gewonnenen guten 
Eindrücke und Informationen weiter geben würde.

Der Sozialverband VdK Ortsverband Bernstadt beteiligt sich an der diesjährigen 
Inklusionskampagne ‚DUICHWIR alle inklusive‘ des Sozialministeriums Baden-Württemberg.
Vor dem Aktionstag am 27.6.2015 fanden seit Februar 2015 verschiedene öffentliche Vorträge 
statt, bei denen die Vorsitzende über das Thema ‚Inklusion, UN-Behindertenrechtskonvention und 
Sensibilisierung im Umgang mit Menschen mit Behinderungen und deren Bedarfe informierte.
Sie rief auch auf, das Klischeedenken und die Vorurteile, die noch in den Köpfen sind, zu 
beseitigen und Empathie für die betroffenen Menschen zu entwickeln, damit diese auch mit 
Behinderung ein erfülltes Leben in der Gesellschaft haben können.
Im Mai referierte der Landesbehindertenbeauftragte Gerd Weimer über das neue Landes-
Behindertengleichstellungsgesetz BW und diskutierte darüber mit den Besuchern.
Desweiteren wurde im Vorfeld in Berichten über das vielfältige Thema Inklusion und der 
rechtlichen Grundlage der UN-Behindertenrechtskonvention im örtlichen Mitteilungsblatt informiert 
und auf der Internetseite des VdK Ortsverbandes.

„Nicht behindert zu sein ist wahrlich kein Verdienst, sondern ein Geschenk, das jedem von uns 
jederzeit genommen werden kann“. (Richard von Weizsäcker)

Im Namen der Vorstandschaft des Sozialverbandes VdK Ortsverband Bernstadt
Angela Rubens                                                                                       Bernstadt, den 20. Juli 2015
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