Inklusion auch im Freizeitbereich: Netzwerktreffen der Region „Kreuztal“
Kreuztal, 08. Juli 2013 - Anfang des Jahres wurde im Kreuztaler Verein INVEMA, der sich
seit 1993 für die Integration von Menschen mit Behinderung einsetzt, ein von der Aktion
Mensch gefördertes Projekt initiiert, in dem sich Träger und Anbieter der Kinder- und
Jugendarbeit gemeinsam auf den Weg machen, ihre bestehenden Freizeitangebote inklusiv
zu gestalten. Das bedeutet, Kindern und Jugendlichen mit Behinderung im Sinne der UNBehindertenrechtskonvention die Teilhabe im Freizeitbereich zu ermöglichen und zwar da,
wo dies auch alle anderen Kinder und Jugendliche ohne Behinderung tun.
Eines der Angebote des Projekts ist es, acht regionale Netzwerke aufzubauen, in denen sich
die Akteure aus dem Freizeitbereich (Kirchen, Verbände, Sportvereine, Kommunen etc.)
austauschen können, in denen Erfahrungen gebündelt werden und in denen auch
Fortbildungen zum Themenkomplex „Inklusion im Freizeitbereich“ stattfinden werden. Das
erste Netzwerktreffen für die Region „Kreuztal“ hat am 08. Juli in den Räumlichkeiten des
Vereins INVEMA in Kreuztal stattgefunden. „Wir vom Projektteam sind sehr froh darüber,
dass die Resonanz auf unser Projekt positiv ist und sind dankbar dafür, dass wir schon
einige Kooperationspartner finden konnten, die mit uns den Inklusionsprozess in Gang
bringen möchten – und das meist ehrenamtlich.“ sagt Daniela Dickel aus dem INVEMAProjektleitungsteam. Am ersten Netzwerktreffen der Region beteiligten sich Thorsten Schulz
und Annette Heinrich (beide vom TV Kreuztal), Beate Schumacher (1. Vorsitzende des
Kreuztaler Tanzclubs), Johannes Daub (1. Vorsitzender der Jugendkirche „Crosspoint“),
Frank
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(Oberturnwart TV Eichen). Der Großteil der Teilnehmenden hat bereits Erfahrung mit
Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigung, so dass keine Berührungsängste vorhanden
sind. Vielmehr stellt sich das Netzwerk die Frage, wie man erreichen kann, dass Kinder und
Jugendlichen mit Beeinträchtigung und nicht zuletzt deren Eltern davon erfahren, dass sie
bei den bestehenden Freizeitangeboten der

Kooperationspartner selbstverständlich

willkommen sind. Zu diesem Zweck sieht der Verein INVEMA vor, im Rahmen des Projekts
Öffentlichkeitsarbeit in „beide Richtungen“ zu machen. Angedacht ist, eine Liste mit allen
inklusiven Freizeitangeboten zu veröffentlichen, die an das Projekt gekoppelt sind und bei
denen sichergestellt ist, dass sich MitarbeiterInnen oder ÜbungsleiterInnen Beratung und
Hilfestellung beim INVEMA Projektteam holen, wenn dies notwendig ist. Insgesamt wird es
von den Kooperationspartnern auch als positiv eingeschätzt, dass Kinder und Jugendliche
mit Behinderung, wenn notwendig, auch durch Assistenzen des Familienunterstüzenden
Dienstes von INVEMA zu Freizeitangeboten begleitet werden können. „Wir möchten die

Kooperationspartner bei der Umsetzung von Inklusion im Freizeitbereich unterstützen. Kein
Kooperationspartner soll das Gefühl haben, mit der Herausforderung allein zu sein.“ betont
Daniela

Dickel.
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Fortbildungsangebot zum Themenkomplex Inklusion auch an den Bedürfnissen der
Kooperationspartner orientieren.
Nach dem Motto „Nichts über uns, ohne uns“ sollen in dem Projekt Menschen mit
Beeinträchtigung mitarbeiten, die als „Experten in eigener Sache“ ihre Erfahrungen und ihr
know-how miteinbringen sollen. Für die Region „Kreuztal“ wird noch dringend jemand
gesucht, der das Projektteam als ‚Experte in eigener Sache‘ unterstützt und der sich mit den
Zielen des Projekt identifizieren kann. Die ‚Experten in eigener Sache“ dienen der
Qualitätssicherung des Projekts und die Kooperationspartner können von der Beratung aus
erster Hand profitieren. Nicht zuletzt profitieren natürlich alle Kinder und Jugendlichen mit
und ohne Beeinträchtigung von dem Inklusionsprojekt, da einmal mehr soziales Lernen
stattfindet und ein vielfältiges Miteinander gelebt werden kann.
Das nächste Netzwerktreffen für die Region „Kreuztal“ wird voraussichtlich Anfang Oktober
2013 stattfinden. Akteure aus dem Freizeitbereich sind herzlich dazu eingeladen, sich mit
dem Projektleitungsteam in Verbindung zu setzen.
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