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Das war eine gelungene 
Premiere! Anlässlich sei-
nes 60-jährigen Jubiläums 
lud der LVR mit dem  
16. Tag der Begegnung 
zum ersten Mal in den 
Kölner Rheinpark ein: Und 
mehr als 42.000 Besuche-
rinnen und Besucher fei-

erten mit! Europas größtes 
Familienfest für Menschen 
mit und ohne Behinderung 
lockte in fünf Themen-
parks mit Angeboten zum 
Mitmachen, Informieren 
und Entdecken. Auf der 
Hauptbühne im Tanzbrun-
nen sorgten unter anderem 

Guildo Horn, die Höhner 
und Köbes Underground für 
Stimmung, und nach Start-
schwierigkeiten am Morgen 
spielte auch das Wetter mit. 
Die schönsten Bilder und 
Erinnerungen finden Sie in 
dieser Sonderausgabe des 
LVR-Reports.           MR

Interview mit 
Köbes Underground ........ 5

So gefiel es den Gästen ... 8 

Beitrag von 
OB Jürgen Roters .......... 12

Bericht 
in leichter Sprache ........ 16
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BÜHNE FREI FÜR DEN TAG DER BEGEGNUNG 2013

Jetzt geht's los!

Köln-Deutz, 10.30 Uhr. 
Eröffnung im Tanzbrun-

nen: Moderator Rainer 
Schmidt begrüßt die Gäste 
zum Tag der Begegnung 
2013, Europas größtem 
Familienfest für Menschen 
mit und ohne Behinderung. 
Viele Highlights stehen auf 
dem Programm. Die Höh-
ner, Köbes Underground 
und Guildo Horn werden 
für Partystimmung sorgen, 
aber auch Schulbands, 
Theatergruppen und  

270 Aussteller stehen in 
den Startlöchern.
Nach verschiedenen 
Musikdarbietungen folgt 
das Finale der „Tour der 
Begegnung“. 3000 Schü-
lerinnen und Schüler 
von 50 Schulen haben an 
dem Staffellauf durch das 
Rheinland teilgenom-
men, um unter dem Motto 
„Inklusion läuft!“ für die 
gleichberechtigte Teilhabe 
von Menschen mit Handi-
cap zu werben.  

Nun ist ihr großer Auftritt. 
Auf der Tanzbrunnen-Büh-
ne überreicht eine Tour-
Delegation das Staffelholz 
an Prof. Dr. Jürgen Wil-
helm, den Vorsitzenden der 
Landschaftsversammlung 
Rheinland. Die Tour der 
Begegnung hat nach 
zwölf Staffelübergaben und 
400 Kilometern quer durch 
das Rheinland ihr Ziel Köln 
erreicht (siehe auch Seite 
18). Zur Eröffnung des 
Festes sagt Wilhelm: „Be-
reits vor 15 Jahren hat die 
politische Vertretung des 
LVR den Beschluss gefasst, 
ein Fest zu veranstalten, 
bei dem sich Menschen mit 
und ohne Behinderung be-
gegnen und kennen lernen. 
Ein Fest, das Verständnis 
füreinander wecken soll. 
Inzwischen ist aus diesem 
Fest die Leitveranstal-
tung für das gemeinsame 
Miteinander von Menschen 
mit und ohne Behinderung 
geworden.“

In der anschließenden Talk-
runde diskutieren Prof. Dr. 
Jürgen Wilhelm und LVR-
Direktorin Ulrike Lubek 
mit Guntram Schneider 
(NRW-Minister für Arbeit, 
Integration und Soziales), 
dem Bundesbehinder-
tenbeauftragten Hubert 
Hüppe und Kölns Oberbür-
germeister Jürgen Roters 
über gleichberechtigte Teil-
habe und Inklusion.
„Der Tag der Begegnung 
macht Inklusion erlebbar 

und zeigt den Kern unserer 
alltäglichen Arbeit“, führt 
Lubek aus. „Wir setzen uns 
dafür ein, dass sich Men-
schen mit Behinderung 
überall in der Gesellschaft 
zugehörig fühlen und 
selbst entscheiden können, 
wie sie leben möchten – ob 
es ums Wohnen, die Arbeit 
oder ihre Freizeit geht, so 
Lubek weiter .
„Inklusion beginnt im 
Kopf“, betont Guntram 
Schneider. „Wir müssen 

nicht nur die baulichen 
Barrieren abbauen, son-
dern vor allem auch die 
Barrieren im Denken. Wir 
wollen eine inklusive Ge-
sellschaft, in der Menschen 
mit Behinderungen ganz 
selbstverständlich in allen 
Lebensbereichen teilhaben 
können – als Arbeitsmi-
nister denke ich da ganz 
besonders an die Inklusion 
in Ausbildung, Arbeit und 
Fortbildung.“
Jürgen Roters lenkt den 
Blick auf das Thema Betei-
ligung und Mitwirkung: „In 
Köln gibt es seit 2004 die 
Stadtarbeitsgemeinschaft 
Behindertenpolitik, die sich 
im Vorfeld von Entschei-
dungen in der Verwaltung, 
den Ausschüssen und auch 
im Rat aktiv mit Empfeh-
lungen und Meinungen in 
die Willensbildung ein-
bringt. Mir ist wichtig, dass 
Menschen mit Behinderung 
aktiv an diesen Prozessen 
mitarbeiten – als Experten 
in eigener Sache!“  
Knapp, aber treffend bringt 
Hubert Hüppe das The-
ma auf den Punkt: „Wer 
Inklusion will, sucht Wege, 
wer sie nicht will, sucht 
Begründungen. Der Tag 
der Begegnung ist eine 
gute Gelegenheit, um nach 
Wegen zu suchen.“         TD

Zum Auftakt auf der Tanzbrunnen-Bühne: 
Prof. Dr. Jürgen Wilhelm, der das Fest eröffnete und eine 
Delegation der Tour der Begegnung in Empfang nahm 
(links), Guildo Horn (oben) sowie Köbes Underground 
(unten).

Rainer Schmidt führte gekonnt durch das Programm (oben). Prof. Dr. Jürgen Wilhelm 
und Ulrike Lubek mit NRW-Minister Guntram Schneider dem Bundesbehindertenbeauf-
tragten Hubert Hüppe und OB Jürgen Roters diskutieren über Inklusion (rechts).
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Stippeföttche mit der 
Gebärden-
dolmetscherin
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Oh happy day“ – schallt 
es von der Bühne am 

Tanzbrunnen, als der LVR-
Chor gemeinsam mit dem 
Gebärdenchor Sankt Georg 
auftritt und das Publikum 
mit Musik zum Hören, Se-
hen und Fühlen begeistert. 
Für gute Laune und einen 
tollen Start in den Tag hatte 
zuvor schon das inklusive 
Tanztheater VersteckDich-
Nicht mit Liedern, Trom-
melstücken und anderen 
mitreißenden Darbietungen 
gesorgt. Und die gute Fei-
erstimmung kommt auch 
mit Just fun nicht zu kurz. 
Denn die 35 Musikerinnen 
und Musiker mit und ohne 
Behinderung rocken mit ih-
ren Gute-Laune-Nummern 
die Bühne und so mancher 
im Publikum legt dazu ein 
ausgelassenes Tänzchen 

hin. Gefeiert wird auch 
zu Brääsh feat. Fighting 
Spirits, der Band von Tom 
Lehel, die zusammen 
mit der Band der Kinder-
krebsklinik Düsseldorf auf 
der Bühne steht. Dass auch 
Musik eine Sprache sein 
kann – ganz gleich, ob für 
gehörlose, hörende und 
schwerhörige Menschen, 
zeigt im Anschluss „Feel 
Sounds“. Das Trommel-
Projekt der weltbekannten 
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Percussionistin Evelyn 
Glennie ermöglicht es den 
Teilnehmenden, Musik 
nicht zu hören, sondern 
gemeinsam zu „fühlen“. 
Als Guildo Horn am Nach-
mittag mit den Ortho-
pädischen Strümpfen in 
geblümten Hemden und 
Krawatten im 70er Jahre-
Stil die Zuschauerinnen 
und Zuschauer mit den 
Worten „Ihr seid das beste 
Publikum, das wir je ge-
habt haben“, begrüßt, sich 
über den warmen Empfang 
freut und von der Bühne in 
den Zuschauerraum hüpft, 
gibt es kein Halten mehr. 
Auch bei Köbes Under-
ground heißt es mitmachen 
und vor allem: mitlachen. 
Etwa, als die Musiker als 
Prinz, Bauer und Jungfrau 
auftreten oder die Gebär-
dendolmetscherin zum 

Stimmung pur bei jung 
und alt auf und vor der 
Tanzbrunnen-Bühne

Fo
to

: L
ot

ha
r 

K
or

nb
lu

m

Stippeföttche (tanzartiger 
Bewegungsablauf bei dem 
die Hinterteile aneinander 
gerieben werden; kölsche 
Tradition) auffordern. Zum 
Finale erobern die Höhner 
die Bühne. Unterstützung 
holen sie sich dabei von 
Menschen mit und ohne 

Behinderung, die in den 
Sozial-Betrieben-Köln 
leben und arbeiten. Eine 
Überraschung hat die Band 
für LVR-Direktorin Ulrike 
Lubek („däm lecker Mäd-
chen Uli“) parat, der Sänger 
Henning Krautmacher 
spontan das Stück „Ich ben 
ne Räuber“ widmet.       luk 
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Gute Laune verbreiteten die Bands: just fun (links), 
Brääsh, die gemeinsam mit den Fighting Spirits, der Band 
der Kinderkrebsklinik Düsseldorf, auftraten (rechts oben) 
und VersteckDichNicht (rechts unten). 

Gerne wieder zum  
Tag der Begegnung
Seit über 20 Jahren ist 
Köbes Underground die 
Haus-Band der Stunksit-
zung. Wir sprachen mit 
Ecki Pieper, der im wah-
ren Leben Psychologe bei 
Zartbitter ist, sowie mit 
Carlos Neisel und Georg 
Kunz, die als Förder-
schullehrer arbeiten.

?Was verbindet Sie 
über den Tag der 

Begegnung hinaus mit 
Menschen mit Behinde-
rung? 
Ecki: Wir haben uns in 
dem Zusammenhang 
kennengelernt, weil wir 

alle drei in einer Unigrup-
pe gearbeitet haben, die 
Freizeit mit behinderten 
Menschen gestaltet hat.  
Carlos: Und zwar Anfang 
der achtziger Jahre. 
Ecki: Ja, das ist schon eine 
Weile her. Ich war ja ei-
gentlich bei den Psycholo-
gen und bin dann oft zu den 
Sonderpädagogen gegan-
gen. Da waren die netteren 
und musikalischeren Leute 
(lacht). 

?Haben Sie sich auf Ih-
ren Auftritt hier anders 

vorbereitet als sonst? 
Ecki: Der einzige Unter-

schied ist, dass die Texte 
vorher den Gebärden-
dolmetschern zugesandt 
wurden. Deshalb haben wir 
noch hektisch einen Text 
gesucht, den es gar nicht 
mehr gab und den Ozan, 
der ihn singt, auswendig 
wusste. Aber die Dolmet-
scherin kannte schon fast 
alles vorher. Das war sehr 
schön.  

?Haben Sie schon einmal 
ein Projekt mit Men-

schen mit Behinderung 
gemacht? 
Georg: Ja, Carlos und ich 
machen durch unseren 

Beruf letztlich den ganzen 
Tag nichts anderes.  

?Auch auf musikalische 
Art? 

Georg: Auch. Wir haben 
beide eine Schulband. Ich 
an einer Schule für Körper-
behinderte in Bonn. 
Carlos: Ich an einer Schule 
für Körperbehinderte in 
Olpe.  
Georg: Wir haben also 
schon durchaus Erfahrung. 

? Würden Sie noch 
einmal beim Tag der 

Begegnung auftreten? 
Ecki: Sehr, sehr gerne. Fo

to
s:

 L
ot

ha
r 

K
or

nb
lu

m

4 5

LVRREPORT       Jul i  2013  



76

LEISTUNGSSCHAU DER ANDEREN ART 

Bälle, Menschen, 
Sensationen
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Akupunktur war eines der Angebote der LVR-Kliniken 
(oben), während der „Mitmän“ Groß und Klein erfreute 
(unten). 

Schon von weitem sind 
Ballons zu sehen, die 

mit dem LVR-Jubiläums-
Signet bedruckt sind. Sie 
sind Bestandteil einer 
Ausstellung zu 60 Jah-
ren LVR, die aus großen, 
mit Luft gefüllten Kugeln 
besteht. Die Schau bildet 
das Zentrum der LVR-Welt 
auf dem Tag der Begeg-
nung und informiert über 
die vielfältigen Leistungen 
des Kommunalverbandes, 
seine Historie und Ziele – 
auch dunkle Kapitel in der 
Geschichte des LVR bleiben 
nicht außen vor. Alle Ku-
geln können von den Gäs-
ten bewegt werden, sodass 
sich jeweils neue Aspekte 
der LVR-Welt erschließen. 
Und die Mitmachaus-
stellung kommt an: Den 
ganzen Tag über drehen 
alte und junge Menschen 
mit und ohne Behinde-
rung an den Kugeln und 
informieren sich über den 
rheinischen Kommunalver-
band. Die Ausstellung hatte 
Premiere beim Tag der der 
Begegnung, wird aber noch 
an weiteren Stationen zu 
sehen sein – nicht zuletzt 
bei der Jubiläumsfeier der 
NRW-Landschaftsverbände 
am 2. Oktober in Münster. 
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Jubiläums-Mosaik 
Neben Informationen rund 
um die Themen Wohnen 
und Arbeit von Menschen 
mit Behinderung sowie 
soziales Entschädigungs-
recht steht auch das Zelt 
des LVR-Sozialdezernates 
im Zeichen des Verbands-
jubiläums: Begleitet von 
KAT18, dem Kunsthaus der 
Gemeinnützigen Werkstät-
ten Köln, wird ein Mosaik 
mit dem Titel „Gemeinsam 
schaffen wir es“ gefer-
tigt – der LVR soll es als 
Geburtstags-Geschenk 
erhalten. Natürlich steht 
das Thema Inklusion nicht 
zufällig im Mittelpunkt des 
von Projektteilnehmerin 
Janine Müller entworfe-
nen Bildes. „Zuerst habe 
ich überlegt, wer alles auf 
dem Inklusionsschiff dabei 
sein soll. Dann habe ich 
vorgezeichnet und alles auf 
mit Stiften auf ein Holzbrett 
übertragen. Nun kleben wir 
gemeinsam das Mosaik, 
alle können mitmachen“, 
erklärt Müller stolz. 

Eine Zeltstadt für das 
Rheinland
Um die Ausstellung herum 
locken weitere Zelte der 
LVR-Dezernate und Dienst-
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stellen mit Informationen 
und Aktionen. Im Kulturzelt 
etwa können sich die Gäste 
in Höhlenmalerei versu-
chen, Heiligenbildchen 
ausmalen oder sich am 
Stand des LVR-Zentrums 
für Medien und Bildung 
fotografieren lassen. Beim 
Dezernat für Personal und 
Organisation stehen eine 
Button-Maschine und T-
Shirt-Druck und eine Mal-
aktion auf dem Programm, 
während beim LVR-Landes-
jugendamt Helium-Ballons 
reißenden Absatz finden 
und ein Dosenstapel nach 
dem anderem fällt. Selbst-
verständlich sind auch das 
Dezernat Klinikverbund 
und Heilpädagogische Hil-
fen, wie auch die einzelnen 

Kliniken und HPH-Netze 
des LVR vertreten. Ne-
ben Informationen zu den 
Behandlungs- und Wohn-
angeboten stehen unter 
anderem auch Kinder-
schminken, und Akupunk-
tur auf dem Programm. 
Der Renner beim Stand des 
Schul-Dezernates ist das 
„Erbsenschlagen“. Durch 
eine Röhre rollen Erbsen 
herab, die dann mit einem 
Hammer zerschlagen 
werden müssen. Abtei-
lungsleiterin Birgit Veith: 
„Uns gehen die Erbsen 
aus, mit einem solchen 
Andrang hätten wir nicht 
gerechnet.“ Das Schülerun-
ternehmen der LVR-Luise-
Leven-Schule bietet einen 
Kinder-Secondhandmarkt 
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Sie drehen sich: Die Kugeln der LVR-Jubiläums-Ausstel-
lung (oben links). Janine Müller freut sich über ihr Mosaik 
(Bilder rechts), während junge Gäste ihre Geschicklich-
keit testen (unten links).

und bei der LVR-Johann-
Josef-Gronewald-Schule 
können sich die Besu-
cherinnen und Besucher 
beim Hör-Memory versu-
chen, während die LVR-
Max-Ernst-Schule einen 
„Sinnesparcours“ errichtet 
hat. Der nach Meinung 
vieler Gäste gestalterische 
Höhepunkt ist das Cafe des 
Rheinisch-Westfälischen 
Berufskollegs. Ein Besu-
cher resümiert: „Wirklich 
beeindruckend, ich hatte 
keine Vorstellung, in wie 
vielen Bereichen der LVR 
aktiv ist. Neben dem Büh-

nenprogramm waren die 
Stände des LVR für mich si-
cherlich ein Höhepunkt des 
Festes.“ LVR-Personalde-
zernent Frank vom Scheidt 
wiederum freut sich über 
den unermüdlichen Einsatz 
der Beschäftigten aus allen 
Dezernaten und Dienst-
stellen, die vor und hinter 
den Kulissen zum Gelingen 
beitragen: „Mit welchem En-
gagement die Kolleginnen 
und Kollegen hier wirken 
ist beeindruckend. Allen 
aktiven Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern gilt mein 
herzlicher Dank.“       CHR
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Menschen mit Behinderung zeigen, was sie
können: im Handwerk, im (Leistungs-) 
Sport, in der Musik, in der Kunst. Teilhabe  
muss Wirklichkeit werden. So reißt der 
Tag der Begegnung die Barrieren in den 
Köpfen der Menschen ein.
Rolf Einmahl, Vorsitzender der CDU-Fraktion  
in der Landschaftsversammlung Rheinland

Fast vergessen! Ein Antrag der 
SPD-Fraktion vom Frühjahr 
1998 gab den Anstoß für den 
„Tag der Begegnung“. Es war/
ist das oberste Ziel unserer 
Arbeit im LVR, sich für diejeni-
gen einzusetzen, die mehr bzw. 
andere Unterstützung brauchen 
zur Festigung bzw. Steigerung 
ihrer Lebensqualität.
Prof. Dr. Jürgen Rolle, 
Vorsitzender der SPD-Fraktion
in der Landschaftsversamm-
lung Rheinland Fo
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Mein ‚Brautvolk‘ und ich starten hier im Rheinpark heute meinen 
Junggesellinnenabschied! Für mich war das also eine Überra-
schung, geplant von meiner Schwester und meiner Trauzeugin. Ich 
musste zuerst ein Rätsel lösen, um zu erraten wo es hin geht. Wir 
arbeiten beide als Logopädinnen, also im sozialen Bereich, auf dem 
Tag der Begegnung waren wir aber bisher noch nie. Die Idee, hierher 
zu kommen, finde ich supertoll und bin gespannt, was mich noch 
erwartet! Julia Schulzki und Sonja Busch aus Gummersbach

Tag der Begegnung, das ist für mich ein großes inklusives 
Fest, eine politische Demonstration für Inklusion, eine Leis-
tungsshow der Menschen mit Behinderung, ihrer Verbände 
und des LVR. Inklusion ist möglich – das wird hier gelebt!
Stefan Peil, Vorsitzender der Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN in der Landschaftsversammlung Rheinland

Ein tolles Fest, auch diesmal
in Köln: frohe Gesichter, gute 
Begegnungen. Menschen 
mit ganz unterschiedlichen 
Besonderheiten und Stärken, 
die sich freuen, begeistern, 
mitmachen und Freiheit 
leben. Das zeigt: Inklusion ist 
möglich und lohnendes Ziel. 
Hans-Otto Runkler,
Geschäftsführer der  
FDP-Fraktion
in der Landschafts- 
versammlung Rheinland

Ich bin heute mit meinen Kollegen vom 
ASB, dem Arbeiter-Samariter-Bund, 
hier. Auf dem Tag der Begegnung war 
ich vorher noch nie. Durch die Arbeit 
habe ich leider noch nicht die Zeit 
gehabt, mir alles anzusehen. Aber man 
merkt, dass hier eine wirklich schö-
ne Atmosphäre herrscht. Überrascht 
haben mich vor allem die Größe des 
Fests, die Anzahl der Besucher und die 
vielfältigen Angebote, die  
vorgestellt werden. Dennis  
Bracht aus Leverkusen

Dass hier mal alle Menschen zusammenkommen, 
egal ob mit oder ohne Behinderung, finde ich ausgezeichnet.  
Wir sind in diesem Jahr zum ersten Mal beim  
Tag der Begegnung. Ich habe davon in der Zei-
tung gelesen und da wir in der Nähe wohnen,
sind wir einfach mal vorbeigekommen. Jetzt
schlendern wir durch den Park und entdecken
dabei sehr viel Neues! Ursula Wloka aus Köln

Wertschätzung und Respekt 
prägen den Tag der Begeg-
nung. Schön wäre es, wenn 
dieses inklusive Familienfest in 
den kommenden Jahren durch 
mehr rheinische Städte und 
Gemeinden wandern könnte 
und so zu einem wahren Tag 
der Begegnung wird.
Ulrike Detjen, Vorsitzende 
der Fraktion DIE LINKE.
in der Landschafts- 
versammlung Rheinland

Das Glück, glückliche Menschen zu sehen! 
Beeindruckend war es, wie Mitmenschen ihr nicht 
einfaches Schicksal meistern, sowie das Glück 
über das dabei Sein und den Stolz über die gelungene 
Darbietung aus den Gesichtern dieser Menschen 
ablesen zu können. 
Henning Rehse, Vorsitzender der Fraktion 
FREIE WÄHLER/DEINE FREUNDE
in der Landschaftsversammlung Rheinland

Mir gefällt es hier gut, ich war schon fast an jedem 
Stand und habe ganz viel ausprobiert! Toll finde ich 
die Glücksräder. Daran habe ich schon viel gewon-
nen, zum Beispiel Süßigkeiten. Gleich möchte ich 
noch auf den Spielplatz – und dann gibt es da noch 
ein Glücksrad, an dem man eine
Uhr gewinnen kann. Das
möchte ich auch noch
probieren, wenn die Schlange
nicht mehr so lang ist.
Janina (10) aus
Pulheim 
mit ihren Eltern  
Claudia und 
Helmut Reiser

Den Tag der Begegnung besu-
che ich zum zweiten Mal. Hier 
im Rheinpark ist es zwar ein 
schönes fröhliches Fest, aber als 
Rollstuhlfahrerin konnte ich eini-
ge schöne Angebote leider nicht 
wahrnehmen, weil sie auf dem 
Rasen stattfanden. Ich weiß, dass 
Rasen immer schwierig ist, aber 
hier wünsche ich mir noch etwas 
mehr barrierefreien Zugang.
Katja Poppensieker
aus Bergisch Gladbach Fo
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Sport verbindet im 
Inklusionssport-
park: Ob beim 
Fußball, Bogen-
schießen oder 
Basketball –  
Alle können mit-
machen. 
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Bewegung pur

Inklusives Sporterleb-
nis: Im Sportpark des 

Behindertensportver-
bands NRW (BSNW) bleibt 
niemand außen vor
Auf dem Rolli-Parcours 
flitzen Mädchen und Jun-
gen um Hindernisse her-
um, auf der Bühne tanzen 
bunt gekleidete Kinder 
und Jugendliche zu Songs 
von Shaggy und beim 
Bogenschießen versucht 
sich eine junge Frau im 
Rollstuhl – im Inklusi-
onssportpark ist überall 
etwas los. Seit Jahren 

ist der Sportpark fester 
Bestandteil des Tages der 
Begegnung. Genauso wie 
der LVR feiert auch der 
BSNW, der den Sportpark 
jährlich organisiert, in 

diesem Jahr 60-jähriges 
Jubiläum. Auf der Bühne 
im Sportpark gab es unter 
anderem Cheerleading, Hip 
Hop, Rollstuhltanz oder Tai 
Chi zu sehen.  

Die kleinen und großen 
Gäste konnten Bogen-
schießen, Speerwurf oder 
Sommerski ausprobieren. 
Beim Fußball-Turnier um 
den ToRe-Cup (Fußball 
für Toleranz und Respekt) 
traten sechs Mannschaf-
ten gegeneinander an. 
Nach der Devise „You 
can dance – Jeder kann 

tanzen“ gab es für 
Menschen mit 

geistiger Behin-
derung Tanz-
workshops in 
Hip Hop und Line 

Dance. Der BSNW 
rückte für den Tag 

der Begegnung in Köln 
mit über 500 Aktiven und 
rund 100 Helferinnen und 
Helfern an. 
Reinhard Schneider, 
Vorsitzender des BSNW, 
war begeistert: „Den LVR 
und den BSNW verbindet 
das Bestreben, Menschen 
mit Behinderung eine 
gleichberechtigte Teilha-
be am gesellschaftlichen 
Leben zu ermöglichen 
und ihre Lebensqualität 
zu steigern. Daher freuen 
wir uns sehr, auch im 
gemeinsamen Jubilä-
umsjahr wieder ein Teil 
des Tages der Begegnung 
sein zu können.“
 SHe
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„CIRCUS HALLI GALLI“ UNTERHÄLT MIT MAGIE UND ARTISTIK 

Welt der Träume 
und Illusionen

Maxim, 13 Jahre alt, 
betritt die Manege. 

Die Musik schwillt an. Der 
Junge legt sein Rola Bola 
zurecht – ein Brett auf ei-
ner Rolle –, stellt sich oben 
drauf und wippt kontrolliert 
nach rechts und links. 
Das Licht im Zirkuszelt 
ist auf ihn gerichtet. Die 
Menschen klatschen. Jetzt 
steigt Maxim auf dem Rola 
Bola durch einen Reifen: 
Erst mit dem einen Bein, 
dann kommt der Oberkör-
per dran, dann das andere 
Bein. Und zum Abschluss 
das Ganze mit zwei Reifen. 
Das war Maxim: Der Rola 
Bola-Artist! Eine der 
nächsten artistischen 
Nummern: Vier Diabolo-
Artisten treten ins Licht der 
Scheinwerfer, wobei einer 

mit Rollstuhl dabei ist. Die 
Jugendlichen lassen ihre 
Diabolos auf den Schnüren 
tanzen, werfen sie sich ge-
genseitig zu, holen schließ-
lich noch ein leuchtendes 
Diabolo hervor. Weiter geht 
es mit einem Zauberer und 
zum Abschluss noch zwei 
Jongleuren. Das Publikum 
klatscht im Rhythmus der 
Musik. Am Ende gibt es üp-
pigen Applaus. Noch eine 
Verbeugung der gesamten 
Truppe, dann ist die Show 
vorbei. 
Elmar Brunner, Lehrer an 
der LVR-Christophorus-
schule Bonn, hat das Pro-
gramm mit den Jugend-
lichen eingeübt. Er findet 
es klasse, gerade auch mit 
Schülerinnen und Schü-
lern einer Förderschule 

Zirkus zu machen. Nicht 
selten sei es das erste Mal, 
dass die Jugendlichen auf 
diese Weise „mal etwas 
Besonderes können“, sagt 
er. Vielleicht sogar et-
was, das der Bruder oder 
die Schwester, die eine 
allgemeine Schule besu-
chen, nicht beherrschen. 
Am wichtigsten sei ihm, 
dass die Jugendlichen nach 
einer Aufführung stolz auf 
sich sein können. Und das 
Schöne am Zirkus: „Es gibt 
hier so viele Nischen, was 
man alles tun kann. Egal 
welche Einschränkung ein 
Jugendlicher hat, irgendet-
was ist für jeden dabei.“
Mehr Informationen:
www.christophorusschule.
lvr.de

ast

Beim Zirkus ist für jeden 
etwas dabei – das gilt für 
die Zirkusmacherinnen 
und -macher ebenso wie 
für das Publikum. 

10 11
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DIE STADT, DER 1. FC KÖLN UND DAS FESTKOMITEE 
KÖLNER KARNEVAL BEGEISTERTEN DIE GÄSTE

Kölsches 
Lebensgefühl

Wenn der LVR in Köln 
feiert, feiert ganz 

Köln mit. Während die 
Höhner im Tanzbrunnen 
für das kölsche Lebens-
gefühl sorgten, stand ein 
eigener Themenpark im 
Gelände ganz im Zeichen 
der Domstadt. Neben 
einem großen Angebot 
der Stadt Köln zeigten 
auch Kölner Vereine und 
Institutionen im Rheinpark 
ihre inklusiven Angebote. 
Es zeigte sich: Auch wenn 
der Tag der Begegnung 
ein ausdrücklich rheini-
sches Fest ist – wer in Köln 
feiert, kommt an kölscher 
Lebensart nicht vorbei. 
Die Stadt präsentierte sich 
mit verschiedenen Part-
nern. Unter anderem mit 
Informationen zu den The-
men Bauen, Wohnen und 
Mobilität für Menschen mit 
Behinderung, politische 
Mitwirkungsmöglichkeiten, 
Selbsthilfeangebote, inklu-
sive Jugendarbeit, schuli-
sche Inklusion oder Ange-
bote der Kölner Museen für 
Menschen mit Handicap. 
Auf einer eigenen Bühne 
trat unter anderem das 
kölsche Urgestein Ludwig 
Sebus auf und begeisterte 
das inklusive Tanztheater 

„De kecken Jecken von 
Köllefornia“, das sich der 
fünften kölner Jahreszeit 
verschrieben hat. In bunten 
Kostümen schaffte es die 
Gruppe, Karnevalsge-
fühle schon im Sommer 
aufkommen zu lassen. 
Oberbürgermeister Jürgen 
Roters hielt eine Lesung 
in Leichter Sprache aus 
dem Buch „Ziemlich beste 
Freunde“. 
Gegenüber der Stadt Köln 
stand das Festkomitee 
Kölner Karneval mit drei 
großen Karnevalswagen 
bereit. Darunter auch ein 
barrierefreier Wagen, so 
dass sich auch die Besu-

cherinnen und Besucher 
im Rollstuhl einmal wie 
der Prinz oder die Jungfrau 
aus dem Dreigestirn fühlen 
konnten. 
Die Stiftung des 1. FC Köln 
informierte über ihr Pro-
jekt „1:0 für Deinen Aus-
bildungsplatz!“. Damit hilft 
die Stiftung Jugendlichen, 
einen  Ausbildungsplatz 
zu finden. Das Fan-Projekt 
des 1. FC Köln 1991 e.V. 
zeigte den Besucherinnen 
und Besuchern, welchen 
Service und welche Unter-
stützung es für Fußball-
Fans mit Handicap im 
Rheinenergie-Stadion gibt.  
          SHe
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Eine Stadt im Zeichen der
Inklusion: Die Stadt Köln,
der FC und auch das Fest
komitee Kölner Karneval 
stehen ein für die gleich-
berechtigte Teilhabe von 
Menschen mit Behinde-
rung. Und das stimmung
voll auf kölsche Art. 

 
 
-
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Köln barrierefrei –  
eine Stadt für alle

Köln ist eine sehr alte, 
reizvolle Stadt. Gegrün-

det vor rund 2.000 Jahren, 
als Barrierefreiheit noch 
ein unbekanntes Wort war. 
Mit den Folgen haben wir 
heute zu kämpfen: Enge 
Straßen, hohe Bordsteine, 
Gebäude, die nicht barrie-
refrei gebaut wurden, sind 
nur einige Beispiele dafür.
Aber die Geschichte hat 
uns gezeigt, dass die 
hartnäckigste Barriere in 
den Köpfen der Menschen 
ist. Diese Barriere zu 
überwinden, ist das größte 
Problem. Und dies, obwohl 
von Barrierefreiheit alle 

profitieren: die einen, weil 
sie selbstständig ihr Leben 
meistern können, die 
anderen, weil es das Leben 
einfacher und bequemer 
macht, und dies bis ins 
hohe Alter.
Daher hat sich Köln vorge-
nommen, nach und nach 
alle Barrieren abzubauen 
und zu einer inklusiven 
Gesellschaft zu werden. 
Hierfür gibt es ein Hand-
lungskonzept Behinderten-
politik und einen Inklu-

sionsplan für 
Kölner Schu-
len. Es gibt die 
Stadtarbeitsgemeinschaft 
Behindertenpolitik, in 
der Menschen mit Behin-
derung als Fachleute in 
eigener Sache zusammen 
mit Vertreterinnen und Ver-
tretern der Verbände der 
Freien Wohlfahrtspflege, 
aus Politik und Verwaltung, 
der Bezirksregierung, 
der Universität Köln, der 
Polizei, der Seniorenvertre-

tung und dem LVR 
gemeinsam über 
alle für Menschen 
mit Behinderung 
wichtige Themen 
in Köln beraten, 
den „kleinen 

Dienstweg“ nutzen und 
Empfehlungen an die 
Fachausschüsse des Rates 
und andere Organisationen 
aussprechen.
Der Tag der Begegnung 
in Köln hat uns wieder 
einmal gezeigt, wie wichtig 
es ist, auch gemeinsam zu 
feiern. Hier begegnen sich 
Menschen – egal ob mit 
oder ohne Behinderung, 

gleich welchen Alters, ihrer 
Herkunft oder Vorlieben.
Im Namen der Stadt Köln 
danke ich daher dem LVR, 
dass er sein Jubiläum hier 
mit uns Kölnerinnen und 
Kölnern, allen Gästen aus 
NRW und darüber hinaus 
im Rheinpark gefeiert hat. 
Wir würden uns freuen, 
wenn wir bald wieder ge-
meinsam ein solch „inklu-
sives Fest der Begegnung“ 
hier mit Ihnen in Köln 
feiern könnten!

Jürgen Roters 
Oberbürgermeister der 
Stadt Köln
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Guildo zum Anfassen

Gute Laune beim Tag 
der Begegnung auch 

hinter der Bühne beim 
„Meet & Greet“. Die Gäste: 
Beate Sauer mit Nichte 
Lisa Marie sowie Vater und 
Sohn Reinhold und Markus 
Nolte. Der Gastgeber: 
Guildo Horn. Und der woll-
te es ganz genau wissen. 
So erfuhr er von Beate 
Sauer, dass sie seit über 

zwei Jahrzehnten Fan vom 
„Meister“ sei. Als „Beweis“ 
legte sie schon leicht ver-
gilbte Fotos aus dieser Zeit 
vor. Doch schwelgte man 
nicht nur in Erinnerungen. 
Denn Guildo wäre nicht 
Guildo, wäre er nicht auch 
an dem Leben seiner Fans, 
ihren Sorgen und Freuden 
interessiert. Für sein sozia-
les Engagement, insbeson-

dere für Menschen mit Be-
hinderung, bekam er große 
Anerkennung von Reinhold 
Nolte und Sohn Markus, 
der im Rollstuhl sitzt. Für 
beide ist es weniger die 
Musik, als das öffentliche 
Eintreten für Toleranz und 
Akzeptanz von Menschen 
mit Behinderungen, was 
sie an Horn schätzen. 
„Wenn mehr Promis sich 

so einsetzen würden, wäre 
vieles besser“, war sich 
Nolte senior sicher. Horn 
darauf Schulter zuckend: 
„Ich habe das Glück, dass 
es mir gut geht. Dann ist 
es eigentlich normal, dass 
man sich so verhält.“ Frei 
nach dem Lied des „Meis-
ters“: „Guildo hat Euch 
lieb“. BS

Gerd Schmees,  
Key Account Manager, 
Volkswagen  
Nutzfahrzeuge:

„Der Tag der Begegnung 
war für VW Nutzfahr-
zeuge auch in diesem 
Jahr wieder ein ganz 
besonderes Ereignis. Die 
gute Stimmung und das 
fröhliche Miteinander der 
Menschen mit und ohne 
Behinderung berührt 
jedes Jahr aufs Neue. Wir 
sind stolz, als Partner 
des LVR Fahrzeuge für 
Menschen mit Behinde-
rung zeigen zu können.“ 

Foto: Michael Bause

Peter Pauls,  
Chefredakteur Kölner 
Stadt-Anzeiger:

„Medien informieren – 
und seriöse Infor-
mationen sind in der 
oft emotional aufge-
ladenen Diskussion 
über die Inklusion das 
Wichtigste. Denn nur 
Fakten und Erfah-
rungsberichte können 
den Menschen ihre Unsi-
cherheiten im Umgang mit 
Behinderten nehmen. Ge-
rade im Bereich Schule sind 
diese Unsicherheiten groß: 
Bekommt mein behindertes 
Kind an einer Regelschule 
die Aufmerksamkeit, die es 
braucht? Schaffen die Leh-
rer es, Kinder mit und ohne 
Förderbedarf gleicherma-
ßen gut zu unterstützen?
Eine Tageszeitung muss 
die Ängste und Vorbehalte 
ihrer Leser ernst nehmen. 
Wir interviewen Wissen-
schaftler, die die Sorgen 
der Menschen einordnen 

und bisweilen 
auch teilen. Wir 
sprechen unter 
anderem mit 
Lehrern, Eltern 
und Schülern, 
die schildern, 
wie sie den 
Trend zur Inklu-
sion an Schulen 

erleben. Und natürlich 
begleiten wir kritisch die 
Politik – mit Artikeln und 
Kommentaren aber auch 
mit Podiumsdiskussionen 
in der Stadt. 
Eine Tageszeitung kann 
aber auch Mut machen und 
aufklären: Zum Beispiel, 
indem sie gelungene Bei-
spiele von Inklusion zeigt. 
Positive Erfahrungen sind 
ein wichtiger Motor für den 
gesellschaftlichen Wan-
del. Und so eine positive 
Erfahrung ist auch ein Fa-
milienfest wie der „Tag der 
Begegnung“.
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Wie war Ihr Tag, Frau Wortmann?

Angelika Wortmann, 
40 Jahre, berichtet als 
Mitglied der Schreib-
werkstatt „Emil Tin-
tenklecks“ von ihrem 
Besuch beim Tag der 
Begegnung 2013.

?Frau Wortmann, wie 
war dieser „Tag der 

Begegnung“ für Sie?
Wirklich schön, es hat 
mir gut gefallen. Wir 
sind früh mit dem Zug 
angereist. Wir sind den 
ganzen Tag über das 
Festgelände gelaufen, 
angefangen vorne bei 
den Fahrrädern und 
anderen Fahrzeugen, 
mit denen sich die Leute 
fortbewegen. Ich glaube, 
wir haben so ziemlich 
alles gesehen.

?Haben Sie etwas vom 
Musikprogramm 

mitbekommen?
Ja, zum Schluss haben 
wir noch Guildo Horn 
gesehen und gehört. Er 
hat unter anderem „Ti 
amo“ gesungen. Dazu 
sage ich jetzt besser 
nichts, außer na ja. 
Guildo Horn war im 

vergangenen Jahr schon 
dabei, ich hätte es besser 
gefunden, in diesem Jahr 
einen anderen Künstler 
auf die Bühne zu stellen, 
nicht immer den selben.

?Sie kennen den Tag 
der Begegnung aus 

Xanten, wie hat Ihnen die 
Veranstaltung in Köln 
gefallen?
Ich muss ehrlich sagen, 
gut, es war mal was 
anderes. Ich finde Köln 
als Ort sogar ein biss-
chen besser als Xanten. 
Das Gelände am Rhein 
ist größer als der APX, 
da gibt es mehr Möglich-
keiten. Aber den meisten 
Leuten vom Niederrhein 
ist die Reise nach Köln zu 
weit gewesen, ich habe 
niemanden getroffen. Ich 
kann allen nur sagen: Der 

Besuch hat sich auf jeden 
Fall gelohnt.

?Wenn Sie noch etwas 
verbessern wollten 

am Programm, was wäre 
Ihr Vorschlag?
Ich fänd‘s gut, wenn wir 
am Tag der Begegnung 
noch mehr zu Wort kom-
men dürften, so richtig 
auf einer Bühne, am 
Mikro, und etwas sagen 
dürften.

Die Schreibwerkstatt 
„Emil Tintenklecks“ ist 
eine Kooperation der 
NRZ Redaktion Rhein-
berg und des LVR-HPH-
Netz Niederrhein. In 
der Werkstatt schreiben 
Menschen mit geistiger 
und mehrfacher Behin-
derung in ihrer Freizeit 
über aktuelle Ereignisse 
und persönliche Themen, 
die ihnen wichtig sind.

14 15Foto: Lothar Kornblum, Porträt: Jörg Brüggemann / OSTKREUZ



Ein Artikel in leichter Sprache

Tag der Begegnung in Köln: 
Da war viel los!

Beim Tag der Begegnung in Köln war viel los. 
Viele Menschen sind zum Tag der Begegnung
nach Köln gekommen.
Der LVR hatte in den Kölner Rheinpark eingeladen.
Alle Menschen, die dabei waren, hatten großen Spaß. 

Der Tag der Begegnung ist ein Fest für die ganze Familie.
Das Fest findet jedes Jahr und draußen statt.
Bei diesem Fest sollen sich Leute 
mit und ohne Behinderung kennenlernen.
Jeder kann bei allem mitmachen:
Bei Musik, Sport, Kunst und Spiel.
Und alle können viel erfahren.
Ob jemand ein Handicap hat oder nicht:
Jeder kann etwas beitragen.
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Niemand soll Vorurteile gegen 
Menschen mit Behinderung haben. 
Alle Menschen sind wertvoll.
Das findet der LVR besonders wichtig.
Das zeigt er jedes Jahr mit seinem großen Fest.
Weil der LVR in diesem Jahr 60. Geburtstag feiert,
hatte er zu diesem Fest nach Köln eingeladen.

Mitgefeiert haben auch viele bekannte Künstler.
Zum Beispiel die Bands:

•  Höhner
•  Guildo Horn
•  Köbes Underground
•  Just fun

Sie haben auf der großen Bühne am
Kölner Tanzbrunnen ein Konzert gegeben. Bz

Zeichnungen:  
Reinhild Kassing

16 17
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TOUR DER BEGEGNUNG – INKLUSION LÄUFT!

3000 rheinische Stars

Fotos: Lothar Kornblum

Bereits seit 2005 veran-
staltet der LVR einen 

Staffellauf von LVR-För-
derschulen und allgemei-
nen Schulen durch das 
Rheinland. Ziel ist es, für 
eine inklusive Gesellschaft 
zu werben. Insgesamt 
beteiligten sich rund 3000 
Kinder und Jugendliche 
aus 
50 Schulen an der Tour der 
Begegnung. Dabei stellte 
die Tour 2013 eine beson-
dere Herausforderung dar: 
Es musste ein neuer Name 
gefunden werden (vormals 
IntegraTour). Ein Wettbe-
werb unter den LVR-För-
derschulen brachte „Tour 
der Begegnung – Inklusion 
läuft!“ hervor. In dem neu-
en Namen spiegeln sich 
die sportliche Bewegung, 
die Nähe zum Tag der 
Begegnung (dem alljähr-
lichen Zielpunkt der Tour) 
und das Eintreten für das 

Thema Inklusion wieder. 
Die Tour der Begegnung 
wurde mit einem großen 
Startfest am Kölner Sport 
& Olympiamuseum auf ihre 
Reise durch das Rheinland 
geschickt. Nach zwölf Staf-
felfesten, die eine gemein-
schaftliche Atmosphäre 
und eine fröhliche Stim-
mung verband, erreichten 
der Staffelstab und das 
Tour-Banner am 29. Juni 
den Tag der Begegnung im 
Kölner Rheinpark. Auf der 
Hauptbühne wurden die 
Schülerinnen und Schüler 
unter großem Applaus 
empfangen. Ein Applaus, 
der allen Beteiligten der 
Tour der Begegnung 2013 
galt, die sich mit so viel En-
gagement für eine inklusi-
ve Gesellschaft eingesetzt 
haben.
Die schönsten Momente 
der diesjährigen Tour wer-
den noch einmal in einem 

Videoclip festgehalten, der 
demnächst im Internet 
unter

www.tag-der-begeg-
nung.lvr.de zu sehen sein 
wird.

CT

Unterwegs, wie auch bei 
den Staffelfesten: Gute 
Stimmung stand auch bei 
der diesjährigen Tour für 
eine inklusive Gesellschaft 
hoch im Kurs. 
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DER HINGUCKER 2013

Augen auf beim Schuhekauf
Das trägt die Frau 

beim Tag der Be-
gegnung 2013: Schuh-
werk aus schmutz- und 
wasserabweisendem 
Material. Der von uns 
gesehene Stiefel endet in 
Wadenhöhe und macht 
ihn somit streng genom-
men zu einer Stiefelette. 
Dort, eine Handbreit 
unter dem Knie, schließt 
er mit einem feinem 
Strickbündchen ab, was 
ihm einerseits einen mo-
dischen Chic verleiht und 
so den Schuh in einen 
Alleskönner verwandelt, 
der mit fast jedem Outfit 
– auch dem kleinen 
Schwarzen – kombiniert 
werden kann. Ande-
rerseits verhindert das 

Bündchen ein mögliches 
Eindringen von Regen-
wasser. Der für solches 
Schuhwerk ungewöhnlich 
hohe Absatz von etwa 
drei Zentimetern gibt der 
Stiefelette den femininen 
Touch, zu dem die deutlich 
ausgeprägte Profilsohle 
nur scheinbar im Wider-
spruch steht: Verleiht sie 
doch der Trägerin diesen 
geheimnisvollen Hauch 
von Unverwüstlichkeit und 
Abenteuerlust. 
Zu einem echten Hingucker 
wird die TdB-Stiefelette 
2013 jedoch ohne Zweifel 
durch die lebensbejahende, 
farbenfrohe  Musterung, 
die an einen Spaziergang 
durch einen Wasserfarb-
kasten erinnert und somit 

jedem Wetter zu trotzen 
vermag. Hier geben sich 
Brombeer-, Lila-, Rot und 
Himmelblau-Töne ein 
Stelldichein und harmo-
nieren mit Gelb, Grün und 
Ocker in perfekter Weise. 
Gut beraten war der Desi-
gner, die schwarzen Töne 
sehr dezent und lediglich 
als strukturgebendes Ele-
ment einzusetzen. 
Gesehen bei: LVR- 
Direktorin Ulrike Lubek. 
Wir meinen: 100 Prozent 
Kauf-Empfehlung für die 
TdB-Stiefelette 2013. 
Wir hoffen: 2014 darf die 
Stiefelette im Schrank blei-
ben, wo auch immer der 
Tag der Begegnung dann 
stattfinden wird.  
         BS
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Der Mitmän hat alles
im Blick: Vom Aufbau
der Karnevalswagen
bis zur Gebärden-
dolmetscherin.

DIE ZAHLEN HINTER DER ZAHL 42.000

Mitmän klärt auf

Wart Ihr auch beim Tag der 
Begegnung? Schön war’s, 
oder? 
42.000 Menschen kamen 
in den Rheinpark. So viele, 
wie sonst zu einem Fuß-
ballspiel, nur waren sie viel 
friedlicher und fröhlicher. 
Und irgendwie waren sie 
auch „bunter“. Der eine 
saß im Rollstuhl, die 
andere konnte nicht hören, 
der nächste nichts se-
hen – trotzdem hatten alle 
Spaß, haben gefeiert und 
gesungen. Also, die Men-
schen sind das Wichtigste 
für eine gute Party. Aber 
dass wir so feiern konnten, 
dafür haben einige ganz 

schön geschuftet. Ich weiß 
das, denn als Mitmän kom-
me ich rum und höre so 
einiges. Viele meinen, ich 
bekomme nichts mit, weil 
doch eines meiner Ohren 
etwas angeknabbert ist. 
Tja, falsch gedacht. Wuss-
tet Ihr, dass für diesen Tag  
10.000 Meter Stromkabel 
und 4.500 Quadratmeter 
Zeltboden verlegt wurden? 
72 Rollstuhl-Rampen und 

über 140 Toiletten wurden 
aufgebaut. 75 Rettungs-
kräfte waren im Einsatz 
und 70 Freiwillige standen 
den Gästen mit Rat und Tat 
zur Seite. Sechs Dolmet- 
scherinnen und Dolmet- 

scher haben alles in Gebär-
densprache übersetzt – 
eine tolle Sprache, die 
vollen Körpereinsatz erfor-
dert. Dies sind einige der 
„Zutaten“ aus der Rezeptur 
für einen gelungenen Tag 
der Begegnung. Dazu kom-
men Erfahrung, Motivation, 
Engagement und auch ein 
bisschen Glück. Und der 
Rest? Der unterliegt – wie 
jedes tolle Rezept – höchster 
Geheimhaltung.
          Euer Mitmän

Prof. Dr. Jürgen Wilhelm, Vorsitzender
der Landschaftsversammlung Rheinland
und LVR-Direktorin Ulrike Lubek:
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„Der Tag der Begegnung und seine einzigarti-
ge Energie sind in Köln, mitten in der größten 
Stadt Nordrhein-Westfalens, angekommen. 
Mit unserem Ziel, von Jahr zu Jahr weitere 
Menschen für die Idee der Veranstaltung zu 
begeistern und die Öffentlichkeit stärker für 
die Inklusion zu sensibilisieren, sind wir ein 
ganzes Stück weiter gekommen. Und der Tag 
der Begegnung hat wieder bewiesen: Dieses 
Fest bringt Menschen zusammen. Es baut 
Barrieren in den Köpfen und Herzen ab. Die 
direkte Begegnung von Menschen mit und 
ohne Behinderung macht Inklusion erlebbar.“
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