Was wir machen:

VIBRA e.V.

(Verein zur Förderung der Inklusion)

Beratung für Inklusion
– 	Beratung und Unterstützung bei Fragen zur Schulwahl, Verwaltungsvorgängen, zur Antragstellung,
Schulassistenzen, Freizeitangebote, Übergänge in
die Berufswelt
– 	Regelmäßige Treffen zum Erfahrungs- und
Informationsaustausch

Öffentlichkeitsarbeit
– Gespräche mit Politik und Verwaltung
– 	Öffentlichkeits- und Pressearbeit in Medien
– 	Mitarbeit in lokalen und regionalen Gremien
– 	Vernetzung mit Vereinen / Verbänden / Fachleuten
– Infoveranstaltungen und Infostände

Was wir brauchen
– 	Interessierte, die mitgestalten wollen
– 	Fördermitgliedschaften oder Spenden
Bankverbindung: Sparkasse HRV
IBAN: DE 53 3345 0000 0042 1330 30
VIBRA e.V.
August-Wendel-Str. 120
40880 Ratingen
Tel. (02102) 8799726
E-Mail: info@vibra-ev.de

Beratung im
Infoladen i.d. Wallpassage
Wallstr. 30, 40878 Ratingen
Beratungszeiten siehe
www. vibra-ev.de

www.vibra-ev.de

Miteinander leben – miteinander lernen

Miteinander leben –
miteinander lernen
Inklusion ist nicht nur ein Wort ...

VIBRA unterstützt den Weg zur Inklusion:
für Gleichstellung und Teilhabe
in allen Lebensbereichen

Inklusion ist eine menschenrechtliche
Verpflichtung und keine Theorie!

Inklusion heißt, dass alle von Anfang an mitmachen und in der Gesellschaft keiner ausgeschlossen
werden darf! Das UN-Übereinkommen über die
Rechte behinderter Menschen gilt in Deutschland
seit 2009.

VIBRA - eine Elterninitiative wurde 1989 in Ratingen gegründet und setzt sich für die Integration
von Kindern mit Beeinträchtigungen ein.

Deutschland hat sich verpflichtet, die gleichbe
rechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
zu ermöglichen: In der Lebensführung, Arbeit,
Gesundheit, Mobilität, Kommunikation, Justiz
und in der Bildung! In der Schule bedeutet das,
dass Kinder gemeinsam und miteinander Lernen
können.
Zentrales Anliegen ist eine inklusive Gesellschaft, die
in allen gesellschaftlichen Bereichen ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht. Dies passiert nicht von
heute auf morgen, deshalb brauchen wir konkrete
Schritte auf dem Weg zu einer inklusiven Gesellschaft.
VIBRA setzt sich dafür ein,
– 	dass die notwendigen Rahmenbedingungen hierfür geschaffen,
– 	die wissenschaftlichen Erkenntnisse und
vorhandenen Erfahrungen beachtet werden.

Miteinander leben – miteinander lernen

Wer möchte, das sein Kind mit Beeinträchtigung
mit Kindern ohne Beeinträchtigung zusammen in
die KiTa oder die Schule geht, hat viele Fragen.
Wer als junger oder älterer Erwachsener mit
Beeinträchtigung selbstbestimmt leben möchte,
braucht inklusive Übergänge in die Berufswelt
und inklusive Angebote in Beruf, Wohnen und
Freizeit.

