An allen Bereichen des
Lebens teilhaben
Beispiele

zum Beis

Wohnen,
alle möchten dort
wohnen können,
wo sie leben
möchten

Der Arbeitskreis soll allen Menschen eine
Stimme geben. Ganz besonders auch
denen, die wenig im öffentlichen und
politischen Leben vertreten sind.
Für Menschen mit einer Behinderung ist es
oft schwieriger, ihre Anliegen vorzutragen
und Gehör zu finden. Diese Wünsche gehen
oft in der Mehrheit unter, wenn sie nicht an
die richtige Stelle gelangen.
Der Arbeitskreis Teilhabe wird vom
Landkreis Tübingen und den
Behindertenorganisationen organisiert. Hier
arbeiten Menschen mit unterschiedlichen
Behinderungen zusammen.

 Menschen mit Lernbehinderung,
 Menschen, die im Rollstuhl unterwegs

Was wir schon gemacht
haben
Beispiele
Persönliches Budget
Wir finden das
Persönliche Budget sehr
wichtig und haben im April
2008 eine große
Informationsveranstaltung
organisiert

sind,

 Menschen, die eine Sinnesbehinderung
haben,

Mobilität,
alle wollen mit
Bussen und Bahnen
fahren

 Menschen mit seelischen Behinderungen.
 Und jeweils eine Vertreterin vom
Landkreis und von der Koordinationsstelle
der Tübinger Behindertengruppen.
Der Kreisbehindertenbeauftragte Willi Rudolf
und der Arbeitskreis Teilhabe arbeiten eng
zusammen. Durch ihn hat der Arbeitskreis in
allen seinen Arbeitsgebieten einen

unabhängigen und direkten Fürsprecher
in der Verwaltung und im Kreistag. Das
ist für uns besonders wichtig.

Mobilität
Wir haben im
Frühjahr 2009 ein
Bustraining für die
Mitarbeiter der
Werkstatt für
behinderte Menschen
organisiert, damit sie
die neue Buslinie
selbst benutzen
können.

Wir
... damit,
alle Menschen
mit und ohne
Behinderung
bei uns
besser
an allen Bereichen
des Lebens
teilhaben!

Damit alle alles gut verstehen,
 sprechen wir im Arbeitskreis
in leichter Sprache
 hören wir einander gut zu
 und schreiben die Protokolle
in leichter Sprache und
großer Schrift.

haben sehr viel Spaß an unserer Arbeit.
Die Arbeit des Arbeitskreises Teilhabe
ist einzigartig.
Mit dem AK Teilhabe beteiligt das
Landratsamt Menschen mit
verschiedenen Behinderungen an der
Politik im Landkreis.
Das ist vorbildlich.
Dafür hat der Landkreis Tübingen im
Mai 2009 den Bridge-Preis der
Lebenshilfe Baden-Württemberg e.V.
bekommen.
Der Arbeitskreis Teilhabe trifft sich etwa
alle 2 Monate in Zusammenarbeit mit
dem Landratsamt Tübingen in der
Wilhelm-Keil-Str.50.
Wer Ideen oder Probleme hat, die im
Arbeitskreis besprochen werden sollen;
unsere Ansprechpartnerin im
Landratsamt ist:
Frau Ute Schwarzkopf-Binder,
Telefon: 07071/207-2011
Email:
u.schwarzkopfbinder@kreis-tuebingen.de

Arbeitskreis
Teilhabe
Der Arbeitskreis für Menschen
mit Behinderungen
zu allen Themen
des Zusammenlebens
im Landkreis Tübingen …

