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Teilhabe und Teilnahme am gesellschaftlichen Leben 
Neue Wettbewerbe und Projekte zur Integration und Inklusion von 
Menschen mit Handicap

Am internationalen Tag der hat das Projekt eine Gruppe Arbeiten oder auch in jedem 

Menschen mit Behinderung, von jungen engagierten anderen Lebensbereich, in 

den 3. Dezember 2015, Menschen, die dem Menschen mit und ohne 

startet das weltweite Event SOZIALHELDEN. Seit 2004 Behinderung selbstverständlich 

“MapMayDay”. Mit dieser entwickeln sie kreative zusammenleben. 

Kampagne soll ein Projekte, um auf soziale 

öffentliches Bewusstsein für Probleme aufmerksam zu Über die fünf besten Projekte 

Barrierefreiheit geschaffen machen. werden Videoclips produziert 

werden. Mehr Informationen zu und der erste Sieger erhält ein 

“MapMyDay” gibt es unter Preisgeld in Höhe von 10.000 

Für Millionen Menschen mit www.mapmyday.org. Euro. Alle eingereichten 

Rollstuhl, Gehilfen oder auch Bewerbungen erhalten zudem 

Kinderwagen sind Stufen das Ich möchte Sie und Euch noch eine Urkunde und werden auf 

häufigste Hindernis im Alltag. auf eine weitere Kampagne der Website 

Mit “MapMyDay” sollen nun aufmerksam machen: www.mitMenschPreis.de 

Menschen weltweit Orte in veröffentlicht. Sie stehen also 

ihrer Nachbarschaft, in der Der Bundesverband anderen als Inspirationsquelle 

Nähe der Arbeit oder evangelische Behindertenhilfe zur Verfügung und tragen dazu 

alltägliche Wege auf der e. V. schreibt nun bereits zum bei, das gemeinsame Ziel 

Online-Karte Wheelmap.org vierten Mal den voranzubringen: Menschen mit 

markieren. Auf dieser Online- mitMenschPreis aus. Wieder hohem Unterstützungsbedarf 

Karte ist dann ersichtlich, werden Projekte und Initiativen mehr selbstbestimmte Teilhabe 

welche Wege barrierefrei sind in der Behindertenhilfe oder zu ermöglichen und eine 

und welche nicht. Sozialpsychatrie gesucht, die inklusive Gesellschaft zu 

Menschen mit hohem verwirklichen.  

Seit 2010 gibt es das Projekt Unterstützungsbedarf mehr 

bereits und es erleichtert schon selbstbestimmte Teilhabe Auch auf Bundesebene 

jetzt vielen Menschen mit ermöglichen. beschäftigen wir uns derzeit 

Mobilitätseinschränkungen ihre  intensiv mit einer verbesserten 

Wege besser zu planen. Jetzt Bis zum 31. März 2016 können Teilhabe für Menschen mit 

geht es darum, noch mehr Institutionen, Vereine und Handicaps. Durch ein neues 

Menschen zu erreichen und Einrichtungen ihre Projekte Bundesteilhabegesetz wollen 

die Karte weiter auszubauen. vorstellen und ihre wir Integrationsbetriebe fördern 

Bewerbungen einreichen. Der aber auch die Infrastruktur der 

Jeder kann mitmachen und MitMenschPreis ist dabei auf Werkstätten ausbauen. Beide 

Orte in der Online-Karte Projekte fokussiert, die darauf Beschäftigungsformen sind 

markieren und so seinen hinwirken, dass eine inklusive auch in Zukunft nötig, um den 

Mitmenschen den Alltag Gesellschaft entsteht - Im Bedürfnissen Behinderter 

erleichtern. Ins Leben gerufen Bereich Wohnen, im Bereich gerecht zu werden. 
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