Beratung, Begleitung
und Förderung

„FIETE” sammelt

Gesellschaftsbeweger*innen für Inklusion!
Oft wird Inklusion zuallererst mit Schule verknüpft. Doch auch für die Freizeitgestaltung von Kindern
und Jugendlichen braucht es Ideen und Rahmenbedingungen, die Inklusion als positiv besetztes Konzept
erlebbar machen. Im Projekt „FIETE“ (FREIZEIT = INKLUSION, ENGAGEMENT UND TEILHABE ERLEBEN), finden
Mädchen und Jungen unterschiedlicher Herkunft, mit und ohne Behinderung heraus, wie Bedingungen für
gleichberechtigte Teilhabe gestaltet werden können.
Kernstück ist ein Budget, aus dem Kinder und Jugendliche Mittel für Veranstaltungen, Aktionen und Ausflüge beantragen können, sofern sie die gemeinsam entwickelten Kriterien für Inklusion berücksichtigen und
genügend „FIETE-Punkte“ für ihr Vorhaben bekommen. Z.B.:
• Mädchen und Jungen aus anderen Herkunftsländern sind beteiligt

„FIETE” lädt ein!

• Kinder mit Behinderung sind beteiligt
• Die Räume sind barrierefrei
• Es gibt Informationen zur Veranstaltung
- in leichter Sprache
- in arabischer (andere Sprachen) Übersetzung

Deine / Ihre Spende für

Workshop für Jugendgruppenleiter*innen

INKLU - WAS?!
„Alle inklusive“ in der kinder- und Jugendarbeit

Was haben „skate rock Bash“ und
samba mit rollstuhlfahrer*innen zu tun?
Wer ist „fiete“ und wie spielen blinde Menschen fußball?
sommerferien
Was meint „Barrierefreies internet“ und
weshalb ist kommunikation „das Beste im norden?“

Sonntag, 25.03.2018
14.00 - 17.00 uhr
lübecker str. 29
23611 Bad schwartau

„FIETE“

im treffpunkt für Jugendliche ab 12 Jahren
„FIETE” lädt ein!

in Kooperation mit
der Kirchengemeinde Bad Schwartau
und der Kirchengemeinde Stockelsdorf

Alle reden über PlAstik
– was machen wir damit?
alle reden über Plastik -müll an den stränden
und mikroplastik in den meeren. Gleichzeitig
werden immer mehr Gegenstände, die wir
täglich benutzen, aus Plastik hergestellt –
manches landet kaum benutzt im müll.
Was bedeutet das für die Zukunft und gibt es Alternativen?
„Fiete“ lädt Jugendliche aus Bad schwartau und stockelsdorf ein,
während der sommerferien gemeinsam kreativ zu sein.
wir wollen:
• nachhaltigkeit zum thema machen
• uns mit kreativen Projekten anderer Jugendlicher beschäftigen im internet, in blogs und sozialen netzwerken
• sogenannte „Upcycling“ ideen ausprobieren und präsentieren

unterstützt inklusive Angebote für Kinder und Jugendliche.
die teilnahme ist kostenlos.
wann / wo: 18./19.07. 2018, 14:30-17:30 h, treffpunkt Lübecker str. 29
Jetzt anmelden: 0451 49 05 66 36 / schmidt@lebenshilfe-ostholstein.de

Weitere Informationenzu FIETE gibt es unter: http://www.lebenshilfe-ostholstein.de/fiete.html
Wir sagen im Namen der Lebenshilfe Ostholstein schon jetzt

Herzlichen Dank!

