Inklusion oder Integration, gesellschaftliche wie soziale
Teilhabe können nur durch die Menschen gelebt werden,
wenn die Ziele klar formuliert und die Mittel auseichend
zur Verfügung stehen.

Nichts über oder ohne den Mensch ( mit oder ohne Behinderung ) !!

!

Unsere Thesen sollten auch Eure Thesen sein:
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und
zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.
( Artikel 1 im Grundgesetzt der Bundesrepublik )

Jedem Mensch, steht demnach ein selbstbestimmtes
sowie würdevolles Leben zu,
Krankheit oder Behinderung darf nicht zu Armut führen,
Der Alltag in und mit der Gesellschaft muss zugänglich sein,
Jedem Mensch muss eine Teilhabe am
gesellschaftlichem Alltag - grundsätzlich - ermöglicht werden,

Jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit.
( Artikel 2 im Grundgesetzt der Bundesrepublik )

Ein liebevolles gemeinsames Leben von Menschen mit oder ohne
Behinderung darf kein Geld kosten,

Die finanzielle Sippenhaft muss abgeschafft werden !
Die gesellschaftliche Beteiligung und Teilhabe von Menschen
darf nicht behindert werden;
Ehrenämter ohne Gebührenordnung,
Schaffung individueller Betreuungsformen
für pflegebedürftige Menschen und
Menschen mit Behinderungen und deren Familien,
Bildung als Grundrecht ( ob schulisch oder berufsbildend )
darf kein Experiment von „ewig Suchenden“ sein,
Der Mensch als Bürger und Individuum muss gleichberechtigt
und bisweilen individuell beraten, gefördert und
unterstützt werden,

Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung,
seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft,
seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen
Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden.
Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.
( Artikel 3 im Grundgesetzt der Bundesrepublik )

Behindertenbeauftragte sind keine Bürofüllelemente, sondern
sollten gewichtige Gesellschaftslobbyisten sein,
Verwaltungssprache, Verwaltungsnormen, Leistungen
und Beratungen müssen allgemeinverständlich,
weitgehend unabhängig und barrierearm sein,
Paragraphen, sind das Danebengeschriebene der gelebten
gesellschaftlichen Norm und kein Selbstzweck,

Die erste Aufgabe des Gesetzgebers bleibt
in meinen Augen immer,
gleiches Recht für alle zu schaffen.
Friedrich II.

die Streckenkommissare

der Gesellschaftsverein ..

