vibra – eine Elterninitiative
Seit den 90er Jahren setzt sich VIBRA als Eltern
initiative mit Sitz in Ratingen für die Integration
von Kindern mit Behinderungen ein.

Was wir machen
– 	Treffen zum Erfahrungs- und Informations
austausch
– 	Beratung von Eltern und Menschen, die mehr
über Inklusion wissen möchten
– 	Unterstützung von Schulen
– 	Öffentlichkeitsarbeit in Medien
– 	Vernetzung mit Vereinen, Verbänden
und Fachleuten
– 	Gespräche mit Politik und Verwaltung
– 	Infoveranstaltungen und Infostände

Was wir brauchen
– 	Interessierte, die mitgestalten wollen
– Fördermitgliedschaften oder Spenden
Für mehr Infos über vibra und unsere Arbeit, nehmen
Sie Kontakt mit uns auf – wir freuen uns auf Sie!
vibra e.V.
Am Schützenbruch 27
40878 Ratingen
Tel. 0178 - 1 63 58 87
Tel. 02102 - 200970
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(Verein zur Förderung der Inklusion in Ratingen)

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.

Zentrales Anliegen ist eine inklusive Gesellschaft,
die in allen gesellschaftlichen Bereichen ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht.

Deutschland hat sich verpflichtet, die gleichbe
rechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
zu ermöglichen: In der Lebensführung, Kommunnikation, Gesundheit, Bildung, Beruf, Mobilität
und Freizeit! Das bedeutet, dass alle von Anfang an
gemeinsam und miteinander in Kindertagesstätten,
Regelschulen, OGATAs lernen und in Kommunen
arbeiten, wohnen und leben können.
Inklusion ist eine Zielvorstellung, die erst erfüllt
ist, wenn die volle Teilhabe gewährt wird. Dies passiert nicht von heute auf morgen - deshalb brauchen
wir konkrete Schritte auf dem Weg zu einer inklusiven Gesellschaft.
Inklusive Vorhaben:
– individuelle Alltagsbegleitung
– 	Schulbegleitung und Assistenz
– 	ein Wohnprojekt
– 	Urban Gardening (Gemeinschaftsgarten)

Miteinander leben – miteinander lernen

VIBRA setzt sich dafür ein,
– 	dass die notwendigen Rahmenbedingungen
hierfür geschaffen,
– 	die wissenschaftlichen Erkenntnisse und
vorhandenen Erfahrungen beachtet werden.

