
Gemeinsame Regionale Kampagne der Lebenshilfe Leinefelde – 

Worbis e.V. und der Tageszeitung TLZ 

 zur Toleranzförderung gegenüber Menschen mit Behinderung – 

Inklusion 

„Du bist mir wichtig!“ ist gestartet 

 

Eine lebendige und demokratische Bürgergesellschaft wird in erster Linie 

durch die aktive Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger geschaffen, die 

in ihr leben. Mit einer regionalen Kampagne wollen wir das  

Zusammenleben in der Inklusionsgesellschaft fördern.  

Ziel 

ist die  Entwicklung einer Willkommens- und Anerkennungskultur 

zwischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit und ohne Behinderung, die 

Förderung und Unterstützung der Vielfalt des Zusammenlebens und 

Sicherung der gleichberechtigten Teilhabe aller BürgerInnen, die 

Förderung des Demokratie- und Toleranzverständnisses in der Region, 

die Anerkennung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements 

sowie die Netzwerkbildung unter den relevanten Akteuren und die 

Sensibilisierung sowie Bewusstseinsbildung  des Inklusionsgedankens. 

Umsetzung:   

Auf Plakaten mit dem Slogan: Du bist mir wichtig!    werden 52 

Personen aus unserer Region zusammen mit jeweils einem Menschen  

mit Behinderung der Lebenshilfe Leinefelde – Worbis e.V. gezeigt. Als 

Akteure wurden Menschen geworben, wie z.B. Vorstandsmitglieder, 

Kommunalpolitiker, einflussreichen Akteure aus den Verwaltungen, den 

Institutionen, den Trägern, den Vereinen und Verbänden, der Wirtschaft 

bis hin zum Verkaufsstellenleiter ebenso, wie Freunde, Förderer, Partner 

und Paten.  

Die Plakate werden in den Arbeits- und Lebensbereichen der 

abgebildeten Personen und in den Einrichtungen der Lebenshilfe 

aufgehängt. In Zusammenarbeit mit der TLZ  wird es eine wöchentliche 

Exklusivserie  „Gelebte Inklusion“ geben. Diese Kampagne hat am 24. 

Geburtstag der Lebenshilfe Leinefelde – Worbis  begonnen und endet 

mit dem 25. Geburtstag im März 2015.  

Die Resonanz auf dieses Projekt ist riesig und positiv. Die Mitglieder von 

Vorstand und Werkstattrat haben mit ihrem Plakat die Aktion eröffnet. 



Ihnen folgt Landrat Dr. Werner Henning, der gern mitgemacht hat, aber 

zum Ausdruck brachte, dass es in unserer Gesellschaft 

selbstverständlich sein sollte, dass Menschen mit Behinderung und ihre 

gleichberechtigte Teilhabe uns wichtig sind. Neben dem Akt des 

Fotografierens sind die Besuche bei den Personen des öffentlichen 

Lebens für unsere Menschen mit Behinderung mit Stolz und vielen guten 

Eindrücken verbunden. Nette und interessante Gespräche zum 

gegenseitigen Kennenlernen, Besichtigung der Unternehmen oder ein 

gemeinsam getrunkener Kaffee bleiben bei beiden Partnern in 

Erinnerung und sorgen für eine Verbesserung des gegenseitigen 

Verständnisses.  

Mit der Maßnahme fördern wir neben dem Inklusionsgedanken  ziviles 

Engagement, demokratisches Verhalten und  den Einsatz für Vielfalt und 

Toleranz. Gemeinsam sollen zivilgesellschaftliche Akteure vor Ort mit 

ihrer Person für  Inklusion und Toleranz Menschen mit Behinderung 

gegenüber werben. Zum Projektabschluss wird  es ein buntes 

gemeinsames Fest geben.  

Hier auf unserer Website werden wir die Plakate ebenfalls einstellen und 

öffentlich machen. 


