
Leserbrief 

Der 5. Mai ist der Tag der Menschen mit Behinderung. In jedem Jahr gibt es bei uns in der 

Lebenshilfe Leinefelde-Worbis aus diesem Anlass einen Aktionstag. Diese Aktionstage sind 

nicht nur für uns, sondern auch für eine breite Öffentlichkeit interessante Höhepunkte.  

 

Vom Kochduell  bis zu gemeinsamen Schwimmspielen unserer Tabaluga-Schüler mit den 

Schülern der Grundschule in Worbis war das Programm vielfältig.  

 

Im letzten Jahr besuchte uns Samuel Koch und erzählte  davon, wie schnell es gehen 

kann, dass man von einem sportlichen jungen Mann durch einen Unfall zu einem 

behinderten Menschen im Rollstuhl werden kann.  Immer ging es aber um Inklusion. 

Inklusion bedeutet, dass jeder Mensch ganz natürlich dazu gehört. Egal wie du 

aussiehst, welche Sprache du sprichst oder ob du eine Behinderung hast. Jeder kann 

mitmachen. 

 

Wenn jeder Mensch überall dabei sein kann, am Arbeitsplatz, beim Wohnen oder in der Freizeit. 

Wenn alle Menschen dabei sein können, ist es normal verschieden zu sein. Und alle haben 

etwas davon: Wenn es zum Beispiel weniger Treppen gibt, können Menschen mit Kinderwagen, 

ältere Menschen und Menschen mit Behinderung viel besser dabei sein. In einer inklusiven Welt 

sind alle Menschen offen für andere Ideen. Wenn du etwas nicht kennst, ist das nicht besser 

oder schlechter. Es ist normal! Jeder Mensch soll so akzeptiert werden, wie er oder sie ist.  

 

In diesem Jahr hatten wir in der Werkstatt eine große Tanzveranstaltung mit den „Thanas“. 

Einen ganzen Tag tanzten und sangen die Werkstatt-beschäftigten und ihre Gäste. Jeder durfte 

sich ein Lied wünschen. Wer Lust hatte, konnte selbst der Star sein und sein Lied ins Mikrofon 

singen. Uwe, Charly, Lothar und Stowi machten jeden Spaß mit und sorgten für Stimmung vom 

Frühstück bis zum Feierabend.  

 

Nicht alle von uns haben im normalen Leben die Gelegenheit, zu einer Tanzveranstaltung zu 

gehen und dort Lust, Laune und Temperament auszuleben. Das trauen sich manche von uns 

nicht. Die Thanas sind bei uns in der Lebenshilfe seit vielen Jahren zu Freunden geworden. 

Herzlichen Dank , dass wir so einen schönen Tag hatten. 

 

Viele Grüße von den Beschäftigten der Werkstatt für Menschen mit Behinderung  der 

Lebenshilfe Leinefelde- Worbis 


