
Vielen Dank fUr Ihr Interesse und  die  

UnterstUtzung ,  die wir schon  erfahren  haben .

-

-

Verein zur Förderung integrativer
Gruppen für Menschen mit und

ohne Behinderung

Mitglied im Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche im Rheinland

Vielleicht wird im Verborgenen schon einiges 
getan und will wahrgenommen werden,  
bedarf dringend einer Unterstützung, um 
weiter gedeihen und wachsen zu können. 

Sprechen Sie uns an wir sind offen für neue 
Projekte und Ideen.

aktiv vor Ort

Wir beantworten gerne Ihre Fragen zu
unserer Arbeit:

Harald Blaß  02191 68532
Karin Becker 02191 65636
Ulrike Venn   02191 77442

eMail: unBehindert.miteinander@gmail.com

Weitere Informationen finden  
Sie auch auf unseren Internetseiten:
www.unBehindert-miteinander.com

Wenn Sie uns helfen möchten:

Stadtsparkasse Remscheid
IBAN : DE 61 3405 0000 0000 180604

BIC : WELADEDR
Ihre Spende ist steuerlich voll abzugsfähig.



Der einzelne Mensch muss und kann mit 
seiner Behinderung leben.

Behinderungen im Miteinander treten 
erst im täglichen Leben, beim Arbeiten 

oder der Freizeitgestaltung auf.

Gruppen und Projekte in denen Menschen 
mit und ohne Behinderung miteinander 

umgehen.

> Aus dem Reitprojekt entwickelte sich 
eine wöchentliche Wandergruppe die 

regelmäßig unterstützt wird.

> Projekte in integrativen Gruppen durch-
zuführen wie Spielangebote, Ausflüge, 
oder Feste zu organisieren ist ein Teil 

unserer Arbeit.Barrieren zu überwinden, damit  
Menschen mit und ohne Behinderung 

zueinander finden können. 

> Wir bieten ein wöchentliches Freizeitsportange-
bot für Menschen mit und ohne Behinderung an. 

 
> Dieses ist individuell auf die Teilnehmer abge-

stimmt. Es ist uns wichtig, dass jeder nach seinen 
Fähigkeiten gefördert und behandelt wird. Bei 
allem Ernst vergessen wir nie den Spaß bei der 
Sache. Bei geschlossener Turnhalle finden die 
Übungen im Freien statt oder auch im nahen  

Hallen- /Freibad. 
 

> Gerne unterstützen wir Ferienfreizeiten bzw. 
Urlaubsreisen mit Betreuern. Nicht zuletzt zur Hilfe 

der Angehörigen.

Deshalb unser Motto:

Wir kennen sie alle!
Vorurteile, Berührungsängste,  

 Verschlossenheit und schlichte  
Unkenntnis im Umgang mit Menschen  

mit Behinderung.

Auf unserer Homepage erfahren Sie 
stets von unseren neusten Aktionen. 
www.unBehindert-miteinander.com 

-


