Berlin,13.01.2015
Sta/Ri

Sehr geehrte Damen und Herren, Liebe Kolleginnen und Kollegen,

verbunden mit den besten Wünschen für ein gesundes, erfolgreiches und glückliches
neues Jahr möchten wir Sie zu unserem nunmehr vierten Workshop im Rahmen der
Projektstudie „Servicestelle für berufliche Teilhabe behinderter Menschen“ recht
herzlich einladen.
Er findet am Montag, dem 26.01.2015 zwischen 14:00 und 17:00 Uhr am gewohnten
Ort im Bürgerhaus Marzahn, Marchwitzastr. 24 – 26, 12681 Berlin und trägt den Titel:
Inklusion – die Kunst und die Schwierigkeiten der Umsetzung
Es sollen in diesem Workshop insbesondere Anspruch, aktuelle Wirklichkeit und
Chancen des Inklusionsgedankens thematisiert werden, um – herunter gebrochen
auf die lokale bezirkliche Ebene – Diskrepanzen und Veränderungsbedarfe sichtbar
zu machen. Hierzu gilt es drei Fragenkomplexe zu bearbeiten:
1. Ist Inklusion eine realistische Aufgabe, ein realisierbarer Anspruch an ein
Gemeinwesen?
2. Wer soll Inklusion praktisch umsetzen/durchsetzen: Staat, Zivilgesellschaft
oder . . .?
3. Welche Hindernisse gibt es auf diesem Weg und welche erfolgreichen
Beispiele lassen sich finden?
Um in diese komplexen Themenzusammenhänge profund einsteigen zu können,
sind wiederum drei fachliche Inputs vorgeschaltet, die helfen sollen, den Aufgabenund Problemhorizont zu erhellen. So wird Frau Prof. Köbsell (ASH) über die (noch
nicht erfundene) „Kunst der Umsetzung“ referieren, der bezirkliche
Behindertenbeauftragte, Herr Flender, über die Realität des bezirklichen Alltags
berichten und die Sozialarbeiterin Frau Klaer Auskunft geben, über die Wirklichkeit
und die Möglichkeiten in Integrationsbetrieben.

Die Studie „Servicestelle für berufliche Teilhabe“ wird aus Mitteln der Europäischen Union (Europäischer Sozialfond) finanziert
und wird im Rahmen des Bezirklichen Bündnisses für Wirtschaft und Arbeit Marzahn-Hellersdorf umgesetzt.
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Wir freuen uns auf einen spannenden und erkenntnisreichen Workshop gemeinsam
mit Ihnen und bitten um eine kurze Rückmeldung, die Ihr Erscheinen bestätigt und
uns die Organisation der Veranstaltung leichter macht.

Für Rückfragen bzw. weitere Informationen stehen wir gerne jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Birgit Starostzik
Geschäftsführerin

PS. Zur Einstimmung auf den Workshop und zu Ihrer Information ist in der Anlage
das Protokoll des 3. Workshops beigefügt.

