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Über einen tollen Erfolg freuen sich Silvia Brand (links) und Gabi Giesecke vom Netzwerk lnklu- Gemeinsam lernen, gemeinsam spielen, gemeinsam leben. DaslNetzwerk-Team macht mit seinen 
sion. Sie gehören zu den 100 Preisträgern des Wettbewerbs "Start social" . • Fotos: Degen-Peters Ideen und Projekten nicht beim Thema Schule halt. 

Miteinander und nicht nur dabei 
Netzwerk Inklusion will bessere Zukunft für Kinder mit Beeinträchtigung - und gewinnt einen Preis 

Von Jutta Degen-Peters 

HANAU • Eigentlich haben sie 
genug um die Ohren: Gabi 
Giesecke aus Roßdorf, Mutter 
zweier Kinder, Jeanette de 
Sousa, selbstständig berufstä
tig, und Silvia Brand, Mutter 
dreier Kinder und in Teilzeit be
rufstätig. Wie alle Mütter wol
len sie eine gute Zukunft für 
ihre Kinder und sind bereit, da
für einiges zu tun. Aus diesem 
Grund haben sie das Netzwerk 
Inklusion ins Leben gerufen. 

Hauptanliegen dieses Netz
werks, in dem sich unter an
derem Banker, Webdesigner 
und eine Goldschmiedin en:. 
gagieren, ist das Thema "wei
terführende Schulen für Kin
der mit Beeinträchtigungen" . 
Hier wollen Brand, de Sousa 
und Giesecke Steine aus dem 
Weg räumen, Informationen 
zusammentragen und An
sprechpartner finden. 

Gerade erst wurde das 
Team um die Mütter beim 
Wettbewerb "Start sodal" 
mit einem Stipendium be-

Sie eint, dass jeweils einer dacht. Der Wettbewerb, der 
ihrer Sprösslinge besonderen unter der Schirmherrschaft 
Förderbedarf hat. Der zehn- von Bundeskanzlerin Angela 
jährige Luca hat einenGende- Merke! ~t~ht, . fpJ;cl~~ seit 
fekt, der neunjährige Maceo 2001 ehrenamtlich Engagier
und die zehnjährige Lena ha- te .,durch Wissenstransfer" . 
ben das Down-Syndrom. "Eine tolle Anerkennung 

Damit alle drei eine mög- für uns", freuen sich Brand 
liehst gute Schulbildung ge- und de Sousa und mit ihnen 
nießen und so normal leben die rund 20 weiteren Mitstrei
wie nur irgend möglich, en- ter. Mit dem Stipendium ver
gagieren sich die Frauen und ' bunden sind vor allem Wei
mit ihnen weitere Eltern für terbildung und Coaching für 
das Netzwerk, das sich als die ehrenamtlichen Helfer. 
Plattform für Hanau und den Und das kann das Team gut 
Main-Kinzig-Kreis versteht. gebrauchen. Schließlich ist 

das Netzwerk noch im Auf
bau begriffen. 

Der Wettbewerb von "Start 
social" , so berichten die Frau
en bei einem Besuch in· der 
Redaktion unserer Zeitung, 
fand schon zum 13. Mal statt. 
Aus rund 400 Bewerbern 
wurden 100 Teams ausge
wählt, die die Jury mit ihren 
Projekten rund um Migrati
on, Integration und Inklusi
on überzeugen konnten, 

die Mütter und Väter eine in
klusive Grundschule für ihre 
Kinder gefordert. Mit der 
Gründung der Sophie-Scholl
Schule in Hanau ging diese 
dann auch tatsächlich aus 
der Initiative hervor. 

Danach, so Brand und Gie
secke, gründete sich die WlS
AG, die sich dem Thema wei
terführende Schule widmete. 
"Unser Hauptanliegen war 
die Frage: 'Wie geht es nach 

sie Gesprächsfäden gespon
nen. Außerdem haben die El
tern im Netzwerk Kontakt 
mit weiterführenden Schu
len und dem Staatlichen 
Schulamt aufgenommen. Zu 
den Tagen der offenen Tür 
wollen sie in die Schulen ge
hen und ihr Anliegen ein
bringen. 

netzwerk inklusion e 
hanau und main-kinzig-kreis d . ~s e 

Dass sich das Team um 
Brand, de Sousa und Giesecke 
engagiert, obwohl ihnen der 
Einsatz für Kinder, Familie 
(und die Berufstätigkeit) 
schon reichlich Energie ab
verlangt, erklären sie über
zeugend: Sie seien das Kämp
fen gewöhnt, sagt de. Sousa. 
Und flUCh, BJ'and ~pricht da
von. wie oft es nötig sei, beim 
Einfordern der gesetzlich ver

14 davon in Hessen. Beim 
Netzwerk Inklusion, das aus 
einer 2011 gegründeten El
terninitiative entstand, dürf
te die Jury von der Zielstre
bigkeit angetan gewesen sein 
und davon, dass sie über das 
mittlerweile· erreichte erste 
Ziel hinaus gedacht haben 
und denken. Zunächst hatten 

~ -
der Grundschule weiter?' Mit ankerten Inklusion gegen 
der weiterführenden Schule, Windmühlenflügel anzuge
in der Freizeit , im Sport oder · hen. Mit viel Energie erreich
im Erwachsenenleben". er- te sie beispielsweise, dass ihre 
klären sich Brand und Gie- Tochter den Regelkindergar
secke. Das Thema ist weit ge- ten besuchen konnte. 
fasst und schwer zu greifen. ..Das Thema Inklusion 
Doch sie hoffen auf vielfälti- macht auch nach der Schule 
ge Unterstützung. Zu Politi- nicht halt" . weiten die beiden 
kern in Stadt und Kreis haben Mütter den Blick für die Pro-

blematik, .. es begleitet uns 
das ganze Leben." 

Bis Februar muss- das Team 
um die Initiatorinnenjetzt ei
nen .. Projekt-Ziel-Plan" er
stellen. Auch ein Zeitplan 
muss bis dahin ausgetüftelt 
sein. Sie denken darüber 
nach, wie sie die Menschen 
erreichen, tüfteln an der neu
en Hornepage und arbeiten 
an ihrem Image: .. Wir wollen 
nicht mehr nur -als Eltern
initiative wahrgenommen 
werden", betonen sie. Vor al
lem aber möchten sie auch 
weitere Mitstreiter gewin
nen . 

Am 13. Januar wollen die 
engagierten Eltern in Berlin 
ihr Projekt vorstellen und 
mit einem ersten Feedback 
nach Hause fahren. Wenn al
les gut läuft, hat das Netz
werk beste Chancen, auch 
noch einen weiteren Preis 
zu gewinnen: Sieben der 
100 ausgewählten Projekte 
haben Aussk ht auf ein Preis
geld von je 5000 Euro. 

-+ www.netzwerk-inklusion
hu-mkk.de 


