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Ein Han icap soll ein Hemmnis sein 
Netzwerk Inklusion macht mit "Dinner in Bunt" zum Tag der Gleichstellung aufVerbesserungswürdiges im Alltag aufmerk~am 

Von Jutta Degen-Peters 

llA!IIAU • Der Übergang von 
der Grundschule zur weiterfüh
renden Schule erweist sich für 
ie Eltern behinderter Kinder 
•ft als unüberwindliche Hürde. 

z.v.u ist die UN-Behinderten-
.on11ention mit dem Anspruch 

der Inklusion schon acht Jahre 
<1lt. Doch Anspruch und Wirk
lichkeit liegen immer noch 
weit auseinander. Der Wunsch 
ni.lch dem Besuch einer allge
meinbildenden Schule scheitert 
:1ft an feh lenden baulichen Va
aussetzungen oder daran, 
ass es nicht genug Lehrkräfte 

gibt. 

ür Silvia Brandt und Jean
,ette de Sousa vom Netzwerk 
Ir~dusion Hanau/Main-Kin
;dg und ihre Mitstreiter kein 
~rund, den Kopf in den Sand 
:::·~ : t ecken. Den europäi
sc: i:!n Frotesttag zur Gleich
s.:.:: .. ,mz von Menschen mit 
Pd.irv'cenmg nutzten sie 
J=t~. · \m auf den Marktplatz 
eu .. zr1laden. "Dinner in 
l!n , ~". hieß die Devise. Sie 
so.w: cieutlich machen, dass 
i~. :l~r Vielfalt Chancen liegen 
und Hürden gemeinsam 
leichter aus dem Weg ge
rzurn; werden können. 

jnd Hürden gibt es zuhauf. 
r',:; die Antworten auf die an 

ei.r er Wunsch-Wand gestellte 
Fr~g: .. Was brauchen Hanau 
t.l.n.:i iu Kreis, um schöner,le-

e; ,v~;;rt~r und inklusiver zu 
:.; ~. : "·''.?." zeigten. Mehr An
gebote "'lir Teenager mit 
Dcwn·Syndrom , war da zu le
sen 'Jd~r .mehr behinderten
gerecht::! Toiletten". Von Be
hinderten kam der Wunsch, 
··.ffentliche Toiletten sollten 

Silvia Brandt vom Netzwerk im Gespräch mit dem Landtagsabgeordneten Christoph Degen und Wer zum Dinner in Bunt kam, konnte dort nicht nur essen oder sich informieren. Für die Kleinen 
den Kreisbeigeordneten Susanne Simmler (rechts) und Matthias Zach (links). gab es auch Kinderschminken und eine Kinderdisko. • Fotos: Degen-Peters 

für Menschen mit Handicap 
kostenlos sein. Sie erklärten , 
dass Frauen oder Männer, die 
in einer therapeutischen Ein
richtung arbeiteten, oft nur 
ein Taschengeld zur Verfü
gung hätten. Da seien 50 Cent 
für den Toilettenbesuch vieL 

Wie schwierig die Lage an 
den hessischen Schulen ist, 
wo ohnehin wegen der 
Flüchtlinge und zunehmen
den Verhaltensauffälligkei
ten der Kinder schon Lehrer 
fehlen, darauf wies auch 'der 
SPD-Landtagsabgeordnete 
Christoph Degen hin. Er hat
te die Schirmherrschaft für Was brauchen Menschen mit Beeinträchtigung, damit ihr Leben leichter wird? Betroffene und An
das .,Dinner in Bunt" über- gehc1rige fo rmulierten ihre Wünsche. Mehr behindertengerechte WCs war nur einer davon. 

nommen und wünschte sich 
in seiner Begrüßungsanspra
che, dass die Menschen wei
terdenken sollten: .. Inklusion 
ist nicht auf den Rollstuhl be
schränkt", sagte er. 

Auch die Erste Kreisbeige
ordnete Susanne Simmler 
und Schuldezernent Mattbi
as Zach zeigten durch ihre 
Anwesenheit ihre Sympathie 
für das Anliegen des Netz
werks . Dari..."l engagieren sich 
Mütter und Vater für ein bes
seres Leben ihl:er Kinder und 
aller Menschen. 

Simmler würdigte das Wir
ken des Teams, das seine Ak
tionen aus eigenem Budget 

bestreitet, mit der Obergabe 
eines Schecks. Das Netzwerk 
mit seinen mittlerweile rund 
30 Mitgliedern, will auch 
nächstes Jahr wieder eine 
Veranstaltung bieten. Die Ak
tivitäten, die bislang auf 
Schule und Wohnen konzen
triert sind, würde das Team 
gerne ausweiten auf Arbeit, 
Senioren und Freizeit. Doch 
dazu müsste es weiter wach
sen. Auf dem Wunschzettel 
des Netzwerks steht auch ·ei
ne unabhängige Inklusions
Beratung nach dem Vorbild 
Frankfurts oder Offenbachs. 

-. www.netlwerk·inklusi 
on·hu-mkk.de 


