Europäischer Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung
Sehr geehrte Damen und Herren,
Unter dem Motto „Deine Stimme für Inklusion – mach mit!“ laden die Offenen Hilfen des Vereins für
körper- und mehrfachbehinderte Menschen im Aktionszeitraum 26.04.-09.05.2021 in Ingolstadt und
digital dazu ein, sich für eine inklusive Gesellschaft stark zu machen. Es ist ein Aufruf an alle
Menschen, Missstände aufzudecken, Teilhabe-Barrieren sichtbar zu machen und Menschen mit
Behinderung dabei zu unterstützen, sich für ihre Rechte einzusetzen – für mehr Miteinander statt
Nebeneinander.
Gibt es kleine Geschichte aus Ihrem Alltag, die Sie uns mitteilen können? Wo begegnen Ihnen
Barrieren, z.B. im Café, in der Fußgängerzone, bei der Arbeitssuche, bei Behörden, oder in
öffentlichen Verkehrsmitteln…usw.
Wer möchte, dass alle Menschen selbstverständlich miteinander leben, wohnen, lernen oder
arbeiten können, kann sich für Inklusion stark machen!
Wir möchten Videos online veröffentlichen und anhand der Botschaften Thesen formulieren, die wir
an Entscheidungsträger der Stadt Ingolstadt weiterleiten.
 Teilen sie uns mit, ob Sie uns ein Video schicken oder sich durch uns aufnehmen lassen wollen
 Der Anmeldezeitraum für Videodreh Vorort am Baggersee: 19.04. – 27.04.2021
 Wir brauchen eine unterschriebene Einwilligungserklärung von Ihnen um Ihre Videos
veröffentlichen, bearbeiten und nutzen zu dürfen (diese bekommen sie von uns)
 Mit vorheriger Terminvereinbarung ist eine Aufnahme durch uns am 02.05. auf dem Zeltplatz
am Baggersee möglich (es gelten die aktuellen Hygienemaßnahmen, sowie FFP2 Masken
Pflicht, eine Begleitperson darf dabei sein)
 Wenn Sie selbst ein Video drehen, bitte Querformat verwenden!
 Die Dauer des Videos sollte maximal 2 Minuten sein. (ggf. werden Videos von uns bearbeitet)
 Wie kommt das Video zu uns:
o Zusendung über die App „Signal“ an 0176 14493104 oder
o Zusendung an folgenden Link:
https://nextcloud.hollerhaus-in.de/index.php/s/videos_protesttag
 Falls Sie Hilfe benötigen, melden Sie sich bei uns!
 Die App Signal erhalten Sie hier: https://signal.org/de/download/
 Oder besuchen Sie mit Ihrem Handy diesen Link: https://signal.org/install
Bitte sprechen Sie uns an wenn Sie sich für einen Beitrag entschieden haben, wir freuen uns darüber
und helfen Ihnen selbstverständlich gerne bei der Umsetzung.
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