
 
 

 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
am 05. Mai 2021 findet der „Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen 
mit Behinderung“ statt.  
Um möglichst viele Menschen in Schleswig-Holstein zu diesem Thema zu erreichen, startet 
der Landesverband der Lebenshilfe Schleswig-Holstein e.V. die Kampagne:  
 

„Wovon träumst du?“ 
 
 

1. Darum geht es in unserer Kampagne „Wovon träumst du?“. 
 
Unsere Idee ist es, Menschen mit Behinderungen zu ihren kleinen und großen Lebensträumen 
und Wünschen zu Wort kommen zu lassen. Wir alle haben Wünsche und Träume, die in 
Erfüllung gehen sollen. 
Mit der Aktion möchten wir darauf aufmerksam machen, dass für viele Menschen der Weg 
zur Erfüllung Ihrer Träume durch ihre Behinderungen sehr erschwert sein kann. Von einer 
Gleichstellung sind wir in vielen Bereichen trotz positiver Entwicklungen weit entfernt. Zudem 
hat die Pandemie die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen wieder verstärkt 
in den Hintergrund und damit auch so manchen Traum in noch weitere Ferne rücken lassen. 
Auf diesen Umstand möchten mit der Aktion hinweisen und zum Nachdenken, Umdenken 
und Handeln anregen.  
 

2. Was werden wir machen, um viele Menschen mit unserer Kampagne zu 
erreichen? 

 
Wir planen am 05. Mai in Schleswig-Holstein je nach „Resonanz“ auf unsere Aktion in 
großen Tageszeitungen Anzeigen zu schalten. Darüber hinaus findet die Kampagne auch 
online statt. Auf unserem Facebook-Kanal werden wir weiterführende Informationen zur 
Aktion anbieten. 
 
Wir suchen bis zum 23.04.2021 Menschen mit Behinderungen, welche von ihren 
Träumen und Wünschen erzählen möchten und sich für die Aktion fotografieren lassen 
würden. Uns ist bewusst, dass die Zeit knapp ist für eine Entscheidung. Umso mehr 
freuen wir uns sehr über spontanes „Dabei-Sein“.  
 
Bitte melden Sie sich dazu unter dieser E-Mail-Adresse: arnold@lebenshilfe-sh.de 
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3. Machen Sie mit: Die Aktion gewinnt durch Ihren Beitrag! 

 
Um eine größtmögliche Wirkung für das Thema zu erzielen, freuen wir uns aber auch nach 
dem 23.04. über jeden Beitrag, den wir gern auf unserer Facebook-Seite veröffentlichen 
möchten. Damit machen Sie die Aktion noch bunter und verleihen ihr viele Gesichter! 
Hierzu können Sie uns auch von Ihren Träumen und Wünschen berichten, und dazu ein 
Foto von sich und/oder eine Videobotschaft einsenden an arnold@lebenshilfe-sh.de  
 
Wer sich beteiligen möchte, schickt uns seinen Beitrag bestehend aus: 

• Foto oder Video-Botschaft im Querformat, 
• Wunsch oder Traum der mitmachenden Person, 
• Name und Alter 

 
per E-Mail mit dem Betreff #wovonträumstdu bis zum 28. April 2021 an: arnold@lebenshilfe-
sh.de. 
 
Die so entstandenen Bilder, Videos und Geschichten sollen unter dem Hashtag 
#wovonträumstdu, #5Mai und #inklusionjetzt auf allen zur Verfügung stehenden Social-
Media-Kanälen gepostet werden. 
 
 

4. Kennen Sie jemanden, der bei unserer Aktion mitmachen möchte? 
 
Leiten Sie diese Nachricht gern weiter!  
 
Im Anhang finden Sie eine Fotoeinverständniserklärung, welche von der Person ausgefüllt und 
unterschrieben werden muss. 
 
Für Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 
 
Ansprechpartnerin:  
 
Sandra Bentert 
 
0178 499 690 0 
E-Mail: s.bentert@mehrkom.de 
www.mehrkom.de 
 
Vielen Dank schon jetzt und herzliche Grüße!! 
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