
 

 

Moin, 

wir sind die Begegnungsstätte der Lebenshilfe Flensburg. Wir, die Mitarbeitenden Jana, 

Leslie und Fabian, denken, dass die Inklusion teilweise baden geht, weil die  

Kontaktbeschränkungen inklusive Kontakte erschweren. 

Zwischen den Lockdowns haben wir uns in kleiner Besetzung in der Begegnungsstätte 

getroffen, um inklusive Angebote zu gestalten. Im November waren zum Beispiel 

Aktionen zum Klettern und zur Selbstverteidigung geplant, die nun leider baden gehen 

mussten. 

Der Inklusion wünschen wir zu Weihnachten barrierefreies Internet, damit das auch alle 

nutzen können und im Video-Chat und in Online-Spielen Gemeinsamkeit erleben 

können, sodass keiner alleine sein muss. Wir wünschen Corona gute Besserung, damit 

wir uns bald wieder treffen können. Außerdem haben wir unsere Besucher gefragt, was 

sie dazu sagen: 

 

Anke: 

„Hallo! Ich bin Anke, Rolli-Fahrerin aus Flensburg. Leider geht die Inklusion 

baden, weil durch die Kontaktbeschränkungen Inklusion kaum gelebt werden 

kann. Ich wünsche mir, dass wir ganz bald wieder Inklusion in vollem Maß 

ausleben können. Und dass sie noch viel stärker wird!“ 

 

 



 

 

 

Lukas: 

„Was ich scheiße finde, ist, dass die Jugendfeuerwehr nicht ist – das finde ich 

blöd. Und ich wünsche mir, dass wir, wenn die Pandemie vorbei ist, wieder zur 

Jugendfeuerwehr können. Das wünsche ich der Inklusion.“ 

Nils: 

„Ich bin Nils aus Flensburg. Meine Antwort: Ich wünsche mir, dass wir in der 

Begegnungsstätte wieder alle zusammenkommen können. Und dann wünsche 

ich mir noch zwei Sachen: dass die Begegnungsstätte wieder öffnet und dass 

mehr Haushalte wieder zusammentreffen dürfen. Und dass die Welt wieder 

einfacher wird. Das wünsche ich mir für die Inklusion.” 

Dilay: 

„Ich bin Dilay und 17 Jahre alt. Ich finde, Inklusion ist im Moment nicht 

möglich, weil man durch Corona nirgendwo hingehen kann. Im Jugendtreff 

habe ich andere Leute getroffen. Die kann ich durch Corona nicht treffen. Ich 

würde mir wünschen, dass es in jedem Restaurant Rollstuhl-Toiletten gibt und 

dass die Leute nicht ungeduldig sind, weil ich nicht so schnell sprechen kann.” 


