
In diesem Beitarg reden Alexandra Arnold, 

Sylvia von Kajdacsy und 

André Delor 

Alexandra Arnold ist die Geschäftsführerin  

von der Lebenshilfe Schleswig-Holstein.  

 Ein anderes Wort für Geschäftsführerin ist Chefin. 

Sylvia von Kajdacsy ist die Koordinatorin im  

Inklusionsbüro bei der Lebenshilfe Schleswig-Holstein. 

 Eine Koordinatorin ist etwas ähnliches wie eine Leiterin. 

 Den Namen Kajdacsy spricht man so aus: Kai·daschi. 

André Delor arbeitet auch im Inklusionsbüro. 

 Und er arbeitet im Institut für Leichte Sprache von der  

 Lebenshilfe Schleswig-Holstein. 

 

Als 1. Spricht Alexandra Arnold. 

Sie sagt: 

Sie können jetzt alle Texte und Türchen zum Adventskalender anhören. 

Das Inklusionsbüro und die Lebenshilfe freuen sich. 

Es sind sehr viele verschiedene Texte in den Türchen. 

Man kann viele Meinungen und Gefühle 

zum Thema Inklusion anhören.  

Sylvia von Kajdacsy sagt danach: 

Wir haben sehr viel gelernt. 

Wie man Podcasts richtig macht. 

Und was man alles bei den Hör·texten und 

den geschriebenen Texten beachten muss. 



André Delor sagt: 

Ich habe jetzt eine Idee: 

Wir können in Leichter Sprache einen 

Poetry Slam Gedichtwettbewerb machen. 

Wer mehr zum Thema Poetry Slam wissen will,  

muss nochmal Tag 20 im Adventskalender hören oder lesen.  

Alexandra Arnold sagt: 

Zum Ende vom Adventskalende wollen wir drei miteinander reden. 

Wir reden zum Beispiel darüber: 

Das haben wir gedacht 

als wir die Texte von den Türchen gehört haben. 

Oder: diese Fragen haben wir uns dabei gestellt. 

Und was wünschen wir drei der Inklusion zu Weihnachten. 

Sylvia von Kajdacsy erzählt: 

Wir alle hatten im Jahr 2020 manchmal Schwierigkeiten. 

Wir waren gar nicht im Wasser, 

aber wir hatten das Gefühl: 

Wir können den Kopf kaum über Wasser halten.  

Ich weiß nicht, ob man das Schwimmen nennen kann. 

André Delor sagt: 

Man hatte immer wieder das Gefühl: 

Man schwimmt in einem neuen und unbekannten Wasser. 

Und ganz viele Wellen schwappen über uns hinweg.  

Da kam immer wieder die nächste Schwierigkeit. 

Schwierigkeiten mit der Partizipation oder 

Schwierigkeiten mit der Inklusion. 

Da gab es viele Probleme. 



Alexandra Arnold antwortet: 

Ich habe alle Adventskalender·türchen angehört. 

Und ich habe immer wieder gedacht:  

Es geht dabei immer wieder um uns alle und  

es geht gleichzeitig um jeden einzelnen Menschen.  

Wir alle haben im Jahr 2020 viel erlebt. 

Die Inklusion ist manchmal fast untergegangen. 

Und wir alle hatten das Gefühl:  

Es ist, als ob man nur mit Mühe schwimmen kann. 

Alexandra Arnold sagt auch:  

Viele Menschen hatten in dem Jahr aber auch viele neue Ideen. 

Man muss die Hoffnung nicht verlieren.  

Mit dieser Hoffnung können wir im Jahr 2021 ganz gut weitermachen. 

Sylvia von Kajdacsy sagt: 

In den Texten in unserem Kalender hat man oft gemerkt: 

Durch Corona haben die Menschen gemerkt, 

wo es Probleme für die Inklusion und für viele andere Dinge gibt.  

Durch die Pandemie haben wir zum Beispiel gemerkt:  

In unserer Gesellschaft gehen einige Menschen fast unter.  

Und wir haben gemerkt, wo schon ganz viel gutes geschieht.  

Viele Menschen arbeiten für Zusammenhalt und  

Rücksicht und 

Vielfalt in unserem Land. 

Damit darf man nicht aufhören. 

André Delor sagt auch: 

Ich fand das toll,  

wie unterschiedlich die Menschen etwas für den Kalender gemacht haben.  

Besonders die Selbstvertreter haben mit wenigen Worten gesagt:  



Die Selbstvertreter glauben noch an die Inklusion 

Das haben sie oft richtig gut gesagt. 

Alexandra Arnold sagt zum Thema Wünsche: 

Das wünschen wir der Inklusion zu Weihnachten: 

Hoffnung haben und  

nicht aufgeben.  

Daran glauben, dass Inklusion in uns allen lebt. 

Wir müssen nur immer mal wieder dafür sorgen,  

dass sie wieder geboren wird.  

Alexandra Arnold sagt auch: 

Früher haben hier andere Völker gelebt. 

Diese Völker hießen zum Beispiel: 

Kelten und Germanen. 

Diese Völker haben damals auch Feste gefeiert. 

An einige Feste erinnert man sich noch: 

Zur Weihnachtszeit haben diese Völker auch gefeiert. 

Sie haben die Winter·sonnen·wende und  

die Wiedergeburt des Lichts gefeiert.  

Darum können wir der Inklusion auch Wiedergeburt wünschen.  

Wiedergeburt mit ganz viel Licht im nächsten Jahr. 

André Delor:sagt dazu: 

Das ist ja auch eine wichtige Sache an Weihnachten. 

Die Christen glauben: 

An Weihnachten wurde Jesus geboren. 

Damit kommt das Licht und Hoffnung in die Welt.  

Das ist mein Gedanke:  

Inklusion ist wie das Weihnachts·licht. 



Alexandra Arnold sagt: 

Das waren viele gute Wünschen. 

Wir können Hoffnung für das Jahr 2021 haben. 

Wir alle arbeiten dann zusammen an der Inklusion und 

mit der Inklusion.  

Wir 3 sagen zum Schluss:  

Die Inklusion geht noch lange nicht baden!  

Besonders dann nicht, wenn wir alle miteinander für sie sorgen! 

Das hat man auch in den Texten von vielen Türchen gehört. 

André Delor sagt: 

Im Jahr 2021 machen wir mit unserem Podcast weiter. 

Ein Podcast sind gesprochene Texte im Internet. 

So etwas wie dieser Adventskalender. 

Sylvia von Kajdacsy beschreibt: 

Das Inklusionsbüro kümmert sich weiter darum: 

Die Inklusion soll nicht untergehen!  

Man könnte das auch so beschreiben: 

Es ist, als ob wir Schwimmkurse für die Inklusion anbieten. 

Solange bis die Inklusion das Gold-Abzeichen hat. 

Alle 3 wünschen zusammen: 

Frohe Weihnachten für alle! 


