
Dieser Text ist vom Betreuerteam und  

von Besuchern und Besucherinnen  

aus der Begegnungsstätte der Lebenshilfe Flensburg 

Jana, Leslie und Fabian arbeiten für die Lebenshilfe Flensburg. 

Sie arbeiten in der Begegnungsstätte. 

Zu der Frage: 

Geht Inklusion baden?  

sagt das Betreuerteam: 

 Die Inklusion geht teilweise baden.  

 Das ist so, weil es Kontakt·beschränkungen gibt. 

 So sind inklusive Kontakte nur schwer möglich. 

Das Betreuerteam berichtet: 

 Zwischen den Lockdowns gab es Treffen in der Begegnungsstätte. 

 Da waren immer nur wenige Betreuer und Besucher da.  

 So gab es aber trotzdem inklusive Angebote.  

 Im November sollte es zum Beispiel Aktionen zum Klettern und  

 zur Selbstverteidigung geben. 

 Diese Aktionen sind nun leider ausgefallen. 

 Man kann dazu auch sagen: baden gegangen. 

Das Betreuerteam wünscht der Inklusion  

zu Weihnachten:  

 Es soll barrierefreies Internet für alle geben. 

 Dann können alle im Video-Chat und  

 in Online-Spielen Gemeinsamkeit erleben. 

 Dann muss keiner alleine sein.  

Das Betreuerteam wünschen Corona gute Besserung. 

 Dann kann man sich bald wieder treffen.  



Das Betreuerteam hat auch Besucher der Begegnungsstätte gefragt:  

 Was sagen sie zu den Fragen? 

Besucherin Anke sagt: 

 Sie ist Rolli-Fahrerin aus Flensburg.  

 Sie denkt, dass die Inklusion baden geht.  

 Denn durch Kontakt·beschränkungen  

 kann man Inklusion kaum leben.  

Sie wünscht sich:  

 Inklusion soll man bald wieder in vollem Maß ausleben können.  

 Und Inklusion soll noch viel stärker werden. 

Besucher Lukas sagt: 

 Er findet es sehr blöd,  

 dass sich die Jugendfeuerwehr nicht treffen kann.  

Er wünscht sich, dass er, wenn die Pandemie vorbei ist,  

 wieder zur Jugendfeuerwehr kann.  

Das wünscht er der Inklusion. 

Besucher Nils sagt: 

 Er ist aus Flensburg.  

Er wünscht sich:  

 In der Begegnungsstätte sollen wieder alle zusammen·kommen.  

 Die Begegnungsstätte soll wieder öffnen. 

 Und mehr Haushalte sollen wieder zusammentreffen dürfen.  

Nils wünscht sich auch: 

 Dass die Welt wieder einfacher wird.  

 Das wünsche er sich für die Inklusion.” 

Besucherin Dilay sagt: 

 Sie ist 17 Jahre alt.  



Sie denkt:  

 Inklusion ist im Moment nicht möglich.  

 Denn man kann wegen Corona nirgendwo hingehen.  

 Im Jugendtreff hat Dilay früher andere Leute getroffen.  

 Die kann sie durch Corona jetzt nicht treffen.  

Dilay wünscht sich auch: 

 In jedem Restaurant soll es Rollstuhl-Toiletten geben.  

 Und die sollen Leute nicht ungeduldig sein,  

 weil sie nicht so schnell sprechen kann.” 


