
Dieser Text ist von Martina Scheel.  

Sie ist Behindertenbeauftragte von der Stadt Oldenburg in Holstein und 

Inklusions·botschafterin im Land Schleswig-Holstein. 

Zu der Frage: 

Geht Inklusion baden?  

sagt Martina Scheel: 

 Das glaube ich nicht.  

 Die Menschen helfen sich bei Corona gegenseitig und  

 können viel mehr, als sie geglaubt haben..  

 Es gab auch Sachen, die nicht gut waren. 

 Die Menschen haben diese Probleme gelöst.  

Martina Scheel glaubt daran: 

 Auch sehr schlimme Sachen haben eine gute Seite. 

 Man kann davon etwas lernen.  

Martina Scheel wünscht Menschen viel Kraft,  

 wenn sie durch Corona Angehörige und Freunde verloren haben.  

Martina Scheel wünscht der Inklusion  

zu Weihnachten:  

 Alle sollen die UN-Behindertenrechtskonvention 

 überall in Deutschland beachten.  

 Das soll in allen Bundesländern so in Gesetzen stehen. 

 Die Gesetze sollen einfach zu verstehen sein.  

 Die Regeln in den Gesetzen sollen überall gleich beachtet werden.  

 Das ist der Anfang für eine wirklich inklusive Gesellschaft.  

Martina Scheel sagt: 

 Es muss überall vollständige Barrierefreiheit geben. 

 Das ist gut für Menschen mit Behinderung und alle anderen.  

 Dabei können alle mitmachen. 



Als Beispiel dafür erzählt Martina Scheel eine Geschichte: 

 Es war Winter.  

 Überall schneit es. 

 Im Wald sitzt eine Taube auf einem Baumzweig.  

 Still betrachtet sie das Schneetreiben.  

 Da fliegt eine Tannenmeise zur Taube und  

 setzt sich neben sie.  

 Die Tannenmeise sagt: 

   „Guten Tag 

 Die Wildtaube fragt:  

   „Was gibt es Neues im Wald?“ 

 Die Tannenmeise antwortet: 

   „Die ganze Welt schneit ein. 

  Was meinst du, Taube, was wiegt eine Schneeflocke?“ 

 Die Wildtaube sieht die Schneeflocken an. 

 Die Flocken fallen ganz langsam. 

 Dann sagt die Taube:  

    „Eine Schneeflocke ist so leicht, dass sie gar nichts wiegt.“  

 Die Tannenmeise antwortet: 

    „Das habe ich auch gedacht,  

  aber es stimmt nicht.“ 

 Die Tannenmeise sagt zur Taube:  

   „Das habe ich neulich erlebt:  

  Ich saß auf dem Ast einer Fichte, als es anfing zu schneien.  

  Es schneite so wie jetzt.“ 

 Die Tannenmeise erzählt weiter: 

    „Ich zählte die Flocken, die auf den Ast fielen und  

  daran hängen blieben. 

  Es waren über 3 Millionen Schneeflocken.  



  3 Millionen ist eine sehr große Zahl! 

  Aber als die nächste Flocke niederfiel brach der Ast ab.  

  Denn die Schneelast war ihm zu schwer geworden. 

  Dabei hat die eine Flocke fast nichts gewogen!“ 

 Dann fliegt die Tannenmeise wieder davon.  

 Nun hat die Taube etwas zum Nachdenken.  

 Die Taube denkt:  

    „Das ist eine tolle Geschichte 

 Die Taube ist ein kluger Vogel.  

 Die Menschen sagen zur Taube auch: Friedensvogel.  

 Diese Taube denkt: 

   „Jeder einzelne Mensch und seine Stimme sind wichtig,  

  damit es am Ende Frieden gibt.“  

 Die Taube freut sich über das,  

 was die die Tannenmeise erzählt hat. 

Martin Scheel sagt: 

 Liebe Schleswig-Holsteiner und Schleswig-Holsteinerinnen,  

 Sie alle sorgen mit Ihrer Unterstützung  

 für viele neue inklusive und barrierefreie Schneeflocken. 

So wünscht Martina Scheel allen friedvolle und  

 besinnliche Weihnachten. 


