Helfen Sie mit!
Gemeinschaft ist schön, wenn man dabei ist –
helfen Sie den Kindern und Jugendlichen dabei.
Unterstützen Sie uns durch Ihre aktive Mitarbeit,
durch Ihre Spende oder durch Ihre Mitgliedschaft.
Der Mitgliedsbeitrag beträgt z.Zt. 10 Euro pro Jahr.

Name____________________________________________
Vorname_________________________________________
Straße___________________________________________
PLZ / Wohnort_________________________________
___
Telefon__________________________________________

es ist normal,
zu sein!

E-Mail__________________________________________
__

igll

Für
r,
die aus dem
Rahmen fallen

Kinde

Geb.-Datum______________________________________
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur Initiative
gemeinsam leben und lernen e. V., Neuss.
Für Inklusion von Kindern mit Behinderung.
__________________________________________________
Ort 		

Datum

__________________________________________________
Unterschrift

Meinen Jahresbeitrag buchen Sie bitte per
Lastschrift von folgendem Bankkonto ab:
IBAN____________________________________________
Bank/BIC_________________________________________
Kontoinhaber____________________________________
igll e.V. Neuss • Sternstraße 71, 41460 Neuss
Telefon 02131 / 369 09 31 • Fax 02131 / 369 09 32
info@igll.de • www.igll.de
Sparkasse Neuss BIC: WELADEDN
IBAN: DE95 3055 0000 0080 055247
Dieser Flyer wurde bewusst in leicht verständlicher
Sprache verfasst.

Initiative gemeinsam leben & lernen - igll e.V.
Für Inklusion von Kindern und
Jugendlichen mit Behinderung

Wir

wollen...

...Familien und Kindern bei Fragen helfen und informieren.
...Tipps und Hilfe geben für den Weg in den Kindergarten,

in die Schule, in die Arbeitswelt.
...Gespräche zwischen Betroffenen und Austausch

von Erfahrungen ermöglichen.
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(Artikel 3, Absatz 3, Grundgesetz)

...das Menschenrecht auf Inklusion in der Politik, im

Rhein-Kreis Neuss, in seinen Städten und Gemeinden
durchsetzen.
...mit anderen Initiativen und Vereinen zusammenarbeiten.

Wir

sind...

...Eltern, Verwandte, Freunde, Lehrer von besonderen
Kindern und Jugendlichen.
1997 haben wir den Verein gegründet. Ziel ist es, dass
besondere Kinder mit ihren Gleichaltrigen zusammen
spielen, lernen, aufwachsen und später auch wohnen
können. So kann jeder vom anderen lernen.

Wir

Setzen unS ein...

...für Inklusion im Kindergarten, in den Schulen,
in der Berufsausbildung und dem Weg in die Arbeit
und bei den ersten Schritten in ein selbständiges
Wohnen und Leben.
Und das für jeden Einzelnen:
weil Kinder und Jugendliche am besten mit- und
voneinander lernen. Dabei sollte jedem unterschiedlich
geholfen werden – je nach Stärken oder Schwächen.

„Seit 2009 gleiches Menschen-Recht für alle:
jeder darf dabei sein. Niemand darf wegen
seiner Behinderung ausgeschlossen werden.“
(UN-Behindertenrechtskonvention)

Hilfe bietet die UN-Konvention für die Rechte von
Menschen mit Behinderung. Wenn dieses Recht
umgesetzt wird, kann jeder gleichberechtigt Zugang
zu einem inklusiven Unterricht an Schulen und in
der Berufsbildung erhalten. Dafür setzen wir uns ein.

Alle, die mit jungen Menschen, die aus dem
Rahmen fallen, zusammen leben und arbeiten.
Es geht um Kinder und Jugendliche mit einer
Beeinträchtigung im Lernen, in der geistigen,
körperlichen oder emotionalen Entwicklung,
Kinder und Jugendliche mit Teilleistungs-/
Wahrnehmungsstörungen, Kinder und Jugendliche mit ADS/ADHS und viele andere.

Igll

„Wir laSSen unS

niCht Behindern!“

