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Was Selbstvertreter und 
Selbstvertreterinnen

aus 18 europäischen Ländern
gesagt haben…

Ergebnisse der Workshops

Unsere Stimme zählt!



Warum ist es 
wichtig, dabei 
zu sein? 



Mitmachen
• Wir sind Bürger und Bürgerinnen

so wie alle anderen

• Alle haben die gleichen Rechte



Mitmachen
• Eine Gemeinschaft, die Menschen 

mit Behinderungen mit einbezieht, 
bezieht auch viele andere mit ein

Zum Beispiel: 

Leichte Sprache hilft auch Menschen, 
die eine Sprache erst lernen



Mitmachen

• Wenn wir sichtbar sind, 
dann wissen alle, 
wie sie mit uns sprechen
und uns einbeziehen können

• Es ist unser Leben. 
Wir sollten ein Mitspracherecht haben.



Was brauchen 
wir?



Wir wollen:

• Manchmal Unterstützung

• Politikerinnen und Politiker, die für uns eintreten

• Informationen in Leichter Sprache

• Barrierefreie Städte und Dörfer

• Miteinander in Kontakt bleiben



Wir brauchen:
• Chancen

• Politikerinnen und Politiker, 
die auf unserer Seite sind

• Einen Ort, wo wir mit unseren Bedürfnissen
hingehen können

• Respekt for Talente und Begabungen
anstatt Mitleid für Behinderung

• Gemeinsam stark zu sein!



Was fordern 
wir?



Wir fordern
• Das Wahlrecht

• In die Gemeinschaft 
eingebunden zu sein

• Barrierefreie Informationen

• Richtige Arbeit mit
angemessener Bezahlung



Wir fordern

• Die gleichen Möglichkeiten
wie andere zu haben

• Selbstbestimmungsrecht

• Dass alle Wohnheime für
Behinderte geschlossen werden



Wir fordern

• Strafen für die Länder, die die
Behindertenrechtskonvention
nicht anwenden

• Gelder in Menschen, nicht in 
Institutionen zu investieren

• Gerechtigkeit für alle

• Respekt! 
Sprechen Sie direkt mit uns.



Was wir bieten



Was wir bieten:

• Trainings für Politiker und 
Politikerinnen
und für andere, die wichtige
Entscheidungen treffen

• Hilfe dabei, 
Texte in Leichter Sprache zu
schreiben



Was wir bieten:

• Fachkenntnis. 
Wir sind die Experten und 
Expertinnen!



Wir wollen mehr 
von Ihnen hören!

Sagen Sie Ihre 
Meinung!


