
Gefördert
durch die

TEMPO 
MACHEN FÜR 

INKLUSION
barrierefrei zum Ziel!

Europäischer Protesttag zur Gleichstellung 

von Menschen mit Behinderungen 

Darum geht es! 

Zum 30. Mal finden rund um den 5. Mai bundesweit 
Aktionen zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung 
von Menschen mit Behinderungen statt.  Einiges hat sich 
in dieser Zeit entwickelt, bei anderen Themen gibt es noch 
viel zu tun. Eines davon ist die fehlende Barrierefreiheit 
in vielen Bereichen.

Wir, die Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren e.V., veranstalten 
zu diesem Anlass ein Event am Skate- und Bikepark in 
Füssen. 

Unter dem Motto „Tempo machen für Inklusion – 
barrierefrei zum Ziel!“ ist das Ziel des Tages Barrieren 
abzubauen: Im Kopf, im Berufs- und öffentlichen Leben 
und auf Missstände aufmerksam zu machen.

Die Protagonisten

Felix Brunner 

Als erfolgreicher Vortragsredner, Moderator, 
Buchautor und Behindertensportler macht Felix 
seinen Zuhörern Mut. Er versteht sich als Impuls-
geber und Veränderer. 
Mit seinem Handbike überquerte er 2013 als erster 
Rollstuhlfahrer offroad die Alpen bis zum Gardasee. 
Wir freuen uns, dass Felix seine Rolle als Unter-
nehmer und Sportler vorstellt.

David Lebuser 

David Lebuser und Freundin Lisa, haben vor 
einigen Jahren das Projekt SIT’N’SKATE ins Leben 
gerufen, um mit coolen Aktionen, stylischen 
Bildern und coolem Lifestyle die Sicht auf 
Menschen mit Behinderung zu verbessern. 
„Wir wollen Stereotypen zerstören und sie gegen 
positive Bilder tauschen. Wir wollen motivieren 
– motivieren umzudenken und mit uns zu rollen“. 
Seit 2016 sind sie so unterwegs und haben 
vielen Rollstuhlfahrer*innen den Umgang mit 
dem Rollstuhl beigebracht, coole Tricks gezeigt 
und zum Umdenken angeregt – und genau das 
möchten sie heuer auch in Füssen tun und das 
gleich zweimal: Freut euch ihn auch beim 
Limetless Skateevent am 23. und 24. Juli 2022 
zu sehen.

Werkton 

Die inklusive Band „Werkton“ 
der Wertachtal-Werkstätten 
freut sich euch mit einer 
bunten Mischung aus Pop- 
und Rockmusik einzuheizen. 

Aktion Mensch 

Die Aktion Mensch unter-
stützt soziale Projekte in ganz 
Deutschland. Im Mittelpunkt 
steht dabei ein selbst-
bestimmtes Leben von 
Menschen mit Behinderung, 
Chancengleichheit von 
Kindern und Jugendlichen, 
sowie Inklusion und Einsatz 
für eine barrierefreie 
Gesellschaft, in der Vielfalt 
selbstverständlich ist. 

Orthopädie Manufaktur Schad-Lorenz  

Die Orthopädie Manufaktur Schad-Lorenz  
unterstützt unter dem Motto „Unser Körper 
ist das Vehikel, das uns durchs Leben trägt“ 
jeden bestmöglich bei gesundheitlichen 
Belangen. 
Wir freuen uns, dass sie uns Rollstühle und 
Fortbewegungsmittel zur Verfügung stellen, 
um jeder*m die Möglichkeit zu geben die 
Perspektive zu wechseln und so den Weg für 
mehr Verständnis und Toleranz zu ebnen. 
Ausprobieren und Mitmachen ausdrücklich 
erwünscht!

Wertachtal-Werkstätten  

Stärken erkennen, Chancen eröffnen – die Wertachtal-Werkstätten geben als 
Einrichtung der Lebenshilfe Menschen mit geistiger, seelischer oder körperlicher 
Behinderung die Chance, die sie verdienen. Menschen, die zu uns kommen, 
erhalten individuell die Unterstützung, die sie benötigen, um ihre Stärken 
einsetzen und weiterentwickeln zu können. Dabei ist die Persönlichkeits-
entwicklung ebenso wichtig, wie eine den Fähigkeiten entsprechende Arbeit.

P-Seminar „Special Olympics“  

Im Rahmen des P-Seminars „Special Olympics“ 
nimmt auch das Gymnasium Hohenschwangau 
am Protesttag teil. Ganz im Sinne von Special 
Olympics, der weltweit größten Sportbewegung 
für Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung, 
liegt dabei der Fokus auf den sportlichen 
Aktivitäten während des Tages. Dabei werden 
Parcours angeboten, bei denen die Geschicklich-
keit, Koordination und Kraft gefördert werden  
– und gleichzeitig keine Barrieren vorhanden  
sind, sodass alle Interessierten daran teilnehmen 
können.

Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren e.V.  

Selbstverständlich Selbstbestimmt

Teilhabe ohne Selbstbestimmung ist nur die Hälfte wert. Seit einigen Jahren 
beschäftigen wir uns intensiv mit dem Thema Selbstbestimmung. Das Wohl-
befinden eines jeden Menschen hängt entscheidend davon ab, wie viel er selber 
über sein Leben bestimmen kann. Das gilt natürlich auch für Menschen mit 
Behinderung, selbst dann, wenn eine geistige Behinderung enge Grenzen setzt.
Es lohnt sich, alle Mühen darauf zu verwenden, dass mehr Selbstbestimmung 
möglich wird – von klein auf bis zum Erwachsenenalter. Betrachten wir z.B. die 
Planungen, mehr Inklusion umzusetzen und damit Menschen mit Behinderung 
mehr am normalen Leben teilhaben zu lassen. Das macht nur Sinn, wenn wir 
vorher herausgefunden haben, was jemand eigentlich möchte.

Das Programm 

14:00
Uhr

14:15
Uhr

16:30
Uhr

Eröffnung durch den 
1. Bgm. der Stadt Füssen 
Maximilian Eichstätter

Auftritt „Werkton”

Veranstaltungsende: 18:00 Uhr 
Ausweichtermin:  12. Mai 2022 

Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Beginn des offenen 
Mitmach-Programms 
u.a. mit:

Podiumsdiskussion mit 
Arbeitgebervertretern 
und Menschen mit 
Beeinträchtigung, die 

in deren Firmen tätig sind. 
Moderation: Dagmar Rothemund

Diskussion zum Thema „Forderungen 
und Wünsche von Menschen mit 
Behinderung an die Gesellschaft 
und Politik“ mit Felix Brunner und 
David Lebuser. 

• „Special-Olympics“ veranstaltet  
durch das P-Seminar des  
Gymnasium Hohenschwangau 

• Information Projekt Kompass –  
betriebliche Inklusion durch Kim Lukas

• Filmvorführung von Felix Brunner 

• „Unterwegs mit dem Rollstuhl“ 
begleitet durch Orthopädie- 
manufaktur Schad-Lorenz 

• Barriere-Quiz mit Preisen 

• Ausprobieren und kennenlernen: 
Handbike, Rad, Rollstuhl und Board  
stehen unter Anleitung von  
David Lebuser, Björn-Patrick Meyer 
(Trainer von David Lebuser),  
Felix Brunner und dem Jufo-Team  
zur Verfügung 

• Protestaktion: Plakatdemonstration 
mit Wünschen und Forderungen für 
mehr Toleranz und Barrierefreiheit.  

14:45
Uhr

15:30
Uhr

Skate-Vorführung 
von David Lebuser

#OrtefürAlle

5. Mai 2022
am

w w w . l e b e n s h i l f e - o a l . d e

Tempo machen für Inklusion – 
barrierefrei zum Ziel! 
#OrtefürAlle 

Wir freuen uns auf einen bunten Tag mit viel Begegnung und Austausch!
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