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Öffentliche Verkehrsmittel: 
Ab U/S-Bahn Barmbek Buslinie 261 o. 
171 bis Haltestelle Brucknerstraße,  
ab U-Bahn Hamburger Str. Buslinie 
261, 
ab U-Bahn Saarlandstraße mit Buslinie 
261 o. 171, o. Fußweg von ca. 8 Min. 
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Zeit für Inklusion in Zeiten der Pandemie 
 
 
 
Liebe Hamburgerinnen und Hamburger, 
 
im letzten Jahr um diese Zeit habe ich Sie zum 5. Mal eingeladen, sich mit Ihren Angeboten an der 
Zeit für Inklusion zu beteiligen. Wie in den Jahren zuvor, habe ich mich über Ihr großes Interesse 
und Ihre vielen Rückmeldungen sehr gefreut. Alle inklusiven Angebote sind in dem Ihnen 
bekannten Programmheft zusammengefügt worden. 
 
Vor einigen Wochen hat sich jedoch unser Leben auf Grund eines hochgradig ansteckenden Virus 
komplett verändert. Die Begegnung von unterschiedlichen Menschen, DIE Grundvoraussetzung 
um sich kennen zu lernen, gemeinsam etwas zu gestalten oder zu erleben und Hürden 
abzubauen, ist nur noch extrem eingeschränkt möglich. Bisher sieht es so aus, als würde diese 
Situation noch einige Monate anhalten. Die inklusiven Angebote, die Sie zum Teil für die Zeit für 
Inklusion konzipiert haben oder die ohnehin selbstverständlich stattfinden, werden vermutlich so 
nicht umgesetzt werden können. 
 
Viele Menschen fangen in dieser herausfordernden Zeit an, besonders kreativ zu werden, weil ein 
Leben ohne soziale Kontakte für die wenigsten möglich ist. Sie laden per Videokonferenz zum 
gemeinsamen Essen, Fitness mit Freunden oder Spiele spielen mit den Großeltern ein. Sie 
telefonieren und chatten viel. Musikerinnen und Musiker treffen sich über das Internet, jede/r bei 
sich Zuhause und spielen ein gemeinsames Lied. Auch Balletttänzerinnen und -tänzer haben über 
diesen Weg ein Stück aufgeführt. Theater zeigen ihre Aufführungen online. In Italien haben zwei 
junge Mädchen ein „Dach-zu-Dach-Tennis“ erfunden. Der Kreativität sind offenbar keine Grenzen 
gesetzt. 
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Mich interessiert: Wie gehen Sie mit dieser Situation um? Wie ermöglichen Sie ein 
Zusammenkommen zwischen Menschen mit und ohne Behinderung? Haben Sie z.B. 
Patenschaften entwickelt? Ein Treffen zu zweit mit dem nötigen Abstand ist immerhin möglich. 
Oder nutzen Sie verstärkt das Internet? Gehen Sie nach draußen und laden auf einer großen 
Leinwand zur Kommunikation ein? Welche anderen Möglichkeiten haben Sie gefunden, damit 
Kontakte bestehen bleiben oder sich neue entwickeln können? 
 
Die diesjährige Zeit für Inklusion startet am 28.09. und endet am 02.12. Ob der ursprünglich 
geplante Senatsempfang am 02.12. stattfinden kann, ist im Augenblick ungewiss. An der 
Veröffentlichung von Angeboten für Menschen mit und ohne Behinderung halte ich jedoch fest. 
Vielleicht bringen Sie ja auch andere Menschen dazu, mit ganz anderen Ideen Begegnungen zu 
ermöglichen. Ich lade Sie daher wieder sehr herzlich ein, sich mit eigenen Aktivitäten daran zu 
beteiligen. 
 
Ich bin sehr gespannt auf Ihre Rückmeldungen! Bitte fügen Sie diese in das beigefügte Formular 
ein (pro Angebot 1 Formular). Möglicherweise passt es in diesem Jahr nicht so gut wie sonst. 
Ändern Sie es gerne Ihren Bedürfnissen entsprechend ab und schicken es an 
inklusionsbuero@bwfgb.hamburg.de. Für Rückfragen steht Ihnen Ursula Wermke unter der 
Telefonnummer 42863 5723 zur Verfügung. 
 
Ihre Aktivitäten veröffentliche ich wieder auf meiner Homepage, wenn Sie damit einverstanden 
sind. Inwieweit in diesem Jahr die Anfertigung eines Programmheftes sinnvoll ist, werde ich 
entscheiden, wenn Ihre Rückmeldungen eingegangen sind. Falls ich mich dafür entscheide, wäre 
es notwendig, dass Sie mir Ihre Idee bis zum 11. September 2020 zusenden. Meldungen danach 
sind jedoch ebenso willkommen.  
 
Auch oder vielleicht sogar besonders in Zeiten der Pandemie und der damit verbundenen 
Einschränkung von Kontakten gilt: Jede Aktivität ist wichtig, damit Menschen mit und ohne 
Behinderung zusammen möglichst gut durch diese Phase kommen. Bitte beteiligen Sie sich daher 
mit Ihrem inklusiven Angebot, selbst wenn es ein kleines sein sollte.  
 
Herzliche Grüße 
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