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Ausgezeichnete Inklusion 
Sie haben den Wechsel von der Fürsor-
ge zur Teilhabe geschafft, im Kleinen 
oder im Großen? Mit dieser Frage hat-
te der PARITÄTISCHE Hessen seine 
Mitgliedsorganisationen aufgerufen, 
sich um seinen Inklusionspreis zu 
bewerben. Die Resonanz war groß: 
26 sehr unterschiedliche Projekte aus 
vielen Bereichen der sozialen Arbeit 
wurden eingereicht. Der Projektgrup-
pe Inklusion fiel es nicht leicht, die 
drei auszuwählen, die sich dann auf 
der Fachtagung präsentierten. Über 
die Platzierung der drei Sieger stimmte 
das Publikum ab. Der erste Preis ist 
mit 1.500 Euro dotiert, der zweite mit 
1.000 Euro und der dritte mit 500 Euro. 

Platz 1: Verein zur Förderung der  
Inklusion behinderter Menschen – fib e. V.

Geige trifft auf E-Gitarre, Hip Hop und 
Klassik vermischen sich. Doch nicht 
nur musikalische Grenzen verschwim-
men, wenn die Rapper von Woodval-
ley Movement auf der Bühne stehen. 
In der Band sind Jugendliche mit und 

ohne Behinderung, mit und ohne Mi-
grationshintergrund. Unbegleitete min-
derjährige Flüchtlinge singen über ihre 
Lebensgeschichte und die einzige jun-
ge Frau in der Band darüber, dass Rap 
noch immer männerdominiert ist. 
Mit dem inklusiven Musikauftritt 
 präsentierte die Mitgliedsorganisation 
Verein zur Förderung der Inklusion 
behinderter Menschen – fib e. V. aus 
Marburg ihr Engagement im Projekt 
„Inklusion bewegt!“. Der Verein ist im 
Rahmen dieses Projekts Träger einer 
Koordinierungsstelle, die rund um 
das Thema „Freizeitangebote für jun-
ge Menschen mit und ohne Behinde-
rung“ berät, initiiert und koordiniert. 
Unter anderem bietet sie Fortbildungen 
zur Barrierefreiheit an und begleitet 
Freizeitanbieter auf dem Weg zur In-
klusion. Auf diese Weise können sich 
junge Menschen begegnen und ge-
meinsam Freizeit erleben. So wurden 
bereits 13 Projekte gestartet, von de-
nen die inklusive Hip Hop-Band, die 
bei der Tagung des PARITÄTISCHEN 
Hessen das Publikum begeisterte, 

eines ist. Auch die meisten anderen 
Projekte sind im kreativen Bereich, 
darunter inklusive Malkurse ebenso 
wie Tanzprojekte. Dazu kommt ein 
Projekt im Umweltbereich, das sich 
um die barrierefreie Gestaltung eines 
Lehrgartens bemüht. Weitere inklu-
sive Projekte werden derzeit auf den 
Weg gebracht. 
Die Koordinierungsstelle berät auch 
die Universitätsstadt Marburg und den 
Landkreis Marburg-Biedenkopf, die 
gemeinsam eine der Modellregionen 
Inklusion des Hessischen Ministe-
riums für Soziales und Integration 
sind. Dabei liegt der Schwerpunkt auf 
inklusiver Freizeitgestaltung für Kin-
der und Jugendliche. 
Weitere Projekte im Bereich Sport und 
Medien sind geplant. In dem Projekt 
werden Kinder und Jugendliche so-
wohl bei der Planung als auch bei der 
Entscheidung über Förderung der Pro-
jekte beteiligt. Ziel des Projektes „In-
klusion bewegt!“ ist es, allen Kindern 
und Jugendlichen, unabhängig von Ge-
schlecht, Behinderungen, ethnischer 
oder sozialer Herkunft, die Teilhabe an 
lokalen Freizeitmaßnahmen zu ermög-
lichen. Hindernisse und Barrieren sol-
len überwunden und somit nachhaltig 
neue inklusive Wege realisiert werden.
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Platz 2: Billabong Familienzentrum 
am Riedberg e.V.

„Hier ist es egal, ob ein Tanzschritt per-
fekt ausgeführt wird“, beschreibt Dr. 
Thom Hecht vom Balettförderzentrum 
Dance Inc. seinen inklusiven An-
satz. Die Schönheit liege vielmehr 
auch und gerade darin, dass „jemand 
einen Schritt auf seine ganz eigene 
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das Licht nimmt – bei der gemein-
samen Waldwoche im Nationalpark 
Kellerwald-Edersee leisten Klientinnen 
und Klienten aus dem Lebenshilfe-
Werk Kreis-Waldeck Frankenberg auf 
vielfältige Weise einen ehrenamtlichen 
Beitrag zum Naturschutz, gemeinsam 
mit Freiwilligen ohne Behinderungen. 
Das besonders dabei: Die Menschen mit 
geistiger Beeinträchtigung empfangen 
nicht passiv ehrenamtliche Leistungen, 
sondern bringen sich selbst für eine 
gemeinnützige Sache aktiv ein. Weil ei-

Platz 3: Lebenshilfe-Werk 
Kreis Waldeck-Frankenberg e. V. 

Mit Zange und Hammer entfernen sie 
die rostigen Reste eines Wildgatters 
oder sie sind dabei, wenn ein Baum 
gefällt wird, der seltenen Pflanzen 

Weise interpretieren kann.“ Seit Sep-
tember 2015 unterrichtet er in einem 
inklusiven Balettkurs für Kinder, den 
das Familienzentrum Billabong anbie-
tet, eine Mitgliedsorganisation des PA-
RITÄTISCHEN Hessen im Frankfurter 
Stadtteil Riedberg. An dem Kurs neh-
men Kinder im Alter zwischen drei und 
acht Jahren teil. Kinder im Rollstuhl 
ebenso wie Kinder mit Down-Syndrom 
und Kinder ohne Behinderung – bei 
der Verleihung des Inklusionspreises 
kamen sie zusammen für einen 
Tanzauftritt auf die Bühne. 
In dem Kurs unternehmen die Kin-
der imaginäre Tanzreisen, die helfen, 
nicht nur ein gutes Körpergefühl zu 
entwickeln, sondern auch die Akzep-
tanz untereinander zu fördern und 
das Eingebundensein in eine Grup-
pe. „Dieser Kurs erfreut sich großer 
Beliebtheit“, so Anja Hohmann vom 
Familienzentrum Billabong. „Mittler-
weile gibt es eine Warteliste. Das Preis-
geld wollen wir zum Teil für die Umset-
zung eines weiteren Kurses einsetzen.“
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nige schon seit mehreren Jahren dabei 
sind können sie ihr Wissen an Freiwilli-
ge ohne Behinderung weitergeben, die 
neu im Projekt sind. 
Bereits seit 2009 engagieren sich Frei-
willige aus dem Lebenshilfe-Werk 
Kreis-Waldeck Frankenberg im Nati-
onalpark Kellerwald-Edersee. Freiwil-
lige ohne Behinderungen, seien von 
dem inklusiven Ansatz oft zunächst 
überrascht, berichtet Martina Fackiner, 
Freiwilligenkoordinatorin im Lebens-
hilfe-Werk Kreis-Waldeck Fran kenberg: 
„Aber anfängliche Be rührungsängste 
sind nach kürzester Zeit verschwun-
den. Die gemeinsame Aufgabe in der 
Natur macht allen viel Freude und die 
Ergebnisse können sich auf jeder Ebene 
sehen lassen.“


