Kongress in Leipzig vom 29.-31.8.2019 –
Selbstvertreter "Mit uns ist zu rechnen!"
Wir Andreas, Dohle, Lars Schaffer und Jorg Ihringer
waren dort.
Mit uns waren ca. 500 Selbstvertreter und mit ihren
Begleitern bei dem Kongress.
Es gab 24 Workshops zu denen man sich anmelden konnte.
Wir haben einen Workshop mit Selbstvertretern aus München und einen
mit Selbstvertretern aus Schleswig-Holstein besucht. Dort haben wir
gehört, dass dort Menschen mit Lernschwierigkeiten in
Behindertenbeiräten, im Ortsbeiräten oder in Teilhabebeiräten vertreten
sind.
Sie werden dort begleitet und haben zum Teil in Volkshochschulen viel
über Politik und über die Mitarbeit in Verbänden gelernt.
Am Freitag gab es für alle FREIRÄUME. Da haben wir
uns getroffen und alles was uns wichtig war auf ein
großes Blatt geschrieben!

Am Samstag waren wir bei dem Workshop für PEER-Unterstützer, dort
konnten wir berichten, was wir dort schon alles gelernt haben und was
wir in Hanau machen.
Im großen Hörsaal gab es jeden Tag eine
Zusammenkunft. Dort wurde über die Ergebnisse
gesprochen, es wurde getrommelt und mit einfachen
Instrumenten Musik gemacht.
An einem Tag war auch Sarah Picard aus England da und
hat erzählt, dass Sie bei Inklusion International mitarbeitet
und in der ganzen Welt herumreist, damit es mit der
Inklusion überall klappt.
Der Selbstvertreter-Beirat der Bundesvereinigung hat eine Leipziger
Erklärung geschrieben über die wir gesprochen und abgestimmt haben.
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Hier kann man sie herunterladen:
www.lebenshilfe.de/selbstvertretung/kongress/leipziger-erklaerung/
Wer noch mehr hören und sehen will; hier kommen Sie direkt zu Fotos
und Berichten vom Kongress:
www.lebenshilfe.de/selbstvertretung/kongress/neues-vom-kongress/
Jetzt müssen wir überlegen, wir noch mehr Selbstvertreter gewinnen und
wie wir uns im Main-Kinzig-Kreis vernetzen können.
Wir haben uns schon beim Bundesverband bedankt und danken auch
dem Vorstand der Hanauer Lebenshilfe, dass Sie uns geholfen haben, an
dem Kongress teilzunehmen.
Wir haben viel gelernt, viel gesehen, gut gegessen, in einem tollen Hotel
gewohnt und wir hatten eine Menge Spaß!
„Na klar“ sind wir beim nächsten Kongress wieder dabei.
Lars Schaffer, Andi Dohle, Jorg Ihringer

Hanau, den 3.9. 2019
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