
Offener Treff  

          zur Umsetzung  
   der UN-Behindertenrechts-   
              konvention “  
            in Falkensee  
 – nichts über uns ohne uns“ 
                 lädt ein. 
 

 
am Donnerstag, den 21.03.2019  

 

18:00 – 20:00 Uhr 
 

Musiksaal-Gebäude, am Gutspark,  in Falkensee 
 

 

Es ist wieder viel los im Offenen Treff, 
angekündigt haben sich: 
 
- eine Schulhelferin ,  
die über ihren Alltag in der Sekundarstufe 1 berichtet, 
 
- Herr Steller von „Sport aktiv“, der über seine Erfahrungen zum 
Thema Sport mit und für Menschen mit Behinderung berichtet, 
Für Eltern mit Kindern, die eine Behinderung haben, wird das sicher 
interessant, 
 
- Vertreter*innen des Jugendparlamentes/Forums , die über ihre 
Aktivitäten in Falkensee berichten, 
 
- passend dazu ist Frau Müller vom JOJO  dabei, um ihr Thema "Jugend 
von der Straße bzw. Jugend vom Sofa zu bekommen" vorzustellen. 
Natürlich sind auch die jungen Menschen mit Behinderung ihr Thema und 
die große Frage: Wo und wie erreichen wir diese jungen Menschen? 
 
- es gibt Infos über ein Projekt zum Freiwilligen sozialen Jahr , 
 
- und wir erfahren etwas über den Start der Tanzkurse in Falkensee  zu 
denen Menschen mit Behinderung herzlich willkommen sind. Wir erfahren 
wann und wo. 
 



 
Themenvorschau für die nächsten Offenen Treffs: 

- Workshop FLOWLETICS www.flowletics.com 

- Gebärdensprache in Falkenseer Schulen, als Unterrichtsfach?, als AG?, als Wahlpflicht? 

- Familien- und Umweltfest 

- Tag des Nachbarn 

- Kommunal- und Europa-Wahlen 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Die gemeinsame Ideensammlung für die nächsten Treffen 
und die Berichte und Neuigkeiten aus dem Stadtleben  

finden selbstverständlich auch noch Zeit. 
 
 

Weiterleiter*innen, Vernetzer*innen, Neugierige, 
Mitmacher*innen, Veränderer*innen, Kritiker*innen, 

Visionäre*innen, Macher*innen oder auch nur 
Zuhörer*innen mit und ohne Behinderung sind immer 

herzlich willkommen. 
 
 
Bitte geben Sie die Einladung auch weiter und informieren 

Sie interessierte Menschen. 
 

Termine für 2019: 
       18.04., 16.05., 20.06., 15.08., 19.09., 17.10., 21.11.,  
                            19.12. Weihnachtsfeier? 

 
  

Der Veranstaltungsort ist ebenerdig und mit einem Aufzug 
zu erreichen. Die gesamte Veranstaltung wird in 
Gebärdensprache übersetzt. 

 



Wenn Sie darüber hinausgehende Vorkehrungen 
benötigen, treten Sie bitte baldmöglichst mit uns in 
Kontakt.  
 
 
Die Initiatoren/Innen sind der Vorbereitungskreis zum OT, 
mail  sille.boll@hotmail.de 

 
 
Weiter Infos über uns findet man im Internet auf der Stadt-
Seite unter: 
 
http://www.falkensee.de 
 -  Familienfreundliche Stadt - Menschen mit Behinderungen -  „Nicht 
über uns ohne uns..." – Offener Treff zur Behindertenrechtskonvention in 
Falkensee 
oder  
auf der Beiratsseite http://www.beirat-falkensee.de 
 
 
 
 
 


