
Freizeitmöglichkeiten 
im Rems-Murr-Kreis?
Aber bitte barrierefrei!

Ein Projekt des unterstützt durch

Über das Projekt
Der Kreisjugendring Rems-Murr e.V. widmet sich seit 2005 inklusiven

Themen. In Form von verschiedensten Projekten unterstützen wir 

junge Menschen mit Einschränkungen bei ihren Wünschen und 

Bedarfen. Das Projekt „Rems-Murr-Kreis für alle“ möchte auf einer 

Website barrierefreie Freizeitmöglichkeiten im Rems-Murr-Kreis ab-

bilden. Von Kinos mit Rolliplätzen, über barrierefreie Restaurants bis 

hin zu speziellen Sportangeboten und Konzerten soll alles dabei sein.

Die Website wird von jungen Menschen mit Behinderung mitkonzipiert

und barrierefrei gestaltet. Dafür suchen wir Interessierte von 12-27

Jahren, die Lust haben, sich für das Thema Inklusion stark zu machen.

Außerdem suchen wir Netzwerkpartner*innen, die den Prozess be-

gleiten und mit Ideen oder Angeboten die Plattform mitgestalten.

Ihr habt Fragen zum Projekt oder möchtet mitmachen? 

Ihr erreicht uns unter

angelika.roth@jugendarbeit-rm.de oder 07191-9079242

Alle Informationen zum Kreisjugendring findet ihr auf 

unserer Website: www.jugendarbeit-rm.de



▶ Wir suchen junge Menschen mit und ohne 

Einschränkungen (12-27 Jahre), die Lust haben mit uns 

eine Website für barrierefreie Freizeitangebote zu ge-

stalten!

▶ Wir suchen Unterstützer*innen, die am 

Thema Inklusion interessiert sind und Menschen mit 

Einschränkungen den Zugriff auf barrierefreie Ange-

bote möglich machen möchten. Dabei ist es egal, ob 

Sie eine Privatperson sind, ehrenamtlich oder haupt-

amtlich tätig sind (zum Beispiel in Einrichtungen der 

Behindertenhilfe, in einem Vereinen, in der Jugend-

arbeit, bei einer öffentlichen Stelle usw.) oder eine 

Plattform für Ihre barrierefreien Angebote suchen.

Was Sie erwartet:
Zwei Mal im Jahr findet wochentags am Abend für circa zwei Stunden

ein Netzwerktreffen statt. Hier wird der aktuelle Stand der Website 

vorgestellt und sich zum Thema barrierefreie Freizeitangebote aus-

getauscht:

▶  Wo gibt es Bedarf? 

▶ Wie kann eine gute Vernetzung aussehen? 

Wenn Sie gerne Teil des Netzwerks werden möchten, oder Fragen 

haben, melden Sie sich gerne bei uns! Kontaktdaten siehe Rückseite.

Was dich erwartet: 
Du arbeitest im Team an Ideen für die Website nach Euren 

Vorstellungen und Wünschen.

▶  Wie soll sie aussehen? 

▶  Wie muss sie strukturiert sein? 

▶  Welche Form sollen die Inhalte haben (Fotos, Texte usw.)? 

Ihr könnt je nach euren Interessen selbst Inhalte erstellen und 

dreht mit einem Medienpädagogen kleine Werbefilme für die Website. 

Du bestimmst selbst mit wie viel Zeit du dich einbringen willst. 

Du hast Lust mitzumachen oder noch Fragen? Melde dich gerne bei 

uns! Unsere Kontaktdaten findest du auf der Rückseite.

Website!
für Euch
von Euch


