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– Leben in Landau inklusiv ist ein von Aktion Mensch unterstütztes 
Projekt des Caritas-Förderzentrums St. Laurentius und Paulus in 
der Caritas Betriebsträgergesellschaft.

Das Sozialraumorientierungsprojekt    beinhaltet

• Unterstützung bei der Umsetzung von individuellen Bedürfnissen im Bereich 
Freizeit für Menschen mit Behinderung

• Ehrenamtliche für die Arbeit mit Menschen mit Behinderung zu interessieren, 
ihnen Schulungsangebote machen und sie zu begleiten

• Schulungen zum Thema Inklusion und Sozialraumorientierung anzubieten und  
durchzuführen

• Neue Räume für Menschen mit Behinderung in und um Landau erschließen

• Regelmäßige Informationen an interessierte Menschen

• In Öffentlichkeit und Politik Wünsche von Menschen mit Behinderung zu unter-
stützen und gegebenenfalls Sprachrohr sein

• Beteiligung von Menschen mit Behinderung an Weiterentwicklung von „LiLi“

• Netzwerke aufbauen und pflegen

• Teilhabe/Teilgabe im Sozialraum

• Unterstützung von Vereinen und Institutionen bei Planung von behinderten- 
gerechten Freizeitangeboten und Festen

   
   ... wollen sich ehrenamtlich betätigen?

... können sich vorstellen, Menschen mit Behinderung bei 
ihren Hobbys zu Festen, Feiern oder einfach beim 

Einkaufen zu begleiten? ... wollen in die Arbeit mit Menschen mit 
Behinderung reinschnuppern? ... suchen als Mensch mit Behinde-

rung Informationen über Freizeitmöglichkeiten? 
... wollen als Firma ehrenamtlich tätig sein und 

suchen einen Partner? ... wollen als Verein Menschen mit Behinde-
rung als Kunden gewinnen? ... wollen Menschen mit Behinderung zu 

Ihren Festen und Feiern einladen und die Veranstaltung so behinderten-
gerecht wie möglich planen? ... haben Ideen im Bereich „Frei- zeit-

gestaltung“ für Menschen mit Behinderung und suchen 
Unterstützung? ...  sind sich unsicher, wie man einen 

Rollstuhl schiebt oder Kontakt zu Menschen mit 
Behinderung aufnimmt? ... könnten sich vorstellen, Menschen 

mit Behinderung zu unterstützen, wissen aber nicht wie? ... 

Dann melden Sie sich bei – Leben in Landau inklusiv!

Wir sind ein engagiertes, kompetentes Team, das sich zum Ziel 
gesetzt hat, Landau ein Stück inklusiver zu machen.
Wir suchen interessierte Menschen, Vereine, Firmen, die mit uns 
gemeinsam an den oben genannten Fragen arbeiten wollen.

Bei Interesse melden Sie sich unter 06341 599 507 oder 
alexander.hahn@cbs-speyer.de bei uns oder 
kommen dienstags zwischen 9 und 12 oder donnerstags 
zwischen 14 und 17 Uhr einfach mal auf eine Tasse Kaffee 
bei uns vorbei.

   

 
finden Sie in Landau in der Waffenstraße 16.
Wir freuen uns auf eine spannende Zusammenarbeit 
mit Ihnen!

   


