
 
 

 

 
 

  
     

 
   
   
   
     

 
   

 

 
 

  
  
  

 
 

 
 

 

 
 

 

Schulungs-Angebot: 
Stärker werden und etwas 
verändern! 
Empowerment-Schulung für Menschen mit Behinderung 
und chronisch Kranke zur Umsetzung der UN-Behinderten
Rechts-Konvention 

Sie wollen sich und Ihre Fähigkeiten zur Selbstvertretung stärken?
 

Sie wollen ein kleines Projekt für die Umsetzung der UN-Behinderten
Rechts-Konvention entwickeln und durchführen?
 

Sie haben eine Behinderung oder sind chronisch krank?
 

Dann kann diese Schulung genau das Richtige für Sie sein!
 
„Kommune Inklusiv“ Erlangen unterstützt Sie mit dieser Schulung.
 

• Sie stärken sich und andere behinderte und chronisch kranke Menschen.
• Sie lernen mehr über die UN-Behinderten-Rechts-Konvention und die

Menschen-Rechte.
• Sie sammeln Erfahrungen mit der Öffentlichkeits-Arbeit.
• Sie bekommen das nötige Wissen über Inklusion.
• Sie lernen Ihre Interessen besser zu vertreten.
• Sie verändern etwas für sich und andere behinderte und chronisch kranke

Menschen.
• Und Sie arbeiten an der Umsetzung der UN-Behinderten-Rechts-Konvention mit.

Dort, wo Sie leben.

Die Schulung besteht aus insgesamt 2 Treffen. Die 2 Treffen sind immer von 
Samstag 9:30 Uhr bis 18:00 Uhr und am Sonntag von 9:30 Uhr bis 13:00 Uhr. 

TERMINE FÜR DIE 2 WOCHENEND-TREFFEN 
• 19. – 20. Oktober 2019
• 25. – 26. Januar 2020

TAGUNGS-ORT 
Zentrum für Selbstbestimmtes Leben Behinderter Erlangen e. V. 
Luitpoldstr. 42
 

91054 Erlangen
 

Eine Induktionsanlage und Gebärdendolmetscher sind vor Ort.
 
Eine Behindertentoilette ist da.
 



 
 

 
  

 
 

 

 

 

  
 
  
    

 
    

 
  

 
 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

WER KANN TEILNEHMEN? 
Menschen, die … 
• eine Behinderung haben oder chronisch krank sind
• an allen 2 Wochenenden teilnehmen können,

Es sollen Menschen mit verschiedenen Beeinträchtigungen teilnehmen. 
Die Gruppe soll möglichst vielfältig sein. 

WAS KOSTET DIE SCHULUNG? 
Die Teilnahme kostet für jedes Treffen 20 €. Bei jedem Treffen gibt es Getränke, Obst, Kekse 
und ein Mittagessen. Wenn Sie nicht so viel Geld haben, dann melden Sie sich bei uns. 

IHRE ANMELDUNG 
Sie interessieren sich für die Schulung? Dann melden Sie sich an. Die Zahl der Teilneh
merinnen und Teilnehmer ist begrenzt. Was wir über Sie wissen wollen: 

• Wie heißen Sie? Wo wohnen Sie?
• Welche Behinderung oder chronische Krankheit haben Sie?
• Wo sind Sie schon für die Rechte behinderter Menschen aktiv?
• Was wollen Sie für sich und andere behinderte und chronisch kranke

Menschen erreichen?
• Welche behinderungsbedingten Bedürfnisse haben Sie?

Was sollen wir für Sie bei der Schulung beachten?
• Bringen Sie eine Assistentin oder einen Assistenten zu den Schulungs-Wochenen

den mit?
• Haben Sie Allergien oder Unverträglichkeiten?

Bitte melden Sie sich bis zum 15. August 2019 an. Wir teilen Ihnen bis spätestens 
10. September 2019 mit, ob Sie teilnehmen können.

Bitte schicken Sie Ihre Anmeldung als E-Mail an: 
ina.fischer@erlangen-inklusiv.de 

Oder an: 
Kommune Inklusiv 
Ina Fischer 
Friedrichstr. 28 
91054 Erlangen 
Fax: 09131/9166757 
Bitte schreiben Sie Ihre und unsere Adresse auf das Fax! 
Telefonnummer bei Fragen: 09131/9166756 oder 
E-Mail: ina.fischer@erlangen-inklusiv.de

Die Empowermentschulung ist ein Teil des Projekts „Kommune Inklusiv“, 
dass von Aktion Mensch gefördert wird. 

mailto:ina.fischer@erlangen-inklusiv.de
mailto:ina.fischer@erlangen-inklusiv.de

	Schulungs-Angebot: Stärker werden und etwas verändern! 
	Empowerment-Schulung für Menschen mit Behinderung und chronisch Kranke zur Umsetzung der UN-BehindertenRechts-Konvention 
	TERMINE FÜR DIE 2 WOCHENEND-TREFFEN 
	WER KANN TEILNEHMEN? 
	WAS KOSTET DIE SCHULUNG? 
	IHRE ANMELDUNG 





Barrierefreiheitsbericht


		Dateiname: 

		Ausschreibung_Empowerment_final.pdf




		Bericht erstellt von: 

		SGFX

		Firma: 

		




 [Persönliche und Firmenangaben aus Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“.]


Zusammenfassung


Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.


		Manuelle Prüfung erforderlich: 2

		Manuell bestanden: 0

		Manuell nicht bestanden: 0

		Übersprungen: 3

		Bestanden: 27

		Fehlgeschlagen: 0




Detaillierter Bericht


		Dokument



		Regelname		Status		Beschreibung

		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit		Bestanden		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit muss festgelegt werden.

		PDF (nur Bilder)		Bestanden		Dokument ist nicht eine nur aus Bildern bestehende PDF-Datei

		PDF (mit Tags)		Bestanden		Dokument ist PDF (mit Tags)

		Logische Lesereihenfolge 		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokumentstruktur ist logisch in Lesereihenfolge geordnet

		Hauptsprache		Bestanden		Sprache ist im Text festgelegt

		Titel		Bestanden		Dokumenttitel ist in Titelleiste sichtbar

		Lesezeichen		Bestanden		In umfangreichen Dokumenten sind Lesezeichen vorhanden

		Farbkontrast		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokument verfügt über geeigneten Farbkontrast

		Seiteninhalt



		Regelname		Status		Beschreibung

		Inhalt mit Tags		Übersprungen		Alle Seiteninhalte verfügen über Tags

		Anmerkungen mit Tags		Bestanden		Alle Anmerkungen verfügen über Tags

		Tab-Reihenfolge		Bestanden		Tab-Reihenfolge ist mit der Ordnungsstruktur konsistent

		Zeichenkodierung		Bestanden		Zuverlässige Zeichenkodierung ist vorhanden

		Multimedia mit Tags		Bestanden		Alle Multimediaobjekte verfügen über Tags

		Bildschirmflackern		Bestanden		Seite verursacht kein Bildschirmflackern

		Skripten		Bestanden		Keine unzugänglichen Skripts

		Zeitlich abgestimmte Antworten		Bestanden		Seite erfordert keine zeitlich abgestimmten Antworten

		Navigationslinks		Übersprungen		Navigationslinks wiederholen sich nicht

		Formulare



		Regelname		Status		Beschreibung

		Formularfelder mit Tags		Bestanden		Alle Formularfelder verfügen über Tags

		Feldbeschreibungen		Bestanden		Alle Formularfelder weisen eine Beschreibung auf

		Alternativtext



		Regelname		Status		Beschreibung

		Alternativtext für Abbildungen		Bestanden		Abbildungen erfordern Alternativtext

		Verschachtelter alternativer Text		Bestanden		Alternativer Text, der nicht gelesen wird

		Mit Inhalt verknüpft		Bestanden		Alternativtext muss mit Inhalten verknüpft sein

		Überdeckt Anmerkung		Bestanden		Alternativtext sollte keine Anmerkung überdecken

		Alternativtext für andere Elemente		Bestanden		Andere Elemente, die Alternativtext erfordern

		Tabellen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Zeilen		Bestanden		„TR“ muss ein untergeordnetes Element von „Table“, „THead“, „TBody“ oder „TFoot“ sein

		„TH“ und „TD“		Bestanden		„TH“ und „TD“ müssen untergeordnete Elemente von „TR“ sein

		Überschriften		Bestanden		Tabellen sollten Überschriften besitzen

		Regelmäßigkeit		Bestanden		Tabellen müssen dieselbe Anzahl von Spalten in jeder Zeile und von Zeilen in jeder Spalte aufweisen

		Zusammenfassung		Übersprungen		Tabellen müssen Zusammenfassung haben

		Listen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Listenelemente		Bestanden		„LI“ muss ein untergeordnetes Element von „L“ sein

		„Lbl“ und „LBody“		Bestanden		„Lbl“ und „LBody“ müssen untergeordnete Elemente von „LI“ sein

		Überschriften



		Regelname		Status		Beschreibung

		Geeignete Verschachtelung		Bestanden		Geeignete Verschachtelung






Zurück zum Anfang
