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Volle Teilhabe ist für Menschen
mit einer Behinderung noch lan-

ge nicht erreicht. Das haben Betroffe-
ne mit verschiedenen Organisatio-
nen bei einem „UN-Zug“ durch die
Nürnberger Innenstadt deutlich ge-
macht. Mit den Buchstaben erinner-
ten sie an die Annahme der UN-Be-
hindertenrechtekonvention im Deut-
schen Bundestag vor genau zehn Jah-
ren und untermauerten ihre Forde-
rung nach weiteren Fortschritten.

Der gestrige Sonntag ist außerdem
als Protesttag der Gleichstellung von
Menschen mit einer Behinderung
gewidmet. Tapfer trotzten die Teil-
nehmer der Nässe und Kälte, indem
sie das Wetter geradezu als Symbol

deuteten: „Wir kämpfen laufend
gegen Widrigkeiten und müssen
jeden Tag neu unsere Rechte einfor-
dern“, sagte Daniela Rotella vom
Nürnberger Behindertenrat, der mit
dem Menschenrechtsbüro der Stadt
zu dem „UN-Zug“ aufgerufen hatte.
Absagen wollten sie ihn nicht: „Wir
sind es, durchaus mit einem Lächeln
auf den Lippen, gewohnt, das Beste
aus jeder Situation zu machen!“

Was möglich ist und wo es noch
hakt, wurde bei der Kundgebung
schlaglichtartig an dem kleinen Bei-
spiel eines Nürnberger Inklusions-
cafés deutlich: „Bei uns ist Anders-
sein erwünscht – und das Miteinan-
der klappt auch ganz gut“, berichtete

Kathrin Saffer. Im Juni vergangenen
Jahres konnte sich die gelernte Heil-
erziehungspflegerin den Traum erfül-
len, ein eigenes Café einzurichten
und Menschen mit Handicap – der-
zeit fünf – eine Stelle zu bieten. Aber
seit Jahresbeginn warten die Betroffe-
nen auf die Bewilligung ihrer „Bud-
get für Arbeit“-Anträge, die Tätigkei-
ten auf dem regulären Arbeitsmarkt
fördern sollen.

„Stück für Stück“ gehe es auch in
Schulen oder beim Wohnen voran,
meinte Oberbürgermeister Ulrich
Maly, die Stadt bleibe „auch als
Arbeitgeber dran. Aber bis zur echten
Inklusion haben wir sicher noch
einen langen Weg vor uns.“ woh

Dick eingepackt und mit Schirmen machten sich einige Hundert Teilnehmer des ersten „UN-Zugs“ in Nürnberg auf den Weg von
der Lorenzkirche zur Abschlusskundgebung am Jakobsplatz.

W ie lassen sich die Lebenssitu-
ation und die Perspektiven der

Menschen in Ländern des Südens
dauerhaft verbessern? Viel hängt ab
vom Ausbau der Infrastruktur – und
damit kennen sich überall auf der
Welt Städte und Gemeinden gut aus.

Gegenseitige Unterstützung „auf
Augenhöhe“ ist daher verstärkt ge-
fragt: Seit einigen Jahren engagiert
sich Nürnberg deshalb, um kommu-
nale Partner bei Entwicklungsvorha-
ben ganz praktisch zu unterstützen,
zum Beispiel in San Carlos (Nicara-
gua), in Nablus (Palästina) und vor
allem im Rahmen einer neuen Pro-
jektpartnerschaft mit Sokodé und
Aného im westafrikanischen Togo.

Dort geht es zum Beispiel um die
Förderung beruflicher Bildung und
von Existenzgründern, um Klinikko-
operationen, Unterstützung bei der
Abfallwirtschaft und Sanitärversor-
gung sowie die gezielte Nutzung von
Solarenergie. Mit einer (dezentralen)
Stromversorgung ließen sich vor
allem das Arbeiten und Lernen auch
in den Abendstunden erleichtern
und die Sicherheit auf den Straßen
verbessern – und das idealerweise
ohne teure Überlandverkabelung.

Unterstützt vom Fortbildungszen-
trum der Bayerischen Wirtschaft wur-
den kürzlich bereits drei Berufsschul-
lehrer aus Sokodé als „Ausbilder für
eine Welt mit Zukunft durch berufli-
che Bildung“ geschult. Neben dem
Zwei-Wochen-Kurs ließen sie sich
auf dem Dach der Veit-Stoß-Realschu-
le auch mit der Photovoltaiktechnik
vertraut machen – denn die Nutzung
ist auch mit einem pädagogischen
Begleitprojekt verknüpft.

Insgesamt wird der Ansatz, die
Kompetenzen von Kommunen syste-
matisch für nachhaltige Entwicklung
auch in Ländern des Südens frucht-
bar zu machen, von der Servicestelle
Kommunen in der Einen Welt
(SKEW) getragen und gefördert. Da-
hinter steht das Bundesministerium
für wirtschaftliche Zusammenarbeit.

Dabei sind die Projekte nicht als
„Einbahnstraße“ angelegt: So hat
sich Nürnberg verpflichtet, die eige-
nen „Hausaufgaben“ anzupacken,
um die 17 „Ziele für nachhaltige Ent-
wicklung“ der Vereinten Nationen
bis 2030 zu erreichen. Wie das gelin-
gen kann, haben Mitarbeiter verschie-
denster Dienststellen in diversen
Workshops erarbeitet. Alle Fäden lau-
fen seit zwei Jahren bei Karin Gleix-
ner zusammen, die im Amt für Inter-
nationale Beziehungen über den Aus-
tausch mit Nicaragua zuvor schon
intensive Erfahrungen in Entwick-
lungsfragen gesammelt hatte.

Ihre Stelle wurde – wie die von wei-
teren Koordinatoren in Fürth und
Erlangen, im Landkreis Fürth und in
Herrieden – zunächst für zwei Jahre
ebenfalls über die SKEW finanziert.
Damit nicht auf halbem Weg stecken
bleibt, was sie angepackt und mit
angestoßen hat, ist eine Verlänge-
rung der Förderung bis 2021 in Aus-
sicht gestellt. Dem bisherigen, offen-
bar überzeugenden Engagement ver-
dankt Nürnberg auch den Zuschlag
für die Ausrichtung einer Nachhaltig-
keitskonferenz im kommenden No-
vember. Beteiligt sind neben Nürn-
berg auch Fürth, Schwabach und Neu-
markt – mit Gästen aus ihren jewei-
ligen Partnerstädten in Afrika. woh
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Kooperationmit Togo
In kommunalen Projekten für NACHHALTIGKEIT und Entwicklung

engagieren sich auch Nürnberg und weitere Städte der Region.

Ringen um Teilhabe
Bei Umsetzung des Rechts auf INKLUSION für Menschen mit Behinderung bleibt noch viel zu tun.
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Ratgeber
1) Die NeueVorsorge-Mappe
für den Krankheits- und
Todesfall
Mit der Vorsorge-Mappe

können Sie alle Dokumente

zur Vorsorge, wie z.B. Patien-

tenverfügung oder Vorsorge-

vollmacht, gezielt organisieren

und gesammelt hinterlegen.

Mit Checklisten, Anleitungen

undMusterformularen für alle

relevanten Lebensbereiche –

Familie,Wohnen, Finanzielles,

Gesundheit und Todesfall.

Ordner mit Blättern, 208 Seiten

und CD-ROM.

29,95 €

2) Ihre Rechte gegenüber
Ärzten, Kliniken, Apotheken
und Krankenkassen
Patientenrechte von A-Z vor,

während, nach der Behand-

lung. Der kompakte Ratgeber

fasst Ansprüche aus zahlrei-

chen Gesetzen zusammen und

beantwortet wichtige Fragen,

um Rechte durchzusetzen.

176 Seiten, Kartonbroschur.

12,95 €

3) So schreibe ichmein
Testament
Mit Musterformulierungen

und Gestaltungsvorschlägen.

Mit dem Ratgeber können

Erblasser selbstständig ohne

Rechtsanwalt und ohne Notar

ihren letztenWillen verfassen –

vom Ehegattentestament

bis zur Enterbung. 144 Seiten,

Kartonbroschur.

12,95 €

4) Schenken und Erben
ohne Finanzamt
Steuerfrei schenken – die

besten Steuerstrategien und

Konzepte, mit Beispielen.

Egal ob Sie schenken oder

vererben, ob Sie beschenkt

werden oder erben – der Fiskus

greift bereits ab 20.000 Euro

zu! Doch mit einer gezielten

Vermögensumschichtung

können Sie Erbschaft- und

Schenkungsteuer vermeiden.

184 Seiten, Paperback.

12,95 €
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INFO UND BESTELLUNG:
09 11/2 16 27 77
zeitungsshop@pressenetz.de
zeitungsshop.nordbayern.de
Ab 30 Euro Bestellwert entfallen

die Versandkosten (3,95 €).

Diese und viele weitere Artikel erhalten Sie in den Geschäftsstellen Ihrer
Zeitung und imOnline-Zeitungsshop.
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