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 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer: 

Insgesamt ca. 20 Teilnehmende (keine Anwesenheitsliste) 
Moderation: Jörg Hemmen und Lena Haddenhorst 
Protokoll: Lena Haddenhorst 

 

Tätigkeit/Beschreibung Verantwortlich 

Begrüßung und Einführung 
Jörg Hemmen und Lena Haddenhorst begrüßen die Anwesenden und erläutern kurz den 
Ablauf der Sitzung: 

 Informationen aus der Vorbereitungsgruppe 

 Gruppenarbeit mit der Sammlung von Ideen unter dem Motto „Aktionen und 
Kooperationen“ 

 Auswertung und zusammenfassen 

 wenn möglich: (neue) Arbeitsgruppen bilden 

 nächster Termin 
 

 
 
 
 

Aus der Vorbereitungsgruppe 
Beim Treffen der Vorbereitungsgruppe wurden bereits verschiedene Punkte deutlich 

 Premiere von „Karneval der Tiere“ am 5. Mai 2018  

 am 10. Mai ist Himmelfahrt -> lange Wochenenden für Demos auch schwierig 
o daher und sowieso: Kooperation mit Opus 100 rund um den Aktionstag 

scheint sinnvoll 
Es wurde schnell deutlich, dass das Ziel möglichst viele Menschen zu erreichen und 
ihnen zu zeigen, dass Inklusion alle etwas angeht am besten mit „Aktionen und 
Kooperationen“ erreicht werden kann. Hierzu wurden die Anwesenden im Plenum 
gebeten in Gruppenarbeit frei zu arbeiten, ohne „Nein & Aber“ – hinterher kann immer 
gestrichen werden. Immer mit der Idee: Wie können möglichst viele Menschen erreicht 
werden? 
 

 
 
 
 
      

Ergebnisse aus den Kleingruppen zu „Aktionen und Kooperationen“ 
Eine Übersicht über die Ergebnisse aus dem Plenum ist mit einem extra Bild an das 
Protokoll angehängt. Es ist zu beachten, dass nicht alles im nächsten Jahr umgesetzt 
werden kann und sich die Aktionen/ Kooperationen auch nicht nur auf zwei Wochen im 
Mai beschränken, sondern auf das ganze Jahr verteilt werden können. 
Die eingefügten Namen sind als (vorläufige!) Ansprechpersonen für den jeweiligen 
Bereich zu sehen. 
 

 
 
 
 

AGs 
Es wurden (noch) keine festen Arbeitsgruppen zu den Bereichen gegründet. In der 

Übersicht stehen einige Ansprechpersonen, weitere haben sich gemeldet, da schon 

Kontakte bestehen. 

Beim nächsten Plenumstreffen können dann AGs gegründet werden. 

 

 

 

 

 

Sonstiges 
Ein Hinweis zur Finanzierung: Wie die Förderung durch Aktion Mensch zukünftig laufen 
soll, ist noch nicht endgültig geklärt. Daniel Lüllmann versucht eine verlässliche Aussage 
beim nächsten Treffen geben zu können. 

 

 

 

 

Nächstes Treffen: 
 
24. Oktober 2017 von 17:00 – 19:00 Uhr Ort wird noch bekannt gegeben 

 
Jörg Hemmen 
 

 


