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#gemeinsaminklusivengagiert  

Projekt „Inklusion durch Engagement“ der lagfa bayern e.V.  

Menschen mit Behinderung für ein Engagement gewinnen!  

 
Das neue bayernweite Projekt „Inklusion durch Engagement – Menschen mit Behinderung für ein 

Engagement gewinnen“ fördert mehr Teilhabe durch bürgerschaftliches Engagement – im 

Besonderen für Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen. Das Projekt wird von der lagfa 

bayern e.V. (Landesarbeitsgemeinschaft für Freiwilligenagenturen, -Zentren und 

Koordinierungszentren Bürgerschaftlichen Engagements) koordiniert. Die finanzielle Förderung 

ermöglicht das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales.  

Das Projekt ermöglicht es, sich mit anderen Menschen – mit oder ohne Behinderung – zu treffen, mit 

dem Thema öffentlich aktiv zu werden und dabei auch bei der Unterstützung für andere Menschen 

mitzuwirken. Ebenso werden Einsatzmöglichkeiten für freiwilliges Engagement für Menschen mit 

Behinderung gesucht und vermittelt. Dadurch wird deutlich, welche Fähigkeiten Menschen mit 

Behinderung haben zum Gemeinwohl beizutragen. An elf lokalen Standorten werden verschiedene 

Ideen und Konzepte umgesetzt, in denen Menschen, die eine körperliche, geistige oder seelische 

Behinderung haben, aktiv dafür gewonnen werden, um Engagement bzw. Ehrenamt selbst 

auszuüben. 

Im Fokus des Projekts sind Menschen, die durch ihre körperliche, geistige und/oder seelische 

Behinderung oder ihre Sinnesbehinderung eingeschränkt sind. Sie werden als Zielgruppe für 

freiwilliges Engagement gezielt und systematisch angesprochen und in passende Engagementformen 

vermittelt. Dabei sind die Engagementmöglichkeiten so zu gestalten, dass Menschen mit 

Behinderung nach ihren Möglichkeiten und Kompetenzen auch selbst aktiv werden können. 

So werden ganz neue Beziehungen zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen geknüpft, die 

im Alltag wenig Begegnungsmöglichkeiten haben. Menschen mit Behinderung sollen so als 

gestaltende Mitbürger:innen selbstverständlicher wahrgenommen werden  

 

Ziel des Projektes 

Ziel des Projekts ist es, Menschen mit Beeinträchtigung und Behinderung aktiv in die 

Engagementlandschaft einzubeziehen und dadurch die Benachteiligung und die Diskriminierung von 

Menschen mit Behinderung in unserer Gesellschaft und in der Öffentlichkeit zu verringern.  

Es handelt sich um eine Win-Win-Situation par excellence, da der/die Freiwillige mit Behinderung das 

eigene Selbstbewusstsein stärkt und gleichzeitig sich die gesellschaftliche Sicht von Behinderung 

verändert und dabei Einsatzstellen für Menschen mit Behinderungen geschaffen werden. 

  

http://www.lagfa-bayern.de/
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Projektstandorte 2021/22 

Freiwilligen-Zentrum Augsburg, Augsburg: „Verborgene Talente“ 
Freiwilliges Engagement soll zukünftig für alle Menschen - ob mit oder ohne Einschränkung – 

gleichberechtigt möglich sein. Das FZ Augsburg möchte mit dem Projekt „Verborgene Talente“ 

zeigen, wo sich diese verborgenen Talente befinden und wie diese wertvoll eingesetzt werden 

können. Ziel ist es, Vorbehalte aus dem Weg zu räumen und das Selbstbewusstsein aller Engagierten 

zu fördern. 
 
Startklar Soziale Arbeit, Freilassing: „Inklusives Engagement schafft Teilhabe“  
Menschen mit seelischer Beeinträchtigung engagieren sich im Laden, dem Verein BENINOISE e.V., im 

Sportverein oder anderen Bereichen der Stadt Freilassing und in den Gemeinden vom Landkreis 

Berchtesgadener Land.  

 
Koordinationsstellen Engagierter Bürger k.e.b. und Inklusion, Landratsamt Landsberg am Lech: 
„Talententdecker im Ehrenamt"  
In einer Ehrenamtsbörse soll eine Vernetzung zwischen Vereinen, Unternehmen, Institutionen und 
Menschen mit Behinderung stattfinden, um ehrenamtliches Engagement für alle Menschen 
erreichbar zu machen und eigene Talente zu entdecken. 
 
fala, Landshut: „Bunte Legorampen für Landshut“  
Menschen mit und ohne Behinderungen bauen gemeinsam bunte Legorampen, um auf bestehende 
Barrieren aufmerksam zu machen und einen Beitrag zur Barrierefreiheit in der Region Landshut zu 
leisten.  
 
Schaffenslust, Memmingen: „Engagement für alle“  
In Memmingen werden alle vorhandenen Einsatzstellen bzgl. Barrierefreiheit untersucht und 
Menschen mit körperlichen, seelischen und kognitiven Beeinträchtigungen werden für ein freiwilliges 
Engagement gewonnen.   
 
Stiftung Gute-Tat München & Region: „Miteinander – Mittendrin”  
Die Freiwilligenagentur "Heute ein Engel" richtet eine zusätzliche Beratungsstelle für Menschen mit 

Behinderung ein, um das Angebot an Engagement-Möglichkeiten für Menschen mit körperlichem 

und geistigem Handicap auszubauen. Als Projekt-Partner im Rahmen der "Hofkonzerte" macht der 

inklusive Chor "Oh Happy Day – inklusiv mit Herz e.V." die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 

bereits erlebbar. 

WinWin Freiwilligenzentrum, Nürnberger Land: „Freizeit für alle”   
Es wird ein mobiles Team aus Menschen mit und ohne Behinderung geformt, um ehrenamtlich 
organisierte Freizeitangebote im Landkreis zu besuchen. So wird mit Tipps & Tricks geholfen, diese 
Angebote zu verbessern und für alle zugänglicher zu machen. 
 
Zentrum aktiver Bürger, Nürnberg: „Inklusiv Aktiv”   
Es werden sowohl Menschen mit Behinderung, die an einem Engagement interessiert sind, als auch 
Einrichtungen, die Hürden abbauen und barrierefreier werden möchten, beraten. Neben inklusiver 
Engagement Beratung findet Matching von Engagement-Tandems für gemeinschaftliches 
Engagement statt und wird eine Fortbildung für Einrichtungen angeboten.  

http://www.lagfa-bayern.de/
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Gemeinsam leben und lernen in Europa e.V., Passau: Das Projekt “IMPROVE”  
Durch das Projekt „IMPOVE: Inklusion Machen: Partizipation realisieren ohne Vorurteile & 
Einschränkungen “ -des Vereins „Gemeinsam leben & lernen in Europa“ in Passau erhalten nicht nur 
Menschen mit Beeinträchtigungen Trainings, Coaching und Beratung, sondern auch deren 
Betreuungspersonen und Einsatzstellen aus der Region.  
 
FreiwilligenAgentur Regensburg des Paritätischen, Regensburg: „Engagement ist BUNT!”   
Engagement ist inklusiv und nachhaltig, Engagement bringt Menschen zusammen! Bei Engagement 
ist BUNT! bauen Freiwillige mit und ohne Behinderung gemeinsam bunte Legorampen in Regensburg. 
 
Ökumenische Nachbarschaftshilfe Starnberg: „Inklusions-Mobil“ 
Die Ökumenische Nachbarschaftshilfe Starnberg und die Offene Behindertenarbeit Starnberg lassen 
das Inklusions-Mobil durch den Landkreis Starnberg rollen. 
 
 

Ansprechpartnerinnen bei der lagfa bayern e.V.:  
Birgit Lösch und Andrea Ideli 

inklusion@lagfa-bayern.de 
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