
Anmeldung 

 

  

Wir sagen, was wir wollen! 8.-9. März 2019  

Name, Vorname 

Einrichtung (ggf.) 

Straße · Hausnummer 

PLZ · Ort 

Telefon 

E-Mail 

Ich möchte ein Doppelzimmer. Gerne ge-

meinsam mit ______________________ 

Ich möchte ein Einzelzimmer. 

Ich bin Rollstuhlfahrer(in). 

Ich möchte vegetarisch essen. 

Ich benötige besonderes Essen, und zwar: 

________________________________ 

Besonderheiten / Ich benötige: __________ 

___________________________________ 
Anschrift für Anmeldebestätigung und Rechnung, falls 

von obiger Anschrift abweichend: 

 

Wir sagen,  

was wir wollen! 
 

Mit-reden!  

Mit-gestalten!  

Mit-entscheiden! 

 

8.-9. März 2019 
in Hannover 

Ort · Datum 

Unterschrift     

Ich gehöre zu einer Mitgliedsorganisation des 

bvkm, und zwar: __________________________ 
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 Falls Begleitung oder Assistenz mitkommt: 

Name: ______________________________________ 

Besonderheiten bei der Verpflegung (vegeta-
risch o.ä.): _______________________________ 

Übernachtung: ja, und zwar im Einzelzim-
mer Doppelzimmer mit ___________________ 

Anschrift für Anmeldebestätigung und Rechnung, falls 

von obiger Anschrift abweichend: 



 
Organisatorisches 

 
Wo? 
Stephansstift (Hotel und Tagungshaus) 
Kirchröder Straße 44, 30625 Hannover 
Tel.: 0511/5353-311 
www.dachstiftung-diakonie.de 

Wann? 
Beginn: Freitag, 8. März 2019, 11 Uhr 
Ende: Samstag, 9. März 2019, 16:30 Uhr 

Was kostet es? 
50 € bei Übernachtung im Doppelzimmer 
70 € bei Übernachtung im Einzelzimmer 
Die Preise gelten sowohl für Teilnehmende als 
auch für AssistentInnen / Begleitpersonen.   

Für wen? 
Menschen mit Behinderung, insbesondere aus den 
Mitgliedsorganisationen des bvkm 

Ansprechperson 
Anne Willeke, Telefon 0211/64004-17 
anne.willeke@bvkm.de 

Veranstalter 
Bundesverband für körper- und  
mehrfachbehinderte Menschen e.V.  
Brehmstr. 5-7, 40239 Düsseldorf 
www.bvkm.de  

Anmeldung 
Bitte verwenden Sie das beigefügte Anmeldefor-
mular. Sie erhalten eine Anmeldebestätigung nach 
dem 15.1.19. 

Anmeldeschluss 
Letzter Rückmeldetermin: 15.1.19 
Fax: 0211/64 00 4-20 
anne.willeke@bvkm.de 
 

Wir sagen, was wir wollen!! 

Wie kann ich erkennen, welche Interes-

sen ich habe?   

Wie kann ich mitteilen, was ich will? 

Wie kann ich erreichen, was ich will? 

Menschen mit Behinderungen sind auf 

dem Weg hin zu einem selbstverständ-

lichen Dazugehören in der Gesellschaft. 

Um dazuzugehören, braucht jeder 

Mensch Interessen, die er vertritt und 

für die er sich einsetzt.  

Es gibt viele Menschen, die sehr gerne 

mitmischen möchten, aber selbst noch 

nicht wissen, wo ihre Interessen über-

haupt liegen. 

Noch schwieriger ist es, diese auch 

durchsetzen zu können. 

Wer Teilhabe erreichen will, muss seine 

Interessen vertreten! 

In diesem Seminar befassen wir uns mit 

verschiedenen Formen der Beteiligung 

und Mitbestimmung:  

„Nichts soll ohne uns über uns geplant 

und entschieden werden. Wir wollen in 

Gesellschaft und Politik mitreden.“  

 

Auf dem Weg zum Mitmischen, Interes-

sen zu vertreten und durchzusetzen, gibt 

es viel zu lernen: 

 Ich erkenne, was ich will. 

 Ich lerne, selbstbewusst aufzutre-
ten und zu sagen, was ich will. 

 Ich lerne, mit anderen in Kontakt 
zu kommen. 

 Ich verbünde mich mit anderen. 
Viele Stimmen sind lauter als eine 
Stimme.  
 

In diesem Seminar wollen wir mit  
Beispielen üben, die eigenen Interessen 
durchzusetzen und zu vertreten.  
 

Referentinnen  

Annette Fuhrmann 
(Bereichsleitung Stiftung Bethel, Coach) 
 
Katharina Tielke 
(Selbstvertreterin) 
 
Hinweis 
In diesem Seminar gibt es nur wenige 
Plätze. Wir bitten um Verständnis, dass 
bei großem Interesse pro Gruppe / Club / 
Verein nicht mehr als zwei Personen teil-
nehmen können.  


