
Aktionsbündnis 5. Mai 

Inklusion – da kann ja jede*r kommen  

… und es kamen viele. Menschen konnten 
sich wieder begegnen. Im Mai 2022 wurde 
ein vielfältiges Programm gelebt. Von 
Informationsveranstaltungen über kreative 
A k t i o n e n B i s h i n z u e i n e m 
Mitmachprogramm bei dem man selbst mit 
anfassen konnte. 
Wir waren von allen Aktionen begeistert 
und danken den Teilnehmenden für ihren 
Einsatz. Dadurch wurden die Themen 
Inklusion und Teilhabe in dieser Woche 
wieder ein Stück sichtbarer. 

Liebe Freund*innen, liebe Veranstalter*innen, 

wir freuen uns sehr, wenn Sie auch im nächsten Jahr dabei sind! 
In der letzten Inklusionswoche wurde gezeigt, auf welch vielfältige und 
unterschiedliche Art und Weise Veranstaltungen stattfinden können. Neue Formate 
wurden weiter genutzt und waren erfolgreich. Auch altbewährtes wie der Demozug 
vom Bahnhofsplatz bis zur Innenstadt fand statt. Wir waren sichtbar, laut und wurden 
gehört. 

Für das Jahr 2023 macht es sich das Aktionsbündnis 5. Mai somit wieder zur 
Aufgabe ein buntes und umfangreiches Programm für die Inklusionswoche vom 05. 
bis 13. Mai zusammen zu stellen. Wie die Veranstaltungen der Woche genau 
aussehen, dass liegt an Ihnen und an allen anderen Veranstalter*innen. Wir sind 
gespannt welche Ideen für Veranstaltungen umgesetzt werden. 

Die Inklusionswoche wird seit mehr als 10 Jahren von dem Aktionsbündnis 5. Mai - 
rund um den Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderung organisiert. Es engagieren sich darin zahlreiche Akteure aus 
Selbsthilfegruppen, Vereinen, Institutionen und Einzelpersonen aus Oldenburg. Die 
Oldenburger Inklusionswoche bietet jedes Jahr Menschen mit und ohne Behinderung 
in Oldenburg die Gelegenheit, miteinander Vielfalt zu erleben. Vielfalt als Reichtum 
ist dabei die Maxime und zeigt sich mit: Vorträgen, Ausstellungen, Filmen, 
Theatervorstellungen, Diskussionsrunden, Mitmachaktionen und mehr…  



Klar ist für uns, dass wir die Veranstaltungen in einem gemeinsamen Programm allen 
zur Verfügung stellen werden. Kernzeit für die Inklusionswoche ist der 05. Bis 13. Mai 
2023. Veranstaltungen können aber auch über diesen Zeitraum hinaus statt finden 
und beworben werden. Das Programm wird auf unserer Website www.ol-inklusiv.de 
sowie auf diversen sozialen Medienplattformen veröffentlicht. Eine gedruckte Version 
des Programms wird es in diesem Jahr auch wieder geben. 

Wir freuen uns, wenn Sie mit Ihren Veranstaltungen und Aktionen wieder dabei sind! 
Verantwortlich für die Durchführung der Veranstaltung ist jede*r selbst. Bitte geben 
Sie uns eine Rückmeldung bis Mitte Februar. 

Alle Infos zu den Aktionen, die Sie mit Ihrem Verein, Ihrer Institution, Ihrer Gruppe 
oder als Einzelperson im Zeitraum der Inklusionswoche oder auch danach planen, 
senden Sie einfach  mit Hilfe der angehängten Word-Datei an: info@ol-inklusiv.de 

Haben Sie Fragen dazu, wie Sie Ihre Veranstaltung barrierefrei, z.B. mit 
Gebärdensprachdolmetschern durchführen können?  
Dann melden Sie sich doch gerne bei der: 
BeKoS e.V.: 0441-88 48 48 oder info@bekos-oldenburg.de  

Da wir ganz im Sinne der Vielfalt so viele Menschen wie möglich erreichen wollen, 
senden Sie unseren Brief gerne an andere Interessierte weiter. 

Bei weiteren Fragen, Anregungen oder Interesse, sind Sie herzlich eingeladen in 
unser Plenum zu kommen und direkt mitzugestalten. Wir treffen uns monatlich im 
Forum St. Peter oder Online (schicken Sie vorher  einfach eine E-Mail an: 
inklusion@stadt-oldenburg.de). 

Wir freuen uns, wenn Sie mit vielen spannenden Aktionen und Veranstaltungen dabei 
sind!  

Herzliche Grüße 
Matthias Weiß 
Für das Aktionsbündnis 5. Mai


