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Das Bündnis für einen inklusiven Arbeitsmarkt steht
Der Auftakt zu unserem „Regionalen Bündnis für einen inklusiven Arbeitsmarkt“ am 29. April im Salzstadel
hätte nicht besser gelingen können – eine Aufbruchsstimmung, die alle begeistert hat. Die Gäste waren von der
großen Beteiligung und der positiven Atmosphäre sehr angetan. Und vor allem: Die Veranstaltung selbst hatte
einen ausgesprochen inklusiven Charakter. Es war schön zu sehen, wie groß das Interesse am Thema bei
Menschen mit und ohne Behinderung ist. Ein ganz großes DANKESCHÖN gebührt allen, die zum Gelingen der
Auftaktveranstaltung beigetragen haben. Ganz besonders danken wir an dieser Stelle natürlich unseren
Schirmherren und Paten.

Wie geht es weiter?
Die Auftaktveranstaltung zu unserem inklusiven Arbeitsmarkt am 29. April 2015 war sehr ermutigend. Wie
bringt man diese Energie auf den Weg, damit sich auch im (Arbeits)Alltag tatsächlich etwas tut, es nicht nur bei
guten Ideen und Absichten bleibt?
„Die ´Regensburger Erklärung` ist eine moralische Absichtserklärung für die Unternehmen, für Politik, Verbände
und Verwaltungen“, erklärte der Arbeitskreis-Sprecher Rolf-Dieter Frey von der Lebenshilfe Regensburg in
seiner Auftaktrede am 29. April. Sie sei aber nur der Startschuss, es folge nun jede Menge Arbeit.
Das Bündnis plant deshalb am 11. November 2015 in der Industrie- und Handelskammer Regensburg für
Unternehmen aus der Region, Personalverantwortliche und Unterstützer eine Veranstaltung mit einem
Impulsvortrag und Workshops zum Thema „Gelungene Integration von Menschen mit Behinderung auf dem
Arbeitsmarkt“.
Und natürlich sind wir daran interessiert, weitere Paten für die „Regensburger Erklärung“ zu gewinnen. Gleich
nach der Auftaktveranstaltung haben spontan weitere Partner ihr Interesse bekundet, uns bei unserem
Vorhaben zu unterstützen. Wir planen deshalb in absehbarer Zeit, den Kreis der Unterstützer im Rahmen einer
Veranstaltung zu erweitern und zu präsentieren.
Auch hier sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Die eigentliche Arbeit beginnt ja erst jetzt und da sind
Vorbilder, wie Engagement in der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung gelingen kann dringend
erforderlich. Ich würde mich also sehr freuen, wenn Sie und weitere Unternehmen uns auf unserem Weg
unterstützen würden. Das Bündnis ist offen und lebt von der Beteiligung engagierter Unternehmen und
Verbände!
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Informationen und Aktuelles
Derzeit sind wir dabei, die Homepage www.regensburg-inklusiv.de mit Informationen zu unserem Bündnis zu
füllen. Sie finden gleich oben rechts einen Button „Alles über den inklusiven Arbeitsmarkt“.

Sie möchten unser Bündnis für einen inklusiven Arbeitsmarkt und die Regensburger
Erklärung unterstützen? Sie haben Fragen zu unserem Vorhaben?
Ihre Ansprechpartner
Rolf-Dieter Frey, Leiter des Arbeitskreises „Inklusiver Arbeitsmarkt“
rolf.frey@rws-lh.de
Tel.: 0941 8 30 08 30
Thomas Kammerl, Projektkoordinator „Regensburg inklusiv“
t.kammerl@regensburg-inklusiv.de
Tel.: 0941 79 88 72 27

