
Gemeinsam mehr (er)leben !
Inklusion im ländlichen Raum, 
deutsch-tschechische Zusammenarbeit, 
Barrierefreiheit, Dialog und Bildung für alle



Das „Netzwerk Inklusion Landkreis Tirschenreuth“ - 
Inklusion und Teilhabe stärken ! 

Wir wollen, dass alle Menschen selbstbestimmt, 
gleichberechtigt und in hohem Maß selbst-
ständig und ohne Hindernisse leben können  

  •  egal, wie alt sie sind
  •  egal, welches Geschlecht sie haben
  •  egal, woher sie kommen
  •  egal, ob mit oder ohne Behinderung.

Dafür setzen wir uns seit 2015 im Landkreis 
Tirschenreuth ein. Über 30 Netzwerkpartner:innen 
und Kooperationspartner:innen und etwa 85  
Mitwirkende gehören bereits zu unserem Netz-
werk. Unser Netzwerk schafft Inklusion, Teil-
habe und Lebensqualität im ländlichen Raum.

Wir wollen das (Zusammen-)Leben im Land-
kreis so gestalten, dass alle dazugehören und 
mitmachen können. 

Außerdem beschäftigen wir uns mit Barriere-
freiheit in jeglicher Hinsicht – in den Köpfen, in 
Gebäuden und im öffentlichen Raum, in der 
Mobilität, in Sprache und Texten, und in Medien 
und Internet.

Dazu freuen wir uns auch über Ihre 
Unterstützung. 
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So soll unser Netz funktionieren

1. Unser Netzwerk besteht aus 
verschiedenen Gremien und Strukturen:  
einem landkreisweiten Inklusionsbeirat und 
Netzwerktreffen, 
der AG Mitwirkung für Selbstvertreter:innen mit 
Behinderung
und Arbeitsgruppen zu verschiedenen Lebens-
bereichen / Themen wie Bauen und Wohnen, 
Schule und Bildung, Arbeit, Leicht Verständliche 
Sprache, inklusive ökumenische Gottesdienste 
und Demokratie-Werkstatt für alle.
 
2. Eine Plattform für Ihre Ideen:
Wir wollen gemeinsam mit Ihnen Ideen voran-
bringen und beraten und begleiten Sie gerne 
in allem, was Inklusion betrifft. Wir sind da für 
Gemeinden, Einrichtungen, Vereine und alle 
Bürger:innen.

3. Öffentliche Veranstaltungen:
Wir veranstalten regelmäßig Fachtage, 
Weiterbildungen, Workshops, Projekte aus 
Kunst, Kultur und Sport, Gottesdienste,  
Dialogveranstaltungen und Foren - in Präsenz 
und digital.
Die Leitung fasst alle Aktivitäten der Netz-
werkpartner:innen zusammen und kümmert 
sich um alle Fragen von Öffentlichkeitsarbeit 
bis Finanzierung. 
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Bei vielen öffentlichen Veranstaltungen im 
Landkreis Tirschenreuth möchten wir dabei sein 
und auch eigene Veranstaltungen anbieten.

Wichtig ist uns die Zusammenarbeit auf                 
Augenhöhe, die Begegnung und der Dialog. 
Wir wollen Menschen und Ideen zusammen-
bringen, zur Beteiligung befähigen und für           
Inklusion sensibilisieren. 

Wir treten gegen Diskriminierung und für 
Menschenrechte ein - im Einzelfall und in den 
Strukturen in Politik und Gesellschaft.

Wir finden: Inklusion braucht Qualität. Sie 
ist nicht kostenlos und ohne Anstrengung zu                  
haben. Wir orientieren uns dabei an nationalen 
und internationalen Standards. 

So wollen wir miteinander arbeiten

Zu den  Vernetzungstreffen kommen zwei-
mal im Jahr alle Netzwerkpartner:innen 
und Inklusionsinteressierte zusammen. Wir 
tauschen uns über vergangene und geplante 
Aktivitäten und die Erfahrungen mit Inklusion 
aus.

Die Arbeitsgemeinschaft Mitwirkung besteht 
aus 9 Menschen mit Behinderung. Sie arbeiten 
gleichberechtigt mit der Leitung zusammen. 
Sie denken mit und melden zurück, ob das 
Netzwerk gut läuft und bringen eigene Ideen 
ein.  

Wir vernetzen uns mit bereits gegründeten 
Bündnissen und Netzwerken und sozialen 
Verbänden. 
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Warum es sich lohnt dabei zu sein

Der Landkreis Tirschenreuth hat 26 Gemein-
den, Märkte und Städte. Hier wohnen etwa 
73.000 Einwohner. 
Der Landkreis Tirschenreuth ist ein  eher dünn 
besiedelter (ländlicher) Raum – d.h. die Men-
schen leben weit verstreut und müssen teilwei-
se lange Fahrtstrecken bewältigen. 
Die Bevölkerungsdichte ist mit nicht einmal 70 
Einwohnern pro Quadratkilometer sehr gering.

Inklusion heißt, dass wir alle Menschen, die im 
Landkreis leben, auch am Leben im Landkreis 
beteiligen. Dazu gehört auch, dass wir von-
einander lernen und Sachen gemeinsam 
anpacken. 
Je mehr Menschen etwas für ihren Wohnort 
tun, umso besser geht es den Menschen, den 
Betrieben, den Gemeinden und allen anderen 
Einrichtungen. 

Inklusion ist auch eine Antwort auf den 
demografischen Wandel. Gemeinsam können 
wir die Veränderungen in Mobilität und Bildung 
mitgestalten. 
Inklusion schafft Lebensqualität: gute Lebens-
bedingungen und Zufriedenheit.  



Kontakt

Christina Ponader
Sozialarbeiterin M.A. (FH)
Leitung „Netzwerk Inklusion Landkreis
Tirschenreuth“

Kirchplatz 4-5, 95666 Mitterteich

Telefon: 09633/923198-882
christina.ponader@lh-tir.de

www.inklusion-tirschenreuth.de
www.lebenshilfe-tirschenreuth.de

Träger:  
Offene Behindertenarbeit / Familien-
entlastender Dienst Tirschenreuth e.V.
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