Was ist das Projekt
INTERKULTURELL & INKLUSIV?
INTERKULTURELL & INKLUSIV ist ein Projekt des
SPORT- & KULTURVEREINS ARC-EN-CIEL E.V.
Der Verein setzt sich für sportliche und kulturelle
Teilhabe sozial benachteiligter Menschen,
Migranten, Geﬂüchteter und von Menschen
mit Behinderung ein. INTERKULTURELL & INKLUSIV
wendet sich speziell an Familien mit Migrations- oder
Fluchthintergrund, die ein Familienmitglied mit
Behinderung haben. Ihnen möchten wir den
Zugang zu Teilhabe und Inklusion erleichtern.

Jeder ist ein Teil der Gesellschaft
Inklusive Angebote für erwachsene Menschen oder
Kinder mit Behinderungen gibt es viele – leider werden
sie von Familien mit Migrations- oder Fluchthintergrund
oft nicht wahrgenommen. Gründe dafür können der
Umgang mit Behinderung in den Familien selbst oder
etwa eine Sprachbarriere sein. Deshalb fällt diesen
Familien Teilhabe oft noch schwerer. Unser Projekt richtet
sich an Menschen mit Behinderung in Familien mit
Migrations- oder Fluchthintergrund. Für sie möchten
wir inklusive Angebote transparent machen und die
in Anspruch zu nehmen – um echte Teilhabe zu erleben.

Im Rahmen des Projektes wird es interkulturell
gestaltete Austauschtreffen geben, auf denen wir
interessierten Familien Angebote vorstellen und
Möglichkeiten zum Austausch geben. Wenn dieses
Angebot für Sie und Ihre Familie interessant ist,
melden Sie sich gerne direkt bei uns unter
info@arcenciel-mainz.de
oder auf facebook @arcenciel.mainz

richtet sich unser Projekt auch an inklusive
Vereine und alle, die es sich zur Aufgabe gemacht
haben, mittels Inklusion unsere Gesellschaft für
interkulturellen Erfahrung, unserer Arbeit mit
Migranten, Geﬂüchteten und unserem Wissen
unterstützen, um ihre Angebote interkulturell zu
erweitern. So möchten wir helfen, dass auch
behinderte Menschen aus Familien mit
Migrations- oder Fluchthintergrund die
zahlreichen inklusiven Angebote nutzen.

Sie interessieren sich für interkulturelle Arbeit und
Inklusion oder möchten Ihr inklusives Angebot interkulturel
öffnen? Dann melden Sie sich gerne direkt bei uns unter
info@arcenciel-mainz.de
oder auf facebook @arcenciel.mainz

Gemeinsam neue Welten entdecken

Der ARC-EN-CIEL SPORT- UND KULTURVEREIN MAINZ E.V.
setzt sich seit 2015 für gesellschaftliche Vielfalt,
interkulturelle Freundschaft und ein vielfältiges Miteinander
gezielt sportliche und kulturelle Teilhabe von Menschen
jeder Herkunft und mit Flüchtlingshintergrund fördern.
Mehr unter www.arcenciel-mainz.de

Arc-En-Ciel Sport- und Kulturverein Mainz e.V.
Rheinallee 1 • 55116 Mainz
info@arcenciel-mainz.de

Wir danken unserem
Projektpartner:

Inklusion bedeutet
Teilhabe für alle.
Das Projekt
INTERKULTURELL & INKLUSIV
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