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
What is the project
INTERKULTURELL & INKLUSIV?
INTERKULTURELL & INKLUSIV is a
project by ARC-EN-CIEL SPORT& KULTURVEREIN MAINZ E.V.
This association is committed
to sports and cultural participation
for socially disadvantaged people,
migrants, refugees and people with
disabilities. The project
INTERKULTURELL & INKLUSIV
is particularly addressed to families
with a migration or refugee
background who have a family
member with a disability.
We would like to facilitate their
access to participation
and inclusion.

Everyone is a part of society.

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
betroffenen Familien ermutigen,
die Angebote aktiv 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.

There are many inclusive offers for
adults or children with disabilities
- unfortunately they are often not
taken up by families with a
migration or refugee background.
Reasons for this can be the handling
of disabilities in the families themselves
or a language barrier. That is why
it is often even more difficult
for these families to participate.
Our project is addressed to people
with disabilities in families
with a migration or refugee
background. For them, we would
like to make inclusive offers
transparent and encourage the
concerned families to make active
use of the offers - in order
to experience real participation.

As part of the project,
there will be interculturally
organized get-togethers
introducing inclusive offers
to the interested
families and, at the same
time, giving them an
opportunity to exchange their
experiences with each other.
In case this offer is of
interest to you and your family,
please do not hesitate
to contact us.

Außer an die betroffenen Familien
selbst, richtet sich unser Projekt auch
an inklusive Vereine und alle, die es
sich zur Aufgabe gemacht haben,
mittels Inklusion unsere Gesellschaft
für jeden zu öffnen. Sie möchten
wir mit unserer 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 interkulturell öffnen?
Dann melden Sie sich
gerne direkt bei uns.

Gemeinsam neue
Welten entdecken
Besides the affected families
themselves, our project is also
aimed at inclusive associations
and all those who have made it
their business to open our
society to everyone through
inclusion. We would like to
support them with our
intercultural experience,
our work with migrants, refugees
and our knowledge
in order to expand their offers
interculturally. In this
way, we would like to help
disabled people from
families with a migration
or refugee background
to take advantage of the
numerous inclusive offers.

Are you interested in intercultural
work and inclusion or would
you like to open your inclusive
offer interculturally? Please
do not hesitate to contact us.

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

Discover new worlds
together
ARC-EN-CIEL SPORT- &
KULTURVEREIN MAINZ E.V. is
committed to social diversity,
intercultural friendship and
variety since 2015. This association
is open to everyone and promotes
especially sports and cultural
participation for people of every
origin, including people with
a refugee background.
Find more on:
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:

Inclusion means
participation for everyone.
The project
INTERKULTURELL & INKLUSIV
by
ARC-EN-CIEL
SPORT- & KULTURVEREIN E.V.

