Hilfe
zum
Erstellen
einer
Vorstellungsseite
für
„Inklusive
Freizeitangebote“
Um Ihr inklusives Freizeitangebot aussagekräftige auf der Internetseite des Netzwerk
Inklusion Region Freiburg (NIRF) vorstellen zu können, benötigen wir ein paar
Informationen und am Besten auch ein paar Bilder von Ihnen. Wir bringen das Ganze
dann in Form. Bei Fragen helfen wir gerne weiter. Schreiben Sie uns eine Mail an:
info@inklusives-netzwerk-freiburg.de

Hauptseite:
Die Hauptseite erscheint unter Service -> Inklusive Freizeitangebote und listet alle
Angebote auf. Folgende Fragen sollten hier beantwortet werden:
- Wie heißt die Aktivität / das Angebot (= Überschrift) (z.B. Rollstuhlbasketball)
- Gibt es ein kleines aussagekräftiges Logo / Bild zum Hinzufügen?
- Was wird gemacht? (Kurzbeschreibung, um das Interesse zu wecken)
- Wer organisiert die Aktivität? (z.B. Träger / Institution)
- Für wen ist das Angebot geeignet? (Sind besondere Fähigkeiten notwendig? Koordination, Kraft, Ausdauer, gute Laune oder keine spezifischen)
Ein Link führt dann auf die eigentliche (ausführliche) Vorstellungsseite.

Vorstellungsseite:
Auf dieser Seite haben Sie ausreichend Platz, um Ihr Angebot vorzustellen. Ein paar
aussagekräftige Bilder lassen sich zudem in einer Fotogalerie präsentieren. Auch
können Sie einen Flyer anhängen. Um Ihnen ein wenig Hilfestellung beim
Zusammenstellen der Informationen zu geben, haben wir uns auch hier ein paar
Leitfragen für Sie überlegt:
- Hat die Aktivität einen besonderen Namen oder gibt es bei einer Gruppe einen
Gruppennamen? (z.B. Rollstuhlbasketball – Breisgau Baskets)
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Wer sind Sie (der Veranstalter) und gehören Sie zu einem größeren Verein
oder Institution? (z.B. Breisgau Baskets vom Ring der Körperbehinderten e.V.)
Fragen zur Beschreibung der Aktivität:
o Warum ist Ihre Aktivität inklusiv?
o Was ist an ihr besonders?
o Was fördert sie? (Geschick, Teamgeist, einfach nur Spaß)
o Wird zur Teilnahme etwas Spezielles benötigt und wenn ja was? (z.B.
spezielle Kleidung, Gegenstände, Sportgeräte)
Wann und wo findet die Aktivität statt?
o Welche Kontaktmöglichkeiten gibt es?
o Wie komme ich mit dem Auto hin?
o Welcher ÖPNV hält in der Nähe, wie barrierefrei (rollstuhlgerecht,
blindengerecht) sind die Haltestellen und der Weg zum Ort der
Aktivität?
o Gibt es Möglichkeiten am ÖPNV abgeholt zu werden?
o Gibt es vor Ort Assistenz oder sollte ich diese mitbringen? (Hinweis:
Assistenzbedarf kann variieren. Falls Sie Assistenz leisten möchten,
sollte Näheres mit dem Teilnehmer_In abgesprochen werden. Am
Besten fügen Sie hierfür einen Verweis im Text ein.)
o Wie barrierefrei ist der Aktivitätsort? (z.B. Behinderten-WC vorhanden?
Schwellen? Türöffner etc.; hier berät das Büro des NIRF gerne)
Wo sind weitere Informationen zu Ihnen und Ihrer Aktion zu finden? (z.B.
eigene Internetseite; gute Informationsseite zur Aktivität; Videos-Verlinkungen)
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