Es gilt das gesprochene Wort

Grußwort von Staatssekretärin Carolina Trautner beim Aktionstag
„Jugend und Menschen mit Behinderung am 29. Juni 2019 in
Marktoberdorf
Meine Damen und Herren!
Ihnen allen ein herzliches „Grüß Gott“ – auch im Namen von Frau Staatsministerin
Kerstin Schreyer, von der ich die besten Grüße und Wünsche übermitteln darf. Ich
freue mich sehr, heute bei Ihnen zu sein, um gemeinsam mit Ihnen den Aktionstag
Jugend und Menschen mit Behinderung erleben zu können.

Meine Damen und Herren!

Von Altbundespräsident Richard von Weizsäcker stammt der Satz:
„Es ist normal, verschieden zu sein.“ Das Motto des heutigen Aktionstages will und
dasselbe sagen – nämlich: „Normal = Bunt. Inklusion braucht dieses Selbstverständnis
und diese tiefe Überzeugung, die heute auf so wunderbare Weise zum Ausdruck
gebracht wird. Das Leben stellt sich dort, wo es sich entfalten darf, als ein
vielgestaltiges, buntes Gesamtkunstwerk dar. Beim heutigen Aktionstag sind deshalb
auch alle herzlich willkommen – Jung und Alt, Menschen mit und ohne Behinderung.
Hier treffen sich Menschen verschiedener Kulturen mit Menschen, die schon lange hier
leben oder die hier im Ostallgäu ihre neue Heimat gefunden haben. Wir haben damit
heute gleich doppelten Grund zur Freude: Wir feiern ein Fest der Inklusion und zudem
das 30-jährige Bestehen der Arbeitsgemeinschaft Offene Behindertenarbeit Ostallgäu.
Gerade die vielfältigen Angebote der Offenen Behindertenarbeit sind für die
Betroffenen und ihre Familien so wertvoll. Schließlich sollen alle Menschen – mit oder
ohne Behinderung – ein selbstbestimmtes Leben führen können.
Hier in der Region haben sich ganz beispielhaft vier erfahrene Träger zu einer starken
Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen: das Bayerische Rote Kreuz, der
Caritasverband Ostallgäu, die Katholische und Evangelische Sozialstation Kaufbeuren
sowie die Lebenshilfe Ostallgäu.

Ich bin mir sicher: Dieser gemeinsame Weg der regionalen Vernetzung ist ein
weitsichtiges Erfolgsrezept. Denn: „Wenn du schnell gehen willst, dann gehe alleine.
Wenn du weit kommen willst, dann gehen mit anderen zusammen.“ Das afrikanische
Sprichwort bringt es auf den Punkt. Wir alle wissen: Das Ziel der Inklusion ist höchst
anspruchsvoll. Wir sind also gut beraten, es gemeinsam anzugehen. Erst wer
persönlich erlebt, welche Talente in Menschen mit Behinderung stecken und wie uns
das Miteinander stark macht, wird wirklich begreifen, was Inklusion bedeutet: Gewinner
sind letztendlich alle. Die Teilhabe von Menschen mit Behinderung gehört sicher zu
den größten Herausforderungen unserer Zeit. Sie birgt aber auch größte Chancen.

Ich bin überzeugt: Es lohnt sich, daran zu arbeiten, mit aller Kraft, mit der notwendigen
Empathie, vor allem aber mit innerer Überzeugung, die hier in Marktoberdorf zu spüren
ist. Klar ist auch: Wir sind mit der Inklusion noch lange nicht am Ziel. Doch „Wege
entstehen dadurch, dass man sie geht.“ So hat Franz Kafka es treffend formuliert.

Meine Damen und Herren!

Ein Aktionstag macht eine Menge Arbeit und kann auch nur in einer
Gemeinschaftsleistung von vielen gelingen. Ein herzliches „Vergelt´s Gott“ allen, die
heute und in den vergangenen Wochen vor und hinter den Kulissen Beeindruckendes
geleistet haben. Insbesondere danke ich dem Kreisjugendring Ostallgäu, der
Arbeitsgemeinschaft Offene Behindertenarbeit Ostallgäu und heute ganz besonders
Ihnen, liebe Frau Joa. Vieles, was wir heute sehen, wäre ohne die
Behindertenbeauftragte des Ostallgäu nicht möglich gewesen. Sie begleiten den
heutigen Aktionstag zum letzten Mal mit einem aktiven Part. Denn zum April 2020
endet Ihre Amtszeit und Sie stellen sich kommendes Jahr nicht mehr zur Wahl. Das
bedauern wir sehr. Im Sozialministerium sind Sie bestens bekannt und hochgeschätzt
– als wichtige Unterstützerin und langjähriges Mitglied des Landesbehindertenrates.

Aus eigner Erfahrung wissen Sie sehr genau, wo die Probleme liegen. Sie sind so eine
wichtige Ansprechpartnerin geworden für die Menschen mit Behinderung – in der
Region und weit darüber hinaus. Für Ihr großes Engagement danke ich Ihnen von
ganzem Herzen. Für Ihre persönlichen Zukunftspläne wünsche ich Ihnen alles
erdenklich Gute und Gottes Segen.

Und Ihnen, liebe Besucherinnen und Besucher, wünsche ich nun einen
erlebnisreichen, bunten und vor allem inklusiven Aktionstag hier im schönen
Marktoberdorf!

