
Wanderausstellung „Die Gesichter der Teilhabe“

Die LAG SELBSTHILFE hat mit finanzieller Unterstützung durch das 
Sozialministerium Baden-Württemberg im Rahmen des Projektes „Impulse 
Inklusion“ eine Wanderausstellung mit 12 „Gesichtern der Teilhabe“ erstellt. 

Die Idee ist, Menschen mit ganz unterschiedlichen Teilhabe-Bedarfen mit 
wesentlichen Kernbotschaften zu Wort kommen zu lassen.

Wir wollen ansprechen und mitnehmen in die Lebenswirklichkeit von 
Menschen mit Behinderungen und chronisch kranken Menschen. 

Damit soll Information und Aufklärung, ein „Aha-Effekt“, erzeugt werden. 
Haltungen und Einstellungen sollen in Bezug auf die Bedürfnisse von 
Menschen mit Einschränkungen positiv beeinflusst werden.

Die Texte und Bilder stammen von Personen mit Einschränkungen aus unseren 
Mitgliedsverbänden und geben einen persönlichen Eindruck von der jeweils 
konkret erlebten Teilhabe-Situation wieder. 

Die Menschen äußern ihre persönlichen Kernbotschaften – aus konkreten 
Lebenssituationen (z.B. Im Gesundheitswesen, im öffentlichen Raum, bei der 
Arbeit, bezüglich des Wohnens oder in Bezug auf die Selbsthilfearbeit).

Die 12 Exponate (jeweils 1m x 1m) mit den Bild- und Textbotschaften werden 
mit Klettband an Filzwänden befestigt. 

So entsteht eine „Wanderausstellung“ mit 3 einzelnen, freistehenden Quadern,
an denen die 12 „Gesichter der Teilhabe“ befestigt werden können.   

Nun soll diese Wanderausstellung auf Reisen durch das Land Baden-
Württemberg gehen. Deshalb bieten wir unseren Mitgliedsverbänden in erster
Priorität an, diese Ausstellung bei uns auszuleihen und bei geeigneten 
Veranstaltungen oder an anderen öffentlichen Stellen zu zeigen und 
auszustellen. Aber selbstverständlich freuen wir uns auch sehr über andere 
interessierte Aussteller.

Die Wanderausstellung ist mit drei Kunststoff-Rollcontainern gut zu 
transportieren. Aufgrund des Gewichtes sollte aber ggf. besser ein Aufzug 
vorhanden sein.



Die Maße der 3 Rollcontainer betragen jeweils:
Länge: 113cm 
Breite: 35cm
Höhe: 140cm

Die 3 Quader haben aufgebaut die folgenden Maße:
Länge: 100cm
Breite: 100cm 
Höhe: 200 cm

Sinnvollerweise sollten die Quader frei stehen, so dass man problemlos darum 
herumgehen bzw. -fahren kann.

Das Ausleihen der Exponate kostet nichts. Der Aussteller trägt lediglich die 
Kosten für den Hin- und Rücktransport der Container. Vor Ausstellungsbeginn 
wird eine Kaution in Höhe von € 250,-- fällig, die der Aussteller nach 
unversehrter Rückgabe der Exponate und Container umgehend zurückerhält.

Schön wäre es, wenn die Ausstellung mehrere Tage, besser Wochen, am 
Ausstellungsort stehen bleiben kann und Laufkundschaft, Ratsuchende oder 
die breite Öffentlichkeit erreicht.

Wir hoffen, Sie haben Lust auf das Ausleihen dieser Ausstellung bekommen, 
denn nun sollen „Die Gesichter der Teilhabe“ ja quer durchs Ländle auf Reisen 
gehen. 

Für Rückfragen und die konkrete Abstimmung von möglichen 
Ausleihzeiträumen steht Ihnen Herr Kissling unter frank.kissling@lag-
selbsthilfe-bw.de oder Tel. 0711 – 251181-22 gerne zur Verfügung.

Frank Kissling 
Bereichsleitung organisierte Selbsthilfearbeit 
LAG SELBSTHILFE Baden-Württemberg e. V. 
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