
GELEBTE INKLUSION 

 
 

Alle haben das Recht darauf,  

nicht nur dabei zu sein, 

sondern mitzumachen 
 

Bei uns haben alle die Chance 

zu aktiver Teilhabe. 

Wir bieten Projekte und Aktionen für  

Kinder und Jugendliche mit und ohne 

Körperbehinderung, die sich mit all ihren 

Fähigkeiten einbringen können und 

 aktiv am Programm beteiligt werden. 

Im gemeinsamen Tun mit viel Spaß  

können alle erleben, dass auch 

Unterschiedlichkeit zum Ziel führt. 

 

 

Werde auch Du Mitglied im BSK 

für nur 1 € im Monat (12 €/Jahr) 

 

Infos im Jugendtreff und auf: 
 

www.bsk-ev.org/mitmachen/mitglied-werden 

WEGBESCHREIBUNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du findest uns in der  

Wolfgangstraße 50 | 74238 Krautheim 

             Barrierefreier Eingang über den Hof! 

 

 

 

 

 

Freizeitspaß für 

Kinder und Jugendliche 

           im Rollstuhl 
 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Thomas Erl 

BSK-Jugendarbeit 
 



HALLO,  MACH DOCH MIT… 

 

Du nutzt einen Rollstuhl und möchtest 

etwas mit Gleichaltrigen erleben? 

Dann schau doch mal bei uns im  

BSK-Jugendtreff in Krautheim 

oder einer unserer vielfältigen 

„Aktionen vor Ort“ vorbei! 

Wir möchten auch mit Dir Spielen, Basteln, 

Kochen, Musik hören, Filme schauen, Ausflüge 

machen, digitale Projekte starten und vieles 

mehr. 

Bei uns ist es egal, ob Du Dich auf Rädern, 

einem Bein oder zwei Füßen bewegst, 

Hauptsache Du machst mit und hast Spaß bei 

und mit uns! 

Du findet uns entweder in der Wolfgangstraße 

50, gegenüber des Krautheimer Schulzentrums, 

aber auch im Internet und vielleicht auch mal 

bei Dir vor Ort. Wir lassen uns sehr gerne für 

Aktionen und Projekte einladen! 

 

        Die genauen Öffnungszeiten kannst  

        Du in unserem Programm nachlesen. 

LIEBE ELTERN 

 

Der BSK e.V. ist eine Vereinigung von und  

für Menschen mit Körperbehinderung – kurz 

gesagt: die „Gewerkschaft“ für alle 

mobilitätseingeschränkten Menschen. 

Mit der BSK-Jugendarbeit möchten wir, 

um in diesem Bild zu bleiben, so etwas wie 

die „Klassensprecher“ für „Rolli-Kinder“ sein. 

Unser Jugendtreff ist inklusiv und barrierefrei. 

Es nehmen auch Kinder ohne 

Beeinträchtigungen teil, gerne auch 

Geschwisterkinder oder Freunde Ihres Kindes. 

Sollten Sie noch Fragen haben, mailen Sie oder 

rufen bei uns an. Gemeinsam werden wir sicher 

Lösungen für viele auftauchende Probleme 

finden. 

 

Wir kennen Ihr Kind nicht und wissen nicht,  

was es gerne macht und kann. 

        Sie sind die Profis für Ihr Kind, wir  

        möchten Sie aber gerne unterstützen. 

Gerne passen wir unser Programm den 

Fähigkeiten Ihres Kindes an, wir müssen nur 

wissen, worauf wir achten müssen. 

Bitte füllen Sie die nebenstehende Seite aus: 

WAS WIR WISSEN MÜSSEN… 

 

Mein Kind ______________________________ 

Alter: ______  
 

PLZ/Wohnort: ____________________ 
 

Tel. / Mail: _______________________ 

(  ) nutzt einen Rollstuhl 

(  ) ist anderweitig „gehbehindert“ 

hat Interesse an den Angeboten der BSK-

Jugendarbeit und… 

(  ) könnte selbst nach Krautheim kommen, 

(  ) wäre auf einen Fahrdienst angewiesen, 

(  ) hat Interesse an einem Angebot bei uns 

     vor Ort in: _________________________ 

     Bundesland: _______________________ 

Hat besonders Interesse an: 

 

 

Braucht Assistenz bei: 

 

 Bitte diese Seite abtrennen und uns per Post  

    oder Mail zukommen lassen.  

    Wir nehmen gerne Kontakt mit Ihnen auf! 


