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3. Dezember: Internationaler Tag der behinderten Menschen 
 
Dieses Jahr lautet das Thema dieses Tages «Aktiv im Arbeitsleben – auch mit Behinderung». Auf 
ganz unterschiedliche Art und Weise wird jeweils auf die Anliegen von Menschen mit Behinderun-
gen aufmerksam gemacht. «Glaube und Behinderung» macht dieses Jahr zum ersten Mal mit und 
startet eine eigene Aktion. Bist du dabei? 
 
Mitmachen ist ganz einfach! 
Such dir ein bis zwei Leute, die an diesem Tag mit dir im öffentlichen Verkehr durchs Land reisen. 
Vielleicht trefft ihr euch auch einfach auf dem Arbeitsweg oder am Abend. Vielleicht kauft ihr euch 
eine Tageskarte und reist den ganzen Tag in der Schweiz umher. Übrigens, Menschen mit Behinde-
rungen haben häufig eine Begleiterkarte. Ihre Begleitperson braucht bei gemeinsamen Reisen kein 
Billet. 
 
Wozu das Ganze? 
- Wir wollen mit Leuten ins Gespräch kommen. Das geht am Einfachsten dort, wo sie sowieso 

während einer gewissen Zeit warten müssen, also z.B. im Zug, im Bus oder im Tram. 
- Wir wollen Leute fürs Thema Behinderung sensibilisieren. Sie sollen merken, dass wir Men-

schen mit Behinderungen Teil sind von dieser Gesellschaft und dazugehören (wollen). 
- Wir wollen den Leuten zeigen, dass es sich ein Leben mit Behinderung lohnt, dass wir alle von 

Gott wunderbar geschaffene Menschen sind. 
- Wir wollen miteinander Spass haben und uns näher kennen lernen. Das geht gut, wenn wir ge-

meinsam in kleinen Gruppen unterwegs sind. 
 
Wie kommen wir ins Gespräch mit fremden Leuten? Mögliche Einstiegsfragen: 
- Heute ist der internationale Tag der behinderten Menschen. Haben Sie schon einmal davon ge-

hört? 
 Wir können z.B. das Gespräch auf die Situation von Menschen mit Behinderungen in der 
Schweiz lenken. 

- Wo geht denn Ihre Reise hin? 
 Wir können z.B. das Gespräch auf die Situation von Menschen mit Behinderungen im öffentli-
chen Verkehr lenken. 

- Dürfen wir Ihnen erzählen, warum wir heute miteinander unterwegs sind? 
 Wir können vom internationalen Tag der behinderten Menschen erzählen (Infos unter 
3dezember.ch) oder von «Glaube und Behinderung» (Infos unter gub.ch). 

 
Nimm Infozeitschriften und Flyer von «Glaube und Behinderung» mit. So könnt ihr den Leuten auch 
erzählen, weshalb ihr am Tag der behinderten Menschen mitmacht. 
 
Und jetzt? 
- Haben wir dein Interesse geweckt? Melde dich und deine Gruppe auf der Geschäftsstelle (siehe 

unten). So wissen wir wer sich alles auf die Reise macht. 
- Hast du niemanden gefunden, der/die mit dir reist? Melde dich auf der Geschäftsstelle (siehe 

unten). Vielleicht wartet dort bereits ein möglicher Reisepartner / eine mögliche Reisepartnerin 
auf dich. 

- Nach getaner Reise freuen wir uns auf eure Berichte, die wir gerne in der nächsten Infozeit-
schrift veröffentlichen. 

 
Nun wünschen wir gute Reise und spannende Begegnungen. Wir freuen uns von euren Erlebnissen 
zu hören! 


