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Der DARE Leitfaden für Inklusion ist nun in
fünf Sprachen verfügbar!
Der DARE Leitfaden für Inklusion ist das erste von vier Produkten, das
im Rahmen der DARE-Partnerschaft entwickelt wurde. Die primären
Zielgruppen des DARE-Leitfadens sind europäische Fachkräfte der
(internationalen) Jugendarbeit sowie Jugendorganisationen, die
danach streben, Jugendarbeit inklusiver zu gestalten. Der DARE
Leitfaden enthält eine Einführung in die inklusive internationale
Jugendarbeit. Seine fünf Kapitel befassen sich mit den grundlegenden
Prinzipien und praktischen Ansätzen, die Jugendarbeiter*innen bei
der Umsetzung inklusiver Jugendarbeit unterstützen sollen.
Wir hoffen, dass wir auf diese Weise viele in der Jugendarbeit tätige
Menschen dazu inspirieren können, ihre Aktivitäten und Projekte für
neue Zielgruppen zu öffnen und so für alle jungen Menschen
zugänglicher zu machen.
Der DARE Leitfaden für Inklusion steht auf unserer Projektwebseite
auf Deutsch, Englisch, Griechisch, Italienisch und Polnisch zum
Download bereit.

Das digitale DARE Handbuch für Empowerment wurde
veröffentlicht!
Das digitale DARE Handbuch für Empowerment möchte zur Förderung von Inklusion in
Jugendbegegnungen beitragen und ist eine Einführung in die Konzepte der Peer-Unterstützung
sowie der Ermutigung und Motivation junger Menschen. Das Handbuch basiert auf der Methode
des Storytellings, die den Lesenden hilft, neue Perspektiven einzunehmen. Sie werden zu einer
transformativen und empathischen Erfahrung eingeladen, indem die gegenseitige Unterstützung
(„peer support“) unter jungen Menschen mit und ohne Behinderungen gefördert wird. Das digitale
DARE Handbook für Empowerment hebt die Kompetenzen junger Menschen hervor, die bereits an
internationalen Jugendbegegnungen teilgenommen haben und all jene unterstützen
möchten, die an einer Teilnahme an internationalen Erasmus+ Projekten interessiert sind.
Eine besondere Form des Feedbacks ist es, dass sich Personen aus dem Netzwerk der
DARE Partner angeboten haben, unser digitales DARE Handbuch für Empowerment in
weitere Sprachen zu übersetzen, sodass es noch mehr Menschen erreichen kann.
Unser Handbuch ist jetzt auch als PDF in rumänischer und spanischer Sprache verfügbar.
Wir bedanken uns sehr herzlich bei Serena Borzoni und Mauricio Guerra de la Piedra
für die spanische Version und bei Ovidiu Oniciuc für die rumänische Version.
Das digitale DARE Handbuch für Empowerment könnt ihr auf EN, PL, DE, IT, EL online
einsehen. Es ist auch in allen Sprachversionen (inkl. Spanisch und Rumänisch) als
PDF Download verfügbar.

Willkommen zu unserer DARE-Diskussionsgruppe
@disablethebarriers!
Mit Freude geben die DARE-Partner bekannt, dass unsere DARE-Diskussionsgruppe
@disablethebarriers nun für euch geöffnet ist! Mit dieser Gruppe möchten wir
Jugendarbeiter*innen, Trainer*innen, Pädagog*innen, Jugendorganisationen und junge
Menschen mit und ohne Behinderungen zum Austausch einladen, der dazu beiträgt, dass junge
Menschen mit Seh-, Hör- und Körperbeeinträchtigungen gestärkt werden, sich mehr in ihren
Gemeinschaften einbringen und an internationalen Jugendmobilitäten (und anderen EUfinanzierten Aktivitäten) teilnehmen können. Es soll ein Raum entstehen, in dem Ideen und
Vorschläge zu und über Inklusion ausgetauscht werden können. Durch Vernetzung der
verschiedenen Akteur*innen entstehen auch Möglichkeiten für neue Partnerschaften und neue
inklusive Projekte.
Gerne könnt ihr die Einladung an interessierte Menschen weitergeben, die sich beteiligen
möchten. Gezielt soll auch unsere Projektzielgruppe der jungen Menschen mit Seh-, Hör- und
Körperbeeinträchtigung beteiligt werden, die dazu beitragen möchten, dass ihre Gemeinschaften
inklusiver werden. Wir freuen uns über eure Ideen, Inspirationen und Einblicke, die wichtig sind,
um die Ziele unserer Strategischen Partnerschaft DARE zu erreichen!

Aktuelle News zu unseren Aktivitäten findet ihr in unserem Blog!

Nimm gern mit uns Kontakt auf!

Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser
Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, welcher nur die
Ansichten der Verfasser wiedergibt, und die Kommission kann nicht für eine
etwaige Verwendung der darin enthaltenen Informationen haftbar gemacht
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