
Liebe Teilnehmende und Mitwirkende, 

das Jahr 2020 war in jeder Hinsicht ein herausforderndes Jahr! 

Wir mussten oft unsere Pläne verschieben oder sie umgestalten. Dabei haben 

wir unser Bestes gegeben, um den Zusammenhalt auch in Zeiten des 

Abstandhaltens zu bewahren. 

Wir haben uns viel überlegt, haben viel ausprobiert und sind möglichst aktiv 

geblieben. Somit sind wir auch auch öfter im digitalen Raum unterwegs 

gewesen! 

Die in diesem Jahr gesetzten Schritte und die geplanten nächsten Schritte 

wollen wir euch in diesem Newsletter näher beschreiben. 

In diesem Newsletter: 

Rückblick 2020: Was haben wir gemeinsam erlebt und erreicht? 

Online-Veranstaltung Inklusion: Nationale und europäische 

Fördermöglichkeiten als Chance 

Was haben wir im Jahr 2021 vor? 

Rückblick 2020 – Was haben wir gemeinsam erlebt und erreicht? 

Ihr könnt euch gerne die einzelnen Ereignisse im Blog in Erinnerung rufen: 

6. Unterstützungskreis 

Lernende Gemeinschaft Online I 

7. Unterstützungskreis 

Beteiligung von Expert*innen - Online-Konsultation 

Lernende Gemeinschaft Online II 

UnternehmerInnenrat 

8. Unterstützungskreis 

Online-Veranstaltung Inklusion: Nationale und europäische 

Fördermöglichkeiten als Chance 

Am 30.11.2020 fand im Rahmen der Inklusiven Region Vorarlberg in 

Kooperation mit dem IZ – Nationalagentur für das EU-Programm Europäisches 

Solidaritätskorps (ESK) und dem aha, die Online-Veranstaltung „Inklusion: 

Nationale und europäische Fördermöglichkeiten als Chance“, statt. 

Bei der Veranstaltung erhielten die Teilnehmer:innen Informationen darüber, 

was für Fördermöglichkeiten es für junge Menschen gibt, die sich für 

ehrenamtliche Projekte, Jobs und Praktika interessieren, die lokal und 

europaweit ermöglicht werden. 

Ehemalige Programmteilnehmer:innen mit und ohne Behinderungen kamen 

selbst zu Wort und sprachen über ihre eigenen Erfahrungen. 

Die Veranstaltung wurde gefilmt und steht euch für nähere Einblicke im 

folgenden Blogbeitrag zur Verfügung: Blogbeitrag . 

Was haben wir im Jahr 2021 vor? 

Im Rahmen von zwei Verdichtungs-Workshops hat der Unterstützungskreis das 

Gesamtmaterial, welches aus allen bisherigen Veranstaltungen gesammelt 

wurde, verdichtet und daraus aussagekräftige Ausgangslagen, Ziele, 

Maßnahmen und Indikatoren herausgearbeitet. Die Resultate der Workshops 

bilden die Grundlage für das Leitbild, an dem im Jahr 2021 weitergearbeitet 

wird. Wir wollen im nächsten Schritt auch Gemeinden, Jugendliche, Träger der 

Integrationshilfe, Politik und Verwaltung aktiver in den Prozess einbeziehen und 

noch konkreter werden, um das Leitbild mit wirkungsvollen Maßnahmen zu 

ergänzen. Die nächste große Veranstaltung das "Lernende Feld" werden wir im 

Frühjahr 2021 abhalten und lassen euch im neuen Jahr rechtzeitig eine 

Einladung zukommen. 

Karte mit den Wünschen: Schöne Weihnachtszeit und ein frohes neues Jahr. 

Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr! 

Das Kernteam "Inklusive Region Vorarlberg" 

Elisabeth, Janin, Michael, Robert, Sofie, Stefan, Susanna und Yeliz 

Wenn Sie in Zukunft nicht mehr in diesem Verteiler sein möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an: 

inklusiveregion@vorarlberg.at 
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