
Wir wollen anderen Mut machen, ihr Leben 
selbständig und selbstbestimmt zu gestalten! 
Teilhabe am öffentlichen Leben, an Bildung 
und Arbeit ist deshalb für jeden Menschen 
eine wichtige Voraussetzung, Selbstbestim-
mung zu leben. Wir sind ein Verein von be-
hinderten und nicht behinderten Menschen, 
die gleichberechtigt an diesen Zielen arbeiten:
. Volle Teilhabe aller Menschen in ihrer Viel-

falt, um so das Menschenrecht auf Inklusion 
zu erreichen

. Förderung des Verständnisses zwischen be-
hinderten und nicht behinderten Menschen

. Verbesserung der besonderen Situation 
behinderter Menschen

. Ermutigung zur Eigeninitiative und Selbst-
bestimmung

+

Seit 2007 unterstützt uns die Firma Webme-
lone mit ihrer Fachkenntnis im Bereich der 
Homepagegestaltung. Der erste Schritt war 
die grundsätzlich barrierearme Gestaltung, 
um diese z.B .auch für blinde Besucher ma-
schinenlesbar zu machen. Dieser Einstieg zu 
einer barrierearmen Homepage war für unse-
ren Verein besonders wichtig, um möglichst 
allen Interessierten unsere Informationen 
zugänglich zu machen.

Seit dieser Zeit haben wir jedes Jahr an die-
sem Projekt weiter gearbeitet und die be-
gonnene Arbeit fortgesetzt. Da viele Schritte 
gegangen werden mussten und noch zu gehen 
sind, werden wir die positive und konstruktive 
Arbeit sicherlich noch weiter fortsetzen.

Wir hatten in dem Chef des Unternehmens, 
Herrn Krauß, wie jedes Jahr einen äußerst 
kompetenten Berater gefunden, mit seinem 
Fachwissen hat er uns auch in diesem Jahr 
tatkräftig unterstützt.

Im Jahr 2014 haben wir gemeinsam an 
neuen Ideen gearbeitet im Hinblick auf die 
Entwicklung und den Einstieg zu einem neuen 
Programm zur besseren Organisation unserer 
Dienste. Von unserer Seite ist jetzt noch eini-
ges an Vorarbeiten und weiteren Überlegun-
gen zu leisten, damit wir dieses Vorhaben in 
absehbarer Zeit schrittweise umsetzen kön-
nen. Die Beratung durch Herrn Krauß hat uns 
viele neue Möglichkeiten aufgezeigt, so dass 
wir jetzt in unserem Vorhaben ein wesentli-

ches Stück weiter gekommen sind.
Wie bisher hat die Zusammenarbeit mit Herrn 
Krauß uns allen viel Freude und neues Wissen 
gebracht. Wir sind nach wie vor begeistert von 
dem Engagement der Firma Webmelone, die 
ihr sehr wertvolles Fachwissen wieder für unsere 
Arbeit zur Verfügung gestellt hat und danken 
ganz herzlich dem Chef Herrn Krauß für die be-
reichernde Zusammenarbeit.  
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