
Barrieren abbauen – und darüber reden!

Medienpaket „Ostholstein wir alle“
Wir sind dabei!

 - www.ostholstein-wir-alle.de - 
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„Ostholstein wir alle – 

gemeinsam auf dem Weg zur Inklusion“

Wir wollen in Ostholstein neue inklusive und barrierefreie Angebote entwickeln und die 
bereits vorhandenen bekannt machen. 

Ziel ist es,

• Informationen in leichter Sprache und für alle Sinne zugänglich zu machen

• Nutzerfreundlichkeit von Dienstleistungen und Produkten zu verbessern

• bauliche Barrieren für mobilitätseingeschränkte Personen, Senioren mit Rollatoren, 
 Eltern mit Kinderwagen oder Reisende mit schwerem Gepäck abzubauen, 
 damit alle Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste an den Angeboten vor Ort  
 teilhaben können!

 Denn: Barrierefreiheit ist für 10% der Bevölkerung unentbehrlich,
 für 40% notwendig, für 100% komfortabel und ein Qualitätsmerkmal!
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1.  Das Signet  
„Ostholstein wir alle –  
gemeinsam auf dem Weg  

zur Inklusion“

Das Signet „Ostholstein wir alle – Wir sind dabei!“  
steht für konkrete, beachtliche Beiträge zur Barrierefreiheit  
in Ostholstein. 

Das Signet ist ein niederschwelliges Angebot für Ihre Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Es ist keine Zertifizierung mit bürokratischem Aufwand sondern Anerkennung und Ansporn 
für mehr Barrierefreiheit. 

Mit einer Signet-Übergabe erzielen Sie 
einen mehrfachen Nutzen:

• Sie setzen ein Zeichen für Barrierefreiheit 
 in Ihrer Kommune.

• Sie sorgen dafür, dass Engagement für 
 Barrierefreiheit wahrgenommen wird und 
 spornen mögliche neue Akteurinnen und 
 Akteure an. 

• Sie leisten Öffentlichkeitsarbeit.  
 Eine Signet-Übergabe ist ein guter  
 Anlass, (wieder einmal) die Medien  
 einzuladen und über Ihre Aktivitäten für 
 Barrierefreiheit zu berichten.

Wer kann mit dem Signet „Ostholstein 
wir alle“ ausgezeichnet werden? 

Personen, Institutionen, Vereine, Unter-
nehmen – kurz, alle Akteur*innen, die einen 
konkreten, beachtlichen Beitrag für Barriere- 
freiheit geleistet haben. 

Sie haben eine geeignete Initiative im 
Blick?

• Sprechen Sie sie an und stellen Sie das 
 Signet vor 
• Wenn Interesse besteht, senden Sie uns 
 den Kontakt oder geben Sie uns als An- 
 sprechperson weiter.

Ansprechperson

Lena Middendorf, Lebenshilfe Ostholstein e.V., Am Kirchof 10, 23611 Bad Schwartau, 
middendorf@lebenshilfe-ostholstein.de
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• Nach Prüfung senden wir das Signet im gewünschten Material und Format zu.  

• Vereinbaren Sie einen Termin zur offiziellen Übergabe des Signets und laden Sie  
 Vertreter*innen z. B. Ihrer Kommunalverwaltung, der Vereine und natürlich die Medien  
 ein. 

Das Signet „Ostholstein wir alle – Wir 
sind dabei!“ können Sie in folgenden 
Ausführungen bestellen:

• Fensterkleber aus Adhäsionsfolie (rück 
 standsfrei ablösbar) im Wunschformat.

• Metallschilder in gewünschtem Format  
 zur Anbringung in und an Gebäuden.

Lena Middendorf
Lebenshilfe Ostholstein e.V.
Am Kirchhof 10, 23611 Bad Schwartau
middendorf@lebenshilfe-ostholstein.de

Sie haben Fragen? 
Wir freuen uns auf den Austausch! 
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2. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Die Übergabe des Signets lässt sich gut mit einer öffentlichkeitswirksamen Aktion verbin-
den. Laden Sie Repräsentant*innen und Medien ein und geben Sie der Verleihung einen 
interessanten Rahmen. 

Wo soll das Event stattfinden? 

Wählen Sie eine geeignete Loccation – bar-
rierefrei und mit rollstuhlgerechter Toilette. 
Am besten vor Ort bei der Initiative oder dem 
Angebot, das ausgezeichnet werden soll.

Wer soll auch zum Event eingeladen 
werden? 
• Wichtige Vertreter*innen der Stadt/Ge-
meinde/Politik, wie z.B. der/die Bürgermeister*in.
• Menschen mit Behinderung (Expert*innen in eigener Sache)
• Pressevertreter*innen

Was wird benötigt?
• Ausreichend Sitzgelegenheiten insbesondere für ältere oder gehbehinderte Menschen 
• Informationen in leichter Sprache gegebenfalls Gebärdensprachdolmetscher*innen oder  
 Schriftdolmetscher*innen
• Hinweis auf Induktionsschleife (falls vorhanden) oder Mikrofonanlage
• Falls die Gäste bewirtet werden: Auf Stehtische verzichten und statt eines zentralen  
 Buffets lieber kleine, auf den einzelnen Tischen verteilte Tabletts anbieten
• Pressemappe mit Unterlagen für Journalistinnen und Journalisten
• Flyer und/oder Informationen zum Unternehmen / Verein

Die Themen 

• Neben Grußworten und Wortbeiträgen Erlebnisse in den Mittelpunkt stellen. Z.B., indem 
Gäste das ausgezeichneten Angebot ausprobieren können oder Menschen mit Behinde-
rung ihre Erfahrungen damit schildern.  

2-3 Wochen vorher:
• Presseeinladung verschicken, mit konkreten Informationen zur Veranstaltung und den  
 Akteur*innen 
•  Besondere Programmpunkte hervorheben 
•  um Rückmeldung zum angegebenen Termin bitten 
•  Zusätzlich auch einen Veranstaltungshinweis auf der Homepage  
 veröffentlichen.

Planung und Durchführung einer  
Veranstaltung

4 - 6 Wochen vor der Veranstaltung:  

•  Groben Ablauf der Veranstaltung planen

•  Presseverteiler und Einladungsliste  
 erstellen/aktualisieren.
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1  Woche vorher:

• Redaktionen anrufen, die sich nicht an- oder abgemeldet haben, wenn vorhanden  
 Pressemappen zusammenstellen

Nach der Veranstaltung: 

• Fotos sichten und Bericht für Homepage  
 verfassen

• Bericht mit Foto geht an alle Journa 
 listen, die da waren mit kurzem Dank fürs  
 Kommen und auch an alle Redaktionen,  
 die nicht anwesend waren (spätestens 
 eine Woche nach der Veranstaltung.

Pressemitteilung
Wenn Sie die Presse nicht einladen wollen oder keine Medienvertreter*innen da waren, 
können Sie auch im Anschluss an die Aktion eine kurze Meldung per E-Mail schicken. 

Ein Foto der Aktion ist hilfreich. Es sollte nicht kleiner als 1000 x 2000 Pixel (ca. 1 MB) sein. 

Entscheidend für den Erfolg einer Pressemitteilung sind sowohl ihr Inhalt als auch ihre 
Form. Je professioneller Ihre Pressemitteilung formuliert ist, desto größer ist Ihre Chance, 
mit Ihren Botschaften durchzudringen. 

Folgende Grundregeln sollten Sie beim Verfassen von Pressemitteilungen beachten:
• Jede Pressemitteilung braucht einen Nachrichtenwert. Alles Wichtige muss vorne stehen.

• Überschriften müssen kurz und griffig sein.

• Pressemitteilungen müssen die „W-Fragen“ beantworten: Wer? Wann? Was? Wie? Wo? 

• Halten Sie sich kurz – nie mehr als zwei Seiten (in der Regel nur eine Seite).

• Klare Hauptsätze (Faustregel: maximal 13 Wörter)

•  Adjektive sparsam einsetzen, Substantivierungen vermeiden

•  aktiv formulieren, Zitate unterstreichen den Nachrichtenwert

•  Ein so genannter Abbinder enthält Informationen zu Ihrem Unternehme, Verein etc. 

  Dieser schließt sich an den eigentlichen Text der Pressemitteilung an. Es handelt sich  
 um einen Absatz, indem sie beispielsweise notieren können, seit wann es Sie gibt,  
 welche Ihre wichtigsten Angebote sind oder wer Ihr Träger ist. 

• Kontaktdaten inklusive Telefonnummer für Rückfragen der Redaktion

Tag der Veranstaltung

•  Pressevertreter*innen begrüßen und mit 
 Informationen versorgen. Evtl. Presse 
 mappe überreichen. 

•  Digitale Fotos von Gästen, Aktionen und  
 dem Veranstalter mit prominenten Gästen  
 machen.  
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3. Textbausteine: Einladung 

EINLADUNG „Barrierefreiheit erleben“ 

Mit Verleihung des Signets „Ostholstein wir alle – Wir sind dabei!“ an Person oder Unter-
nehmen am Datum, Uhrzeit in/im Veranstaltungsort 

Sehr geehrte/r Frau/Herr Titel Name,  

Barrierefreiheit ist kein Nischenthema,  denn Barrierefreiheit ist für 10% der Bevölkerung 
unentbehrlich, für 40% notwendig, für 100% komfortabel und ein Qualitätsmerkmal!

 Auf unserer Veranstaltung können Sie Barrierefreiheit selbst erleben und erproben.  

U. a. geplant: kurze Beschreibung.

Außerdem überreichen wir Name Vorname/Unternehmen das Signet „Ostholstein wir alle 
– Wir sind dabei!“. 

Name/Unternehmen hat erfolgreich Barrieren abgebaut: kurze Beschreibung. 

Wir würden uns freuen, Sie bei unserer Veranstaltung begrüßen zu können. 

Der Veranstaltungsraum ist stufenlos zu erreichen und mit einer Induktionsschleife ausge-
stattet.  Ein rollstuhlgerechtes WC befindet sich im Haus.

Sie haben Fragen zur Veranstaltung oder brauchen Assistenz?  Wir freuen uns auf Ihren 
Anruf oder Ihre E-Mail: Kontaktdaten  

Herzliche Grüße 

Absenderin/Absender
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3. Textbausteine: Pressetext

„Barrierefreiheit – gut für Alle!“

Barrierefreiheit meint das Café mit rollstuhlgerechter Toilette, den akustischen Signalgeber 
an der Ampel oder das tastbare Leitsystem. 

Barrierefreiheit, das ist die Rampe anstelle von Stufen. Damit die ganze Familie gemeinsam 
Essen gehen kann – egal, ob mit Rollstuhl oder Kinderwagen. 

Barrierefreiheit heißt, dass Informationen für alle Menschen zugänglich sind – in Leichter 
Sprache oder hörbar gemacht. Dass der öffentliche Spielplatz für alle Kinder nutzbar ist und 
auch Großeltern mit dem Rollator die Freiheit haben, spontan dabei zu sein. 

Wir alle profitieren davon, wenn Barrieren abgebaut werden, weil das Leben ohne Barrieren 
leichter ist

• wenn wir mit dem Rollenkoffer unterwegs sind

• wenn alle dabei sein können

• wenn auch blinde Menschen oder Menschen mit Mobilitätseinschränkungen sich selbst-
ständig bewegen und versorgen können.

„Rampen statt Mitleid“ ist ein guter Anfang. Wir alle können mitwirken und Barrieren ab-
bauen. Beim Zugang zum eigenen Laden, der eigenen Internetseite, im Verein und bei der 
Vorbereitung des nächsten Dorffestes. 

Damit alle Menschen selbstverständlich am Leben der Gemeinschaft teilhaben und sich ge-
meinsam für ein inklusives Ostholstein engagieren können. 

Auf unserer Internetseite www.ostholstein-wir-alle.de finden Sie nützliche Informationen und 
gute Beispiele. Auch für Ihr Engagement ist hier Platz. 

Machen Sie mit bei Ostholstein - wir alle - ich bin dabei! 

           Herzliche Grüße 

           Absenderin/Absender
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4. Bilddatenbank

Texte sind gut, Bilder sind besser. 

Jedenfalls dann, wenn man klare Botschaften und anschauliche Informationen übermitteln 
möchte.

Sie haben selber kein geeignetes Foto für Ihr Thema? Dann sehen Sie sich unsere Auswahl 
an Fotos zum Thema „Barrierefreiheit“! Sie finden sie im Internet unter www.ostholstein-wir-
alle.de/wissenswert/medienpaket

Die Fotos sind nach verschiedenen Themengebieten geordnet. Sie haben meist keinen 
Ortsbezug und können daher auch für die lokale Presse- und Öffentlichkeitsarbeit genutzt 
werden. Einige Bilder mit Ortsbezug können z.B. als gute Beispiele herangezogen werden.

Sie können alle Bilder für Presseveröffentlichungen honorarfrei zur Verfügung stellen.

Bitte geben Sie bei jeder Veröffentlichung den Bildnachweis und die Bildquelle an. Sie  
finden sie am Ende jeder Bildbeschreibung.



Umsetzungsmanagement:
Lebenshilfe Ostholstein e.V.
Am Kirchhof 10, 23611 Bad Schwartau

Ansprechperson: 
Lena Middendorf
Tel.: 0451 49056635
middendorf@lebenshilfe-ostholstein.de

Internetseite www.ostholstein-wir-alle.de:
Catharina Witaszak
witaszak@lebenshilfe-ostholstein.de

Inklusion meint alle 
Menschen und ist eine 
gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe!
Von Barrierefreiheit profitieren  
alle Menschen! 

Grundsätzliches Ziel aller Beteiligten ist es, 
sowohl Barrieren in den Köpfen als auch 
tatsächliche Barrieren für Teilhabe abzu-
bauen. Barrierefreiheit im umfassenden 
Sinne ist dabei unerlässlich für 10%,  
wichtig für 40% und  ein Komfortmerkmal 
für 100% der Bevölkerung.

Projektverbund - 
wir sind dabei 

Ansprechpersonen:
• Stadt Eutin (Projekträger) 
 Jutta Harter, Tel. 04521 / 793-170 
 j.harter@eutin.de

• Gemeinde Bosau 
 Anne Hoffmann Tel. 04527 / 9971-10 
 a.hoffmann@amt-grosser-ploener-see.de

• Stadt Fehmarn 
 Alisa Mustafa-Ahmetaj, Tel. 04371/506-623 
 a.mustafa-ahmetaj@stadtfehmarn.de

• Stadt Heiligenhafen  
 Tel. 04362 / 9066, info@heiligenhafen.de

• Gemeinde Malente 
 Tanja Rönck, Tel. 04523 / 992030 
 tanja.roenck@gemeinde-malente.landsh.de

• Stadt Oldenburg in Holstein 
 Kristina Doormann, Tel. 04361/498-0 
 kristina.doormann@stadt-oldenburg.landsh.de  

Mit Unterstützung des Kreises Ostholstein 
sowie finanzieller Förderung aus dem
EU-Landwirtschaftsfond für die 
Entwicklung des ländlichen Raumes  
(ELER) über die AktivRegionen 
Schwentine-Holsteinische Schweiz und 
Wagrien-Fehmarn haben sich nun 
sechs Städte und Gemeinden zu einem
Projektverbund zusammengeschlossen.


