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Eine eigene Wheelmap-Aktion für mehr Inklusion organisieren 

Fragen Sie sich auch, was Inklusion eigentlich ganz praktisch heißen kann? Ein wichtiger Punkt 

dabei ist, Barrieren abzubauen – sowohl bauliche als auch Barrieren im Kopf.  

Die Freiwilligen-Agentur Halle ist überzeugt, dass beides mit der Wheelmap – einer Online-Karte für 

Rollstuhlgerechtigkeit öffentlicher Orte – vorangebracht werden kann. Deshalb ruft sie anlässlich des 

Protesttages für die Rechte von Menschen mit Behinderung am 5. Mai 2023 landesweit zu 

Wheelmap-Aktionen auf und unterstützt diese. 

Machen auch Sie mit und veranstalten Sie Ihre eigene Mapping-Aktion – mit 

Unterstützung der Freiwilligen-Agentur Halle! 

Worum geht’s? 

Mit der Online-Plattform wheelmap.org kann jede:r weltweit die Rollstuhlgerechtigkeit öffentlicher 

Orte bewerten und so die Alltagsplanung von Menschen erleichtern, die auf einen Rollstuhl 

angewiesen sind. Dieses wichtige Engagement möchte die Freiwilligen-Agentur Halle fördern und am 

5. Mai Menschen mit und ohne Behinderung dazu einladen, gemeinsam loszuziehen und die 

Barrierefreiheit ihrer Umgebung mit Hilfe der Wheelmap-App zu dokumentieren. 

Wie werden Sie unterstützt? 

Die Freiwilligen-Agentur Halle hat bereits viele positive Erfahrungen mit der Organisation von 

Wheelmap-Aktionen gesammelt und hilft Ihnen dabei, am 5. Mai eine eigene Aktion in ihrem Ort 

durchzuführen. Das beinhaltet: 

- Eine Online-Infoveranstaltung am 16. Februar 

(unverbindliche Infos, um zu entscheiden, ob Sie dabei sein möchten) 

- Eine Online-Schulung im März sowie individuelle Beratung  

- Material wie Checklisten und Vorlagen für die Öffentlichkeitsarbeit, die Sie für die 

Organisation und Bewerbung der Aktion nutzen können 

- Materialien und Infos zum Ablauf einer Aktion 

- Honorarmittel für die Umsetzung 

Was müssen Sie tun?  

- An der Online-Schulung im März teilnehmen 

- Ihre Wheelmap-Aktion ab März öffentlich bekannt machen 

- Teilnehmende und ggf. Kooperationspartner gewinnen 

- Wheelmap-Aktion am 5. Mai durchführen 

- Ergebnisse bis Juni dokumentieren 

Sind Sie dabei? 

So geht’s weiter: 

- Nehmen Sie sich kurz Zeit, um dieses Online-Formular auszufüllen 

- Melden Sie sich über diesen Link für die Infoveranstaltung am 16. Februar um 15 Uhr an 

Für Fragen steht Ihnen die Freiwilligen-Agentur Halle gerne unter sofia.tscholakidi@freiwilligen-

agentur.de oder 0179/ 41 85 415 zur Verfügung. 
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