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Wie können wir unsere Potenziale 
 gemeinsam besser nutzen, um die 

globalen Ziele zu erreichen? 

Inklusion

Companion2Go ist eine Mobile-App, die ein interessensbasiertes 

Matching zwischen Menschen mit und ohne Behinderung ermöglicht. 

 Demensprechend können Menschen mit gleichen Interessen gemeinsam 

mit öffentlichen Verkehrsmitteln reisen und öffentliche Veranstaltungen 

wie Konzerte, Sportveranstaltungen oder Theater besuchen und sich 

als Team ein Ticket teilen.

DayCare Technology verbessert die Lebensqualität von älteren  Menschen, 

Menschen mit Behinderungen und Menschen aus schwierigem  sozialem, 

bzw. finanziell angespanntem Umfeld und optimiert Betreuung, Thera-

pie und den Alltag mit virtueller Realität (VR), um ihnen Teilhabe zu 

 ermöglichen und virtuelle Barrierefreiheit zu schaffen.

elbén ist syrisch-Arabisch und steht für „zwei Herzen“. Durch die 

Zubereitung und den Verkauf des Fast Goods „Manakish“ durch 

syrische Geflüchtete schlägt elbén eine Brücke zwischen diesen und 

in Deutschland beheimateten Menschen und lässt Orte entstehen, in 

denen sich syrische und deutsche Herzen näher kommen können.

Pfotenpiloten e.V. ermöglicht Menschen mit chronischer  Beeinträchtigung 

mit einem gut ausgebildeten Assistenzhund neu durchzustarten. 

Dabei bildet Pfotenpiloten e.V. selbst keine Teams aus, sondern arbeitet 

als  unabhängige gemeinnützige Organisation an den Fundamenten, um 

grundlegende Verbesserungen im Sektor zu bewirken.
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Bildung

Nachbarschaften

Ackerdemia entwickelt und realisiert innovative Konzepte für einen 

verantwortungsvollen Umgang mit Natur und Lebensmitteln.  

Dazu schafft Ackerdemia Ackerflächen, um das Bewusstsein in der 

 Gesellschaft bezüglich nachhaltiger Produktion von Lebensmitteln 

sowie gesunder und wertschätzender Ernährung zu schärfen und 

Kinder und Erwachsene zum Anbau von Lebensmitteln zu ermutigen.

Das Institut für Inklusive Bildung qualifiziert Menschen mit sogenannten 

geistigen Behinderungen zu Bildungsfachkräften für die Bildungsarbeit 

an Fachhochschulen und Universitäten, wo sie Studierenden sowie Lehr-, 

Fach- und Leitungskräften die Lebenswelten, Bedarfe und spezifischen 

Sichtweisen von Menschen mit Behinderungen aus erster Hand vermitteln.

Villekula e.V. fördert Umwelt- und Gesundheitsbildung. In praktischen 

und langfristig angelegten Angeboten erleben Kinder und Jugendliche den 

Kreislauf vom Samenkorn bis zur fertigen Mahlzeit, säen, ackern, pflegen, 

kochen und essen das, was sie selbst angebaut haben und was saisonal 

und regional wächst.

Habito e.V. ist ein generationenübergreifendes Wohnprojekt, in dem 30 

 Personen mit und ohne Behinderungen in ganz unterschiedlichen Wohn- 

und Lebensmodellen leben. Das aktive und lebendige nachbarschaftliche 

Netzwerk steht JEDEM offen: Familien mit Kindern, Singles, Paaren jeden 

Alters, Seniorinnen und Senioren, Initiativen und Organisationen.
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