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Regionale Stammtische für behinderte Menschen 
mit Mobilitäts- und Assistenzbedarf 

 
 
Nach der Aufgabe des Gedankens, mit Landesbeauftragten die "Fläche" abdecken zu können, verlegen 
wir uns nun auf regionale Stammtische. Dort können sich behinderte Menschen treffen, die Rat suchen 
und / oder eigene Erfahrungen weitergeben wollen. Sofern dort mal keine Antworten auf Fragen gefun-
den werden, stehen beide Vereine 

Mobil mit Behinderung MMB e.V. 

und das 

Forum selbstbestimmter Assistenz behinderter Menschen ForseA e.V. 

mit ihrer Beratungserfahrung bereit, diese offenen Fragen zu beantworten. Fragen, die also vor Ort 
nicht geklärt werden können, erfahren dennoch eine kompetente Beantwortung. Die Mail-Adresse 
stammtisch@forsea.de fungiert hier als Drehscheibe und vermittelt die Frage ggf. weiter. 

Wir wollen damit erreichen, dass sich regional kleine Strukturen bilden, welche den Gedanken der As-
sistenz und der Mobilität breit streuen vor Ort als Ansprechpartner und als Schnittstellen zu den beiden 
Vereinen zur Verfügung stehen. 

Wenn Sie an einem derartigen Stammtisch in Ihrer Kommune Interesse haben, ist die Organisation 
relativ einfach zu bewerkstelligen: 

Für Ihren ersten Stammtisch erhalten Sie einen ForseA-Zuschuss in Höhe bis zu 150,00 €. Damit kön-
nen Sie beispielsweise einen kleinen Imbiss oder Kaffee und Kuchen anbieten. Bei den Folgeveranstal-
tungen müssen diese Aufwände von den Besuchern selbst getragen werden. 

 

Ablauf 

 Sie suchen ein Versammlungslokal, das barrierefrei zugänglich ist. Dort reservieren Sie ein Neben-
zimmer oder wenigstens einen größeren Tisch. 

 Sie laden die örtliche Presse zu einem Vorgespräch oder versenden eine Pressemitteilung. Wichtig 
ist, dass Zeit und Ort des Stammtisches mitgeteilt und der infrage kommende Personenkreis be-
schrieben wird. 

 Den Stammtischtermin bitte bei  
http://www.kobinet-nachrichten.org/de/2/dokumente/30891/Termine-bei-kobinet-melden.htm 
online anmelden. 

 Ob beim Stammtisch die Presse zugegen sein sollte? Vielleicht nicht beim ersten Mal. Es müssen ja 
zunächst mal Kontakte aufgebaut und Vertrauen geschaffen werden. 

 Wichtig ist, dass eine Teilnehmerliste mit den Kontaktdaten geführt wird. Davon erhält ForseA eine 
Kopie. Schließlich möchten wir die Stammtische auch zur Mitgliederwerbung nutzen. 

 Die Bewirtungsrechnung des jeweils ersten Stammtisches sollte vom Veranstalter bezahlt werden. 
Diese erhält anschließend ForseA und wird maximal 150 Euro davon erstatten. Nachfolge-
Stammtische müssen sich selbst tragen, entweder über Spenden oder jede/r bezahlt die eigene Ze-
che. 

 Wichtig ist ein kurzer Bericht an stammtisch@forsea.de und an die örtliche Presse über den Verlauf 
des Stammtisches, möglichst schon mit Termin des nachfolgenden Stammtisches. 
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