
Wir haben einen Traum, 
dass Kinder mit und ohne  

Behinderung gemeinsam im 
Kindergarten aufwachsen 
und voneinander lernen, 

als Jugendliche zusammen 
 die Schule besuchen 

 und  ihre Freizeit 
miteinander verbringen, 

Ausbildung und Berufsleben 
gemeinsam durchlaufen 

 und sich in 
 ihren Fähigkeiten ergänzen. 

intakt 
integrative Arbeit  

mit Körperbehinderten und Nichtbehinderten 
 

Volker Renz, Landesjugendreferent 
0721/ 9175-446 

 

Ina Steiner 
0721/ 9175-448 

 

www.intakt-baden.de 
intakt.afkj@ekiba.de 

  Blumenstraße 1-7  76133 Karlsruhe   
 

www.intakt-baden.de 
WWWer wir  s ind  er  wir  s ind  er  wir  s ind     

intakt - integrative Arbeit mit Körperbehinderten und 
Nichtbehinderten ist ein Arbeitsbereich des Amtes für 
Kinder– und Jugendarbeit in der Evangelischen Landes-
kirche in Baden. 
 
Das Angebot von intakt   wendet sich an Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene mit und ohne Ein-
schränkungen und vermittelt besondere Formen ge-
meinsamer, partnerschaftlicher Freizeitgestaltung. 
 
Unser Ziel ist es, Berührungsängste abzubauen und 
die jungen Menschen für die Fähigkeiten und Ein-
schränkungen der eigenen Person und der anderen zu 
öffnen und diese Vielfalt als Bereicherung anzusehen. 

Ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen planen, 
koordinieren und gestalten gemeinsam mit den Hauptamtli-
chen im Amt für Kinder– und Jugendarbeit sowohl die in-
haltliche Arbeit wie auch das Freizeitangebot und Projekte 
in den Gemeinden und Schulen so wie auf Freizeiten. 
 
Demokratische Basis für dieses Engagement ist die Voll-
versammlung, auf der einmal jährlich Ziele, Inhalte und 
Schwerpunkte diskutiert und beschlossen werden. 
Hier kann sich einbringen, wer mindestens 14 Jahre alt ist 
und innerhalb von 2 Jahren an Maßnahmen von intakt teil-
genommen oder mitgearbeitet hat. Aus dieser Gruppe her-
aus wird auch der LAK gewählt. 
 
Der Landesarbeitskreis (LAK) ist das geschäftsführende 
Gremium von intakt. Ihm gehören neben den ehrenamtlich 
Mitarbeitenden auch der hauptamtliche Referent sowie die 
Landesjugendpfarrerin an. Der LAK ist verantwortlich für 
die konzeptionelle Arbeit, die Finanzplanung, die Vertre-
tung nach außen und die Durchführung und Auswertung der 
Veranstaltungen. 

Freizeit 
-Sommerfreizeiten 
-Kulturfahrten 
 
Außerschulische Bildung 
-Qualifizierungslehrgänge 
-Betreuung ehrenamtlich Mitarbeitender 
 
Projekte 
-Konfirmanden- und Aktionstage in Gemeinden 
 und Schulen 
 
Öffentlichkeitsarbeit 
-Interessenvertretung  
-Kooperation mit anderen Jugendverbänden 

WWWas wir  wol len     as  wir  wol len     as  wir  wol len        WWWas wir  tun as  wir  tun as  wir  tun    



integrativ integrativ integrativ   

kreativ kreativ kreativ   

aktiv aktiv aktiv   

Du bist Du bist Du bist    
neugierig geworden? neugierig geworden? neugierig geworden?   

 

Dann sei doch einfach das nächste Mal dabei! Dann sei doch einfach das nächste Mal dabei! Dann sei doch einfach das nächste Mal dabei!   
   

Wir brauchen ehrenamtliche Helfer/innen egal ob Wir brauchen ehrenamtliche Helfer/innen egal ob Wir brauchen ehrenamtliche Helfer/innen egal ob 
bei Workshops, Konfitagen oder Freizeiten. bei Workshops, Konfitagen oder Freizeiten. bei Workshops, Konfitagen oder Freizeiten.   

   

Und falls du dir unsicher bist, ob du das schaffst, Und falls du dir unsicher bist, ob du das schaffst, Und falls du dir unsicher bist, ob du das schaffst,   
Wir bieten Schulungen an und auch während der Wir bieten Schulungen an und auch während der Wir bieten Schulungen an und auch während der 

Arbeit kannst du dich immer auf ein starkes Team Arbeit kannst du dich immer auf ein starkes Team Arbeit kannst du dich immer auf ein starkes Team 
verlassen. verlassen. verlassen.   

   

Gemeinsam schaffen wir das! Gemeinsam schaffen wir das! Gemeinsam schaffen wir das!   


