
Wer wir sind und 
was wir wollen  

intakt ist die 
Arbeitsstelle zur 
Inklusion von jungen 
Menschen mit und 
ohne Einschrän-
kungen, und ein Arbeitsbereich des Evang. 
Kinder- und Jugendwerkes Baden. 
 

intakt bietet Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen mit und ohne 
Einschränkungen besondere Formen 
gemeinsamer, partnerschaftlicher Freizeit-
gestaltung an, und versteht sich darüber 
hinaus als Interessenvertretung für junge 
Menschen mit Behinderungen in der Evang. 
Jugend Baden. 

 

Unser Ziel ist es, Berührungsängste 
abzubauen und die jungen Menschen für die 
Fähigkeiten und Einschränkungen der 
eigenen Person und der anderen zu öffnen 
und diese Vielfalt als Bereicherung 
anzusehen. 

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. 

Was wir tun 

Faszination Inklusion: Rollstuhlparcours und 
Workshops in Schulen und Gemeinden 

Inklusive Freizeiten für Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene mit und ohne 
Behinderung 

Schulung und Begleitung von ehrenamt-
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

Öffentlichkeitsarbeit: 

- Kooperation mit anderen Jugendverbänden 

- Infostände, Rollstuhlparcours, Workshops 
  bei öffentlichen Veranstaltungen 

- Beratung und Unterstützung 

Weitere Infos zu uns und unserer Arbeit 
findest Du unter:  www.intakt-baden.de. 



Mitarbeiten bei intakt 

Unsere Arbeit lebt von dem Engagement 
vieler junger Menschen. Auch DU kannst bei 
uns mitarbeiten, egal ob bei Workshops 
oder auf Freizeiten... 

Du bist neugierig geworden? 

Du hast Lust mitzumachen? Du willst 
Verantwortung übernehmen für Dich und 
andere? Du möchtest Deine Ideen in ein 
Team einbringen und mit anderen 
gemeinsam umsetzen? 

... dann melde dich doch einfach bei uns 
und sei dabei! 

Wir freuen uns auf dich! :) 

Was wir von Dir erwarten ... 

... dass Du Lust und Freude daran hast, mit 
    Menschen zu arbeiten 

... Teamgeist 

... dass Du zuverlässig bist 

... Teilnahme an einem Jugendleiterkurs 

... Alter: am besten mind. 18 Jahre 

... Offenheit für Neues 

Kontakt: 

Intakt - inklusive Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen 

Email: intakt.ekjb@ekiba.de 

Tel.: 0721/ 9175-446 oder -448 

Blumenstraße 1-7, 76133 Karlsruhe 

www.intakt-baden.de 

Was wir Dir bieten ... 

… ein tolles Team, das mit viel Elan und der 
nötigen Portion Humor an die Sache geht. 

Du kannst bei uns viele Erfahrungen 
sammeln und Neues dazu lernen. 

Wir organisieren Workshops und Aktionen 
zum Thema Inklusion und bieten jährlich 
eine inklusive Sommerfreizeit (für Kinder 
und Jugendliche) und eine Osterfreizeit (für 
junge Erwachsene) an. 

Für die Mitarbeit bei den Freizeiten gibt es 
eine kleine Aufwandsentschädigung und 
jede Menge tolle Erinnerungen. Gerne 
können wir dir eine Bescheinigung über dein 
ehrenamtliches Engagement ausstellen. 


