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Liebe Leserin, lieber Leser 

dies ist ein Heft über Selbst-Verteidigung und Selbst-Behauptung für 

behinderte Mädchen und Frauen. 

Wir haben versucht, das Heft in leichter 

Sprache zu schreiben. 

Denn wir möchten, dass viele 

verschiedene Menschen das Heft 

verstehen. 

Leichte Sprache ist besonders für 

Menschen mit Lern-Schwierigkeiten 

wichtig. 

Das Heft in leichter Sprache zu schreiben 

war für uns nicht so einfach. 

Wir hoffen, dass wir jetzt leichte Sprache 

benutzt haben. 
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Wir wollen später noch mehr Texte in 

leichter Sprache schreiben. 

Deshalb freuen wir uns sehr über 

Meinungen, Vorschläge und Ideen zu 

diesem Heft. 

Wir haben das Heft geschrieben: 

Silke Dammann, Doris Haake, Nicole Meyer, Bärbel Mickler. 

Wir sind aus dem: 


Hamburger Netzwerk „Mädchen und Frauen mit Behinderung“. 
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Was ist das Hamburger Netzwerk 
„Mädchen und Frauen mit Behinderung“? 

Dieses Heft haben Frauen vom Hamburger Netzwerk Mädchen und 
Frauen mit Behinderung geschrieben. 

Wir sind Frauen mit und  

ohne Behinderung. 

Wir möchten, dass behinderte Mädchen 

und Frauen besser und selbst-bestimmt 

leben können. 

Dafür setzen wir uns ein! 
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Es gibt alle zwei Monate ein Netzwerk-Treffen.  


Zu diesen Treffen können alle interessierten Frauen kommen.  


• 	 Wir reden über Themen, die für uns gerade wichtig sind. 

• 	 Wir schreiben Texte über die Lebens-Bedingungen  

behinderter Mädchen und Frauen. 

• 	 Wir machen eigene Veranstaltungen. 

• 	 Wir bieten Fortbildungen an. 

• 	 Wir arbeiten in Arbeits-Gruppen in Hamburg 

und im ganzen Land mit. 
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Wir treffen uns beim Verein ForUM e.V.  


Alle Frauen die mitmachen möchten, sind herzlich willkommen. 


Weitere Informationen: 


ForUM e.V. 


Hogenbergkamp 18 


22119 Hamburg 


Tel.: 040/ 21 98 72 -10 


Fax: 040/ 21 98 72 -15 


www.verein-forum.de  


frauennetzwerk@verein-forum.de
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Warum sagen wir „Menschen mit Lern-Schwierigkeiten“? 

In vielen Büchern werden Menschen mit Lern-Schwierigkeiten  

geistig Behinderte oder Lern-Behinderte genannt. 

Viele Fach-Leute sagen das auch: 

Man kann nicht genau sagen, wo die Grenze zwischen  

Lern-Behinderung und geistiger Behinderung ist 

Die Menschen müssen einen Test 


machen.
 

Nach dem Test entscheiden Fach-Leute, 


ob sie „lern-behindert“ oder 


„geistig behindert“ sind. 


Wir benutzen in diesem Heft nicht die Worte lern-behindert oder geistig 


behindert. 


Wir benutzen die Worte Menschen mit Lern-Schwierigkeiten.
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Diese Bezeichnung haben wir von der 

Interessen-Vertretung von Menschen mit 

Lern-Schwierigkeiten.  

Sie heißt: 

Mensch zuerst -Netzwerk People First 
Deutschland e. V. 

Mensch zuerst fordert: 

Wir wollen Menschen mit Lern-Schwierigkeiten genannt werden! 

Früher hat man uns viele Namen 


gegeben: 


Irre, Idioten, Geisteskranke oder 


Schwachsinnige. 


Diese Wörter sind sehr schlimm. 

Sie machen uns schlecht. 

Später hat man uns den Namen 

geistig Behinderte gegeben. 

Man hat gemeint, der Name ist besser als 

die anderen Wörter. 
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Wir vom Mensch zuerst -Netzwerk People First Deutschland e. V. 
finden, dass die Wörter geistig behindert uns auch schlecht machen.  

Sie passen nicht dazu, wie wir uns selbst sehen. 


Bei den Worten geistig behindert denken viele Menschen, dass wir 


dumm sind und nichts lernen können. 


Das stimmt nicht. Wir lernen anders. 


Wir lernen manchmal langsamer oder brauchen besondere 


Unterstützung. 


Deshalb wollen wir Menschen mit Lern-Schwierigkeiten genannt 


werden. 


Wir fordern, dass die Wörter geistig behindert nicht mehr benutzt 


werden!" 


Netzwerk People First Deutschland e.V. 2005:  

Dafür kämpfen wir 
im Internet: www.people1.de 
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Für wen ist das Heft? 

In diesem Heft gibt es Informationen über WenDo für behinderte Mädchen 

und Frauen. 

Das Heft ist für alle, die mehr über  

WenDo wissen möchten. 

Das Heft ist für behinderte Mädchen und 

Frauen, die bei einem WenDo-Kurs 

mitmachen möchten. 

Das Heft ist für alle, die behinderten 

Mädchen und Frauen von WenDo 

erzählen möchten. 

Das Heft ist für alle, die Geld für WenDo 

spenden möchten. 
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Was ist WenDo? 

WenDo ist Selbst-Behauptung und Selbst-Verteidigung für Mädchen und 

Frauen. 

WenDo heißt: 


Weg der Frauen. 


Oder: 


Frauen in Bewegung.
 

WenDo-Kurse gibt es seit 1976 in Deutschland. 

WenDo wurde in Kanada erfunden. 

Jedes Mädchen und jede Frau kann 

WenDo machen. 

WenDo gibt es auch für Mädchen und 

Frauen mit Behinderung. 
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Warum ist WenDo wichtig? 

WenDo ist wichtig für die Selbst-Behauptung von behinderten Mädchen 

und Frauen. 

Viele Menschen denken: 


Eine Behinderung ist etwas Schlimmes. 


Sie sehen nur, was behinderte Menschen 


nicht können. 


Deshalb sagen einige, dass behinderte 


Menschen lieber gar nicht geboren 


werden sollen.
 

Wir finden: 

Alle Menschen haben das Recht zu leben. 

Egal ob sie eine Behinderung haben oder nicht! 


Viele Mädchen und Frauen mit einer Behinderung 

denken, dass sie schlechter sind als Nicht-

Behinderte. 

Einige von ihnen denken, sie sind nichts wert.  

Sie denken, sie sind nicht liebens-wert. 

Wir finden: 

Alle Menschen sind gleich viel wert. 

Egal ob sie eine Behinderung haben oder nicht! 
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Behinderte Mädchen und Frauen können 

oft nicht so leben, wie sie es gerne wollen. 

Sie gehen oft auf eine Sonder-Schule. 

Sie leben oft in Heimen oder 

Wohn-Gruppen. 

Sie arbeiten oft in Werkstätten für 

behinderte Menschen. 

Wir finden: 

Alle Menschen haben das Recht, so zu leben, wie sie möchten.  

Egal, ob sie eine Behinderung haben oder nicht! 


Viele Menschen denken, behinderte 

Menschen haben keinen Sex. 

Und manche finden sogar, behinderte 

Menschen sollen keinen Sex haben.  

Sie können sich nicht vorstellen, dass 

behinderte Frauen einen Partner oder 

eine Partnerin haben. 

Deshalb wird mit behinderten Menschen 

oft gar nicht über Sex geredet. 

Wir finden: Sex ist ein Thema für alle! 

Es ist egal, ob jemand eine Behinderung hat oder nicht! 
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Viele behinderte Mädchen und Frauen 

erleben sexuelle Gewalt.  

Oder sie haben schon mal sexuelle 

Gewalt erlebt. 

Sexuelle Gewalt ist zum Beispiel, wenn 

jemand zum Sex gezwungen wird. 

Meistens kennen die Mädchen oder Frauen die Menschen, die ihnen die 

sexuelle Gewalt antun. 

Oft passiert die sexuelle Gewalt zum Beispiel in einer Wohn-Gruppe oder 

in einer Werkstatt für behinderte Menschen. 

Oder sie passiert in der Familie. 

Oft wird zu den Mädchen oder Frauen gesagt:  

Sag es niemand.  

Oder: Du findest das nur nicht schön, weil Du behindert bist. Alle 

anderen finden das schön. 

Oder: Sei doch froh, dass ich das mit Dir mache. 

Sonst will doch niemand Sex mit dir haben. 

Wenn behinderte Mädchen oder Frauen von sexueller Gewalt erzählen, 

wird ihnen oft nicht geglaubt. 

Wir finden: 

Wenn eine Frau oder ein Mädchen von sexueller Gewalt erzählt, muss 

sie ernst genommen werden. 

Man muss ihr glauben. Egal, ob sie behindert ist oder nicht! 
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Viele behinderte Mädchen und Frauen 

denken, dass sie sich nicht wehren 

können. 

Sie denken vielleicht: Ein WenDo Kurs ist 

nichts für mich. 

Wir finden: 

Es muss mehr WenDo Kurse für behinderte Mädchen und Frauen geben.
 

In den Kursen können sie üben, sich 

besser durchzusetzen. 

Schon für Mädchen muss es Kurse geben, 

in denen sie üben können, sich 

durchzusetzen. 

Auch für Frauen mit Behinderung muss es 

Kurse geben, in denen sie 

Selbst-Verteidigung und Selbst-

Behauptung üben können. 
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Das Buch gibt es auch in schwerer 

Sprache. 

Das Buch kostet kein Geld. 

Es gibt ein Buch über die Lebens-Bedingungen behinderter Mädchen 

und Frauen. 

Das Buch heißt: 

Einmischen mitmischen. Informations-Broschüre für behinderte 
Mädchen und Frauen in leichter Sprache 

Das Buch gibt es beim 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 

Publikationsversand der Bundesregierung 

Postfach 48 10 09 

18132 Rostock 

e-mail: publikationen@bundesregierung.de 

oder im Internet unter: 

www.einmischen-mitmischen.de 
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Was machen WenDo-Trainerinnen? 

WenDo-Trainerinnen sind so was wie Lehrerinnen.  

Die Trainerinnen haben eine 

WenDo-Ausbildung gemacht. 

Die Trainerinnen zeigen den 

Teilnehmerinnen die Übungen. 

Die Trainerinnen geben den 

Teilnehmerinnen Tipps. 

Jede Teilnehmerin kann im Kurs mit einer 

Trainerin ausprobieren, wie sie sich 

verteidigen kann. 

Unsere WenDo-Kurse werden von 2 oder 3 Trainerinnen geleitet.  

Die meisten WenDo-Trainerinnen sind nicht behindert. 
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Das ist uns bei WenDo-Trainerinnen wichtig: 

• 	 Sie wissen, wie Mädchen und Frauen 

mit verschiedenen Behinderungen 

leben. 

• 	 Sie haben sich über Wohn-Gruppen 

und Werk-Stätten für behinderte 

Menschen informiert. 

• 	 Sie haben ausprobiert: 

wie ist es wenn sie in einem Roll-Stuhl 

sitzen. 

wie ist es, wenn sie nichts sehen 

können. 

Für die Trainerinnen ist klar: 

Alle Mädchen und Frauen können sich 

selbst verteidigen. Egal, ob sie eine 

Behinderung haben oder nicht. 

Die Trainerinnen machen Fortbildungen, um ihre Kurse immer weiter zu 


verbessern. 


WenDo-Trainerinnen sind miteinander vernetzt.  


Sie arbeiten zum Beispiel mit Beratungs-Einrichtungen für Mädchen und 


Frauen oder mit Anlauf-Stellen für behinderte Menschen zusammen. 
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Mit diesen WenDo-Trainerinnen arbeiten wir zusammen: 

Renate Bergmann 

Beatrice Gauer 

Angela Rögler 

Mona Wittorf 

Veronika Willam 
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Was machen die Assistentinnen? 

Assistentinnen unterstützen Trainerinnen und Kurs-Teilnehmerinnen. 

Bei den WenDo-Kursen für behinderte 

Mädchen und Frauen sind auch 

2 oder 3 Assistentinnen dabei. 

Es gibt behinderte Assistentinnen. 


Es gibt auch nicht behinderte Assistentinnen.  


Die nicht behinderten Assistentinnen haben sich mit den Lebens-


Bedingungen von behinderten Mädchen und Frauen beschäftigt. 


Die behinderten Assistentinnen können den Teilnehmerinnen Tipps geben, 


wie sie sich besser durch setzen können. 
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Die Assistentinnen haben verschiedene Aufgaben: 

Die Teilnehmerinnen können die 

Assistentinnen um Unterstützung bitten. 

Zum Beispiel: 

• 	 Beim Finden der Wege drinnen  

oder draußen 

• 	 Beim Toiletten-Gang 

• 	 Beim Essen oder Trinken 
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Die Assistentinnen helfen den Trainerinnen. 

Zum Beispiel: 

• Techniken üben mit den Teilnehmerinnen  

• Beim Rollenspiel 
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Was passiert in einem WenDo-Kurs?
 

Die Teilnehmerinnen üben, dass sie sich wehren können. 

Die Teilnehmerinnen üben, nein zu sagen. 

Ich darf nein sagen, wenn ich etwas nicht 

machen möchte. 

Die Teilnehmerinnen üben, ja zu sagen. 

Ich kann ja sagen, wenn ich etwas 

machen möchte. 

. 
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Die Teilnehmerinnen üben, sich zu entscheiden. 

Ich entscheide mich, was ich tun möchte. 

Ich entscheide mich, was ich nicht tun 

möchte. 

Ich entscheide mich, mit wem ich 

zusammen sein möchte. 

Ich entscheide mich, mit wem ich nicht 

zusammen sein möchte. 

Ich überlege zum Beispiel:  


Wer in mein Zimmer kommen darf. 


Wer in meine Wohnung kommen darf. 


Ich sage ja,  


wenn jemand hinein kommen darf. 


Ich sage nein, 


wenn jemand nicht hinein kommen darf.  


Seite 24
 



   

 

 

 

 

 

Die Teilnehmerinnen üben, lauter zu werden. 

Ich bin manchmal zu leise. 

Die Teilnehmerinnen üben, lauter 

zu werden. 

Die Teilnehmerinnen üben, schneller zu werden. 

Ich bin manchmal zu langsam.  

Die Teilnehmerinnen üben, schneller 

zu werden. 
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Die Teilnehmerinnen üben, stärker zu werden. 

Ich denke manchmal: 


Das kann ich nicht!  


Die Teilnehmerinnen können im WenDo-


Kurs Sachen ausprobieren, die sie sich 

sonst nicht trauen. 

Zum Beispiel 

Sie können ausprobieren durch eine 

Wand zu gehen. 

Im WenDo ist die Wand aus Papier. 

Viele Teilnehmerinnen fühlen sich nach 

dem WenDo-Kurs stärker. 
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Die Teilnehmerinnen üben, zu schlagen und zu treten: 

Ich darf mich wehren, wenn mir jemand 

was tun will. 

Die Teilnehmerinnen üben zu schlagen 

und zu treten. 

Im WenDo-Kurs schlagen und treten die 

Teilnehmerinnen in dicke Schlag-Kissen. 

Die Teilnehmerinnen üben, sich zu wehren. 

Zum Beispiel: 

Mit Händen, Füßen, Nein-Sagen, 

Schreien, Rollstuhl, Blindenstock,  

Geh-Stock 

Niemand darf mich gegen meinen Willen 

fest halten. 

Ich will los gelassen werden, wenn mich 

jemand fest hält. 
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Die Teilnehmerinnen üben im Rollenspiel: 

Ein Rollenspiel ist so was ähnliches wie 

Theater-Spielen. 

Erst erzählt eine Teilnehmerin, was sie 

erlebt hat. 

Dann fängt das Rollenspiel an. 

Zum Beispiel erzählt die Teilnehmerin Klara, was sie erlebt hat:  


Gestern war ich in meinem Zimmer. 


Peter kam einfach rein ohne zu klopfen. 


Das macht der öfter. 


Das finde ich blöd.
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Dann fängt das Rollen-Spiel an.  


Eine Frau spielt Klara. 


Eine andere Frau spielt Peter. 


Die anderen gucken und hören zu. 


Dann überlegen alle, was Klara 


machen kann. 


Zum Beispiel kann Klara sagen: 


Du sollst anklopfen. 


Oder 


Geh raus! 


Das wird im Rollen-Spiel aus 


probiert. 


Klara kann nach dem Rollen-Spiel 

zu Hause üben. 

Sich besser gegen Peter durch zu 

setzen. 
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Spaß: 

Im WenDo-Kurs wird auch viel gelacht! 

Entspannung: 

WenDo ist manchmal auch anstrengend. 

Die Teilnehmerinnen machen 

Entspannungs-Übungen. 

Die Teilnehmerinnen hören entspannende 

Musik. 

Die Teilnehmerinnen massieren sich.  

Zum Beispiel mit Igel-Bällen. 
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Die Teilnehmerinnen entscheiden, ob sie mit machen wollen: 

Jede Teilnehmerin kann entscheiden was 

sie mit machen möchte. 

Und was sie nicht mit machen möchte.  

Sie kann auch nur zu sehen und zu hören. 

Die Teilnehmerinnen üben, dass sie nicht alles erzählen: 

Die Teilnehmerinnen erzählen nach dem 

Wendo-Kurs niemand anderem, was sie 

über die anderen Frauen gehört haben. 

Die Teilnehmerinnen üben, 

auch den Betreuerinnen  

oder Verwandten 

nur das zu erzählen, 

was sie erzählen wollen. 
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Was sagen Teilnehmerinnen über WenDo?
 

Mein Name ist Sabine S. 

Ich bin von Geburt an blind. 

Und ich habe schon viele WenDo Kurse mitgemacht. 

Auf jeden Fall bin ich durch die Kurse viel selbst-bewusster geworden. 

Manchmal bieten mir Leute auf der Straße Hilfe an, die ich gar nicht 

möchte. Früher habe ich mir trotzdem helfen lassen. Jetzt kann ich 

deutlich sagen, wenn ich die Hilfe nicht brauche. Früher habe ich mich 

auch nicht getraut, von mir aus um Hilfe zu bitten. Durch die Erfahrungen 

in den WenDo Kursen fällt mir das jetzt leichter. 

Wenn mir jemand hilft, ohne mich vorher zu fragen, fühle ich mich 

manchmal belästigt. Wenn mich jemand dann auch noch anfasst, ist das 

noch schlimmer. Dagegen kann ich mich jetzt besser wehren. Es macht 

mir Mut, zu wissen, dass ich nicht hilflos bin! 
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Mein Name ist Sarah D. 

Ich bin von Geburt an  

sehbehindert. 

Meinen ersten Selbst-Verteidigungs-Kurs habe ich an der Schule für 

Blinde und Seh-Behinderte gemacht. Der Kurs hat mir Spaß gemacht. 

Aber nach dem Kurs hatte ich das Gefühl, dass ich mich nicht gut 

wehren könnte. Der Kurs wurde von mehreren Männern geleitet. Sie 

gaben sich Mühe. Aber sie konnten auf unsere Fragen nicht antworten. 

Die Fragen waren zum Beispiel: Was mache ich, wenn mich jemand 

angreift und mir mein Blinden-Stock weggenommen wird? Wie kann ich 

mich wehren, wenn ich nicht sehe, wohin ich treten oder schlagen muss? 

Später habe ich bei einem WenDo Kurs für Frauen mit verschiedenen 

Behinderungen mitgemacht. Einige saßen im Roll-Stuhl, einige konnten 

nicht sehen, eine Frau hatte kurze Arme, eine andere brauchte einen 

Stock zum Gehen. 

Die WenDo Trainerinnen hatten eine gute Ausbildung. Sie konnten uns 

zeigen, wie wir uns zum Beispiel mit Roll-Stuhl, Blinden-Stock, Tritten 

oder Schreien verteidigen können.  

Dieser WenDo Kurs hat mir gezeigt, dass behinderte Frauen sich wehren 

können. 
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Mein Name ist Corinna H. 

Ich bin Rollstuhlfahrerin. 

Ich habe schon bei mehreren WenDo Kursen mitgemacht. In den Kursen 

habe ich meine "Mut-Haltung" geübt. Meine "Mut-Haltung" geht so: Wenn 

ich alleine unterwegs bin, mache ich mich möglichst groß. Das heißt: Ich 

sitze gerade und fest im Rollstuhl. Ich gucke nicht unsicher nach unten, 

sondern gucke nach vorne. Ich fahre deutlich in die Richtung, in die ich 

will. Meine "Mut-Haltung" ist für mich besonders wichtig, weil ich sehr 

klein, dünn und leicht bin. Daran kann ich ja nichts ändern. Aber innere 

Stärke kann ich aufbauen. 

Außerdem habe ich in den Kursen gelernt, klar, laut und deutlich zu 

sagen, was ich will und was ich nicht will. 

Durch die WenDo Kurse bin ich selbst-bewusster geworden. 

Seite 34
 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

Wo gibt es WenDo-Kurse? 

ForUM bietet WenDo-Kurse für Frauen mit verschiedenen 

Behinderungen an. 

WenDo-Kurse für Frauen: 

Es gibt jedes Jahr einen WenDo 

Grund-Kurs. 

Das ist für Frauen, die noch nicht WenDo 

gemacht haben. 

Und es gibt jedes Jahr einen WenDo 

Aufbau-Kurs. 

Das ist für Frauen, die schon mal WenDo 

gemacht haben. 

Jeder Kurs ist an einem Wochen-Ende. 
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WenDo-Kurse für Mädchen: 

Manchmal bietet ForUM auch WenDo-

Kurse für Mädchen mit verschiedenen 

Behinderungen an. 
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So können Sie Informationen über alle WenDo-Kurse  

bei ForUM bekommen: 

Sie können uns einen Brief schreiben. 

Die Adresse von ForUM ist: 

ForUM e.V. 

Hogenbergkamp 18 

22119 Hamburg. 

Oder Sie können uns eine 

e-Mail schreiben: 

info@verein-forum.de 

Oder Sie können uns anrufen: 

Telefon 040 / 21 98 72 – 10 

Wenn ForUM einen WenDo-Kurs anbietet: 

Dann bekommen Sie einen Brief. 

In dem Brief steht: 

Wann und wo gibt es WenDo-Kurse? 

Was kostet der WenDo-Kurs? 

Dann können Sie sich anmelden. 
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Alle Frauen können die Trainerinnen von ForUM fragen: 

Wann gibt es WenDo-Kurse für Mädchen 

oder Frauen? 

Wo gibt es WenDo-Kurse für Mädchen 

oder Frauen? 

Es gibt auch WenDo-Kurse für behinderte Frauen und nicht behinderte 

Frauen. 
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Sie können diese Trainerinnen fragen: 

Renate Bergmann 
Övern Barg 4d 


22337 Hamburg 


Telefon: 040 – 536 23 17 


e-Mail: re.bergmann@web.de 


Monika Wittorf 
Schanzenstraße 115 


20357 Hamburg 


Telefon: 040 – 55 77 55 55 


e-Mail: mona.wittorf@gmx.de 


Angela Rögler 
Innocentiastraße 47 


20144 Hamburg 


Telefon: 040 – 420 33 41 


e-Mail: angelaroegler@web.de 


Veronika Willam 
Leverkusenstieg 16 


22761 Hamburg 


Telefon: 040 – 85 37 27 10 


e-Mail: v.willam@web.de 


Beatrice Gauer 
Winklers Platz 3 


22767 Hamburg 


Telefon: 040 – 43 78 64 


e-Mail: b.gauer@freenet.de 
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Im Kulturtreff Bienenkorb gibt es auch 

WenDo-Kurse. 

Für Frauen mit Lern-Schwierigkeiten und 

Mehrfach-Behinderungen. 

Das ist die Adresse: 

Kulturtreff Bienenkorb 

Beim Rauhen Hause 21 

22111 Hamburg 

Telefon: 040 / 655 64 36 

e-Mail: bienenkorb@rauheshaus.de 

WenDo-Kurse für behinderte Mädchen 

und Frauen gibt es nicht nur in Hamburg.  

WenDo-Kurse für behinderte Mädchen 

und Frauen gibt es in vielen Städten. 

Hier gibt es Informationen über die 

WenDo-Kurse in anderen Städten: 

Hessisches Koordinationsbüro für 

behinderte Frauen 

Kölnische Straße 99, 34119 Kassel. 

Tel.: 0561/ 72 885-22 

e-Mail: hkbf@fab-kassel.de 
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Wie werden WenDo-Kurse bezahlt?
 

• 	 ForUM zahlt den Trainerinnen Geld. 

• 	 ForUM zahlt auch 


den Assistentinnen Geld. 


• 	 ForUM zahlt manchmal auch Geld 

für den Raum. 

Zum Beispiel Miete für eine  

Turn-Halle. 

Deshalb kostet ein WenDo-Kurs viel Geld. 
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Ein WenDo-Kurs für Frauen mit verschiedenen Behinderungen kostet 


mehr als 2.000,- Euro 


Ein WenDo-Kurs für Mädchen mit verschiedenen Behinderungen kostet 


auch mehr als 2.000,- Euro. 


So viel Geld können die Teilnehmerinnen alleine nicht bezahlen. 


Manche Teilnehmerinnen können nicht mehr als 30,- € bezahlen. 


Darum braucht ForUM Geld für WenDo-Kurse.  


Darum ist es gut: 


wenn jemand ForUM Geld für WenDo-Kurse spendet!
 

ForUM ist ein gemein-nütziger Verein.  

Wenn Sie ForUM Geld spenden: 

Dann bekommen Sie eine 

Spenden-Bescheinigung für das  

Finanz-Amt. 
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So können Sie ForUM Geld für WenDo-

Kurse spenden: 

Überweisen Sie bitte den Betrag an: 

ForUM e.V. 

Hamburger Sparkasse 

Bankleitzahl: 200 505 50 

Konto-Nummer: 1105 211 427 
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Was ist ForUM e.V.? 

ForUM e.V. ist ein Verein. 

ForUM wurde von Frauen und Männern 

mit und ohne Behinderung gegründet. 

ForUM will die Lebens-Bedingungen 

behinderter Menschen verbessern. 

ForUM setzt sich für die Rechte von 

behinderten Menschen ein  

durch verschiedene Angebote und 

Aktionen. 

ForUM setzt sich auch ein für bessere 

Lebens-Bedingungen von behinderten 

Mädchen und Frauen. 
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Mitarbeiterinnen von ForUM arbeiten auch 

im Hamburger Netzwerk Mädchen und 
Frauen mit Behinderung. 

ForUM will die Zusammen-Arbeit zwischen Menschen mit und ohne 

Behinderung verbessern. 

Bei ForUM arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung 
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Bei ForUM gibt es verschiedene Angebote. 

Zum Beispiel: 

• 	 Pädagogische Begleitung im eigenen 

Wohn-Raum (PBW) 

• 	 Wohn-Assistenz 

• 	 Personen bezogene Hilfen für 

psychisch kranke / seelisch behinderte 

Menschen (PPM) 

Hilfen für Familien mit 

behinderten Kindern (HfbK) 

Fortbildungen für Heim-Beiräte 
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Kurse zum Thema 

„Wie lebe ich selbst-bestimmter“?“ 

Kurse zum Thema „Wie werde ich 

selbst-bewusster?“ 

WenDo-Kurse für behinderte 

Mädchen und Frauen 
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ForUM e.V. 

Hogenbergkamp 18 


22119 Hamburg 


Telefon: 040 / 21 98 72-10 


Fax: 040/ 21 98 72-15 


e-Mail: info@verein-forum.de 

Internet: www.verein-forum.de 
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