
Textbausteine „Woche der Inklusion 2022“ 

 
Textbausteine A: ca. 300 Zeichen  
 
„Das Wir erleben“ 
Diözesanweite Woche der Inklusion 1.–8.Mai 2022 
Du willst mitbauen an einer Kirche, die Heimat ist für alle, unabhängig von Alter, Herkunft, 
Geschlecht, Einkommen, Beeinträchtigung, sexueller Orientierung? Dann sei dabei! 
Infos, Projektideen, Mitmachen unter: www.woche-der-inklusion-2022.de 
 
„Das Wir erleben“ 
Diözesanweite Woche der Inklusion 1.–8.Mai 2022 
Sie wollen mitbauen an einer Kirche, die Heimat ist für alle, unabhängig von Alter, Herkunft, 
Geschlecht, Einkommen, Beeinträchtigung, sexueller Orientierung? Dann seien Sie dabei! 
Infos, Projektideen, Mitmachen unter: www.woche-der-inklusion-2022.de 
 
 
Textbausteine B: ca. 600 Zeichen 
 
 „Das Wir erleben“ 
Diözesanweite Woche der Inklusion 1.–8.Mai 2022 
Inklusion geschieht dort, wo Menschen sich begegnen, Barrieren abbauen und Vielfalt 
selbstverständlich finden. Solidarität wird gelebt, alle können ihre Charismen einbringen, alle 
haben die gleiche Würde, unabhängig von Alter, Herkunft, Geschlecht, Einkommen, 
Beeinträchtigung und sexueller Orientierung. Wir laden Sie ein, dieses WIR zu entdecken. 
Informationen zur Woche der Inklusion, Ideenbörse mit Best-Practice-Beispielen, 
Möglichkeiten zur Mitwirkung und Materialien finden Sie unter: www.woche-der-inklusion-
2022.de 
 
 „Das Wir erleben“ 
Diözesanweite Woche der Inklusion 1.–8.Mai 2022 
Wir sind männlich, divers, weiblich, von jung bis alt, haben mehr oder weniger Möglichkeiten 
oder Einschränkungen, sind uns fremd oder vertraut, haben mehr oder weniger Geld, leben 
vielfältige Lebensentwürfe, sind gläubig und zweifeln, sind lebendig, unvollkommen, 
begeistert, ängstlich, neugierig, mutig, und wir alle sind gleichwertig. Wir sind Menschen in 
der Erzdiözese Freiburg. Sie wollen das WIR erleben? Dann seien Sie dabei! Informationen, 
Möglichkeiten der Mitwirkung, Projektideen finden Sie unter: www.woche-der-inklusion-
2022.de 
 
„Das Wir erleben“ 
Diözesanweite Woche der Inklusion 1.–8.Mai 2022 
Wir sind männlich, divers, weiblich, von jung bis alt, haben mehr oder weniger Möglichkeiten 
oder Einschränkungen, sind uns fremd oder vertraut, haben mehr oder weniger Geld, leben 
vielfältige Lebensentwürfe, sind gläubig und zweifeln, sind lebendig, unvollkommen, 
begeistert, ängstlich, neugierig, mutig, und wir alle sind gleichwertig. Wir sind Menschen in 
der Erzdiözese Freiburg. Du willst das Wir erleben? Dann sei dabei! Informationen, 
Möglichkeiten der Mitwirkung, Projektideen findest Du unter: www.woche-der-inklusion-
2022.de 
 
 
  



Textbausteine C: ca. 1200 Zeichen 
 
„Das Wir erleben“ 
Diözesanweite Woche der Inklusion 1.–8. Mai 2022 
In der Erzdiözese Freiburg leben und arbeiten, Menschen verschiedenen Alters, in 
verschiedenen Lebenssituationen, unterschiedlicher Herkunft, verschiedenen Geschlechts, 
unterschiedlichen Einkommens, mit verschiedenen Möglichkeiten bzw. Einschränkungen. 
Sie alle verbindet: Ihr Glaube. Wir sind gewohnt in Kategorien zu denken: Familienpastoral, 
Flüchtlingsarbeit, Jugendarbeit usw. Die Woche der Inklusion will einladen, den Blick 
füreinander zu weiten und etwas vom WIR einer inklusiven Kirche zu erahnen. Nicht alles 
neu, sondern gewohntes einmal anders machen. Das kann der erste Schritt sein, über die 
Grenzen des Gewohnten hinaus zu gehen, Barrieren abzubauen, in Kontakt zu kommen und 
gemeinsam das Wir zu erleben. Sie sind bereits auf dem Weg? Teilen Sie Ihre Erfahrungen 
mit uns! Sie sind auf der Suche nach Ideen? Einfach in der Ideenbörse vorbeischauen! Sie 
sind begeistert vom Wir? Werden Sie Botschafter*in der Woche der Inklusion 2022! Sie 
wollen sich mit einer Veranstaltung beteiligen? Tragen Sie sich in den 
Veranstaltungskalender ein! Das alles und noch mehr finden Sie unter: www.woche-der-
inklusion-2022.de 
 
 
„Das Wir erleben“ 
Diözesanweite Woche der Inklusion 1.–8.Mai 2022 
Wir sind männlich, divers, weiblich, von jung bis alt, haben mehr oder weniger Möglichkeiten 
oder Einschränkungen, sind uns fremd oder vertraut, sprechen verschiedene Sprachen, 
haben mehr oder weniger Geld, leben vielfältige Lebensentwürfe, sind gläubig und zweifeln, 
sind lebendig, unvollkommen, begeistert, ängstlich, neugierig, mutig, und wir alle sind 
gleichwertig. Die Woche der Inklusion will einladen, den Blick füreinander zu weiten und 
etwas vom WIR eines inklusiven Zusammenlebens zu erahnen. Neue Perspektiven 
einzunehmen und einfach mal auszuprobieren, was geschieht. Nicht alles neu, sondern 
gewohntes einmal anders machen. Das kann der erste Schritt sein, über die Grenzen des 
Gewohnten hinaus zu gehen, Barrieren abzubauen, und mit anderen Menschen in Kontakt 
zu kommen.  
Auf unserer Website www.woche-der-inklusion-2022.de findet ihr Ideen, Infos, 
Kontaktmöglichkeiten und einen Veranstaltungskalender.  
Ganz bewusst wollen wir bei der Woche der Inklusion weit denken und das WIR erleben: 
bunt, frei, und einzigartig. Wir freuen uns, wenn ihr euch einbringt und mitmacht! 


