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Inklusion einfach machen 
Viel bewegen mit wenig Eigenmitteln! 

Bis zu 50.000 € 
und nur 5 % 
Eigenmittel 

+ 10.000 €
Zuschuss für

Barrierefreiheit 

Sie sind eine freie gemeinnützige Organisation und haben eine inklusive 
Projektidee, die Kinder, Jugendliche oder erwachsene Menschen mit und 
ohne Behinderung zusammenführt? Dann ist „Inklusion einfach machen“ 
genau das Richtige für Sie. Lassen Sie uns gemeinsam Inklusion gestalten 
und stellen Sie jetzt einen Antrag unter antrag.aktion-mensch.de 

Inklusion von Anfang an 
Ein Theaterprojekt für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung, 
das Selbstbewusstsein stärkt? Ein lokales Netzwerk, das die gesellschaftliche 
Teilhabe von Jugendlichen mit und ohne Behinderung verbessert? Oder ein 
inklusives Musikprojekt, bei dem Kinder mit und ohne Behinderung ein Hörspiel 
erstellen? „Inklusion einfach machen“ lädt Projekt-Partner der Kinder- und 
Jugendarbeit oder der Behindertenhilfe und der Selbsthilfe ein, einen Antrag 
zu stellen. 

Breite Förderung in allen Lebensbereichen 
Wir möchten Inklusion in jedem Lebensbereich vorantreiben. Deswegen fördern wir mit „Inklusion 
einfach machen“ inklusive Projekte in den Handlungsfeldern Arbeit, Barrierefreiheit und Mobilität, 
Bildung und Persönlichkeitsstärkung, Freizeit und Wohnen. Sie können sich an Menschen mit 
Behinderung, Kinder und Jugendliche sowie an Menschen mit besonderen sozialen Schwierig
keiten richten. 

Nur 5 Prozent Eigenmittel notwendig 
Um richtig viel zu bekommen, brauchen Projekt-Partner beim Förderangebot „Inklusion einfach 
machen“ nur wenig eigene finanzielle Mittel. Denn der Eigenanteil bei einer Fördersumme von bis 
zu 50.000 Euro plus 10.000 Euro zusätzlich für Kosten für Barrierefreiheit beträgt gerade einmal fünf 
Prozent. Das bedeutet, die Aktion Mensch fördert bis zu 95 Prozent der förderfähigen Kosten. 

Überzeugt? 
Dann stellen Sie noch heute einen Antrag unter antrag.aktion-mensch.de 

Haben Sie noch Fragen? 
Wenden Sie sich gerne an Ihren Verband* 
oder kontaktieren Sie die Aktion Mensch 
unter 0228-20 92 5555 oder unter 
foerderung@aktion-mensch.de. 
* Arbeiterwohlfahrt, Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte

Menschen, Deutscher Caritasverband, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonie
Deutschland, Lebenshilfe, Der Paritätische, Zentralwohlfahrtsstelle der
Juden in Deutschland.

mailto:foerderung@aktion-mensch.de
http://antrag.aktion-mensch.de
http://antrag.aktion-mensch.de
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