Anthropoi Selbsthilfe und Anthropoi Bundesverband treten
gemeinsam für eine offene, vielfältige und inklusive
Gesellschaft ein.
Im Mai 2021
Beide Verbände engagieren sich deshalb aktiv in der Aktion WIR für Menschlichkeit und
Vielfalt.
Der Aktion haben sich inzwischen über 670 Initiativen, Vereine und Verbände aus ganz
Deutschland angeschlossen, darunter auch alle Fachverbände für Menschen mit
Behinderung.
Superwahljahr 2021: Ziel der Aktion ist es, möglichst viele Menschen dazu aufzurufen, bei
den vielen Wahlen, die in diesem Jahr anstehen, von ihrem Stimmrecht Gebrauch zu
machen. Die beteiligten Verbände warnen vor der weiteren Spaltung der Gesellschaft und
vor einer weiteren politischen Zuspitzung durch populistische und rechtsgerichtete
Strömungen. Die Mitzeichnenden befürchten, dass es zukünftig durch populistische und
rechtsgerichtete Strömungen vermehrt zu Gewalt gegenüber Menschen mit Assistenzbedarf
kommen könnte, und dass sie und andere erneut Ausgrenzung und Diskriminierung
ausgesetzt sein könnten. Die mitzeichnenden Verbände setzen sich dagegen für eine
menschliche und lebenswerte Zukunft für alle ein.
Gemeinsam ist es den Mitzeichnenden seit Anfang März gelungen, eine breite Öffentlichkeit
zu erreichen und dies nur durch eigene Mittel der Kommunikation, die die einzelnen
Verbände und Vereine selbst mitbringen. Dies ist ein großer Erfolg. Aber das Wahljahr geht
weiter! Damit diese hohe Aufmerksamkeit aufrechterhalten und bis zur Bundestagswahl
noch weiter gesteigert werden kann, lud das Organisationsteam alle bundesweit tätigen
mitzeichnenden Organisationen Ende April zu einem ZOOM-Treffen ein. Dabei wurde über
die nächsten Schritte informiert, und es wurden weitere Ideen diskutiert.
Politische Gesprächs-Cafés: In diesem Jahr können viele Menschen mit Assistenzbedarf das
erste Mal selbst bei einer Bundestagswahl mitwählen, nachdem das
Bundesverfassungsgericht die Wahlrechtsausschlüsse für Menschen mit einer rechtlichen
Betreuung in allen Angelegenheiten 2019 endlich aufgehoben hat. Ziel der Aktion WIR für
Menschlichkeit und Vielfalt ist es daher auch, besonders Menschen mit Assistenzbedarf
politisch zu interessieren. Anthropoi Bundesverband und Anthropoi Selbsthilfe haben diese
Aktion mit politischen Gesprächs-Cafés begleitet. Eingeladen waren Menschen mit
Assistenzbedarf, um sich an sechs Nachmittagen (immer dienstags von 16:00 bis 17:00 Uhr)
in gemütlicher Runde online auszutauschen.
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Dabei wurde über Themen wie Corona, sich für andere einsetzen, Vorurteile, Inklusion und
die Frage: Wie mische ich mich selbst ein? gesprochen. Die Runde blieb zwar klein, hat sich
dafür aber eben regelmäßig immer wieder in der gleichen Besetzung getroffen.
Auch Sie können sich noch an der Aktion WIR für Menschlichkeit und Vielfalt beteiligen und
mitmachen!
Hier gibt es weitere Informationen über die Aktion: www.wir-fmv.org
Die Erklärung kann nach wie vor noch mitgezeichnet werden! Dafür füllen Sie bitte das
Formular https://www.wir-fmv.org/fileadmin/Redaktion/Bilder/LandingPages/wir-fmvorg/Downloads/Formular-Mitzeichnung-Erklaerung.pdf aus
und senden es an: kontakt@wir-fmv.org.

Das Leipziger Memorandum
Anthropoi Bundesverband positioniert sich auch in seinem Leipziger Memorandum klar und
deutlich «für eine Gesamtgesellschaft, die von Vielfalt und der Einzigartigkeit eines jeden
Menschen geprägt ist»:
«Die Mitgliedsorganisationen im Bundesverband anthroposophisches Sozialwesen gestalten
Angebote und Dienste zur Unterstützung von Menschen, die zur Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben auf Assistenz angewiesen sind. … An dieser verantwortungsvollen
Aufgabe wirken Menschen aus vielen Ländern der Welt mit. Sie gehören verschiedenen
Kulturen, Religionen, Weltanschauungen oder sexuellen Orientierungen an.
Gegenseitiger Respekt, Toleranz und die Achtung dieser Vielfalt sowie jedes einzelnen
individuellen Menschen sind die leitenden Werte unseres Miteinanders.
Das in der Anthroposophie begründete Menschenbild und die darin begründete
Überzeugung, dass jeder Mensch einen geistig-spirituellen Wesenskern hat und damit
einzigartig ist, sind hierfür die Basis.
In diesem Sinne wollen wir Arbeits-, Lern- und LebensOrte schaffen, an denen Empathie,
Wertschätzung, Mitmenschlichkeit und Solidarität zentrale Werte darstellen.»
Das Leipziger Memorandum können Sie als PDF-Dokument herunterladen unter
https://anthropoi.de/fileadmin/Inhalt/Aktuelles/Newsletter/2021/Mitglieder1/LeipzigerMe
morandum.pdf.
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