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Förderaktion #1BarriereWeniger 

Macht Eure Host Town barrierefrei! 
 

Wenn es um Teilhabe von Menschen mit Behinderung geht, ist jede Barriere eine zu viel! 

Wir, die Aktion Mensch, möchten Eure Host Town im Rahmen der Special Olympics 

World Games 2023 mit unserer Förderaktion #1BarriereWeniger dabei unterstützen, den 

Aufenthalt der Delegationen so barrierefrei wie möglich zu gestalten. Ziel ist es, die Teil-

habe von Menschen mit Behinderung in Sport und Alltag zu ermöglichen, um Vielfalt 

sichtbar zu machen und Inklusion zu leben. 

 

Mit #1BarriereWeniger fördert die Aktion Mensch Maßnahmen zur baulichen, techni-

schen und digitalen Barrierefreiheit sowie barrierefreie Veranstaltungen. Vernetzt Euch 

dafür mit gemeinnützigen Organisationen vor Ort, die dann einen Zuschuss bei der Aktion 

Mensch beantragen. Dabei kann jede Host Town bis zu fünf Vorhaben mit jeweils unter-

schiedlichen gemeinnützigen Organisationen in Angriff nehmen. Für jedes Vorhaben 

können dabei bis zu 5.000 Euro beantragt werden. 

 

So funktioniert’s 

 

Idee entwickeln 

Sprecht direkt mit betroffenen Menschen vor Ort. Überlegt gemeinsam, welche Barrieren 

abgebaut werden müssen, um einen reibungslosen Aufenthalt der Delegationen zu ge-

währleisten und Menschen mit Behinderung in Sport und Alltag über den Aufenthalt hin-

aus mehr Teilhabe zu ermöglichen. Um nachhaltige Ideen zu entwickeln, ist die Mitwir-

kung von Menschen mit Behinderung ausdrücklich von Beginn an erwünscht. 

 

Netzwerk lohnt sich: Gemeinnützige Organisation finden 

Findet im nächsten Schritt eine förderfähige gemeinnützige Organisation vor Ort und 

schlagt die gemeinsame Idee vor. Geht es darum, die städtische Sportstätte mit Rollstuhl-

rampen auszustatten? Dann ist ein Träger aus der Behindertenhilfe der richtige An-

sprechpartner. Vielleicht ist auch ein Stadtfest zur Begrüßung der Delegationen geplant 

und die Moderation auf der Bühne soll von einem Gebärdensprachdolmetscher übersetzt 

werden? Dann kann z.B. der Gehörlosenverein im Ort bei der Antragstellung unterstüt-

zen. Wichtig: Die Zielgruppe der Organisation muss mit der Zielgruppe übereinstimmen, 

für die die Barriere abgebaut wird. 

 

Zuschuss von bis zu 5.000 Euro beantragen 

Die Antragstellung ist ausschließlich über eine gemeinnützige Organisation möglich. 

Diese kann einen Zuschuss von bis zu 5.000 Euro für ein Vorhaben beantragen. Insge-

samt können bis zu fünf Vorhaben beantragt werden. Je vielfältiger das Netzwerk, 

desto besser: Für jedes Vorhaben wird im Idealfall mit einer anderen gemeinnützigen 

Organisation zusammengearbeitet. 
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Loslegen und Wirkung zeigen 

Nach Genehmigung des Zuschusses habt Ihr 12 Monate Zeit, das Vorhaben in die Tat 

umzusetzen.  

 

Die Barriere(n) wurden erfolgreich beseitigt? Dann setzt dort ein öffentlichkeitswirksa-

mes Zeichen, wo das Vorhaben Wirkung zeigt, mit unserem #1BarriereWeniger-Label, 

um andere zum Nachahmen zu inspirieren. 

 

Ihr möchtet direkt Loslegen und habt noch einige Fragen zum Förderangebot? 

Dann wendet Euch an unser Team der Förderung unter 0228 2092-5555 oder per E-Mail 

an foerderung@aktion-mensch.de 

Mehr Informationen zur Förderaktion, Förderbeispiele zur Förderaktion und mögliche 

Förderpartner zur Aktion findet Ihr auch unter:   

www.aktion-mensch.de/1barriereweniger 
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