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Betreff: Jahresmitgliederversammlung am 07.03.17

Die Vereinsarbeit 2016 war davon geprägt, die vielen Projekte am Laufen zu halten.
Die monatlichen EFI- Sitzungen bzw. EFI- Stammtische haben wir regelmäßig
durchgeführt, der monatliche EFI-Brief erschien (dieser auch jeweils in einfacher
Sprache). Eine Vorstandsitzung und die Jahresmitgliederversammlung haben wir
durchgeführt.
Die
Zeitschrift
Impulse
ist
erschienen.
An
der
Jahresmitgliederversammlung unseres Dachverbandes LAG Gemeinsam Leben –
Gemeinsam Lernen haben wir teilgenommen.
Das Elternlotsenprojekt ist ausgebaut worden und die Beschulungsbörse bildete den
Rahmen für Beratungen am Übergang Kindergarten / Schule.
Der Runde Tisch Inklusion tagte regelmäßig unter Beteiligung von EFI, wo wir
weiterhin unsere Anliegen voran bringen.
Unter Beteiligung von EFI wurde im November 2016 das sechste „Elternforum
Inklusion“ als Informationsveranstaltung durchgeführt. Für das Jahr 2017 ist eine
Veränderung des Formates und der Inhalte geplant. Wir werden in der
entsprechenden Vorbereitungsgruppe beteiligt sein.
Regelmäßig nahmen wir am „Arbeitskreis der Behindertenhilfe des Landkreises
Karlsruhe“ teil, wie auch an den in Stadt und Landkreis stattfindenden FED- Treffen,
zusätzlich sind wir an den Treffen des „Netzwerk Ettlingen“ vertreten.
Im Jahr 2016 konnten wir einmal bei Studierenden an der pädagogischen
Hochschule den aktuellen Stand der Inklusion aus Elternsicht vortragen und mehrere
Male auf Seminaren der FSJ-ler von der REHA Südwest.
Auf Initiative zweier EFI-Mitglieder haben wir erste Gespräche zu einem möglichen
neuen Projekt „EFI minis“ geführt. Für 2017 ist der Start hierzu geplant. Die Idee,
möglichst früh jungen Eltern mit ganz kleinen Kindern (ab Geburt) eine Anlaufstelle
zu bieten soll damit verwirklicht werden.
Da sich für das Jahr 2017 ein Wechsel im Vorstand und bei den Beisitzern
abzeichnete, haben wir bereits 2016 uns bemüht einen Wahlvorschlag für die
Jahresmitgliederversammlung 2017 zu erarbeitet, damit eine ordnungsgemäße
Vereinsarbeit auch zukünftig gewährleistet ist. Es ist gelungen für die Position der
Kassenführung einen Vorschlag für die Wahl präsentieren zu können. Die
Neubesetzung der Schriftführung und einiger Beisitzerposten sind offen.
Unsere Theatergruppe „EigenArt“ hatte zu Beginn des Jahres 2016 ein Gastspiel in
Schwäbisch Hall und ist im Sommer mit den neuen Straßentheaterproduktionen
erfolgreich an den Start gegangen. Hierbei war auch eine Vielzahl an EFI-Mitgliedern

unterstützend tätig. Für alle war es eine besondere Erfahrung, im öffentlichen Raum
sich zu präsentieren und die Reaktionen hautnah einzufangen.
Unsere EFI tanzt!-Gruppe konnte sich auch im Jahr 2016 nicht vor Engagements
retten. Eine Vielzahl an Auftritten hat extrem viel Begeisterung beim jeweiligen
Publikum ausgelöst, wie zum Beispiel beim Aktionstag „Inklusion“ am 10. Mai auf
dem Kronenplatz oder bei der Local Handicap Night am 14.10.16 im jubez.
Unser Café-Projekt „Café comba“ öffnete in Kooperation mit dem stja jeweils
dienstags die Türen im jubez am Kronenplatz. Für das Jahr 2017 ist nach einer fünf
monatigen Pause eine Ausweitung des Projektes geplant. Ein Teil der Café-ProjektTeilnehmer hat wie in den Vorjahren zusätzlich die Künstleroase auf dem
Westwindfest am 18.09.16 mitgestaltet und durchgeführt.
Vom 13. bis 20.8.16 fand unter der Leitung von Vanessa Grötzinger die EFI-Freizeit
wieder in Klausenhorn am Bodensee als Segelfreizeit statt. Bei einem Nachtreffen
wurden Bilder dieser ereignisreichen Woche gezeigt und Erinnerungen
ausgetauscht.
Unser geplanter Zoo-Besuch ist 2016 zweimal förmlich ins Wasser gefallen – dafür
feierten wir am 01.10.16 gemeinsam in Linkenheim unser „EFI-Herbstfest“.
Dank der Spenden, die uns regelmäßig zufließen (hier insbesondere der
Spendeneingang der Krillestiftung 2500,00 € und die Spende der SupportZone
Multiple Sklerose 550 €) und dank der Zuwendung der FED- Gelder, konnten wir alle
unsere bestehenden Projekte weiterführen. Die Projekte „Ausgehtreff I und II“,
„Theater“, „Schwimmen“, „Gesprächskreis“ und „EFI tanzt!“ fanden regelmäßig statt.
Der Vorstand bedankt sich bei allen, die tatkräftig bei der Vereinsarbeit mitgeholfen
haben und wünscht sich, dass auch zukünftig viele Impulse und tatkräftige
Unterstützung aus dem Kreis der Beisitzer und Mitglieder kommen!
Vielen Dank.
Dr. Isolde Brod-Rickmann (1. Vorsitzende)

