Tauchen mit Behinderungen
Liebe Ausbilderinnen und Ausbilder!

Der Begriff der Inklusion ist seit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention
(im folgenden UN-BRK) 2009 in vielen Bereichen Thema. Die UN-BRK fordert Inklusion, also die
gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Leben. Die Umsetzung der in der UN-BRK
geforderten Maßnahmen, ist eine Aufgabe für die gesamte Gesellschaft und damit auch für den VDST, die
Landestauchsportverbände und die angeschlossenen Tauchsportvereine.
Wir möchten Euch als Vereinsvorsitzende und Ausbilder/innen ansprechen, um Erfahrungen, Wünsche und
Informationsbedarf zu diesem Thema zu ermitteln. Außerdem wollen wir mit Vereinen innerhalb des TSV
NRW Kontakt aufnehmen, die schon mit Tauchern mit Behinderungen arbeiten oder dies in nächster Zeit
planen. Deshalb bitten wir Euch um ein wenig Zeit, um die nachfolgenden Fragen zu beantworten, deren
Auswertung eine wichtige Basis für unsere Arbeit zum Thema Inklusion- Tauchen mit Menschen mit
Behinderungen/ Einschränkungen- darstellt.
Bitte sendet den ausgefüllten Fragebogen per Mail an martina@motnet.de oder per Post an die
Geschäftsstelle des TSV NRW, Friedrich-Alfred-Str. 25, 47055 Duisburg.
Vielen Dank für Eure Mitarbeit, auch mit der Bitte um Weiterleitung an Fachkundige im Verein.
Martina Otten
Landesbeauftragte für Inklusion des TSV NRW

Freiwillige Angaben:
Verein:_______________________________ Ich bin Vereinsvorsitzender

ÜL/ TL*/**/***

Ich habe Vorkenntnisse über das Tauchen mit Menschen mit Behinderungen

•

Mein Tauchsportverein vertritt auch Interessen von behinderten Tauchern

__ ja

__ nein

•

Mein Verein hat Angebote für Menschen mit Behinderungen:

__ ja

__ nein

Wenn ja:
o

Wir haben folgende Angebote erarbeitet:

________________________________________________________________________________
o

Bei uns tauchen und schwimmen Menschen mit folgenden Behinderungen:

________________________________________________________________________________
o

Wie werden die Angebote genutzt?:

__ gering
__ ja

__ intensiv

•

Wir entwickeln zur Zeit Angebote für behinderte Taucher:

__ nein

•

Wir haben Ausbilder/ innen, die sich speziell dafür engagieren und Ansprechpartner/ in ist
Name: _____________________________ eMail: ______________________Telefon:_____________
Wenn bekannt, welche Aus-/ Weiterbildung haben diese besucht?__________________________



•

Wir sehen einen Bedarf für Taucher mit Behinderungen:

•

Wir würden gerne entsprechende Angebote anbieten, benötigen aber hierfür Unterstützung in
(bitte ankreuzen):
o

Entwicklung und späterer Durchführung von Angeboten

o

Weiterbildung unserer Ausbilder/ innen

o

Kontakt zu der Zielgruppe - Netzwerkarbeit

o

Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf die Zielgruppe

__ ja

__ nein

•

Wir werben für unseren Verein mit diesem Thema:

__ ja

__ nein

•

Wir bekommen Fördermittel für dieses Thema:

__ ja

__ nein

•

Es bestehen bereits Kooperationen mit anderen Vereinen, Organisationen etc. im Bereich
Tauchen mit Behinderungen
o

Wenn ja welche:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

•

Unsere Kommune und/oder Stadt/ Kreissportbund usw. unterstützt uns mit:
___________________________________________________________________________________

Ich habe Interesse an diesem Thema und bitte um weitere Infos: eMail: _________________

Eure Meinung ist uns wichtig!!!!!!!!!

