
 

Ja, ich möchte Fördermitglied werden, mein 
Jahresbeitrag beträgt _______________ €*/  
 und / oder ich spende ______________ €.  
 
*Jährlicher Mindestbeitrag für Privatpersonen 50.-€ /  
  für juristische Personen 1200.- € 
 

 

______________________________________ 
Vorname / Name / Institution 
 
______________________________________ 
Straße / Hausnummer 
 
______________________________________ 
PLZ / Ort 
 
______________________________________ 
E-Mail 
 
______________________________________ 
Telefon 
 
_____________________________________ 
Datum / Unterschrift 
 
 

 
 
Der Verein socialartist.support e.V. ist als mild- 
tätig und gemeinnützig anerkannt. Spenden und 
Mitgliedsbeiträge sind gemäß Bescheid des 
Finanzamts für Körperschaften in Berlin 
steuerlich absetzbar.  
 
Werden Sie Fördermitglied und/oder spenden 
Sie großzügig und senden Ihre Unterstützungs-
erklärung bitte per Post an: 
 
socialartist.support e.V. / Schillerstraße 21 / 
10625 Berlin  
 
oder per E-Mail an: socialartist@outlook.de 
 
Bankverbindung: 
 
IBAN:          DE46 1005 0000 0190 8257 74 
BIC:          BELADEBEXXX 
 
 
 

 
 
Weltweite Kongresse für Menschen mit 
Behinderungen sind seit über zwanzig Jahren 
Kraftorte und Entwicklungshilfen für inklusive 
Prozesse. Dreißig Kongresse, bei denen die 
Betreffenden selbst die Aktiven sind, wurden 
bisher durchgeführt und erzielten nachhaltige 
Wirkungen. Tausende Persönlichkeiten haben 
sich zu einer weltweiten Kongressbewegung 
vereint. Behinderung fördert die Bildung von 
Gemeinschaften für alle Menschen. 
 
Damit weitere Projekte dieser Art stattfinden 
können, brauchen wir Sie. Engagieren Sie sich für 
Sozialkünstler unserer Zeit - Menschen mit 
Behinderungen! 

 
 

www.socialartist.events 
 
 
 
 

mailto:info@socialartist.events
http://www.socialartist.events/
http://www.socialartist.events/


 
 

 
 

Der Kongressimpuls 
 
In vielen Ländern ist der Lebensalltag von 
Menschen mit Behinderungen auch heute noch 
von Benachteiligung und Intoleranz geprägt. Die 
Betreffenden haben kaum eine Chance sich mit 
anderen in ähnlichen Lebensumständen auszu-
tauschen und in der Öffentlichkeit eigene Be-
dürfnisse, Interessen und Fähigkeiten mit-
zuteilen. Bei diesem Kongressimpuls sind sie 
selbst die Akteure. Daher handelt es sich um eine 
wirksame Möglichkeit die Behindertenrechts-
konvention in die Wirklichkeit umzusetzen. 
Zivilgesellschaften, Behörden, Universitäten und 
Medien werden einbezogen und können zum 
gesellschaftlichen Gesinnungswandel beitragen. 
Vielerorts führten die Kongresse zu einer 
nachhaltigen Verbesserung der Lebensumstände 
für Menschen mit Behinderungen. 
 
 

 
 

Weltweite Kongresse 

 
Innerhalb von 20 Jahren konnten in Europa 
sieben große Kongresse mit jeweils bis zu 700 
Teilnehmern unter dem Motto „In der 
Begegnung leben“ durchgeführt werden. Seit 10 
Jahren finden in Südamerika und Asien 
zahlreiche Kongresse statt, wobei es in vielen 
Ländern zu Fortsetzungen an anderen Orten 
kommt. Durch die Einladung von Menschen aus 
den Nachbarländern wächst auch dort jeweils 
das Interesse am Kongressimpuls. In Russland 
fand 2017 sogar der erste Weltkongress mit 
Teilnehmern von allen Kontinenten mit den 
unterschiedlichsten Behinderungen statt.  
Unter www.socialartist.events finden sich zu 
allen Ereignissen Artikel, Fotos und Filme. Sie 
machen die Bedeutung und Wichtigkeit dieser 
Projekte für eine inklusive Gesellschaft erlebbar. 
 
 

 
 

Zukünftige Projekte 
 
Zukünftige Kongresse in Europa, Afrika, Asien 
und Amerika sind bereits geplant. Auch ein 
zweiter Weltkongress ist in Vorbereitung. Ob 
diese Projekte allerdings realisiert werden 
können, hängt vor allem von den finanziellen 
Mitteln ab. Da viele Veranstaltungen in so-
genannten Entwicklungsländern stattfinden, sind 
diese äußerst begrenzt. Wird es gelingen 
genügend Menschen zur Mithilfe zu bewegen? 
Neue Projekte werden jeweils auf der Website 
veröffentlicht und Förderer erfahren es zuerst. 
Der Verein socialartist.support e.V. in Berlin 
unterstützt die globale Ausbreitung dieses seit 
1998 in persönlicher Initiative getätigten 
Kongressimpulses. Helfen auch Sie und reihen 
sich ein in diese weltumspannende Kongress-
gemeinschaft. Zukünftige Teilnehmer werden es 
Ihnen danken! 
 

http://socialartist.events/

