
Wir wollen auf unsere Anliegen Wir wollen auf unsere Anliegen 
aufmerksam machen.aufmerksam machen.

Wir wollen gehört werden. Wir wollen gehört werden. 
Wir wollen akzeptiert werden wie wir sind.Wir wollen akzeptiert werden wie wir sind.
Wir fordern gleiche Rechte für alle.Wir fordern gleiche Rechte für alle.

Wir wollen selber entscheiden:Wir wollen selber entscheiden:

-Wie wir lieben   -Was wir arbeiten-Wie wir lieben   -Was wir arbeiten
-Wie wir wohnen   -Ob wir abstimmen-Wie wir wohnen   -Ob wir abstimmen
-Ob wir Kinder haben-Ob wir Kinder haben

Internationaler TagInternationaler Tag
für/von/mit        für/von/mit        
Menschen mit Menschen mit 
BeeinträchtigungBeeinträchtigung
3.12.20223.12.2022



Der 3. Dezember ist der internationale Tag von  
Menschen von / mit / für Menschen mit  
Beeinträchtigung. Er ist ein von den Vereinten  
Nationen ausgerufener Gedenk- und Aktions-Tag. 
Er soll das Bewusstsein der Menschen für die Anliegen 
von Menschen mit Beeinträchtigung wach halten.  
Und den Einsatz für die Würde, die Rechte und das
Wohlergehen fördern.

Eine Gruppe aktiver Menschen mit Beeinträchtigung 
hat anlässlich dieses Tages eine Kundgebung
organisiert. 

Diese Broschüre ist eine Sammlung ihrer Anliegen.



Lebe deinen Traum, träume nicht dein Leben 

Kennen Sie das, wenn man täglich kämpft, um genügen zu 
können? 
Durch Unterstützung kann so vieles gelingen. 
Es ist wichtig Hilfe akzeptieren zu können, damit man an sein 
gestecktes Ziel kommt.  
Das habe ich in meinem Leben gemerkt.  
Dank ganz vielen Hilfestellungen, kann ich selbstständig leben.  
Das macht mir mega Freude.  
Es ist ein Lernprozess aber wir werden auf einen grünen Zweig 
kommen.  
Das zeigte sich in meinem Leben immer wieder.   
Wie ein roter Faden, den du als Orientierung benutzen kannst.  
Selbestbestimmt leben macht Freude.  
Darum kämpfe zusammen mit deinen Begleitpersonen für dich, 
deine Rechte, und lebe dein Leben.  
Kämpfe für andere, die nicht kämpfen können, damit auch sie 
ein selbstbestimmes Leben führen können.  
Jeder und jede ist genau so wertvoll wie sie ist. 
Wir können uns alle unterstützen und voneinander lernen.  
Wir sind alle geliebt und gewollt.  
Versuchen wir jeden Tag von Neuem die beste Version von 
uns selbst zu sein.  
Jeder und Jede hat Talente, und ganz grosse Leidenschaften.  
Wir müssen sie nur entdecken und zusammen mit ihnen,  
unseren Familien und Freunden, das Leben rocken! 

Ich fordere, dass alle Menschen mit und ohne
Beeinträchtigung die richtigen Unterstützungen erhalten, damit 
sie ihr Leben leben können.  

Vergessen wir nicht: Wir dürfen teilnehmen am Leben und für 
unsere Rechte kämpfen. 



Keine Vorurteile und gleiche Rechte

Ich finde Menschen mit Behinderung haben auch das Recht zu 
sparen, wie normale Menschen. 
Alle Menschen haben eine kleine Behinderung. 
Den einen sieht man es an und den anderern nicht.  
Ich finde alle Menschen haben das Recht zu leben und zu tun, 
was sie wollen. 
Es gibt behinderte Menschen, die viele Sachen tun können. 
Wie alleine zu wohnen.  
Andere nicht beeinträchtigte Menschen brauchen auch Hilfe, 
sind aber auch Menschen. 
 
Viele Menschen wissen nicht, was eine Behinderung ist, und 
wimmeln uns einfach ab. Das finde ich nicht nett. 
Wir geben viel zurück, wenn man uns liebt. 
Wie normale Menschen. 



Sparen 

Ich will sparen können. Wegen der IV kann ich nicht sparen. 
Wenn ich mehr als 10’000 Franken besitze, werden meine
Ergänzungsleistungen gestrichen. Dann habe ich zu wenig 
Geld zum Leben. Menschen ohne Beeinträchtigung dürfen 
sparen. Ich will auch sparen. Etwas auf der Seite zu haben gibt 
einem Sicherheit und die Möglichkeit freier zu entscheiden was 
man machen möchten. 

Ich will selber entscheiden wie ich wohne. Ich möchte eine 
schöne Wohnung haben mit meinem Freund zusammen.  

Ich will selber entscheiden können ob ich Kinder habe oder 
nicht.  
 
 
Selber entscheiden 

Ich möchte selber entscheiden wo und mit wem ich wohne. Ich 
will mit meiner Freundin zusammen wohnen können.  
 

Alle Zusammen 

Ich will dass wir heute lachen und zusammen eine gute Zeit 
haben. Alle zusammen. Niemand soll ausgeschlossen werden. 
Es ist wichtig, dass wir alle miteinander reden.  
Liebe ist wichtig. Menschen mit einer Beeinträchtigung haben 
ein Recht auf Liebe und Partnerschaft. Ich fordere, dass wir 
dabei unterstützt werden. Es ist wichtig das ihr hier seid.  
Danke.



Eltern mit Behinderung 

Ich möchte euch heute aus meiner Perspektive als Mutter
berichten.  Als Mutter, die sich leider nicht nur mit einem
sexistischen, sondern auch behindertenfeindlichen System zu
beschäftigen hat. 

2017 bin ich Mutter geworden. Damit brach in meinem Leben 
ein neues Kapitel an. Nun ist meine Tochter schon 5 Jahre alt. 
Die Zeit verflog wie im Flug.  

Ich habe eines dadurch gelernt:! Durch die Aufgabe Mutter zu 
sein, bin ich besonders gewachsen! Noch vor 10 Jahren hätte 
ich mir nie zugetraut, was ich heute bereits geschafft habe.  

Aber es gibt dennoch noch viel zu tun:  
Die sozialen Institutionen, die Ärzt:innen und nicht zuletzt die 
gesamte Bevölkerung muss zum Thema Eltern mit
Behinderung sensibilisiert werden.  

Noch sind wir zu wenig präsent und noch wird zu wenig
unternommen, um uns das Leben in grundlegenden Dingen zu 
erleichtern.  

Zum Beispiel ist der Assistenzbeitrag für Eltern mit
Behinderung zu wenig ausgereift. Und es liegt an der IV sich 
an uns anzupassen.  

Am liebsten würde ich es machen wie die kleinen Kinder: Wer 
da ist, kann mitspielen. Also egal wer in unserer Gesellschaft 
lebt, darf teilhaben!  

Leider ist das bei Erwachsenen sehr viel komplizierter.  



Aber wir bleiben auf jeden Fall auch nach dem 3. Dezember, 
nach dem internationalen Tag der Menschen mit
Behinderung(en) dran! Und setzen uns ein für Eltern mit
Behinderung, ob bei der IV, der Arbeit oder in der Bildung. 

Wir sind auch Menschen wie alle anderen auch  

Verschliesst bitte die Augen nicht, vor den Leuten mit einer 
Beeinträchtigung. Sondern unterstützt uns. Jede:r hat seine 
Beeinträchtigung. Man kann Menschen nicht nach dem
Aussehen beurteilen, sondern muss zuerst Menschen
respektieren. Ich hoffe, dass unsere Forderungen auch mal in 
Bern gehört werden.



Meine erste Rede
Ich bin 21 Jahre alt und ein Schweizer Klimagerechtigkeitsaktivist mit 
Asperger-Syndrom.

Was bedeutet es eigentlich mit einer Einschränkung zu leben? Ob von 
Geburt an oder mitten im Leben, vom Schicksal beworfen? Jahrelang 
habe ich versucht, eine Antwort darauf zu finden und denke ich kann es 
immer noch nicht wirklich. Aber ich weiss, dass ich anfangen kann. Wie 
fange ich an? Am besten von vorne mit meiner Geschichte.

Ich bekam das Asperger-Syndrom nicht, ich wurde damit
geboren. Zu diesem Zeitpunkt wusste niemand, dass ich es habe. Mit 
zunehmendem Alter (mit 3 – 4 Jahren) spürte ich in mir, ich bin anders. 
Mein Wissen lag brach, es fiel mir schwer in einer Gruppe mitzumachen, 
führte Selbstgespräche meiner Gedanken und konnte mir viel merken, 
was ich hörte und sah. Es machte mir Angst und es sollte sich bestätigen.
Mit 4 Jahren lernte ich die erste Krise auf unserer Welt kennen, mit dem 
Tod des Musikers John Lennon. Diese Erfahrung und die Umstände und 
Motive seines Todes, liessen mich mehr Erfahrungen sammeln. Dabei 
verstrich eine Zeit tiefsten Schmerzes und der Trauer.
Ich wurde vom KiTa-Kind zum Kindergarten-Kind, vom Kindergartenkind 
zum Schulkind und schliesslich zu einem Lehrling, und plötzlich in jedem 
dieser Zeitabschnitte, kam ich selbst in eine Krisensituation, eine
vollkommen andere zwar, denn ich lebe und bin froh, dass ich lebe. 
Macht es die Situation dadurch weniger zur Krise? NEIN!!
Ein eindeutiges NEIN!! Wie war das genau?

Ich war Verschlossen und schüchtern, wurde ausgeschlossen und 
gemobbt. Mein Wissen und die Tatsache, dass ich immer meine  
Hausaufgaben mache, wurden faul ausgenutzt um deren Hausaufgaben 
zu machen. Ich führte einfache Selbstgespräche und wurde ausgelacht.
Deutsche Wurzeln bedeuten ich muss doch ein Nazi sein. Sinn für
Gerechtigkeit und gegen Vorurteile gleich perfekte Zielscheibe für
gesellschaftliche Provokation.

Überall, bin ich von solchen Patriarchaten und Ungerechtigkeiten
konfrontiert. Doch jetzt kommen wir zu dem Teil, an dem meine
Geschichte mit eurer Geschichte verschmolzen wird. 



Im Teenageralter begriff ich, dass jeder Mensch ob körperliche oder
geistige Einschränkungen eine eigene Geschichte hat. Und ich weiss, 
dass jede:r einzelne von euch, die jetzt hier sind oder sonst an einem Ort 
auf der Welt, jeden Tag darum kämpfen anerkannt und akzeptiert zu
werden. Als Person, als Mensch, als Lebewesen, als Teil des ewigen 
Kreises des Lebens. Das Wort Einschränkung zeigte mir die
Einzigartigkeit die in jedem Menschenherz steckt. Ich kenne keinen von 
euch, aber eines weiss ich über euch, ihr habt alle ein gutes Herz. Das 
war nicht voreilig, sondern tiefgründig. Alleine schon, dass ihr alle da seid 
und sowohl mir und allen anderen hier zuhört, macht mich glücklich und 
gibt mir Hoffnung, dass wir eines Tages richtig respektiert und  
anerkannt werden wie wir sind. Und wisst ihr was mir noch hilft, Hoffnung 
zu schöpfen? Gemeinsam mit euch, über die positiven Dinge zu
sprechen die in mein Leben getreten sind.
 
1. Am 27. Juni 2019, kurz vor meinem 18. Geburtstag, von einer
Kinder- und Jugendpsychologin in Winterthur, die  Diagnose vom
Asperger-Syndrom. Das war der Schlüssel zu meinerSelbsterkenntnis, 
warum bin ich so? Ein weltberühmtes Mädchen mit derselben Diagnose, 
half mir meinen Weg zu meiner eigenen zu finden.
 
2. Meine Familie respektiert mich und nimmt mich wie ich bin. Das haben 
sie schon immer getan. Wie oft hört man den Satz «Wenn wir dich nicht 
hätten, müssten wir dich erfinden», wenn nicht immer von der eigenen 
Familie.
 
3. Ich bekam das, was ich mir immer gewünscht habe: wahre Freunde, 
die einen nie im Stich lassen. Wo fand ich die? Im Klimastreik, der für 
eine bessere Zukunft, für ALLE kämpft! Und wenn ich sage ALLE, dann 
meine ich auch ALLE! Sogar, oh Wunder, die Menschen die uns nicht mal 
akzeptieren sowie wir sind. Es macht Spass und beruhigt mich, mich für  
Gerechtigkeit einzusetzen, trotz der Kommentare «die machen das 
falsch» oder «das bringt nichts!»
 
4. Ich durfte eine Lehre in einem Lackierbetrieb anfangen, bin in der EFZ-
Mitte angekommen und habe sogar einen  EBA-Abschluss. Mir wurde 
geraten, die EFZ nicht anzutreten, interessiert mich NICHT! Ich mach die 
Lehre die ich will und die Form der Lehre, die ich will. OHNE Wenn und 
Aber!



5. Ich darf hier sein, darf sprechen und euch zuhören. Wie soll ich euch 
nur danken? Und dann gibt es Menschen unter uns, die selbst keine
körperlichen oder geistigen Einschränkungen haben, aber wissen wie es 
ist mit solchen Menschen zu leben. Es ist nicht immer leicht. Das liegt 
aber nicht daran, weil ihre Liebsten um sich herum so sind, dass liegt an 
dem Patriarchat welches im Jahr 1300 stecken blieb, d.h. es liegt
an den Menschen, die anfangen, beeinträchtigte Menschen und die, die 
ihnen helfen respektiert zu werden, zu MOBBEN und VERACHTEN! Soll 
ich euch etwas sagen? Genau diese Menschen haben auch eine
Einschränkung. Die Einschränkung des « Lernen wollen!» Es liegt nicht 
am Können! Das ist gelogen!

Sie wollen nicht lernen, dass wir auch Lebewesen sind.
Sie wollen uns das Gefühl geben, wertlos zu sein.
Sie wollen uneinsichtig sein, dass sie sich selbst nicht richtig mögen.
Sie wollen klimaschädlichen Fortschritt von Geräten und Industrie um 
Profit zu schlagen, das Patriarchat wollen aber mittelalterlich halten!
Sie wollen, dass wir aus ihrem Alltag verschwinden, damit sie ihre eigene
sogenannte Ordnung haben!

Die schlimmsten von ihnen, die menschenfeindliche Organisationen 
gründen, wollen skrupellos und grausam sein und uns als
Instrumentalisierende Ideologen darstellen, dabei sind sie es selber, die 
mit Hass und Verachtung instrumentalisieren und uns demokratische 
Meinungen, die wir als eingeschränkte Personen auch haben,
verbieten wollen.

Wisst ihr, was diese Menschen tun, die tagtäglich körperlichen und 
geistig eingeschränkten Menschen helfen? Sie verbreiten, Akzeptanz und 
Liebe und geben ihnen ein Gefühl von Hoffnung, dass nicht alles verloren 
ist. Was können wir tun, um uns zu wehren? Wir nutzen nicht dieselben 
Methoden um uns zu wehren. Damit würden wir das verbreiten, was wir 
versuchen zu stoppen. Nein, wir stutzen Menschen mit unseren Wor-
ten und unseren guten Taten zurecht! Wir hören euch zu und wir hören 
denen zu, die ihre Liebsten mit Einschränkung um sich herumhaben.

Ich möchte mir von und für euch etwas wünschen.
Ich wünsche mir für euch, dass ihr die Akzeptanz und den Respekt
bekommt, den ihr wirklich verdient habt ihr habt auf jeden Fall meinen 



grössten Respekt. Und ich wünsche mir von euch, bleibt stark und bleibt 
wie ihr seid. Tragt eure Geschichte in die ganze Welt hinaus und
verkündet, wir sind Menschen, wir sind wertvoll und haben das Recht 
zu leben. Ihr anderen, seid bitte genauso stark und lasst euch nicht vom 
Gruppenzwang leiten. Ihr seid genauso wertvoll und leistet einen
wertvollen Beitrag.

Und ihr Nicht-Respektierende habt KEIN Recht uns zu sagen, dass wir 
wertlos uns schwach sind!



Können sie sich das vorstellen

Können Sich vorstellen, dass Menschen mit Beeinträchtigung, 
die in einer Einrichtung wohnen im Kanton Zürich, wenn sie die 
Einrichtung wechseln möchten und in einen anderen Kanton 
gehen möchten, dass sie den Kanton fragen müssen? 
Ob der Kanton die Finanzierung der Einrichtung des anderen 
Kantons übernehmen wird. Zum Beispiel Eine Person mit einer 
Beeinträchtigung wohnt im Kanton Gallen in einer
Einrichtung und ihre Schriften sind auf der Gemeinde
Rorschach und Ihre Eltern wohnen auch dort. Diese Person 
möchte in den Kanton Zürich gehen in einer Einrichtung 
wohnen: Als erstes muss sie abklären ob der Kanton
St. Gallen die Kosten der Einrichtung, die im Kanton Zürich ist 
übernimmt. Müssen sie auch fragen, wo sie hinziehen dürfen?

Können Sie sich vorstellen, dass wenn eine Person mit
Beeinträchtigung, die in einer Einrichtung auf einer 
Wohngemeinschaft mit Betreuung wohnt, sie zuerst ihr
Zimmer aufräumen muss, damit sie in den Ausgang oder nach 
Hause zu ihren Eltern gehen kann?
Können sie sich vorstellen, dass Menschen mit
Beeinträchtigung um 22:00 Uhr in den Einrichtungen sein
müssen, damit die Fachpersonen nach Hause gehen können?
Wie sieht es bei ihnen aus müssen sie auch 22:00 Uhr 
zuhause sein?

Können Sich vorstellen, dass Menschen mit Beeinträchtigung 
zuerst eine Wohnschule besuchen müssen, damit sie selbst in 
eine Wohnung einziehen können. Wie sieht das bei ihnen aus? 
Müssen sie auch eine Wohnschule besuchen, damit sie in ihre 
Wohnung einziehen können?

Können sie vorstellen, dass Menschen, die eine umfassende



Beistandschaft haben nicht Abstimmen und Wählen können?
Außer im Kanton Genf auf Kantonale Ebene.
Wollen sie das man über sie bestimmt?
Menschen mit Beeinträchtigung bauchen Weiterbildungen,
damit sie wissen was sind Meine Rechte und Pflichten sind.
Und damit Menschen mit Beeinträchtigung sagen können: 
Was Brauche Ich? Was will Ich? Was für eine Unterstützung 
Brauche Ich? Brauche ich Unterstützung?

Liebe & Partnerschaft 

Ich han au e Beiträchtigung. 
Ich finds guet das mir da sind und für eusi Recht kämpfed. 
Ich schaffe i zwei Projekt mit, wo Mensche mit Beiträchtigung 
debi unterstützed, en Partner oder e Partnerin z finde. 
Die Projekt heissed Schatzkiste  und LiebiPlus. 
Mir chönd ois au verliebe! 
Mir chönd au Liebesbeziehige ha! 
Mir chönd au Familie ha! 
Mir händ au s Recht, Liebi und Sexualität uszläbe! 



Selbstbestimmte Liebe - Mein Körper gehört mir

Über meinen Körper wurde ohne meine Einwilligung bestimmt. 
Ich wurde mit 30 Jahren zwangssterelisiert, gegen meinen
Willen. Und ich bin nicht alleine, dass ist das Schickal von
vielen Frauen mit einer Beeinträchtigung. Über meinen Körper, 
aber auch über meine Zukunft wurde bestimmt. 
Ich habe mir immer gewüscht, eine Familie zu gründen.  
Dieser Wunsch wurde mir verwehrt, ohne darüber zu
sprechen.  

Auch heute noch bin ich traurig, wenn ich daran denke.  
Ich wurde im Spital steriliert - das war sehr schmerzhaft. 
Ich denke heute oft daran.  
Ich möchte, dass keiner anderen Frau dasselbe passiert. 

Ich stehe heute hier, damit das endlich aufhört. Deshalb bin 
hier, deshalb bin ich laut. 
Ich stehe hier für alle, die nicht laut sein können.  
Für alle, über deren Körper und deren Leben bestimmt wird, 
ohne mit ihnen darüber zu sprechen.  
Ich fordere ebenfalls das Recht auf selbstsbestimmte Liebe.  

Selbstbestimme Liebe heisst für mich, zu lieben, wen ich will, 
eine Beziehung zu führen, mit wem ich will und die Beziehung 
zu führen, die ich will. Ich durfte vor 20 Jahren heiraten. Viele 
Menschen mit einer Beeinträchtigung dürfen das aber nicht.  

Das ist ungerecht. Ich fordere, dass Menschen mit einer
Beeinträchtigung lieben dürfen, so wie sie es wollen. 

Deshalb bin hier, deshalb bin ich laut. Ich stehe hier für alle, 
die nicht laut sein können. 



Wir wollen Respekt und Inklusion und zwar hier 
und jetzt!

Wir haben uns hier heute versammelt, um unsere Rechte
einzufordern. 
Wir wollen Selbstbestimmung, das Wahlrecht, selber zu
entscheiden, wenn wir lieben wollen, wo wir arbeiten wollen, 
ob wir heiraten wollen, welche Ausbildung wir machen wollen. 

Ich wünsche mir, dass unsere Gesellschaft besser mit
Menschen mit einer Beeinträchtigung umgeht.  
Das die Menschen toleranter und respektvoller werden.  
Dass bereits Kinder in der Grundschule lernen, dass alle
Menschen gleich sind, egal ob sie eine Beeinträchtigung
haben oder nicht.  

Ich fordere eine inklusivere Gesellschaft. Wir sind alle
Menschen. 
Ich wünsche mir Akzeptanz. Wir sind alle Menschen, egal mit 
oder ohne Sehbeeinträchtigung. Ich sehe anders als ihr. Ich 
sehe, dass die Gesellschaft noch nicht inklusiv ist.  

Das ist ein Appell an die Gesellschaft, wir wollen Respekt und 
Inklusion und zwar hier und jetzt!  



Barrieren müssen weg

Ich fordere, dass Barriere mal aus dem Weg geschafft werden. 

Auch beim wohnen, wir sollen das entscheiden können, wie wir 
wohnen. Die Gleichstellung muss endlich passieren, wir wollen 
nicht diskriminiert und anders behandelt werden. 

Leute brauche ein anderes Bild. Sie trauen uns viele Dinge 
nicht zu. Dabei können wir allerlei. Wir sind zu vielem fähig, 
die Leute müssen das nur wahrnehmen könne. Sie sollten uns 
mehr zutrauen. Diese Vorurteile müssen mal verschwinden. 
Ich will gern, dass die Vorurteile weg sind. Ich will mit Respekt 
behandelt werden, wie andere auch. Ich habe schon schlechte 
Erfahrungen gemacht, dass zum Beispiel Nachbarinnen ein 
komisches Bild von mir hatten und mir vorgeworfen haben, ich 
habe Dinge kaputt gemacht. Das will ich nicht mehr erleben. 
Das war total falsch und ich finde so etwas macht man nicht, 
Leute einfach blöd hinstellen. Das ist Diskriminierung. Das 
macht mich wütend. 

Es müsste mehr Arbeitsstellen für uns geben. Ich habe zum 
beispiel ein Problem mit dem Rücken. Darum gibt es Jobs die 
ich nicht bekomme, weil man da schwere Sachen heben muss, 
zum Beispiel im ein Laden. Ich wünsche mir, dass es mehr 
Stellen gibt, die zu uns passen, dass die Stelle individuell
angepasst wird. Dann funktioniert das ja auch. Es sollte
geschützte Arbeitsstellen geben in allen möglichen Bereichen. 
Ich wäre glücklich, wenn das in Erfüllung gehen würde. Wenn 
ich die Chance hätte, würde ich es zum Beispiel bei Coop 
arbeiten wollen.  
 



Meine Forderungen

Wir IV-Bezüger  

Wollen keine IV-Kürzungen.  
Wir fordern mehr IV-Zahlungen. 
Weil wir alle eine Beeinträchtigung haben, wird es uns
schwierig gemacht Geld fürs Alter zu sparen. 
Wir wollen wissen, wieso wir das IV-Geld nicht sehen. 
Ich sehe mein Konto nicht. 
 
Tram und ÖV 

Wir wollen in die Planung miteinbezogen werden. 
Wir wollen besser einsteigen können in Trams und Busse. 

Mitbestimmen

Wir wollen mitbestimmen, wie die Zukunft der Schweiz
aussieht. 
Wir sind Menschen mit Beeinträchtigung.  
Wir sind die Aktiv-Gruppe der Wohnstätten Zwyssig. 



Meine Stimme zählt

Ich fordere, dass alle Menschen mit einer Beeinträchtigung 
das Stimmrecht erhalten. 

Vor 50 Jahren haben die Frauen in der Schweiz endlich das 
Stimmrecht erhalten. 
Ich und andere Frauen haben dieses aber bis heute nicht 
erhalten.  

Ich dachte, ich lebe in einer Demokratie, in der jede Stimme 
zählt, auch meine. Aber da lag ich leider falsch. 
Hat meine Stimme für euch keinen Wert? 

Ich informiere mich vor jeder Wahl über die Vorlagen. 
Ich spreche mit meinen Freunden darüber. 
Manche von ihnen dürfen wählen, manche nicht. 
Das ist ungerecht. 

Ich lebe, arbeite und wohne hier. 
Ich möchte mitbestimmen, wie die Zukunft der Schweiz
aussieht. Oder hat meine Stimme für euch keinen Wert? 

Ich fordere, dass man auch meine Bedürfnisse und Ideen
respektiert werden. Meine Stimme sollte den gleichen Wert 
haben wie jede andere Stimme auch. 
Oder hat meine Stimme für euch keinen Wert? 

Ich fordere, dass alle Stimmen von Menschen mit einer
Beeinträchtigung zählen. 
Ich fordere gleiche Rechte für alle! Ich fordere das Stimmrecht, 
jetzt! 

 



Unsere Forderungen:

Ich wünsche mir dass Menschen keine Vorurteile gegenüber uns haben.    
K.H., 57. Jahre

Ich wünsche mir dass es individuelle Lösungen gibt für Mobilität.
L.F., 73. Jahre  

Ich möchte abstimmen dürfen.      
L.F., 73 Jahre

Ich fordere kürzere Wege für Rollatoren     
A.R., 70 Jahre

Ich möchte mitreden können was ich arbeite    
HP. R., 54 Jahre

Ich möchte selber entscheiden können, wo und wie ich wohne 
HP.R., 54 Jahre

Ich möchte in Entscheidungen mit einbezogen werden  
HP.R., 54 Jahre

Ich fordere, dass nicht über meinen Kopf hinweg entschieden wird. 
K. H., 57 Jahre

Ich fordere Gleichstellung.       
D.C., 63 Jahre

Ich wünsche mir Gerechtigkeit.      
D.B., 58 Jahre

Ich fordere, dass ich besser wahrgenommen werde.
K.H., 57 Jahre   

Ich wünsche mir, das ich nicht „schief“ angeschaut werde.  
anonym



Ich will auf Augenhöhe behandelt werden    
anonym

Ich wünsche mir, dass alle Menschen eine Ausbildung machen können.
R. S-M., 23 Jahre

Menschen sollen nicht denken, dass Menschen mit Behinderung in einer 
Werkstatt arbeiten.
K.H., 57

Ich wünsche mir dass Bewohner:innen im Vorstand der Institution 
vertreten sind.
L.F., 73 Jahre

Ich wünsche mir mehr Mitbestimmung von unten nach oben.
HP.R., 54 Jahre

Ich wünsche mir kein Mobbing gegen Menschen mit Beeinträchtigung. 
R. S-M., 23 Jahre

Ich wünsche mir, dass wir mehr wahrgenommen werden in der
Gesellschaft.
D.C., 63 Jahre

Ich wünsche mir, dass das Coronavirus vorbei ist im Frühling 2022.  
C.H. 43 Jahre

Ich wünsche mir, dass Menschen mit Beeinträchtigung nicht einfach
geduzt werden.
K.H., 63 Jahre



Mitbestimmen:  

Wir wollen mitbestimmen wie die Zukunft der Schweiz aussieht.  

Es muss Abstimmungsunterlagen in leichter Sprache geben  

Wir wollen abstimmen können. Unsere Stimme zählt.  

Wir wollen mitbestimmen können bei Dingen die uns betreffen.  

Wir wollen von der Politik mehr Taten und weniger Worte. Und wir wollen 
mehr Ehrlichkeit.  

Wir möchten in die Politik. Menschen mit Beeinträchtigung müssen in der 
Politik vertreten sein. Auch sonst wollen wir mehr Diversität in der Politik.  

  
Grundbedürfnisse:  

Wir wollen soziale Absicherung für alle.  

Wir fordern das Recht auf Wohnraum für alle.  

  
Bildung:  

Alle Menschen sollen eine Ausbildung machen dürfen.  

Wir möchten lebenslang gefördert werden. Auch wenn wir einen festen 
Job haben.  

Wir wollen, dass Bildung Barrierefrei ist. Wir wollen miteinbezogen
werden.  

Es braucht in der Bildung mehr individuelle Lösungen und Angebote.  

  



IV:  

Es soll keine IV-Kürzungen geben, wenn man arbeitet.  

Wir wollen die Möglichkeit haben zu sparen.  

Wir wollen eine Reform des IV-Einstufungs-Systems  

Wir wollen keine Ortsbindung durch den IV-Bezugsort.  

Die Heiratsstrafe für IV-Bezüger:innen muss abgeschaft werden.  

  
Gleichstellung:  

Wir fordern gleiche Rechte für alle.  

Wir fordern Gerechtigkeit.  

Wir wollen nicht schief angeschaut werden.  

Wir wollen auf Augenhöhe behandelt werden. Wir wollen respektiert
werden. 

Wir wollen, dass  auf unsere Bedürfnisse und Wünsche Rücksicht
genommen wird.  

Die Inklusionsinitiative muss angenommen werden.  

Wir fordern weniger Vorurteile.  

Sichtbarkeit:  

Wir fordern in allen Bereichen der Gesellschaft mehr Sichtbarkeit für 
Menschen mit Beeinträchtigung.  

Wir fordern mehr Repräsentation. In den Medien, in der Kunst und Kultur, 
im Sport, in der Politik.  



Liebe: 

Wir fordern keine Eingriffe in unsere Liebesbesziehungen.  

Wir wollen heiraten können wen wir wollen.  

  
Mobilität:  

Wir fordern individuelle Lösungen für Mobilität.  

Wir fordern Barrierefreie öffentliche Verkehrsmittel.  

Wir wollen in die Planung von öffentlichen Verkehrsmitteln und Orten 
miteinbezogen werden.  

Wir fordern kürzere Wege für Rollatoren.  

  
Sprache:  

Sprache muss Barriere freier werden.  

Mehr Texte müssen in leichter Sprache geschrieben sein.  

Es braucht mehr Unterstützungsangebote für Blinde und Gehörlose
Menschen.  

  
Arbeiten:  

Vorurteile gegenüber geschützten Arbeitsplätzen müssen abgebaut
werden.  

Wir fordern mehr Mitbestimmung am Arbeitsplatz für alle.  

Wir fordern faire Löhne für alle.  

Wir wollen eine Gewerkschaft für den 2. Arbeitsmarkt.




