
#unbeschränkt –  
die Kampagne

Wir wollen, dass Menschen mit Beeinträchtigungen möglichst  
#unbeschränkt leben können. Das bedeutet, dass sie in unserer  
Gesellschaft integriert sind und dafür möglichst wenig Hürden  

überwinden müssen.

Weitere Informationen unter www.unbeschränkt.ch
#unbeschränkt, c/o Schlossgarten Riggisberg, Schlossweg 5, 3132 Riggisberg | jetzt@unbeschränkt.ch

Menschen mit Beeinträchtigungen können ein  
unbeschränktes Leben führen und haben ein Recht  
darauf. Einem solchen unbeschränkten Leben stehen  
oftmals nicht ihre Beeinträchtigungen im Wege.  
Vielmehr fehlen allen Beteiligten der Mut und Wille,  
Neues auszuprobieren. 
Die Kampagne #unbeschränkt erzählt und teilt  
Geschichten, in denen Menschen diesen Mut aufgebracht 
haben und zeigt, wo noch Schranken bestehen.

2014 unterzeichnete die Schweiz die UNO-Behinderten-
rechtskonvention (UN BRK). Mit dem Beitritt zu diesem 
Übereinkommen hat sie sich verpflichtet,

   – Hindernisse für Menschen mit Beeinträchtigungen  
zu beheben,

   – alle Menschen vor Diskriminierung zu schützen und 
   – sich für die Gleichstellung in der Gesellschaft  
einzusetzen.

Die UN BRK fordert keine Sonderrechte. Sie will erreichen, 
dass alle Menschen ihre Rechte in gleichem Masse  
ausüben können.

#unbeschränkt erzählt Geschichten, 
die Mut machen und aufrütteln.

   – Geschichten von Erfolgen und von unerfüllten  
Wünschen.

   – Geschichten, die Verständnis schaffen und Gefühle  
teilen.

   – Geschichten, die verbinden.

#unbeschränkt spricht alle an.
Damit Menschen mit Beeinträchtigungen unbeschränkt  
leben können, müssen sie dazu die Gelegenheit erhalten 
und einfordern. Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen 
sollen erfahren, dass viel mehr möglich ist, als wir heute 
annehmen. Denn:

   – Wir Mitmenschen beschränken Menschen mit  
Beeinträchtigungen noch immer in ihren Möglichkeiten 
und Rechten. Oder sie beschränken sich selber. Ihre 
Beeinträchtigungen haben damit oftmals nichts zu tun.

   – Mit Mut und Wille können wir bestehende Schranken 
öffnen und verhindern, dass weitere geschlossen  
werden.

   – Schranken trennen Menschen auf zwei Seiten. Fehlende 
Teilnahme und Teilhabe bedeuten auch fehlende  
Teilgabe von Menschen mit Beeinträchtigungen.

   – Menschen mit Beeinträchtigungen sind nicht beschränkt. 
Wir alle, Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen, 
dürfen sie nicht unterschätzen.

#unbeschränkt lädt ein  
zum Mitmachen.
Hier finden Sie alle Informationen dazu, wie Sie  
mitmachen können:

http://www.unbeschränkt.ch
mailto:jetzt%40unbeschr%C3%A4nkt.ch?subject=
https://www.unbeschraenkt.ch/wAssets/docs/Factsheet_Mitmachen.pdf
https://www.unbeschraenkt.ch/wAssets/docs/Factsheet_Mitmachen.pdf
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