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Welchen gesellschaftlichen Nutzen hat unser Projekt? 

Unser Projekt soll einen Beitrag zur Anti-Stigma Arbeit leisten und zielt darauf
ab, die Teilhabe von Menschen mit psychischen Erkrankungen und seelischen
Behinderungen auszubauen und nachhaltig zu stärken.

Partizipation ist ein Wort, welches man oft liest und hört. Gleichberechtigte
Teilhabe ist eine schöne Vorstellung, denn wer möchte nicht als vollwertiges
Mitglied der Gesellschaft angenommen werden. Dass echte Partizipation und
Teilhabe in der Realität jedoch nicht jedem vorbehalten sind, ist den meisten
Menschen bekannt – ob aus eigener Erfahrung oder derer von Angehörigen,
Freunden oder Bekannten. 

Der Ausschluss von gleichberechtigter Teilhabe ist oftmals ein Resultat von
Ausgrenzungsmechanismen (z. B. Diskriminierung), welche durch Vorurteile
und negative Zuschreibungen auf bestimmte Personen(-gruppen) wirksam
werden. In unserer Gesellschaft werden     Menschen mit psychischen
Erkrankungen sowie Menschen, deren Verhalten als psychische Erkrankung
gelesen wird, weiterhin stigmatisiert. Den Abbau von Stigmatisierung
verstehen wir daher als Grundvoraussetzung für echte Partizipation.

Was sind unsere Ziele und wie gehen wir vor?

Unser übergeordnetes Ziel ist die gleichberechtige gesellschaftliche Teilhabe
von Menschen mit psychischen Erkrankungen und seelischen Behinderungen.
Um dies zu erreichen müssen vorherrschende Vorurteile und Stereotype
zunächst ausfinding gemacht und analysiert werden, um sie Anschluss
erfolgreich abbauen zu können. 
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Um dies zu erreichen wollen wir die Empathie und Solidarität für Menschen mit
psychischen Erkrankungen unter nicht-betroffenen Menschen, sowie unter
politischen Entscheidungsträger:innen stärken, indem wir Wissen über
Stigmatisierung und ihre Auswirkungen auf die betroffenen Menschen
vermitteln.

Wir wollen Menschen, die zukünftig mit Betroffenen und deren Angehörigen
arbeiten, die das Thema sensibilisieren, um zukünftig Stigmatisierung auf Seiten
professionell Tätiger zu verringern. 

Zu unserer Arbeit gehört auch die Stärkung betroffener Menschen und ihrer
Angehörigen.

Ein Projekt mit dem Fahrrad?

Unsere Arbeit ist sowohl global als auch lokal ausgerichtet. Die ersten zwei Jahre
des Projektes widmen wir hauptsächlich der Forschung und der Aufklärung in
Ländern außerhalb Deutschlands. Dafür haben wir uns auf Reisen begeben – mit
unseren Rädern. 

Um die Finanzierung der Reise zunächst aus Eigenmitteln zu gewährleisten

Eine langsame Art der Fortbewegung ermöglicht uns eine Gesellschaft (ein Land)
längere Zeit bereisen zu können und damit besser beforschen und kennenlernen
zu können.

Die Entscheidung die Forschungsreise mit den Rädern durchzuführen hatte
verschiedene Gründe:
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Die Räder ermöglichen uns schnell und unkompliziert mit Menschen in Kontakt
zu treten. Da wir die Neugier der Menschen, mit unseren bepackten Fahrrädern
wecken, führt dieser Ansatz zu vielen fruchtbaren Interaktionen mit Menschen,
solchen mit psychischen Gesundheitsproblemen und ihren Familienmitgliedern,
aber auch Fachkräften, die wir durch diese Interaktionen meist zufällig
kennenlernen. So bekommen wir die Gelegenheit, privat mit Menschen zu
sprechen, etwas über ihr Leben, ihre Kämpfe, ihre Träume und ihre Sorgen zu
erfahren, aber auch mit ihnen über Stigmatisierung, die Ansichten der
Gesellschaft zu Gesundheit und Krankheit und ihre legitimen Rechte zu sprechen.
Diese Methode ist für uns die nützlichste, um für unsere Forschung genügend
Aufmerksamkeit sowie wichtige Information zu bekommen.

hauptsächlich Betroffener, Angehöriger, Interessensvertretungen sowie
Fachkräften

hauptsächlich an Universitäten für Studierende der SAGE-Berufe und zukünftig
für Arbeitgeber:innen

Website, Soziale Medien, Interviews mit Zeitungen, Podcasts, TV-Kanälen

z. B. indem „ihnen“ auf unseren Plattformen die Möglichkeit gegeben wird, für
sich selbst zu sprechen, in zukünftige öffentliche Aktionen

Zu unsere Arbeitsmethoden gehören:

Beratung

Workshops und Vorträge

Medienpublikationen

Einbezug von Betroffenen in unser Projekt
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Da es für eine erfolgreiche Anti-Stigma-Arbeit unerlässlich ist, die “Wurzel des
Problems” zu finden, erforschen wir die Gründe für Stigmatisierung sowie deren
Auswirkung auf Betroffenen in den verschiedenen Gesellschaften. Dazu sprechen
wir mit Betroffenen und ihren Angehörigen, mit Fachleuten unterschiedlicher
Fachrichtungen auf internationaler Basis (Sozialarbeiter, Psychologen,
Pflegekräfte etc.) und wissenschaftlichen Mitarbeitern von Universitäten. Aus
diesen Quellen erfahren wir auch, welche erfolgreichen Strategien sie anwenden,
um die Teilhabe und die Lebensqualität unserer Zielgruppe zu erhöhen.

Wir verwenden verschiedene Forschungstechniken wie geführte Interviews,
Beobachtung, Dialoge, Beratung, Interaktion während Workshops usw.

Forschung

Wir führten erfolgreich mehrere Interviews mit Mitarbeitenden von
Organisationen, Institutionen und anderen Fachleuten auf diesem Gebiet und
konnten somit wichtige Erkenntnisse für die Forschung erarbeiten. An mehreren
Universitäten hielten wir Workshops mit dem Titel "Let's talk about Stigma".

Was haben wir schon erreicht?

PROJEKT 
BESCHREIBUNG

Cycling for Society e.V.

http://www.cyclingforsociety.org/
http://www.cyclingforsociety.org/


Iris@cyclingforsociety.orgcyclingforsociety.org

Da wir unser Projekt, bisher zu 90% von unseren Ersparnissen (10% durch
Spenden) finanziert haben, sind unsere finanziellen Mittel mittlerweile fast
ausschöpft. Daher benötigen wir eure Hilfe. Da wir seit dem 2. September offiziell
als gemeinnütziger Verein anerkannt sind, können wir Spendenbescheinigungen
ausstellen. Mit der Registrierung des Vereins haben wir jedoch auch mehr
Pflichten und mehr Kosten. In nächster Zukunft benötigen wir daher Spenden
für:

1. Unsere Heimreise: alles was wir in den ersten 2 Projektjahren erarbeitet und
erfahren haben, wollen wir natürlich allen Menschen zur Verfügung stellen. Wir
haben jedoch den Eindruck, dass wir “zu Hause” in Deutschland am effektivsten
weiterarbeiten können, zumal unser Verein in Berlin registriert ist. Wir haben
viele Ideen und planen gerade interessante mögliche Aktionen für die Zeit nach
unserer Rückkehr. Die Kosten hierfür belaufen sich auf mindestens 1.500 Euro

2. Notwendige Kosten für die Arbeit des Vereins in Deutschland: um in   
 Deutschland überhaupt weiter arbeiten zu können müssen wir einiges an
Bürokratie beachten und leider dafür auch bezahlen. Dazu gehören vor allem
Versicherungen, ohne deren Abschluss wir keinerlei Aktivitäten durchführen
dürfen. Jeder Verein benötigt eine Haftpflicht – und Unfallversicherung. Um
öffentliche Aktionen durchführen zu dürfen benötigen wir ebenfalls Gelder für
Stellen wie z.B. das Ordnungsamt und das Gesundheitsamt. Wenn wir diese
Gelder nicht aufbringen können, müssen wir die Arbeit einstellen. Die Kosten
hierfür belaufen sich auf mindestens 2.000 Euro

Wofür benötigen wir Spenden?
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3.Materialkosten: Um zukünftige Aktionen in die Öffentlichkeit zu bringen und
weiterhin Workshops anbieten zu können, benötigen wir Materialen wie Flyer,
Aufkleber, Banner, Poster, Stifte, Tafeln usw. Und natürlich brauchen wir auch in
Zukunft unsere Räder für unsere Arbeit – und diese müssen natürlich auch
instandgehalten und repariert werden. Die Kosten hierfür können wir nicht
planen, jedoch schätzen 1.500 Euro – vielmehr müssen wir zukünftige Aktionen
basierend auf Spenden und Fördergeldern planen.

Natürlich haben wir auch Kosten bis zum Tag der Rückreise, denn unserer
Forschungsarbeit geht weiter, voraussichtlich bis April 2023. Wer uns dafür etwas
spenden möchte darf dies natürlich gern tun. 

Wir wollen allerdings nicht nur nehmen, sondern möchten euch gern für
Eure Spende etwas zurückgeben, außer einem Spendennachweis geben wir
jedem Spender ein Exemplar unseres Kochbuches "Cooking on the Road" als
PDF. Darin findet ihr unsere Lieblingsrezepte von Deutschland bis in die Türkei
sowie viele praktische Tipps rund ums Thema “Outdoorküche”.

Wofür benötigen wir Spenden?

Vielen Dank, für die Zeit unser Projektbeschreibung zu lesen. Für jede Hilfe sind wir dankbar! 
 

Liebe Grüße Iris und Jan
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