Kooperation Gesundheitsamt
„Gesunde Stadt“

... dass jeder Mensch das Recht hat, öffentliche Angelegenheiten mitzugestalten. Bei „Wir machen mit!“ können sich
deshalb alle beteiligen – auch Senioren,
Menschen mit Behinderung oder Migrationshintergrund. Jeder ist wilkommen,
seine Ideen und Wünsche für Wersten
einzubringen!
Quelle: Aktion Mensch e.V.

„Gesundheit wird von Menschen in
ihrer alltäglichen Umwelt geschaffen
und gelebt: dort, wo sie spielen, lernen,
arbeiten und lieben. Gesundheit
entsteht dadurch, dass man sich um sich
selbst und für andere sorgt, dass man
in die Lage versetzt ist, selber Entscheidungen zu fällen und eine Kontrolle
über die eigenen Lebensumstände
auszuüben sowie dadurch, dass die
Gesellschaft, in der man lebt, Bedingungen herstellt, die all ihren Bürgern
Gesundheit ermöglichen“ (WHO).
Genau darum geht es auch bei
„Wir machen mit!“

„Inklusion“ bedeutet ...

Gestalten Sie Wersten! Wir machen mit!
„Wir machen mit!“ ist eine „inklusive
Bürgerplattform“.

„Wir machen mit!“ ist ein
Projekt der „In der Gemeinde
leben gGmbH“ und wird von der
„Aktion Mensch e.V.“ gefördert.

Das heißt: Das Leben in Wersten soll
noch lebenswerter werden und die
Menschen im Stadtteil näher zusammen
bringen. Alle Bürgerinnen und Bürger
können gemeinsam Ideen entwickeln
und umsetzen, um Wersten aktiv mit zu
gestalten.

Gemeinsam sind wir stark!

Aktuelles Projekt: Quartiers-Rikscha für
Wersten - Machen Sie mit!
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Was gefällt Ihnen an Wersten?
Wo sind Verbesserungen möglich oder
nötig? Bei „Wir machen mit!“ sind Sie
gefragt. Werden Sie aktiv! Denn jeder
kann etwas bewirken!

„Wir machen mit!“ hat starke
Partner gefunden. Es machen
mit:

„Wir machen mit!“ Hier ein paar Beispiele unserer
Inklusives Netzwerk für Teilhabe- Arbeit:
und Partizipationsstrukturen in
Düsseldorf Wersten
Wir sind offizieller Botschafter der
„wheelmap.org“- das ist ein Projekt
der „Sozialhelden e.V.“. Hier werden
barrierefreie Ladenlokale und Toiletten
gekennzeichnet. Jeder kann diese Karte online ergänzen. Wir besitzen eine
„Wheelramp“- das ist eine tragbare
Rampe, die sich jeder aus Wersten bei
uns ausleihen kann.
Besuchen Sie uns persönlich oder im
Internet! Wir freuen uns über jede
Anregung, jedes Interesse und jede
Unterstützung!
Projektbüro „Wir machen mit!“
Kölner Landstr. 180
40591 Düsseldorf
Telefon: 0211 91 364 - 258
E-Mail: projekt@wirmachenmit.net

Das Projekt „Wir machen mit!“ wird
durch das Institut für soziaraumorientierte Praxisforschung und
– entwicklung e.V. wissenschaftlich
begleitet.

„Wir machen mit!“ im Internet:
wirmachenmit.net
facebook.com/barrierefreieBeteiligung
instagram.com/wirmachenmit
twitter.com/wir_machen_mit

Wir kooperieren mit „Die nette Toilette“, damit es bald mehr kostenfreie
Toiletten in Wersten gibt.

Kooperation Freifunk Düsseldorf: An
der Haltestelle „Opladener Strasse“ ist
der offene Internetzungang „Freifunk“
bereits verfügbar. Mit „Wir in Wersten
e.V.“ möchte wir weitere FreifunkRouter in Wersten aufstellen.

