SeGOld e. V.
Selbstbestimmt Leben

Wir bewegen was:
auf jeder Bühne
Politik
Wir machen uns für die Rechte
behinderter Menschen stark –
wann und wo immer wir können.
Inklusion kann nur stattfinden,
wenn der politische Rahmen
stimmt.

Selbstverständlich
selbstbestimmt

Beratung
In Peer-to-Peer-Gesprächen
informieren wir über Rechte
und Möglichkeiten, ein selbstbestimmtes Leben zu
gestalten.

Aktionen und Aktivitäten
Wir reden nicht nur über Inklusion, wir leben sie.
Beispielsweise in unserer Rollstuhltanzgruppe „RolligOld“,
bei der jede*r herzlich eingeladen ist, mitzumachen.

Jetzt informieren und
selber mitmachen!
Teilhabe –
in Oldenburg zuhause.

Tel.: 0441 39012323 (AB)
E-Mail: segold@web.de
www.segold.de

Wir machen uns stark für die Anliegen
behinderter Menschen – damit uns
nicht vorenthalten bleibt, was für alle
selbstverständlich sein sollte:
ein selbstbestimmtes Leben.

studio-bert.com

Kontakt und Informationen:
SeGOld e. V.
Breslauer Straße 74
26135 Oldenburg

Inklusion Realität
werden lassen
Selbstverständlich selbstbestimmt – dies ist ein
Wunsch, den wohl jeder Mensch in sich trägt.
Doch nicht für alle Menschen ist es tatsächlich selbstverständlich, dass sie ihr Leben selbstbestimmt bestreiten können. Auch wenn das Grundgesetz eindeutig
besagt, dass niemand wegen seiner oder ihrer Behinderung diskriminiert werden darf, müssen behinderte
Menschen oftmals ihre Rechte mühsam einfordern.
Um für dieses Recht einzustehen und damit Betroffene
im Kampf für ihre Selbstbestimmung nicht auf sich allein
gestellt sind, ist es notwendig, Kräfte und Kompetenzen
zu bündeln.
Selbstbestimmt Leben – Gemeinschaft Oldenburg e. V.
(kurz: SeGOld) ist ein Verein, der das selbstbestimmte
Leben behinderter Menschen ins Zentrum seiner Arbeit
rückt. Ein solches selbstbestimmtes Leben versuchen wir
auf vielfache Weise zu fördern und zu fordern:
• Durch unsere politische Arbeit, versuchen wir Einﬂuss auf den rechtlichen Rahmen zu nehmen, durch
den notwendige Grundlagen für das selbstbestimmte
Leben behinderter Menschen geschaffen werden.
• Durch unsere Beratungsarbeit klären wir darüber
auf, welche Rechte und Möglichkeiten sie haben, um
ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten.
• Wir organisieren verschiedene Aktionen sowie Infoveranstaltungen und Fortbildungen zum Thema.

Fortbildung unserer Beratungsstelle EUTB® (Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung)

Beratung für Menschen mit Behinderungen
Betroffene und ihre Angehörigen informieren wir in
unserem Beratungsangebot über:
• Assistenz: Das Assistenzmodell ermöglicht es Betroffenen, ihren Unterstützungsbedarf selbstbestimmt
zu organisieren, indem sie eine persönliche Assistenz
beschäftigen. So sind sie in der Lage, ihre Bedürfnisse selbst zu formulieren und ihre Assistent*innen
anzuleiten. Sie selbst sind Expert*innen für ihre eigenen Belange: Die Assistent*innen haben die Aufgabe,
die Dinge zu erledigen, zu denen ihre Arbeitgeber*innen nicht (mehr) in der Lage sind – und zwar nach
deren Vorstellungen und Anweisungen. Das Modell
„Persönliche Assistenz“ stellt also nicht nur eine mögliche Alternative zu einer Heimunterbringung oder
zum Pﬂegedienst dar, sondern befähigt Betroffene zu
einem weiterhin selbstbestimmten Leben.
• Anträge: Wir beraten beim Ausfüllen von Anträgen
(Behindertenausweis, Pﬂegestufe, Rentenanträge etc.).
• Angehörige: Gerne können sich auch Angehörige
oder weitere unterstützende Personen der Betroffenen an uns wenden.
Unsere Beratung erfolgt auf Augenhöhe von Betroffenen
für Betroffene.

