An die Vertreterinnen und Vertreter der Presse

Ein Tag im Beruf eines anderen – Ladenbesitzer in der Mainzer
Neustadt öffnen Ihre Pforten
Vom 12. bis 16. Oktober 2016 öffnen mehr als dreißig Ladenbesitzer, Handwerker und Dienstleister aus
der Mainzer Neustadt ihre Arbeitswelt für diejenigen, die normalerweise nur wenige Chancen auf solche
Einblicke haben.

Beim Projekt „Mein Tag als …“ nehmen Menschen mit Beeinträchtigungen für einige Stunden eines Tages
am Arbeitsleben eines anderen Menschen teil. Sie lernen so seinen Beruf, sein Denken und seinen Alltag
kennen. Dabei trifft jeweils ein „Tages-Pate“ auf einen „Tages-Besucher“. Die Besuche finden in der Woche
vom 12. bis 16. Oktober vorwiegend in der Mainzer Neustadt statt. Vom kleinen Eisgeschäft bis zum großen
Industrieunternehmen, von der Kaffeerösterei bis zur Polizeiinspektion, vom Blumenladen bis zur
Werbeagentur – es gibt eine ganze Reihe engagierter Menschen, die sich als Einblickgeber zur Verfügung
stellen.
„ Die Projektidee ist sehr einfach: Menschen mit und ohne Beeinträchtigung kommen über ein
gemeinsames Thema in Kontakt. Das müssen nicht zwangsläufig ernste Themen wie „Teilhabe“,
„Inklusion“ oder „Vielfalt“ sein. Es dürfen auch vermeintlich banale Themen wie „Kaffee“, „Bücher“ und
„Fahrräder“ sein - Es geht ja schließlich um den Kontakt und den Abbau möglicher Vorurteilen“, so Jens
Bucher, Initiator des Projekts.

„Mein Tag als …“ ist Teil des Projektes „Inklusives Mainz“ unter der Trägerschaft der Gesellschaft für
psychosoziale Einrichtungen Mainz (gpe gGmbH) und mit Unterstützung von Aktion Mensch.
„Inklusives Mainz“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit der Organisation von Begegnungen zwischen
Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen in unterschiedlichsten, insbesondere aber beruflichen
Zusammenhängen, die Solidarisierung der Gesellschaft zu fördern.

Ebenfalls sollen individuelle Beschäftigungsmöglichkeiten weiterentwickelt und die Zugangsbedingungen zu Arbeit, Ausbildung und Beschäftigung in der Mainzer Neustadt nachhaltig verbessert
werden.
Unternehmen, welche auch bei dem Projekt „Mein Tag als…“ mitwirken wollen sind herzlich eingeladen
sich weiterhin zu melden.
Weitere Informationen finden Sie unter www.inklusives-mainz.de/mein-tag-als oder direkt beim
Projektkoordinator Jens Bucher, Tel. 06131 9067621, jens.bucher@gpe-mainz.de.
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