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„Das gute Miteinander und dass Leis-
tung nicht im Mittelpunkt steht.“ 

„Für mich ist Klettern ein Highlight, einfach mal Spaß haben, 
nette Leute treffen, und es ist auch eine wunderbare Ergän-
zung zur laufenden ambulanten Therapie.“ 

„Dass sich alle gut verstehen 
und man so berücksichtigt wird, 
wie man ist und dabei an das 
passende Niveau gebracht u. 
gefördert wird —> um sich stär-
ker zu fühlen und „besser“ zu 
werden.“ „... dass Kinder mit Behinderung 

hier ganz viel Bestätigung, 
Selbstwertgefühl und Spaß er-
fahren.“ 
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https://twitter.com/IWDR4 

mailto:bekka.rist@iwdr.de
mailto:friederike.poelcher@iwdr.de
mailto:service@iwdr.de
https://twitter.com/IWDR4
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https://ec.europa.eu/sport/be-inclusive_en
https://www.iwdr.de/blog/2019/10/15/ich-will-da-rauf-bei-den-beinclusive-awards/
https://www.iwdr.de/blog/2019/10/15/ich-will-da-rauf-bei-den-beinclusive-awards/
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https://bit.ly/3jbmWK9
http://www.seilschafft-inklusion.de/
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https://www.iwdr.de/wp-content/uploads/2019/10/BISS_September_2019_.pdf
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