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Tempo machen für Inklusion! 

mog61 e.V. lädt zu Mittmachaktionen ins Nachbarschaftshaus ein 

 
Der 5. Mai ist der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderung. Bereits zum 30. Mal finden dazu in diesem Jahr bundesweit zahlreiche 
Aktionen statt. Damit soll auf die Situation von Menschen mit Einschränkungen aufmerksam 
gemacht und ein Zeichen gesetzt werden, dass alle Menschen gleichberechtigt an der 
Gesellschaft teilnehmen können. 
 
Der gemeinnützige Verein mog61 Miteinander ohne Grenzen e.V. aus Kreuzberg 
veranstaltet dazu einen Aktionstag und lädt am  
 
Samstag, 7. Mai 2022, von 14 bis 17 Uhr zu Mitmachaktionen in den barrierefreien 
Garten des Nachbarschaftshauses in der Urbanstraße 21, 10961 Berlin, ein. 
 
Jedermann und jedefrau – ob behindert oder nicht behindert – ist dazu herzlich willkommen. 
Über die Generationen hinweg wollen wir uns austauschen, kennenlernen und miteinander 
ins Gespräch kommen. Für musikalische Unterhaltung sorgen die inklusiven Bands Akona, 
Kajubayda und Fanfare Gertrude, für das leibliche Wohl wird mit einer leckeren Suppe, 
Kartoffelsalat und Kaffee und Kuchen ebenfalls gesorgt. 

Gemeinsam wollen wir an diesem Nachmittag viel Spaß haben mit einem inklusiven Quiz, 
einem Schnupperkurs „Wir lernen Gebärdensprache“, einem Blindenparcours und 
anderen Spielen. Mitmachen lohnt sich: Es gibt Kleinigkeiten zu gewinnen! Im Fokus stehen 
die größten Barrieren für eine Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Alltag und die 
Frage, wie wir sie abbauen können. 

Der Eintritt, Speisen und Getränke sind kostenlos. Natürlich freuen wir uns über Spenden. 
Der Zugang ist barrierefrei, es existiert eine behindertengerechte Toilette. Bei Regen findet 
die Veranstaltung im Haus statt. Es gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen. 
 
Die Veranstaltung wird unterstützt durch die Aktion Mensch, das Motto für den Aktionstag 
heißt in diesem Jahr: Tempo machen für Inklusion – barrierefrei zum Ziel! 
 
Verkehrsanbindung: https://www.nachbarschaftshaus.de/kontakt/anfahrt/ 
Mehr Infos unter www.mog61.de; Kontakt: 0176 78 300 395 
 
Auf den nächsten Seiten: Zusatzinformationen  
 

https://www.nachbarschaftshaus.de/kontakt/anfahrt/
http://www.mog61.de/
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Die Bands:  
 
Akona  
 
Im Jahr 2000 startete das erste Mal das Musikprojekt „Akona“ unter der Leitung von Andreas 
Wanke. Seitdem hat sich Akona als Live-Band mit rockigen Songs und Liedern mit Rixdorfer 
Charme einen Namen gemacht und wird für viele Anlässe gebucht. Von Psychedelic-Rock 
über Neue Deutsche Welle bis zum Schlager reicht die Bandbreite. Die Gruppe tritt in 
unterschiedlicher Besetzung auf und kann bis zur Bigband-Formation anwachsen. Ziel ist es, 
möglichst vielen Musiker*innen Auftrittsgelegenheiten zu verschaffen. Die inklusive Band 
gehört zur AWO Freizeiteinrichtung FALK-Club in Berlin Neukölln. Zusammen mit der 
Theatergruppe des FALK-Clubs trat sie bereits mehrmals im Rahmen des Kulturfestivals  
„48 Stunden Neukölln“ auf. Legendär sind ihre Auftritte auf dem Rixdorfer Weihnachtsmarkt. 
 

https://www.awo-südost.de/wohnen-teilhabe/awo-falk-club 
 
 
Kajubayda 
 
Wir sind sechs Jugendliche und junge Erwachsene und machen leidenschaftlich gern Musik. 
Wir singen, spielen Schlagzeug, Gitarre, Trommel, Keyboard und treffen uns einmal 
wöchentlich in der Kifrie Musiketage. Hier denken wir uns eigene Texte aus, die davon 
handeln, was uns beschäftigt, was wir mögen und was wir uns wünschen. Unterstützt 
werden wir dabei von zwei Musikerinnen, die in der Kifrie Musiketage arbeiten und in 
unserer Band Ukulele und Bass spielen. Unser größtes Ziel ist es, auf der Bühne und beim 
Proben Spaß zu haben und diesen Spaß unserem Publikum zu vermitteln.  
 

https://kifrie-musiketage.nbhs.de/inklusive-musikgruppen 
 

 

Fanfare Gertrude 
 

Fanfare Gertrude macht laut und fröhlich Straßen-Blasorchester-Musik. Derzeit bearbeiten 
über 20 Anfänger und Fortgeschrittene bunt verkleidet und mit großem Spaß verschiedene  
Blechblas-, Holzblas- und Schlaginstrumente (Trompete, Posaune, Tuba, Klarinette, 
Saxophon, Querflöte, Trommel und Akkordeon). Sie selbst schreiben über sich: „Wenn 
Gertrude das Haus verlässt, sind eine nice Stimmung und hotte Dacebeats vorprogrammiert. 
Der funky Brass-Band ist keine Bühne zu klein und kein Thrombonenstrumpf bunt genug.“ 
 
https://www.facebook.com/fanfaregertrude/ 
 
Mit Infos von http://pincmusic.net/bandkategorie/band/?state=berlin&post_types=bands 
 

https://www.awo-südost.de/wohnen-teilhabe/awo-falk-club
https://kifrie-musiketage.nbhs.de/inklusive-musikgruppen
https://www.facebook.com/fanfaregertrude/
http://pincmusic.net/bandkategorie/band/?state=berlin&post_types=bands
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Der Anlass: 
 
Der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung 
 wurde 1992 von den Interessenvertretungen Selbstbestimmt Leben Deutschland (ISL) ins 
Leben gerufen und wird jährlich begangen. Er findet jeweils am 5. Mai statt. Ziel des Tages 
ist es, die für eine Gleichstellung behinderter Menschen erforderliche rechtliche Grundlage 
zu schaffen. 
Das Datum 5. Mai wurde gewählt, weil dieser Tag auch der Europatag des Europarates ist 
und auf diese Weise gezeigt werden soll, dass alle Menschen europaweit gleichgestellt sein 
müssen. Die Aktion Mensch hat es sich vor mittlerweile 17 Jahren zur Aufgabe gemacht, 
das Engagement rund um den 5. Mai zu bündeln. Ausgehend von der sozialpolitischen Lage 
entwickelt sie jedes Jahr ein übergreifendes Motto, unter das die einzelnen Organisationen 
und Verbände ihre Veranstaltungen stellen können.  
 
https://www.aktion-mensch.de/was-du-tun-kannst/aktionstag-5-mai 
 
 
Die Location: 
 
Das Nachbarschaftshaus in der Urbanstraße 21 bietet reichlich Raum für Begegnung und 
Austausch, Bildung, Engagement und Partizipation. Seit 1955 stehen soziale und kulturelle 
Aktivitäten im Mittelpunkt der Arbeit des Trägervereins. Kinder, Jugendliche, Erwachsene 
und ältere Menschen - Nachbarn in Kreuzberg - kommen an sieben Tagen in der Woche 
gern in das Haus mit seinem schönen Garten. Ziel ist die Verbesserung der Lebensqualität 
im Stadtteil. 
 
https://www.nachbarschaftshaus.de/home/ 
 
 
Der Veranstalter: 
 
mog61 Miteinander ohne Grenzen e.V.  
Der als gemeinnützig anerkannte Verein engagiert sich für die Stärkung und Belebung des 
sozialen und kulturellen Zusammenhaltes innerhalb des Stadtteils Kreuzberg 61 und darüber 
hinaus. Der Verein unterstützt alle nach Kräften, die sich für stabile Nachbarschaften 
einsetzen, die Lebensverhältnisse verbessern möchten und die sich um die Förderung der 
Toleranz und den Austausch zwischen Menschen mit einem unterschiedlichen nationalen, 
kulturellen und sozialen Hintergrund mit oder ohne Behinderung bemühen. In diesem Sinne 
versteht sich der Verein als religions-, partei-, kultur- und generationsübergreifend. 
 
https://mog61.de/ 

https://www.aktion-mensch.de/was-du-tun-kannst/aktionstag-5-mai
https://www.nachbarschaftshaus.de/home/
https://mog61.de/

