Was ist INBEKI?

Wir sind Kinder
mit besonderen Merkmalen
und Eltern,
die uns helfen wollen.
Wir Kinder sind anders, in vielerlei Hinsicht:
• wir sind vielleicht unruhig,
• wir sind vielleicht langsamer im Verstehen,
• wir können vielleicht nicht richtig sprechen,
• wir können nicht so gut Kontakt aufnehmen,
• Erkrankungen lassen uns anders sein
und wir können es nicht ändern.
• etc.

Wir arbeiten gemeinsam
aktiv an der Akzeptanz ,
Toleranz und Integration
unserer Kinder und Jugendlichen.

Wir möchten für die Kinder,
auch für solche mit
Verhaltensauffälligkeiten,
Wahrnehmungsstörungen,
Entwicklungsverzögerungen,
Lernstörungen und
Lernbehinderungen, ADS/ ADHS,
Autismus-Spektrum-Störungen,
Stoffwechselerkrankungen etc.
mehr Verständnis, Toleranz und
Unterstützung innerhalb
der einzelnen Gemeinden erreichen.

Wir fühlen uns oft einsam,

Unsere Ziele:

✔

alle Kinder in die Mitte stellen

✔

keine Ausgrenzung

✔

sie annehmen, wie sie sind

✔

Hilfe zur Selbsthilfe

✔

Erfahrungsaustausch über Internet

✔

regelmäßiges Treffen

✔

gemeinsame Freizeit

✔

Informationen für
Geschwister,

ausgegrenzt und unverstanden.

⇓

Deswegen haben wir, die Eltern,

Gerne möchten wir noch wachsen
und laden alle Betroffenen und
Interessierten herzlich ein,
uns zu unterstützen
und mitzuhelfen.

Lehrkräfte und
Amtsträger

die Initiative INBEKI gegründet.

„Man sieht nur mit dem Herzen gut.
Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“
Antoine de Saint-Exupéry

Kinder sind unsere Zukunft!

Und er nahm die Kinder in seine Arme;
dann legte er ihnen die Hände auf
und segnete sie.
Markus 10,16

INITIATIVE
BESONDERE KINDER

Unterstützt uns bitte
✔

Öffnet den Kindern und
Jugendlichen Euer Herz

✔

Bemüht Euch um mehr Verständnis
für ihre eigene Art

✔

Zieht die Kinder in die
Mitte der Gemeinde

✔

Sucht das offene und
konstruktive Gespräch

ICH bin anders DU auch?

Zu unseren Treffen
laden wir herzlich ein!

gottgewollt anders
10.2010_2

Impressum:
Bei dieser Initiative handelt es sich
um eine Interessengemeinschaft
von aktiven Mitgliedern
der Neuapostolischen Kirche.
besonderekinder@t-online.de

INBEKI

Im Internet unter www. INBEKI.de
bekommt ihr noch mehr Informationen
über die einzelnen Erkrankungen und
über uns und unsere Aktivitäten.

www.INBEKI.de

