
„Inklusion! Inklu… was?“ 
Ein Nationalpark für alle!

NATIONALPARK-AK ADEMIE

Nicht Jeder versteht alles und Einschränkungen bilden Barrieren. Auf dem Weg zu barrierefreien Natur- 
erlebnissen im Nationalpark müssen die Barrieren weg. Auch aus den Köpfen der Menschen. Die Lösung 
heißt Inklusion. Ein langer Weg für den Nationalpark und seine Partner beginnt.

Montag, 22. Mai 2017, 19:00 Uhr, Umwelt-Campus Birkenfeld
Neubrücker Straße, 55768 Hoppstädten-Weiersbach, Kommunikationsgebäude Raum 9938 

Naturerlebnis für alle? Ja klar! Doch 
wie kann man diesen Wunsch ver-
wirklichen? Wandern im schattigen 
Buchenwald, doch wie, wenn ich 
einen Rollstuhl brauche? Wildtiere 
beobachten im Nationalpark, die 
Spuren einer Wildkatze suchen, 
doch wie erleben, wenn ich nicht 
sehen kann? Wer zur Fortbewe-
gung auf einen Rollstuhl angewie-
sen ist, scheitert an sandigen oder 
matschigen Wegen, Stufen oder 
Treppen. Blinde Menschen können 
rein visuelle Informationen nicht  
erfahren und sich nur schwer alleine 

in der Natur orientieren. Schwerhö-
rige Besucher scheitern an fehlen-
der technischer Hörverstärkung bei 
Führungen oder Filmen. Wer gehör-
los ist, benötigt bei Führungen eine 
Übersetzung in Gebärdensprache. 
Menschen mit sogenannter geisti-
ger Einschränkung sind auf  Infor-
mationen in leichter Sprache ohne 
Fremdworte angewiesen. 
Um ein Nationalpark für alle zu sein, 
braucht es uns alle, das National- 
parkamt, die Region und die Men-
schen, die hier leben. Begleiten Sie 
uns auf unserem Weg und informie-

ren Sie sich auf unserer Akademie 
über das, was wir bisher gemeinsam 
erreicht haben. 
Erfahren Sie unter Anderem etwas 
über den Umbau und die Neuge-
staltung des Bahnhofs in Idar-Ober-
stein. Idee, Konzept, Bau und 
Programm im Keltenpark in Otzen- 
hausen werden vorgestellt. Die 
Waldgaststätte beim Hunsrück-
haus im Umbruch zeigt anhand des  
Konzepts „Life“ soziale Chancen. 
Und erleben Sie hautnah die Ange-
bote des Nationalparks zum Thema 
Barrierefreiheit und Inklusion.

Für das leibliche Wohl sorgt das „Waldtischleindeckdich“ mit regionalen Produkten!

Die Nationalpark-Akademie ist eine Veranstaltungsreihe des Nationalparks Hunsrück-Hochwald und des Naturparks Saar-Hunsrück für 
die Nationalparkregion. Die Vortragsreihe will Erkenntnisse der Natur, Heimat- und Kulturgeschichte, Geologie und Archäologie oder der 
Regional- und Tourismusentwicklung vermitteln und den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern eröffnen.
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