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Anlage 1 Teilnahmeantrag 

Hiermit bekunden wir unseren Wunsch, am Projekt „Unsere Kommune für alle, altersgerecht, 
barrierefrei und inklusiv - Kommunale Aktionspläne zur Umsetzung der UN-Konvention über 
die Rechte von Menschen mit Behinderungen“ teilzunehmen. 

Federführende Verbandsgemeinde bzw. verbandsfreie Gemeinde: 

__________________________________________________________________________ 

vertreten durch Herr/Frau Bürgermeister/in (Name) 

__________________________________________________________________________ 

Kreisverwaltung: 

Wir erklären, dass sich die Kreisverwaltung intensiv an dem Prozess beteiligt und ihn nach 
ihren Möglichkeiten in gemeinsamer Kooperation unterstützt, um so zu dessen Gelingen 
beizutragen.1) 

Kreisverwaltung (Name) ______________________________________________________ 

vertreten durch Herr/Frau Landrat/-rätin (Name) 

__________________________________________________________________________ 

Ortsgemeinde/Ortsteile: 

Wir erklären, dass sich mindestens drei Ortsgemeinden intensiv an dem Prozess beteiligen 
und ihn nach ihren Möglichkeiten in gemeinsamer Kooperation unterstützen, um so zu 
dessen Gelingen beizutragen.1) 

Ortsgemeinde/Ortsteil: ______________________________________________________ 

vertreten durch Herr/Frau Bürgermeister/in bzw. Ortsteilvorsteher/in (Name)  

__________________________________________________________________________ 

Ortsgemeinde/Ortsteil: ______________________________________________________ 

vertreten durch Herr/Frau Bürgermeister/in bzw. Ortsteilvorsteher/in (Name)  

__________________________________________________________________________ 

Ortsgemeinde/Ortsteil: ______________________________________________________ 

vertreten durch Herr/Frau Bürgermeister/in bzw. Ortsteilvorsteher/in (Name)  

__________________________________________________________________________ 

ggf. weitere Ortsgemeinden/Ortsteile: 

__________________________________________________________________________ 

1) Die Kreisverwaltung sowie die Ortsgemeinden/ Ortsteile bestätigen ihre Teilnahme durch ein 

entsprechendes Schreiben (Mustertext s. Anlage 2)   
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Einige Fragen 

1. Projektkoordination 
Für die Erarbeitung eines kommunalen Aktionsplans ist es notwendig, eine Person zu 
bestimmen, die die Projektkoordination übernimmt. Zu den Aufgaben der Projektkoordi-
nation zählen die Abstimmung mit der Hausspitze, die organisatorische Vorbereitung der 
lokalen Beteiligungsworkshops und die anschließende textliche Ausarbeitung der 
zusammengetragenen Informationen in Form des jeweiligen kommunalen Aktionsplans.  

Gibt es bereits eine Projektkoordinatorin / einen Projektkoordinator? 
  ja, Name  ______________________________________  

 Institution/Funktion ______________________________________  

 Adresse  ______________________________________  

 Tel./E-Mail  ______________________________________  

  nein, die Benennung erfolgt bis spätestens zum 01.11.2017. 

2. Vorbereitungen für einen kommunalen Aktionsplan 

a) Wurde die Erarbeitung eines kommunalen Aktionsplans in ihrer Verbandsgemeinde / 
verbandsfreien Gemeinde vorher schon einmal überlegt? 
  ja   nein, noch nicht 

b) Wurden bereits Gespräche mit kommunalen Akteuren zur Erarbeitung eines 
Aktionsplans geführt? 
  ja, und zwar mit: ______________________________________________________ 
  nein, noch nicht 

c) Wird ein Ratsbeschluss zur Erarbeitung eines kommunalen Aktionsplans zur Umsetzung 
der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen schon vorbereitet 
oder liegt bereits vor? 
  Es gibt bislang noch keine Vorbereitungen für einen entsprechenden Ratsbeschluss  
  Derzeit wird eine entsprechende Beschlussvorlage für den Rat vorbereitet 
  Eine entsprechende Beschlussvorlage für den Rat liegt bereits vor 
  Ein entsprechender Ratsbeschluss liegt bereits vor 

d) Wurde der Prozess zur Erarbeitung eines kommunalen Aktionsplans bereits gestartet? 

  Nein, wir haben noch nicht begonnen 
  Ja, wir befinden uns 

  in der Startphase 
  mitten im Prozess 
  in der Abschlussphase 

3. Ihre Erwartungen  
Bitte teilen Sie uns mit, wie wir Sie bei der Erarbeitung eines Aktionsplans gut unterstützen 
können. 

___________________________________________________________________ 
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