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SOZIALER TRÄGER | Verein Miteinander Leben Lernen

engagiert sich in vorbildlicher Art und Weise

Von Anfang an sollen
alle gemeinsam agieren

Der Verein Miteinander Leben Lernen (MLL) setzt sich im Saarland
seit über 32 Jahren für das gemeinsame Leben und Lernen von Men
schen mit und ohne Behinderung
ein. Ziel ist eine inklusive Gesellschaft, in der alle Menschen – unabhängig von ihrer Herkunft, ihrer
Religion, ihrem Geschlecht, ihrer
sexuellen Orientierung, ob mit
oder ohne Behinderung – selbstbestimmt und gleichberechtigt leben,
lernen und arbeiten können. Seine
Ziele umreißt der Verein wie folgt:
„Im Interesse unserer Kinder wollen wir das Recht auf ein gleichberechtigtes Leben in allen Bereichen
der Gesellschaft durchsetzen. Nur
wenn Kinder mit und ohne Behinderung von Anfang an gemeinsam
leben und lernen, ist ein echtes,
selbstverständliches Miteinander
zu erreichen.“
Innerhalb der vergangenen Jahre
hat sich MLL vom Selbsthilfeverein,
der von Eltern und Pädagogen gegründet wurde, zu einem bedeu
tenden sozialen Träger entwickelt.
Heute engagieren sich knapp 500
Mitarbeiter in den Bereichen der
frühkindlichen und schulischen
Bildung, der Berufsvorbereitung,
des Wohnens und der Freizeit. MLL
ist damit sowohl auf praktischer
als auch auf politischer Ebene ein
kompetenter Ansprechpartner für
Eltern, Behörden und Institutionen. Dabei war der Verein maß
geblich an der Durchsetzung der
vorschulischen und schulischen Integration behinderter Kinder im
Saarland beteiligt und setzt sich in
der aktuellen Inklusionsdebatte engagiert für inklusive Bildung und
die Umsetzung der UN-Konvention für die Rechte von Menschen
mit Behinderungen ein. Leitmotiv
des MLL ist es, Teilhabe zu ermöglichen und dabei gesellschaftliche
Barrieren abzubauen sowie die Integrationsbereitschaft und -fähigkeit des Umfeldes zu erhöhen. Seit
der Gründungszeit versucht MLL
Angebote zu schaffen, die Wahlmöglichkeiten für Menschen mit
Behinderungen bieten und dazu
führen, dass Alternativen zu dem
meist eingefahrenen Weg in beson-

dere Angebote geschaffen werden.
So ist es dem Verein gelungen, für
Jugendliche mit einem hohen
Unterstützungsbedarf eine Berufsvorbereitung zu installieren, die sie
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt
führt. Im Bereich des Wohnens
findet MLL bundesweit mit den

beiden integrativen Wohngemeinschaften viel Beachtung und An
erkennung. Hier leben junge Leute
mit und ohne Behinderung zusammen, wobei diejenigen mit Assistenzbedarf von einem Fachkräfteteam pflegerisch und pädagogisch
unterstützt werden.
Im politischen Rahmen vertritt
MLL die Interessen von Eltern behinderter Kinder und von Erwachsenen mit Behinderung im Hinblick auf Integration der Betref
fenden in allen Lebensbereichen.
Immer wieder erinnert MLL an die
Einhaltung der UN-Behindertenrechtskonvention – zuletzt im Dezember 2014 mit der Vorlage eines
eigenen Gesetzesentwurfs zur Umsetzung des Menschenrechts auf
inklusive Bildung. Dieser sieht vor,
den Grundsatz inklusiver Bildung
im gesamten saarländischen Bildungswesen zu verankern, angefangen von Kindertageseinrichtungen
über Schulen bis hin zu Institutionen des lebenslangen Lernens. LH

||www.mll-saar.de
Mit einer Broschüre informiert MLL
über das Jahresprogramm „Freizeit
Inklusive“.
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