
Liebe Leute, 

 
am 25.4.2020 hat das Netzwerk Inklusion im Landkreis LB die Lange Nacht der Inklusion online 
veranstaltet. In der Nachbetrachtung wurde allen Beteiligten klar, dass gerade die inklusiven Themen in 
der aktuellen Krisen-Zeit verstärkt gespielt werden müssen – und das eben in der virtuellen Welt. 
 

Deshalb gibt es ab sofort – ab dem 5. Mai - immer dienstags den inklusiven Tag im ScalaTV.  
Er startet um 17 Uhr mit „Inklusiv – das Online-Magazin“ in dem sich die einzelnen Netzwerker*innen mit 
ihrer Arbeit und ihren Häusern vorstellen.  
 

Danach werden mit Expert*innen die verschiedenen Themen intensiv besprochen. Das Publikum kann 
dabei Fragen stellen und in den Austausch mit dem Podium kommen. 
Am 5. Mai geht es los mit dem Tragwerk e.V.. Der Ludwigsburger Verein stellt sich und seine wichtige 
Arbeit ab 17 Uhr live von der Scala-Bühne aus vor. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Infos und die Zugangsdaten, um zuzuschauen, gibt es hier: 
 

https://www.scala.live/event/inklusiv-das-online-magazin/ 
 
Am 5. Mai geht es ab 18 Uhr geht es weiter mit einem Gespräch mit der AWO Ludwigsburg:  
„Kontaktverbot und Prämien“. Alexandra Metzger, Leitung Sozialdienst von der AWO Ludwigsburg 
gemeinnützige GmbH, ist live im Gespräch mit Silke Rapp vom Tragwerk e.V. zum Thema Umgang mit 
den Kontaktverboten in Pflegezentren und den Auswirkungen auf Bewohner, Angehörige und 
Pflegepersonal. Infos und die Zugangsdaten, um zuzuschauen, gibt es hier:  
 

https://www.scala.live/event/awo-ludwigsburg-kontaktverbot-und-praemien/ 
 
Nun soll es aber jeden Dienstag weitergehen – und Ihnen und Euch vom Netzwerk sowie wichtigen 
Themen, die unter dem weitgefassten Begriff der „Inklusion“ fallen, damit eine Plattform gegeben 
werden kann. Wir wollen das Programm dafür gemeinsam mit Ihnen und Euch gestalten. Daher bitte ich 
Sie und Euch, sich bei Interesse für die Gestaltung eines Abends mit Ideen, gerne auch 
Terminvorschlag, und direkt einem kurzen Vorstellungstext der Organisation inklusive Adresse bei mir zu 
melden. 
 
Noch einmal der Programmablauf:  
17 Uhr – 1 bis 2 Organisationen/ Beteiligte des Netzwerks Inklusion stellen sich und ihre Arbeit vor – im 
Gespräch im Scala oder vor Ort bei sich (Möglichkeit des Herumführens etc.) 
18 Uhr – die Netzwerkpartner, die sich vorgestellt haben, laden sich zu einem für sie besonders 
wichtigen Thema einen Themenpartner ein (so wie heute bspw. die AWO). Dann kann mit Beteiligung 
der Zuschauer via Zoom diskutiert werden. 
Es gibt auch die Möglichkeit, das Programm mit einem Film oder Einspieler zu gestalten, der ein 
inklusives Thema behandelt (insofern Nutzungsrechte vorliegen selbstverständlich). 
Hier kann man ganz kreativ sein. Wir freuen uns auf die eingehenden Ideen und darauf, gemeinsam ein 
tolles und informatives Programm zu erstellen – mit unserem inklusiven Dienstag im ScalaTV. 
Wir sind gespannt! Und wie immer die Bitte, die Nachricht an alle zu verbreiten, dass möglichst viele 
davon erfahren können. Herzlichen Dank. 
Viele Grüße und viel Spaß 
 
Jule Kolb, Koordination Lange Nacht der Inklusion am 25.04.2020 
 

Film zur Langen Nacht der Inklusion 2017 

https://www.scala.live/event/inklusiv-das-online-magazin/
https://www.scala.live/event/awo-ludwigsburg-kontaktverbot-und-praemien/
http://www.youtube.com/watch?v=c10QasfQMbs&t=44s

