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Der Neue

Hessischer Landesbehindertenrat (LBR) weist
auf schwerwiegende Lücke
in der Corona-Impfverordnung des Bundes hin

Geschäftsführender Vorstand des fib
wieder komplett
Im vergangenen September verließ Iris Demel, als eine von zwei geschäftsführenden Vorständen, den fib aus persönlichen Gründen. Zu Beginn des
Jahres hat Ralf Kern diese Tätigkeit übernommen. Er komplettiert, mit Michael Schimanski, das Vorstandsduo und stellt sich an dieser Stelle vor.
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Neue Kundschaftsvertretung (Assistenz)
im fib
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Gefährdungsanalysen,

aber
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der Arbeitsbereiche Schulbeglei-

Aktionstag
5. Mai

tung, FUD und UW in naher Zukunft
ebenfalls Vertreter*innen wählen,
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können.
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Die fib-Beratungsstelle
ist weiter geöffnet!
Auch in Zeiten der Pandemie + des Lock-Downs
sind wir natürlich weiter für Sie/Euch da
Telefonzeiten für Marburg sind:
Mo, Di, Do und Fr jeweils 10:00 - 12:00 Uhr,
Mittwoch 16:00 bis 18:00 Uhr.

Nutzen Sie bitte die Telefonnummer: 06421 - 1 69 67 - 10
Mail: beratung@fib-ev-marburg.de
Weitere Infos unter:
www.fib-ev-marburg.de/fib-ev/arbeitsbereiche/beratung/index.php
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Was geht, wenn nichts mehr geht
– eine Perspektive aus dem FUD
Neben Lockdown, Schulschließun-
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gen und damit dem Verzicht auf al-
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den Assistent:innen oder auch der

m i t zu m ac h e n .

pe zusammen. Seit die Coronapan-
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Tom-Jonas Böhm

wird

archiv behindertenbewegung

Emanzipationsgeschichte im Internet
Wer mehr zur Geschichte der
deutschen Krüppel- und Behindertenbewegung erfahren möchte, sollte sich die Seiten des archivs behindertenbewegung im
web anschauen. Neben zahlreichen digitalisierten Zeitschriften
(Krüppel-Zeitung, die randschau,
newsletter Behindertenpolitik,...)
findet sich mannigfaltige Literatur zu behindertenpolitischen
Fragestellungen als PDF-Download.
archiv-behindertenbewegung.de
archiv-behindertenbewegung.org
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