
 
 
 

 

PRESSEMITTEILUNG  
    

Aktion: Gottes bunter Sommer 2015 – und du! 
Inklusions-Challenge beginnt am 5.6. in den Sozialen Netzwerken 
 

(Dornum, 26.05.2015)  Einen Monat nach dem Internationalen Tag zur Gleichstellung von Menschen 
mit Behinderungen startet die christliche Initiative für Barrierefreiheit und Inklusion „EDENerdig“ mit 
einer Social-Media-Aktion, um auch über den 5.5. hinaus auf die Notwendigkeit von Inklusion – 
besonders unter Christen – aufmerksam zu machen. 
Die Initiatoren erklären je in einem kurzen Video auf Facebook, warum Inklusion für Christen ein 
wichtiges Thema ist und laden passend zum Datum fünf bis sechs ihrer Freunde ein, das ebenfalls zu 
tun.  
Die Aktion wird von prominenten Christen unterstützt: Die Paralympicsiegerin im Fechten Esther 
Weber, der Musiker und Künstler Jens Böttcher, die Fotografin Conny Wenk und Bloggerin Mandy 
werden ebenfalls ein Video posten und fünf bis sechs ihrer Freunde dazu einladen.   
Mitmachen kann aber ausdrücklich nicht nur, wer eingeladen wird, sondern jeder, dem das Thema 
wichtig ist oder jetzt mehr darüber wissen möchte. Mehr Infos über Inklusion als gelebte 
Nächstenliebe gibt es auf www.edenerdig.de. 
 
 

 
 
 

Gottes bunter Sommer 2015 – und du! 
Wir möchten, dass Gottes Vielfalt sichtbar wird. Damit niemand mehr ausgegrenzt wird, brauchen 
wir alle jemands. Also dich!  
Mache mit und stelle dich der Herausforderung: Zeige dich der Welt und sag ihr, warum Inklusion 
jeden was angeht und was Gott damit zu tun hat. Und das geht so: 
1) Filme dich und erkläre kurz, warum Inklusion und Barrierefreiheit für Christen wichtige Themen 
sind.  
2) Poste dein Video auf deiner Facebookseite und bitte auch bei www.facebook.de/edenerdig. So 
entsteht eine bunte, inklusive Videomischung von ganz unterschiedlichen Menschen, die Gottes 
Vielfalt zeigt. 
3) Lade fünf bis sechs Freunde ein, ebenfalls ein Video zu drehen, zu posten und wiederum fünf bis 
sechs Freunde einzuladen. 
Lasst uns gemeinsam den Sommer 2015 richtig schön bunt machen. Damit Menschen mit 
Behinderungen und Menschen, die am Rand stehen, nicht mehr ausgeschlossen werden. Danke.  
 

http://www.edenerdig.de/
http://www.facebook.de/edenerdig


Wir freuen uns, wenn Sie in Ihren Publikationen und Social Media Plattformen auf diese besondere 
Aktion aufmerksam machen.  
Gerne stehen die Initiatoren und prominenten Unterstützer der Aktion auch für Interviews zur 
Verfügung.  
Fotos zur Aktion fürs Web sowie ergänzendes Bildmaterial in Druckqualität finden Sie hier: 
www.edenerdig.de/presse.htm   
 
Bitte senden Sie uns nach Erscheinen eines Artikels einen Beleg zu. Vielen Dank.        
 
Kurzinfo über EDENerdig: EDENerdig ist eine gemeinnützige Initiative von Kleiner 
Leuchtturm (www.kleiner-leuchtturm.de), einer christlichen Beratungsstelle an der 
ostfriesischen Küste, die dem Fachverband Weisses Kreuz e.V. angehört. Gründer sind 
Nicole und Markus Schenderlein.  
 
Weitere Informationen erhalten Sie bei: 
EDENerdig – Christliche Initiative für Barrierefreiheit und Inklusion  
Nicole und Markus Schenderlein 
Schatthauserstraße 23 | 26553 Dornum | Telefon: 04933 9918492  
E-Mail: kontakt@edenerdig.de  
Internet: www.edenerdig.de | Facebook: www.facebook.de/edenerdig 
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