Dienstag, 30. September 2014

Logo von
Gymnasiasten
lnklusionsnetzwerk
wächst kontinuierlich
ßOTH Gut besucht war
die Mitgliederversammlung des

Rother

Inklusionsnetzwerkes.
Seit seiner Gründung im Februar

ist die Mitgliederzahl des Vereins
auf über 50 angestiegen.

In seinem Bericht zeigte sich
Vorsitzender Dr. Paul Rösch
selbst von dieser positiven Ent-

wicklung überrascht. Wichtig sei
es nun. die Strukturen weiter

Metier ist, dass sie aus-

]nen, was vielen Mcn:r' fällt: das Spielen mit
Inhalten.
am

sten dazu. Seine Variarint it biack" (Ro11ing Sto-

rterpretat ionen von ..Rain
II" des japanischen Komru Takemitsu, den Werken

c tserio (1990) und ,,Nr.3

r\rgentinas" von Alberto

L9lj?) narcn ar antgardisa voller Energie.

ürurcrru Zrrmn

Lögo entworf en, eine prof essionel-

le Website (rhink.de) ins Internet
gestellt und das Netzwerk konti-

nuierlich ausgebaut.
Nlittelfristiges Ziel des Vereins
müsse es sel.n, in jeder der 16

Inkl usionsfragcn zu geu'innen.
Höhepunkte im vergangenen
halben Jahr waren neben der

Vereinsgründung und der Anerkennung der Gemeinnützigkelt

die Untersuchung aller Straßen

der Kleisstadt auf Rollstuhltauglichkcit durch Rolher Gymnasiasten und der vicl beachtete inklusivc Fcstgottesdienst in der Rother
Stadtkirche.
Daneben fanden zahlreiche
Beratungsgespräche in Roth (zum
Bcispiel Schloss, städtischer
Kindergarten). Eckersmühlen
(Museum Eisenhammcr). Allers-

(Rathaus)

rdergarlen- bis zum Grundsind am Sonntag, 5.Okto-

,-.r

Uhr zum Klndergottcs-

'er kathollschen Plarrei Roth
lcn. Nach der Begrußung in

'che ziehen dic Kindel ins
neim und beschäftigten sich
.i Thema

und

Georgensgmünd

(Bahnhof) statt.

Al1e Nlädchen und Buben

10.30

Kom-

munen des Landkreises einen
geschulten Ansprechpartner für

berg (Gilardihaus). Thalmässing

.irche zum Erntedank

-

verfestigen.

mit Schülern des
Gvmnasiums Roth wurde ein
Zusammen

;, Verschlüsseltes, aber
rtes boten die beiden
ilitten Teil, der sich der
ik r.vidmcte. Die Lesendass die bilderreiche

ls Improvisationen

zu

aufzubauen und

-lartwig (von li.) boten
,gmünd. F: Unterburger

Durch ein konstruktives Mi.teinander mit den zuständigen Bau-

trägern konnten. so Dr.

Rösch,

überall Idcen aus der Sicht dlrekt
betroffener behinderter Menschen eingebracht .,verden: Alles
kleine Schritte, die mithelfen, den
Landkreis Roth barri.erefreier
und lebenswerter zu machen.

.,Erntcdank".

Bestattungen
Dienstag, 30. September 2014

GRAFENBERG
14.00 Uhr: Paal Josef, 86 Jahre, Morsbacherstr. 3
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LANDERZHOFEN
rrhann, 82 Jahre, Landezhofen (Requiem;

1

'.it. Michael)

