
 

  

ZUSAMMEN. ZURECHT! 9. MÄRZ 2022 

Kurzmemo für Mitgliederorganisationen 

Am 9./10. März 2022 findet die erste Überprüfung der Umsetzung der UNO-Behin-
dertenrechtskonvention in der Schweiz statt. Zu diesem historischen Ereignis kommt 
die Behindertenbewegung der Schweiz zusammen und fordert die Selbstbestimmung 
und Inklusion von Menschen mit Behinderung in allen Lebensbereichen. 

Dafür treffen sich am Nachmittag des 9. März 2022 tausende Menschen mit und 
ohne Behinderung auf dem Place des Nations in Genf, um nach Reden von 
Selbstvertreter:innen, Politiker:innen und anderen Exponent:innen den Dialog zwi-
schen dem UNO-BRK Ausschuss und der Delegation von Bund und Kantonen im 
Palais des Nations live mitzuverfolgen (public viewing). Zusammen sorgen wir dafür, 
dass die Gesellschaft, die Politik und die Medien unsere Anliegen hört und ernst 
nimmt. 

Die Mitgliederorganisationen von Inclusion Handicap sowie weitere Behindertenorga-
nisationen mobilisieren gemeinsam ihre Mitglieder (Zugewandte/Verbündete etc.) für 
diesen Anlass. So sind Menschen mit Behinderung, Angehörige, Engagierte an die-
sem Tag mittendrin und fordern gemeinsam, dass es mit der Gleichstellung in der 
Schweiz endlich vorwärtsgeht! 

Eckdaten 

Was:    Aktion zur BRK-Überprüfung der Schweiz 

Wann:   9. März 2022, ab Mittag 

Wo:   Place des Nations, Genf 

Wer:   Menschen mit Behinderungen und Angehörige 

   Engagierte / Sympathisant:innen der Behindertenbewegung 

Organisatorisches (Stand 14.12.21) 

- Inclusion Handicap ist für die Logistik vor Ort zuständig. Die Mitgliedorganisa-
tionen sind insbesondere für die Mobilisierung und die Reisebegleitung zu-
ständig. Ab Januar erfolgt ein wöchentliches Infomail von IH an die Mitglieder-
organisationen mit dem aktuellen Stand der Planung. 

- Grosser Mobilisierungsstart ist im Verlaufe des Januars geplant. Ab diesem 
Zeitpunkt steht die barrierefreie Website mit der online-Anmeldung, sowie die 
Infos zu unseren Kernbotschaften und Forderungen. Gleichzeitig lancieren wir 
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auf der Website eine Petition, um auf unsere Anliegen aufmerksam zu ma-
chen.  

- Um den Überblick zu behalten, bitten wir alle, sich über die Website ab Januar 
anzumelden. Es gibt die Möglichkeit, Gruppen oder Einzelpersonen anzumel-
den. Für die Einzelanmeldungen werden nach Möglichkeit Treffpunkte in den 
Städten für die gemeinsame Anreise organisiert werden. 

- Alle Angemeldeten (oder Gruppenleitende) werden ab Anfangs Februar mit 
den wichtigsten Infos versorgt, insbesondere zur Planung der Anreise. 

- Für die Anreise ist IH das Bindeglied zur SBB. Alle Gruppenanmeldung wer-
den weitergleitet, damit die SBB sicherstellen kann, dass genug Platz vorhan-
den ist. 

- Anträge zur Mobilitätsfinanzierung können bei der Stiftung «Denk an mich» 
gestellt werden, wenn möglich in Koordination mit anderen Organisationen. 

- Im Moment hat Genf eine Zertifikatspflicht (3G) für Anlässe im Freien mit mehr 
als 300 Personen. Die Aktion wird auch durchgeführt, wenn die Kommission 
nicht in Genf selber tagen sollte. Anpassungen sind je nach Pandemiesitua-
tion möglich, wir halten euch auf dem Laufenden. 

- Bei Fragen oder Unklarheiten steht euch jederzeit Aina Waeber als Projektko-
ordinatorin und Ansprechperson (aina.waeber@inclusion-handicap.ch) zur 
Verfügung.  
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