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Praxisbeispiel Inklusion
Die Herrnhuter Diakonie hat bereits im Jahr 2014 einen „Aktionsplan zur Umsetzung der UNBRK“ für das Gemeinwesen Herrnhut in Kraft gesetzt. Darin finden sich konkret 21 Ziele und
Maßnahmen in sechs Handlungsfeldern wieder, die alle eine möglichst weitgehende
Teilhabe und aktive Mitgestaltung des gesellschaftlichen Lebens von Menschen mit
Behinderungen für die Region Herrnhut vorsehen.
Viel ist bisher dadurch geschehen, im Großen wie im Kleinen und immer ging es am besten,
wenn man nach dem Motto: „Lieber unperfekt starten, als perfekt warten!“ verfahren ist.
Aus der Vielzahl der guten Erlebnisse und Ergebnisse bisher, möchte ich hier nur ein
sogenanntes kleines, aktuelles Praxisbeispiel Inklusion herausgreifen.
In Herrnhut wurde Ende 2017 durch einen privaten Investor im Zusammenhang mit dem
Aktionsplan ein alter, bereits verfallener Bahnhof zu einem modernen, barrierefreien,
inzwischen sehr beliebten, Einkaufszentrum mit Cafe und Restaurant umgestaltet.
Da unter dem Dach im Obergeschoss des alten Bahnhofes noch genug Platz war, kamen
behinderte und nichtbehinderte Bürger vor dem Hintergrund, dass ein Bahnhof ohne
fahrende Züge kein richtiger Bahnhof ist, auf die glorreiche Idee, dort einen inklusiven
Modelleisenbahnstandort zu installieren.
Und so treffen sich jetzt dort ganz regelmäßig behinderte Menschen und andere, um
gemeinsam ihre Modelleisenbahnträume zu verwirklichen. Dabei entstehen natürlich immer
sehr viele „Fachgespräche“ und Modellbahnanlagenkonstruktionen und es gibt immer ganz
viele Menschen aus Herrnhut und Umgebung, die auf ihren Dachböden alte
Modellbahnanlagen finden und diese unserer inklusiven Modelleisenbahngruppe zur
Verfügung stellen.
So kommt man ins Gespräch, erfährt voneinander und hat Freude an einer sinnvollen,
gemeinsamen Freizeitgestaltung. Geleitet wird diese Modellbahngruppe von einem Pfarrer
im Ruhestand und einem ehemaligen Mitarbeiter der DDR Sicherheitsorgane.
Treffpunkt im Bahnhof ist immer jeden Mittwoch um 16.00 Uhr und häufig auch am
Wochenende zu Sonderveranstaltungen. Besonders sehenswert dabei ist eine völlig
eigenständig entwickelte Modellbahnanlage im „Hundertwasser“ Stil eines Bewohners einer
Außenwohngruppe der Herrnhuter Diakonie.
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