Obfrau Maria Handl-Stelzhammer
http://www.heilpaedagogik-noe.at
_________________________________________________________________________________________________________

Innovationspreis für Inklusion 2022
Friendship and Participation
Freund:innen finden − Teilhabe erleben
AUSSCHREIBUNG
Die Heilpädagogik NÖ vergibt erstmalig den Innovationspreis für herausragende Leistungen im Fokus von Inklusion im
Kindes- und Jugendalter. Gesucht sind Projekte rund um das Thema Friendship and Participation, die in Niederösterreich
umgesetzt werden.
Kriterien für inklusive Innovation bilden der ICF1-Rahmen und die daraus abgeleiteten F-Wörter2

Function

Family

Fitness

I might do things differently but
I CAN do them.

They know me best and I trust
them to do what's best for me.

Everyone needs to stay fit and
healthy, including me!

How I do them is not important.
Please let me try!

Listen to them. Hear them.
Respect them.

Help me find ways to keep fit.

Friends

Fun

Future

Having childhood friends is
important.

Childhood is about fun and play.
This is how I learn and grow.

I will grow up one day.

Please give me opportunities to
make friends with my peers.

Help me to do activities that I
find the most fun.

Please find ways for me to
develop independence and
participation in my community.

Wer kann mitmachen?
Privatpersonen, kommerzielle Unternehmen, soziale Institutionen, öffentliche Verwaltung
Wie reiche ich mein Projekt ein?
Über das Anmeldeformular auf der Website der HP NÖ
Pitch-Präsentation ODER Video mit einer Länge von 2 Minuten bis zum 31.08.2022
Wann kann ich einreichen?
01.05.2022 − 31.08.2022
Bewertung der Einreichungen durch eine unabhängige Fachjury: September 2022
Verleihung: Generalversammlung der HP NÖ im Herbst 2022
Wie werden die Einreichungen evaluiert?
Im Mittelpunkt der Jurybewertung steht der unmittelbare Benefit für die Menschen und die Gesellschaft im
Zusammenhang mit den angeführten F-Wörtern.
Das Preisgeld in der Höhe von 5.000€ wird auf die innovativsten Einreichungen aufgeteilt.
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