
Ein herzliches Grüß Gott liebe Leserinnen und lieber Leser der Website der 

Inklusionsbeauftragten Wörthsee. 

 

 

Sie haben eine Frage oder interessieren sich für etwas ganz Bestimmtes rund um das noch in den 

Kinderschuhen steckende Thema Inklusion? Oder Sie wollen sich engagieren? 

 

#Einsamkeit? Ausgrenzung? Handicap? Senioren? Homosexualität? 

Flüchtling/Vertriebener? Etc.? 
 

 

Dann sind Sie hier genau richtig. 

 

Mein Name ist Ulrike Irlacher, Jahrgang 1969, Inklusionsbeauftragte und Ansprechpartnerin für die 

Bürger der Gemeinde Wörthsee, wenn es um die gleichberechtigte und selbstbestimmte Teilhabe am 

sozialen und somit gemeinschaftlichen Leben geht. Ich selbst bin Mutter von drei erwachsenen 

Kindern und Angehörige eines Menschen mit besonderen Herausforderungen. Menschen mit 

Handicap sind für mich besondere Menschen. Menschen mit einem großartigen Potential des 

Menschseins. Sie zeigen mir immer wieder, was es bedeutet, sich auf das wesentliche Grundbedürfnis 

eines jeden Menschen zu konzentrieren und zu fokussieren.  

 

Das Grundbedürfnis heißt „WERTSCHÄTZUNG“! 

 

Was bedeutet für mich Inklusion persönlich? 
 

Inklusion ist für mich die ganz eigene und somit persönliche Antwort gegen Rassismus. 

Inklusion ist nicht zu verwechseln mit Integration. Inklusion bedeutet, ein gleichberechtigter Teil einer 

Gemeinschaft zu sein, also ein Teil des Ganzen. 

Menschen, gleichgültig ihrer Herkunft, ihres Handicaps, ihrer Hautfarbe, ihrer geschlechtlichen 

Gesinnung, ihres sozialen Status, ihres Alters, ihrer Nationalität etc., wir alle sind ein gleichberechtigter 

Teil von Mutter Erde. Niemand hat das Recht, dies in Frage zu stellen, zu bewerten, zu beurteilen oder 

Menschen gar auszugrenzen und diese dadurch in die Einsamkeit zu verbannen. Wir alle sind gleich! 

Eben MENSCH! 

 

Mutter Erde ist für jeden da! 

 

Bezogen auf unsere Gemeinde Wörthsee bedeutet dies: „Jeder Bürger der Gemeinde Wörthsee ist ein 

wertgeschätzter und gleichberechtigter Teil der Kommune“.  

 

Was treibt mich als Inklusionsbeauftragte an und weshalb engagiere ich mich ehrenamtlich? 
 

Aufgrund meiner eigenen Familiengeschichte wurde ich vor über 20 Jahren erstmalig mit dem Thema 

Inklusion, bezogen auf den Bereich „Handicap“, konfrontiert. Im Laufe dieser Zeit erkannte ich für 

mich, dass es hierbei große Unterschiede im selbstbestimmten Zusammenleben von uns Menschen 

gibt. Dies ist eine falsche Entwicklung, vielmehr sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, dass jeder 

gleichberechtigt und selbstbestimmt leben kann. Dadurch fand ich meine persönliche Bestimmung und 

Berufung. 

 



Seit dieser Zeit generierte ich einen fundierten und wertvollen Erfahrungsschatz z. B. im  Umgang mit 

fachbezogener Medizin, Psychologie, Therapien, Fachärzten, Kliniken, der Herangehensweise sowie 

dem Umgang und den internen Abläufe der Einrichtungen für behinderte Menschen, sei es von HPT, 

Förderzentren, Schulen, Montessorischule, sozialen Einrichtungen bis hin zu den Berufsförderzentren 

und dem betreuten und begleiteten Wohnen für Menschen mit Behinderung. Die teils komplexen 

Abläufe z. B. der Krankenkassen, Sozialstationen, Einrichtungen etc. wurden mir im Laufe der Zeit 

immer geläufiger und ich „schlage“ auch mal im zuständigen Ministerium „auf“, wenn es darum geht, 

„Missstände“ der Inklusion ins Bewusstsein zu rufen.  

 

Die Bedürfnisse und auch Nöte der besonderen Menschen wurden mir im Laufe der Jahrzehnte immer 

vertrauter. Mein gewonnener Erfahrungsschatz mit sozialen und menschlichen Ungerechtigkeiten 

dieser betroffenen Menschen, sind der Motor, der mich antreibt. Ich erkannte den Handlungsbedarf. 

Hier bringe ich mich mit großer Leidenschaft ein und lebe dadurch meine Berufung.  

 

Dabei ist mir stets der wertschätzende und besonnene Umgang ein zielführender Wegbegleiter. 

 

Sie haben Fragen oder ein persönliches Anliegen zum Thema Inklusion?  Z. B. Einsamkeit? 

Ausgrenzung? Handicap? Senioren? Homosexualität? Flüchtling/Vertriebener? Etc.? 
 

Sehr gerne unterstütze ich Sie bei der gemeinschaftlichen Findung ihrer persönlichen Antwort oder bei 

der Findung von Lösungsansätzen Ihres Anliegens. Gemeinsam machen wir uns auf die Suche nach 

möglichen Kooperationspartnern im Netzwerk.  

 

Vielleicht wollen Sie auch ein Teil des Ehrenamts werden und wir setzen uns im Kollektiv für dieses 

großartige Thema der Inklusion ein?! 

 

Ich freue mich auf Sie!  

 

Schreiben Sie mir bitte eine kurze E-Mail mit Ihren Kontaktdaten und einer kurzen Zusammenfassung 

Ihres Anliegens. Ich oder der zuständige Ansprechpartner der Gemeinde werden uns mit Ihnen in 

Verbindung setzen. 

 

Herzliche Grüße 

Ihre  

Ulrike Irlacher 

 

 

 

 

 

 

 


