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Aktion zum 5. Mai: Inklusion von Anfang an 
Am 5. Mai 2019, dem Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit 

Behinderung, laden Verbände und Organisationen der Behindertenhilfe und -selbsthilfe 

bundesweit zu zahlreichen Aktionen ein.  

Auch das Projekt LÜSA beteiligt sich und lädt in Unna dazu ein, sich für Vielfalt, Teilhabe 

und Begegnung statt Ausgrenzung stark zu machen. 

Menschen mit Suchterkrankungen sind stark von gesellschaftlicher Ausgrenzung betroffen.   
„#MissionInklusion - Die Zukunft beginnt mit dir“, das diesjährige Motto lädt dazu ein im 
Gemeinwesen öffentlichkeitswirksam Veranstaltungen durchzuführen.  
Das Ziel ist die Botschaft von Inklusion in die Welt zu bringen, engagierte Menschen als Aktivisten 
zu gewinnen, sich vor Ort mitzuwirken und für eine inklusive Zukunft einzusetzen.  
 
Das Projekt LÜSA veranstaltet am Sonntag, 05.05.2019  von 13 bis 19 Uhr  
in unserem Tagesstrukturzentrum „Re.mise“, Friedrich-Ebert Str. 2a – Unna, 
einen Tag der Begegnung mit Trödel und Lesung: 
Sascha Bisley, liest aus seinem Buch  
„Zurück aus der Hölle - Vom Gewalttäter zum Sozialarbeiter“, danach  
steht er bei einem „LÜSA-Imbiss“ für Fragen & Austausch zur Verfügung 
 
Sascha Bisley war 19 Jahre alt am Wendepunkt seines Lebens: Damals verprügelte er zusammen mit 
einem Freund einen Obdachlosen so schwer, dass dieser später an den Folgen starb. 3,3 Promille 
Alkohol hatte er im Blut – die Tat seinerzeit nur eine von vielen. Sascha Bisley beschreibt in seinem 
ersten und autobiographischen Werk tiefernst und oft traurig seine Vergangenheit – ein Leben mit 
Gewalt und wie es zur Abkehr von Prügeleien und Saufereien gekommen ist.  
Heute versucht Bisley, Jugendliche davor zu bewahren, so wie er in die Gewaltszene abzurutschen. 
 

Wir freuen wir uns, alle Bürger und BürgerInnen, die uns kennenlernen wollen und all’ die, 
die uns schon gut kennen, zum Aktionstag & zur Lesung begrüßen zu können: 
 

* Besuchen Sie unserem Antik-Trödel & „secondhand“-Kindermodemarkt von 13 bis 17Uhr 
* Besuchen Sie unser Cafe´ und genießen unseren leckeren „selbstgemachten“ Kuchen  
* Sie mögen es lieber herzhaft, dann erwartet Sie die bekannte Grillwurst,  
* Schauen Sie welche Angebote LÜSA für das Gemeinwesen hat und unterstützten Sie uns     
  dabei Teilhabe zu „leben“ 
 

Mit unserer diesjährigen Aktion wollen wir zeigen, dass Inklusion ein Gewinn für alle ist, 
Begegnung ist der 1. Schritt:  Deshalb laden wir interessierte BürgerInnen, sowie VertreterInnen 
aus Politik und Verwaltung herzlich ein, unseren Trödel und die Lesung zu besuchen und sich für 
ein besseres, inklusives Miteinander in Unna einzusetzen. 
 

Kostenbeitrag für Lesung und Imbiss: 10EU 

 
V.i.S.d.P. Anabela Dias de Oliveira, VFWD e.V. Projekt LÜSA 

1 Jahr LÜSA-„Re.MISE“ Einladung  
Sonntag, 05.05.19, von 13 bis 19 UHR 


