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Bern, 10. September 2019 

Medienmitteilung 
 
#ichwillwählen – sagen Menschen mit einer geistigen Behinderung 
 
Sehr geehrte Medienschaffende 
 
Viele Menschen mit einer geistigen Behinderung wollen wählen und haben das Recht dazu – aber 
weiss das auch die grosse Öffentlichkeit? Das wollen wir ändern… 
 
insieme Schweiz hat 11 Menschen mit einer geistigen Behinderung gefragt, wieso sie wählen wollen, 
was es für sie bedeutet und welches Anliegen sie haben. Daraus sind aussagekräftige und berüh-
rende Statements entstanden – diese hat insieme in einem Video und in mehreren Kurzspots festge-
halten.  
 
Ja, ich will 
«Ja, ich will!» – das sagen Stefan, Barbara, Thierry, Karin und Bruno, Andreas, Chris, Silvia und Chris-
tian, Sabrina und Olivier. Sie wählen, weil sie Schweizer sind, sie mitbestimmen wollen, sie eine 
Stimme haben, sie sich eine eigene Meinung bilden wollen, sie für eine bessere Integration kämpfen 
und weil, was in der Politik entschieden wird, auch ihr Leben betrifft.  
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Es geht um Selbstbestimmung und Mitbestimmung. Sensibilisierung ist hier notwendig, und alle Stim-
men zählen! 
 
Videos und Spots: www.youtube.com/channel/UC3k_n5x_16LeM2SEBkqdn-Q 
 
Öffentlichkeit sensibilisieren 
Mit diesen coolen Videos will insieme auf einfache und berührende Weise die politische Mitbestim-
mung von Menschen mit einer geistigen Behinderung in einer offenen Gesellschaft thematisieren.  
 
Die UNO-Behindertenrechtskonvention verlangt von den Vertragsstaaten – darunter die Schweiz –, 
Menschen mit einer Behinderung die Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben zu garantieren. 
 
Wir, insieme Schweiz, sind als Non-Profit-Organisation auf Ihre Unterstützung angewiesen. Es bedeu-
tet uns und allen Menschen mit einer Beeinträchtigung viel, wenn Sie unsere Message weiter nach 
aussen tragen und verbreiten. 
 

Beste Grüsse 
insieme 
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