
   

 

Sie leben in Nürnberg, Fürth, Lauf 
oder einer anderen Stadt in der Umgebung? 
Sie wünschen sich Informationen und Nachrichten,  
die man versteht?  
Sie finden die meisten Nachrichten zu schwierig? 
Sie lernen gerade Deutsch? 

Wobei können Sie mitmachen? 
Wir von capito Nordbayern möchten eine neue Internet-Seite machen. 
Auf dieser Internet-Seite sollen  
Nachrichten und Informationen aus Ihrem Lebens-Umfeld  
stehen. 
Diese Nachrichten und Informationen sollen 

• leicht verständlich sein 

• barrierefrei sein 

• inklusiv sein 

• von Menschen aufgeschrieben und geprüft werden, 

die gerade Deutsch lernen 

oder Menschen mit Lern- oder Lese-Schwierigkeiten  
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Wer kann mitmachen? 
Alle Menschen, 

• die sich gerne über Aktionen im Großraum Nürnberg informieren. 

• die Lust haben etwas zu schreiben. 

• die prüfen möchten, ob Texte verständlich sind. 

• die etwas zu erzählen haben,  

dass auch andere Menschen interessiert. 

Die Internet-Seite soll von Menschen mit besonderen Bedürfnissen 

für Menschen mit besonderen Bedürfnissen gemacht werden. 

Wie können Sie mitmachen? 
Kommen Sie zu unserem 1. Online-Treffen. 

Da erklären wir Ihnen alles. 

Wir sind sehr gespannt auf Ihre Ideen und Wünsche. 

Wir brauchen Sie! 
Wir möchten mit Ihnen gemeinsam unsere Idee weiter überlegen. 

Wann und wo findet das 1. Treffen statt? 
Das 1. Treffen findet am Freitag, 9. Juli 2021 um 9 Uhr statt. 
Bitte melden Sie sich bis zum 5. Juli 2021 per E-Mail an. 

Einfach an info@capito-nordbayern.de eine E-Mail schreiben. 

In der E-Mail steht muss Ihr Name stehen und Ihre E-Mail-Adresse. 

Wir treffen uns in einer Video-Konferenz. 

Die Video-Konferenz dauert ungefähr 2 Stunden. 

Sie können online nicht teilnehmen? 

Dann sprechen Sie uns an, und wir finden eine Lösung. 

Schicken Sie dazu eine E-Mail an: 

info@capito-nordbayern.de  
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Sie haben Fragen? 
Dann melden Sie sich bei Sabrina Weyh. 
Telefon: 0170 – 70 85 442 
E-Mail:  weyh.sabrina@rummelsberger.net 

Das Projekt wird durch die Aktion Mensch gefördert. 
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