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Liebe Familie Mustermann, 

wir möchten euch mit diesem Schreiben ein wunderbares neues Jahr wünschen! Ebenso 

wollen wir euch über ein paar Dinge informieren, die sich im kommenden Jahr im 

Integrationsprojekt ändern werden. 

Zunächst ist da mal der Name. Den haben wir in einem längeren Findungsprozess 

geändert und von nun an heißt das Integrationsprojekt Indiwi. Der Grund für die Änderung 

war vor allem der Begriff Integration im alten Namen, der nicht mehr zeitgemäß ist und 

dem was wir tun auch nicht mehr gerecht wird. Denn im Indiwi heißt es: Inklusion erleben. 

Mit dem neuen Namen geht auch ein neues Gewand einher. Wir haben unser Logo 

geändert und werden alles, was ihr von uns in Zukunft sehen werdet in einem modernen, 

einheitlichen Design liefern. So erkennt ihr immer gleich, wo Indiwi drinsteckt. Der Kern des 

neuen Auftritts ist unsere neue Webseite. Diese findet ihr unter www.indiwi.de. Im Blog 

findet ihr stets aktuelle Infos und Berichte. Der Menüpunkt Inklusion mit all seinen 

Unterpunkten soll rund ums Thema Inklusion informieren, das uns so wichtig ist. Und 

unter dem Punkt Projektübersicht findet ihr alles, was wir in Berlin anbieten. Dort sind 

neben den täglichen Angeboten auch die Reisen, die Möglichkeit zur Anmeldung und 

besondere Projekte aufgeführt – so z.B. unser in Kürze startendes Juggertraining.  

Schließlich wollen wir noch auf die Weihnachtsfeier hinweisen, die 2015 entfallen ist. Das 

hatte zwei Gründe: erstens hatten wir alle Hände voll zu tun neben dem laufenden Betrieb 

die Namensänderung und den neuen Auftritt im Web zu vollenden. Zweitens schien es uns 

mit Hinblick auf die Ereignisse im letzten Jahr (Flüchtlinge) nicht unpassend, eine weitere 

Weihnachtsfeier, von denen ihr wahrscheinlich ohnehin schon genügend erlebt, ausfallen 

zu lassen. Die Möglichkeit, an die Reiseausschreibungen zu kommen, wie sonst bei der 

Feier üblich, sollt ihr natürlich trotzdem bekommen. Ihr werdet von uns im Laufe des 

Januars die Ausschreibungen postalisch zugeschickt bekommen und könnt euch dann 

verbindlich anmelden. Noch eine organisatorische Bitte: könntet ihr uns bitte möglichst 

bald eure aktuelle Mailadresse an info@indiwi.de schicken? Danke! 

Wir freuen uns über Feedback zur Seite, dem Namen und den Inhalten. Natürlich freuen 

wir uns auch jederzeit über Spenden und neue Mitglieder, damit wir unsere gute und 

erfolgreiche Arbeit aufrechterhalten können. Möglichkeiten zum Mitmachen und spenden 

gibt’s auf der Webseite. Beste Grüße und bis bald! 
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