Sonntag, 19. Dezember 2021

Bericht des Referats für Barrierefreiheit
für die Sitzung der Bundesvertretung am 14. Januar 2022
Referent_in: Edamwen Elijah-Roxane Osakwe

Mental Health Cafe
Im Rahmen des ersten Mental Health Café, welches für den 25.11.2021 geplant war,
gingen wir eine Kooperation mit dem kollektiv “lauter” ein. Dieseshätte diverse Zines
und Bücher zu Themen der patriarchalen Gewalt zur Verfügung gestellt um zum
Internationalen Tag gegen Gewalt und FLINTA Personen eine niederschwellige
Möglichkeit für ein Gespräch und einen Austausch zu bieten. Ebenso wurde Frauen*
beraten Frauen* angesprochen, mit der Bitte deren Arbeit vorzustellen, als auch um
Handlungsmöglichkeiten und Anlaufstellen beim Erleben von patriarchaler und
sexualisierter Gewalt zu erklären. Am 08.12.2021 hätte das nächste Mental Health
Café initiiert durch das Referat für Feministische Politik stattgefunden mit SToP
Partnergewalt. Aufgrund des 4.ten Lockdown fanden diese Veranstaltungen nicht
statt. Wir befinden uns derzeit in der Evaluierung in welchem Rahmen das MHC mit
der derzeitigen Pandemielage stattfinden kann und haben uns entschlossen, den
Beginn des MHC auf das SoSe 2022 zu legen, da Veranstaltungen dann
voraussichtlich wieder outdoor möglich sind.
ÖH x wheelmap
Wir befinden uns derzeit in der Recherchephase der Umsetzung des
Koalitionsprojekts. Die Recherche dient dazu, zu eruieren, welche ähnlichen
Strukturen bereits existieren, wie weit sie ausgebaut sind, ob Daten aus ihnen
übernommen werden können und wie barrierefrei diese gestaltet sind. Teil dieser
Recherche ist ab Januar 2022 die direkte Vernetzung mit
Selbstvertreter_innenorganisator_innen um wertvollen Input für die Umsetzung des
Projektes zu erhalten. Eine zentrale Frage dabei ist für uns, ob es sinnvoll erscheint,
weitere Barrieren wie z.B. das Nichtvorhandensein eines Blindenleitsystems in die
Struktur der ÖH x wheelmap mit aufzunehmen. Ebenso wollen wir uns auch
Erfahrungen im Erstellen von barrierefreien Webseiten und Apps und geeigneten
Ansprechpartner_innen für deren technische Realisierung einholen. Die
Recherchephase soll im ersten Quartal 2022 abgeschlossen werden, deren Ziel ist
es, einen konkreten Projektzeitplan zu erstellen.
Allgemeines
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Aufgrund von Krankenständen wurden Anfragen und E-Mail von Mitte November bis
Anfang Dezember langsamer als gewohnt beantwortet.
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