
 
 

 

Ich bin Horst - bei EFI bin ich als 

Elternlotse dabei, damit Inklusion 
gelingt! 

Hallo, ich bin Julia und ich kümmere mich 
bei EFI um die Finanzen. Seit 2017 bin ich 

Mitglied bei EFI und ich freue mich darauf, 
mit Euch die Inklusion in Karlsruhe 

anzupacken! 

Ich bin Manu und ich habe bei der inklusiven 
Beschulung von meinem Sohn super Unter-
stützung durch EFI bekommen, deshalb 
engagiere ich mich bei der Beschulungs-
börse und übersetze die Mitgliederbriefe in 
einfache Sprache. 

 

Hallo, ich bin Michaela. Meine DNA 
ist INKLUSION. Seit 2006 bin ich 
aktives Mitglied bei EFI, denn nur 

gemeinsam können wir unsere 
Kinder sichtbar machen. 

Moin! Ich bin Michael und seit über 

10 Jahren bei EFI dabei. Mit Stefan 
vertrete ich die EFI als Elternvertreter 

am Runden Tisch Inklusion der Stadt 
Karlsruhe, den wir maßgeblich mit ins 
Leben gerufen haben. Auch sonst 

versuche ich mit Rat und Tat wo 
immer möglich und gewünscht, den 

Vorstand und die „Aktiven“ zu 
unterstützen.  

Antonia (ohne Bild): „Ich fühlte 

mich gut aufgehoben bei Horst 
Babenhauserheide, der mich als 

Elternlotse von EFI bei der 
Einschulung unserer Tochter 
sehr gut unterstützt hat.“ 

Mich kennt Ihr vielleicht. Ich bin Isolde und 
seit 20 Jahren 1. Vorsitzende von EFI. Ich 
möchte keine Erfahrung aus dieser Zeit 

missen. Die EFI-Gemeinschaft hat mich 
gestärkt und bestärkt. 

Herzliche Einladung uns und unsere neuen Räume kennenzulernen 

10. Januar 2023, 19:30 Uhr; Kairos 13; Kreuzstraße 13, 76133 Karlsruhe 
 

Ermutige uns! Wir ermutigen Dich! Unterstütze uns! Wir unterstützen Dich! Bring Deine Ideen ein!  

Wir packen die Dinge gemeinsam an! Sei dabei! Du kennst uns nicht? Dann lerne uns kennen! 

Heike: Seit über 25 Jahren 
dabei. An und mit EFI bin ich 
gewachsen und habe neue 

Freunde gefunden. Derzeit 
stehe ich für: EFI tanzt!, EFI 

Theater und EFI Ausgehtreff. 

 

Mein Name ist Heidi und ich bin bei EFI dabei, 

weil ich einen Sohn mit Autismus habe. Ich 
wünsche mir für ihn, dass er ein zufriedenes 
und glückliches Leben führen kann und ich 

glaube, dass dieses Ziel mit Inklusion besser 
erreichbar ist.  

Ich bin Andrea, seit der 
Gründung 1990 dabei – 
lange Jahre als 
Vorstand. Durch die 
Unterstützung von EFI 
sind Freundschaften 
entstanden, die bis 
heute halten. Derzeit 
bin ich zuständig für 
den Ausgehtreff. 

 


