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Wer sind wir?

Wie arbeiten wir?

EASPD ist das Sprachrohr von Dienstleistungsorganisationen für Menschen mit Behinderungen in Europa. Wir bestehen seit 1996 und vertreten heute auf dem gesamten
Kontinent über 10.000 Dienstleistungsorganisationen, die sich in den Bereichen Pflege
und Betreuung, Gesundheit, Bildung, Wohnen und Arbeit / Beschäftigung um behinderte Menschen jeden Alters und mit Behinderungen jeder Art kümmern.

Der Europäische Dachverband der Dienstleistungsanbieter für Menschen mit Behinderungen EASPD mit Sitz in Brüssel wird von einem Team professioneller Mitarbeiter geleitet. An seiner Spitze
steht ein Generalsekretär.
Wir sind eine unabhängige, demokratische und partizipative Organisation, die von einem
Geschäftsführenden, einem Vorstand und einer Generalversammlung geleitet wird. Diese
Organe werden alle vier Jahre neu gewählt. Sie bestimmen die strategische Richtung, lenken die
Arbeit der Organisation und tragen dafür Sorge, dass diese reibungslos verläuft.

Unser vorrangiges Anliegen ist die Förderung der Chancengleichheit für Menschen mit
Behinderungen durch die Erbringung nutzerorientierter Dienstleistungen. Dabei tragen
wir den Grundsätzen der Konvention der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen Rechnung.

Unsere thematische Arbeit wird in unseren vier Ständigen Ausschüssen geleistet. Ständige Ausschüsse sind Arbeitsgruppen, die allen Mitgliedern offenstehen und eingerichtet wurden, um sich
mit Themen, die für EASPD eine vorrangige Rolle spielen, zu befassen: Beschäftigung, Bildung,
Sozialpolitik und Erweiterung – wobei hier Augenmerk auf Aspekte gelegt wird, die für unsere Mitglieder aus Mittel- und Osteuropa besonders wichtig sind. Unsere Ständigen Ausschüsse legen die
vorrangigen Arbeitsbereiche fest und überwachen deren Umsetzung, sie führen Forschungsaktivitäten durch, tragen zur Entwicklung politischer Maßnahmen bei, beraten und leisten Netzwerkarbeit.
Daneben stellen sie sicher, dass die Grundsatzpapiere, die sie aufsetzen, die Positionen der Mitglieder zum Ausdruck bringen.

Zu unseren vorrangigen Arbeitsbereichen zählen die Sozialen Dienstleistungen von Allgemeinem Interesse, die Qualität von Dienstleistungen sowie das Thema Eingliederung.

Unser Traum:

Unsere Strategie

Ein Europa für alle!

Unsere Arbeit basiert auf drei Faktoren: dem Streben nach positiven Auswirkungen unserer strategischen und informationspolitischen Maßnahmen, die ständige Bereitstellung aktueller Informationen
sowie die Förderung von Innovationen auf allen Ebenen der Dienstleistungserbringung. Wenn Sie mit
uns zusammenarbeiten:

Unser Ziel ist die Bereitstellung hochwertiger Dienstleistungen und auf diese Weise die Förderung der
uneingeschränkten Teilhabe aller Menschen mit Behinderungen an und deren Eingliederung in unsere
Gesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass den unterstützenden Diensten eine Schlüsselrolle zukommt,
wenn es darum geht, allen Menschen mit Behinderungen den gleichberechtigten Genuss der Menschenrechte zu garantieren. Diese Überzeugung leitet unsere Arbeit in Brüssel, Straßburg und in ganz Europa.

Unsere
Grundsätze
Bei der Erfüllung unserer Aufgaben
verpflichten wir uns zur Einhaltung
folgender Grundsätze: Offenheit,
Teilhabe, Verantwortung, Effizienz
und Kohärenz. Dabei konzentrieren
sich unsere Bemühungen auf:


die Teilhabe der Nutzer und Nutzerinnen an der Ausarbeitung
und Erbringung von Dienstleistungen


die Umsetzung der Grundsätze verantwortungsvollen
Handelns


die Zugänglichkeit zu sowie die Verfügbarkeit,
Erschwinglichkeit und Anpassungsfähigkeit von Diensten

Unsere Ziele
Wir glauben an ein SOZIALES
EUROPA für alle – auch für
Menschen mit Behinderungen –,
das einen universellen Zugang zu
hochwertigen Dienstleistungen
garantiert. Was wollen wir erreichen?


Die vollständige Umsetzung der Konvention der Vereinten
Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen


Die Bereitstellung hochwertiger, nutzerorientierter Dienste,
die verantwortlich, effizient und effektiv verwaltet werden


Faire Arbeitsbedingungen und Möglichkeiten lebenslangen
Lernens für die Beschäftigten der betreffenden Dienste

können Sie etwas
bewirken

sind Sie immer auf
dem Laufenden

Wir setzen uns in der
EU für unterstützende
Dienste für Menschen
mit Behinderungen ein:
Wir möchten Dinge zum
Positiven verändern. Wir
überwachen, beeinflussen
und reagieren auf die
Entwicklungen in der
europäischen Politik,
um sicherzustellen, dass
alle Dienste in der Lage
sind, sich ungehindert zu
entwickeln und zu entfalten,
damit sie Menschen
mit Behinderungen auf
bestmöglichem Wege
helfen können.

Wir liefern Informationen
über wichtige Entwicklungen
auf europäischer und
internationaler Ebene und
setzen unsere Mitglieder
darüber in Kenntnis, wie
sich diese Entwicklungen
auf lokaler Ebene auf die
Gesetzgebung und die
Dienstleistungserbringung
auswirken. Daneben tragen
wir von unseren Mitgliedern
Informationen zusammen, die
sie für relevant und wichtig
erachten, und stellen sicher,
dass diese Informationen
in unsere Arbeit mit den
Europäischen Institutionen
einfließen.

sind Sie Teil
unseres Innovationsprojekts
Wir fördern in unserem
Bereich Innovationen, indem
wir Forschungsprojekte
entwickeln und daran
teilnehmen und unseren
Mitgliedern die Möglichkeit
bieten, voneinander zu lernen
und bewährte Praktiken zur
Entwicklung neuer Antworten
auf die sozialen Bedürfnisse
von heute auszutauschen.

EASPD hat auch fünf „Spezielle Interessengruppen“ zu folgenden Themen: frühe Intervention,
eigenständige Lebensführung und Eingliederung in die Gemeinschaft, berufsbegleitende Dienste,
personenzentrierte Technologien und Personalentwicklung.
Neben unserer politischen Arbeit entwickeln und koordinieren wir EU-finanzierte Projekte und nehmen an ihnen teil, um in unseren Schlüsselarbeitsbereichen bewährte Praktiken umzusetzen. Wir
besitzen in diesem Bereich großes Know-how und bieten unseren Mitgliedern Informationen über
Finanzierungsmöglichkeiten und helfen ihnen, Finanzierungsanträge zu stellen. Wir unterstützen
Projektinitiatoren bei ihren Vorbereitungsarbeiten und tragen zur Bildung von Partnerschaften zur
Durchführung von Projekten bei.
Unsere Mitglieder sind unser wichtigstes Kapital: Sie sind bereit, zusammenzuarbeiten, bewährte Praktiken auszutauschen, innovativ zu denken und zu handeln und sich gegenseitig sowie die
Institutionen herauszufordern, um für die sozialen Dienste und für alle Menschen, die von diesen
Diensten unterstützt werden, positive Veränderungen herbeizuführen. Sie sind gerne ein Mitglied der
EASPD-Familie, da wir zusammen Lösungen für gemeinsame Probleme finden und die Suche nach
nachhaltigen Ergebnissen fördern können.
Wir haben zwei Arten von Mitgliedern – UMO (regionale oder nationale Netzwerke von Diensten
für Menschen mit Behinderungen) und SAMO (individuelle Organisationen). Daneben können uns
Dienste auch 6 Monate als Beobachter zur Seite stehen.

Gründe für eine Zusammenarbeit mit uns
Als Mitglied:

Als Partner:

Der EASPD ist der größte Interessenverband für Anbieter von Dienstleistungen für
Menschen mit Behinderungen – dies ist einer
unserer wichtigsten strategischen Vorteile. Aufgrund unserer großen Anzahl Mitglieder können
wir den Sektor auf europäischer Ebene wirkungsvoll repräsentieren. Wir schlagen eine Brücke zwischen den europäischen Institutionen und
den Organisationen, die an der Basis arbeiten.

Der EASPD hat es sich zu seiner Aufgabe gemacht, in Europa als das wichtigste Sprachrohr des Sektors zu agieren: Wir sind Partnerschaften mit Schlüsselakteuren auf europäischer
Ebene eingegangen, mit denen wir zusammenarbeiten, um unser Ziel, ein soziales Europa für alle
zu schaffen, voranzubringen. Das bedeutet, dass
unsere Stimme nicht ignoriert werden kann - und
dass wir heute über nützliche Kontakte verfügen,
um unserer Stimme Gehör zu verleihen!

Wenn Sie Mitglied des EASPD sind,


erhalten

Sie umfassende und aktuelle Informationen über relevante Entwicklungen in
Europa, sodass Sie verstehen, warum diese
Themen, mit denen wir uns befassen, so
wichtig sind. Sie können uns dann mitteilen,
was Sie darüber denken, denn so tragen Sie
zu unserer Lobby- und Advocacy-Arbeit bei;


erfahren Sie mehr über Finanzierungsmöglichkeiten und erhalten Unterstützung, wenn sie
Ihre Projektideen entwickeln und einreichen;


haben

Sie die Möglichkeit, mit ähnlichen Organisationen in anderen Regionen und Ländern Kontakte knüpfen;


können Sie bewährte Praktiken austauschen
und zu Innovationen im Bereich der Dienstleistungserbringung beitragen;


können

Sie mit verschiedenen Akteuren des
Sektors Partnerschaften eingehen;


können

Sie Ihre Organisation stärken, indem
Sie auf europäischer Ebene kooperieren - und
auf diese Weise sicherstellen, dass Ihrer Stimme Gehör verliehen wird;


können Sie neue Freunde finden und mit Menschen in ganz Europa Kontakte knüpfen!

Wir sind:


Mitglied

der Hochrangigen EU-Gruppe für
Behinderungsfragen, die von der Europäischen Kommission eingesetzt wurde;


Mitglied

des Sachverständigenausschusses
für die Rechte von Menschen mit Behinderungen des Europarates;


Mitglied

der NGO-Verbindungsgruppe des
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses;


Mitglied der Arbeitsgruppe für Behinderungsfragen und der Arbeitsgruppe für öffentliche
Dienste im Europäischen Parlament;


Mitglied

der Europäischen Plattform sozialer

NGO;


Gründungsmitglied

des europäischen Dachverbands Social Services Europe;


Mitglied

der europäischen Expertengruppe
für den Übergang von der institutionellen zur
gemeindenahen Pflege;


Mitglied

der Grundrechteplattform
EU-Agentur für Grundrechte.

der

“

Ich bin EASPD vor 13 Jahren beigetreten. Damals handelte es sich noch um eine kleine
Organisation, die versuchte, sich festen Boden unter den Füßen zu verschaffen. Seitdem habe ich
miterlebt, wie EASPD gewachsen ist und sich zu einem bekannten und anerkannten Partner der
Institutionen sowie zum Sprachrohr des Sektors in Europa entwickelt hat.
EASPD ist für uns Mitglieder ein Ort, an dem wir über alle wichtigen Herausforderungen, denen
wir als Dienstleistungserbringer gegenüberstehen, diskutieren, über die Bedürfnisse des Sektors
sprechen und Lösungen finden können, um unsere Agenda voranzubringen. Wir erhalten aktuelle,
leicht verständliche Informationen über alle wichtigen Themen, wobei EASPD uns ein Forum
bietet, in dessen Rahmen wir über diese Themen diskutieren und anschließend eine gemeinsame
Position ausarbeiten können.

Der Erfolg von EASPD basiert auf der Professionalität und Kollegialität der Mitarbeiter und Mitglieder: Wir arbeiten zusammen, um unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen, und lernen dabei
auch voneinander. Wir diskutieren über innovative Lösungen für die Herausforderungen, denen
wir gegenüberstehen, unterbreiten den Europäischen Institutionen unsere Standpunkte und setzen uns für deren Umsetzung ein.
Treten Sie EASPD bei – denn gemeinsam können wir einen Unterschied machen!

”

Franz Wolfmayr, EASPD-Präsident
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Meine langjährige Arbeit als Dienstleister in Österreich war stets vom Bestreben geleitet, die
Menschenrechte für Menschen mit Behinderungen zu fördern. Mit EASPD habe ich eine Organisation gefunden, mit der ich dieses Anliegen teile und in der ich mit Kollegen aus ganz Europa
zusammenarbeiten kann, um dieses Ziel zu erreichen.

