Grußwort Andreas Stoch MdL,
Abgeordneter des Landtags von Baden-Württemberg
Liebe Mitbtirgerinnen und Mitbürger,
der Verein,,Schlüssel für Alle e.V." vertritt die Rechte gehörloser

Menschen oder von Menschen mit Hörschädigungen und ermöglicht ihnen dadurch mehr Eigenständigkeit und Selbstbestimmung,
wie es die UN-Menschenrechtskonvention fordert. Ich untersttitze
dieses Anliegen ausdrücklich, denn es ist wichtig, dass sich jeder
einzelne Mensch mit seinen persönlichen Fähigkeiten und Wünschen in die Gesellschaft einbringt und mit seinen Rechten und
Pflichten aktiv an der Gestaltung unseres sozialen Miteinanders mitwirkt.

Nur durch einen alltaglichen Umgang miteinander können wir möglicherweise bestehende Vorurteile abbauen und Toleranz und gegenseitigen Respekt lernen. Miteinander zu sprechen ist dabei
meistens der einfachste Weg für einen gelingenden Austausch. Was aber ist, wenn aufgrund von
Behinderungen Gespräche nicht ohne weiteres stattfinden können, weil Menschen nicht oder nur
sehr eingeschränkt hören können? Dann muss Kommunikation auf anderen Wegen stattfinden.
,,Schlüssel für Alle e.V." versucht, diese Wege zu finden und sowohl für Hörende als auch für Gehörlose und Menschen mit Hörschädigung zu eröffnen.
Ein wunderbares Medium der Verständigung ist die Bildende Kunst. Deswegen halte ich es für
eine ausgezeichnete Idee, das fünfiährige Jubiläum von,,Schlüssel flir Alle e.V." mit einer Kunstausstellung zu feiern und übernehme sehr gerne die Schirmherrschaft dafür. Auch wenn die Ausstellung unter dem Titel ,,Gehörlose Kunst" steht und die ausstellenden Künstlerinnen und Künstler selbst gehörlos sind, so verschaffen sie sich doch mit ihren Werken auf unterschiedlichste Weise Gehör. Jeder Künstler führt den Betrachter auf eigene Weise in seine Welt und kommuniziert
seine Ideen und Vorstellungen über eine ganz persönliche Bildsprache, gemtiß dem Motto der
Ausstellung ,,Meine Welt - Deine Welt, Kunst sehen - Kunst erleben".
Ich danke allen, die durch ihr Engagement diese Ausstellung ermöglicht haben, und wünsche dem
Verein,,Schlüssel für Alle o.V.", allen Künstlerinnen und Künstlern sowie allen Gästen eine schöne Ausstellung und einen interessanten und anregenden Austausch.
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