
www.DUOday.be

DOEdag voor werkgevers, 
werknemers en werkzoekenden 

met een arbeidsbeperking…

Ouvrez vos portes et créez un DUO 
entre un travailleur de votre 

entreprise et une personne en 
situation de handicap…

DUOday für Arbeitgeber, 
Arbeitnehmer und Arbeitsuchende 
mit einer Arbeitseinschränkung…

Neem een kijkje in deze folder en 
schrijf je in!

Jetez un coup d’œil au verso 
et inscrivez-vous !

Werfen Sie einen Blick auf die 
Rückseite, und melden Sie sich an!

 



 

             KONZEPT

Das Konzept vom DUOday ist ganz einfach: An einem bestimm-
ten Tag öffnet ein Betrieb oder ein öffentlicher Dienst einer 
Person mit Behinderung seine Türen. Für diesen Tag wird 
ein Duo gebildet zwischen der Person mit Behinderung und 
einem Mitarbeiter des Betriebes bzw. Dienstes. Während des 
ganzen Tages nimmt der „Praktikant“ (möglichst) aktiv an den 
üblichen Aufgaben des Mitarbeiters teil.

Die betroffene Arbeitsstelle muss keine offene Stelle sein, 
aber auch nicht explizit für den DUOday geschaffen werden. 
Vielmehr geht es darum, dem Praktikanten die Gelegenheit 
zu geben, einen reellen Arbeitsplatz zu entdecken. Außerdem 
setzt die Teilnahme am DUOday keine Einstellung voraus.

             WARUM

Personen mit einer Behinderung erfahren auf dem Arbeits-
markt noch keine echte Chancengleichheit. Die Beschäfti-
gungsrate zeigt dies deutlich: In Belgien ist die Beschäfti-
gungsrate der Personen mit Behinderung nur halb so hoch wie 
die Beschäftigungsrate der Gesamtbevölkerung (ca. 35% ge-
gen 70%, mit kleinen Abweichungen zwischen den Regionen). 
Die Situation könnte jedoch besser aussehen: In skandina-
vischen Ländern liegt die Beschäftigungsrate der Personen mit 
Behinderung  bei über 70%!

Durch eine für alle leicht zugängliche Kampagne wie den 
DUOday können wir Brücken bauen zwischen Arbeitgebern, 
Personen mit einer Arbeitseinschränkung und Dienstleistern. 
Der DUOday ist eine Win-Win-Aktion für alle Teilnehmer.

?

               ENTWICKLUNG

2011 wurde der DUOday zum ersten Mal in Flandern 
veranstaltet. 2013 wurde er um Wallonien erweitert. 
Ab 2015 ist es ein gesamtbelgischer DUOday mit Partner-
schaften in Flandern, Wallonien, der deutschsprachigen 
Gemeinschaft und der Hauptstadtregion Brüssel.
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Schauen sie auch:
facebook.com/DUOday
twitter.com/duodag

www.DUOday.be

 ZITATE

„Ausschluss und Diskriminierung haben in 
unserer Gesellschaft keinen Platz. Ich begrüße 
daher Initiativen wie den DUOday. Sie fördern 
die aktive Teilhabe von behinderten Menschen 
am gesellschaftlichen Alltag und rücken ihre 
Fähigkeiten und Talente in den Vordergrund“.
Antonios Antoniadis, Minister der DG für Familie, 
Gesundheit und Soziales

“ ”

„Wichtig ist die Motivation. Man muss nicht 
sofort alles können oder schnell sein, sondern 
die Arbeit verstehen und gut machen. Und hier 
ist dies zweifellos der Fall“.
Christel Rauw, Geschäftsführerin bei SES-Eupen

Contact:
Caroline Mathieu – WRS : Wirtschaft- und Sozialrat
       : +32 87 56 82 13 
       : caroline.mathieu@wsr-dg.be 

Merken Sie sich bereits jetzt den 
30. März 2017 in Ihrem Kalender 
vor und tragen Sie zu einer 
unvergesslichen Geschichte bei. 
Melden Sie sich an: www.duoday.be!
Denn gemeinsam können wir…


