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Zusammenhalt in der Not
In Deutschland gab es ein schlimmes Hoch-Wasser. Viele Menschen
haben ihre Wohnungen verloren. Es sind auch Menschen gestorben.
Auch Menschen mit Behinderung. Viele Menschen helfen jetzt.

S

tarkregen hat im Juni und Juli
zu einer unvorstellbaren Hochwasserkatastrophe geführt: Kleine Bäche und Flüsse wurden zu reißenden
Fluten, die über die Ufer traten, mit
Pegelhöhen, die frühere Hochwasser
weit übertroffen haben. Unzählige
Häuser wurden überflutet und Brücken, Häuser und Autos einfach weggeschwemmt. Mindestens 180 Menschen haben ihr Leben verloren. Die
Schnelligkeit und Wucht der Wassermassen haben alle überrascht und
hatten verheerende Folgen.
Besonders in Rheinland-Pfalz und
Nordrhein-Westfalen sind immense
Schäden und viele Opfer zu beklagen.
Auch Gebäude von Lebenshilfen sind
überflutet worden, große Sachschäden
entstanden und Menschen haben ihr
Leben verloren.
Besonders tragisch und noch immer unfassbar ist der Tod von zwölf
Bewohnern des Lebenshilfe-Hauses
in Sinzig. Auch ein Bewohner des
ambulant unterstützten Wohnens in
Ahrweiler und eine Mitarbeiterin in
NRW haben ihr Leben verloren.
Die Lebenshilfe im ganzen Land
trauert mit den Familien, mit Freunden und Werkstattkolleg*innen der
Toten, mit Mitarbeitenden, Nachbarn und allen, denen sie wichtig
waren. Kondolenzbriefe, Anrufe und
andere Zeichen der Anteilnahme
kommen von vielen Menschen, aus

Verbänden und Politik – auch aus
dem Ausland.
Große Hilfsbereitschaft
Menschen mit Behinderung und
Mitarbeitende der Lebenshilfe im
ganzen Land starten Spendenaktionen und machen Hilfsangebote, damit niemand mit dieser Katastrophe
allein bleiben muss.
Die Hilfsbereitschaft ist ungeheuer
groß, viele bieten an, direkt und vor
Ort mit anzupacken – und viele aus
der Nachbarschaft sind einfach da
und machen mit.
Besonders wichtig sind auch Unterstützungsangebote in der Betreuung und Begleitung von Menschen
mit Behinderung, darunter von Seelsorgern und Therapeuten.
Auch weit entfernte Lebenshilfen
haben Ideen zur Unterstützung und
bieten Ferienmöglichkeiten an – um
an einem anderen Ort, gut betreut,
die furchtbaren Bilder aus dem Kopf
zu bekommen. Diese Bilder werden
die Betroffenen noch lange begleiten,
so dass es immer wieder besonderer
Unterstützung bedarf.
Spenden und Fördermittel
Die Spendenbereitschaft ist ebenfalls überragend – so dass es Unterstützung für die materiellen Schäden

vieler Betroffener geben kann. Die
Otto-Bock-Global-Foundation ist an
die Lebenshilfe herangetreten, um
wie schon bei der Hochwasserkatastrophe von 2002 direkt Familien mit
behinderten Angehörigen zu unterstützen.
Insgesamt stehen aus Stiftungsmitteln und Beteiligung von Prof. Georg
Näder 500 000 Euro zur Verfügung.
Damit können 50 Familien jeweils
mit bis zu 10 000 Euro unterstützt
werden. Aktion Mensch hat eine
Soforthilfe gestartet, bei der Dienste
und Einrichtungen der Behindertenhilfe Soforthilfen und Investitionsmittel erhalten können. Das Team
Fördermittel der Bundesvereinigung
berät dazu gerne, eine Information
an die Berechtigten hat es bereits
versandt.
In dieser furchtbaren Katastrophe
brauchen die Betroffenen umfassende Unterstützung – und dies nicht
nur in den ersten Tagen und Wochen,
sondern über Monate und Jahre. Daher ist es berührend zu sehen, wie
selbstverständlich die Lebenshilfe in
dieser Situation zusammensteht und
mit großer Hilfsbereitschaft unterstützt – sofort und mit Perspektive.
Nicht allein zu stehen, mit diesen
Schäden und der Trauer, sondern inmitten der Lebenshilfegemeinschaft
ist so wichtig.
jnf

Die Lebenshilfe
trauert um die Opfer.
Wir sind in
Gedanken bei
ihren Familien und
Freunden.

©Lars_Nissen/Pixabay

Bundestagswahl: Jede Stimme zählt
In einer Demokratie ist das Wahl-Recht ganz wichtig. Jetzt dürfen in
Deutschland zum ersten Mal alle Menschen den Bundestag wählen.
Auch Menschen, die eine Betreuung in allen Angelegenheiten haben.
Dafür hatte die Lebenshilfe viele Jahre gekämpft.

A

m 26. September ist Bundestagswahl. Nur noch wenige
Tage, dann entscheiden die Deutschen, wer künftig das Land regiert.
Alle wahlberechtigten Bürger*innen
sind aufgefordert, ihr Grundrecht
wahrzunehmen.
Menschen mit einer Betreuung in
allen Angelegenheiten waren bisher
von Bundestagswahlen ausgeschlossen. Jetzt endlich zählt auch ihre

Stimme. Die Lebenshilfe hatte Kläger dabei unterstützt, ihr Wahlrecht
beim Bundesverfassungsgericht durchzusetzen. Erst danach hatte der Bundestag das Gesetz geändert.
Nun ist es wichtig, dass auch alle
ihre Wahlbenachrichtigung bekommen haben und sie andernfalls anfordern.
Menschen mit Beeinträchtigung
können sogar Assistenz bei der

Stimmabgabe erhalten. Wie das mit
dem Wählen genau geht, steht in
Leichter Sprache auf: www.lebenshilfe.de/politik-und-wahlen-leichtesprache.
Dort finden sie auch die Positionen der Parteien zu Fragen der Behindertenpolitik in schwerer und
Leichter Sprache.
Lesen Sie auch die Seite 4 und die
Sonderseite zur Wahl.
pb

Liebe Leserin, lieber Leser,
vor vielen Artikeln in
dieser Zeitung steht ein
Vorspann. Er erklärt,
worum es geht. Er ist in
einfacher Sprache und
mit größeren Buchstaben.
Kontakt zur LHZ-Redaktion:
Kerstin.Heidecke@Lebenshilfe.de
Telefon: 030/20 64 11-141 oder -140
Adressänderungen/Abbestellungen:
E-Mail: Bundesvereinigung@Lebenshilfe.de
Tel.: 0 64 21/491-0
www.facebook.com/lebenshilfe
www.youtube.com/LebenshilfeDeBV
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Engagement und Potenzial der Mitglieder nutzen
In der März-Ausgabe der Lebenshilfe-Zeitung hat die Bundesvereinigung zur Teilnahme an der Mitgliederumfrage aufgerufen. Die bisher
letzte Umfrage war im Jahr 2013.
Über 600 Personen haben dieses Mal
den Fragebogen ausgefüllt. Die Bundesvereinigung bedankt sich bei den
Teilnehmenden. Mit der Auswertung
der Umfrage erhalten die örtlichen
Lebenshilfen wertvolle Informationen für ihre Öffentlichkeitsarbeit
und Mitgliedergewinnung.

Die Bundesvereinigung hat eine Mitglieder-Umfrage durchgeführt.
Das heißt: Die Mitglieder in den Orts-Vereinigungen haben Fragen beantwortet.
Jetzt sind die Ergebnisse da. Sie sind wichtig für die Zukunft der Lebenshilfe.

Radio und Pop-Musik vor Facebook
& Co. – Mitglieder und die Medien
Was lesen die Lebenshilfe-Mitglieder? Welche Radiosender sind beliebt? Klassische Medien sind für
viele unverzichtbar: 68 Prozent lesen
eine Tageszeitung und 57 Prozent
Anzeigenblätter. Das bedeutet für die
Öffentlichkeitsarbeit: Pressemitteilungen und Anzeigen sind gute Mittel der Kommunikation.
Die Öffentlich-Rechtlichen haben
die Nase vorn bei Radio und TV. Insbesondere die Pop-Musik-Formate
wie SWR3 werden viel gehört. Private Sender sind dagegen deutlich
weniger vertreten.
Die tägliche Nutzung des InternetVideokanals YouTube liegt interessanterweise nur bei 7 Prozent.
Ähnlich bei den anderen Sozialen
Medien, insgesamt sagten 65 Prozent,
sie seien weder Nutzer von Face-

book, Instagram oder Twitter. Das
beliebteste soziale Netzwerk ist dennoch Facebook (29 Prozent). Allgemein ist der Gebrauch des Internets
relativ hoch. Mehr als 75 Prozent
füllten die Umfrage online auf www.
lebenshilfe.de aus.

Potenzial für die Zukunft
der Lebenshilfe
Der häufigste Grund für eine Mitgliedschaft ist mit 51 Prozent, dass
Mitglieder selbst ein Kind mit Behinderung haben. Dicht gefolgt von

Wandel im Verein

Erfolgreiche
Arbeit trotz
Corona-Krise

Die Lebenshilfe Wismar macht sich auf den Weg.

Ü

Die Lebenshilfe schreibt jedes
Jahr auf: Das haben wir gemacht.
Das haben wir erreicht.
Dafür haben wir Geld
ausgegeben.
Dieser Bericht heißt:
Jahres- und Wirkungs-Bericht.

D

as Jahr 2020 war geprägt von
der weltweiten Corona-Krise.
Auf allen Ebenen hatte und hat die
Lebenshilfe mit den Folgen der Pandemie zu kämpfen. Mit Erfolg forderte sie umfangreiche Unterstützung
für die besonders gefährdeten Menschen mit Behinderung, ihre Familien und die Mitarbeitenden in den
Einrichtungen.
„Am Anfang von Corona wurden
wir Menschen mit Behinderung regelrecht vergessen. Das hat mich
richtig geärgert. Das darf nicht noch
mal passieren. Gut, dass die Lebenshilfe den Politikern dann Beine gemacht hat“, sagt Ramona Günther,
Selbstvertreterin im Bundesvorstand
der Lebenshilfe. Und Bundesvorsitzende Ulla Schmidt, MdB, betont:

„Uns erreichen viele Berichte von
der Basis. Sie zeigen uns, wie schwer
die Belastungen für die Menschen
mit Behinderung, ihre Angehörigen
und die Mitarbeitenden sind. Sie zeigen
uns aber auch, wie stark der Zusammenhalt und wie groß das Durchhaltevermögen in der Lebenshilfe ist.“
Neben dem Kampf gegen Corona
wurde auch anderes vorangebracht:
Die Lebenshilfe erreichte viele Verbesserungen bei der Reform des Betreuungsrechts. Und auch der langjährige Einsatz für eine inklusive
Kinder- und Jugendhilfe hat sich gelohnt: Beide wegweisenden Gesetze
sind schließlich im Frühjahr 2021
verabschiedet worden.
Die Selbstvertretung von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung

dem Wunsch, die Lebenshilfe zu unterstützen (44 Prozent). 10 Prozent
der Befragten sind beigetreten, weil
sie eine Schwester oder einen Bruder
mit Behinderung haben. Das sind 4
Prozentpunkte mehr als 2013 und
zeigt das Potenzial dieser Zielgruppe

für die Mitgliedergewinnung. Inklusion und das Schaffen von Arbeitsplätzen sehen die Mitglieder ebenso
als Herausforderung wie den Zugang
zu Wohnmöglichkeiten.
Die Bereitschaft zur Mitgliedergewinnung ist groß. Fast die Hälfte der
Befragten hat bereits ein neues Mitglied gewonnen und ganze 70 Prozent können sich vorstellen, neue
Mitglieder zu werben. Dafür wünschen sich die Befragten Info-Materialien wie zum Beispiel Flyer, um sie
Interessierten sofort mitgeben zu
können. Vorlagen für Info-Materialien
stehen bereits online im LebenshilfePortal zur Verfügung.
Persönliche Gespräche sind das
beste Instrument der Mitgliedergewinnung: Mehr als zwei Drittel geben
an, selbst durch persönliche Kontakte auf die Lebenshilfe aufmerksam geworden zu sein. Ein Drittel
hat eigenständig recherchiert. Daher
ist es sehr wichtig, dass Informationen
zur Mitgliedschaft auf der Website
der örtlichen Lebenshilfe mit wenigen
Klicks gefunden werden können.
Wenn die Lebenshilfen auf potenzielle neue Mitglieder zugehen, ist
dies oftmals erfolgreich: 31 Prozent
geben an, selbst von der Lebenshilfe
kontaktiert worden zu sein.
Die detaillierte Auswertung der
Umfrage steht interessierten Lebenshilfe-Vereinigungen Ende September
im Intranet von lebenshilfe.de zur
Verfügung.
Sarah Kehne

weiter zu stärken, war im Jahr 2020
erneut ein Schwerpunkt der Bundesvereinigung.
Die Pandemie hat gezeigt, dass
auch Selbstvertreter*innen sich über
Video-Konferenz austauschen und
vernetzen können.
Der Jahres- und Wirkungsbericht
ist nicht nur ein Rückblick auf die
wichtigen Ereignisse des Jahres 2020,
er informiert auch über Ziele und
Wirkung der Arbeit der Bundesvereinigung Lebenshilfe. Wenn Teilhabe
gelingen soll, ist Verständlichkeit
ganz wichtig. So sind die einzelnen
Kapitel wieder in Leichter Sprache
zusammengefasst.
Sie finden den Bericht online unter www.lebenshilfe.de in der Rubrik
„Über uns“.
pb

beralterung und Mitgliederschwund – Gesellschafter sein
– Ehrenamt und Professionalität.
Die Orts- und Kreisvereinigung
(OKV) Wismar steht mit diesen teils
widersprüchlichen Themen stellvertretend für viele lokale Strukturen innerhalb der Lebenshilfe. Die Wismarer
haben sich im Herbst 2020 deshalb
auf den Weg gemacht und Lösungen
gesucht, die Wandel ermöglichen.
Fred Wieschmann und Gernot
Schidlack, beide frisch im Vorstand
berichten:
Im vergangenen Jahr stellten sich
den Mitgliedern unseres Vorstandes
existenzielle Fragen. Die schwierigste
davon betraf das Ausscheiden der
langjährigen geachteten Vorstandsvorsitzenden zum Ende dieses Jahres.
Sie war 25 Jahre Geschäftsführerin
der Wismarer Werkstätten gGmbH.
Deren Hauptgesellschafter ist unser
Verein. Die Mitglieder des Vorstands
fühlen sich nun weder in betriebswirtschaftlicher Hinsicht noch in sozialrechtlichen Fragen auf Augenhöhe mit der GmbH. Es wurden
Fragen akut, die wir uns nicht selbst
beantworten konnten. Deshalb haben
wir Kontakt zum Landesverband der
Lebenshilfe Mecklenburg-Vorpommern (M-V) aufgenommen. In den
Gesprächen mit dem Landesgeschäftsführer kristallisierten sich kritische
Themen heraus:
1. Mitgliederschwund durch Überalterung
2. K
 ein spürbarer Zuwachs an neuen Mitgliedern
3. Vorstandsmitglieder sind Laien
ohne betriebswirtschaftliche und
sozialrechtliche Kenntnisse

4. Die Rolle als Gesellschafter einer
großen Einrichtung für Menschen
mit Behinderung ist nicht bis in
die letzte Konsequenz klar
5. Kommunikation im Vorstand ist
durch die corana-bedingten Regelungen extrem erschwert.
Eine Förderung der Ehrenamtsstiftung Mecklenbug-Vorpommern zur
Digitalisierung und Organisationsentwicklung in Vereinen kam ins Gespräch. Der Landesverband übernahm die Antragstellung für uns.
Das Programm ermöglichte die
Schulung des Vorstandes unseres
Ortsvereins und die Anschaffung von
Notebooks für die vorstandsinterne
Kommunikation.
Die Schulung des Vorstandes übernahm Prof. Dr. Harald Christa. In
mehreren Videokonferenzen mit
Vorstand und Landesgeschäftsführung wurden die oben angeführten
Probleme und Ursprünge analysiert
und Lösungswege aufgezeigt.
Wir erhielten wichtige Anregungen.
Das Grundgerüst von Fakten, das
Prof. Christa als Lösungsansatz für
unsere Schwierigkeiten in Tabellenform zur Verfügung stellte, verbunden mit sehr anschaulichen Erläuterungen in den Videokonferenzen,
haben uns einen neuen Blick auf die
Vorstandsarbeit im Verein ermöglicht.
Dies hat sich schon bei aktiverer
Beteiligung an Gesellschafterversammlungen und beim Start zur Entwicklung eines neuen Wohnkonzeptes
gezeigt.
Gernot Schidlack und
Fred Wieschmann
info@lebenshilfe-mv.de
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Familien entlasten
Lebenshilfe fordert Politik mit drei konkreten Forderungen zum Handeln auf.

Foto: David Maurer/Lebenshilfe

D

ie vergangenen Corona-Monate waren für Eltern von
Kindern mit Behinderung in besonderer Weise eine Herausforderung
und teilweise leider auch eine unglaubliche Überforderung.
Darüber haben viele Eltern, Kinder und Jugendliche in den LHZ-

Ausgaben der vergangenen eineinhalb Jahre berichtet.
Allerdings nicht nur in PandemieZeiten, sondern auch schon all die
Jahre zuvor, gab und gibt es erhebliche Belastungssituationen in Familien von Menschen mit Behinderung.
Die Lebenshilfe stellt daher drei For-

Ein enger Draht
Erfahrungsaustausch beim Geschwister-Treffen

A

m 29. Mai 2021 fand das dritte bundesweite GeschwisterTreffen statt. Seit 2018 gibt es die
jährlichen Treffen für erwachsene
Schwestern und Brüder von Menschen mit Behinderung. Normalerweise sind es Präsenzveranstaltungen,
doch nachdem das Treffen 2020
pandemiebedingt ausfallen musste,
wurde dieses Jahr komplett auf das
Online-Format gesetzt.
Mehr als 70 Teilnehmer*innen
waren bei der eintägigen Veranstaltung dabei. Ganz oben auf der Agenda
stand, andere Geschwister kennenzulernen und Erfahrungen auszutauschen. „Diese Vertrautheit ist
unglaublich“, sagt ein Teilnehmer,
„ich kenne niemanden hier. Trotzdem kann ich einfach so über persönliche Dinge wie Kinderwunsch
und Kinderlosigkeit sprechen.“
Oft haben Geschwister schnell einen Draht zueinander. Das kommt
nicht von ungefähr: Einen Bruder
oder eine Schwester mit Behinderung zu haben, ist etwas Besonderes.
Ob in der Kindheit oder im Erwachsenenalter; Geschwister sind
da, wenn sie gebraucht werden. Sie
helfen, unterstützen und springen
mit Rat und Tat zur Seite – sie selbst
und ihre eigenen Bedürfnisse stehen
oft hinten an. Diese Erfahrungen
prägen – und sie verbinden.
Dass sie selbst kaum Unterstützung erhalten, ist für viele ein großes
Thema. „Geschwister haben den
Eindruck, dass sich niemand für sie
und ihre Interessen einsetzt“, sagt
Monika Laumann, die an der Katholischen Hochschule NRW in Münster
(KatHO NRW) zum Thema forscht
und als Expertin beim Treffen dabei

war. „Der Unterstützungsbedarf ist
groß, aber es gibt zu wenig Angebote
und Anlaufstellen für erwachsene
Geschwister. Wichtige Informationen
erreichen sie oft nicht.“
Um das zu ändern, stand in diesem
Jahr das Thema „Mehr Unterstützung
für Geschwister!“ auf der Tagesordnung. Die Teilnehmer entwickelten
dazu Ideen für ein Projekt. Es soll ab
März 2022 von der Lebenshilfe gemeinsam mit der KatHO NRW umgesetzt werden. Innerhalb von drei
Jahren sollen Unterstützungsangebote entstehen. Konzepte, Handreichungen und Checklisten, die erwachsenen Geschwistern das Leben
leichter machen.
An vier virtuellen Tischen wurde
lebhaft diskutiert: Wo drückt der Schuh
am meisten? Für welche Probleme
braucht es dringend eine Lösung? Wie
kann Unterstützung von Geschwistern
im Alltag funktionieren? Heraus kam
eine lange Liste mit Ideen und Wünschen: moderierte Zukunftsplanung
für Geschwister, eine Telefonhotline
für Notsituationen, eine Arbeitsgruppe
für gezielte Öffentlichkeitsarbeit und
vieles mehr. Ausreichend Stoff für
die weitere Projektplanung. Die frühe
Einbindung der Geschwister stieß
durchweg auf positive Resonanz.
Selbst nach Ende der Veranstaltungen
gingen noch Ideen und Vorschläge
per E-Mail ein. Klar ist deshalb: Die
konsequente Beteiligung von Geschwistern wird im Projekt eine wichtige Rolle spielen. Zum Beispiel durch
die Geschwister-Treffen der kommenden Jahre. Aktuelle Informationen
gibt es auf lebenshilfe.de/geschwister
und auf geschwisternetz.de.
Kai Pakleppa

derungen an die Politik der nächsten
Jahre:
1. Steuerfinanzierte Lohnersatzleistung für häusliche Pflege
Insbesondere Angehörige von Menschen mit Behinderung brauchen
Zeit für Betreuung und Unterstützung. Dieser besondere Unterstüt-

zungsbedarf ist in verschiedenen
Lebensphasen mal mehr oder weniger
stark ausgeprägt. Häufig sind es die
Übergangsphasen zum Beispiel von
der Schule in den Beruf, beim Auszug aus dem Elternhaus oder bei
Beginn eines neuen Unterstützungssettings, in denen Menschen aus dem
näheren oder weiteren familiären
Umfeld einspringen und Aufgaben
übernehmen. Hierfür fordert die
Lebenshilfe eine Lohnersatzleistung
nach dem Vorbild des Elterngeldes
für Angehörige von Menschen mit
Behinderung. Damit können sie in
bestimmten Lebensphasen Zeit für
die Betreuung und Unterstützung
ihrer Angehörigen aufbringen.
2. Niedrigschwellige alltagspraktische Begleitung und Entlastung
für Familien
Die zeitlichen Bedürfnisse von Familie, Schule und Arbeitswelt passen
selten gut zusammen. Es gibt bundesweit zu wenig ganztägige, inklusive
Bildungs- und Betreuungsangebote,
um den Bedarf zu decken. Ebenso
fehlt es an Angeboten der Kinderund Jugenderholung. Inklusiv ausgestaltet sind davon die wenigsten.
Kinder mit Behinderung können daher an diesen Angeboten meist nicht
teilnehmen.
Die einfachste Lösung lautet für
viele Familien deshalb: Ein Elternteil
arbeitet gar nicht oder in Teilzeit. In
der Regel sind es dann die Mütter,
die beruflich zurückstecken mit den
bekannten Auswirkungen für das
aktuelle Familieneinkommen und die
zukünftige Rente. Daher braucht es
eine niedrigschwellige alltagspraktische Familienentlastung, etwa für

haushaltsnahe Unterstützungs- oder
Betreuungsleistungen für belastete
Familien, damit ihnen eine bessere
Vereinbarkeit von Familie, Kindern
und Beruf gelingen kann. Die bestehende steuerrechtliche Begünstigung
der Inanspruchnahme haushaltsnaher Dienstleistungen schafft für
geringverdienende Familien keine
Entlastungsmöglichkeit.
3. Eingliederungshilfe für Kinder
und Jugendliche ohne Heranziehung
von Einkommen und Vermögen der
Eltern
Neben den wichtigen und bereits
in Gang gekommenen Anstrengungen zur Schaffung einer inklusiven Kinder- und Jugendhilfe (lesen
Sie dazu auch Seite 11) ist es dringend erforderlich, dass die Politik
nach dem Bundesteilhabegesetz nun
einen weiteren Schritt bei der Einkommens- und Vermögensheranziehung von Eingliederungshilfeleistungen geht. Alle Leistungen der
Eingliederungshilfe für Minderjährige müssen von der Einkommensund Vermögensheranziehung der
Eltern frei sein. Nur so kann sichergestellt werden, dass Kinder und
Jugendliche mit Behinderung auch
bei der sozialen Teilhabe, beim Sport
und in der Freizeit die Assistenz
durch die Eingliederungshilfe erhalten, die sie für ihre Teilhabe und
Selbstbestimmung brauchen – und,
dass die Eltern nicht vorher ein
kompliziertes Heranziehungsverfahren durchlaufen müssen.
Antje Welke
Abteilungsleiterin
Konzepte und Recht

Wohnstätten und Corona
Zum Beitrag über die Situation in Wohnstätten zu Beginn der Pandemie
im Magazin mit Leichter Sprache (Ausgabe Juni 2021).

„F

ür die Menschen in WohnEinrichtungen heißt das: Sie
dürfen nicht mehr raus.“ So berichtete
das Magazin. Zu diesem Satz haben
wir als Landesverband Lebenshilfe
Niedersachsen Rückmeldungen erhalten. Der Hinweis lautete, dass wir
solche Aussagen hinterfragen oder
beleuchten müssen.
Die vorherrschende Sorge vor massiven Infektionsausbrüchen, ausgelöst durch Bilder aus Italien und Berichte aus Pflegeeinrichtungen, hat
zu Beginn der Pandemie das Bedürfnis verstärkt, absichernde Maßnahmen
zum Gesundheitsschutz zu treffen.
Die Rahmenbedingungen erschwerten
ein an Freiheit und Selbstbestimmung
orientiertes Vorgehen. Einrichtungen
bekamen die Verantwortung zur
Umsetzung von Schutzmaßnahmen
übertragen. Überall mangelte es an
Schutzausrüstung. Der Grat an Entscheidungsfreiheit für Verantwortliche in Wohneinrichtungen war sehr
schmal. Das Handeln war durch
starke Ambivalenz und Verunsicherung bestimmt. Die Gleichsetzung mit
Pflegeeinrichtungen erschwerte es
zusätzlich, individuelle Vorgehensweisen zu ermöglichen.
Was wollen wir also genauer beleuchten? Wir wollen darauf hinweisen, dass zumindest in Niedersachsen
in der Verordnung zum Schutz vor
Neuinfektionen mit dem Coronavirus
bewusst die Formulierung „sollen“
gewählt wurde. Einrichtungen sollten
vermeiden, dass ihre Bewohner*innen die Einrichtung verlassen. Eine
gesetzliche Grundlage für ein Verbot
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und die Einschränkung von Freiheitsrechten hat es nicht gegeben.
Trotzdem haben wir die Erfahrung
gemacht, dass Organisationen und
Einrichtungen unterschiedlich lange
und unterschiedlich umfangreich die
Einschränkungen in den Besuchsrechten und Ausgangsregelungen
aufrechterhalten haben, auch nachdem
die Regelungen aus der Verordnung
gestrichen wurden. Entsprechende
Berichte von Selbstvertreter*innen,
Eltern und Angehörigen sind berührend und gehen unter die Haut. Sie
spiegeln die Ohnmacht wider, die
vielerorts gegenwärtig war.
Die eingangs genannte Formulierung, dass Menschen ihre Wohneinrichtung nicht mehr verlassen durften, erfordert also Achtsamkeit, denn
sie steht auch für die Verlockung,
entsprechend zu handeln und Verbote auszusprechen, für die keine
gesetzliche Grundlage existiert. Aus

diesen Erfahrungen wollen und müssen wir lernen:
Eine gemeinsame und richtungsweisende Integration der polarisierenden Themen „Schutz und Selbstbestimmung“ ist noch nicht vollständig geschehen. Hierin sieht der
Verband eine wesentliche Aufgabe
und will daher den Austausch und
die Entwicklung einer gemeinsamen
Haltung und abzuleitender Positionen
anregen. Dafür wollen wir Fragen
stellen: Wie leicht ist es uns gefallen,
Grundrechte einzuschränken? Wann
und wie haben wir aufgehört, diese
Rechte einzuschränken? Müssen wir
Sorge haben, dass Corona uns in Sachen Selbstbestimmung und Teilhabe
in die Vergangenheit katapultiert? Was
haben wir gelernt? Und was ist hierbei eigentlich die Lebenshilfe-DNA?
Jana Koch, Landesverband der
Lebenshilfe Niedersachsen
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A

us Sicht der Menschen mit
Behinderung und ihrer Angehörigen waren zwei Gesetzgebungsverfahren besonders relevant: Die
Reform des Betreuungsrechts und
die der Kinder- und Jugendhilfe, mit
der bis 2028 die „Inklusive Lösung“
verankert werden soll. Beide Gesetze
haben das Potenzial, einen Beitrag zu
mehr Teilhabe und Selbstbestimmung zu leisten. Es wird wie so oft
auf die konkrete Umsetzung ankommen. Auch die Lebenshilfe ist daher
aufgerufen, sich auf all ihren Ebenen
daran zu beteiligen.
Neben diesen weitreichenden Reformen sind zum Ende der Legislatur
noch weitere behindertenpolitisch
wichtige Gesetze verabschiedet worden: das Teilhabestärkungsgesetz und
das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz.
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Bundestag verabschiedet im
Endspurt wichtige Gesetze
Für ein besseres Betreuungs-Recht hat die Lebenshilfe sich lange eingesetzt.
Außerdem ging es um eine Kinder- und Jugendhilfe für alle, die auch junge
Menschen mit Behinderung und ihre Familien gut unterstützt. Und die
Lebenshilfe möchte, dass die Begleitung von Menschen mit Behinderung
im Krankenhaus vom Staat bezahlt wird. Diese Gesetze hat der Bundestag
noch vor den Wahlen am 26. September beschlossen.

Assistenz im Krankenhaus
Auf der Zielgeraden ist zudem die
Finanzierung einer Assistenz im
Krankenhaus. Am 24. Juni hat dafür
der Bundestag endlich den Weg frei
gemacht. Gemeinsam mit den anderen Fachverbänden für Menschen
mit Behinderung hatte dies die Lebenshilfe schon lange gefordert und
mit aller Kraft darauf gedrängt, dass
noch vor der Bundestagswahl eine
Lösung gefunden wird.
Menschen mit Beeinträchtigung,
die sich beispielsweise nicht mit
Worten verständigen können oder
auf Veränderungen mit Ängsten reagieren, benötigen eine vertraute Begleitperson, die ihnen Sicherheit geben und bei der Kommunikation mit
dem Klinikpersonal unterstützen kann.
Diese Begleitung ist unerlässlich für
den Erfolg der Behandlung. Bislang
gab es dafür keine Kostenregelung.
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Nur für Menschen mit Behinderung,
die ihre Begleitung im sogenannten
Arbeitgebermodell organisieren, wird
die Assistenz auch im Krankenhaus
bezahlt. Die überwiegende Mehrheit
lebt jedoch in Einrichtungen der Eingliederungshilfe oder erhält Pflege
und Assistenz in der eigenen Häuslichkeit über ambulante Dienste. In

diesen Fällen ist das Arbeitgebermodell nicht anwendbar, Kosten für die
Begleitung im Krankenhaus werden
damit nicht erstattet.
Wer das bezahlen soll
„Wir sind sehr froh, dass der Gesetzgeber nun gehandelt hat“, erklärt

Eine starke öffentliche Stimme
für Selbstvertreter*innen
Wie kann ein guter Austausch zwischen Menschen mit Behinderung
und der Öffentlichkeit gelingen? Darüber sprachen Selbstvertreter
beim bundesweiten Treffen zum Thema Öffentlichkeits-Arbeit.

A

m 5. Mai veranstaltete die
Bundesvereinigung das 3.
bundesweite Lebenshilfe-Treffen Öffentlichkeitsarbeit. Das Hauptthema
der eintägigen Digital-Konferenz war
„Begeistern und Gewinnen – Zielgruppen der Lebenshilfe: Selbstvertreter*innen, Fachkräfte, Unternehmen, Politik“.
Seit 2016 veranstaltet die Bundesvereinigung diese Treffen, die insbesondere die Vernetzung der Lebenshilfe-Öffentlichkeitsarbeit fördern
soll. Aufgrund der Corona-Pandemie
war das für 2020 geplante 3. Treffen
mehrfach verschoben worden und
wurde nun als reine Digital-Konferenz angeboten.
Mehr als 80 Teilnehmende aus den
Öffentlichkeitsarbeitsabteilungen der
Lebenshilfen waren in der ZoomVeranstaltung dabei. In vier Themenblöcken konnten sie von Expert*innen Ideen, Impulse, Tipps und Information erhalten, wie unterschiedliche Zielgruppen erfolgreich angesprochen werden können.
Im ersten Themenblock „Wie
Menschen mit Beeinträchtigung eine
kraftvolle Stimme in der Lebenshilfe
werden können“ konnten die Teilnehmenden mit den Talk-Gästen Ramona Günther und Jakob Schlacht –

die als Selbstvertreter*innen in
Lebenshilfe-Vorständen tätig sind –
diskutieren, wie Kommunikationspläne für Menschen mit Beeinträchtigung gestaltet werden sollten. „Ich
würde mir wünschen, dass sie mich
einfach ansprechen würden für die
Zusammenarbeit“, sagte Schlacht den
Teilnehmenden und forderte mehr
Austausch zwischen der Öffentlichkeitsarbeit und der Zielgruppe Menschen mit Behinderung.
Beim Thema Lobbyarbeit vor Ort
ging es um den Dialogaufbau mit
Politiker*innen.

Wie man Unternehmenskooperationen umsetzen kann, wurde mit
praktischen Beispielen im dritten Seminar der Veranstaltung demonstriert.
Als Abschluss des Treffens stand
dann das hochwichtige Thema des
„Recruiting“, der Mitarbeitergewinnung, auf der Agenda.
Die Öffentlichkeitsmitarbeiter*innen
diskutierten und fragten engagiert,
wie die Lebenshilfe sich im „Kampf
um die besten Talente“ auf dem Arbeitsmarkt positionieren kann.
Rudi Mallasch

Ratgeber für die Öffentlichkeitsarbeit
und Mitgliedergewinnung als Download
Auf der Website www.inform-lebenshilfe.de/ können die Präsentationen
der Referent*innen sowie die Protokolle der Diskussionen heruntergeladen
werden. Den Zugang können interessierte Mitarbeiter*innen der LebenshilfeÖffentlichkeitsarbeit beim Institut inForm erhalten.
In Ergänzung zu der Veranstaltung stehen die überarbeiteten Ratgeber für
Medienarbeit und Mitgliedergewinnung – mittlerweile in ihrer 3. Auflage –
im internen Bereich von lebenshilfe.de als Download bereit.
Das 4. Bundesweite Lebenshilfe-Treffen Öffentlichkeitsarbeit ist für 2023
geplant – in Berlin als Präsensveranstaltung.

Ulla Schmidt, Bundesvorsitzende
der Lebenshilfe, MdB und Bundesministerin a.D., „Menschen mit Behinderung und ihren Familien fällt damit
ein riesiger Stein vom Herzen.“
Die ungeregelte Finanzierung der
Assistenz im Krankenhaus war seit
vielen Jahren bekannt und hat sich
zuletzt durch die Corona-Pandemie

noch verschärft. Erst kürzlich hat der
Bundestag mit der Verabschiedung
des Teilhabestärkungsgesetzes die
Bundesregierung aufgefordert, das
Problem noch in dieser Legislaturperiode zu lösen. Daraufhin hat die
Bundesregierung einen Regelungsentwurf vorgelegt, der im Juni vom
Bundestag beschlossen wurde.
Danach soll künftig die Krankenkasse zahlen, wenn Angehörige oder
Personen aus dem engsten persönlichen Umfeld Patient*innen mit Behinderung begleiten. Bei Assistenz
durch Mitarbeitende von Einrichtungen oder Diensten der Behindertenhilfe sollen die Träger der Eingliederungshilfe zahlen.
Jetzt muss nur noch der Bundesrat
zustimmen, damit die neuen Regelungen auch umgesetzt werden können.
Ulla Schmidt appelliert daher an die
Ministerpräsident*innen: „Lassen Sie
die Menschen mit Beeinträchtigung
nicht im Stich, geben Sie ihnen die
Unterstützung, die sie im Krankenhaus unbedingt brauchen!“
Wichtig zu wissen: Die geplanten
Regelungen zur Assistenz im Krankenhaus werden voraussichtlich erst
ab Oktober 2022 zur Anwendung
kommen.
Grund dafür ist, dass diese Regelungen erst „am ersten Tag des 13.
auf die Verkündigung folgenden
Kalendermonats“ gelten, in einfachen
Worten: gut ein Jahr nach der Veröffentlichung des Gesetzes im Bundesgesetzblatt.
Diese Veröffentlichung kann erst
erfolgen, wenn der Bundesrat seine
Zustimmung erteilt hat. Seine nächste reguläre Sitzung findet jedoch
erst am 17. September 2021 statt.
Lesen Sie auch die Seiten 10/11.
ax/pb

Wählen gehen
Die Aktion WIR für Menschlichkeit und Vielfalt ist ein
großer Erfolg. 730 Verbände unterstützen sie.
Die Botschaft der Aktion ist: Geht zur Wahl! Jede
Stimme zählt. Wir wollen Demokratie wählen!

I

m März 2021 startete die Kampagne WIR für Menschlichkeit
und Vielfalt. Sie hat jetzt mehr als
730 Organisationen als Unterstützer*innen. Noch immer kommen jede
Woche neue Organisationen hinzu.
Kurz vor der Bundestagswahl ist die
Botschaft „Ja zu Teilhabe und Vielfalt“ und „Geht wählen – jede Stimme
zählt“ besonders wichtig.
Daher wurde das Logo der Aktion
zum Aufruf „Wir gehen wählen ...,
weil Vielfalt und Menschlichkeit entscheidend sind.“ umgestaltet, damit
auf einen Blick sichtbar wird, worauf
es jetzt ankommt.
Die Initiative gegen Ausgrenzung
und Diskriminierung ist heute wichtiger denn je, denn rechte Gruppierungen sind in ganz Deutschland
aktiv und bedrohen die freiheitliche
und demokratische Gesellschaft in
Deutschland.
Ein Zusammenschluss aus Verbänden, Initiativen und Einrich-

tungen aus dem Bereich der Behindertenhilfe und Sozialen Psychiatrie
hatte bereits im März eine gemeinsame Erklärung verfasst, mit der im
Superwahljahr 2021 für eine klare
Haltung geworben wird. Die Erklärung für Menschlichkeit und Vielfalt
ist eine deutliche Absage an Ideologien der Ungleichwertigkeit, wie sie
u. a. von Vertreter*innen der „Alternative für Deutschland (AfD)“ immer wieder propagiert wird.
Eine klare, deutliche und starke
Positionierung gegen diese Entwicklungen ist dringend notwendig.
Im Vorfeld der Bundestags- und
Landtagswahlen im September ist die
nächste Phase der Öffentlichkeitsarbeit geplant. Mit weiteren Pressemitteilungen und „Mach-mit-Aufforderungs“-Materialien zum Herunterladen werden die Mitzeichnenden unter: www.wir-fmv.org Inhalte für ihre Öffentlichkeitsarbeit
vor Ort erhalten.
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Die Kandidaten stellen sich vor
Auf der Mitgliederversammlung am 15. und 16.
Oktober 2021 wählt die Bundesvereinigung
Lebenshilfe einen neuen ehrenamtlichen Vorstand.
Hier stellen sich die Kandidaten vor.
Alle haben uns die folgenden Fragen zu ihrer
Bewerbung beantwortet:

> Welche Menschen mit Behinderung sind Ihnen
besonders wichtig?
> Was ist Ihnen wichtig, um das Leben von
Menschen mit Behinderung und ihren Familien
zu verbessern?
> Warum wollen Sie im Bundes-Vorstand mitmachen?

> Wie sind Sie zur Lebenshilfe gekommen?
> Wo haben Sie Erfahrungen gesammelt,
die für die Lebenshilfe wichtig sind?

Ulla Schmidt, Kandidatin für den Bundesvorsitz
Die Teilhabe aller Menschen an der Gesellschaft ist
mir persönlich ein wichtiges Anliegen.
Das gilt gerade jetzt, nachdem wir in der Corona-Krise
erfahren mussten, wie wichtig es ist, sich für Menschen
mit Behinderung stark zu machen, da sie trotz aller
Fortschritte nicht im Blick der Akteure in Politik und
Gesellschaft waren.
Ich habe 17 Jahre lang als Lehrerin mit Kindern
unterschiedlicher Behinderungen gearbeitet.
Mir geht es darum, dass alle in unserem Land die
gleichen Chancen haben, das gilt für Menschen mit Behinderung wie auch für ihre
Familien. Daher trete ich dafür ein, dass der Staat die notwendige Unterstützung verlässlich zur Verfügung stellt.
Eine gute Betreuung für ältere Menschen mit Behinderung im Spannungsfeld von
Eingliederungshilfe und Pflege ist eine große Herausforderung. Das Gleiche gilt für
Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf. Hierbei muss vor allem klar sein, dass
in der Lebenshilfe alle dazu gehören, unabhängig von ihren Fähigkeiten und ihrem
Unterstützungsbedarf.
Um behinderte Menschen in die Mitte unserer Gesellschaft zu holen, für ihre Rechte
zu streiten und den Weg zu einer inklusiven Gemeinschaft zu gestalten, möchte ich
weiterhin meine Erfahrungen in den Bundesvorstand einbringen.

Rolf Flathmann, Kandidat für die Stellvertretung
Als Vater eines Sohnes mit Trisomie 21 bin ich kurz
nach seiner Geburt in die Lebenshilfe Bremerhaven
eingetreten. Ich war dort 24 Jahre Vorsitzender und habe lange dem Bundeselternrat angehört.
Als stellvertretender Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Selbsthilfe vertrete ich die Interessen
von Menschen mit einer geistigen Behinderung und ihrer
Angehörigen im Gesundheitswesen.
Gerade die Situation von behinderten Menschen im
Gesundheitssystem und eine gute Pflege im Alter sind
mir ein besonderes Anliegen.
Mir war immer wichtig, zum Wohl der Menschen mit einer geistigen Behinderung
zu entscheiden und für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf gute Angebote
zu haben.
Die Gestaltungsmöglichkeiten, die ein starker Selbstvertreter-, Eltern und Fachverband bietet, sind ein gutes Fundament, um Lobbyarbeit im besten Sinne für die Menschen mit Behinderung zu gestalten. Die Mitarbeit im Bundesvorstand bietet daher
viele Möglichkeiten, um gezielt auf Politik, Öffentlichkeit und Wissenschaft zuzugehen und unser Anliegen zu vertreten. Diese Arbeit würde ich gern in den nächsten
Jahren fortführen.

Es ist auch möglich, dass auf der Mitgliederversammlung noch weitere Personen für ein
Amt im Bundesvorstand vorgeschlagen werden.

Monika Haslberger, Kandidatin für die Stellvertretung
Im Jahr 1980 wurde – als ältestes meiner vier Kinder –
meine Tochter Elisabeth mit Down-Syndrom geboren,
seitdem bin ich der Lebenshilfe verbunden.
Seit 1996 bin ich Mitglied im Vorstand und seit 1999
Vorsitzende der Lebenshilfe Freising. Wertvolle und
umfassende Erfahrungen konnte ich zudem seit 2005 im
Vorstand des Lebenshilfe-Landesverbandes Bayern, seit
2008 als Mitglied im Vorstand der Bundesvereinigung
und seit 2010 als stellvertretende Bundesvorsitzende
sammeln.
Auch in einer neuen Amtsperiode möchte ich die
vielfältigen Perspektiven auf Orts-, Landes- und Bundesebene bündeln.
In der Corona-Pandemie haben wir gesehen, wie verletzlich gerade unsere
Menschen mit Behinderung sind und wie schwierig es ist, sie einerseits zu schützen
und ihnen auf der anderen Seite die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu
ermöglichen.
Die Mitarbeit im Bundesvorstand bietet eine gute Möglichkeit, die Anliegen unserer
betreuten Menschen auf allen Ebenen vertieft kennenzulernen und zu verbessern.
Dabei möchte ich meine Kompetenz als betroffene Mutter und als Vorsitzende einer
großen Ortsvereinigung einbringen.

Stephan Hüppler, Kandidat für den Schatzmeister
Seit meinem beruflichen Wechsel zu den Dreescher
Werkstätten arbeite ich eng und vertrauensvoll mit Menschen mit Behinderung, ihren Eltern und Angehörigen
zusammen. Durch meine Tätigkeit als Geschäftsführer
bin ich in mehreren Ehrenämtern und Gremien tätig
und habe mir ein breites Netzwerk aufgebaut.
Mein Fokus liegt dabei vor allem auf einer nachhaltigen und werteorientierten Entwicklung. Dabei ist mir
die Teilhabe aller Menschen wichtig, aber besonders
derjenigen, deren sehr hohen Unterstützungsbedarf ich
in meiner täglichen Arbeit erlebe.
Um die Rahmenbedingungen für individuelle Teilhabe zu verbessern, müssen wir
die politischen Entscheidungsträger überzeugen. Dafür brauchen wir eine starke und
wirksame Öffentlichkeitsarbeit.
Die verantwortungsvolle Aufgabe als Schatzmeister möchte ich gern weiterhin
wahrnehmen, um an einer zukunftsfähigen und positiven Entwicklung der Lebenshilfe als präsentem und profiliertem Partner mitzuwirken. Mit hoher Motivation sehe
ich mich als „Brückenbauer“ zwischen der Lebenshilfe, der Politik und der
Öffentlichkeit auf dem Weg zu einer gleichberechtigten Teilhabe aller Menschen
mit Behinderung.
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Bärbel Kehl-Maurer, Kandidatin des Bundeselternrates
Zur Lebenshilfe kam ich durch meinen Sohn Alexander.
Er wurde 1975 mit Down-Syndrom geboren und starb
leider mit 17 Jahren.
Aktuell kümmere ich mich um meinen Bruder, der
nach einem Unfall mehrfach behindert ist. 1980 wurde
ich in den Vorstand der Lebenshilfe Kirchheim gewählt
und bin seit 2002 Vorsitzende. 1995 wurde ich Mitglied
im Landesvorstand Baden-Württemberg. Seit 1996 bin
ich auch im Bundeselternrat, seit 2010 Vorsitzende und
Mitglied im Bundesvorstand der Lebenshilfe.
Die Lebenshilfe als Selbsthilfe-Organisation sehe ich
zum einem als Hilfe von Eltern für Eltern und zum anderen als Selbstvertretung der
Menschen mit Behinderung. Damit unterscheiden wir uns grundsätzlich von anderen und qualifizieren uns gegenüber der Politik. Es geht darum, Rahmenbedingungen
zu schaffen, die es Eltern mit behinderten Kindern ermöglichen, ein glückliches und
unbeschwertes Familienleben zu führen.

Ich möchte die Beratungssituationen verbessern. Familien müssen gezeigt bekommen,
wie ein „normales Familien-Leben“ mit behinderten Familienmitgliedern aussehen
kann. Jede Familie hat am Beginn einer Diagnose ganz viele Fragen. Viele sind im
Austausch besser zu verarbeiten.
Ich möchte zum Beispiel Bahnhöfe barrierefrei machen. Es gibt immer noch viele
Fahrkartenautomaten, die schwierig zu bedienen sind. Auch Behörden haben viele
Formulare, die viel zu kompliziert sind für Menschen mit Behinderung. Eine einfache
Version für Menschen mit Behinderung wäre super.

Dr. phil. Theo Klauß
Die Lebenshilfe kenne ich mindestens seit 1976, als
ich angefangen habe, in Einrichtungen für Menschen
mit geistiger Behinderung zu arbeiten.
Später wurde ich Vorsitzender der Lebenshilfe Heidelberg. Heute bin ich Vorsitzender des Aufsichtsrates
der Lebenshilfe Heidelberg und arbeite dort mit einem
Selbstvertreter zusammen.

Die Lebenshilfe muss sich dabei für betroffene Familien in jeder Lebensphase einsetzen. Besonders am Herzen liegen mir dabei Menschen mit hohem Hilfebedarf, ihnen
ein weitestgehend selbstbestimmtes Leben in unserer Gesellschaft zu ermöglichen.

Die Lebenshilfe hat viele Dienste und Einrichtungen.
Hier können Menschen mit Behinderung in allen Lebensbereichen selbstbestimmt teilhaben. Genauso wichtig ist
es aber, dass unsere Gesellschaft inklusiver wird. Es ist
für uns alle gut, wenn niemand ausgegrenzt und vernachlässigt wird.

Ramona Günther, Kandidatin des Rates behinderter Menschen
Ein Lebenshilfemitglied hat mich gefragt, ob ich nicht
auch Mitglied werden wolle und mich für die Interessen
der Menschen mit Behinderung einsetzen. Da bin ich
Mitglied geworden, in der Lebenshilfe, im Werkstattrat
und im Bundesvorstand.
Erfahrungen habe ich gemacht im Werkstattrat, bei
Fachtagungen und Kongressen, zum Beispiel beim
Selbstvertreterkongress in Leipzig 2019 und im Austausch mit anderen Selbstvertretern.
Jeder ist gleich wichtig, es darf keine Unterschiede in
der Art und Schwere der Behinderung geben. Jeder muss
die Hilfe bekommen, die er braucht. Mir als Selbstvertreter ist es wichtig, dass Menschen mit Behinderung mehr Gehör in der Gesellschaft finden und man ihnen auch in
der Familie mehr zutraut. Wir wollen nicht immer nur beschützt werden, wir müssen
auch mal Fehler machen dürfen, wie Menschen ohne Behinderung auch.
Ich möchte gerne im Bundesvorstand bleiben, da Menschen mit Behinderung am
besten wissen, was sie wollen und was sie brauchen. Hier kann ich mich für die Interessen der Menschen einsetzen, die nicht so gut für sich sprechen können.

Alle Menschen haben ein Recht auf die Unterstützung, die sie für selbstbestimmte
Teilhabe brauchen und möchten. Es gibt Menschen, die ganz besonders am Teilhaben in der Gesellschaft gehindert werden. Zum Beispiel denkt man oft nicht an
Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf. Schwierig ist es auch, für Menschen mit
Autismus oder für solche, die Unterstützte Kommunikation nutzen.
Ich will weiterhin im Bundesvorstand dazu beitragen, dass Menschen ihr Recht auf
Selbstbestimmung und Teilhabe bekommen.

Doris Langenkamp
Im Jahr 1993 wurde mein Sohn Leon geboren. Leon
hat eine geistige und körperliche Behinderung. Auf der
Suche nach dem richtigen Weg für Leon und für uns als
Familie bin ich zur Lebenshilfe gekommen.
Die Unterstützungsangebote und der Austausch mit
anderen Eltern haben unserer Familie und insbesondere meinem Sohn sehr geholfen und uns den Alltag leichter gemacht.

Andreas Henke
1989 wurde als erstes von drei Kindern unsere Tochter
Amelie mit Down-Syndrom geboren. Über die Frühförderung kamen wir zur Lebenshilfe Gütersloh. Dort
engagiere ich mich nun seit rund 25 Jahren im Vorstand,
inzwischen als Vorsitzender.
Als Pressesprecher habe ich lange die Medien- und
Öffentlichkeitsarbeit der Bertelsmann-Stiftung verantwortlich mitgestaltet. Daher bringe ich im Bundesvorstand meine Erfahrungen und neue Ideen ein. Unser
gemeinsames Ziel ist es, die Öffentlichkeitsarbeit in der
Lebenshilfe insgesamt zu stärken, in Zusammenarbeit
mit unseren Mitgliedsvereinen. Denn nur gemeinsam
sind wir stark!
Sehr erfolgreich waren die vielfältigen Aktionen zum Jubiläum „60 Jahre Bundesvereinigung Lebenshilfe“ mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Dabei hat
sich gezeigt, wieviel Wertschätzung der Lebenshilfe entgegengebracht wird.

Es ist mir wichtig, dass Menschen mit Behinderungen
ihr Leben so normal und selbstbestimmt wie möglich
gestalten können. Hierzu muss die Unterstützung so sein,
wie die jeweilige Person sie für ein gutes Leben braucht.
Gerade mit den neuen Grenzerfahrungen der Corona-Krise wird deutlich, dass
wir uns – neben dem Schutz für alle – für die Rechte, insbesondere von Menschen mit
besonderen Bedarfen, weiterhin stark machen müssen.
Seit dem Jahr 2004 bin ich Vorsitzende der Lebenshilfe Münster, seit 2008 im
Bundesvorstand und seit 2014 im Landesvorstand NRW. Für ein gutes Leben für
Menschen mit Beeinträchtigungen und ihre Familien möchte ich mich auch in
Zukunft einsetzen und mich deshalb weiterhin im Bundesvorstand engagieren.

Dr. h.c. Peter Masuch

Sehr gerne möchte ich weiterhin daran mitarbeiten, die Interessen für Menschen
mit geistiger Behinderung wirkungsvoll zu vertreten. Angesichts der riesigen Herausforderungen durch die Corona-Krise wird eine zielgerichtete, glaubwürdige Kommunikation noch wichtiger werden.

Zur Lebenshilfe kam ich durch meine Ehefrau, Karin
Jansen-Masuch. Überzeugt von der guten Arbeit der Lebenshilfe ist es mir leichtgefallen, 1987 dem Ruf in den
Vorstand der Kreisvereinigung Osterholz bei Bremen
zu folgen. Dort bin ich noch heute Vorsitzender.

Christian Keitmann

Als Sozialrichter, zuletzt Präsident des Bundessozialgerichts, bringe ich vielerlei Erfahrungen, Kenntnisse
und Kontakte in die wirkungsvolle Arbeit unserer Bundesvereinigung ein.

Ich bin als Kind in die Schule der Lebenshilfe Weißenburg gekommen. Anschließend habe ich einen Lehrgang in Roth für den freien Arbeitsmarkt gemacht und
bestanden.

Besonders wichtig sind mir Menschen mit mehrfachen
und schweren Behinderungen sowie ältere Menschen.

Die Belastung im anschließenden Beruf konnte ich
jedoch nicht bewältigen. Daher bin ich dann zu den
Weißenburger Werkstätten gewechselt.

Das Ziel der Reform der Eingliederungshilfe, Menschen mit Behinderung stärker
personenbezogen, dem individuellen Bedarf entsprechend zu unterstützen, darf
nicht das Ausdünnen von Leistungen zur Folge haben. Dafür trete ich als Leiter der
Projektgruppe zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes ein.

Alle Menschen mit Behinderung sind mir gleichermaßen
wichtig. Auch für Menschen mit Behinderung im Ausland interessiere ich mich. Denn nur wenn man mit
unterschiedlichen Menschen spricht, kann man neue
Erfahrungen sammeln.

Hier verbinden wir vorbildlich die ausgewiesene Kompetenz unserer Bundesgeschäftsstelle mit den Experten der Landesverbände und der regionalen Gliederungen.
Einig sind wir uns in dem Ziel, die Menschenrechte der Menschen mit Behinderungen zu stärken.
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Ich möchte mich in allen Vereinen der Lebenshilfe für die Leichte Sprache einsetzen. In den Ämtern muss es zum Beispiel Anträge und Informations-Material in
Leichter Sprache geben. Sprachbarrieren werden abgebaut und Brücken für das
Miteinander gefördert.
Die gehörlosen Menschen mit Lernschwierigkeiten benötigen die Leichte Gebärdensprache. Dafür will ich mich auch stark machen.

Sebastian Urbanski
Ich bin sehr stolz und freue mich riesig, dass ich im
Januar 2019 in den Bundesvorstand der Lebenshilfe berufen worden bin. Schon zuvor habe ich oft mit der Lebenshilfe zusammengearbeitet.
Ich bin Schauspieler, Synchronsprecher und Musiker und arbeite im integrativen RambaZamba-Theater
in Berlin. Zum Beispiel habe ich die Hauptrolle des
Pablo Pineda im Film „Me too“ gesprochen und eine
Hauptrolle im Film „So wie du bist“ gespielt. Und ich
habe ein Buch geschrieben, das heißt „Am liebsten bin
ich Hamlet – Mit dem Downsyndrom mitten im Leben“.
Es ist ein Mutmacher-Buch.

Lutz Peichert
Aufgrund der Behinderung unseres Sohnes ist meine
Frau seit mehr als 30 Jahren ehrenamtlich in der Selbsthilfe tätig. Darüber wurde ich 2017 in den Vorstand der
Lebenshilfe Wilhelmshaven gewählt, den ich seit 2018
leite.
Die Bedürfnisse von Behinderten habe ich in den 35
Jahren, die wir unseren Sohn begleiten, intensiv kennen
gelernt. Auch kann ich meine berufliche Erfahrung für
die Lebenshilfe einbringen.
„Lebenshilfe“ heißt für mich, dass wir uns für alle
Menschen mit Behinderung einsetzen, damit das übergeordnete System versteht, dass es unterschiedliche Behinderungen gibt, die wir unterschiedlich unterstützen müssen. Und auch wir als Lebenshilfe müssen ein auf die
jeweiligen Bedürfnisse abgestimmtes Angebot liefern.
Meine persönliche Erfahrung ist, dass trotz aller gutgemeinter Ansätze unseres
Staates und der Gesellschaft eine echte Teilhabe nur stattfinden kann, wenn die Barrieren in den Köpfen beseitigt werden. Echte Teilhabe bedeutet für mich, dass Behinderte – immer im Rahmen ihrer Möglichkeiten – am Leben teilnehmen können – und
sollen. Und nicht abgespalten von der Gesellschaft als Randgruppe ihr staatlich gefördertes, aber eigenes Leben führen.

Ein Höhepunkt war die Festveranstaltung zum 60. Jubiläum der Lebenshilfe, an
der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier teilgenommen hat. Diese Veranstaltung habe ich moderiert.
Ich finde es wichtig und richtig, dass Menschen mit geistigen Behinderungen eine
starke Stimme haben, damit sie sagen können, was sie brauchen, wie sie leben wollen.
Wie wichtig es ist, immer wieder die Belange von behinderten Menschen anzusprechen,
habe ich jetzt in der Corona-Krise gemerkt.
Ich will also auf jeden Fall weiter so eine starke Stimme sein, darum will ich unbedingt weiter im Bundesvorstand mitarbeiten.

Benjamin Weiler
Ich war im Frühförderkindergarten und Kindergarten
der Lebenshilfe Flensburg. Später habe ich Freizeitangebote der Lebenshilfe als Jugendlicher und junger Erwachsener genutzt. Während der Zeit bin ich auch Mitglied im Ortsverein geworden und hab mich dann auch
bald auf Landesebene engagiert, zum Beispiel im früheren Rat für Menschen mit Behinderung.

Manuela Stock
Ich habe in einer Werkstatt bei der Lebenshilfe in
Marburg gearbeitet. Im Arbeitsbereich Wäscherei von
2012 bis April 2021. Seit Mai 2021 arbeite ich als selbstständige Frauenbeauftragte in Einrichtungen und
Wohneinrichtungen. Ich habe viel Erfahrungen als
Frauenbeauftragte und bin seit 2019 Co-Trainerin in der
Schulung für Frauenbeauftragte in Einrichtungen und
Wohneinrichtungen.
Wichtig sind mir Menschen mit einer Beeinträchtigung und Menschen ohne Beeinträchtigung. Kinder,
Jugendliche und Frauen, die Gewalt und Missbrauch
erlebt haben.
Mir ist es wichtig, dass Menschen mit einer Beeinträchtigung besseren Werkstattlohn bekommen und dass Menschen mit einer Beeinträchtigung in der Gesellschaft
nicht ausgegrenzt werden.
Meine Ziele sind: Dass Teilhabe am Arbeitsleben verbessert und verändert wird.
Inklusion: Dass Menschen mit einer Beeinträchtigung in der Gesellschaft dazugehören und dass es weniger Vorurteile in der Gesellschaft gibt über Menschen mit
einer Beeinträchtigung. Ich will Gewalt gegen Frauen verhindern.

Thomas Szymanowicz
Ich arbeitete in der WfbM und jetzt auch als Experte
für Leichte Sprache. Ich kam dort mit vielen Kollegen
und Kolleginnen aus dem Kreis-Verband der Lebenshilfe Falkensee zusammen.
In meiner Familie haben alle eine Behinderung. Alle
haben über das Leben von Menschen mit Behinderungen gesprochen. Ich habe sehr viel ehrenamtlich in
der Behinderten-Bewegung mitgearbeitet. Ich habe viel
daraus gelernt.
Für mich sind die Menschen wichtig, die sich für
Menschen- und Grund-Rechte einsetzen. Egal ob mit
oder ohne Behinderung. Ich bin Mitglied im Aktions-Bündnis Teilhabe-Forschung. In
der AG Experte in eigener Sache arbeite ich mit. Das Ziel ist Vielfalt und Inklusion in
der Gesellschaft. Mitbestimmung und Teilhabe für alle auf Augenhöhe zueinander.

Durch die Lebenshilfe Schleswig-Holstein habe ich
sehr viel Erfahrung gesammelt. In den letzten Jahren in
sehr vielen Funktionen als Selbstvertreter. Unter anderem
auch als Gründungsmitglied im Landesbeirat des Landesbeauftragten Schleswig-Holstein für Menschen mit
Behinderung.
Mir sind alle Menschen mit Behinderung wichtig, auch die schwachen, die eine
mehrfache Behinderung haben.
Ich bin gerne Interessenvertreter für die Menschen mit Behinderung. Wie bei dem
Werkstatt–Entgelt in den Werkstätten für Menschen mit Behinderung. So dass ich
alle Interessen auf Bundesebene vertreten kann. Ich möchte mich dafür einsetzen,
dass es mehr Veranstaltungen für Menschen mit Behinderung gibt. Und mehr Leichte
Sprache.

Tina Winter
Nach der Geburt meiner Tochter Leah wurde ich Mitglied bei der Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg. Leah arbeitet
in einer Werkstatt für behinderte Menschen, ist 33 Jahre
alt und eine selbstbewusste Frau mit Down-Syndrom.
1993 wurde ich in den Vorstand meiner örtlichen Lebenshilfe gewählt. Seit einigen Jahren bin ich dort Vorsitzende des ehrenamtlichen Aufsichtsrates, seit 1996
gehöre ich dem Bundesvorstand an.
In der „Corona-Krise“ waren Menschen mit geistiger
Behinderung anfangs überhaupt nicht im Blick der
Öffentlichkeit. Was beispielsweise die Schließung der
Werkstätten, das abgeschottete Leben in Wohneinrichtungen, das Fehlen von Angeboten der Offenen Hilfen bedeutet, ist noch nicht abzuschätzen.
Das Thema Selbstvertretung von Menschen mit Beeinträchtigung ist mir ganz
besonders wichtig. Manche brauchen dabei Unterstützung.
Unsere Gesellschaft muss sich weiterentwickeln, damit alle Menschen ihre Ideen
einbringen können, gemeinsam mitbestimmen und mitentscheiden können. Niemand
darf ausgegrenzt werden.
Ich möchte in einer Welt leben, in der Alle willkommen sind, wo Vielfalt etwas
Bereicherndes und Positives ist. Das wäre für uns Alle eine gute Welt.
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Baden-Württemberg

Landesverband Lebenshilfe  07 11/2 55 89-0

Krise als Chance genutzt

Bisingen. Gemeinsam mit der
Bundesarbeitsgemeinschaft Inklusionsfirmen (bag if) verleiht die Freudenberg Stiftung jedes Jahr den Rudolf-Freudenberg-Preis. Diese mit
5000 Euro dotierte Auszeichnung
erinnert an den Sozialpsychiater Dr.
Rudolf Freudenberg, der in der NSZeit nach England auswandern
musste und als Wegbereiter für die
arbeits-orientierte Reform der Psychiatrie gilt.
Im Jahr 2021 ging es bei diesem
bundesweiten Wettbewerb darum,
innovative und kreative Konzepte in
der Corona-Krise einzureichen. Die
Jury wählte dann einstimmig die
Tochtergesellschaft der Stiftung Le-

benshilfe Zollernalb AIZ gGmbH als
Preisträgerin aus. In diesem Inklusionsunternehmen arbeiten Menschen
mit und ohne Behinderung auf Augenhöhe und ausschließlich im Rahmen von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen zusammen.
In kürzester Zeit hatte sich das Team
um den Betriebsleiter Daniel Gonser
auf die neuen, Corona-bedingten
Marktanforderungen eingestellt. So
konnten schon Anfang März 2020
erste Produkte rund um das Thema
Desinfektion ausgeliefert werden.
Auf diese Weise wurden die in jeder
Krise liegenden Chancen genutzt
und die unternehmerische Initiative
mit vielen Bestellungen belohnt.

Grenzenlose Konzerte
Tuttlingen. Von April bis Juni lief
der inklusive Musikwettbewerb „Grenzenlose Konzerte 2021“ im Projekt
Musiklusion der Lebenshilfe Tuttlingen.
Unter dem pandemiekonformen
Motto „Jeder für sich und doch zusammen“ waren jede und jeder eingeladen, zu einem oder mehreren der

drei bereitgestellten Musikvideos zu
musizieren. Über 60 Einsendungen
erreichten die Lebenshilfe, mehr als
120 Mitwirkende hatten sich damit
am Wettbewerb beteiligt.
Nähere Informationen, auch zu
den Preisträger*innen, gibt es im
Internet unter: www.musiklusion.de/
grenzenlose-konzerte21

|

Berlin
Landesverband Lebenshilfe

 030/82 99 98-0

Die Kunst der Einfachheit
Berlin. Schon zum siebten Mal veranstaltete die Lebenshilfe Berlin ihren Literaturwettbewerb „Die Kunst
der Einfachheit“. Autor*innen waren
aufgerufen, Geschichten in Einfacher
Sprache zum Thema „Mutig sein –
stark sein“ zu schreiben. Die besten
Texte wurden jetzt bei der Preisverleihung im Berliner Refugio ausgezeichnet: „Hasenherz und Löwenmut“
von Alexandra Lüthen (Platz 1), „Unsichtbar“ von Diane Henschel, „Das
Geheimnis meines Bruders“ von
Anna-Maria Leto sowie „Luna und
Ellen“ von Jonas Kleindienst (alle
Platz 2). Ausgewählt wurden die
Preisträger*innen von einer Jury aus

|

LEA-Leseklubs. Blog-Leser*innen
stimmten außerdem über einen Publikumspreis ab. Er ging an Henri Hirt
für „Stark“.
Eine Auswahl von 25 Texten des
Wettbewerbs ist beim LebenshilfeVerlag in dem Sammelband „Hasenherz und Löwenmut“ erschienen.
Das 256 Seiten starke Buch kann für
zwölf Euro plus Versandkosten unter
der Nummer LED 580 (ISBN: 978-388617-580-2) per E-Mail: vertrieb@
lebenshilfe.de oder unter Telefon
0 64 21/491-123 bestellt werden.
Weitere Bücher in Einfacher Sprache gibt es im Internet unter: www.
lebenshilfe-verlag.de

Bayern

Landesverband Lebenshilfe  0 91 31/7 54 61-0

Bamberg. Der mit 6000 Euro dotierte Kultur-Förderpreis der Stadt
Bamberg wird 2021 an „KUFA – Kultur für alle“ verliehen. Die KUFA, im
November 2019 von der Lebenshilfe
Bamberg eröffnet, versteht sich als
ein Kunst- und Kulturzentrum für inklusive kulturelle Bildung und Kulturarbeit, in dem sich Menschen mit
all ihren Besonderheiten frei und ungezwungen begegnen, austauschen
und künstlerisch einbringen können.
In ihrem eigenen Haus in der Ohmstraße bietet die KUFA nicht nur
Raum für Aufführungen, sondern
dient den Künstler*innengruppen
der „Inklusiven Kulturwerkstatt“ als
professionelle Probestätte. Mehr Informationen im Internet unter: www.
kufa-bamberg.de

Stadt zeichnet KUFA aus

Party zieht ins Radio um

ANZEIGE

Hof. Jedes Jahr im Juli wird in der
Stadt Hof eine inklusive Sommernachtsparty gefeiert. Mit Musik und
Tanz und gut gelaunten Gästen aus
ganz Hochfranken. Diese Partys veranstalten die Offenen Hilfen der Lebenshilfe Hof zusammen mit der
Band Kristina und Christian Kemnitzer. Dann kam Corona und Feiern
mit vielen Menschen waren nicht
mehr erlaubt.
Aber Monika Köppel-Meyer von
den Offenen Hilfen hatte eine gute
Idee: Zusammen mit der Band, einem

regionalen Radiosender und der
Offenen Behindertenarbeit im Landkreis Wunsiedel wurde gemeinsam
eine Party fürs Radio vorbereitet. So
konnten alle feiern, in den eigenen
vier Wänden bleiben und trotzdem
dabei sein.
Wie funktioniert das? Die Band hat
Musikstücke vorbereitet. Mitarbeitende der Lebenshilfe haben zusammen
mit Menschen mit Behinderung Aussagen aufgenommen und an den
Sender extra-radio aus Hochfranken
geschickt. Rezepte für alkoholfreie

Cocktails und kleine Snacks sind im
Vorfeld verteilt worden. Die Lebenshilfe hat mächtig die Werbetrommel
gerührt. Und der Radiosender hat
schließlich die Musik und die Aussagen
zusammen mit Werbung für Sponsoren zu einer kurzweiligen Sendung
zusammengesetzt. Gesendet wurde
sie am 2. Juli von 19 bis 21 Uhr. Im
Internet gibt es einen zweiteiligen
Podcast zum Nachhören auf: www.
lebenshilfe-fichtelgebirge.de – News –
Aktuelles oder www.lebenshilfe-hof.de
– Offene Hilfen – Termine/Programm

>Abgabeschluss für Zeitungsbeiträge
Liebe Kolleginnen und Kollegen in den Lebenshilfen,
wir freuen uns immer sehr über Ihre Berichte von der interessanten Arbeit vor Ort. Die Textlängen für unsere
Landesseiten umfassen etwa 500 bis 1500 Zeichen. Sie helfen uns sehr, wenn Sie uns Fotos als Anhang und
in ausreichender Druckqualität senden. Bitte kennzeichnen Sie die Texte mit Ihrem Bundesland und der
Ortsangabe und senden Sie uns bitte Word-Dokumente.
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie dazu Fragen haben. Wenn Sie einen Beitrag für die Seiten „Vor Ort“
anbieten möchten, wenden Sie sich bitte bis zum
> 5. November 2021 > an Peer Brocke > Telefon: 030 / 20 64 11-140 > E-Mail: lhz-vor-ort@lebenshilfe.de
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Thüringen

Landesverband Lebenshilfe  0 36 41/33 43 95
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Nordrhein-Westfalen
Landesverband Lebenshilfe  0 22 33/9 32 45-0

Preis für Projekt „1000 Buchen“ Digitaler
Weimar-Apolda. Seit 1999 gibt es
das Projekt „1000 Buchen“ des Lebenshilfewerks Weimar/Apolda, das
an die Todesmärsche aus dem Konzentrationslager Buchenwald und
die Opfer der Nazi-„Euthanasie“ erinnert. Im Rahmen des Wettbewerbs
„Aktiv für Demokratie und Toleranz
2020“ wurde die Lebenshilfe jetzt für

|

dieses vorbildliche zivilgesellschaftliche Engagement mit einem Preisgeld in Höhe von 2000 Euro gewürdigt. Das Bündnis für Demokratie
und Toleranz – gegen Extremismus
und Gewalt (BfDT) der Bundeszentrale für politische Bildung bedachte
insgesamt 131 Initiativen und Projekte
aus insgesamt 525 Bewerbungen.

Niedersachsen

Landesverband Lebenshilfe  05 11/90 92 57-00

Mehr Rechte im Verband

Kindergarten

Kreis Kleve. Kontaktverbote, Notbetreuung, eingeschränkter Regelbetrieb und ständig wechselnde
Corona-Verordnungen machen auch
den Teams in den fünf Inklusiven
Kindertagesstätten und Familienzentren der Lebenshilfe Kleve das Leben
schwer. Doch nun gibt es: Videos, regelmäßige Telefonate und Briefe an
alle Kinder persönlich, virtuelle Angebote wie Schachspiele, Filme über
die Kita, Lieder, Spiele und Gebärden
in bewegten Bildern, Therapiestunden mit der Logopädin und vieles
mehr. Teamtreffen, Entwicklungsgespräche und weiterer Austausch mit
den Eltern werden über Videokonferenzen ermöglicht.

| IMPRESSUM
Celle. Einstimmig haben in Celle
die Mitglieder der Lebenshilfe Niedersachsen die Position von Selbstvertreter*innen im Verband gestärkt.
„Es ist gut, wenn die Rechte von uns
gestärkt werden und wir mehr mitbestimmen können“, sagt Vorstandsmitglied Monika Blaszynski. Das
Foto zeigt sie gemeinsam mit ihrem
Vorstandskollegen Frank Franke.
Der ergänzt: „Ich finde gut, dass nun
Menschen mit Beeinträchtigungen
direkt in den Fachausschüssen und
Expertengruppen mitarbeiten. So

können wir besser Sprachrohr sein
für andere Menschen mit Beeinträchtigungen.“
Schon seit Jahrzehnten organisieren sie ihre Arbeit in Ausschüssen.
Diese werden nun in Beiräte umbenannt. Sie können Personen für die
Wahl in den Landesvorstand der
Mitgliederversammlung vorschlagen.
Außerdem haben sie das Recht, Themen in den Vorstand einzubringen.
In den Fachausschüssen und den
neuen Expert*innengruppen wirken
sie direkt mit.
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PERSON

Das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse erhielt Ingrid Körner, langjährige
ehrenamtliche Senatskoordinatorin für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung in Hamburg. Zudem war Körner viele Jahre
stellvertretende Bundesvorsitzende der Lebenshilfe und Präsidentin
von „Inclusion Europe“. In ihrer Heimat wirkte sie schon in den
1980er-Jahren als Wegbereiterin, um Inklusion von der Grundschule
bis in die Berufsschule zu verankern. In den 90ern war sie
Mitbegründerin eines Fachdienstes für berufliche Integration.
Für ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement wurde Maren
Müller-Erichsen, die langjährige Vorsitzende der Lebenshilfe Gießen
und stellvertretende Lebenshilfe-Bundesvorsitzende, mit dem
Hessischen Verdienstorden am Bande geehrt. Ministerpräsident
Volker Bouffier persönlich überreichte ihr die Auszeichnung.
Mit der Goldenen Ehrennadel der Bundesvereinigung Lebenshilfe
wurde Karl-Heinz Wässa, Ehrenmitglied der Lebenshilfe SpeyerSchifferstadt, an seinem 91. Geburtstag gewürdigt. Barbara Jesse
überbrachte die besten Wünsche der Bundesvereinigung und dankte
auch als Landesvorsitzende der Lebenshilfe Rheinland-Pfalz für
das langjährige Engagement des Geehrten.
Die Lebenshilfe trauert um Dr. Michael Kaven, der als Vater eines
Sohnes mit Down-Syndrom mehr als 40 Jahre im Vorstand der
Lebenshilfe Münster aktiv war, davon die längste Zeit als stellvertretender Vorsitzender. Mit großem Fachwissen und unermüdlichem
Einsatz machte sich der Rechtsanwalt und Notar für die Rechte von
Menschen mit Behinderung stark. Dr. Kaven starb am 29. Juni im
Alter von 78 Jahren.
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Medienkompetenz stärken
Brakel. #ROOKIE ist ein durch die
Stiftung Wohlfahrtspflege gefördertes
und von der Lebenshilfe Brakel konzipiertes Modellprojekt zur digitalen
Teilhabe. Der Begriff „Rookie“ kommt
aus dem Englischen und steht für
Anfänger. Künftig soll es gelingen,
auch in Ausnahmesituationen wie der
Corona-Krise soziale Kontakte aufrecht zu erhalten. Dafür wurden die
Einrichtungen der Lebenshilfe mit vielfältigen digitalen Medien ausgestattet.
Wichtige Bausteine im Projekt sind
außerdem die Schulungen zur Stärkung von Medienkompetenz für 190
Klient*innen und Mitarbeiter*innen.
Alle haben in inklusiven Gruppen
teilgenommen. Auch das Dozententeam vom PIKSL Labor in Kassel

ANZEIGE

kam als inklusives Team. Als nächster Projektbaustein folgen die Fortbildungen zu #ROOKIE-Expert*innen: In jeder Einrichtung soll bald
ein inklusives Tandem für digitale
Fragestellungen und Verbesserungen
zur Verfügung stehen. In Kooperation
mit der Fachhochschule Bielefeld
wird das Projekt wissenschaftlich begleitet.
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Was wollen die Parteien nach der Wahl
für Menschen mit Behinderung tun?
Die Lebenshilfe hat ihre Wahl-Prüffragen an fünf Parteien gestellt.
Diese Parteien sind alle im Bundestag vertreten.
Die Parteien haben sehr umfangreich geantwortet.
Die LHZ veröffentlicht hier deshalb nur Auszüge.
Die Wahl-Prüfsteine der Lebenshilfe gibt es im Internet.
Natürlich gibt es dort auch die kompletten Antworten der Parteien.
Sie finden alle diese Infos in Leichter und in schwerer Sprache unter:
www.lebenshilfe.de.

Partizipation
CDU/CSU:
Wir wollen die Lebenshilfe
und andere Verbände weiterhin eng
in den Gesetzgebungsprozess einbinden. Parlament und Regierung
sind auf diesen Kontakt angewiesen,
um Probleme zu erkennen und sachgerechte Lösungen zu entwickeln.

SPD:
Politische Teilhabe ist entscheidend, damit das Miteinander
von Menschen mit und ohne Behinderung selbstverständlich ist. Dazu
gehören Mitentscheidung, Mitgestaltung und Mitverantwortung. Wir
wollen die politische Partizipation
auf allen Ebenen fördern. Wir stehen
für eine Stärkung der politischen
Selbstvertretung und der Einbeziehung
bei allen sie betreffenden Gesetzen.

FDP:
Wir sind überzeugt, dass es
eine Inklusions-Enquete in der kommenden Legislaturperiode braucht.
In ihr sollen Abgeordnete gemeinsam
mit Sachverständigen die Herausforderungen systematisch aufarbeiten und
notwendige Empfehlungen ableiten.

Die LINKE:
Wir fordern die Erarbeitung
von transparenten Kriterien für
barrierefreie und wirksame Beteiligungsmöglichkeiten von Menschen
mit Behinderung und ihren Verbänden. Diese müssen gesetzlich verbindlich festgeschrieben werden.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:
Partizipation von Menschen
mit Behinderung und ihren Verbänden ist essenziell für eine demokratische und inklusive Gesellschaft.
Wir wollen das Bundesteilhabegesetz korrigieren, damit Assistenz
auch für ehrenamtliches und politisches Engagement gewährt wird.
Wir wollen mehr Informationen in
Leichter Sprache zur Verfügung
stellen, die Fristen für Stellungnahmen verlängern und Verbände von
Menschen mit Behinderung stärker
fördern.

Barrierefreiheit und
Digitalisierung
CDU/CSU:
Menschen mit Behinderung
haben das Recht auf eine barrierefreie Gestaltung ihrer Umwelt, damit
sie am alltäglichen Leben in allen
Bereichen ganz selbstverständlich
teilhaben und sich einbringen können. Die deutsche Wirtschaft muss
ihre internationale Innovationsfähigkeit. auch bei der Barrierefreiheit
von Produkten zeigen. Dafür wollen
wir Anreizsysteme entwickeln.
Wir setzen uns für ein Recht auf
digitalen Zugang ein, auch für Menschen, die in Einrichtungen leben.
Eine barrierefreie Medienvielfalt in
Deutschland spielt für uns eine zentrale Rolle.

SPD:
Das gesellschaftliche Leben
muss auf allen Ebenen inklusiv werden. Dabei ist Barrierefreiheit unverzichtbar. Wir werden die Kommunen
bei dieser Aufgabe unterstützen. Der
Mangel an barrierefreiem Wohnraum,
Sporthallen und anderen Freizeiteinrichtungen muss behoben werden.
Wir werden ein Bundesprogramm
Barrierefreiheit initiieren, das über entsprechende Ressourcen verfügen muss.
Die Digitalisierung ist eine Chance,
um bestehende Barrieren zu überwinden. Deshalb muss Barrierefreiheit im digitalen Raum mitgedacht
und fester Bestandteil in der Ausbildung aller Entwickler*innen analoger und digitaler Produkte werden.
Wir brauchen rechtliche Rahmenbedingungen, die Barrierefreiheit im
Bereich von Information und Kommunikation auch für den privaten
Bereich definiert und verbindlich
vorschreibt.

FDP:
Von Inklusion und Barrierefreiheit profitieren Menschen mit
Behinderung, Familien mit Kindern,
ältere Menschen und letztlich alle.
Eine freie Gesellschaft ist inklusiv
und barrierefrei.
Wir fordern, dass Private, die Dienstleistungen für die Allgemeinheit erbringen, angemessene Vorkehrungen
treffen müssen.

Die Chancen der Digitalisierung
sind immens. Gesellschaftliche Teilhabe muss auch im digitalen Raum
gelten.
Bestehende rechtliche Anforderungen, zum Beispiel zur barrierefreien Gestaltung von Websites, müssen konsequent umgesetzt werden.
Wir sprechen uns für ein Recht auf
digitale Teilhabe im SGB IX aus.

Die LINKE:
Wir fordern, Barrieren in allen
Lebensbereichen abzubauen. Auch
die Privatwirtschaft muss umfassende Barrierefreiheit – auch digitale
– ermöglichen. Wir wollen verbindliche Regelungen in das Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz und in das
Behindertengleichstellungsgesetz aufnehmen. Wir wollen ein Verbandsklagerecht einführen. Öffentliche
Investitionen, Fördergelder und Vergaben müssen an Barrierefreiheit
gebunden werden.
Auch in ländlichen Regionen und
in Pflegeheimen muss Menschen
Zugang zu schnellem Internet ermöglicht werden. Es muss immer
auch nicht-digitale Arten geben, eine
Karte fürs Schwimmbad und einen
Termin beim Amt und so weiter zu
bekommen, damit niemand ausgeschlossen wird.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:
Wir werden Betreiber von
Geschäften, kommerziellen Websites,
Gaststätten, Hotels, Kinos und so
weiter mit einem BarrierefreiheitsGesetz verpflichten, innerhalb eines
realistischen Zeitraums Barrieren
abzubauen.
Sowohl die angebotenen Waren und
Dienstleistungen als auch die Orte,
an denen sie angeboten werden,
müssen barrierefrei werden. Dort, wo
das (noch) nicht möglich ist, sollen
die Betreiber ihre Angebote im
Rahmen des Möglichen auf anderen
Wegen zugänglich machen („angemessene Vorkehrungen“ treffen),
etwa durch mobile Rampen oder
Bring-Dienste.
Darüber hinaus werden wir prüfen, inwieweit das Leistungsrecht die
digitale Teilhabe auch in der Praxis
sicherstellt und wenn nötig Korrekturen vornehmen.

Kinder und Jugendliche
CDU/CSU:
Bei vielen Leistungen für Kinder und Jugendliche ist grundsätzlich
kein Eigenbeitrag vorgesehen. Für die
betroffenen Bereiche (zum Beispiel
Unterhaltskosten für Betreuung Tag
und Nacht) halten wir an der Praxis
fest, dass sich Leistungen am Einkommen und Vermögen der Eltern
orientieren.

SPD:
Mit dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz haben wir einen
klaren Fahrplan für die inklusive
Lösung in der Kinder- und Jugendhilfe vorgelegt. Darin wird Inklusion
als Leitgedanke verankert und Eltern
werden durch die Etablierung von
Verfahrenslots*innen entlastet. Entscheidend wird, dass die Kinder- und
Jugendhilfe in Zukunft für alle Kinder und Jugendlichen mit und ohne
Behinderung zuständig sein wird.
Dies wollen wir durch ein Bundesgesetz anstoßen.
Mit dem Bundesteilhabegesetz
wurde die Eingliederungshilfe aus der
Sozialhilfe herausgelöst. Einkommen und Vermögen werden nun in
deutlich geringerem Umfang herangezogen und Ehe- oder Lebenspartner nicht mehr berücksichtigt. Das
war ein wichtiger Schritt, aber wir
wollen im Sinne der Menschen mit
Behinderung hier zu weiteren Verbesserungen kommen – gerade für Eltern von Kindern und Jugendlichen.

FDP:
Eltern von schwerstmehrfachbehinderten Kindern müssen zukünftig besser unterstützt werden
durch transparente und unbürokratische Bewilligungen von Leistungen.
Eine Eigenbeteiligung kann in vielen
Fällen unbillige Härten mit sich bringen, die überprüft werden müssen.

Die Linke:
Wir streiten seit langem für
eine bessere finanzielle Ausstattung,
zum Beispiel mit einem Kitaqualitätsgesetz und wollen die Lebensbedingungen für Kinder und Jugendliche
sowie die Leistungen der Jugendhilfe

inklusiv ausgestalten. Leistungskürzungen sowie erweiterte Kosten- und
Unterhaltsheranziehung für die Eltern
sind auszuschließen.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:
Mit einem Bundesinklusionsgesetz soll sichergestellt werden,
dass alle Angebote der Jugendhilfe
sich künftig auch an Kinder und
Jugendliche mit Behinderung und ihre
Familien richten. Wir wollen zügig
ein inklusives Sozialgesetzbuch VIII.
Daher werden wir die Länder und
Kommunen, die bereits jetzt alle Kinder unter dem Dach der Jugendhilfe
vereinen wollen, mit einem Bundesmodellprogramm unterstützen. Den
Kostenbeitrag von Jugendlichen in
einer vollstationären Einrichtung oder
Pflegefamilie wollen wir abschaffen.
Es ist eine Frage der Gerechtigkeit,
dass Leistungen zur Teilhabe unabhängig von Einkommen und Vermögen erbracht werden. Wir wollen die
Pflicht, Einkommen und Vermögen
zur Finanzierung von Teilhabeleistungen einzusetzen, abschaffen.

Entlastung für Familien
CDU/CSU:
Wir wollen bei einer akut auftretenden Pflegesituation den arbeitsrechtlichen Anspruch für Beschäftigte,
bis zu zehn Arbeitstage der Arbeit
fernzubleiben, aufrechterhalten. Wenn
der Arbeitgeber während einer solchen kurzzeitigen Arbeitsverhinderung
das Entgelt nicht fortzahlt, kann der
Arbeitnehmer Pflegeunterstützungsgeld bei der Pflegeversicherung des
Pflegebedürftigen beantragen.

SPD:
Eine bedürfnisgerechte Entwicklung von Kindern mit Behinderung
setzt voraus, dass die Bedingungen
in den Familien, die strukturellen gesellschaftlichen Anforderungen und
das professionelle Hilfssystem besser
aufeinander abgestimmt werden. Wir
wollen mehr Familienzeit ermöglichen:
1. mit einer Elternschaftszeit direkt
nach Geburt eines Kindes, 2. mit
einer Familienarbeitszeit als flexible,
geförderte Elternteilzeit nach dem
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planen und die Menschen in seinem
Umfeld einbeziehen.

ersten Lebensjahr, 3. der dauerhaften
Ausweitung der Kinderkrankengeldtage und 4. der Unterstützung bei
der Vereinbarkeit der Pflege Angehöriger mit der eigenen Erwerbsarbeit.
Der Erwerbsumfang, den Eltern mit
der Verantwortung für ein behindertes
Kind leisten können, muss dabei besonders berücksichtigt werden.

FDP:
Die in der Pandemie zur Verfügung stehenden Leistungen wie
das ausgeweitete Kinderkrankengeld
wirken zu zögerlich, da der Anspruch auch für Eltern von erwachsenen behinderten Kindern lange
Zeit unklar war und zu wenig bekannt ist. Wir fordern den Ausbau
von Kurzzeitpflegeplätzen. Denn
pflegende Angehörige benötigen dringend mehr Unterstützung und niedrigschwellige Beratungsangebote.
Kurzzeitpflegeplätze sollten über ein
Online-Register einsehbar sein. Auch
in der häuslichen Versorgung kann mit
digitalen Anwendungen und Telepflege Entlastung geschaffen werden.

Die LINKE:
Familien mit Angehörigen mit
Behinderung werden am besten
durch wohnortnahe, solidarisch
finanzierte Tages- und Kurzzeitpflege
sowie unbürokratische Entlastungsangebote unterstützt. In einer erstmaligen Pflegesituation sollen alle
Beschäftigten einmalig sechs Wochen bezahlt freigestellt werden können. Die Kinderkrankentage wollen
wir so reformieren, dass Freistellung
und Entgeltfortzahlung für beide
Eltern möglich werden. Ein bundesweiter Rechtsanspruch auf familiengerechte Arbeitszeiten für alle, die
Verantwortung in Erziehung und
Pflege übernehmen, ist unser Ziel.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:
Familien, die Angehörige mit
Behinderung haben, wollen wir bestmöglich unterstützen. Dazu zählt für
uns, dass das Teilhaberecht ihnen die
Wahl lässt, ob und in welchem Umfang sie ihre Angehörigen selbst oder
durch Dienste oder familienfremde
Personen unterstützen lassen wollen.
Wir wollen es Angehörigen durch
eine Pflegezeit Plus ermöglichen, bis
zu drei Monate aus dem Beruf auszusteigen und bis zu drei Jahre die
Arbeitszeit zu reduzieren, um in besonderen Situationen ihren Angehörigen mit Behinderung mehr Zeit
widmen zu können. Während dieser
Zeit erhalten sie eine Lohnersatzleistung.

Arbeit
CDU/CSU:
Unser Ziel ist ein inklusiver
erster Arbeitsmarkt. Das Potenzial
von Fachkräften mit Behinderung
wollen wir stärker nutzen. Werkstätten für behinderte Menschen sind
wichtig, weil sie dort am Arbeitsleben teilnehmen können. Für ein
zukunftsfähiges Entgeltsystem werden wir die Berechnung des Werkstattlohns neu regeln und gleichzeitig die derzeitige Deckelung des
Arbeitsförderungsgeldes aufheben.
Damit haben die Werkstattbeschäftigten mehr Geld und die Werkstätten werden finanziell entlastet.

SPD:
Eine Lohndiskriminierung von
Menschen mit Behinderung lehnen
wir ab. Zugleich wollen wir den be-

Die LINKE:
Wir werden Teilhabeleistungen
nach dem SGB IX und teilhabeorientierte Pflege gleichrangig ausgestalten. Teilhabeleistungen sollen gegenüber der Hilfe zur Pflege vorrangig
sein. Wir wollen, dass alle Leistungen der medizinischen Behandlungspflege von der Krankenversicherung
finanziert werden. § 43 a SGB XI soll
entfallen. Wir wollen ein Entlastungsbudget, das alle Leistungsansprüche,
auch Verhinderungspflege, ungekürzt
flexibel nutzbar macht. Wir wollen eine
solidarisch finanzierte Pflegevollversicherung, in die alle mit allen Einkommen einzahlen und so Eigenanteile
und Zuzahlungen überflüssig macht.

sonderen Schutz sowie die Rentenprivilegien der Beschäftigten in den
Werkstätten erhalten. Bei einer Beschäftigung in der Werkstatt zählt
nicht nur die Arbeitsleistung, sondern vor allem auch das Angebot der
Betreuung und Rehabilitation. Unsere
Antwort ist ein neues Entgeltsystem
für die Werkstätten, das die erbrachten Arbeitsleistungen besser, zumindest in der Höhe des Mindestlohns,
abbildet.

FDP:
Viele Menschen mit schwerer
Behinderung sind gut ausgebildet
und für den Arbeitsmarkt unverzichtbar. Für den Übergang von einer
Werkstatt auf den ersten Arbeitsmarkt sind unbürokratische Lösungen und stärkere Anreize für den
Arbeitgeber notwendig. Wir sprechen uns für eine Genehmigungsfiktion von vier Wochen für Anträge bei
Integrationsämtern aus, was mehr
Planungssicherheit für die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber bedeuten würde. Das Werkstattsystem ist
ein wichtiger Bestandteil für die Teilhabe am Arbeitsleben. Wir wollen
die Entlohnung und die sonstigen
Unterstützungsleistungen in WfbM
neugestalten.

sel in den allgemeinen Arbeitsmarkt.
Wir werden dafür sorgen, dass die
benötigten Unterstützungsleistungen
schnell und einfach zu bekommen
sind. Gesetzliche Einschränkungen
zum Beispiel für Arbeitsassistenz und
das Budget für Arbeit werden wir aufheben. Die WfbM sollen ihre Kompetenzen bei der Unterstützung ihrer extern arbeitenden Klient*innen,
der Qualifizierung und der Anpassung von Arbeitsplätzen einbringen.
Das Kriterium „Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung“ ist in unseren Augen diskriminierend und teilweise willkürlich.
Daher wollen wir es abschaffen.

alle und insbesondere Menschen mit
Behinderung effektiv vor Armut und
sozialer Ausgrenzung zu schützen und
alle notwendigen Bedarfe des Lebens
zu decken. Dies kann durch die Einführung einer sanktionsfreien Mindestsicherung von 1200 Euro sowie
der zusätzlichen Gewährung von
Sonder- und Mehrbedarfen gelingen.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:
Gemeinschaftliche Wohnformen
sind für uns eher mit Wohngemeinschaften als mit Paarbeziehungen zu
vergleichen. Deshalb ist es konsequent,
dass Menschen in gemeinschaftlichen
Wohnformen Leistungen der Regelbedarfsstufe 1 erhalten.

Regelsatz in gemeinschaftlichen
Wohnformen
Pflege
CDU/CSU:
In besonderen Wohnformen
lebende Menschen mit einer Behinderung haben weniger Ausgaben zu
bestreiten. Für die Bewohnerinnen
und Bewohner werden bei der Berechnung der Kosten der Unterkunft
die Aufwendungen ermittelt. Durch
einen Aufschlag von 25 Prozent wird
sichergestellt, dass höhere Aufwendungen wie beispielsweise für den
Brandschutz als angemessen abgegolten gewertet werden.

Die LINKE:
Wir wollen gute Arbeit und
Einkommen, von dem man leben
kann, auch für Menschen mit Behinderung. Das schließt die Beschäftigten in Werkstätten ein. Werkstätten wollen wir Schritt für Schritt
überflüssig machen – mithilfe von
sofort durchsetzbaren Ausstiegsstrategien und Zeitplänen sowie durch
Anreize für die Beschäftigung bei
öffentlichen und privaten Arbeitgebern im allgemeinen Arbeitsmarkt.
Dabei wollen wir sicherstellen, dass
Menschen mit Behinderung keine
Minderung ihres sozialen Schutzes
beziehungsweise der Alterssicherung
erfahren. Als Zwischenschritt wollen
wir den Tarifbeziehungsweise den gesetzlichen Mindestlohn in Werkstätten
einführen. Das Budget für Arbeit
soll ohne die Deckelung der Lohnzuschüsse und mit Arbeitslosenversicherungsschutz ausgestaltet werden.

FDP:
Menschen mit Behinderung
in gemeinschaftlichen Wohnformen
werden aktuell der Regelbedarfsstufe
2 zugeordnet. Das ist nicht gerechtfertigt, da die in gemeinsamen Haushalten in der Regel möglichen Einsparungen hier nicht angenommen
werden können. Wir fordern die Zuordnung in die Regelbedarfsstufe 1.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:
Wir wollen das Werkstattsystem zu einem System von Inklusionsunternehmen weiterentwickeln,
in dem Menschen mit Behinderung
eine sozialversicherungspflichtige
Beschäftigung mindestens auf Mindestlohnniveau ermöglicht wird. Wir
werden Arbeitnehmer*innen-Rechte
sicherstellen und fördern den Wech-

Die LINKE:
Jede Verbesserung der Situation von Menschen mit Behinderung
ist zu begrüßen. Der tatsächliche Bedarf wird durch den Regelsatz nicht
gedeckt. Nur eine umfassende Überarbeitung des Bundesteilhabegesetzes und des Regelbedarfsermittlungsgesetzes wird wirksame Verbesserungen bringen. Ziel muss sein,

SPD:
Wir werden die Auskömmlichkeit der Regelbedarfsstufe 2 in
den besonderen Wohnformen bei der
Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes weiter beobachten und in die
Weiterentwicklung der Kriterien zur
Regelsatzermittlung einbeziehen, bei
der wir Betroffene und Sozialverbände beteiligen werden.

CDU/CSU:
Zurzeit beschränkt Paragraf 43a
SGB XI die Leistungen der Pflegeversicherung für Menschen mit Behinderung, die in besonderen Wohnformen leben, auf 266 Euro im Monat.
Diese Regelung ist problematisch, da
nach dem Bundesteilhabegesetz Leistungen personenzentriert und unabhängig von der jeweiligen Organisationsform erbracht werden. Wir werden
daher eine Verbesserung der Leistungen des Paragraf 43a SGB XI prüfen.

SPD:
Wir setzen uns dafür ein, die
Deckelung der Leistungen der Pflegeversicherung für Menschen mit
Behinderung abzubauen, damit sie
vollständig selbstbestimmt teilhaben
können. Deshalb wollen wir eine
Pflegebürgerversicherung mit einer
solidarischen Vollversicherung. Denn
durch die Einbeziehung von Privatversicherten in die Finanzierung
können die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge entlastet und die nötigen
Mittel für die Verbesserungen von
Menschen mit Behinderung in besonderen Wohnformen erreicht werden.

FDP:
Für Menschen mit Behinderung
darf es keine Rolle spielen, worüber
sie Leistungen beziehen. Sobald ein
Bedarf festgestellt wurde, müssen die
Leistungen unbürokratisch zur Verfügung gestellt werden. Ob § 43a
SGB XI hierbei hinderlich ist, sollte
in der kommenden Wahlperiode erneut geprüft werden. Wir fordern,
dass alle finanziellen Leistungen der
Kurzzeit- und Verhinderungspflege
unbürokratisch zusammengeführt werden. So kann jeder Mensch mit Pflegebedarf seine Versorgung individuell

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:
Wir wollen, dass pflegebedürftige Menschen, die in einer „besonderen Wohnform“ leben, die gleichen
Leistungen der Pflegeversicherung
erhalten wie Menschen, die in einer
eigenen Wohnung leben. Das ist für
uns die Konsequenz aus der personenzentrierten Gestaltung von Teilhabeleistungen. Die Leistungen der Pflegeversicherung für Verhinderungs- und
Kurzzeitpflege müssen weiterhin voll
miteinander kombiniert beziehungsweise verrechnet werden können.

Migration
CDU/CSU:
In § 78 SGB IX werden die Assistenzleistungen zur selbstbestimmten
und eigenständigen Bewältigung des
Alltages geregelt. Sie beinhalten die
Verständigung mit der Umwelt.

SPD:
Wir stehen für eine größtmögliche Unterstützung von Menschen
mit Migrations- oder Fluchthintergrund, um die Integration in Deutschland und Behördengänge zu ermöglichen. Dafür ist es notwendig, dass
nicht nur Personen mit Hör- oder
Sprechbehinderung einen Anspruch
auf Sprachmittlung erhalten.

FDP:
Für die FDP ist es selbstverständlich, dass zur Anspruchsprüfung
und zur Inanspruchnahme festgestellter Bedarfe der Teilhabe und anderer Sozialleistungen eine Sprachmittlung und Gebärdensprachdolmetschung zur Verfügung stehen muss.

Die LINKE:
Der Ausschluss von Teilhabeleistungen für Leistungsberechtigte
gemäß dem Asylbewerberleistungsgesetz ist zu streichen. Es ist dringend
erforderlich, einen umfassenden Anspruch auf die Finanzierung qualitativer Dolmetscherleistungen im medizinischen Bereich für Menschen
mit Migrationsgeschichte gesetzlich
festzuschreiben.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:
Wir wollen das AsylbewerberLeistungsgesetz abschaffen und die
Menschen, die heute Leistungen nach
diesem Gesetz bekommen, in das
normale Sozialleistungssystem überführen. Dazu gehört, dass Menschen,
deren Deutschkenntnisse nicht ausreichen, die für die Beantragung und
Inanspruchnahme der Leistungen
notwendige Sprachmittlung erhalten.
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Technik ohne Hürden
Computer, Handys und Tablets sollen barriere-freier werden. Das gilt auch für
viele andere technische Geräte und Dienstleistungen. Zum Beispiel: Wenn
man online einkauft. Oder Bank-Geschäfte erledigt. Das steht im neuen
Barriere-Freiheits-Stärkungs-Gesetz. Es gilt ab dem Jahr 2025 in Deutschland.
Foto: Adobe Stock

Foto: David Maurer/Lebenshilfe

A

m 22. Juli 2021 wurde das
Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) im Bundesgesetzblatt
verkündet. Das Gesetz soll zu mehr
digitaler Barrierefreiheit führen und
sieht vor, dass künftig Computer,
Selbstbedienungsterminals, Handys,
Tablets oder E-Book-Lesegeräte barrierefrei sein müssen. Auch der Online-Handel, Telekommunikationsdienste, Bankdienstleistungen für
Verbraucher, E-Books sowie bestimmte Elemente von Personenbeförderungsdiensten sind vom Anwendungsbereich des Gesetzes erfasst.
Demgegenüber gilt die Pflicht zur
Barrierefreiheit nicht für die bauliche
Umwelt, also die Gebäude, in denen
Dienstleistungen und Produkte angeboten beziehungsweise erbracht
werden. Damit kann es zu der kuriosen Situation kommen, dass zwar
der Geldautomat künftig barrierefrei
sein muss, aber nicht das Gebäude,
in dem er steht.

Es gibt Ausnahmen
Außerdem gelten die Vorgaben des
Gesetzes leider nicht uneingeschränkt.
So müssen Kleinstunternehmen, die
Dienstleistungen erbringen, die Barrierefreiheitsanforderungen nicht erfüllen. Die Anforderungen gelten zudem nicht, wenn ihre Einhaltung zu
einer unverhältnismäßigen Belastung
der Unternehmen führen würde.
Rechtsschutz
Stellen Verbraucher*innen fest,
dass ein Produkt oder eine Dienstleistung nicht barrierefrei ist, können
sie bei der Marktüberwachungsbehörde die Durchführung von Maßnahmen der Marktüberwachung beantragen.
Sie können sich dabei auch von
den im Gesetz genannten Einrichtungen und Verbänden unterstützen
lassen.

Während des Verfahrens haben
Menschen mit Hör- beziehungsweise
mit Sprachbehinderung das Recht,
sich geeigneter Kommunikationshilfen zu bedienen, deren Kosten von
der Marktüberwachungsbehörde
übernommen werden.
Die Behörden sind außerdem angehalten, in einfacher und verständlicher Sprache zu kommunizieren.
Sollte der Antrag von der Marktüberwachungsbehörde abgelehnt
werden, kann diese Entscheidung
vor den Verwaltungsgerichten bis
hin zum Bundesverwaltungsgericht
angefochten werden.
Auch hier ist wieder die Unterstützung seitens der im Gesetz benannten Verbände und Einrichtungen
möglich.
Daneben können Betroffene beziehungsweise die im Gesetz genannten Verbände ein niedrigschwelliges
Schlichtungsverfahren anstrengen.
Zuständig ist die Schlichtungsstelle
nach Paragraph 16 Absatz 1 Behindertengleichstellungsgesetz.
Lange Übergangsfristen
Bis diese Änderungen für Menschen mit Behinderung spürbar sind,
wird es allerdings noch etwas dauern. Die Regelungen treten erst zum
28. Juni 2025 in Kraft.
In bestimmten Konstellationen
könnte dies sogar noch später der
Fall sein, denn das Gesetz beinhaltet
eine Übergangsbestimmung, die die
Umsetzungsfristen teilweise bis zum
27. Juni 2040 verlängert.
Lilian Krohn-Aicher

BERLINER

PARKETT

Verbesserung der
Gesundheitsversorgung

Mehr Teilhabe für Menschen
mit Behinderung

Im Mai fand im Gesundheitsausschuss des Bundestages eine Anhörung von Sachverständigen zu diversen Anträgen der Fraktionen
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und
DIE LINKE (Bundestagsdrucksachen 19/25349; 19/27874; 19/28781)
statt. Inhaltlich ging es zum einen
um die Verbesserung der Gesundheitsversorgung von Menschen mit
Behinderung und zum anderen um
die Verbesserung der rentenrechtlichen und beruflichen Situation von
pflegenden Angehörigen durch ein
„RentenPlus“ beziehungsweise ein
„PflegeZeit Plus“. Als Maßnahmen
zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung von Menschen mit Behinderung wurde unter anderem gefordert, endlich die Finanzierung der
Begleitung durch vertraute Bezugspersonen im Krankenhaus zu regeln.
Außerdem wurde angeregt, die Möglichkeit vorzusehen, Kurzzeitpflege
auch in Einrichtungen der Eingliederungshilfe in Anspruch nehmen zu
können.
Als Maßnahmen zur Verbesserung
der Situation von pflegenden Angehörigen wurden unter anderem der
Erwerb von zusätzlichen Rentenanwartschaften aus der Pflegetätigkeit
sowie eine steuerfinanzierte Lohnersatzleistung von maximal 36 Monaten diskutiert.
Lilian Krohn-Aicher aus dem Referat Recht nahm an der Anhörung
teil und vertrat die Position der Bundesvereinigung Lebenshilfe.

Am 9. Juni 2021 wurde das Teilhabestärkungsgesetz im Bundesgesetzblatt verkündet. Viele der vorgesehenen Regelungen verbessern die
Teilhabe von Menschen mit Behinderung: So können künftig auch Beschäftigte, die bereits im Arbeitsbereich einer Werkstatt arbeiten, noch
in ein Ausbildungsverhältnis mit
einem Budget für Ausbildung wechseln. Außerdem wurden Leistungserbringer verpflichtet, geeignete Maßnahmen zum Gewaltschutz von
Menschen mit Behinderung zu treffen. Des Weiteren dürfen Assistenzhunde künftig in alle allgemein zugänglichen Einrichtungen und Anlagen mitgenommen werden. Schließlich wurden die Regelungen für den
leistungsberechtigten Personenkreis
der Eingliederungshilfe in Anlehnung an die ursprüngliche Regelung
vor dem Bundesteilhabegesetz neu
gefasst. Außerdem wird die Ehrenamtspauschale für ehrenamtliche
Betreuer*innen bis zu einem Betrag
von 3000 Euro im Jahr nicht als sozialhilferechtliches Einkommen berücksichtigt. Sie bleibt somit anrechnungsfrei und wird neben der Sozialhilfe
gezahlt.
Die Regelungen treten teilweise zu
unterschiedlichen Zeitpunkten, spätestens aber zum 1. Januar 2022 in
Kraft. Eine Zusammenfassung der
wesentlichen Inhalte, gestaffelt nach
Inkrafttreten, ist auf der Website der
Bundesvereinigung Lebenshilfe unter:
www.lebenshilfe.de abrufbar.

Unterstützung im Urlaub

Kleine Pflegereform

Leistungen der Pflegekasse auch im Ausland nutzen

Was ändert sich zum 1. Januar 2022 – und was nicht?

N

ormalerweise gibt es keine
Leistungen der Pflegeversicherung, wenn ein pflegebedürftiger
Mensch sich im Ausland aufhält. So
steht es als Regel im Gesetz. Es gibt
aber einige Ausnahmen. Jetzt gibt es
dazu eine Gerichtsentscheidung, die
für viele Menschen interessant ist:
Eine junge Frau mit Behinderung
und dem Pflegegrad 2 wird häuslich
gepflegt und ist tagsüber in einer
Werkstatt für behinderte Menschen
beschäftigt. Sie reiste für zehn Tage
mit der Lebenshilfe nach Mallorca,
wo sie vor Ort unterstützt und betreut wurde. Für die Kosten wollte
sie den Entlastungsbetrag nutzen.
Das lehnte die Pflegekasse ab. Das
Gericht jedoch verurteilte die Pflegekasse, den Entlastungsbetrag zu
gewähren (Sozialgericht Münster,
Urteil vom 16. März 2021 – Aktenzeichen: S 20 P 42/19).
Monatlicher Entlastungsbetrag in
Höhe von 125 Euro: Diese Leistung
kommt für häuslich gepflegte Menschen ab dem Pflegegrad 1 in Frage.
Häuslich gepflegt wird, wer in einer
eigenen Wohnung oder bei den
Eltern lebt. Meistens gilt dies auch
für die Bewohner von Wohngemeinschaften.

Für diesen Personenkreis ist der
Entlastungsbetrag auch für Zeiten im
Ausland zu gewähren. Allerdings darf
der Urlaub nicht länger als sechs
Wochen dauern. Wichtig ist auch,
dass ein anerkannter Dienst die Unterstützung und Betreuung im Urlaub
erbringt. Ist das der Fall, so das Gericht, sind die Kosten für die Zeit im
Ausland in Höhe des Entlastungsbetrages zu erstatten.
Ob alle Gerichte das genauso entscheiden würden, ist schwer zu sagen.
Die besseren Argumente sprechen aber
dafür, den Entlastungsbetrag auch
für Zeiten im Ausland zu bewilligen.
Verhinderungspflege: In dem Fall
der jungen Frau, die nach Mallorca
reiste, hatte die Pflegekasse Verhinderungspflege bewilligt, also Ersatzpflege für die (zum Beispiel wegen
Krankheit) „verhinderte“ Pflegeperson.
Die Verhinderungspflege kommt für
alle häuslich gepflegten Menschen
ab dem Pflegegrad 2 in Betracht. Wo
diese Leistung erbracht wird, ist
nicht vorgeschrieben. Die Gerichte
haben bestätigt, dass sie auch im
Ausland erbracht werden kann. Die
Ersatz-Pflegekraft kann von Deutschland aus mitreisen oder vor Ort leben
(italienische Tante). Auch hier gilt,

dass der Aufenthalt im Ausland nicht
länger als sechs Wochen dauern darf.
Beachte: Leider gibt es auch dann
meistens keine Verhinderungspflege,
wenn in besonderen Wohnformen
lebende Menschen eine Zeit lang zu
den Eltern zurückkehren.
Pflegegeld: Das (anteilige) Pflegegeld für Menschen ab dem Pflegegrad 2 ist weiter zu zahlen, wenn der
pflegebedürftige Mensch Urlaub im
europäischen Ausland macht. Dazu
zählen auch Norwegen, Island, Lichtenstein und die Schweiz. Wer weiter
weg fährt, bekommt das Pflegegeld
grundsätzlich nur bis zu sechs Wochen im Kalenderjahr.
Pflegesachleistung: Diese Leistung
für Menschen ab dem Pflegegrad 2
gibt es in der Regel nur bis zu sechs
Wochen im Kalenderjahr. Außerdem
muss die Pflegeperson oder eine Vertretung, die ansonsten (in Deutschland) die Sachleistung erbringt, den
pflegebedürftigen Menschen ins Ausland begleiten.
Weitere Informationen unter:
www.gkv-spitzenverband.de (Rubrik
Pflege/Rundschreiben von 2018 zu
Leistungen der Pflegeversicherung
bei Auslandsaufenthalt).
Claudia Seligmann

Die monatlichen Pflegesachleistungen erhöhen sich, wie folgt:
> Pflegegrad 2: bis zu 724 Euro;
> Pflegegrad 3: bis zu 1363 Euro;
> Pflegegrad 4: bis zu 1693 Euro;
> Pflegegrad 5: bis zu 2095 Euro.
Es gibt pro Kalenderjahr mehr Geld
für die Kurzzeitpflege, und zwar bis
zu 1 774 Euro. Bei Aufstockung
durch Geld für die Verhinderungspflege bis zu 3 386 Euro.
Leider werden Pflegegeld und Entlastungbetrag nicht erhöht. Auch eine
automatische Steigerung der Leistungen wurde nicht vereinbart.
Menschen, die in Pflegeheimen
leben, bekommen einen Zuschlag zu
den Pflegekosten: Fünf Prozent Zuschlag für Menschen, die bis zu zwölf

Monate Leistungen der vollstationären Pflege bekommen; 25 Prozent
bei mehr als zwölf Monaten stationärer
Pflege; 45 Prozent bei mehr als 24
Monaten und 70 Prozent bei mehr
als 36 Monaten stationärer Pflege.
Wichtig zu wissen: Die Kosten für
Unterkunft und Verpflegung müssen
auch in Zukunft aus eigener Tasche
bezahlt werden.
Der Beitrag zur Pflegeversicherung
erhöht sich für Menschen ohne Kinder.
Die Verhinderungspflege darf auch
weiterhin stundenweise genutzt werden. Das sollte geändert werden,
aber der massive Protest der Lebenshilfe und anderer Verbände hat dies
verhindert.
Claudia Seligmann
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Inklusive Kinder- und Jugendhilfe
Das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz ist jetzt in weiten Teilen in Kraft getreten – nun geht es an die Umsetzung.

N

ach einem langjährigen Ringen um eine inklusive und
moderne Kinder- und Jugendhilfe ist
es geschafft: Am 10. Juni ist das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz in
weiten Teilen in Kraft getreten. Viele
der Änderungen betreffen junge Menschen mit Behinderung und deren
Familien. Ein Ziel des Gesetzes ist
es, dass die Kinder- und Jugendhilfe
inklusiver wird. Hierfür ist ein siebenjähriger Umsetzungsprozess in drei
Stufen vorgesehen. Abschließen soll
er mit der Zusammenführung der
Leistungen für junge Menschen mit
Behinderung unter dem Dach der
Kinder- und Jugendhilfe. Ab dem
1. Januar 2028 ist dann nicht mehr
das Sozialamt, sondern das Jugendamt für Kinder und Jugendliche und
deren Familien zuständig. Bedingung
hierfür ist, dass bis zum 1. Januar
2027 ein Bundesgesetz verabschiedet wird, welches die Zusammenführung der Leistungen unter dem Dach
der Kinder- und Jugendhilfe regelt.
Bis dahin ist es aber noch ein langer Weg. Allerdings gelten schon jetzt
viele Änderungen für mehr Teilhabe
von jungen Menschen mit Behinderung. So sollen die Angebote der
Kinder- und Jugendarbeit für junge
Menschen mit Behinderung zugänglich und nutzbar sein. Auch ist nun
der Weg frei für Lebenshilfevereine,
sich an den örtlichen Jugendhilfeausschuss zu wenden und sich aktiv an
der Gestaltung der Jugendhilfeangebote zu beteiligen. Mit Beginn der
zweiten Stufe soll ein Verfahrenslotse
im Jugendamt eingesetzt werden.

Foto: David Maurer/Lebenshilfe

Informationen für Familien und
Lebenshilfen
Damit die Angehörigen von jungen
Menschen mit Behinderung sowie
Lebenshilfen in den nächsten Jahren
regelmäßig informiert bleiben, finden
Sie unter: www.lebenshilfe.de ein
Infoportal. Dort werden im laufenden
Prozess Informationen zur Umsetzung
des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes sowie wichtige Fakten bereitgestellt. Das Portal soll ebenfalls goodpractice-Beispiele vorstellen. Welche
Lebenshilfe bietet bereits inklusive
Kinder- und Jugendarbeit an? Wo
sind inklusive Wohneinrichtungen für
Kinder und Jugendliche? All das wird
bald auch auf dem Infoportal zu finden sein.
Helen Ghebremicael

Das Projekt „Mit den Augen von Jugendlichen“
Seit dem 1. März 2021 beschäftigt sich das Projekt „Mit den Augen von Jugendlichen – Was braucht inklusive Jugendarbeit“ der Bundesvereinigung Lebenshilfe
in Kooperation mit der Hochschule für angewandte Wissenschaften und der Pädagogischen Hochschule Heidelberg damit, welche inklusiven Rahmenbedingungen
für junge Menschen mit Behinderung geschaffen werden müssen. Denn Ziel des Projektes ist es, eine inklusive Kinder- und Jugendarbeit zu gestalten, die sich
nach den Freizeitinteressen von jungen Menschen mit Beeinträchtigung richtet. Jugendliche mit Behinderung werden interviewt, um zu erfahren, was sie sich für
die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit wünschen. Corona-bedingt konnten die Befragungen bisher nicht durchgeführt werden. Deshalb finden seit März
2021 an den drei Projektstandorten Hamburg, Ostholstein und Heidelberg Fachdiskurse statt. An den Fachdiskursen nahmen Fachkräfte aus der Behindertenhilfe
sowie der Kinder- und Jugendarbeit teil. Es wurde sich über notwendige Bedingungen für die Ausgestaltung inklusiver Angebote ausgetauscht. Eins war klar:
Inklusion in der Kinder- und Jugendarbeit gelingt durch gute Kooperationen. Weitere Informationen zum Projekt finden Sie unter: www.lebenshilfe.de.

N E U E S A U S D E M B U N D E S V O R S TA N D

Lebenshilfe stark machen
Es gibt ein neues Projekt: Wohnbeiräte sollen stärker werden.
Darüber hat der Bundesvorstand beraten.
Und über die Mitgliederversammlung im Oktober.

I

n seiner Juli-Sitzung hat der Bundesvorstand die Mitgliederversammlung und das im Vorfeld stattfindende Selbstvertretertreffen weiter
vorbereitet. Im Gespräch mit einer
Delegation aus dem Landesvorstand
Hessen hat sich der Vorstand mit
Fragen der Verbandsentwicklung
beschäftigt: Dazu gehören einerseits
die Mitgliedergewinnung als wichtige
Voraussetzung einer guten Verbands-

arbeit. Daneben sind auch tragfähige
Strukturen in den Vereinen in Verbindung mit den Angeboten für
Menschen mit Behinderung wichtig.
Insbesondere ging es auch darum,
wie Lebenshilfevereine in Schwierigkeiten frühzeitig unterstützt werden
können.
Zur Umsetzung der inklusiven
Kinder und Jugendhilfe (wir berichteten zur Reform des SGB VIII) hat

der Bundesvorstand eine Projektgruppe eingesetzt. Weiterhin hat er
sich mit einem neuen Projekt befasst,
dass in Zusammenarbeit mit dem
Landesverband Niedersachsen und
dem „Institut Mensch, Ethik und
Wissenschaft“ durchgeführt werden
soll. Hierbei sollen Wohnbeiräte gestärkt werden, damit auch in gemeinschaftlichen Wohnformen eine wirksame Selbstvertretung gelingt.
jnf

Aufholen nach Corona
Aktionsprogramm der Bundesregierung für Kinder und Jugendliche

D

ie Bundesregierung hat im
Juli ein Aktionsprogramm
„Aufholen nach Corona für Kinder
und Jugendliche“ gestartet. Dafür
stehen 50 Millionen Euro für die Jahre
2021/2022 zur Verfügung. Über den
Kinder- und Jugendplan (KJP) sollen
unter anderem Erholungs-, Ferien- und
Freizeitangebote für Kinder, Jugendliche und Familien gefördert werden.
Damit sind Angebote mit und ohne
Übernachtungen gemeint, die die
Bedürfnisse und Bedarfe der Kinder
und Jugendlichen in den Mittelpunkt
stellen. Die Altersgrenze der Teil-

Ab dem 1. Januar 2024 unterstützt er
Angehörige von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung bei der Verwirklichung und Antragstellung von
Eingliederungshilfeleistungen.

nehmer*innen liegt für diese Förderung beim vollendeten 27. Lebensjahr. Pro Tag und Person können bis zu
40 Euro, bei Aktivitäten am anderen
Ort zusätzlich Fahrkostenzuschüsse
von bis zu 60 Euro pro Person abgerechnet werden. Für Begleitpersonen,
Teamer*innen und pädagogisches
Personal können als Honorar 305
Euro pro Tag und Person abgerechnet werden.
Die Bundesvereinigung Lebenshilfe
hat für ihre Mitgliedsorganisationen
und deren Dienste und Einrichtungen
einen Bedarf von 1 Million Euro für

das Jahr 2021 und 1,5 Millionen
Euro für das Jahr 2022 angemeldet.
Die Antragstellung der Mitgliedsorganisationen erfolgt über die Bundesvereinigung Lebenshilfe. Hier werden die Rückmeldungen aus den
Orts- und Kreisvereinigungen gebündelt und in einen Gesamtantrag einfließen. Die Zuweisung der Mittel
und deren Abrechnung erfolgen ebenfalls über die Bundesvereinigung.
Ihre Fragen beantwortet das Team
Fördermittelberatung der vorzugsweise über die Mail-Adresse:
foerdermittel@lebenshilfe.de

Ein Plus für die Zähne
Manche Menschen haben einen Pflege-Grad.
Meistens bekommen sie auch Eingliederungs-Hilfe.
Für sie wird es jetzt einfacher, bestimmte
Leistungen beim Zahnarzt zu bekommen.

M

enschen, die einen Pflegegrad haben oder Eingliederungshilfe erhalten, können ab dem
1. Juli 2021 eine an ihre Bedürfnisse
angepasste Parodontitis-Therapie
(früher Parodontose-Therapie) erhalten. Die Voraussetzungen und der
Umfang der Leistung sind in Abschnitt B V. Nr. 2 der Behandlungsrichtlinie geregelt. Der Anspruch basiert immer auf einer zahnärztlichen
Entscheidung und kann bestehen,
wenn Betroffene:
> s ich nicht oder nur eingeschränkt um ihre Mundhygiene
kümmern können,
> einer Behandlung in Allgemeinnarkose bedürfen oder
> während der Behandlung nicht
bzw. nur eingeschränkt mitwirken können.
In diesen Fällen kann die Befunderhebung reduziert werden, so dass
Versicherte vor der Behandlung
weniger Untersuchungen über sich
ergehen lassen müssen. Des Weiteren
kann bei Patient*innen, die einer Be-
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handlung in Allgemeinnarkose bedürfen, an Zähnen mit einer Sondierungstiefe von größer oder gleich sechs
Millimeter ausnahmsweise sofort eine
chirurgische Therapie erfolgen.
Die eigentlich vorgeschaltete antiinfektiöse Therapie kann damit übersprungen werden.
Schließlich können die Nachsorgemaßnahmen auf die wichtigsten
Elemente, wie die regelmäßige Entfernung von Zahnstein und Belägen
sowie die Feststellung von Sondierungstiefe und -Blutungen, reduziert
werden. Die Maßnahmen können
außerdem – anders als bei der systematischen Parodontitis-Therapie –
befundunabhängig für die Dauer von
zwei Jahren einmal je Kalenderhalbjahr durchgeführt werden. Auch dies
reduziert den erforderlichen Untersuchungsumfang.
Hinweis: Die Sondierungstiefe zeigt
an, wie tief die Zahnfleischtaschen
sind und wie weit fortgeschritten die
Parodontitis ist.
Lilian Krohn-Aicher
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In unserer LHZ-Serie „Berliner Gespräch“ führen Reporter-Tandems, ein
Mensch mit, einer ohne Behinderung, gemeinsame Interviews. Die InterviewPartner*innen kommen aus der Politik, aus der Wirtschaft, aus der Kultur
oder aus dem Sport. Für diese Kooperation hat die Lebenshilfe-Zeitung

Wir wollen nicht gleich mit der
Tür ins Haus fallen: Aber das Thema
Geld ist natürlich wichtig, damit
man teilhaben kann. Es wird viel geredet über Basisgeld und Mindestlohn. Fakt ist: Das Werkstattentgelt
ist einfach zu wenig. Was machen
Sie als Interessenvertreter, damit
das besser wird?
Ja, das Thema Geld ist ein sehr
wichtiges Thema. Wir finden, es ist
eine Unverschämtheit, wie schlecht
wir Werkstattbeschäftigte bezahlt
werden. Deshalb setzen wir uns auch
schon lange für eine bessere Bezahlung für Werkstattbeschäftigte ein.
Dafür haben wir das Basisgeld entwickelt und in die Diskussion rund
um die Reform der Entgelte eingebracht – wir sind wohlgemerkt die
einzigen, die einen eigenen Vorschlag entwickelt haben
Das Basisgeld ist ein Vorschlag,
der ausschließlich von uns Werkstattbeschäftigten in einer Arbeitsgruppe entwickelt wurde. Nicht von
Werkstattleitern oder Politikern. Das
Basisgeld beruht auf diesen Überlegungen: Alle Beschäftigten sollen
ausreichend Geld für ein gutes Leben zur Verfügung haben. Man soll
sich nicht als Bittsteller fühlen, weil
man noch zusätzliche Gelder wie
Grundsicherung oder Ähnliches beantragen muss. Es ist nicht schön,
wenn man sich bei Behörden „nackig“
machen muss.
Das Einkommen soll von der
Arbeitsleistung entkoppelt werden.
Also unabhängig davon, wieviel
jemand leisten kann, soll er oder sie
ein gutes Einkommen haben. Und es
soll einfach und unkompliziert sein.
Würde es das Basisgeld geben,
würden alle dauerhaft voll erwerbsgeminderten Menschen – also auch
alle Werkstattbeschäftigten – einen
Betrag bekommen, der bei 70 Prozent des deutschen Durschnitteinkommens liegt und der unabhängig
von anderen Bedingungen gezahlt
wird. Der Betrag würde aus öffentlichen Mitteln finanziert werden, so
dass kein zusätzlicher Arbeitsdruck
in der Werkstatt entsteht und nicht
noch mehr Stress entsteht.
Menschen, die das Basisgeld bekommen und zusätzlich arbeiten – in
einer WfbM, bei einem anderen Anbieter – hätten die Möglichkeit, sich
zum Basisgeld noch etwas dazu zu
verdienen. Grundsätzlich lehnt sich
die Idee des Basisgeldes am bedingungslosen Grundeinkommen an.
In der Politik ist unsere Idee auf jeden Fall angekommen und fließt in
eine Studie des Bundesministeriums
für Arbeit und Soziales, die mögliche
künftige Entgeltmodelle untersucht,
mit ein.
Wir finden, dass das Geld, das
man für seine Arbeit bekommt,
auch ein Zeichen von Wertschätzung ist. Vielleicht denken manche
Menschen, dass uns das nicht wichtig
sei. Machen Sie auch etwas, damit
darüber mehr informiert und aufgeklärt wird?
Da sprechen Sie ein sehr wichtiges
Thema an, das bei uns gerade viel
diskutiert wird. Wir arbeiten gerade
daran, unsere Öffentlichkeitsarbeit
auszubauen und zu professionalisieren, damit wir unsere Leute, aber
auch die Öffentlichkeit besser über
solche Themen informieren und aufklären können. Beispielsweise sind

vor mehr als zehn Jahren die Thikwa-Werkstatt für Theater und Kunst in
Berlin gewonnen. Wir bereiten die Gespräche in der Gruppe vor. Zunächst
sammelt das Reporter-Team die Infos über die Interview-Partner*innen.
Dann überlegt das Team gemeinsam mit der LHZ-Redakteurin die Fragen.

Wir sind kein
Streichelzoo mehr
Johannes Herbetz ist der Vorsitzende von Werkstatträte Deutschland.
Das ist ein Verein. Dort haben sich alle Landes-Arbeits-Gemeinschaften
der Werkstatträte zusammengetan. Der Verein macht sich stark für
Beschäftigte in der Werkstatt. Rachel Rosen vom Theater Thikwa sprach
mit Johannes Herbetz über Wertschätzung, Werkstattlöhne und Verantwortung.

Johannes Herbetz

Foto: Werkstatträte Deutschland

wir gerade dabei, in die sozialen Medien einzusteigen, um auch dort unsere Themen zu platzieren. Das ist
auf jeden Fall sehr wichtig.
Wir stehen kurz vor der Wahl der
neuen Bundesregierung. Welche
Hoffnungen verbinden Sie damit?
Wir haben Wahlprüfsteine für die
Bundestagswahl an alle Parteien verschickt, die im Bundestag sitzen. Ich
erhoffe mir von einer künftigen Bundesregierung, dass sie sich besser für
das Thema Inklusion einsetzt, mehr
als wir das in der Vergangenheit erlebt haben.
Ich hoffe, dass es bessere und mehr
echte Arbeitsangebote für behinderte
Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gibt. Gleichzeitig erhoffen wir uns, dass die nächste Bundesregierung die Werkstätten als
Teil eines inklusiven Arbeitsmarktes
ansieht und sich für diesen – für viele
Menschen wichtigen – Ort ausspricht
und ihn fördert.
Darüber hinaus erwarte ich, dass
in der nächsten Legislaturperiode
ein gutes neues Entgeltsystem für
WfbM-Beschäftigte – am besten das
Basisgeld – umgesetzt wird. Und
auch bei der Digitalisierung müssen
Menschen mit Behinderung immer
mitgedacht werden und dürfen nicht
hinten runterfallen.
Grundsätzlich erhoffe ich mir von
einer neuen Bundesregierung, dass
sie sozialen Themen mehr Aufmerksamkeit schenkt und dass sie sich für
Vielfalt, Toleranz und Menschlichkeit einsetzt.

Rachel Rosen

Die Pandemie hat die Gesellschaft
stark belastet. Gesundheitlich, psychisch, sozial, wirtschaftlich. An viele
Unternehmen wurden Corona-Hilfen
gezahlt. Wir machen uns Sorgen,
dass wegen der vielen CoronaSchulden vielleicht zuerst an Ausgaben für Soziales gespart wird. Wie
denken Sie darüber?
Das wäre der falsche Weg und ich
hoffe sehr, dass es nicht so weit kommen wird. Umso wichtiger ist es, dass
wir laut und deutlich auf unsere Themen aufmerksam machen. Wie jetzt
zum Beispiel mit Ihnen hier in der
LHZ.
Sie sind als Vorsitzender der
Werkstatträte in Deutschland in
einer sehr wichtigen Funktion. Hört
die Politik auf Sie und auf Ihre Argumente? Wie schätzen Sie Ihren
Einfluss ein?
Ja, natürlich haben wir einen Einfluss. Wir haben schon einiges erreicht und sind in zahlreiche politische Prozesse eingebunden. Aber
natürlich nicht ich als Johannes Herbetz, sondern wir alle zusammen, der
Verein Werkstatträte Deutschland
insgesamt. Wir reden mit, ich sage
mal: Wir sind kein Streichelzoo
mehr. Wir haben zum Beispiel erreicht, dass die Mitbestimmung für
Werkstatträte eingeführt wurde. Jetzt
in der Pandemie haben wir uns dafür
eingesetzt und erreicht, dass es einen
Lohnersatz für Werkstattbeschäftigte
gibt, deren Entgelt gekürzt wurde.
Das ist zwar nicht optimal gelaufen,
aber immerhin wurde Geld vom
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Bund bereitgestellt. Wir haben erreicht,
dass es bei den Werkstattrat-Wahlen
im Herbst Briefwahl geben darf und
so auch in der Pandemie die Wahl sicher durchgeführt werden kann.
Wir haben auch erreicht, dass es
eine gute Finanzierung für die überregionalen Interessenvertretungen
der Werkstatträte gibt.
Manche Menschen halten Werkstätten für überflüssig. Sie selbst
sagen, dass Sie fest hinter der Idee
der Werkstätten stehen. Sie sagen
aber auch, dass Werkstätten sich
verändern und mit der Zeit gehen
müssen. Welche Ideen haben Sie
dafür? Wie könnten sich Werkstätten weiterentwickeln?
Werkstatträte Deutschland arbeitet gerade im Rahmen einer Projektgruppe mit Kollegen aus den Landesarbeitsgemeinschaften der Werkstatträte an dem Thema „Arbeiten mit
Behinderung in der Zukunft“. Ich
möchte hier nicht so viel vorwegnehmen, aber ich denke, es ist wichtig,
dass Werkstätten im Sozialraum verankert sind, also dass ein Austausch
und Begegnung zwischen Werkstattbeschäftigten und Menschen, die
nicht behindert sind, stattfinden
kann. Ich denke, in vielen Werkstätten muss es auch von Seiten der Leitung und der Mitarbeiter eine andere
Haltung gegenüber uns Beschäftigten geben – die unbedingt respektvoll und auf Augenhöhe sein muss.
Werkstätten müssen durchlässiger
werden. Es muss auch leichter möglich sein, die Werkstatt wieder zu

verlassen, wenn man das möchte.
Und jeder sollte dabei eine gute Unterstützung erfahren. Dann muss die
Bezahlung der Beschäftigten besser
werden – am besten mit dem Basisgeld. Werkstätten müssen im Bezug
auf ihre finanzielle Situation transparenter werden, um Gerüchten wie
„Werkstätten können leicht den Mindestlohn zahlen“ vorzubeugen. Und
was natürlich uns auch sehr wichtig
ist: Die Rechte des Werkstattrates
müssen nochmals gestärkt werden.
Ein Thema, das über die Werkstatt hinausgeht, ist Barrierefreiheit. Deutschland hat mit der Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention versprochen, dass dieses Ziel umgesetzt wird. Wie kann
Werkstatträte Deutschland darauf
Einfluss nehmen?
Das machen wir schon. Wir sind in
zahlreichen Räten und Beiräten, wie
zum Beispiel dem deutschen Behindertenrat und dem Inklusionsbeirat
vertreten. Über diese Beiräte wird das
Thema Barrierefreiheit immer wieder
in die Öffentlichkeit gebracht.
Sie haben ihr Berufsleben in einer
Werkstatt in der Schwerindustrie
begonnen, in einer Schmiede und in
einer Gießerei. Heute arbeiten Sie
bestimmt sehr viel am Schreibtisch.
Vermissen Sie manchmal die körperliche Arbeit?
Kurze Antwort: Nein. Vermisse ich
nicht. Allerdings vermisse ich schon
manchmal das handwerkliche Arbeiten. Deshalb habe ich im Keller
auch eine kleine Schreinerei aufgebaut. Und ja: Ich sitze jetzt viel am
Schreibtisch – früher hätte ich nicht
gedacht, dass das so harte Arbeit sein
kann. (Lacht.)
Seit 20 Jahren sind Sie inzwischen
Werkstattrat. In diesen Jahren hat
sich viel verändert für Menschen
mit Behinderung. Wie kamen Sie
auf die Idee, sich zu engagieren?
Und auf welchen Erfolg sind Sie
heute besonders stolz?
In der Werkstatt vor Ort finde ich
es einfach gut, für meine Kolleginnen
und Kollegen da zu sein. Das war
nicht von Anfang an so. Ich wollte
erst diese Verantwortung nicht haben. Dann haben mich die Kollegen
überredet. Und es wurde immer interessanter. Ich habe mit erreicht, die
WMVO in die Köpfe der Leitungspersonen zu bekommen und dass
wir als Werkstattrat wirklich ernst
genommen werden. Darauf bin ich
stolz. Ich finde es außerdem super,
die bundesweite Interessenvertretung
der Werkstatträte, also Werkstatträte
Deutschland, mit aufbauen zu dürfen. In den letzten Jahren – seit ich
im Amt bin – wurde der Verein komplett eigenständig.
Wir können uns vorstellen, dass
Ihre Aufgabe mit viel Arbeit und
Zeit verbunden ist. Was machen Sie
am liebsten, um sich zu erholen?
Um meinen Kopf frei zu kriegen,
gehe ich sehr gerne mit meiner Frau
spazieren. Mit 57 Jahren habe ich inzwischen gelernt, gut abzuschalten.
Dafür zocke ich manchmal auch
gerne vor der Playstation oder ich gehe in den Keller und baue was, ich
arbeite super gern mit Holz.
Das Gespräch wurde protokolliert
von Kerstin Heidecke
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Einfach reinkommen
Museum inklusiv
Menschen mit und ohne Behinderungen machen gemeinsam Führungen in Museen und Kunstinstitutionen in Frankfurt am Main. Im
September geht es los. Den Auftakt
macht das Museum für Kommunikation am 19. September 2021. Die
anderen sechs folgen im wöchentlichen Wechsel. Mit dabei sind: das
Deutsche Architekturmuseum (25.
September), das Weltkulturen Museum (2. Oktober), das Jüdische
Museum Frankfurt (10. Oktober),
das Museum für Moderne Kunst
(17. Oktober), die SCHIRN Kunsthalle Frankfurt (23. Oktober) sowie
das Historisches Museum Frankfurt
(26. Oktober). Das Angebot ist für
Museumsbesucher*innen mit und
ohne Behinderungen. Es ist inklusiv im umfassenden Sinne.
Die Idee dazu ist von der Lebenshilfe Frankfurt. „Menschen mit
Behinderungen bringen ihre Perspektive auf Ausstellungsstücke ein.
„Im Tandem mit einer Museumsmitarbeiterin oder einem Museumsmitarbeiter eröffnen sie neue Zugänge zu ausgewählten Ausstellungstücken“, erläutert Maria Hauf von
der Lebenshilfe Frankfurt den Ansatz. Auch die beteiligten Kulturinstitutionen sind von diesem inklusiven Ansatz überzeugt. Ihr Perspektiv-Wechsel hat bereits im Mai
2021 mit den Vorbereitungen begonnen. Unter Corona-Bedingungen
fanden die ersten Workshops und
das Kennenlernen der Teams auf
Gut Hausen bei der Lebenshilfe
Frankfurt/Main statt.
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Bobby Brederlow ist
für viele Menschen mit
Down-Syndrom ein Vorbild
Die Lebenshilfe gratuliert dem Münchner Schauspieler zu seinem
60. Geburtstag. Nach ihm wurde der Lebenshilfe-Preis BOBBY benannt.
Er hat ihn im Jahr 1999 als Erster bekommen. Mit dem Preis werden zum
Beispiel Künstler oder Medien-Leute ausgezeichnet, die sich für Menschen
mit Behinderung einsetzen. Dabei geht es auch um ein positives und
optimistisches Bild von Menschen mit Behinderung.

Foto: Thilo Schmülgen

Foto: privat
Bobby Brederlows 60. Geburtstag.

V

or 22 Jahren spielte er sich an
der Seite von Fernsehstars wie
Senta Berger, Friedrich von Thun
und Suzanne von Borsody in die
Herzen eines Millionen-Publikums.
Rolf Brederlow, ein Mann mit DownSyndrom, der sonst in einer Werkstatt für behinderte Menschen der
Lebenshilfe München arbeitete, ging
voll in seiner Rolle des „Bobby“ im
ARD-Vierteiler „Liebe und weitere
Katastrophen“ auf und wollte fortan
nur noch Bobby genannt werden.
Sein beeindruckender TV-Auftritt inspirierte die Bundesvereinigung Lebenshilfe dazu, einen eigenen Medienpreis auszuloben.
Bobby Brederlow war 1999 nicht
nur der erste Preisträger, er hat dem
BOBBY auch seinen Namen gegeben. Am 17. Juni wurde der Münchner Schauspieler 60 Jahre alt. Die
Lebenshilfe gratulierte per Brief und
auf ihrer Facebookseite, was mehr
als 84 000 Personen erreicht und berührt hat. Zahlreiche Fans wünschten Bobby alles Gute für die Zukunft.

Bobby Brederlow mit Annette Frier und Ulla Schmidt beim BOBBY 2016.

„Bobby Brederlow ist ein großes
Vorbild für alle Menschen mit
Down-Syndrom und hat viel dazu
beigetragen, dass Menschen mit Behinderung in unserer Gesellschaft
mehr und mehr als gleichberechtigt
anerkannt werden!“, betont Lebenshilfe-Bundesvorsitzende Ulla Schmidt,
MdB und Bundesministerin a.D.
Bei der Preisverleihung am 28. Oktober 1999 sagte der damalige Vorsitzende Günter Jaspert: „Durch
seine Authentizität, sein Wollen und
Empfinden schafft Bobby Brederlow
für den Zuschauer unmittelbare Nähe zu einem behinderten Menschen.
Er hat uns verdeutlicht, dass man
Gefühle zulassen sollte und manchmal wie Bobby ‚super-traurig‘ sein
kann, abseits aller Perfektionsnormen.“
Viele prominente Persönlichkeiten
zeichnete die Lebenshilfe seither mit
dem BOBBY aus: Günther Jauch,
Annette Frier, Kai Pflaume oder
ChrisTine Urspruch gehören dazu.
Und auch andere Menschen mit

Traumwelt Kunst

Down-Syndrom wie die Berliner
Schauspielerin Juliana Götze oder
die Aktivistin Natalie Dedreux aus
Köln.
Bobby Brederlow stand später immer wieder vor der Kamera, sogar
sein Leben wurde verfilmt – mit ihm
und Veronica Ferres in den Hauptrollen. Neben dem BOBBY erhielt
der wohl bekannteste Deutsche mit
Down-Syndrom weitere Ehrungen:
den Goldenen Gong, den Bambi, die
Goldene Kamera und das Bundesverdienstkreuz. Seine Berühmtheit
und Beliebtheit setzte der Münchner
auch für den guten Zweck ein. So
wurde er etwa Pate des Deutschen
Down-Sportlerfestivals und warb
für die deutschlandweite Kampagne
„Du bist Deutschland“.
Vor einigen Jahren musste Bobby
Brederlow seine TV-Karriere wegen
einer Demenz-Erkrankung beenden.
Heute genießt er seinen Ruhestand,
liebevoll umsorgt von seinem Bruder
Gerd Brederlow und dessen Lebenspartner.			
pb

B U C H tipp
Aus dem Leben
„Vielleicht ist er ja einfach nur ein
bisschen faul.“ Stefanie Vey kann
diesen Satz nicht mehr hören. Sie
weiß, dass sich ihr Sohn langsamer
entwickelt als andere Kinder in seinem Alter. Und ja – er ist irgendwie
anders. Aber bestimmt nicht faul!
Doch was steckt hinter den vielen
Auffälligkeiten des Einjährigen? Die
junge Mutter macht sich auf die Suche nach einer Antwort. Nur wenige
Monate später hat sie Gewissheit –
und eine Diagnose, die ihr Leben
von Grund auf verändern wird.
Noah kam 2014 mit dem FragilenX-Syndrom zur Welt. Stefanie Vey
beschreibt ehrlich ihre Gefühlswelt
und die innere Zerrissenheit als
Mutter. Ihr Bericht ist kein Buch
über das Fragile-X-Syndrom. Es ist
auch kein Buch über Kinder mit Behinderung, über Fördermöglichkeiten und Perspektiven. Es ist einfach ein Buch einer Mutter, mitten
aus dem Leben. Die Autorin schildert offen ihre Erlebnisse und Erkenntnisse aus den ersten Monaten
und Jahren mit einem besonderen
Kind.
Stefanie Veys Buch ist ein berührender Erfahrungsbericht einer Mutter
über die ersten Jahre mit ihrem Kind
mit Behinderung. Vielleicht ist es
gerade diese Momentaufnahme, die
anderen Eltern und Müttern vermitteln kann, dass sie nicht allein sind.
Stefanie Vey. Vom Leben überrascht.
Ein Wunschkind, eine Diagnose und
geplatzte Träume. Neufeld Verlag in
Kooperation mit der Bundesvereinigung Lebenshilfe. ISBN: 978-3-86256169-8. 16,90 Euro.

ANZEIGE

Der neue SEH-WEISEN-Kunstkalender 2022
ist da – mit vielen besonderen Perspektiven.

D

er Kalender nimmt Sie mit
auf eine bunte Reise in eine
Welt mit ungewöhnlichen künstlerischen Perspektiven. So wie es Fabienne Lambert, die Künstlerin des Juli-Motivs, sagt: Sie hat ihr Traumhaus
in bunten Farben gemalt und beschreibt es als ihr Heim des Friedens und der Geborgenheit, in dem
sie sich wohlfühlt.
Diese Beschreibung von Fabienne
Lambert zeigt, wie wichtig die Kunst
für Menschen mit Behinderung ist.
Mit viel Fantasie und Freude am
Malen, sind wieder 13 Motive von
Künstler*innen aus verschiedenen
Einrichtungen für Menschen mit

geistiger Behinderung entstanden.
Künstler*innen mit einer Behinderung erzählen mit ihren Kunstwerken ihre ganz eigene Geschichte und
der Betrachter ist eingeladen „zuzuhören“. Auch diesmal erzählt der
SEH-WEISEN-Kalender eine traumhafte Geschichte, die es lohnt „gesehen“ zu werden.
Mit dem Kauf des Kalenders unterstützen Sie die Arbeit der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger
Behinderung.
Zu den Bildern finden Sie auf den
Rückseiten der Kalenderblätter Texte,
die die Künstler*innen zum Teil
selbst geschrieben haben. Sie teilen

uns etwas über ihre Sehweisen mit,
und manche erlauben uns einen
Blick in ihren Alltag, ihre Freuden,
ihre Wünsche.
Bestellen können Sie diesen Kalender ab sofort zum Preis von 13,90
Euro, zuzüglich Versandkosten, bei
der Bundesvereinigung Lebenshilfe,
Telefon: 0 64 21/491-123 oder über:
vertrieb@lebenshilfe.de sowie über:
www.lebenshilfe.de

Kontakt zur Anzeigenverwaltung:
Nicole Kraus · Tel.: (0 22 02) 95 40 - 336 · kraus@heider-medien.de
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Das Internet ist für Alle da!
Die Lebenshilfe macht ein neues Internet-Projekt. Das Projekt ist für Menschen mit Beeinträchtigung. Es heißt: Das Internet ist für Alle da!
Denn das Internet wird immer wichtiger. Durch das Internet sind Computer auf der ganzen Welt miteinander verbunden.
Durch das Internet können Menschen Texte, Bilder und Videos austauschen. Das machen immer mehr Menschen.
Die Lebenshilfe findet: Alle Menschen sollen das Internet nutzen können. Auch Menschen mit Beeinträchtigung.
Damit alle Menschen sehen: Diese Themen sind für Menschen mit Beeinträchtigung wichtig. Und man kann sich online verbinden.
Viele Menschen mit Behinderung machen bei Sozialen Medien mit. Zwei davon stellen wir Ihnen auf diesen Seiten vor.
Sie erzählen, wie und warum sie sich in den Sozialen Medien mit anderen vernetzen möchten.

Influencer:
leicht erklärt
Hier sagen wir, was ein Influencer im
Internet machen kann.
Influencer ist ein englisches Wort.
Es wird so gesprochen: In-flu-än-zer.
Es bedeutet: andere Menschen beeinflussen.
Influencer sind sehr bekannte Personen im
Internet.
Sie stellen Videos und Fotos ins Internet.
Zum Beispiel auf Facebook, YouTube oder
Instagram.
Viele Menschen schauen ihre Videos und
Fotos an.
Viele Influencer sagen im Internet
ihre Meinung. Sie sagen, was sie denken.
Das hören und sehen viele Menschen.
Dadurch haben Influencer einen großen
Einfluss auf viele Menschen.
Manche Influencer verdienen damit
ihr Geld.
Sie machen Werbung in ihren Videos.
Für die Werbung bekommen sie Geld.
Aber nur, wenn wirklich sehr viele
Menschen die Videos sehen.

Mehr als cool sein
Natalie Dedreux ist Inklusions-Aktivistin und Influencerin. Sie hat fast 10 000 Follower
auf Instagram. Follower sind in Sozialen Medien so etwas wie Fans.
Viele Menschen kennen Natalie aus einer ARD-Sendung mit der Bundeskanzlerin.
Mit ihr sprach sie über das Lebens-Recht für Menschen mit Down-Syndrom.
Für ihren mutigen Einsatz erhielt sie den Lebenshilfe-Medien-Preis BOBBY.
Seit wann nutzt du Soziale Medien?
Seitdem ich für Menschen mit DownSyndrom kämpfe. Ich zeige, wie cool
ein Leben mit Down-Syndrom ist.
Das mache ich schon seit einigen Jahren.
Und das läuft ganz gut.
Wofür nutzt du Soziale Medien?
Ich nutze sie dafür, um zu zeigen, dass
Menschen mit Behinderung cool sind und
ein cooles Leben haben.
Ich kämpfe für Menschen mit
Down-Syndrom.
Ich bin eigentlich überall unterwegs:
auf Insta, Facebook, auf meiner Webseite.
Das Internet nutze ich auch, um mich zu
informieren. Meistens gucke ich auf der
Webseite www.nachrichten.leicht.de.
Da werden Nachrichten leicht erklärt.
Bekommst du Unterstützung?
Ja, ich bekomme Unterstützung von meiner
Mutter. Die hilft mir dabei. Zum Beispiel mit
der Rechtschreibung. Und dann jage ich
das raus. Manchmal unterstützt auch Anne
Leichtfuß, dann machen wir was zusammen.
Zum Beispiel auf Insta.
Warum findest du Soziale Medien
wichtig?
Ich finde sie deswegen wichtig, weil, wenn
man etwas postet, dass man jemanden mit
Down-Syndrom sieht. Was man so macht
und wo man so unterwegs ist. Das macht
Spaß! Der größte Erfolg ist, gesehen zu
werden.

Foto: Michaela Dedreux

Und eine Petition. Ich erkläre: Es wurde jetzt
eine Petition gestartet, in der es um
Leichte Sprache geht. Und dass sie in
den Tagesthemen kommt. Aber es muss
mehr Medien in Leichter Sprache geben.
Und sie müssen barrierefrei sein.
Welche Tipps kannst du anderen
Menschen geben, die Soziale Medien
nutzen wollen?
Auf jeden Fall, zu wissen: Wir Menschen mit
Behinderung sind cool! Bleibt ihr auch mal
cool drauf! Wir haben auch ein cooles Leben.
Wer mehr über Natalie Dedreux wissen
möchte, kann hier schauen:
Instagram: natalie.dedreux
Homepage: https://www.nataliededreux.de/

Welche Themen sind dir wichtig?

© Reinhild Kassing

Leichte Sprache. Und Nachrichten in Leichter
Sprache! Das ist ganz wichtig!

Dieses Interview hat Sascha Ubrig geführt.
Er ist hauptamtlicher Selbstvertreter und
berät das Projekt: Das Internet ist für Alle da.
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Wichtige Themen ansprechen
Lukas Krämer ist Inklusions-Aktivist und YouTuber. Er hat einen eigenen YouTube-Kanal
und mehr als 4500 Follower. Er kämpft für Mindest-Lohn in Werkstätten.
Seit wann nutzt du Soziale Medien?
Ich nutze Soziale Medien schon seit 2011.
Ich habe damals mit YouTube angefangen,
später habe ich auch Twitter und Instagram
gemacht. Dort poste ich zum Beispiel
Aufklärungsvideos und Bilder rund um
das Thema Behinderung.
Wofür nutzt du Soziale Medien?
Ich nutze Soziale Medien, um meine
Themen nach vorne zu bringen.
Zum Beispiel Werkstätten, damit Menschen
mit Behinderung eine gerechte Bezahlung
bekommen. Oder auch, dass die Barrierefreiheit weiter verbessert wird. Ich kann
auf solche Themen und weitere Themen
aufmerksam machen.
Warum findest du Soziale Medien
wichtig?
Ich finde sie wichtig, damit man sich mit
Freunden austauschen und Kontakte
knüpfen kann. Das geht gut mit Instagram
oder Facebook. Wenn man Videos machen
will, ist YouTube besser. Für Themen,
die man voranbringen möchte,
eignen sich Soziale Medien sehr gut.
Welche Tipps kannst du für die Nutzung
von Sozialen Medien geben?
Fangt klein an, vielleicht mit Facebook.
Instagram ist auch gut geeignet,
später vielleicht YouTube.
Man muss regelmäßig Inhalte posten, wenn
man ein Thema voranbringen möchte.
Und ganz wichtig ist es, zu gucken:
Welche Inhalte poste ich überhaupt?
Man sollte vorher überlegen, zu welchem

Thema man postet. Mein Thema ist zum
Beispiel Behinderung. Ich bearbeite meine
Fotos vorher und poste unter das Bild einen
Text. Da steht, worum es bei dem Bild geht,
oder was ich loswerden möchte.

Soziale
Medien
Hier sagen wir, was man mit
Sozialen Medien machen kann.

Bekommst du Unterstützung?
Nein, das habe ich mir von Anfang an selbst
beigebracht. Ich war 2011 neu bei YouTube,
Facebook und Instagram. Da habe ich
mir über die Jahre immer mehr selbst
beigebracht: Wie man damit umgeht,
wie man die Inhalte postet und alles,
was dazu gehört.
Mehr über Lukas Krämer gibt es hier:
Instagram: SakulTalks
Youtube: SakulTalks
Twitter: SakulTalks
© Reinhild Kassing

Auch dieses Interview hat
Sascha Ubrig geführt.
Foto: Anne-Sophie Stolz

Soziale Medien nennt man auch soziale
Netz-Werke.
Das bedeutet: Menschen können sich
online miteinander vernetzen.
Zum Beispiel mit dem Computer oder
dem Tablet. Oder auch mit dem Handy.
Menschen können sich
Nachrichten schreiben.
Oder sie können sich Fotos und
Videos anschauen.
Man kann auch selbst Fotos, Texte oder
Videos online stellen.
Das nennt man: posten.
Es gibt sehr viele Soziale Medien.
Zum Beispiel: Facebook, Tiktok, Youtube,
Instagram, Twitter und Whats App.
In Sozialen Medien duzen sich alle.
ANZEIGE
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In der Höhle der Löwen
Kunst
Was braucht der
barrierefrei Mensch zum Wohnen? Lebenshilfen fertigen besondere Bienenkästen.
Kultur in Memmingen

M

it „imPERFEKT – eine Ausstellung zur Barrierefreiheit“
geht die MEWO Kunsthalle in Memmingen einen wichtigen Schritt in
Richtung „Kultur für alle“. Die Idee
zu diesem Projekt entstand in engem
Austausch mit dem Arbeitskreis Freizeit der Stadt Memmingen, dem
auch die Lebenshilfe Memmingen/
Unterallgäu angehört. „imPERFEKT“
ist eine Ausstellung über Schönheitsideale und untersucht die Wahrnehmung von Vollkommenheit in Gesellschaft, Kultur und Medien.
Das Besondere sind die eingesetzten Methoden. Ein Leitsystem, Videos
in Gebärdensprache und Kunst zum
Anfassen erweitern die sinnliche Erfahrung und bereichern die Vermittlung für alle Menschen. Die Ausstellung läuft noch bis zum 1. November,
mehr Infos im Internet unter: www.
mewo-kunsthalle.de

Dieser Frage geht der Wohnverbund der Westfalenfleiß
GmbH Arbeiten und Wohnen in Münster nach.

D

as Bundesteilhabegesetz bringt
für Menschen mit Behinderung und das gesamte System der
Eingliederungshilfe viele Veränderungen mit sich. Erklärtes Ziel ist:
weg vom Fürsorgeprinzip – hin zu
einer Dienstleistung, die dem Menschen mit Behinderung die vollumfängliche Teilhabe ermöglicht.
In diesem Kontext hat der Wohnverbund der Westfalenfleiß GmbH
Arbeiten und Wohnen in Münster,
zu deren Trägern auch die örtliche
Lebenshilfe gehört, ein individuelles
Bedarfsermittlungsinstrument in
einfacher Sprache entwickelt.
Im Wohnverbund wird diese Bedarfsermittlung ICF-konform unter
Berücksichtigung der Wünsche der
Menschen mit Behinderung koope-

rativ, diskursiv und individuell gestaltet. Die Kernfragen sind:
Was braucht der Mensch?
Was will der Mensch?
Wie möchte er es angehen?
Welche Assistenz benötigt er?
Dieses Instrument ermöglicht es,
mit dem betreffenden Menschen seinen individuellen Assistenzbedarf
auf Augenhöhe zu ermitteln und mit
der Gesamtplanung durch den Leistungsträger abzugleichen beziehungsweise diese zu ergänzen.
Westfalenfleiß stellt dieses Bedarfsermittlungsinstrument anderen
Trägern und Verbänden kostenlos
zur Verfügung. Das urheberrechtlich
geschützte Dokument kann angefordert werden bei: pia.siekhaus@westfalenfleiss.de

Foto: TVNOW Bernd-Michael Maurer

D

rei Lebenshilfen in Niedersachsen, die Lebenshilfen in Leer,
Seelze und Emden mit der Ostfriesischen Beschäftigungs- und Wohnstätten GmbH, fertigen seit Herbst
2020 ganz besondere Bienenkästen
für das Start-Up „easyBeeBox“. Die
Firmengründer aus Bad Fallingbostel,

Jan-Angelus Meyer, Christopher Wendt
und Nick Peters, erhielten die Chance,
ihre „Bienenbox für Jedermann“ in
der Fernsehshow „Die Höhle der
Löwen“ vorzustellen. Mit Erfolg. „Löwe“ Nils Glagau ließ sich überzeugen
und will 150 000 Euro in das junge
Unternehmen investieren.

URLAUB
FERIENANLAGE BROEDERSHOEK IN KOUDEKERKE (NL)

Hier bleiben keine Wünsche unerfüllt! Der Ferienpark
liegt zentral zwischen den Städten Vlissingen und
Middelburg. Nur wenige Gehminuten und Sie befinden
sich am schönen Südstrand von Walcheren. Ideal um
eine Woche Seeluft zu tanken, oder einfach entspannt
am Strand zu liegen. Luxuriöse Gruppenhäuser und
Gruppenräume für Gruppen von 10 bis 60 Personen.
● Speziell angepasste zehn und vier Personen Rollstuhlwohnungen
ausgestattet mit einem Badezimmer für leicht behinderte Menschen.
● Durch die großzügige Bauweise auch perfekt geeignet für ältere Menschen,
behinderte Menschen und Rollstuhlfahrer.
● Modern eingerichtet und mit allem Komfort ausgestattet.
Website: www.Broedershoek.de · Mail: info@broedershoek.nl
Adresse: Koksweg 1 · 4371RC Koudekerke · Tel. 00-31-118551577

Norddeich und Neßmersiel
(Nordseeheilbäder)

Freizeitgruppenhäuser, strandnah,
für Selbstversorger (max. 28 Pers.)
rollstuhlgeeignet, Vollverpflegung
kann angeboten werden.
Ideal für Freizeiten u. Wohngruppen

www.selbstversorgerhaus-nordsee.de
E-Mail: fredo.sandhorst@t-online.de
Info: 0 49 41/6 88 65

Insel Usedom – Seebad Heringsdorf
Ferienwohnanlage Villa Stella Maris für
blinde und stark sehbehinderte Gäste.
Gern sind auch anderweitig behinderte
und nichtbehinderte Gäste willkom
men, die jedoch unerhebliche Mehr
kosten für die Ferienwohnung entrich
ten müssen.
Die Appartements sind blindengerecht
– zwei davon rollstuhlgerecht  ein
gerichtet und verfügen über Bad, Küche
inkl. Geschirrspüler und Fernseher.

Nordseeurlaub
mit Platz in frischer und gesunder Luft direkt am Meer, nur
50 m bis zum Strand, mit weiten und festen Wattflächen
zum Wattwandern, mit dem Pferdewagen 7 km durchs Watt
auf die Hallig Südfall, mit den Adler-Schiffen nach Hooge,
Amrum, Sylt oder zu den Seehundsbänken, mit dem Auto
nach Husum, St. Peter Ording, Flensburg, ins Noldemuseum
nach Seebüll, ins Nordseeaquarium nach Tönning.
Haus Telse, Baujahr 2010, 230 qm Wohnfläche, bis 16 Personen, Haus Oke, Baujahr 2001, 300 qm Wohnfläche, bis 22
Personen; jedes Haus: bis 4 Rollstuhlfahrer, 3000 qm Spielwiese für Fußball, Volleyball und Lagerfeuerplatz (inkl.
Holz), große Terrassen mit Holzmöbeln, Grill, Sandkasten. WLAN vorhanden.
Selbstversorgung oder Lieferservice ab 20,– Euro pro Person und Tag.

Weitere Informationen über
einen Urlaub an der See:
Deutsches Kath. Blindenwerk e.V.
Telefon: (02 28) 5 59 49 10
EMail: info@dkbw.de
www.blindenwerk.de

Nordfriesische Nordseeküste
Reetdach-Freizeitgruppenhaus

für Selbstversorger (max. 22 Pers.),
rollstuhlgeeignet, Pflegebett, großer
Garten, Vollverpflegung vor Ort mögl.
www.sylterhoern.de
Fon: 0 49 41/6 88 65
E-Mail: fredo.sandhorst@t-online.de
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Besuchen Sie uns im Internet, mit Belegungsplan: www.gruppenhaus-kruse.de,
E-Mail: telsekruse@web.de, Tel.: (0157) 84 48 20 93

Anz Oke_Telse_2021_110x61.indd

Familie Jilg | Billersberg 1
Tel. (0 78 3) 7615 | Mobil: (0151) 70 80 88 11
fewo@breigenhof.de | www.breigenhof.de

•
•
•
•
•

Schwarzwälder Bauernhof
Fünf Ferienwohnungen
Barrierefrei
Aufenthaltsraum
Für Gruppen bis 30 Pers. geeignet

Kochfest gewebte Wäscheetiketten zur Kenn
zeichnung der Bekleidung, 100 Stück 20 Euro.

Anschrift: FlemmingNamenservice
Eckermannstraße 58, 12683 Berlin
Tel.: 030/512 31 07
Fax: 030/500 161 45

Versicherungsdienst
hoelscher@vdfmmb.de

> ANZEIGENSCHLUSS

Für die Ausgabe 4/2021:

2. November 2021
ANZEIGENVERWALTUNG
Nicole Kraus
Telefon: (0 22 02) 95 40-336
kraus@heider-medien.de
Joh. Heider Verlag GmbH
51465 Bergisch Gladbach
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Madeline Stuart – inz

wischen ein erfolgrei

ches Model.

ADAPTIVE MODE

MODE FÜR ALLE
Ein Reißverschluss, Knöpfe oder ein zu enger Schnitt – das sind alles Gründe, warum viele Menschen
mit Behinderung manche Kleidungsstücke nicht tragen können. Lange galt die Regel:
Menschen sollen sich an die Mode anpassen. Nicht umgekehrt. Das ändert sich langsam:
Auch einige große Designer machen inzwischen Kleidung für alle.

Foto: MOB Industries

by Michelle
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M

indestens 1,75 Meter und kein
Gramm zu viel: Die Modeindustrie orientiert sich an einem
Schönheitsideal, das kaum ein Mensch
erfüllen kann. So kann der Kauf einer neuen Hose zum absoluten Frustrationserlebnis werden. Für Menschen mit Behinderung gilt das ganz
besonders. Wer zum Beispiel einen
Rollstuhl nutzt, mit Spastiken lebt
oder kleinwüchsig ist, fiel jahrelang
durch alle Raster der Modeindustrie.
Das soll sich jetzt ändern: Immer
mehr Designer*innen entwerfen adaptive, also anpassungsfähige, Mode.
Das wird höchste Zeit, findet Marco
Hörmeyer. Seine Tochter Amelie ist
ein Teenager und lebt mit einer Cerebralparese. Kleidung von der Stange
kann Amelie nicht tragen: Oft sind
die Stoffe nicht dehnbar und lassen
sich nur schwer anziehen. Kindergrößen werden ihr langsam zu klein.
„Aber die Alternativen waren bisher
eher dürftig. Rehamode, das sagt
schon der Begriff, kommt eher aus
der quadratisch-praktisch-gut-Ecke.
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Melissa Müller in Mo
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Modisch-chic steht da oftmals an untergeordneter Stelle.“ Aber warum ist
das eigentlich so? „Es kann nicht daran liegen, dass die Gruppe klein ist
– in Deutschland leben knapp acht
Millionen schwerbehinderte Menschen“, schätzt Hörmeyer.
Großes wirtschaftliches Potenzial
Und tatsächlich ist das Potenzial
adaptiver Kleidung auch wirtschaftlich enorm. Das haben inzwischen
auch große Marken wie Tommy Hilfiger erkannt. Die Linie „Tommy Hilfiger Adaptive“ bietet zum Beispiel
versteckte Magnetknöpfe an Hemden,
Einhand-Reißverschlüsse an Jacken
und setzt auf Stretch-Materialien.
„Wir glauben, dass es an der Zeit ist,
dass jeder Zugang zu hochwertiger,
auf seine Bedürfnisse zugeschnittener Kleidung hat“, sagt Hilfiger im
Gespräch mit der Zeitschrift Vogue.
Hilfiger weiß, wovon er spricht: Eins
seiner Kinder lebt mit Autismus.
„Das morgendliche Anziehen war

immer ein großes Thema in unserem
Haushalt. Ich habe gesehen, wie es
für Kinder ist, wenn sie nicht die gleichen Sachen anziehen können wie
ihre Schulfreunde“, sagt der Designer.
In den USA gehört Kleidung für
Menschen mit Behinderung schon
länger zum Standard. Hilfigers Kinder-Kollektion wurde dort schon
2016 präsentiert. Ein Jahr später
folgten dann Sortimente für Erwachsene. Auch die Firma Nike verkauft
seit 2015 einen Turnschuh, der komplett ohne Hilfe der Hände an- und
ausgezogen werden kann. Jährlich
kommen weitere Modelle dazu.
Aber auch Europa zieht nach. Wie
zum Beispiel das belgische Label So
Yes und die österreichische Marke
MOB Industries. MOB steht für Mode ohne Barrieren. Der Fokus liegt
auf Rollstuhlnutzer*innen, die auch
bei der Entwicklung der Outfits einbezogen werden. MOB-Gründerin
Josefine Thom hat eine ältere Schwester mit Behinderung: „Es war immer
eine Herausforderung, passende Klei-

dung für sie zu finden, die nicht nur
funktional, sondern auch schön ist.
Es gibt zu wenig Hersteller, die
barrierefreie Mode entwickeln. Und
wenn, dann ist die Auswahl eher beschränkt: Die Hauptzielgruppen sind
ältere Menschen. Die Kleidung hat
dabei überwiegend Funktionsästhetik“, sagt sie in einem Interview mit
dem Magazin Fashion Changers.
Eine Aufgabe für junge Designer
So hat es auch Martha Berwanger
erlebt. Die Berliner Modedesignerin
hat eine ältere Schwester mit DownSyndrom. „Es war für Hanna immer
schwer, Kleidung zu finden. Am Ende
musste sie oft in die Kinderabteilung
und dann noch zum Schneider“, sagt
Berwanger. In ihrer Bachelorarbeit
versuchte sie deshalb, Konfektionsmaße für Menschen mit Down-Syndrom zu ermitteln – mit Erfolg. Auf
dieser Basis entwickelte Berwanger
eine eigene Kollektion für Menschen
mit Down-Syndrom. „Inklusion heißt

auch, Kleidung kaufen zu können,
die einem passt und steht“, sagt
Martha Berwanger.
Es bewegt sich was. Auch auf den
Laufstegen. Die Designer*innen setzen immer öfter auch auf Models mit
Down-Syndrom, im Rollstuhl oder
mit Prothesen. „Man muss sich schon
fragen, ob die Designer das nur
machen, um Aufmerksamkeit zu bekommen“, sagt Ninia LaGrande im
Interview mit der Zeitschrift Brigitte.
Die Moderatorin und Bloggerin
heißt eigentlich Ninia Binias. Sie ist
kleinwüchsig und beschäftigt sich
mit Themen wie Mode, Inklusion
und Feminismus. Diversität, nur um
aufzufallen? „Aber selbst wenn das
ihr Beweggrund ist, finde ich es okay.
Die Botschaft ist ja trotzdem positiv.
Wir sind auf einem guten Weg“, ergänzt Binias. Denn Mode ist für alle.
„Und ich sehe nicht ein, warum ich
mit 1,40 Meter nicht genauso viel
Spaß daran haben sollte wie eine
Frau mit 1,80 Meter“, sagt sie.
Nina Krüger

