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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
in diesem Heft geht es um Teilhabe und Partizipation.
Haben Sie sich schon einmal überlegt: Was bedeuten Teilhabe und Partizipation für mich?
Für mich persönlich bedeuten Teilhabe und Partizipation zum Beispiel: Dass mir die Möglichkeit gegeben wird,
bei etwas dabei zu sein und mitzumachen. Dass ich in Gesellschaft mit anderen Menschen treten kann und ich
etwas gemeinsam mit ihnen machen und ausprobieren kann. Aber es geht mir auch darum, mich gut eingebunden
zu fühlen. Zum Beispiel fühle ich mich bei der Gestaltung meiner Freizeit in der Lebensgemeinschaft Bingenheim gut eingebunden, weil ich mitentscheiden darf oder sogar selber Vorschläge einbringen kann, was ich/wir
unternehmen können – wenn mir welche einfallen. Eine gute Idee zu finden, ist nicht einfach.
Es gibt so viele Möglichkeiten, was man machen kann, aber man braucht Zeit, um sich etwas zu überlegen und
auch, um es untereinander abzustimmen. Die Camphill Gemeinschaft Hermannsberg beschreibt ein Beispiel,
wie es gehen kann. Mehr dazu lesen Sie auf Seite 12.
Die Lebensgemeinschaft Bingenheim liegt auf dem Land, etwa 30 km von meiner Heimatstadt Frankfurt am
Main entfernt. Um noch besser teilhaben zu können, fände ich es hilfreich, wenn die Züge nicht nur im
Stundentakt vom Nachbarort fahren würden, sondern auch in Bingenheim ein Bus im Stundentakt fahren würde.
Außerdem wäre das Reisen von hier nach Frankfurt für mich als Mensch mit einer Gehbehinderung einfacher,
wenn der Bahnhof in Friedberg barrierefrei gemacht, d.h. mit Aufzügen zu Gleis und Straße ausgestattet werden
würde. Zumal ich für meine Ausflüge auf mein Elektrorad angewiesen bin, weil es mir das Unterwegssein leichter
macht.
Es gibt noch andere Leute mit ähnlichen Problemen: Michelle Klier und Leon Herzig beschreiben ihre Probleme
mit Bus und Bahn auf Seite 22.
Menschen mit Assistenzbedarf berichten im mittelpunkt, wie sie die Welt verändern wollen.

Das war’s von mir. Viel Spaß beim Lesen!

Ihr
Johannes Reuter
michaeli 2018
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Rollstuhltanz am Rathausplatz
Von Bernd Zabel
Gesehen werden. Auf sich aufmerksam machen. Aber auch Lebensfreude zeigen. Und nicht zuletzt ein
Dankeschön für die Unterstützung in den letzten 50 Jahren. Mit einer ungewöhnlichen Aktion feiert das
Therapeuticum Raphaelhaus in Stuttgart sein 50-jähriges Bestehen.

Stuttgart im Juli 2018: Die Sonne knallt unbarmherzig
auf den riesigen Marktplatz. Die hohen Geschäftshäuser
umschließen den Platz, scheinbar Schulter an Schulter, und
starren mit ihren Balkonen und Panoramafenstern stumm
auf die nach und nach größer werdende Gruppe hinab.
Kinder und Jugendliche in ihren Rollstühlen, Mütter und
Väter, AssistentInnen, alle sammeln sich ein wenig verloren
im kühlen Schatten der Gebäude. Weit hinter dem Brunnen
fahren schon wieder Rollstuhltransporter durch die Absperrung der Fußgängerzone. Das vorderste Fahrzeug hält, und
jemand schwingt die Hintertüren auf. Eine Hebebühne wird
herausgeklappt, ein Rollstuhl auf die Plattform geschoben.
Darin ein verunsichertes, aber lächelndes M
 ädchen. Sie ist
in ihren Rollstuhl gebettet, ihre Arme und Beine liegen in
Mulden im Polster. Die zarten, langen Finger bewegen sich,
als suchten sie etwas zum Festhalten. Jetzt kommt die Mutter um das Fahrzeug gelaufen, und greift beruhigend nach
oben, umfasst die kleine Hand. Eine Mitarbeiterin lässt indes
behutsam die Aufzugplattform hinab. Diese sinkt langsam
auf die Straße hinab, und kommt mit einem Knirschen auf
dem Asphalt zum Stopp. Die Mutter schiebt das Mädchen in
den schützenden Schatten einiger Bäume. Der Transporter
fährt, kaum ausgeladen, gleich wieder zurück zum Wohnheim, um die vielen, mehr oder weniger geduldig wartenden
Menschen, zur Feier in die Innenstadt zu bringen.
Denn zum Feiern gibt es besten Anlass! Vor 50 Jahren wendete sich Dr. Elisabeth Jacobi, eine anthroposophische Ärztin, Kindern mit schwerer mehrfacher Behinderung zu. Über
die Jahre ist daraus das Therapeuticum Raphaelhaus e.V.
gewachsen, mit einer Sonderschule, mit Wohn- und Pflegegruppen und auch mit therapeutisch-künstlerischen Werkstätten im Förder- und Betreuungsbereich. Rund 80 Menschen haben hier, in einer friedlichen grünen Sackgasse,
einen Katzensprung hinter dem Stuttgarter Hauptbahnhof,
ihren Lebensmittelpunkt gefunden. Die menschliche Be
4
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ziehung, die biografisch-karmische Begegnung von Mensch
zu Mensch sind das Herzstück der Aufgabe und gleichzeitig
auch die größte Herausforderung in einer Zeit, geprägt von
Vorgaben und Effizienz.
Jetzt, im Jubiläumsjahr, wurde es deutlich, dass wieder alle
etwas zusammen machen wollten: SchülerInnen und BewohnerInnen, MitarbeiterInnen, Eltern und Freunde. Etwas
Künstlerisches, wo jeder mitmachen kann. Etwas, worauf
alle gemeinsam stolz sein können. Etwas, wofür alle gebraucht werden und an dem alle teilhaben können. Etwas,
was gesehen wird!
Bei Sommerfesten im Raphaelhaus bereitet seit vielen J ahren
das gemeinsame Rollstuhltanzen besondere Freude. Und

PUNKT

mit der Eurythmistin und Tanzanleiterin S
 uzanna Zargaryan
ist die richtige Frau im Haus: Mit großer Initiativkraft leitet
sie nicht nur das wöchentliche Tanzen der SchülerInnen und
erwachsenen BewohnerInnen, sie entwirft dazu auch eigene
Choreografien: Mal eine Walzerchoreografie zu Musik von
Bach, mal bewegen sich die Rollstühle zu fetzigen Balkanliedern.
«Das ist es, was wir in der Innenstadt, am besten vor den
Augen des Gemeinderates, gemeinsam machen wollen!»
Die Idee ist da: «Wir fahren alle zum Rathaus und tanzen!
Wir machen einen Flashmob – eine Überraschungsveranstaltung! Und wir werden einen Film davon drehen!»
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Jetzt, auf dem Marktplatz in Stuttgart, finden noch die
letzten Vorbereitungen statt. Das Filmteam ist schon seit
Stunden auf dem Platz, die Musikanlage steht – und funktioniert endlich – und der letzte Transporter, die wohl 30.
gefahrene Tour vom Wohnheim, bringt gerade noch die beiden letzten Rolli-FahrerInnen. Jetzt geht es gleich los! Obwohl sie eigentlich nur kleine Grüppchen auf dem riesigen
Platz bilden, erregen die rund 60 Menschen in Rollstühlen,
in Begleitung von Eltern, Geschwistern, Freunden doch
Aufmerksamkeit. Mit einem Mal erfüllt die Musik den gesamten Platz. Alle bewegen sich auf die Mitte zu, grüßen
sich, sammeln sich. Schon bald ergibt sich ein großer, pulsierender Kreis, der sich mal nach innen, mal wieder nach
außen bewegt. Passanten bleiben stehen, hinter den Fenstern erscheinen Gesichter, auf den Balkonen ringsum lehnen sich Menschen ans Geländer, Handys werden gezückt.
Als der Innenraum frei geworden ist, teilt sich der Kreis in
zwei Schlangen. Die linke Schlange läuft im Rhythmus der
Musik eine 25 Meter hohe Fünf, die rechte eine Null.
Mit dem Ende der Musik bilden alle die Zahl 50. Sie
steht für die Leistungen der letzten 50 Jahre, die unter anderem die therapeutische Versorgung für Menschen mit
schwerer mehrfacher Behinderung möglich gemacht haben. Auch steht sie für all die Projekte, Initiativen und Kooperationen, welche die Teilhabe am kulturellen und religiösen Leben eröffnen. Für Bedürfnisse, die über Leistungen
der Pflege hinausgehen, seelische und geistige Bedürfnisse,
welche hoffentlich auch nach den neuen «kostenbremsenden» Bundesgesetzen noch anerkannt werden.

Jetzt heißt es: Üben, üben, üben! Mit der Zeit gelingt es,
immer mehr MitarbeiterInnen und Eltern für die Idee zu
begeistern. Alle nahmen teils große Bemühungen auf sich,
um zu den Proben kommen zu können – denn solche Aktivitäten sind nicht eingeplant im Alltag und erst recht nicht
im Personalschlüssel eines Pflegeheims!

«Heute wurden wir gesehen!» Einige Stadträte und Fraktionsvorsitzende kamen heraus, waren bewegt, haben Hände geschüttelt. Aus 8 Stunden Filmmaterial hat das Kamerateam ein ca. 3-minütiges Youtube-Video geschnitten.
Das kann jetzt wieder mit vielen, vielen Menschen geteilt
werden. Im Schatten der Platanen beim Brunnen stehen,
liegen, lagern die TänzerInnen in ihren Rollstühlen an der
Bushaltestelle. Das Mädchen liegt erschöpft, aber glücklich in der Sitzschale. Gleich kommt der Bus und bringt sie
wohlbehalten nach Hause.

Am Elternabend der Schule wurde bis fast 22 Uhr auf der
Wendeplatte vor dem Gebäude geübt. Und auch ein befreundeter Verein half: Im Kinder- und Jugendclub «Alex
Club» des Körperbehindertenvereins Stuttgart, selbst im
50. Jubiläumsjahr, wurde für diese Veranstaltung geworben
und es gab gemeinsame Proben.

Bernd Zabel
Heilpädagoge, Waldorflehrer, MA in
Education, Schulleiter im Therapeuticum
Raphaelhaus in Stuttgart.
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Recht auf Partizipation
Von Klaus Lachwitz
Die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) beschreibt nicht nur individuelle Menschenrechte wie das
Recht auf Leben (Art. 10 UN-BRK) oder das Recht auf Gesundheit (Art. 25 UN-BRK). Sie enthält auch die
allgemeine Verpflichtung, die Organisationen von Menschen mit Behinderungen an allen Entscheidungsprozessen, die behinderte Menschen direkt oder indirekt betreffen, zu beteiligen: Klaus Lachwitz beleuchtet das Recht der Organisationen von Menschen mit Behinderungen auf aktive Beteiligung an rechtlichen
und politischen Entscheidungsprozessen (Art. 4 Abs. 3 UN-BRK).

Partizipationsrecht: Dieses in Art. 4 Abs. 3 UN-BRK
geregelte Partizipationsrecht ist eng mit der Entstehungsgeschichte der UN-BRK verknüpft. Im Jahr 2004 hatte die
Generalversammlung der Vereinten Nationen eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die den Auftrag erhielt, einen ersten
Entwurf für eine UN-BRK vorzulegen. Das Wegweisende
an dieser Entscheidung war, dass die Mitgliedsstaaten der
Vereinten Nationen (UN) aufgefordert wurden, nicht nur
DiplomatInnen und im Bereich der Behindertenhilfe tätige
BeamtInnen, sondern auch RepräsentantInnen ihrer nationalen Behindertenorganisationen in die Arbeitsgruppe zu
entsenden. Zugleich wurden die führenden Weltverbände
von Menschen mit Behinderungen (Weltblindenverband,
Weltgehörlosenverband, Inclusion International u. a.) ein
geladen, in der Arbeitsgruppe gleichberechtigt mit ihren
behinderten VertreterInnen mitzuwirken. Es ist keine Übertreibung, festzustellen, dass die hohe Qualität der UN-BRK
dieser aktiven Beteiligung von ExpertInnen mit unterschiedlichen Behinderungen zu verdanken ist!
Einbeziehung und Mitsprache: Von Beginn an haben
insbesondere die Weltverbände darauf hingewirkt, dass
nicht nur kleine Gruppen, sondern zahlreiche Menschen
mit 
Behinderungen aus aller Welt als BeobachterInnen
(Observer) an den insgesamt zwei Wochen dauernden Beratungen der Arbeitsgruppe teilnehmen konnten.
Der Plenarsaal der Vereinten Nationen in New York war
deshalb durchgehend mit Hunderten von behinderten Menschen gefüllt, die sich lebhaft und mit immer wieder neuen
Vorschlägen an den Diskussionen beteiligten. Und immer
häufiger wurde gefordert, das vierzehntägige Treffen in den
Vereinten Nationen als Gelegenheit zu nutzen, dauerhafte
6
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Verbindungen zu knüpfen und die politischen Einflussmöglichkeiten und Beteiligungsrechte der Behindertenverbände
nicht nur auf internationaler, sondern auch auf nationaler
Ebene zu festigen. Denn vielen VerhandlungsführerInnen
der Weltverbände war von vornherein klar, dass die größte
Herausforderung darin bestehen würde, eine von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedete
UN-BRK in den einzelnen Vertragsstaaten tatsächlich umzusetzen. In vielen Nebenräumen des UN-Gebäudes wurde
deshalb intensiv und häufig noch zu mitternächtlicher Stunde über die künftige Zusammenarbeit der in New York anwesenden Behindertenorganisationen und ihre Mitsprachemöglichkeiten an der Umsetzung der UN-BRK verhandelt.
Daraus hervorgegangen sind zwei Ergebnisse, die besondere Erwähnung verdienen: Zum einen die Gründung
eines Dachverbandes aller Weltbehindertenverbände unter
dem Namen International Disability Alliance (IDA) mit
Sitz in Genf und New York. Zum anderen die Vorschrift
des Art. 4 Abs. 3 UN-BRK, mit der sichergestellt werden
soll, dass nicht nur bei der «Ausarbeitung und Umsetzung
von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten des
UN-Übereinkommens», sondern «in allen Entscheidungsprozessen zu Fragen, die Menschen mit Behinderungen
betreffen», die Organisationen dieser Personengruppen zu
beteiligen sind, und zwar durch «enge Kooperation und aktive Einbeziehung».
In Deutschland wird diese Regelung insbesondere unter Verwendung des Begriffs «Anhörungsrecht» diskutiert. Positiv
zu vermerken ist, dass vor allem das Bundesministerium für
Arbeit und Soziales (BMAS) die Verbände von Menschen
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Beteiligung von Verbänden: Es ist deshalb sehr zu begrüßen, dass der von den Vereinten Nationen gemäß
Art. 34 UN-BRK eingesetzte – aus 18 ExpertInnen mit
Behinderungen bestehende – Ausschuss für die Rechte von
Menschen mit Behinderungen an einer umfassenden Allgemeinen Bemerkung (General Comment) zu Art. 4 Abs. 3
UN-BRK arbeitet, die im September 2018 verabschiedet
und veröffentlicht werden soll. Der vor einigen Wochen
bekannt gewordene Vorentwurf enthält allerdings einen

Foto: UN Photo/Mark Garten

mit Behinderungen, Fachverbände und Leistungserbringer
aktiv in die Vorbereitung des Bundesteilhabegesetzes einbezogen hat. Aber in vielen anderen Ministerien auf Bundes- und Landesebene oder in zahlreichen Ausschüssen des
Deutschen Bundestages, der Landtage und in den meisten
Gremien der Entscheidungsträger der Städte und Land
kreise ist der Inhalt des Art. 4 Abs. 3 UN-BRK noch längst
nicht verwirklicht worden, weil über einzelne Facetten der
Umsetzung vielerorts noch Unklarheit herrscht.

und

TeilnehmerInnen bei der 11. Staaten-Konferenz zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen im Juni 2018 in New York
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Wermutstropfen, der insbesondere bei Inclusion International und Down Syndrom International – den beiden Weltverbänden, die Menschen mit einer geistigen Behinderung
und ihre Familien in der International Disability Alliance
vertreten – für Unmut sorgt: Der in Art. 4 Abs. 3 UN-BRK
enthaltene Begriff von «Organisationen, die Menschen mit

Bisher gibt es keinen
Vertragsstaat der
Vereinten Nationen,
der Art. 12 UN-BRK
umgesetzt hat.
Behinderungen vertreten», wird vom UN-Ausschuss so
ausgelegt, dass damit nur Verbände gemeint sind, denen
ausschließlich Menschen mit Behinderungen angehören.
Organisationen, die – wie die nationalen Mitgliedsverbände
von Inclusion International – zusätzlich Familienangehörige
repräsentieren, wären damit vom Anwendungsbereich des
Art. 4 Abs. 3 UN-BRK ausgeschlossen, es sei denn – so der
Ausschuss – es handelte sich um Elternverbände, die kraft
Satzung ausschließlich für ihre noch minderjährigen Töchter
und Söhne mit Behinderungen auftreten. Zur Begründung
wird ausgeführt, dass Menschen mit geistiger Behinderung
unabhängig vom Schweregrad ihrer Behinderung gemäß
Art. 12 UN-BRK ab Volljährigkeit rechtsfähig und rechtlich
handlungsfähig sind und demgemäß eigene Behindertenorganisationen ohne Familienbeteiligung g ründen können.
Partizipationshürden für Menschen mit geistiger Behinderung: Inclusion International und Down Syndrom
International sind der Auffassung, dass die Schlussfolgerung, die der Ausschuss aus Art. 12 UN-BRK ableitet,
aus rechtlicher Sicht konsequent ist. Sie treten deshalb
nachdrücklich dafür ein, dass den SelbstvertreterInnen
(Self-Advocates) mit einer geistigen Behinderung, die ihre
Erfahrungen, Forderungen und Wünsche selbst vortragen
und vertreten wollen und deren Zahl weltweit beständig
wächst, zugestanden werden muss, das in Art. 4 Abs. 3 UNBRK geregelte Recht auf Beteiligung in von ihnen eigenständig gestalteten und geleiteten Organisationen auszuüben. Die beiden Weltverbände weisen jedoch darauf hin,
dass es bisher keinen Vertragsstaat der Vereinten Nationen
gibt, der Art. 12 UN-BRK umgesetzt hat.
8
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Aus internationalem Blickwinkel ergebe sich immer noch
ein düsteres Bild: In vielen Ländern dominiere nach wie vor
ein veraltetes Vormundschaftsrecht, das Menschen mit einer geistigen Behinderung für geschäftsunfähig erkläre und
ihnen damit das Recht abspreche, eigene Organisationen im
Sinne des Art. 4 Abs. 3 UN-BRK ins Leben zu rufen. In
zahlreichen Staaten zählten Menschen mit geistiger Behinderung zu den Ärmsten der Armen: Ohne Bildung und soziale Sicherung, versteckt oder abgeschoben in erbärmlich
ausgestattete, lagerähnliche Großeinrichtungen. Familien
seien oft der einzige Halt, an den sich diese Menschen klammern können. Diese bittere Realität dürfe bei der Auslegung
und konkreten Anwendung des Organisationsbegriffs in
Art. 4 Abs. 3 UN-BRK nicht außer Acht gelassen werden.
Aber auch in den reicheren Ländern mit gefestigten Strukturen der Behindertenhilfe, die sich an den in der UN-BRK
spezifizierten Menschenrechten orientieren, komme den
Familien nach wie vor eine bedeutsame Rolle zu. Insbesondere für Menschen mit schwersten geistigen oder mehrfachen Behinderungen und eingeschränkten Sprach- und
Ausdrucksmöglichkeiten seien es oft nur die Eltern, Geschwister oder sonstige nahe Angehörige und enge Vertrauenspersonen, die in der Lage und willens sind, diesen
Menschen eine Stimme zu geben und die in Art. 4 Abs. 3

Die Stimme der Familien
sollte niemals die Stimme
der Menschen mit geistiger
Behinderung ersetzen.
UN-BRK genannten komplexen Anhörungsrechte, die sich
insbesondere auf die «Ausarbeitung und Umsetzung von
Rechtsvorschriften und politischen Konzepten zur Durchführung» der UN-BRK beziehen, wahrzunehmen. Es sei
deshalb erforderlich, das in Art. 4 Abs. 3 UN-BRK geregelte Beteiligungsrecht auch auf Organisationen zu erstrecken, die Menschen mit einer geistigen Behinderung und
ihre Familien repräsentieren. Beschränke man den Anwendungsbereich dieser elementaren Regelung auf Organisationen von Menschen mit Behinderungen und Verbände von
Eltern minderjähriger Kinder mit Behinderung, so schließe man den Personenkreis volljähriger geistig behinderter
Menschen, der bei der Geltendmachung von Anhörungsrechten auf umfassende kommunikative Hilfen angewiesen
ist, faktisch vom Recht auf Partizipation aus.
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Unterstützung nicht Vertretung: Inclusion International
und Down Syndrom International haben deshalb gefordert,
den vom UN-Ausschuss vorgelegten Entwurf einer Allgemeinen Bemerkung zu Art. 4 Abs. 3 UN-BRK dahingehend zu erweitern, dass auch Verbände in den Organisationskatalog dieser Regelung aufgenommen werden, denen
voll
jährige Menschen mit einer geistigen Behinderung
angehören und die u.a. von Menschen mit geistiger Behinderung und ihren Familienmitgliedern geleitet werden.
Zusätzlich und klarstellend haben die beiden Weltverbände allerdings folgenden Satz in ihre gemeinsame Stellungnahme eingefügt: «Die Stimme der Familien sollte niemals
die Stimme der Menschen mit geistiger Behinderung ersetzen.» (The voice of families should never substitute the
voice of persons with intellectual disabilities.) Sie machen
damit deutlich, dass die Stimmen der Familienmitglieder,
die dabei helfen, das Partizipationsrecht des Art. 4 Abs. 3
UN-BRK zu verwirklichen, die Stimmen von Unterstütze
rInnen im Sinne des Art. 12 Abs. 3 UN-BRK und nicht
die Stimmen rechtlicher VertreterInnen sind. Diese Position wird von der International Disability Alliance und dem
Europäischen Behinderten-Forum (EDF) geteilt.
Es wird abzuwarten sein, wie die Endfassung der Allgemeinen Bemerkung des UN-Ausschusses zu Art. 4 Abs. 3
UN-BRK ausfällt. Hilfreich wäre es sicherlich, wenn Menschen mit Behinderung und ihre Familien sich mit ihren
Erfahrungen direkt an den beim Hochkommissar für Menschenrechte angesiedelten UN-Ausschuss für die Rechte
von Menschen mit Behinderungen in Genf wenden und
das Anliegen von Inclusion International und Down Syndrom International unterstützen!

Office of the United Nations High Commissioner
for Human Rights (OHCHR)
Palais des Nations
CH - 1211 Genf 10
Schweiz
E-Mail: InfoDesk@ohchr.org

Bienen

Ö K O L O G I S C H

K O N S E Q U E N T

Sonett hilft Bienen in Not
und spendet 10 Cent pro Flasche
beim Kauf einer Handseife
Calendula für die Initiative von
Mellifera e.V. „Eine Welt mit
Biene, Mensch und Natur im
Einklang“.
Wesensgemäße Imkerei
Mellifera setzt sich ein für einen
achtsamen und wesensgemäßen
Umgang mit Bienen, der sich an
den natürlichen Bedürfnissen des
Bienenvolks orientiert. Das gilt
sowohl in der Imkerei, als auch in
der Pflege ihrer Lebensräume.
www.sonett.eu
www.mellifera.de

Erhältlich im Naturkostfachhandel
und bei Alnatura.

Klaus Lachwitz
Secretary General von International
Disability Alliance, Genf und New York,
Bundesgeschäftsführer a. D. der Bundes
vereinigung Lebenshilfe.
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Kultur-Teilhaber
Von Daniela Steinel
Ein Sommerabend in Frankfurt am Main: Bunte Lichter am Mainufer, Buden und Zelte, Musik klingt über
das Ufergelände, Menschen flanieren oder sitzen in den kleinen Open-Air-Bars und Cafés zusammen
oder gehen in eines der Zelte, um sich die nächste Vorstellung anzusehen. Laszlo Abraham ist in seinem
Element. Es ist wieder Sommerwerft und er mittendrin als Volontär. Ist doch nichts Ungewöhnliches, dass
ein 22-Jähriger bei einem Kulturfestival mitarbeitet? In diesem Fall schon, denn Laszlo Abraham ist Ehrenamtler mit Assistenzbedarf.

Kultur und Kunst: Die Sommerwerft ist ein internationales Theater- und Musikfestival an einem besonderen Ort,
der Weseler Werft. Ein alter Hafenkran ist Industriedenkmal und das Erkennungszeichen des Geländes zwischen
dem neuen Turm der Europäischen Zentralbank und dem
Mainufer. Hier ist in den letzten Jahren ein interessanter,
lebendiger öffentlicher Raum in der Main-Metropole entstanden, den die Frankfurter nur zu gerne angenommen
haben. Hier an der Weseler Werft und am Hafenpark verbinden sich ungezwungen Freizeit, Kultur und Sport – und
das mag für Frankfurt überraschen: Meist kostenlos! Ein
solches Angebot ist auch die Sommerwerft. Das internationale Kulturfestival wird von protagon e.V., einem gemeinnützigen Verein, organisiert, dessen Mit-Gründer Laszlos
Vater ist. Das hat natürlich den Einstieg des jungen Mannes
in das Festivalgeschehen deutlich erleichtert.
Integration und Inklusion: Seit 2002 findet das Festival
statt, seit fünf Jahren ist Laszlo Abraham bei der Sommerwerft dabei. Zunächst eben im Kielwasser seiner Familie,
seit zwei Jahren aber als ganz normaler Volontär: Einer
von über 200 Freiwilligen aus 12 Nationen, die während
des Festivals mitarbeiten. In den ersten Jahren hat sein Vater das Mitwirken von Laszlo ermöglicht. Neben seinen
organisatorischen Aufgaben hatte dieser einen Blick da
rauf, dass Laszlo eben nicht nur dabei ist, sondern gut in
das Team eingebunden wird. «Dabei muss man natürlich
schauen, dass es keine Überlastung gibt. Weder für Laszlo,
weil es doch immer ein wirklich langer Tag mit viel Trubel
wird, noch für die Teams, in denen er mitarbeitet», berichtet er. Aber das ist gut gelungen, auch dank der Offenheit
und Toleranz, die sich hier alle entgegenbringen. Fast wich10
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tiger war für Laszlo aber, dass er auch Bezugspersonen außerhalb der eigenen Familie auf dem Festival hatte. Wie
z.B. Valentin, ebenfalls ein Volontär. Er begleitete Laszlo
in den ersten beiden Jahren quasi als Coach und war Kontaktperson zum Organisationsteam. Laszlo wurde dadurch
selbstbewusster und selbstständiger. Zum Festivalerlebnis
gehört aber unbedingt, dass Laszlo dort nicht nur arbeitet! Neben seinen Diensten hat er genügend Zeit, selbst
am Festival teilzunehmen und es zu genießen. Und auch
das ist ein wichtiger Inklusionsfaktor: Laszlos Lebens- und
Arbeitsort, der Rauhe Berg in Ortenberg, unterstützt sein
ehrenamtliches Engagement und er wird für seine Zeit als
Volontär von der Arbeit in der Werkstatt freigestellt.
Offenheit und Toleranz: Laszlo Abraham hat sich inzwischen auf einen Arbeitsbereich spezialisiert. Er backt mit
Leidenschaft Wraps. Nicht umsonst hält er den Rekord im
Wrap-Backen: An einem Tag war er aus der Backstation
nicht wieder herauszubekommen. Sieben Stunden hat er
für die Festival-Gäste die dünnen Brote zubereitet, in die
dann leckere Zutaten eingewickelt werden. Irgendwie ist es
auch sein Projekt. Während er früher mit seinen Eltern auf
das Gelände kam, beginnt er nun als Volontär seine täglichen Einsätze ganz unabhängig von ihnen. Ein Fahrdienst –
ebenfalls Volontäre – holt die anderen Freiwilligen ab und
bringt sie abends auch wieder in ihre Festivalunterkunft.
Seit einigen Jahren ist Helda, ein Volontär aus Portugal,
für die Fahrten mit Laszlo eingeteilt. Da Laszlo kein Englisch oder Portugiesisch spricht und Helda wiederum kein
Deutsch, organisierte dieser sich eine Übersetzerin. So können die beiden ins Gespräch kommen. Dieser Austausch
war dem Fahrer sehr wichtig.
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Foto: Lucas Tanajura
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Das Team der Sommerwerft 2018 | Laszlo Abraham mit Sommerwerft-Shirt (oben, 2. von links)

Ehrenamt und Assistenzbedarf: Dass sich ein 22-Jähriger
mit Assistenzbedarf ehrenamtlich engagiert, das ist immer
noch etwas Ungewöhnliches. Und das, obwohl es gerade in
Deutschland üblich ist, dass sich BürgerInnen ehrenamtlich engagieren. Fast jede und jeder Fünfte übt ein Ehrenamt aus, und beteiligt sich so am gesellschaftlichen, kulturellen, politischen, religiösen oder sportlichen Leben. Für
Menschen mit einem Assistenzbedarf ist das immer noch
die Ausnahme. Das liegt weniger am Willen oder den Ideen der Menschen mit Assistenzbedarf; denn immer wieder
betonen SelbstvertreterInnen auf Tagungen und Veranstaltungen, bei denen es um die inklusive Gesellschaft geht, wie
gerne sie sich einsetzen würden, um die Welt um sich herum
mitzugestalten (siehe dazu auch den mittelpunkt). Vielmehr
scheitert ihre Möglichkeit, sich einzubringen, wohl an der
Assistenz, die sie dafür bräuchten. Das könnte sich nun ändern und mehr Menschen mit Assistenzbedarf bekommen
endlich die Möglichkeit, sich ehrenamtlich zu engagieren.
Sich und seine Ideen einbringen: Das Bundesteilhabegesetz bietet die Möglichkeit, dass Menschen mit Assistenz
bedarf für ein Ehrenamt die entsprechende Assistenzleistung
bekommen. Dieser Passus steht in § 78 Absatz 5 SGB IX.
Allerdings beinhaltet er auch gleich die Einschränkung,
dass diese Assistenzleistung nur dann gewährt wird, wenn
keine entsprechende Unterstützung aus dem persönlichen
Umfeld gefunden werden kann. Das schränkt natürlich die
freie Handlungsmöglichkeit von Menschen mit Assistenzbedarf wieder ein. Denn auch sie haben, wie alle anderen
auch, das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit.
Ob das mit der Aufforderung zu vereinbaren ist, zunächst
im Familien- und Bekanntenkreis nachzufragen, wer mit

einem zusammen ein ehrenamtliches Engagement, wenn
auch ‹nur› als Assistenz ausüben möchte, ist fraglich. Auch
die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen weist in Art. 29 und Art. 30 ausdrücklich
auf das Recht von Menschen mit Assistenzbedarf hin «ihr
kreatives, künstlerisches und intellektuelles Potenzial zu
entfalten und zu nutzen, nicht nur für sich selbst, sondern
auch zur Bereicherung der Gesellschaft».
Bereicherung und Entfaltung: Aber auch als Gesellschaft
sind wir aufgefordert, Menschen mit Assistenzbedarf die
gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen, das kann nicht
nur der Politik und dem nahen Umfeld von Menschen mit
Assistenzbedarf überlassen werden; gerade wenn es um gesellschaftliches Engagement geht! «Wenn Laszlo dabei ist,
ist die Stimmung im Team immer sehr gut und es macht
Freude, weil er so eine Freude beim Arbeiten hat», haben
die beiden jungen Frauen aus Laszlos-Team zurückgemeldet. Inzwischen hat Laszlo sein Aufgabenfeld ausgeweitet
und erledigt auch neue Aufgaben, zwar noch auf Anweisung
der Chefs an der Bar, aber immer in seiner gewissenhaften
Art. So sammelt er z.B. Gläser und Flaschen ein oder bringt
Getränkekisten, um sie in die Kühlschränke einzusortieren,
und unterstützt so das Team in der Bar. Laszlos Grundeinstellung ist: «Let’s get together and be all right».
Die beiden Verantwortlichen der Sommerwerft möchten
das Festival gerne noch inklusiver machen, und auch für
andere Menschen mit Assistenzbedarf öffnen. Es ist eine
tolle Gelegenheit für Begegnung und Austausch international und inklusiv.
protagon.net
michaeli 2018
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Mitwirkung braucht Zeit zum Zuhören
Von Holger Wilms
Oftmals reden und verhandeln die GeschäftsführerInnen der Einrichtungen mit den zuständigen Behörden
über Konzepte, Planungsfragen, finanzielle Förderung und andere Dinge, welche die zukünftige Entwicklung der Werkstätten oder LebensOrte betreffen. Die betroffenen BewohnerInnen und Werkstattbeschäftigten sind dabei fast nie in die Gespräche einbezogen. Dass es auch anders geht, zeigt ein Beispiel aus
der Dorfgemeinschaft Hermannsberg. Über das Beteiligungskonzept der Dorfgemeinschaft Hermannsberg.

«Nichts über uns ohne uns!» So schlicht und klar lautet
der zentrale Kernsatz der UN-Konvention über die Rechte
von Menschen mit Behinderungen. Schlicht und klar und
doch häufig nicht beachtet. Es war eine kurze Bemerkung
in einem der Pausengespräche bei einer Regionalkonferenz
in Baden-Württemberg. Christian Müller, Werkstattleiter
am Hermannsberg – einer Camphill Dorfgemeinschaft und
Werkstatt im Hinterland des Bodensees, zu der auch der
landwirtschaftlich geprägte Lichthof gehört – erzählte, dass
vor einiger Zeit Menschen mit Assistenzbedarf und Mitglieder des Leitungs-Teams gemeinsam nach Stuttgart zum Förderausschuss gefahren seien, um dort das Zukunftskonzept
der Dorfgemeinschaft und der Werkstätten vorzustellen.
«Nichts über uns ohne uns!» Hätte sich dieser Ansatz schon
überall durchgesetzt, dann würde so eine Bemerkung nur
Schulterzucken hervorrufen: «Na und? Ist doch selbstverständlich!», wären dann die Reaktionen gewesen. Hätte,
würde, wäre: Weil die Haltung «Nichts über uns ohne uns!»
aber noch lange nicht in allen Lebensbereichen, in allen
Gedanken, Konzepten und Handlungen angekommen ist,
war diese kurze Erzählung von Christian Müller durchaus
bemerkenswert und Anlass, doch einmal zum Hermannsberg zu fahren und dort von einigen Menschen zu hören,
wie es denn mit der Mitwirkung bei ihnen steht.
«Wir haben den Hermannsberg mit aufgebaut – also
haben wir schon immer mitgewirkt!» Bereits die Antwort auf die erste Frage, nämlich seit wann es denn am
Hermannsberg Mitwirkungsmöglichkeiten gibt, formuliert
Frank Synakiewicz sehr eindeutig. Er ist Hermannsberger
der ersten Stunde – also seit 1976 dabei – und ist Mitglied
im Heimbeirat. Er ist zusammen mit der Frauenbeauftragten Nicole Klötzer, der Werkstatträtin Ursula von Ledebur
und Solveig Fellmann, die ebenfalls im Heimbeirat ist, zu
12
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In einem Beteiligungs-Konzept
haben die Camphiller beschrieben, wie alle Menschen,
die am Hermannsberg oder
am Lichthof leben oder arbeiten, zusammenwirken wollen.
dem Gespräch mit PUNKT und KREIS gekommen. Außerdem sind die Heimleiterin Karin Kwiek und Christian Müller als Werkstattleiter und Geschäftsführer dabei.
«Nichts über uns ohne uns!» In einem sogenannten Beteiligungs-Konzept haben die Camphiller dort beschrieben,
wie alle Menschen, die am Hermannsberg oder am Licht
hof leben oder arbeiten, zusammenwirken wollen. So gilt
schon lange die Vereinbarung, dass bei jedem Werkmeister-Treffen (hier treffen sich die LeiterInnen der einzelnen
Werkstattbereiche) natürlich auch Werkstatträte dabei sind.
Die Idee zur Weiterentwicklung und baulichen Veränderung von Kerzenwerkstatt und Weberei sind unter anderem
in diesem Gremium entstanden. Der Werkstattrat hatte eine
Umfrage gemacht, an welchen Stellen die Beschäftigten
Verbesserungsbedarf sehen. Die Ergebnisse, nämlich dass
es in den beiden genannten Werkstätten relativ eng und
laut sei, und dass ein WC fehle, sind dann in das Zukunfts
konzept eingeflossen. «Es kommen immer wieder Gedanken und Impulse, auf die ich sonst so nicht gekommen
wäre», benennt Christian Müller eine der Qualitäten dieses
Beteiligungs-Konzeptes.

PUNKT

Auch gibt es immer wieder Dorf-Konferenzen, in denen
nach guter Vorbereitung Fragen besprochen werden, welche die ganze Gemeinschaft betreffen. Eine gute Vorbereitung kann zum Beispiel sein, dass die Themen in den
Wohnhäusern und Werkstätten vorbesprochen werden. So
können möglichst viele die Hintergründe verstehen und
ihre Sichtweise einbringen. Im gemeinsamen Erarbeiten –
auch von schwierigen Fragen – hat Nicole Klötzer als Frauenbeauftragte mittlerweile einige Erfahrungen sammeln
können: «Wir schreiben erst alles auf ein Flip-Chart. Und
dann nehmen wir uns die Zeit, die wir brauchen, um mit allen zu reden und um allen zuzuhören. Mitwirkung braucht
Zeit zum Zuhören!» Wenn Sie und Ihre KollegInnen das
Gefühl haben, die Interessen und Anliegen aller vertreten
zu können, dann gehen sie damit in die entsprechenden
Konferenzen.

KREIS

THEMA

«Wir schreiben erst alles auf
ein Flip-Chart. Und dann
nehmen wir uns die Zeit, die
wir brauchen, um mit allen
zu reden und um allen zuzuhören. Mitwirkung braucht
Zeit zum Zuhören!»
LebensOrten Lichthof und Hermannsberg sowie zur Bushaltestelle sicherer zu machen. Mitwirkung auf kommunaler und politischer Ebene ist den Hermannsbergern also
nicht ganz fremd.
Und doch war der Besuch in Stuttgart beim Förderausschuss etwas Besonderes. In diesem Ausschuss sitzen Politiker, Beamte sowie Delegierte und Funktionäre von den

Foto: Holger Wilms

Ein Thema, bei dem die Dorf-Konferenz nachhaltig wirksam geworden ist, ist eine Ampel. Diese Fußgänger-Ampel
wurde auf Betreiben des Heimbeirates nach langem Drängen und Fordern bei der Gemeindeverwaltung und im Gemeinderat errichtet, um den Fußweg zwischen den beiden

und

«Hier geht nichts über unsere Köpfe hinweg!»: Das Zukunftskonzept der Camphill Dorfgemeinschaft Hermannsberg beschreibt die Mitwirkung aller Beteiligten.
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CAMPHILL
AUSBILDUNGEN

Weiterbildung

Ausbildungen

www.camphill-ausbildungen.de

Heilerziehungspflege
Fachschule für Sozialwesen
Beginn: 01.09.2019

Heilerziehungsassistenz
Fachschule für Sozialwesen
Beginn: 01.10.2019

Heilpädagogik
Fachschule für Sozialwesen
Beginn: 01.10.2019

Altenpflege
Berufsfachschule für Altenpflege
Standort Fellbach | Beginn: 01.10.2019

Systemische Beraterin/
Systemischer Berater
(DGSF)
Kursbeginn: 15.11.2018
Kursdauer: 2 1/2 Jahre
Kursleitung: Dipl.-Päd. Michaela Herchenhan
WMC Regionalinstitut Bayern

88699 Frickingen | Lippertsreuter Straße 14 a
07554 9899840 | info@camphill-ausbildungen.de

Dorf Seewalde
Vielfältiges Dorﬂeben mitgestalten!
Als Fachkraft im Wohn- und Werkstattbereich
Heilerzieher/in oder Sozialpädagogen/in

Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege, um zu entscheiden, welche Investitionsvorhaben in Einrichtungen der
Eingliederungshilfe finanziell unterstützt – also gefördert –
werden sollen.
Eine Erfahrung der Reise über mehr als 180 Kilometer nach
Stuttgart war das Erlebnis, wie sehr die Mitglieder dieses
Ausschusses doch überrascht waren: Dass Werkstatträte und
Heimbeiräte selbst gekommen sind, um zu begründen, weshalb bitteschön Neubauten am Hermannsberg im Rahmen
eines ganzen Zukunftskonzeptes ermöglicht und unterstützt
werden sollten. Ein Moment, an den sich alle noch gut erinnern, war der, als ein Politiker im Ausschuss fragte, ob solche LebensOrte abseits von Städten und Gemeinden noch
zeitgemäß seien – und dabei das Wort «Ghetto» verwendet
hat. Hier konnte Frank Synakiewicz antworten, dass dies
erstens für ihn Heimat sei und zweitens für alle Hermannsberger die Teilnahme am Leben der umliegenden Gemeinden möglich sei. «Außerdem ist der Begriff Ghetto unangebracht!» Dieser Authentizität habe der Politiker nichts mehr
entgegensetzen können, erinnert sich Christian Müller.
Daneben konnten die Hermannsberger Werkstatträte
und Heimbeiräte im Förderausschuss auch schildern,
wie sie gesellschaftliche Teilhabe aktiv gestalten: Im
Rahmen des Zukunftskonzeptes haben sie die Bürgermeister, Gemeinderäte, Vereinsvorstände und Unternehmer aus
den benachbarten Gemeinden und dem Landkreis zu einem
«Inklusionstag» eingeladen, um zunächst noch besser voneinander und von den Bedürfnissen und Anliegen des jeweils Anderen zu wissen, um dann gemeinsam zu schauen,
wie Teilhabe und Mitwirkung gut gestaltet und gefördert
werden können. Dabei ist Nicole Klötzer vor allem eines
wichtig: «Hier geht nichts über unsere Köpfe hinweg!»

Holger Wilms
Heilerziehungspfleger und Sozialtherapeut.
Redaktion PUNKT und KREIS. Mitglied
im Vorstand von Anthropoi Bundesverband
und Geschäftsführer von Anthropoi Regionalverband Baden-Württemberg.

Bauernhof ▪ Bioladen & Bistro ▪ Waldorfkindergarten&-schule
▪ Ferienhäuser
Dorf Seewalde gGmbH ▪ Seewalde 2 ▪ 17255 Wustrow ▪ 039828 20275
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Mitwirken im Gesamt-Plan-Verfahren
Von Volker Hauburger
Alle Menschen sind verschieden, auch alle Menschen mit Assistenzbedarf. Um möglichst selbstbestimmt
leben zu können, braucht deshalb jeder Mensch mit Assistenzbedarf die genau für ihn passende Hilfe und
Unterstützung. Wie er diese Leistungen zur Teilhabe in Zukunft bekommt, ist im Gesamt-Plan-Verfahren beschrieben. Dort werden für jeden einzelnen Menschen mit Assistenzbedarf seine Leistungen zur Teilhabe
festgelegt. Damit dies auch die richtigen Leistungen sind, wirken dabei Menschen mit Assistenzbedarf,
ihre Angehörigen und Fachleute mit.

EINFACHE SPRACHE

Das Bundes-Teilhabe-Gesetz: In Deutschland gilt seit
Ende 2016 das Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und
Selbstbestimmung von Menschen mit B
ehinderungen.
Dieses Gesetz heißt auch Bundes-Teilhabe-Gesetz. Dieses
Gesetz sagt: Jeder Mensch mit Assistenzbedarf soll die
für ihn geeignete Hilfe zu einem möglichst selbständigen
Leben erhalten. Menschen mit Assistenzbedarf sollen wie
alle anderen Menschen teilhaben können am Leben in der
Gesellschaft.
Im Bundes-Teilhabe-Gesetz ist das Gesamt-Plan-Verfahren beschrieben. Im Gesamt-Plan-Verfahren ist genau
festgelegt, was zu tun ist, damit jeder Mensch mit Assistenzbedarf die für ihn passende Hilfe erhält. Diese Hilfe
heißt: Eingliederungs-Hilfe. In Zukunft hängt die Eingliederungs-Hilfe nicht mehr davon ab, wo der einzelne Mensch
wohnt. Die Leistungen zur Teilhabe hängen nur noch davon
ab, was der einzelne Mensch braucht. Sie werden für alle
Menschen mit Assistenzbedarf im Gesamt-Plan-Verfahren
neu festgelegt. Die Beschreibung des Gesamt-Plan-Ver
fahrens gilt für alle Menschen mit Assistenzbedarf. Die
hier in diesem Artikel ausgewählten Beispiele sind aber
besonders für Menschen in LebensOrten ausgewählt.

Zeichnung:
Ingeborg Woitsch

haben. Diese sollen sie im Gesamt-Plan-Verfahren selbst
sagen. Manche Menschen mit Assistenzbedarf können sich
aber nicht so gut mitteilen oder können gar nicht sprechen.
Damit sie die für sie passenden Leistungen auch bekommen, haben Menschen mit Assistenzbedarf das Recht, eine
Wer wirkt im Gesamt-Plan-Verfahren mit? Für je- Unterstützerin oder einen Unterstützer in das Gesamt-Plan-
den Menschen mit Assistenzbedarf wird ein eigenes Verfahren mitzunehmen:
Gesamt-Plan-Verfahren durchgeführt. Das machen die • Die rechtlichen BetreuerInnen:
MitarbeiterInnen der Ämter, welche für die Eingliederungs-
Oft sind das Eltern, Geschwister oder andere Angehörige.
Hilfe zuständig sind. Wichtig ist, dass Menschen mit AssisDie rechtlichen BetreuerInnen vertreten die Wünsche und
tenzbedarf am Gesamt-Plan-Verfahren selbst teilnehmen!
Interessen der Menschen mit Assistenzbedarf. Sie sorgen
Denn Menschen mit Assistenzbedarf wissen selbst am
dafür, dass die Menschen mit Assistenzbedarf richtig verbesten, welchen Bedarf und welche Wünsche und Ziele sie
standen werden.
michaeli 2018
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• Eine Person des Vertrauens:

Der Mensch mit Assistenzbedarf kann eine Person nennen, der er vertraut. Und die er bei dem Gesamt-Plan-
Verfahren dabei haben möchte. Zum Beispiel eine Person
aus dem LebensOrt, in dem der Mensch mit Assistenz
bedarf wohnt.
Auch wer sich gut mitteilen kann, fühlt sich in entscheidenden Gesprächen vielleicht unwohl und unterstützende
Personen sind in solchen Situationen sehr hilfreich.
Was genau ist das Gesamt-Plan-Verfahren? Das Gesamt-Plan-Verfahren ist nicht einfach. Man muss sich gut
vorbereiten und einen Antrag stellen:
1. Vorbereitung auf das Gesamt-Plan-Verfahren
Damit sie gut informiert sind, sollen sich Menschen mit
Assistenzbedarf vorher beraten lassen. Auch die Menschen, die sie im Gesamt-Plan-Verfahren unterstützen,
sollen sich vorher gut informieren.
2. Antrag auf Eingliederungs-Hilfe
Damit das Gesamt-Plan-Verfahren beginnt, ist ein Antrag auf Eingliederungs-Hilfe nötig. Diesen Antrag muss
der Mensch mit Assistenzbedarf oder seine rechtliche
Betreuerin oder sein rechtlicher Betreuer stellen.
3. Feststellung des Bedarfs
Der Mensch mit Assistenzbedarf sagt dabei, was er
braucht und was seine Wünsche und Ziele sind. Und wie
er diese erreichen will. Wenn er das alleine nicht sagen
kann, helfen die rechtliche Betreuung und die Person des
Vertrauens dabei.
4. Gesamt-Plan-Konferenz
Diese Konferenz muss nicht unbedingt stattfinden. Sie
kann stattfinden, wenn der Mensch mit Assistenzbedarf
sie will.
5. Feststellung der Leistungen zur Teilhabe
Damit der genannte Bedarf gedeckt und die Wünsche
und Ziele erreicht werden können, wird festgelegt, welche Hilfe und Unterstützung dazu notwendig ist.
Diese nennt man auch: Leistungen zur Teilhabe. Das
sind zum Beispiel Leistungen im Bereich des Wohnens,
des Arbeitens und der Freizeit.
6. Gesamt-Plan
In dem Gesamt-Plan wird dann alles aufgeschrieben,
was beschlossen worden ist.
7. Bewilligung der Leistungen
Die im Gesamt-Plan beschriebene Hilfe und Unter16
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stützung wird bewilligt. Das heißt: Der Mensch mit
Assistenzbedarf bekommt Leistungen zur Teilhabe.
Wie sieht die Vorbereitung auf das Gesamt-Plan-Verfahren aus? Zuerst muss klar sein, was der Mensch mit
Assistenzbedarf braucht, um möglichst selbstbestimmt
leben zu können. Das nennt man auch seinen Bedarf. Im
Gesamt-Plan-Verfahren wird der Bedarf ermittelt, um
Teilhabe in den folgenden neun Lebensbereichen zu er
möglichen:
• Lernen und Wissensanwendung,
• Allgemeine Aufgaben und Anforderungen,
• Kommunikation,
• Mobilität,
• Selbstversorgung,
• Häusliches Leben,
• Zwischenmenschliche Beziehungen,
• Bedeutende Lebensbereiche,
• Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben.
Für jeden dieser Bereiche, für den Hilfe und Unterstützung
nötig ist, ist genau zu beschreiben, was der Bedarf ist.
Da die Menschen verschieden sind, unterscheidet sich
der Bedarf von Mensch zu Mensch: Zum Beispiel brauchen manche Menschen Begleitung beim Einkaufen. Oder
sie brauchen einen an sie angepassten Arbeitsplatz. Oder
Hilfe beim Saubermachen ihrer Wohnung. Oder sie wollen
Assistenz für einen Besuch im Kino oder im Schwimmbad.
Dann muss so genau wie möglich gesagt werden, was sie
selbst machen können. Und wozu sie Hilfe brauchen und
welche Hilfe das sein soll. Auch ist wichtig, wie oft oder
wie lange eine bestimmte Hilfe nötig ist.
Wichtig ist auch, zu sagen, was die Wünsche und Ziele des
Menschen mit Assistenzbedarf sind. Das kann zum Beispiel das Ziel sein, sein Zimmer alleine zu putzen. Oder
der Wunsch, zusammen mit seiner Partnerin oder seinem
Partner in einer eigenen Wohnung zu wohnen.
Man sollte sich mit den Menschen, die beim Gesamt-PlanVerfahren unterstützen, gut vorbereiten. Es ist wichtig,
gemeinsam mit ihnen jeden Bedarf und alle Wünsche und
Ziele genau zu besprechen und aufzuschreiben. Hilfreich
ist das Gespräch mit den MitarbeiterInnen der LebensOrte.
Sie wissen, welche Hilfe und Unterstützung heute geleistet
wird. Sie wissen auch, ob diese Hilfe noch notwendig ist.
Und ob noch ein anderer Bedarf besteht. Genauso wie die
Angehörigen und rechtlichen BetreuerInnen kennen sie oft
die Ziele der Menschen mit Assistenzbedarf. Alle können
dabei helfen, damit nichts Wichtiges vergessen wird.
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Bundes-Teilhabe-Gesetz
zur Stärkung der Teilhabe
und Selbstbestimmung
von Menschen mit Behinderung

Umsetzung
2018→2019→2020...

Gesamt-Plan-Verfahren

Bedarf
Ziele

Wünsche

Gesam

t-Plan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vorbereitung auf das Gesamt-Plan-Verfahren
Information und Beratung
Antrag auf Eingliederungs-Hilfe
Wichtig: Vor dem 1. Januar 2020!
Feststellung des Bedarfs
Häusliches Leben
Selbstversorgung
Mobilität

Aufgaben + Anforderungen Lebensbereiche
Lernen + Wissen
Gesellschaft
Kommunikation
Beziehungen

Gesamt-Plan-Konferenz
Der Mensch mit Assistenzbedarf kann
die Konferenz beantragen.
Feststellung der Leistungen
Die Leistungen zur Teilhabe legt das Amt fest.
Gesamt-Plan
Steht alles drin? Den Gesamt-Plan genau prüfen.
Spätestens alle 2 Jahre wird der Plan nochmals überprüft.
Bewilligung der Leistungen
Man bekommt ein Schreiben vom Amt.
Dann kann man die Leistungen bekommen.
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Wer berät für das Gesamt-Plan-Verfahren? Beratung
gibt es bei den Ämtern, die für das Gesamt-Plan-Verfahren
zuständig sind. Sie können Menschen mit Assistenzbedarf
und Menschen, die sie unterstützen, erklären, in welcher
Reihenfolge etwas zu tun ist. Sie wissen auch, wer sonst
noch beraten kann und informieren darüber. Zum Beispiel
gibt es ergänzende unabhängige Teilhabe-Beratungs-Stellen.
Sie beraten unabhängig von den Ämtern und aus der Sicht der
Menschen mit Assistenzbedarf. Auch Anthropoi Selbsthilfe
weiß, wo man sich beraten l assen kann. Dort kann man sich
erkundigen.

Was ist der Gesamt-Plan? Wenn alle Leistungen zur Teilhabe feststehen, wird ein Gesamt-Plan geschrieben. Im Gesamt-Plan stehen wichtige Dinge, wie zum Beispiel:
• Die Wünsche des Menschen mit Assistenzbedarf. Also
zum Beispiel, wo und mit wem er leben möchte.
• Die Ziele des Menschen mit Assistenzbedarf: Was er er
reichen will.
• Die genaue Beschreibung aller Hilfen und Unterstützungen, die der Mensch mit Assistenzbedarf braucht, um seine Wünsche und Ziele zu erreichen und möglichst selbst
bestimmt leben zu können.
• Hier steht auch, welche Barmittel dem Menschen mit
Wie und wann muss ein Antrag auf Eingliederungs- Assistenzbedarf bleiben. Das heißt: So viel Geld kann der
Hilfe gestellt werden? Wichtig: Ab dem 1. Januar 2020 Mensch mit Assistenzbedarf monatlich noch ausgeben.
bekommt ein Mensch mit Assistenzbedarf nur noch Ein- • Der Gesamt-Plan beschreibt auch, wofür man die Teilhabegliederungs-Hilfe, wenn er einen Antrag gestellt hat! Das Leistungen bekommt: Für das Wohnen in einem Lebens
darf man nicht vergessen!
Ort, für das Arbeiten in einer Werkstatt.
Ein Antrag muss vor dem 1. Januar 2020 gestellt werden –
ohne Antrag wird keine Eingliederungs-Hilfe mehr bezahlt. Der Mensch mit Assistenzbedarf bekommt dann den GeMan stellt den Antrag bei dem Amt, das für die Eingliede- samt-Plan. Er prüft genau, ob sein Bedarf und seine Ziele
rungs-Hilfe zuständig ist. Dabei können die Angehörigen und Wünsche richtig beschrieben sind. Und er prüft, ob die
und rechtlichen BetreuerInnen helfen.
festgelegten Leistungen zur Teilhabe dazu passen. Dabei
können ihm die rechtlichen BetreuerInnen oder seine Person
Wie wird der Bedarf festgestellt? Man stellt den Bedarf des Vertrauens helfen. Es ist auch sinnvoll, den Gesamt-Plan
am besten in einem Gespräch mit den MitarbeiterInnen des mit MitarbeiterInnen der LebensOrte zu b esprechen.
Amtes fest, das für die Eingliederungs-Hilfe zuständig ist.
Jeder Mensch mit Assistenzbedarf sagt dabei selbst, was Kann der Gesamt-Plan geändert werden? In der Resein Bedarf ist und welche Wünsche und Ziele er hat. Dabei gel wird der Gesamt-Plan alle zwei Jahre überprüft. Der
können rechtliche BetreuerInnen und eine Person des Ver- Mensch mit Assistenzbedarf kann aber auch schon vorher
trauens helfen. Manchmal sind nicht alle einer Meinung. sagen, dass sich sein Bedarf geändert hat. Dann kann ein
Oder es ist schwierig festzustellen, was genau ein bestimm- neues Gesamt-Plan-Verfahren angestoßen werden.
ter Mensch mit Assistenzbedarf an Teilhabe-Leistungen
braucht.
Mitwirkung ist wichtig und notwendig! Der Mensch mit
Dann ist es notwendig, dass sich alle Menschen, die am Assistenzbedarf muss sich selbst dafür einsetzen, dass er
Gesamt-Plan-Verfahren mitwirken, zusammensetzen und die für ihn passende Hilfe und Unterstützung bekommt. Es
sich einigen. Das heißt dann Gesamt-Plan-Konferenz. So ist aber auch wichtig und notwendig, dass viele Menschen
eine Konferenz kann nur mit Zustimmung des Menschen im Gesamt-Plan-Verfahren mitwirken. Nur wenn alle diese
mit Assistenzbedarf stattfinden. Aber der Mensch mit Menschen gut zusammenarbeiten, bekommt jeder Mensch
Assistenzbedarf kann die Gesamt-Plan-Konferenz auch mit Assistenzbedarf die Hilfe und Unterstützung, die nötig

ist, um seine Ziele und Wünsche zur Teilhabe zu verwirkselbst anregen.
lichen!
Wie wird die passende Hilfe und Unterstützung fest
gelegt? Wenn klar ist, was der Bedarf des Menschen mit
Volker Hauburger
Assistenzbedarf ist, wird die dazu passende Hilfe und
Redaktion PUNKT und KREIS. Seit 20 Jahren in
Unterstützung festgelegt. Diese Leistungen zur TeilhaAngehörigenvertretungen aktiv. Vorsitzender
be legen die MitarbeiterInnen des Amtes fest, das für die
Anthropoi Selbsthilfe, Beirat der LAG der
Eingliederungs-Hilfe zuständig ist. Der Mensch mit AssisEltern, Angehörigen und gesetzlichen Betreuer
tenzbedarf und seine rechtliche Betreuerin oder sein rechtvon Menschen mit geistiger Behinderung
licher Betreuer müssen damit einverstanden sein.
Baden-Württemberg.
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Gelungene Parität
Von Hilmar von der Recke und Georg Rothmann
Wie gelingt allseitige Partizipation? Ein Beispiel ist die Entwicklung der Lebensgemeinschaft Eichhof.
Zu ihr gehören heute 150 Menschen mit Assistenzbedarf und ihre Angehörigen sowie eine große Zahl
von MitarbeiterInnen. Viele EhrenamtlerInnen des örtlichen Umfelds unterstützen sie. Die Menschen der
Lebensgemeinschaft haben sich eine Ordnung gegeben, die die Entscheidungsstrukturen und Verantwortlichkeiten zwischen ihnen regelt. Sie ist getragen vom Wunsch aller, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit
gleichberechtigt und auf Augenhöhe sicherzustellen.

Die Lebensgemeinschaft Eichhof ist eine Elterngründung. Am Anfang stand der Wunsch von Eltern der heilpädagogischen Waldorfschule Johannes-Schule in Bonn
nach einem anthroposophisch geprägten Lebensplatz für
ihre Kinder. In den ersten sechs Jahren waren diese Eltern
maßgebliche Akteure in den Verhandlungen mit den Be
hörden, der Finanzierung und beim planerischen und tatsächlichen Aufbau. Alle leisteten die notwendigen Arbeiten
und Verhandlungen neben ihrer täglichen Berufstätigkeit.
Ihre Nächte waren häufig sehr kurz. Ein anstrengendes
Unterfangen. Es hat sich gelohnt.
Ende 1993 kauften die zwei rechts- wie linksrheinisch
entstandenen Vereine einen kleinen Bauernhof im östlichen Rhein-Sieg-Kreis und gründeten eine gemeinnützige
GmbH. In den folgenden Jahren beteiligten sich nahezu alle
Mitglieder persönlich am Aufbau des geplanten Dorfes. Sie
engagierten sich in zahlreichen Arbeitskreisen. Sie kümmerten sich um den Kontakt zwischen den Angehörigen und
Freunden der Gründerkreise, um die Verhandlungen mit den
zuständigen circa 60 unterschiedlichen Behördenstellen, um
die Beschaffung und Verwaltung der Finanzen in vielfacher
Millionenhöhe, um Feste und kulturelle Veranstaltungen
und um die wichtige Frage, wer von den vielen BewerberInnen schließlich als erste Menschen mit Assistenzbedarf
aufgenommen werden wird. Zwei der Angehörigen übernahmen im Ehrenamt die Aufgabe der Geschäftsführer der
gGmbH, bereit zur Übernahme von großer Verantwortung,
mutig und tollkühn. Erst Ende 1999 übergaben die Gründervereine die Leitung einem hauptamtlichen Geschäftsführer.
Anfang 1996 bezogen die ersten BewohnerInnen und
deren Hauselternfamilie das alte Bauernhaus. Es war

hierzu weitgehend in Eigenleistung der Eltern und ihrer
Kinder mit Assistenzbedarf sowie von alten und neu aus
dem örtlichen Umfeld gewonnenen Freunde umgebaut
worden. Über die Auswahl der ersten BewohnerInnen hatte der Aufnahmekreis entschieden. Dieser Kreis setzte sich
aus MitarbeiterInnen und in pädagogischen und medizinischen Bereichen tätigen Eltern zusammen. Dieser Aufnahmekreis entscheidet bis heute über Neuaufnahmen, Trennungen und Umzüge im Dorf. Nachdem 1998 eine zweite
Wohngruppe in den ersten Neubau eingezogen war, eröffneten Anfang 2000 weitere vier Wohnhäuser, die eigene
Werkstatt, der Saalbau «Haus der Begegnung» sowie ein
Bioladen ihre Tore.
Mit der Erweiterung Anfang 2000 wuchs auch die Zahl der
betreuenden MitarbeiterInnen in allen Bereichen stark an.
Diese hatten nun mit einem neuen Blick Verantwortung für
die bisher vorwiegend als Töchter und Söhne wahrgenommenen Menschen mit Assistenzbedarf. Es gab ab jetzt auf dem
Eichhof Entscheidungen ohne Beteiligung der Gründereltern.
Diese entsprachen nicht immer deren Erwartungen. Manche
Eltern fanden das gar nicht gut. Es drohte Ungemach.
Ein erster Versuch der Abhilfe bildete der deshalb gegründete «Leitungskreis». In ihm trafen sich in monat
lichem Turnus VertreterInnen der BewohnerInnen, gewählte ElternsprecherInnen aus den einzelnen Wohnhäusern,
die Haus- und WerkstattleiterInnen sowie die Geschäfts
führung. Hier sollten alle wichtigen aktuellen Themen
besprochen und Entscheidungen getroffen werden. Dieser
Kreis litt bald daran, dass sich in der bestehenden Aufbauphase VertreterInnen aus den Häusern und Werkstätten häufig überlastungsbedingt entschuldigten. Auch die gleich
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berechtigte Teilnahme der Menschen mit Assistenzbedarf
fiel diesen anfangs selbst und manchen Mitgliedern des
Kreises nicht leicht. Inklusion war noch nicht das Thema.
Die Lebensgemeinschaft brauchte deshalb eine andere Lösung. Die Vorstände der beiden Elterngründervereine fassten deshalb zwei zukunftsweisende Beschlüsse.
Es galt, die Arbeitgebermentalität mancher Eltern und die Arbeitnehmerhaltung der betreuenden
MitarbeiterInnen zu überwinden. Der erste Beschluss
lautete demzufolge: «Die ursprünglich zwei Gründervereine schließen sich zu einem Verein zusammen und bitten
die Mitarbeiter, einen eigenen Verein zu gründen und mit
diesem gleichberechtigter Gesellschafter zu werden.» Der
Zusammenschluss der beiden Gründervereine war nicht
einfach. Es gab sehr unterschiedliche Meinungen unter
den Mitgliedern. Aber es gelang. Es gibt heute nur noch
einen Verein, den «Freundeskreis Lebensgemeinschaft
Eichhof e.V.». Zu ihm gehören inzwischen auch selbstverständlich Menschen mit Assistenzbedarf. Diese zahlen nur
einen deutlich reduzierten Mitgliedsbeitrag, haben aber
das volle Stimmrecht.

Der Zusammenschluss
der beiden Gründervereine
war nicht einfach.
Für viele MitarbeiterInnen des Eichhofs war es nicht leicht,
den Gedanken umzusetzen, als ArbeitnehmerInnen Verantwortung für den eigenen Arbeitsplatz als eigener Arbeit
geber zu übernehmen. Es dauerte deshalb einige Zeit, bis
der Mitarbeiterverein ins Leben fand. 2005 war es schließlich so weit. Er wurde Gesellschafter der gGmbH und übernahm die Hälfte der Geschäftsanteile zum Nennwert von
12.500 Euro. Der tatsächliche Wert der gGmbH lag zu diesem Zeitpunkt bei vielen Millionen.
Mit der neuen Zusammensetzung der Gesellschafter hatte
die Lebensgemeinschaft eine neue Plattform geschaffen.
Hier können sich die gewählten VerantwortungsträgerInnen der Eltern und Menschen mit Assistenzbedarf einerseits sowie die betreuenden MitarbeiterInnen andererseits
auf Augenhöhe begegnen. Gleichberechtigt tragen sie
seitdem die Verantwortung für das Leben auf dem Eichhof und dessen Fortentwicklung. Gleichzeitig konnte die
leidige Diskussion zurückgedrängt werden: Wer ist der
20
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p rofessionellere Betreuer, wer vertritt die Interessen der betreuten Menschen sachgerechter, wer hat das Sagen?
Heute treffen sich beide Vorstände regelmäßig zu gemeinsamen Vorstands- und Gesellschaftersitzungen mit dem Geschäftsführer. Zwischen den TeilnehmerInnen besteht ein
Klima des Vertrauens und der wechselseitigen Wertschätzung. Auftauchende Fragen oder Probleme werden gemeinsam besprochen. Zusammen werden Lösungen gefunden.
Nur gemeinsam können die Gesellschafter Neues ent
wickeln. Der Geschäftsführer – und bei Sachfragen die LeiterInnen des Wohn-, Werkstatt- und Verwaltungsbereichs –
sind immer eingebunden. Vertrautheit bildet sich auch bei
gemeinsamen Fortbildungsveranstaltungen für Menschen
mit Assistenzbedarf, Angehörige und MitarbeiterInnen.
Mit dem zweiten Beschluss sollte nun die ideelle und
organisatorische Ausrichtung der Lebensgemeinschaft
neu erarbeitet werden: «Unter fachkundiger Leitung
wird gemeinsam ein Organisationsstatut erarbeitet, in dem
Strukturen und Verantwortlichkeiten sowie ein neues Leitbild festgelegt werden.» Dieser Beschluss führte zu einem
intensiven Prozess, in dem VertreterInnen aus allen Bereichen der Lebensgemeinschaft die Strukturen der Zusammenarbeit und die Verteilung von Verantwortung in den unterschiedlichen Ebenen durchdachten. Das Ergebnis dieser
Arbeit fassten sie im Organisationsstatut zusammen.
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Die Vollversammlung aller sich zum Eichhof zugehörig
fühlenden Menschen, der «Eichhofkreis», ist besonders
bei den Menschen mit Assistenzbedarf beliebt. In ihm
können alle Fragen und Wünsche eingebracht werden, die
die am Eichhof interessierten Menschen bewegen. Gemeinsam suchen die TeilnehmerInnen nach Antworten und Lösungen. Viele für das Zusammenleben wichtige Fragestellungen wurden hier bereits beantwortet.

Der Text wurde danach
vom Werkstattrat in
Einfache Sprache übersetzt.

Hiernach kümmern sich die Gesellschafter primär um die
strukturellen und strategischen Fragen. Ihr Blick richtet
sich auf das Gesamtinteresse. Das verantwortliche Gestalten der Betreuung, die Führung des operativen Geschäfts
und dessen Zielerreichung ist Aufgabe der Geschäftsführung. Dabei unterliegt sie der Aufsicht der Gesellschafter.
Personalentscheidungen in den Bereichen Geschäftsführung, Hausleitung und bei Aufnahme und Trennung von
Menschen mit Assistenzbedarf werden paritätisch von
der Geschäftsführung und den VertreterInnen der beiden
Gesellschafter getroffen.
Die unterschiedlichen Aufgaben im Bereich des Wohnens und Arbeitens und der dabei notwendige Informationsfluss zu den Angehörigen, der Umgang mit den
Finanzen, das Erleben von Kultur, die Ermöglichung
von Therapien und Angebote zur Freizeitgestaltung auf
dem Eichhof und im kommunalen Umfeld sowie eine
Streitschlichtungsstelle sind ebenfalls im Organisationsstatut geregelt.
Auch ein neues Leitbild entstand: Es wurde in einem
Arbeitskreis entwickelt, der sich aus Menschen mit

Assistenzbedarf, betreuenden MitarbeiterInnen und Eltern
zusammensetzte. Die Beiträge der VertreterInnen aus dem
Bewohnerbeirat und dem Werkstattrat waren bei seiner Erarbeitung sehr hilfreich. Der Text wurde danach vom Werkstattrat in Einfache Sprache übersetzt.

2017 wurde unter Einbeziehung aller drei Parteien dieses
Organisationsstatut eingehend evaluiert. Dabei entdeckte
man Unklarheiten und stellte fest, dass sich in zehn Jahren
Realitäten verändert hatten. Das Statut wurde deshalb überarbeitet und teilweise neu gefasst. In einer gemeinsamen
Versammlung beider, die Verantwortung für den Eichhof
tragenden, Vereine wurde das Ergebnis vorgestellt und diskutiert. Anschließend wurde es von den Vorständen der Gesellschafter verabschiedet.
Das Zusammenleben der Menschen mit Assistenzbedarf,
der sie betreuenden MitarbeiterInnen in den Häusern, den
Werkstätten, dem technischen Dienst und der Verwaltung
sowie den Angehörigen hat so einen lebendigen Rahmen.
Diese Ordnung der Struktur hilft allen Mitgliedern,
sich einzubringen und sich als Teil einer Lebensgemeinschaft wertschätzend zu begegnen. Ihre Umsetzung
braucht den Einsatz aller. So tragen alle Beteiligten die Verantwortung für die Lebensgemeinschaft partizipativ.

www.eichhof.org

Hilmar von der Recke
Mitgründer der Lebensgemeinschaft Eichhof. Vorsitzender des Freundeskreises der Lebensgemeinschaft seit 1993.

Georg Rothmann
Geschäftsführer der Lebensgemeinschaft Eichhof gGmbH.
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Arbeit, Wohnen, Handy …
Die Gespräche führte Lucia Korzen
Welche Wünsche haben Dreiundzwanzigjährige für ihr Leben und wie passen diese mit den Gegebenheiten in einer Gemeinschaft zusammen? Michelle Klier und Leon Herzig sind seit 2015 in der Gemeinschaft in Kehna bei Marburg.

Michelle Klier wohnt ländlich in der Gemeinschaft in Kehna in einer Dreier-WG.
«Auf den drei Höfen, die zu unserer Gemeinschaft gehören, gibt es drei größere Wohngruppen und noch
eine andere Dreier-WG. Das gefällt mir gut, denn so fühle ich mich nie alleine. Wenn ich ein Problem habe,
finde ich immer jemanden, der mir helfen kann oder mich tröstet. Es ist w
 underbar in meiner WG. Es ist
schön in Kehna. Es ist auch gut, nicht zu nahe bei den Eltern zu wohnen. Ich kann sie aber immer besuchen.
Um nach Hause zu fahren, muss ich einen Betreuer bitten, mich ins Nachbardorf zu fahren, dort gibt es
eine gute Bahnverbindung in Richtung Frankfurt.
Es ist sehr schade, dass es keinen Bus zum Bahnhof oder auch nach Marburg gibt. Denn dort würde ich ab
und zu mal gerne ganz alleine bummeln, ins Kino gehen oder etwas einkaufen.
In Kehna bin ich vormittags in der Küche beschäftigt und nachmittags in der Weberei.
In der Küche müssen wir viele Mittagessen zubereiten. Manchmal kann das ganz schön stressig sein, doch
ich habe eine sehr geduldige Betreuerin. Ich lerne dabei auch viel für unsere WG. Ich bin mit meiner Arbeit
sehr zufrieden, aber ich möchte noch anderes kennenlernen. Kürzlich machte ich ein Praktikum im Kindergarten, vielleicht könnte ich versuchen, dort zu arbeiten … ich bin gespannt».

Leon Herzig wohnt bei seinen Eltern in der Stadt Marburg. Seit 2017 arbeitet er in der Kaffeerösterei
in Kehna.
«Im Café und Kaffee-Verkaufsbereich habe ich das Gefühl, ziemlich selbständig arbeiten zu dürfen. Ich
fülle die Schütten mit Bohnen verschiedener Sorten auf, wiege Kaffee für Kunden, mahle auf Wunsch im
gewünschten Mahlgrad, ich klebe Etiketten auf die Tüten und verschließe sie mit der Maschine. Nur beim
Bezahlen bitte ich einen Betreuer gerne um Hilfe. Manche Getränke, wie z. B. Cappuccino, darf ich zubereiten und Gästen im Café servieren. Ich bin sehr froh, mit den vielen freundlichen Menschen in der Kaffeerösterei zusammenarbeiten zu dürfen. In Marburg gibt es auch ein kleines Café. Es wäre toll, wenn ich da mal
mitarbeiten dürfte! Aber ich möchte immer auch ein paar Tage in Kehna arbeiten, die Zusammenarbeit ist
da super. Außerdem möchte ich dort meine Freunde sehen, mit denen ich mich am Wochenende oder auch
mal am Abend treffen kann. Außerdem spiele ich mit der Kehna-Gruppe Fußball.
Ich wohne jetzt noch bei meinen Eltern, könnte mir aber auch gut vorstellen, mit Freunden in einer Wohngruppe
in Marburg zu leben. Ob ich eines Tages mit einer Freundin zusammenwohnen will, weiß ich noch nicht.
In der Gemeinschaft in Kehna gibt es keinen Handy-Empfang. Es gibt auch keinen Linienbus. Deswegen
kann ich mir nicht vorstellen, dort zu wohnen, höchstens wenn ich vielleicht Auto fahren könnte?»
Fotos: Michael Gehrke
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Fotos: ©rrrob, ©Kvektor / stock.adobe.com und Ingeborg Woitsch

Wo möchte ICH mitwirken ?

Ich möchte zur Fachtagung fahren und dort möchte ich mitmachen.
Barbara Kern, Tragende Gemeinschaft

mittelpunkt

Heu te
scho n
d ie Welt
veränder t
?!

ung fand in
Die Anthropoi Jahres-Tag
emeinschaft
diesem Jahr in der Dorfg
Tennental statt.
haben zum
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Thema MITWIRKEN zusa
beitsgruppen.
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ebuch.
mit dem MitwirkerIn-Tag

Fotos: © Thomas Söllner, ©rrrob / stock.adobe.com und Ingeborg Woitsch

mittelpunkt

Was möchte ich ändern?

Beten das die Kriege auf
der Erde aufhören.
Die Geistige Welt ist gut.
Die Geistige Welt wirkt mit
der Irdischen Welt zusammen.
Wir Menschen wirken
mit unseren Schutzengeln
zusammen.

Begegnung
Wenn ich neuen Leuten begegne,
dann laufe ich auf die zu, und
frage sie, wie sie heißen und
wo sie her kommen, das macht
auch keinen großen Unterschied,
ob sie behindert sind oder nicht.
Freundlich und höflich sein.
Ich möchte mit Mitarbeitern
besser ins Gespräch kommen, in
dem ich nicht mehr streite und das
annehme was die Mitarbeiter sagen.
Ich wünsche mir das Sachen die
mir schwer fallen, die besser zu
verstehen lerne.
Henrike Brox, Dorfgemeinschaft Tennental

Ich möchte Kindern helfen die Hilfe brauchen.
Die Schwirikeiten haben beim Lernen und beim
Spielen. Wenn Kinder nicht so viel Geld haben, tuen
die mir Leid. Ich habe schon mal Straßenmusik
gemacht und für Arme Länder gespendet.
Schon mal ein Konzert gegeben und über
hundert euro zusammen gekriegt und das
gespentet für Flüchtlinge damit konnten die
einen Ausflug machen. Und ich spende immer
wieder für die und habe vor noch mehrere Konzerte
zu geben und das für arme Kinder spenden.

Was Begegnung macht
Am Anfang bin ich zurückhalten.
Und jetzt rede ich einfach mit.
Morgens wenn ich aufstehe rede
ich nicht gerne. Ich bin viel alleine
in mein Zimmer. Ich brauche
manchmal viel Bewegung.
Und Pause.

Edith Hörschler, Lebensgemeinschaft
Bingenheim

mittelpunkt

Was möchte ich ändern?

Der erste Blick bringt uns näher
oder auch nicht.
Der zweite Blick weckt die Neugier
oder auch nicht.
Kann ich dich riechen
oder auch nicht.
Die ersten Worte wecken die Seele
oder auch nicht.

Inklusives Autorenteam:
Uwe Hegener, Franziskus e.V.,
Hamburg und Werner Nitschke,
Markus Gemeinschaft Hauteroda

Kreatives Schreiben und kreative Biografiearbeit eröffnen Wege
einer heilsamen und bewussten Beziehung zu sich selbst.
Auch Sie können eine mittelpunkt-Schreibwerkstatt einladen!
Das mittelpunkt-Projekt von Anthropoi Selbsthilfe
wird gefördert durch die Stiftung Lauenstein.
Ihre Ingeborg Woitsch
030 | 84 41 92 85
woitsch@anthropoi-selbsthilfe.de
www.anthropoi.de

Fotos: ©rrrob / stock.adobe.com und Ingeborg Woitsch
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«In der Begegnung leben» Belgrad
Von Alfred Leuthold
Aus ganz Europa kamen die Menschen zum 7. Europäischen Kongress «In der Begegnung leben»:
350 Menschen aus 14 Ländern. Der Kongress dauerte vier Tage: Vom 31. Mai bis zum 3. Juni 2018.
Er fand in Belgrad statt. Das ist die Hauptstadt von Serbien.

Doch von Anfang an: Der erste Europäische Kongress
für Menschen mit Assistenzbedarf fand vor 20 Jahren in
Berlin statt. Das war 1998. Die Idee dazu hatten Bernhard Merzenich und andere Menschen vom Lehenhof. Der
Lehenhof ist eine Camphill Dorfgemeinschaft in Deutschland. Nach dem Kongress in Berlin gab es weitere Kongresse: In Dornach, Prag, Den Haag, Wien und Brüssel.
Die Kongresse «In der Begegnung leben» waren Vorbilder
für ähnliche Kongresse in anderen Teilen der Welt. Thomas Kraus hat sie in die Welt getragen: Er reiste dafür oft
aus Berlin nach Südamerika und Asien. Im letzten Jahr
trafen sich in Jekaterinburg in Russland viele Menschen zu
einem 1. Weltkongress. Wir haben darüber in PUNKT und
KREIS Weihnachten 2017 berichtet.

Deshalb hielt er sein Referat per gestützter Kommunikation mit Hilfe seiner Mutter. Viele Kongress-Teilnehmende
waren von seinem Vortrag sehr beeindruckt.
Zur Eröffnung des Kongresses am ersten Abend kamen
auch einige Belgrader BürgerInnen. Der Konzertsaal war
gut gefüllt. Der serbische Minister für Soziale Angelegenheiten, Zoran Dordević, hielt eine Ansprache.
Er sagte: «Serbien will sich zukünftig anstrengen, mehr für
Menschen mit Behinderung zu tun. Wir müssen in Serbien
noch viele Barrieren abbauen.» Die Gruppe «Musaik» aus
Camphill Liebenfels in Österreich musizierte. Zu sehen
war auch eine ganz neue Eurythmie-Aufführung von und
mit Nataša Kraus. Der Pianist hatte die Musik dazu extra

EINFACHE SPRACHE

TEXT HÖREN

https://bit.ly/2B8QZAA

Zeichnung:
Ingeborg Woitsch

Das Kongress-Thema in Belgrad war: «Der Mensch ist
des Menschen Engel». Den ersten Vortrag hielt Bojana
Miskovic aus Belgrad. Sie hatte die Idee für das Kongress-
Thema.
Drei symbolische Orte in Belgrad sind ihr wichtig: Das
erste ist die Viktor-Statue auf dem Burg-Hügel über der
Donau. Sie meint, die Statue steht für das Irdische. Der
zweite Ort ist der Brunnen auf dem Terazije-Platz: Der
Brunnen steht für Wasser. Und der dritte wichtige Ort ist
für sie die Kirche des Heiligen Sava. Die Kirche symbolisiert Luft und Geistiges. Bojana Miskovic sieht Belgrad
als Brücke zwischen der Europäischen Union und Russland. Als Bild zeigte sie das berühmte Fresko «Der weiße Engel» aus dem Kloster Mileševa. Domenig Christian
Gaegauf aus der Schweiz erzählte über seine Biografie, das
heißt über sein Leben.
Domenig Christian Gaegauf ist Autist. Er kann die Welt
der Engel wahrnehmen. Ihm ist es ein Anliegen, dass die
Welt der Engel und die Welt, in der wir leben, beide besser
zusammenkommen. Er braucht beim Reden Unterstützung.
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komponiert. Die Zwillinge Ratko und Radiša Teofilovic
sind in Serbien berühmte Sänger. Sie erfreuten mit serbischen Liedern.
Auf dem Kongress-Programm standen Workshops,
Stadtbesichtigungen und ein Balkan-Party-Abend. Ein
Ausflug aufs Land führte auf einen alten Bauernhof. Dank
des tollen Sommerwetters konnten sich dort alle gut vergnügen. Einige streichelten Pferde. Andere spielten Fußball, Frisbee und andere sportliche Spiele. Im Schatten unter den Bäumen wurden anregende Gespräche geführt oder
einfach gefaulenzt.
Essen und Trinken kam auch nicht zu kurz. Viele beteiligten sich beim Aufbau einer riesigen Geburtstagstorte. Sie
bestand aus Donuts mit viel Zucker- und Schokoguss. Denn
an den Kongresstagen feierten gleich mehrere Teilnehmer
ihren Geburtstag! Eine Oper im Freien bildete den krönenden Abschluss. Sie wurde aufgeführt von Živimo Zajedno.
Das ist eine Elterninitiative: Sie betreibt in Belgrad eine
Tagesstätte. Živimo Zajedno hat den Kongress in Belgrad
mitveranstaltet.
Brankica Jovanovic ist die Beauftragte für Gleichstellung und
Antidiskriminierung in Serbien. Sie bedankte sich am letzten

Foto: Alfred Leuthold
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Tag bei Thomas Kraus. Er hatte diesen Kongress zusammen
mit einer Belgrader Veranstaltungs-Agentur organisiert.
Wie auch bei den anderen Kongressen, herrschte wieder eine tolle Stimmung. Diese lässt sich schwer beschreiben. Einige trafen alte Bekannte von früheren Kongressen.
Andere knüpften neue Bekanntschaften. Ein paar Teil
nehmer aus Berlin haben aufgeschrieben: «Der Kongress
in Belgrad hat uns sehr gut gefallen. Besonders schön
fanden wir den Ausflug aufs Land mit der einmaligen
Freiluft-Oper. Auch die Stadtrundfahrt durch Belgrad
zum Kalemegdan hat uns begeistert. Natürlich zählen die
Workshops, bei denen man vielen Leuten begegnen konnte, auch dazu. Es ist sehr schade, dass dieser Kongress
wohl der letzte in Europa war. Wir würden uns sehr freuen,
wenn es wieder neue Treffen in dieser Form gibt.»
Nun also gab es den wohl letzten Kongress in der Reihe «In
der Begegnung leben». Ob sich neue Menschen und neue
Kräfte in der Zukunft finden, eine ähnliche Veranstaltung
durchzuführen?

www.in-der-begegnung-leben.eu
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Barrierefreies Internet in der EU
Von Sina-Sophie Stern
Der Bundesrat hat am 6. Juli 2018 der Richtlinie 2016/2102 für barrierefreie Internetangebote der öffentlichen Hand zugestimmt, die das Europäische Parlament bereits 2016 beschlossen hat.
Einheitliche Mindeststandards für barrierefreies Internet in der Europäischen Union: Die Richtlinie verpflichtet
öffentliche Stellen zu barrierefreien mobilen Anwendungen und Internetangeboten. Alle öffentlichen Einrichtungen von
Bund, Ländern und Gemeinden müssen die Richtlinie umsetzen. Neu ist, dass auch einige privatrechtlich organisierte
Stellen, die im Allgemeininteresse liegende Aufgaben nicht-gewerblicher Art erfüllen, an die Richtlinie gebunden sind.
Das sind oft Einrichtungen, die Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge erfüllen, zum Beispiel Sozialversicherungsträger und Kultureinrichtungen. Schulen und Kindergärten/-Krippen müssen die wesentlichen Online-Verwaltungsfunktionen
barrierefrei zugänglich machen. Ausgenommen von der Richtlinie sind bestimmte Nichtregierungsorganisationen, «die
keine für die Öffentlichkeit wesentlichen Dienstleistungen erbringen oder speziell auf die Bedürfnisse von Menschen mit
Behinderungen ausgerichtete oder für sie konzipierte Dienstleistungen» erbringen. Deutschland erfüllt – wie die Europäische Union – mit der Richtlinie seine Pflicht zur schrittweisen Umsetzung von Artikel 9 der UN-BRK. Artikel 9 UN-BRK
verlangt die Zugänglichkeit von Beförderungsmitteln, von Information und Kommunikation und von öffentlichen Einrichtungen und Diensten. Zugänglich ist eine Sache, wenn sie für alle Menschen nutzbar ist. Die EU-Richtlinie soll Mindeststandards für die Zugänglichkeit im Sinne der UN-BRK schaffen. Sie fördert in diesem Rahmen den gleichberechtigten
Zugang zu Informations- und Kommunikationstechnologien einschließlich mobiler Anwendungen.
Vier sehr allgemein gehaltene Kriterien für die Barrierefreiheit von Internetangeboten sollen maßgeblich für die
Mindeststandards der EU-Richtlinie sein: Alle Internetanwendungen müssen wahrnehmbar, bedienbar, robust und verständlich gestaltet sein. Die Auswahl der vier Kriterien verdeutlicht, dass Zugänglichkeit sich nicht auf die Beseitigung
baulicher Barrieren beschränken kann. Konkrete Erklärungs-, Berichts-, Überwachungs- und Nachweispflichten zur Schaffung zugänglicher Internetangebote in der Richtlinie ergänzen die vier Kriterien, um die Umsetzung der Richtlinie sicherzustellen.
Die EU-Richtlinie könnte richtungsweisend für die Umsetzung von Barrierefreiheit in Deutschland sein, da erstmals auch
einige privatrechtlich organisierte Stellen Anforderungen an die Barrierefreiheit erfüllen müssen. Bedauerlich ist jedoch,
dass viele Möglichkeiten bestehen, um von den Vorgaben zur Barrierefreiheit abzuweichen. Ob die Richtlinie mit ihren
vielen Ausnahmemöglichkeiten (einheitliche) Mindeststandards für barrierefreie Internetangebote in der EU gewährleistet,
ist fraglich. Dies richtet sich auch danach, wie sehr die einzelnen Mitgliedsstaaten in der EU die sehr allgemeinen Kriterien
zur Barrierefreiheit mit Leben füllen, um Artikel 9 UN-BRK umzusetzen.
Weitere Informationen: https://www.bundesfachstelle-barrierefreiheit.de
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Grundsätzlich über PND sprechen
Von Dr. Katrin Grüber
Welche Folgen haben nicht-invasive Pränataltests? Wie wirkt sich ihre regelmäßige Anwendung auf die
Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen und ihre Familien aus? Wie ändert sich die Einstellung
der Gesellschaft gegenüber Menschen mit Behinderungen? Eine breite gesellschaftliche Debatte über die
Folgen und Risiken findet bisher kaum statt. Das muss sich dringend ändern, meint unsere Autorin, zumal
mit der Vermarktung dieser Tests bereits Fakten geschaffen werden.

Vermeintlich einfache Tests – weitreichende Folgen:
2011 sollte in Deutschland der erste nicht-invasive Pränataltest auf den Markt gebracht werden, so die Ankündigung
eines Unternehmens. Das Ziel: Die Früherkennung insbesondere von Trisomie 21 (Down-Syndrom). Die öffentliche
Debatte über die möglichen weitreichenden ethischen und
gesellschaftlichen Folgen fand erst nach dieser Ankündigung statt. Befürchtet wurde und wird, dass die Verantwortung für gesellschaftliche Probleme auf die Einzelnen,
insbesondere die zukünftigen Eltern verlagert wird. Außerdem wird befürchtet, dass der Test ein negatives Signal
sendet, und dass die Schwelle, eine Schwangerschaft abzubrechen, gesenkt wird. «Weil es [das pränatale Testen auf
Down-Syndrom und andere Behinderungen] eben letztendlich signalisiert, dass bestimmte Erkrankungen, bestimmte
Behinderungen, bestimmte Beeinträchtigungen eigentlich
ein Risiko sind, was man vermeiden sollte.»* Eine mögliche Folge: Menschen mit Behinderungen und ihre Familien
werden diskriminiert.
Das Ethikforum des Instituts Mensch, Ethik und Wissenschaft (IMEW) in Berlin veröffentlichte im Jahr 2012 eine
Stellungnahme mit dem Titel «Bemühungen um eine inklusive Gesellschaft dürfen nicht durch Entwicklungen der
Pränataldiagnostik unterlaufen werden!» Die Verbände,
die das IMEW tragen, darunter auch Anthropoi Bundesverband, forderten darin unter anderem «innezuhalten, und
die Entwicklungen der Pränataldiagnostik zu überdenken.»
Wie ein vom IMEW durchgeführtes Projekt zeigt, kann von
Innehalten jedoch keine Rede sein. Der Test wird immer
mehr verbreitet und der Gemeinsame Bundesausschuss
(als das oberste Beschlussgremium der gemeinsamen
Selbstverwaltung der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten,
Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutschland) hat im
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Jahr 2016 ein Verfahren zur Methodenbewertung begonnen. Am Ende soll die Frage beantwortet werden, ob der
Test von Krankenkassen finanziert werden soll.
Reine Marktlogik statt gesellschaftlicher Lenkung? Die
Einführung des Tests kann als «marktwirtschaftlicher Prozess» bezeichnet werden, bei dem Angebot und Nachfrage
den Prozess steuern werden.* Zuständigkeiten und die Verantwortung zwischen den verschiedenen handelnden Personen, Gremien oder Institutionen sind so aufgesplittert, dass
eine gesellschaftliche Reflexion über die grundsätzliche
Wünschbarkeit neuer Gentests praktisch nicht stattfinden
kann. Denn es wurden Fakten geschaffen und die Entscheidungen sind so kleinteilig getroffen worden, dass das große

Befürchtet wird, dass die
Verantwortung für gesellschaftliche
Probleme auf die Einzelnen,
insbesondere die zukünftigen
Eltern, verlagert wird.
Ganze nicht mehr überschaubar ist. Ein Beispiel dafür ist
die Entscheidung des Gemeinsamen Bundesausschusses
(G-BA) 2017, das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) zu beauftragen, eine
«Qualifizierte und gut verständliche Versicherteninformation zu den Möglichkeiten der Pränataldiagnostik» zu
erstellen. Der G-BA versicherte zwar, dass die «Beauftragung der Versicherteninformation […] in keiner Weise der
Entscheidung des G-BA zu den molekulargenetischen Tests

PUNKT

für die nicht-invasive Pränataldiagnostik vor[greife]», aber
viele fragten sich, warum eine Versicherteninformation in
Auftrag gegeben wurde, wenn noch gar nicht klar ist, ob der
Bluttest tatsächlich eine medizinisch sinnvolle Innovation
darstellt, was aber wiederum eine Bedingung für eine Erstattung durch die Krankenkassen ist.
Notwendiger Austausch: Es finden parallel zur Verbreitung des Tests Diskussionen statt, wenngleich auf sehr
unterschiedlichen Ebenen. Während für die einen der Lebensschutz im Vordergrund steht, sind es für die anderen
die Ansprüche auf körperliche und individuelle Selbstbestimmung. Wiederum andere haben die Rechte von Menschen mit Behinderungen im Fokus oder die Vertraulichkeit im Verhältnis zwischen ÄrztInnen und PatientInnen.
Quer dazu, wenngleich ungleich wirkungsmächtiger, sind
die Markt- und Forschungsinteressen.
Diese Diskussionen zeigen, dass die verschiedenen handelnden Personen immer wieder aneinander vorbeireden,
weil sie von unterschiedlichen Voraussetzungen ausgehen.
Auch gibt es kein gemeinsames Verständnis zu oder gemeinsame Antworten auf folgende Fragen:
• Inwieweit werden die Rechte von Menschen mit Behinderungen tangiert?
• Kann/soll/darf/muss getrennt werden zwischen den
Rechten von lebenden Menschen mit Behinderungen und
werdenden Kindern?
• Kann zwischen «neutralen» und «selektiven» Diagnostiken unterschieden werden?
• Von welchem Autonomiekonzept gehen die jeweiligen
AkteurInnen aus?
• Kann die Beratung verbessert werden?
• Wie kann die Beratung verbessert werden? Was bedeutet
das Recht auf Nichtwissen im Rahmen der Pränataldia
gnostik? Wer ist zuständig/verantwortlich?
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Eine Diskussionsplattform wäre hilfreich: Im Rahmen
des IMEW-Projektes wurde deshalb der Vorschlag entwickelt, eine 5-jährige offene Diskussionsplattform zu
fördern, die es ermöglichen soll, die Entwicklung der Pränataldiagnostik im Allgemeinen und der Nichtinvasiven
Pränataldiagnostik (NIPD) im Besonderen zu debattieren.
Ein Vorbild wäre etwa die Nationale Plattform Bildung für
eine nachhaltige Entwicklung. Eine solche Plattform hätte nicht das Ziel, Konsens herzustellen, sondern müsste
sich auf die Aufhellung von Argumentationslinien und die
Transparenz von Interessen konzentrieren.
Der Dialog könnte flankiert werden von künstlerischen und
kreativen Projekten und von Forschungsvorhaben, die die
verschiedenen Problemfelder der NIPD beleuchten. Das
Themenspektrum sollte offengehalten werden, um zivilgesellschaftlichen Gruppen die Chance zu geben, sich mit ihren Fragen und Vorschlägen einzubringen. Informationen,
Projekte und Aktivitäten würden auf einer Website gebündelt und jährlich auf einer zentralen Veranstaltung zusammengefasst. Eine einzurichtende Geschäftsstelle entschiede
in Kooperation mit einem BeraterInnenkreis über Anträge,
würde die zentrale Veranstaltung durchführen und die Ergebnisse dokumentieren.

Der Artikel basiert auf Ergebnissen des Projekts «Partizipation in technisch-gesellschaftlichen Innovationsprozessen mit fragmentierter Verantwortung am Beispiel der nicht-invasiven Pränataldiagnostik». Das Projekt
wurde durchgeführt unter der Leitung von Dr. Katrin Grüber, IMEW.
Projektmitarbeiterin war Dr. Sabine Könninger. Prof. Dr. Kathrin Braun
hat das Projekt erst beraten und war am Ende auch Mitarbeiterin. Das Projekt wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert.
Die Zitate stammen aus dem Projektbericht. Eine Kurzfassung ist in
Vorbereitung und wird im Herbst 2018 veröffentlicht.

*
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Existenzsicherung und Teilhabe
Von Ina Krause-Trapp
Mit dem Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG) vom 23.12.2016 werden die Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen
mit Behinderung aus dem Sozialhilferecht (SGB XII) in das Rehabilitations- und Teilhaberecht (SGB IX)
überführt und personenzentriert ausgestaltet. Die Leistungen knüpfen künftig nicht mehr am Aufenthaltsort
einer Person, sondern allein an deren individuellem Bedarf an. Diese Änderung im Leistungsgeschehen
hat eine neue Finanzierungssystematik zur Folge, die ab dem 01.01.2020 umgesetzt werden wird.
Hiervon ausgenommen ist der Bereich der Kinder- und Jugendhilfe (§ 134 SGB IX-neu).

Dreieck: Wenn Menschen mit Behinderung in Einrichtungen der Eingliederungshilfe leben, wird die sog. stationäre Leistung in der Regel als Sachleistung im sog. sozialrechtlichen Dreieck vom Träger der Eingliederungshilfe
an den Leistungserbringer vergütet. Die Leistungsform des
Persönlichen Budgets hat sich insoweit nicht durchgesetzt.
Die Sachleistung wird auch in der künftigen Finanzierungs
systematik überwiegen; Träger der Eingliederungshilfe
kann dann allerdings auch eine andere Behörde als der
Sozialhilfeträger sein, die sachliche Zuständigkeit wird

vom einzelnen Bundesland festgelegt.
Trennung: Neu ist, dass die Leistungen der Eingliederungshilfe von den existenzsichernden Leistungen getrennt werden.
Im künftigen Vergütungssystem erhält die Einrichtung der
Eingliederungshilfe deshalb kein dreiteiliges Gesamtpaket
– Grundpauschale für Unterkunft und Verpflegung, Maßnahmenpauschale für Leistungen der Eingliederungshilfe, Investitionsbetrag für betriebsnotwendige Anlagen nebst Ausstattung – vom Träger der Eingliederungshilfe mehr.
Eingliederungshilfe: Vergütet werden vielmehr nur noch
die Leistungen der Eingliederungshilfe. Diese bestimmen
sich nach der Besonderheit des Einzelfalls, insbesondere
nach der Art des Bedarfs, den persönlichen Verhältnissen,
dem Sozialraum und den eigenen Kräften und Mitteln;
dabei ist auch die Wohnform zu würdigen (§ 104 Abs. 1
SGB IX). Mit dem Hinweis auf die Wohnform richtet der
Gesetzgeber den Fokus auf die Besonderheiten bei Menschen mit erheblich eingeschränkter Fähigkeit zur Teilhabe
an der Gesellschaft, bei denen neben der Art des Bedarfs
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und den eigenen Kräften und Mitteln insbesondere auch
von Bedeutung sei, «wo sie leben, wie sie leben und wie
das familiäre, freundschaftliche und nachbarschaftliche
Umfeld ist».
Im Bereich des Wohnens kommen Leistungen der Eingliederungshilfe im Schwerpunkt als Leistungen zur Sozialen Teilhabe in Betracht; hierzu gehören z.B. Leistungen für Wohnraum
(Beschaffung, Umbau, Ausstattung u.a.), Assistenzleistungen und Leistungen zur Mobilität (§ 113 SGB IX-neu).
Die Leistungen umfassen auch weiterhin die in der Einrichtung
der Eingliederungshilfe geleistete Pflege pflegebedürftiger
BewohnerInnen; die diesbezügliche Sonderregelung im Recht
der sozialen Pflegeversicherung (§§ 43 a, 71 Abs. 4 SGB XI)
bleibt in einer an die Neuordnung des Leistungsgeschehens
angepassten Form bestehen. Neu ist aber, dass die Leistungen
der Eingliederungshilfe ab dem 01.01.2020 nur noch auf Antrag gewährt werden.
Existenzsicherung: Die Leistungen für Unterkunft und
Heizung (Miete) und für den Lebensunterhalt in einer Einrichtung der Eingliederungshilfe müssen künftig von den
BewohnerInnen der Einrichtung (bzw. ggf. von ihren rechtlichen BetreuerInnen) bei Bedarf als Leistung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 ff.
SGB XII) gesondert beantragt werden. Da es sich hierbei
um Leistungen der Sozialhilfe handelt, sind eigenes Einkommen und Vermögen einzusetzen; in begrenztem Umfang sind dabei auch Unterhaltsansprüche zu berücksichtigen. Der Grundsicherungsbetrag dient der Finanzierung
der Miete und der persönlichen Lebensführung, unab
hängig vom Wohnort, und wird direkt an die Leistungsbe-
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rechtigten ausgezahlt. Beim Wohnen in einer Einrichtung
der Eingliederungshilfe ist die Zahlung von Miete und
Lebensunterhalt privatvertraglich zu vereinbaren.
Lebensunterhalt: Die gesetzliche Regelung, die den notwendigen Lebensunterhalt in Einrichtungen regelt (§ 27 b
SGB XII), findet im personenzentrierten Leistungs- und
Finanzierungssystem auf Einrichtungen der Eingliederungshilfe keine Anwendung mehr. Deshalb entfallen mit
Wirkung ab dem 01.01.2020 sowohl das pauschale Bekleidungsgeld als auch der Barbetrag zur persönlichen Verfügung. Die entsprechenden Bedarfe werden künftig aus der
Grundsicherung, d.h. aus dem Regelsatz der Sozialhilfe, zu

Neu ist, dass die Leistungen
der Eingliederungshilfe ab dem
01.01.2020 nur noch auf
Antrag gewährt werden.
decken sein (§ 42 SGB XII). BewohnerInnen von Einrichtungen der Eingliederungshilfe sind ab dem 01.01.2020 der
Regelbedarfsstufe 2 zugeordnet (§ 8 Abs. 1 S. 2 RBEGneu); dies entspricht derzeit einem monatlichen Betrag von
374 E. Zum Vergleich: Für Personen, die in einer Wohnung
leben und dort Betreuungsdienstleistungen in Anspruch nehmen, gilt die Regelbedarfsstufe 1 mit derzeit 416 E/Monat
– eine Differenz von 10 %. Unklar ist zum jetzigen Zeitpunkt, ob der niedrigere Betrag ausreichen wird, um sämtliche Bedarfe, für die der Regelsatz vorgesehen ist, beim
Wohnen in einer Einrichtung der Eingliederungshilfe zu
decken. Die Umsetzung der neuen Regelungen wird deshalb aufmerksam zu beobachten sein.
Teilhabe: Der Lebensunterhalt, der aus dem Regelsatz
zu finanzieren ist, umfasst neben Ernährung, Kleidung,
Körperpflege, Haushaltsenergie (ohne die auf Heizung und
Erzeugung von Warmwasser entfallenden Anteile) etc. auch
persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens; hierzu gehört
in vertretbarem Umfang eine Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (§ 27 a Abs. 1 SGB XII).
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Die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben
ist darüber hinaus Gegenstand der Assistenzleistungen zur
Sozialen Teilhabe (§§ 113, 78 SGB IX-neu). Zur Zuordnung der beiden «Teilhabe-Anteile» zum Lebensunterhalt
bzw. zur Eingliederungshilfe wird oft das Beispiel des Kinobesuchs genannt: Die Eintrittskarte sei aus dem Regelsatz zu zahlen, die notwendige Assistenz von der Eingliederungshilfe zu übernehmen. Hier wird auf die Abgrenzung
besonders zu achten sein.
Barmittel: Um sicherzustellen, dass BewohnerInnen von
Einrichtungen der Eingliederungshilfe auch künftig über
Barmittel verfügen und den Regelsatz nicht in Gänze
für den Lebensunterhalt in der Einrichtung verausgaben
müssen, sieht das Gesetz vor, dass eine Beratung über
den Lebensunterhalt im Rahmen der Gesamtplankonferenz sich auch auf den Anteil des Regelsatzes erstrecken muss, der den Leistungsberechtigten als Barmittel
verbleibt; das Ergebnis dieses Beratungspunktes ist im
Gesamtplan festzuhalten (§§ 119 ff. SGB IX-neu). Die
Größenordnung der im Einzelfall bzw. durchschnittlich
verbleibenden Barmittel ist derzeit nicht abzusehen. Für
die Jahre 2020/2021 ist hierzu eine Untersuchung durch
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales vorge
sehen (Art. 25 Abs. 6 BTHG).
Räume: Menschen mit Behinderung, die in Einrichtungen
der Eingliederungshilfe leben, nutzen verschiedene Räume:
Z. B. das eigene Zimmer und Bad, gemeinschaftliche R
 äume
wie Wohn- und Esszimmer, Hobbykeller oder Festsaal, ggf.
auch eine frei zugängliche Küche, ferner Bewegungs- und
Therapieräume, Treppen und Flure sowie Außenbereiche
(Terrasse, Garten). Darüber hinaus halten die Einrichtungen weitere Räume vor, z. B. für das Leitungspersonal und
Mitarbeitende, auch in Nachtbereitschaft, sowie Räume für
Vorratshaltung, Hauswirtschaft oder Energiever
sorgung.
Das neue Leistungs- und Finanzierungssystem beim Wohnen in Einrichtungen der Eingliederungshilfe macht es
notwendig, danach zu unterscheiden, ob die Räume dem
Wohnen (Existenzsicherung) oder der Fachleistung (Eingliederungshilfe) dienen, und die Flächen mitsamt Kosten
entsprechend zuzuordnen.
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Wohnform: In der fürsorgerechtlichen Grundsicherung
knüpft die Anerkennung von Bedarfen für Unterkunft und
Heizung an der Wohnform an. Da es ab 01.01.2020 in der
Eingliederungshilfe kein «stationäres Wohnen» mehr geben wird, musste eine gesetzliche Definition gefunden werden, die ein solches Zusammenleben von Menschen mit
Behinderung zutreffend beschreibt. Danach werden unter
bestimmten Voraussetzungen Bedarfe für Unterkunft und
Heizung bei Leistungsberechtigten anerkannt, «die nicht in
einer Wohnung … leben, weil ihnen allein oder zu zweit
ein persönlicher Wohnraum und zusätzliche Räumlichkeiten zur gemeinschaftlichen Nutzung ... zu Wohnzwecken
überlassen werden» (§ 42 a Abs. 2 S. 1 Nr. 2 SGB XII-neu).

Es besteht indes allseitiger
Konsens darin, dass es auch
künftig gemeinschaftliche
Wohnformen mit umfassender
Versorgung und Betreuung der
Leistungsberechtigten geben wird.
Kosten: Die tatsächlichen Aufwendungen für die Unterkunft werden als Bedarf berücksichtigt, soweit sie angemessen sind. Dies ist der Fall, wenn sie nicht höher
liegen als die durchschnittliche Warmmiete eines Einpersonenhaushalts im Zuständigkeitsbereich des Trägers. Bei
entsprechendem Nachweis können auch um 25 % höhere
Aufwendungen anerkannt werden, z.B. für Wohnnebenkosten, Ausstattung mit Haushaltsgroßgeräten, Gebühren für
Telekommunikation, Rundfunk und Internet. Übersteigen
die tatsächlichen Aufwendungen auch die 125 %-Grenze,
umfassen die Leistungen der Eingliederungshilfe die überschießenden Aufwendungen für die Unterkunft (§ 42 a
Abs. 5 und 6 SGB XII-neu).
Vorgaben für «Heime»: Der Bau, Betrieb und Erhalt von
Einrichtungen der Eingliederungshilfe unterliegt bestimmten gesetzlichen Vorgaben, z. B. aus den landesrechtlich
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unterschiedlich ausgestalteten «Heimgesetzen» und den
dazugehörenden (Mindest-)Bauverordnungen, und weiteren Anordnungen der Träger der Eingliederungshilfe. Darin geht es um Brandschutz, Gefahrensicherung, Hygiene
standards und vieles mehr. Die Umsetzung dieser Vorgaben
hat auch einen Kostenaspekt, der bei der Anerkennung von
Bedarfen für die Unterkunft ebenso berücksichtigt werden
muss wie sonstige Gebäudekosten (Investitionskosten und
Abschreibungen, Finanzierungskosten u. a.) und Betriebsführungskosten (Verwaltung, Instandhaltung, Gebäude
reinigung u. a.).
AG Personenzentrierung: Die vielen verschiedenen Aspekte der Trennung der Leistungen wurden im ersten Halbjahr 2018 in einer vom Bundesministerium für Arbeit und
Soziales (BMAS) einberufenen «Arbeitsgruppe Personenzentrierung» ausführlich beraten. Aus der Arbeitsgruppe,
in der neben dem BMAS und sechs von der Arbeits- und
Sozialministerkonferenz benannten Bundesländern für die
Leistungsträger der Deutsche Landkreistag, der Deutsche
Städtetag sowie die BAG der überörtlichen Sozialhilfeträger und für die Leistungserbringer als Gäste die BAG
der Freien Wohlfahrtspflege und die Fachverbände für
Menschen mit Behinderung vertreten waren, sind «Empfehlungen für die personenzentrierte Leistungserbringung
in bisherigen stationären Einrichtungen der Behinderten
hilfe – Gesetzliche Grundlagen und deren Anwendung ab
dem Jahr 2020»* hervorgegangen, die aktuell den Maßstab
für die Vorbereitungen zur Umsetzung der neuen gesetzlichen Regelungen auf der Landesebene darstellen.
Die «Empfehlungen» konzentrieren sich auf die Unterkunftskosten und enthalten auch ein «Modell zur Flächenzuordnung und Finanzierung von ehemaligen stationären
Einrichtungen der Behindertenhilfe». Sie gehen nicht auf die
Leistungen für Wohnraum im Bereich der Eingliederungshilfe (§§ 113, 77 SGB IX-neu) ein. Mit dem BTHG wird für
Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze des § 42 a SGB XII-neu ein Erstattungsanspruch
für die Fälle eingeführt, in denen «wegen des Umfangs von
Assistenzleistungen ein gesteigerter Wohnraumbedarf besteht». Der Gesetzgeber hatte hier Personen mit Assistenzbedarf rund um die Uhr im Blick, die der Assistenzkraft
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ein eigenes Zimmer zur Verfügung stellen; hier handele es
sich nicht um einen Bedarf an Wohnraum im Rahmen des
Lebensunterhalts, sondern um eine Fachleistung. Dieser Erstattungsanspruch wirft möglicherweise Abgrenzungsfragen
zu den die 125 %-Grenze übersteigenden Unterkunftskosten
auf, die als «unbenannte Leistungen zur Sozialen Teilhabe»
(AG Personenzentrierung) ebenfalls aus der Eingliederungshilfe zu finanzieren sind. In Bezug auf die überschießenden
Aufwendungen für die Unterkunft wird in den «Empfehlungen» ausgeführt, im Rahmen des Gesamtplanverfahrens
sei zu klären, «ob und wenn ja, in welchem Umfang und
für welche Dauer» der Träger der Eingliederungshilfe diese übernimmt. Diese Formulierung erinnert an den Gesetzentwurf der Bundesregierung zum BTHG, der noch vorsah,
dass die Unterkunftskosten oberhalb der 125 %-Grenze nur
solange aus der Eingliederungshilfe finanziert würden, wie
«eine Senkung der Aufwendungen insbesondere durch einen
Wechsel der Räumlichkeiten … nicht möglich» sei.
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Die Gesetzesbegründung zum BTHG nimmt ausdrücklich
Bezug auf Art. 19 der UN-Behindertenrechtskonvention
und verdeutlicht, in jedem Einzelfall solle das individuell passende «Hilfepaket» zusammengestellt und im ge
wohnten oder gewünschten Lebensfeld organisiert werden.
Ausblick: Eine Übergangsregelung sichert ab dem 01.01.2020
den Bestand in Bezug auf die Kosten der Unterkunft für BewohnerInnen von Einrichtungen der Eingliederungshilfe,
«solange sich keine Veränderung in der Unterbringung ergibt, durch die diese die Voraussetzungen einer Wohnung …
erfüllt» (§ 139 Abs. 2 SGB IX-neu, Art. 13 Nr. 40 BTHG).
Im Rahmen von neunzehn Projekten zur «modellhaften Erprobung» (Art. 25 Abs. 3 BTHG) sollen die Auswirkungen
der «Empfehlungen» der AG Personenzentrierung nun untersucht und einem Praxistest unterzogen werden.
https://www.bgbl.de/

*

Art. 19 UN-BRK: Auch wenn die «Empfehlungen» der AG
Personenzentrierung dem BMAS zufolge antreten, «eine
der schwierigsten Herausforderungen des BTHG – die praktische Umsetzung der Personenzentrierung – erfolgreich zu
meistern», birgt die im Gesetz nicht konsequent angelegte
Trennung der Leistungen noch viele Unwägbarkeiten. Es
besteht indes allseitiger Konsens darin, dass es auch künftig
gemeinschaftliche Wohnformen mit umfassender Versorgung und Betreuung der Leistungsberechtigten geben wird.

Ina Krause-Trapp
Geschäftsführerin und Justitiarin von
Anthropoi Bundesverband.
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Alles Käse oder was?
Von Dirk Posse
In den Läden stehen viele Produkte zum Verkauf. Fast immer gibt es jedes Produkt in verschiedenen
Varianten: Einen Camembert in gelber Verpackung, einen in roter, mit Bio-Zeichen oder ohne. Wo ist der
Unterschied? Und was hat das mit dem Begriff der Nachhaltigkeit zu tun?

Zeichnung:
Ingeborg Woitsch

Der Käse aus dem Laden landet auf unserem Butterbrot. Zuvor hat der Käse meist hunderte Kilometer zurückgelegt. Viele Dinge kommen heute von sehr weit weg.
Man weiß oft nicht, wer die Produkte gemacht hat. Und
im Regal sehen die Käsepackungen alle sehr ähnlich aus.
Aber sie unterscheiden sich doch: Zum Beispiel darin, wie
sie hergestellt werden. Manche Käse werden zu Tausenden in großen Fabriken hergestellt. Andere Käse werden
in k leinen Käsereien mit der Hand gefertigt. Auch wie die
Kühe gehalten werden, ist ganz unterschiedlich. Man kann
sich beim Einkaufen von Käse also diese Fragen stellen:
Wie geht es wohl den Kühen, die die Milch für den Käse
geliefert haben? Wie geht es den Menschen, die in der Molkerei arbeiten und den Käse hergestellt haben? Zu diesen
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Fragen gibt es große Unterschiede bei den einzelnen Produkten. Also ist doch nicht alles Käse, oder was?
Wie soll man aber den Unterschied erkennen? Schaut
man sich die Verpackungen genauer an, so entdeckt man
verschiedene Zeichen darauf. Eins davon ist zum Beispiel
das orangefarbene Demeter-Zeichen für biologisch-dyna
mische Landwirtschaft. Trägt ein Käse dieses Zeichen,
dann wurden bei der Herstellung strenge Regeln eingehalten: Demeter-Betriebe achten darauf, dass es den Kühen
gut geht. Aber sie achten auch auf die Natur. Zum Beispiel,
dass die Wiesen, Flüsse und Wälder um einen Bauernhof
herum erhalten bleiben. Außerdem spielt die Zufriedenheit
der Mitarbeitenden eine wichtige Rolle.
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All dies verbirgt sich hinter dem Begriff der Nachhaltigkeit. Es geht um einen guten Umgang: Mit den Menschen, den Tieren und der Natur. Leider gibt es kein Gesetz, das dies für alle regelt. Es ist somit erlaubt, nicht ganz
so gut mit den anderen umzugehen. Achtet man aber auf
die Nachhaltigkeit, dann kostet das auch Geld. So ist zum
Beispiel ein Camembert mit einem Demeter-Zeichen oft
etwas teurer als einer ohne.
Warum soll man aber diesen teuren Käse kaufen? Die besonderen Eigenschaften eines nachhaltigen Käses kann
man am Beispiel des Tennentaler Camemberts gut erfahren: Das Tennental ist eine inklusive Dorf-Gemeinschaft
in der Nähe von Stuttgart im Landkreis Böblingen. Dort
gibt es 24 Milchkühe. Und es gibt eine Käserei. Hier wird
der Camembert hergestellt. Der Camembert ist ein weicher
Käse mit einer weißen Rinde. Im Laden hat er auch das
Demeter-Zeichen.
Der Weg des Tennentaler Camemberts
Die Kuh: Schon die Kuh sieht anders aus. Demeter-Kühe
erkennt man an ihren Hörnern. Mit den Hörnern kommunizieren die Kühe untereinander.
1. Station: Die Nahrung der Kuh
Weide: Heute essen Kühe in den großen Ställen oft Mais
oder Soja. Im Tennental ist das anders. Hier isst die Kuh auf
den Weiden. Das tut ihr gut: Sie hat hier frisches Gras und
Platz, um sich zu bewegen. Und das tut der Natur gut: Das
Gras muss nicht extra mit einem LKW zur Kuh in den Stall
gebracht werden. Auf den Wiesen wachsen zudem seltene
Pflanzen. Bienen und Vögel finden hier Futter.
Futteranbau: Manchmal steht auch die Tennentaler Kuh
im Stall. Ihr Futter wächst nur wenige Meter entfernt. Die
Futterpflanzen sind gut für die Kühe und auch für den
Acker. Kleegras als Futterpflanze bildet im Boden Nährstoffe. Diese Nährstoffe lassen dann im nächsten Jahr andere Pflanzen gut wachsen: Zum Beispiel Getreide.
2. Station: Der Stall
Milch: Die Kühe werden morgens und abends im Stall gemolken. Etwas mehr als 10 Liter Milch gibt jede Kuh im
Tennental pro Tag. Je nachdem, was die Kuh isst, verändert
sich ihre Milch. Das schmeckt man auch im Käse.
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Mist: Im Stall fällt außerdem Mist an. Dieser wird auf den
Äckern gebraucht – als Nahrung für die Pflanzen. Zum Beispiel für das Futter der Kühe. Die Kühe verwandeln das
Futter wieder zu Milch und zu neuem Mist. Ein wunder
barer Hof-Kreislauf.
3. Station: Die Käserei
Die Tennentaler Käserei liegt nur wenige Meter vom Stall
entfernt. Hier wird die Milch zu Joghurt, Quark oder Käse
verarbeitet. 7 Liter Milch braucht es für 1 Kilo Camembert-Käse. Was dabei übrig bleibt, ist die Molke. Über die
freuen sich die Schweine nebenan als Futter.
4. Station: Transport und Verkauf
Der fertige Käse wird mit dem Lasten-Fahrrad zum Dorf
laden gebracht. Den Tennentaler Camembert gibt es mit und
ohne Kräuter. Auch andere Läden in der Region verkaufen
den guten Käse aus dem Tennental. Aber es gibt den Tennentaler Käse nur in der Region Stuttgart. Man muss schon in die
Nähe vom Tennental kommen, wenn man ihn kaufen will: In
Hamburg, Berlin oder München gibt es diesen Käse nicht.
5. Station: Der nachhaltige Konsum
Fertig ist der Käse! All die erwähnten Stationen sind nötig,
bis der Käse auf unserem Butterbrot landet. Im Tennental
arbeiten dabei Menschen mit und ohne Assistenzbedarf
zusammen. Die erwähnten Stationen der Käseherstellung
sind überschaubar. Und sie liegen nur wenige Meter voneinander entfernt. Bei der Käseherstellung wird außerdem
auf die Natur geachtet. Kurz zusammengefasst: Ein nachhaltiger Camembert. Das schmeckt der Kuh, der Natur und
uns.
Nachhaltigkeit: Der feine Unterschied. Nachhaltigkeit
heißt auch zu fragen: Wie viel Käse brauchen wir? Ist genug Käse für alle da? Was brauchen wir, was brauchen die
anderen? Was braucht die Natur? Damit es allen schmeckt,
lohnt es sich, diese Fragen der Nachhaltigkeit auch bei anderen Produkten im Laden zu stellen. Bei Lebensmitteln
kann man an den Bio-Zeichen den feinen Unterschied erkennen. Wie zum Beispiel an dem orangefarbenen Demeter-Zeichen. Für andere Produkte gibt es andere Zeichen.
Zum Beispiel für nachhaltige Kleidung. Denn es ist eben
nicht alles Käse.
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Was ist gelungene Kommunikation?
Dr. Gerhard Meier | Diese Frage war in diesem Jahr ausschlaggebend für die Vergabe des Preises der Stiftung Lauenstein.
Die Jury hatte folgende Kriterien zugrunde gelegt: 1. Wie trägt das Projekt zur eigenständigen Aktivierung und Mitgestaltung
von Menschen mit Assistenzbedarf im Bereich Kommunikation bei? 2. Werden nicht-sprechende Menschen einbezogen?
3. Wird die ganze Einrichtung durchzogen? 4. Gibt es eine Vielfalt an Methoden? Den 3. Platz nahm dementsprechend
das Video-Team der Lebensgemeinschaft Eichhof in Much ein. Das Film-Team arbeitet inklusiv und berichtet auf einem
eigenen Video-Kanal über das Leben auf dem Eichhof wie über gesellschaftliche Themen. Auf den 2. Platz kam die Freie
Martinsschule in Köln mit der Anwendung non-verbaler Kommunikation mittels Bild-Zeichen (meta talk) in einer Klasse
zur Kommunikation mit einer nicht-sprechenden Mitschülerin. Den 1. Platz belegte das Institut Lauterbad aus Kassel für den
innerschulischen Einsatz unterschiedlichster Kommunikationsmethoden zur Einbeziehung nicht-sprechender Menschen in die
gesamte Einrichtung und ihre Abläufe. Die Preisübergabe fand im Juni im Rahmen der Anthropoi Jahrestagung 2018 statt.

Die Kommunion in der Opferfeier
Jörg Schröder | Einmal im Jahr veranstaltet das Religionslehrergremium von Anthropoi Bundesverband eine Tagung für
Handlunghaltende, LehrerInnen des freien Religionsunterrichts und MitarbeiterInnen heilpädagogischer oder sozialtherapeutischer Einrichtungen. In diesem Jahr steht der Kultus der Opferfeier, insbesondere die Kommunion, im Mittelpunkt
der Tagung. Ein Vortrag und andere Beiträge werden das Gespräch und den Austausch in Arbeitsgruppen und im Plenum
anregen. Künstlerische Arbeit und die Kultushandlungen können den Raum für die eigene Vertiefung öffnen. Die Tagung
ist vom 22. bis 24. November 2018 in der Lebensgemeinschaft Bingenheim in Echzell.

Für wen ist herausforderndes Verhalten eine Herausforderung?
Dr. Katrin Grüber | Es gibt vielfältige Erfahrungen und Vorstellungen, aber keine klaren und objektiven Kriterien für
herausforderndes Verhalten. Das gleiche Verhalten wirkt nicht für jede beteiligte Person verhaltensauffällig bzw. herausfordernd. Ob Menschen herausfordernd (re)agieren oder nicht, hängt auch vom sozialen Kontext und den Rahmenbedingungen ab. Während Menschen in einem Umfeld so reagieren, dass andere dies als störend empfinden, tun sie dies bspw.
dann nicht, wenn das Umfeld besser gelernt hat, sie zu verstehen. Dies wiederum ist davon abhängig, ob MitarbeiterInnen
Möglichkeiten haben, entsprechende Fortbildungen zu besuchen. In einer Kooperationsveranstaltung der Stiftung Lauenstein und des Institutes Mensch, Ethik und Wissenschaft vom 3. bis 4. Dezember 2018 in Berlin soll dieser Thematik
nachgegangen und diskutiert werden, wie gut bzw. besser mit herausforderndem Verhalten umgegangen werden kann.

MitwirkerIn gefunden!
Den Mitwirken-Film
ansehen:

https://bit.ly/2OGphwT

DS | Anthropoi Bundesverband und Anthropoi Selbsthilfe haben in diesem Jahr MitwirkerInnen gesucht. Zur Jahrestagung 2018 sind über 200 Menschen in die Tennentaler Gemeinschaften bei Stuttgart gekommen, um konkrete Umsetzungsmöglichkeiten inklusiven Zusammenlebens und Zusammenarbeitens zu erarbeiten. Im Vorfeld hatte eine Umfrage
unter SelbstvertreterInnen ergeben, dass Menschen mit Assistenzbedarf bisher an inklusiven Arbeitszusammenhängen
drei Dinge vermissen: Einfache Sprache, die Möglichkeit, sich gut vorzubereiten und eine gute, strukturierte Nachbereitung. Die Organisatoren haben sich bemüht, diese Hinweise konsequent bei der Durchführung der Tagung zum Thema MITWIRKEN. erforschen. lernen. leben. zu beachten. Vorträge waren z.B. komplett aus dem Tagungsverlauf gestrichen. Dafür konnten sich alle TagungsteilnehmerInnen in verschiedenen Formaten wie Arbeits- und Großgruppen
oder Plenum mit ihrer eigenen Expertise einbringen. Neu war auch ein Tagungs-Blog sowie das MitwirkerIn-Tagebuch.
Ein Video des Film-Teams der Lebensgemeinschaft Eichhof ermöglicht einen lebhaften Einblick in das Tagungsgeschehen:
www.anthropoi.de
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Verständliche Texte schreiben
Ingeborg Woitsch | Kennen Sie dieses Gefühl von Hilflosigkeit und Überforderung angesichts eines
Briefes in Behördendeutsch oder angesichts der Bedienungsanleitung für ein neuerworbenes Gerät,
die Sie nicht verstehen können? Wenn aber Informationen gut verständlich formuliert sind, fühlen Sie
sich als LeserIn respektvoll behandelt und ein solcher Text gibt Ihnen wichtige Hilfestellungen, was Sie
tun können. Textinhalte nicht verstehen zu können, diese Problematik betrifft keineswegs eine kleine
Randgruppe unserer Gesellschaft. Viele Menschen in Deutschland sind keine erfahrenen LeserInnen.
Texte in Einfacher Sprache sind verständlich für viele verschiedene Lesergruppen, etwa für Menschen
mit Lese- und Rechtschreibschwäche, Menschen mit Hirnverletzungen, ältere Menschen und hörbehinderte Menschen mit geringerer Lautsprachkompetenz sowie für Menschen mit geringen Deutschkenntnissen. Dabei handelt es sich bei Einfacher Sprache nicht um simpel vereinfachte und reduzierte
Texte. Einfache Sprache-Texte sind in korrektem Deutsch, stilistisch einwandfrei und glaubwürdig.
Für die Einfache Sprache gibt es, anders als bei der Leichten Sprache, kein Regelwerk. Die Sätze sind
länger, Nebensätze sind zulässig und im Alltag gebräuchliche Begriffe werden als bekannt voraus
gesetzt. Fremdwörter werden zwar nach Möglichkeit vermieden, aber man kann sie verwenden, wenn
man sie erklärt. Auch das Layout von Schrift und Bild ist bei der Einfachen Sprache nicht so streng geregelt.
Wie aber gelingt ohne ein konkretes Regelwerk die Kunst, verständliche Texte zu schreiben? Dazu muss man sich einige
Grundregeln wie Einfachheit durch Prägnanz und gute Gliederung klarmachen. Das Buch von Prof. Dr. Andreas Baumert,
er ist Experte für verständliches Schreiben, hilft allen, die Texte verfassen. Durch 152 Empfehlungen für Einfache Sprache
erwirbt man hier Handwerkszeug und ein Gespür für das Schreiben gut verständlicher Texte. Zu jeder Übung gehören eine
Begründung und Beispiele, manchmal auch Tipps für die weitere Lektüre.
Und das Wichtigste: Einfach schreiben kann nur, wer einen Inhalt selbst grundlegend verstanden hat.
Andreas Baumert: Einfache Sprache: Verständliche Texte schreiben; 240 Seiten, ISBN-13: 978-3944668871, EUR 29,50. Verlag: Spaß am Lesen, 2018

Themen & Termine 2018
27. – 28. September 2018
Dafür machen wir uns stark!
Einführungskurs für Frauenbeauftragte
und ihre Stellvertreterinnen – Süd
Fortbildung für Frauenbeauftragte in WfbM und bei
anderen Leistungsanbietern
Ort: Rudolf Steiner Haus, Nürnberg
Weitere Termine für Mitte und Nord!
Informationen: www.anthropoi.de
28. – 30. September 2018
Mensch werden: Die Entfaltung der Individualität
Kongress
Ort: Rudolf Steiner-Schule Nürnberg, Nürnberg
Informationen: www.waldorfschule.de
8. – 12. Oktober 2018
Sozial Spiel Raum – Orte für gelingende Biografien
Internationale Tagung für MitarbeiterInnen,
Auszubildende, Studierende aus dem Bereich Heilpädagogik
und Sozialtherapie und Menschen mit Assistenzbedarf
Ort: Goetheanum, Dornach/Schweiz
Informationen: www.khsdornach.org

24. – 27. Oktober 2018
BURNOUT. Erschöpfung – Neuschöpfung
Internationale Fachtagung zur Therapeutischen und
Pädagogischen Sprachgestaltung
Ort: Goetheanum, Dornach/Schweiz
Informationen: www.goetheanum.org
13. – 15. November 2018
Zeit des Wandels – Zukunft für meinen LebensOrt!
Jahrestagung Fachbereich Anthropoi LebensOrte
Ort: Jugendherberge Mannheim International, Mannheim
Informationen: www.anthropoi.de
15. – 16. November 2018
Bildungsforum, gemeinsam mit dem Fachtag der Bildungs
beauftragten in Mitgliedseinrichtungen von Anthropoi
Bundesverband
Ort: Lebensgemeinschaft Bingenheim, Echzell
Informationen: www.anthropoi.de
3. – 4. Dezember 2018
Für wen ist herausforderndes Verhalten eine Herausforderung?
Praxis, sozialer Kontext, ethische Reflexion
Kooperationsveranstaltung der Stiftung Lauenstein mit dem
IMEW (Institut Mensch, Ethik und Wissenschaft)
Ort: Hotel Grenzfall, Berlin
Informationen: www.imew.de
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Auf der Walz
PUNKT

und

KREIS im Interview mit Philipp Jagels

Philipp Jagels ist Auszubildender. Noch besucht er das Seminar für Sozialtherapie der Stiftung Leben und
Arbeiten in Lilienthal bei Bremen, um dort staatlich anerkannter Heilerziehungspfleger zu werden. Doch
bald ist die Ausbildung beendet. Für die Zeit danach hat er schon eine Idee: Auf die Walz gehen!

PuK: HeilerziehungspflegerInnen auf der Walz? Wie
sind Sie auf diese Idee gekommen?
Philipp Jagels: Mir kam die Idee, dass auch ein HEP
(Anmerkung der Redaktion: Das ist die geläufige Abkürzung für HeilerziehungspflegerInnen) von Einrichtung zu
Einrichtung wandern könnte. Im Handwerk hat das eine
historische Tradition. Handwerker tingeln seit Jahrhunderten nach ihren Lehrjahren durch die Lande und manchmal
sogar durch die ganze Welt, um ihre erlernten Fähigkeiten
zu vertiefen, um das Leben zu entdecken und auch, um neue
Techniken kennenzulernen. Warum sollte das nicht auch in
der Heilerziehungspflege ihren Platz finden?
PuK: Welche neuen Handwerks-Techniken können
denn für HeilerziehungspflegerInnen wichtig sein? Geht
es bei Ihnen nicht eher um die Gestaltung von mensch
lichen Beziehungen?
PJ: Das Interessante, so stelle ich mir vor, ist es, Menschen
zu begegnen und sich allgemein als Individuum in dieser
Welt zu orientieren. HEP werden durch die Ausbildung
Grundlagen mitgegeben, doch unsere wichtigste Fähigkeit – eben die Beziehungsgestaltung – ist niemals zu Ende
gelernt! Es gibt vieles, was für den HEP auf Wanderschaft
von Vorteil sein könnte: Die Begegnung mit vielfältigen
Menschen, Einrichtungen, Berufsfeldern, Konzepten und
auch die Auseinandersetzung mit sich selbst in einem anderen Umfeld. Davon verspreche ich mir, dass ich meine
Fähigkeiten ausbreiten kann, ich mich weiterentwickeln
kann. Denn wir sind unser Werkzeug, das es zu pflegen, zu
erweitern und immer beweglich zu halten gilt.
PuK: Heute, in Zeiten von Fachkräftemangel, würden
Sie doch aber sofort einen guten Arbeitsplatz aussuchen
und auch dort Erfahrungen sammeln können?
PJ: Diese Idee in einer Zeit, in der händeringend Fachkräfte
40
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gesucht werden, hat auch für die Einrichtungen Vorteile,
denke ich: Die wandernden HEP könnten in den Einrichtungen sehr willkommen sein. Vielleicht in einer Funktion
als Springer, Aushilfe, Entlastung oder Vertretung. Aber
hauptsächlich geht es doch vor allem um die Menschen mit
Assistenzbedarf: Mit unserem Tun als HEP wollen wir die
bestmögliche Unterstützung bieten. Ich trage den Wunsch
in mir, durch die Walz mir mein Berufsfeld zu erschließen,
mich weiterzubilden und so viel wie möglich zu lernen,
zu sehen und zu erfahren, dabei inspirierenden Menschen
zu begegnen und meinen Beruf weiterzuentwickeln. Ich
finde, die Lebenswelt von Menschen mit Assistenzbedarf
kann durch einen weitgereisten HEP nur profitieren. Denn
je reflektierter, weltoffener, zugewandter und flexibler ein
Assistent ist, desto bereichernder kann dieser seine heilerziehungspflegerische Praxis gestalten.

Das anthroposophische
Netzwerk erstreckt sich
über den ganzen Globus!
Das sollten wir alle
gemeinsam nutzen.
PuK: Was wären denn die Regeln für HEP auf Walz?
PJ: In der traditionellen Handwerker-Walz soll man kein
Geld für den Weg ausgeben und kein Handy benutzen. Man
soll nicht länger als drei Monate an einem Ort sein und
auch den Bannkreis von 50 km um seinen Heimatort nicht
durchschreiten. Und man soll auch nicht verheiratet sein.
Ich denke, das können auch passende Regeln für HEP sein.
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PUNKT

PuK: Wie könnte das Ganze organisiert und kommuniziert werden? Wie wissen die Wandernden und die
Einrichtungen voneinander?
PJ: Die wandernden HEP könnten – wie die Handwerks
gesellInnen – ein Buch bei sich tragen, in dem die Adressen
der Einrichtungen stehen und es wäre auch gut, wenn man
dann noch eine Art persönliches Bewerbungsbuch hätte.
Dort könnte jede Einrichtung ein Arbeitszeugnis hinterlassen, um so anderen Einrichtungen einen Eindruck von
den bereits erworbenen Fähigkeiten der BewerberInnen zu
verschaffen. Vielleicht könnte auch eine mediale Plattform
im Internet entstehen, auf der der Bedarf von Einrichtungen
und Diensten angemeldet werden kann und das nicht nur
hier in Deutschland, sondern auch weltweit. Denn das anthroposophische Netzwerk erstreckt sich über den ganzen
Globus! Das sollten wir alle gemeinsam nutzen.

geistern. Zum Glück kann ich hier in Deutschland auf das
Netzwerk von Anthropoi Bundesverband und weltweit auf
das der Konferenz für Heilpädagogik und Sozialtherapie
zurückgreifen. Es gibt schon erste Treffen, wo wir in den
passenden Gremien diese Idee weiterentwickeln und realisierbar machen möchten.
Alles Gute dafür!

Nehmen Sie gerne Kontakt auf, wenn Sie Fragen, Ideen,
Wünsche haben oder auch einfach ein Ort sind, wo ich
meine Walz machen kann.
Kontakt: philipp.jagels@ewetel.net

PuK: Eine spannende Idee. Was passiert nun damit?
Haben Sie schon MitstreiterInnen?
PJ: Ich werde nächstes Jahr meine Ausbildung zum HEP
beenden und ab Herbst 2019 auf die Walz gehen. Ich
hoffe, ich kann mit meiner Idee – die tatsächlich noch in
den Kinderschuhen steckt – andere junge Fachkräfte be-

Philipp Jagels
Auszubildender am Seminar für
Sozialtherapie der Stiftung Leben
und Arbeiten in Lilienthal bei
Bremen.
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Ausbildung zum/zur

Jugend- und Heimerzieher/in
mit anthroposophischer Orientierung mit staatlicher Anerkennung.
Die dreijährige Fachschulausbildung wird praxisintegriert durchgeführt:
° Neun bis zehn einwöchige Blockwochen pro Ausbildungsjahr für den fachtheoretischen und künstlerischen Unterricht.
° Praktische Tätigkeit in einer Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe (Vollzeit).
Weiterhin bieten wir die Möglichkeit einer Schulfremdenprüfung
für Berufserfahrene:
° Voraussetzung: Mittlerer Bildungsabschluss
° Mindestens vier Jahre Berufserfahrung im Bereich Kinder- und Jugendhilfe
unter fachlicher Anleitung.
° Teilnahme an einem Vorbereitungskurs (9 Module innerhalb eines Jahres).

«Für wen ist herausforderndes Verhalten
eine Herausforderung?
Praxis, sozialer Kontext, ethische Reflexion»
Es gibt vielfältige Erfahrungen und Vorstellungen,
aber keine klaren und objektiven Kriterien für heraus
forderndes Verhalten, wenngleich es nie gleichgültig
lässt. Ob Menschen herausfordernd (re)agieren oder
nicht, hängt auch vom sozialen Kontext und den Rahmen

Anfragen und Bewerbungen bitte an:
Seminar am Michaelshof I Fabrikstr. 9 I 73230 Kirchheim / Teck
Tel. 07021-481166 I Fax 07021-481366
E-Mail: seminar@mh-zh.de I www.mh-zh.de/Seminar

bedingungen ab. Auf der Kooperationsveranstaltung
der Stiftung Lauenstein mit dem IMEW wird gefragt:
• Was ist herausforderndes Verhalten und was macht
es herausfordernd?
• Wie können Situationen vermieden werden,
die zu herausforderndem Verhalten führen können?
• Ist der Umgang mit Menschen mit herausforderndem
Verhalten für alle möglich oder nur in besonderen
Einrichtungen?
• Welchen Beitrag leisten dazu Ethik, Pädagogik

Anzeige Seminar am Michaelshof_17.12.2015.indd 1

17.12.2015 20:22:38

und Psychiatrie?

• Wo ist der Einzelne gefragt, wo die Gesellschaft?
Camphill Dorfgemeinschaft & Werkstätten Hermannsberg

Camphill Dorfgemeinschaft & Werkstätten Hermannsberg

eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft am Bodensee
eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft am Bodensee

________________________________________________

Weitere Informationen und aktuelle Stellenausschreibungen
Weitere Informationen
finden
Sie auf
unserer Homepage:
und aktuelle
Stellenausschreibungen

Die Tagung dient dem Austausch zwischen Mit
arbeitenden von Einrichtungen und Leistungs trägern
und Angehörigen von Menschen mit Behinderun
gen sowie WissenschaftlerInnen unterschiedlicher
Disziplinen (Ethik, Heilpädagogik, Psychiatrie u.a.).

finden Sie auf unserer Homepage:

www.hermannsberg.de & www.shop.hermannsberg.de

Termin: 03. – 04.12.2018

www.hermannsberg.de & www.shop.hermannsberg.de

Camphill
Hermannsberg,
88633 Heiligenberg
CamphillDorfgemeinschaft
Dorfgemeinschaft Hermannsberg,
88633 Heiligenberg
______________________________________________________

www.exagon.ch

Kerzen und
Seifen selber
machen
Beste Rohmaterialien, Gerätschaften und Zubehör für
Hobby, Schulen, Kirchen und
Werkstätten.
ExaGon, Industriepark 202,
DE-78244 Gottmadingen,
exagon@t-online.de

Veranstaltungsort: Hotel Grenzfall
Ackerstraße 136, 13355 Berlin
Es erwarten Sie unter anderem Beiträge von
Dr. Benjamin Bell (Leben lernen Berlin), Dr. Lars Mohr,
(Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich),
Prof. Dr. Christina Schües (Universität zu Lübeck), und
Prof. Dr. Hans-Walter Schmuhl (Universität Bielefeld).

Tagungsprogramm, weitere Infos und Anmeldung
über die Homepage des IMEW (www.imew.de):
www.imew.de/de/veranstaltungen/
einzelveranstaltungen- mit-beteiligung-des-imew
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Anthroposophische Bildung im Sozialwesen

A nthr opo Sozial

Bewerbung
jederzeit
möglich

HeilerziehungspflegerIn

Fachschulausbildung mit staatlicher Anerkennung
Drei Jahre praxisintegriert oder Schulfremdenprüfung

ArbeitserzieherIn

Fachschulausbildung mit staatlicher Anerkennung
Drei Jahre praxisintegriert

18-monatige Weiterbildung gFAB

Heilpädagogin / Heilpädagoge

Fachschulausbildung mit staatlicher Anerkennung
Drei Jahre berufsbegleitend oder 18 Monate in Vollzeit

Fortbildungen

Geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung

Anthroposophie, Doppeldiagnosen, Praxisanleitung,
Fortbildungen für Menschen mit Assistenzbedarf uvm.

Karl-Schubert-Seminar: info-kss@ksg-ev.eu
Schulstraße 22, 72649 Wolfschlugen, Tel. 07022-602810

Rudolf-Steiner-Seminar: info-rss@ksg-ev.eu
Michael-Hörauf-Weg 6, 73087 Bad Boll, Tel. 07164-94020

Träger: Karl-Schubert-Gemeinschaft e.V. – Weitere Informationen und Angebote finden Sie unter www.akademie-anthroposozial.de

RU DOLF STEI N ER I NSTITUT
Fachschule für Heilpädagogik
Der neue Kurs

Was machen Sie

beginnt

ab Sommer 2019?

im Sommer 2019
jetzt informieren
und bewerben
Wir laden Sie gerne zu
einer Hospitation ein.
Rudolf Steiner Institut Kassel
Wilhelmshöher Allee 261
34131 Kassel
Telefon 0561 930 88 30
Mail: info@steiner-institut.eu

Wollen Sie:
• sich beruflich
qualifizieren?
• sich persönlich
weiterentwickeln?
• den Austausch mit
KollegInnen stärken?

Die Ausbildung zur/m
HeilpädagogIn bietet dazu
die Möglichkeiten praxisnah, intensiv und
berufsbegleitend
alle Informationen unter:
www.steiner-institut.eu/
heilpaedagogik/
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Eine neue Gemeinschaft findet und bildet sich
Zum Jahresbeginn 2019 wollen wir in Bad
Harzburg unsere neue Sozialtherapeutische
Lebensgemeinschaft mit 12 Plätzen in der
Wohnstätte und 12 Plätzen in der
Tagesförderstätte eröffnen.
Wir freuen uns bereits jetzt über interessierte
zukünftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit
einer anthroposophisch begründeten
Ausbildung. In allen Bereichen der
Sozialtherapie, der Heimleitung und der
Geschäftsführung bieten sich interessante
Aufgabenfelder für Menschen, deren Wunsch es
ist in Gemeinschaft zu leben und zu arbeiten.
Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen!
info@raumheliosgemeinschaft.de
www.raumheliosgemeinschaft.de
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Chirophonetik
Therapie durch Sprache und Berührung
Entwicklung fördern
Sprache anbahnen
Aufmerksamkeit stärken

Bildungszentrum für soziale Berufe

Für Therapeuten, Heilpädagogen und Pädagogen bietet
die Schule für Chirophonetik eine berufsbegleitende
Zusatzausbildung in dieser Therapieform an.

Staatlich anerkannte Berufsausbildungen:

Sozialassistent/in
Heilerziehungspfleger/in
Erzieher/in

Ausbildungsbeginn: November 2018
Information und Anmeldung: Telefon 07144 – 38238
leiser@chirophonetik.org

Ita Wegman Berufskolleg, Am Kriegermal 3a, 42399 Wuppertal
Tel. 02 02|2 61 11 99, www.fachschule-wuppertal.de

www.chirophonetik.de

chirophonetik_83x56mm_punkt_kreis_Michaeli_2018.indd 1

31.07.18 10:54
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Die Dorfgemeinschaft Tennental ist eine anthroposophische
Lebens- und Arbeitsgemeinschaft für Menschen mit und ohne
Behinderung. Die Qualität des Lebens und Arbeitens im Tennental entsteht durch die Menschen, die sich mit ihrer ganzen
Persönlichkeit in unsere weltoffene Gemeinschaft einbringen,
entfalten und so das Dorfleben gestalten.

Wir suchen:

HEILERZIEHUNGSPFLEGERINNEN,
JUGEND- UND HEIMERZIEHERINNEN,
HEIL- UND SOZIALPÄDAGOGINNEN
WIR BIETEN IHNEN:
~ ein freundliches Arbeitsumfeld mit offenem Flair
~ einen vielseitigen Arbeitsplatz in einem kleinen Team
~ eine angemessene Vergütung
~ einen Waldorfkindergarten & Bio-Laden vor Ort

FREIE P

~ BUND

~ FREIW

LÄTZE

TIKANT

EN

ESFREIW

ILLIGES

AU C H F

oder andere Fachkräfte mit staatl. Anerkennung

Ihr Profil:
• Abgeschlossene, staatlich anerkannte Ausbildung.
• Sie sind kommunikativ und arbeiten gerne im Team.
• Sie sind flexibel, engagiert und besitzen Einfühlungsvermögen für die Belange von Menschen mit Assistenzbedarf.
• Sie sind in der Lage mit sich ändernden Rahmenbedingungen und Zielsetzungen umzugehen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:
Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Lautenbach e. V.
z.H. Florian Irion
Dorfgemeinschaft Lautenbach 1
88634 Herdwangen-Schönach

~ P RA K

Heilerziehungspfleger (m/w)
Ihre Aufgaben:
• Begleitung und Unterstützung der Menschen
mit Assistenzbedarf.
• Planung und Organisation des Alltags in Teamarbeit.
• Praxisanleitung von Auszubildenden.
• Ansprechpartner für Fachdienste und Angehörige /
gesetzliche Vertreter.

WIR SUCHEN SIE:
~ als flexible und kreative Verstärkung unseres Teams
~ mit der Bereitschaft zu Fort- und Weiterbildungen
~ mit einer abgeschlossenen Ausbildung

info@lautenbach-ev.de
www.lautenbach-ev.de
Telefon 07552 / 262-266

Wir suchen in Vollzeit und Teilzeit

Ü R:

Wir bieten:
• Eine interessante und sinnstiftende Tätigkeit.
• Angemessene Vergütung.
• Teamsupervision.
• Bei Bedarf und Verfügbarkeit kann eine Dienstwohnung vor Ort gestellt werden.

ILLIGEN

, SOZIA

DIENST
LES JAH
R (FSJ)

Ihre Bewerbung senden Sie bitte per Post
oder E-Mail (max. 3MB) an: Alexandra Paulus
lta-Wegman-Str. 1 · 75392 Deckenpfronn
alexandra.paulus@tennental.de · www.tennental.de

Vom Betreuer zum Begleiter
Es sind doch nur Worte?!
oder
eine Frage der Haltung!?

27. Okto

ber 2018
Werkgem
einschaft
23845 Bah Bahrenhof
renhof

Workshop

Begeben Sie sich auf „Expedition“ in die tieferen Schichten beruflichen Handelns
zur Entdeckung der Facetten des Begleitens
Christiane Döring & Jochen Berghöfer
Praxis Beziehungs-Weisen
www.beziehungs-weisen.de
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ufgaben
Qualifizierung für Menschen mit Leitungsa
• Zertifikatskurs Teamleitung •
sen-Haus
am Alanus Werkhaus Alfter und im Niels-Sten
• Inhouse Fortbildungen •
• Coaching und Supervision •
• Selbstverwaltung neu denken •

Elsabe Elson & Angela Kühn f
ren.de
Infos und Termine unter www.kunst-zu-fueh
f

Bitte,
bitte,
bitte – wir
müssen auch!

Oh, oh – wenn Giraffe,
Affe, Pinguin, Tiger,
Elefant, Schwein und Bär
ganz dringend aufs Klo
müssen, aber da schon
jemand drin ist, dann ist
die Not sehr groß!

Oh, wer sitzt da auf dem Klo?
Harmen van Straaten

Harmen van Straaten erzählt

in Reimen eine überaus lustige
Ketten-Klo-Geschichte,

bei der wir mit seinen herrlich
illustrierten Figuren von

Episode zu Episode lachend
mitleiden. Und das Ende

ist – hier sei’s nicht verraten

– einfach wunderbar …

Lernen Sie hier diese
liebenswerten und
schrägen Figuren und die
humorvollen Reime kennen.

Harmen van Straaten: Oh, wer sitzt da auf dem Klo?
Aus dem Niederländischen von Rolf Erdorf.
32 Seiten, gebunden | € 16,– (D) | ab 3 Jahren | ISBN 978-3-7725-2885-9
Jetzt neu im Buchhandel ! | www.geistesleben.com

Schweinchen fragt quengelnd: «Stehst du hier grad an?
Ich muss nämlich Pipi, darf ich vor dir dran?»
«Immer schön langsam», entgegnet ihm Bär.
«Hinten anstell’n! Das ist sonst nicht fair.»

Freies Geistesleben : Bücher, die mitwachsen



•

«Wozu leben wir, wenn nicht dazu,
uns gegenseitig das Leben einfacher zu machen.»
George Eliot

