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Sehr geehrte
Mitglieder und Freunde
der Lebenshilfe,
zentrales Thema dieses Kontakte-Magazins ist „Bildung – ein
Menschenrecht“. Viele Hürden gilt es im Alltag zu überwinden, wenn
man selbst behindert ist oder einen Angehörigen mit einer Behin
derung hat. Wer gut informiert ist und die Möglichkeiten und Grenzen
von Therapie, Recht und Pflege kennt, kann seine Situation besser
einschätzen und seine Möglichkeiten besser nutzen.
Ich erinnere mich gut, wie wir nach der Geburt unseres Sohnes
Markus die ersten Kontakte zur Lebenshilfe hatten. Wir suchten
Information und Beratung: „Wie kommen wir mit der Situation zurecht?
Welche Hilfestellungen gibt es? Wie gehen andere Familien mit dieser
Situation um?“ Wir haben sehr interessante und liebe Menschen über
die Lebenshilfe Köln kennengelernt. Diese Begegnungen haben uns
gestärkt und weitergeholfen.
Neben der persönlichen Beratung bietet die Lebenshilfe Köln ein
umfangreiches Angebot an Fortbildungen für erwachsene Menschen
mit Behinderung, ihre Angehörigen und Mitarbeiter bzw. externe Fachleute an. Selbstverständlich ist Bildung ein lebenslanger Prozess, der
im Kindesalter beginnt. Lesen Sie, wie unsere Fachabteilungen Schulbegleitung, Familienentlastender Dienst und JULE-Club dazu
beitragen, dass Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderung Zugang zu einem möglichst breiten Spektrum an Bildungsangeboten haben.
Wir berichten auch über zwei Bildungsreisen für Menschen mit
und ohne Behinderung nach Berlin: Vom 16. – 19. Juni 2010 nahm
eine zehnköpfige Delegation der Lebenshilfe Köln am 15. Weltkongress Inclusion International teil. Ausgangspunkt für den Kongress
war die Konvention der Vereinten Nationen für die Rechte behinderter
Menschen. Insgesamt waren 3.000 Teilnehmer aus mehr als 80 Ländern dabei. Die zweite Berlinreise von 20 Personen mit und ohne
Behinderung fand auf Einladung unseres Beiratsmitglieds Ursula
Heinen-Esser (MdB, Staatssekretärin) im November statt.
Auf einige weitere Ereignisse, die 2010 für die Lebenshilfe Köln besonders bedeutend waren, möchte ich kurz zurückblicken.
Am Karnevalszug in Köln-Brück war die Lebenshilfe Köln wieder
auf freundliche Einladung der Karnevalsgesellschaft Brücker Müüs mit
ungefähr 60 Teilnehmern dabei. Trotz des winterlichen Wetters hatten
alle viel Spaß. Einen herzlichen Dank an dieser Stelle an Anke Stockdreher aus dem Vorstand, die unsere Teilnahme am Karnevalszug wie-
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der toll organisiert und alle Teilnehmer nach dem
Umzug in ihr Haus eingeladen hat.
Am 16. März wurde das Elisabeth-von-Thüringen-Gymnasium mit dem Lebenshilfe-KölnPreis ausgezeichnet. Seit 14 Jahren spendet die
Schule dem JULE-Club einen Großteil der Erlöse
aus dem jährlichen Spendenlauf. Insgesamt sind
auf diese Weise bereits über 100.000 Euro zusammengekommen!
Bei der „Mitgliederversammlung und MEHR“
am 8. Mai stand neben Neuwahlen eine große
Satzungsänderung auf dem Programm, die
einstimmig verabschiedet wurde. Die ebenfalls
einstimmige Wahl des Vorstands verstärkt um ein
neues Vorstandsmitglied, Verica Spasovska,
gibt uns den Mut und die Kraft, uns gerne ehrenamtlich für die Lebenshilfe Köln einzusetzen.
Überwältigende Zustimmung mit stehenden
Ovationen für die Wahl unseres neuen Ehrenmitglieds Eva Zobel war ein Höhepunkt der
Mitgliederversammlung. Ein buntes Rahmenprogramm mit Live-Musik der JULE-Band Kabelsalat
und einem Auftritt der integrativen Tanzgruppe
„VersteckDichNicht“ sorgten für gute Unterhaltung und beste Stimmung.
Seit dem 16. Mai haben wir eine erste BEWOWohngruppe (Betreutes Wohnen) in Köln Niehl.
Sechs junge Menschen erfüllten sich dort den
Traum von der eigenen Wohnung. Nach zweijähriger gemeinsamer Vorbereitung mit der GAG Immobilien AG fand die offizielle Einweihungsfeier
dann mit etwas Verspätung am 26. Juni statt.
Ende Juni ist unsere Geschäftsstelle in die
neuen Räume in der Berliner Straße 140-158
umgezogen. Nachdem wir uns dort eingelebt
hatten und auch die letzten Kisten ausgepackt
waren, fand am 26. November der Tag der offenen Tür statt. Viele Mitarbeiter vom Sozial- und
Jugendamt der Stadt Köln, vom Landschaftsverband, von unseren Kooperationspartnern und
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zahlreiche Mitglieder nutzten die Gelegenheit,
sich die schönen, modernen Räumlichkeiten
anzusehen und ein buntes Rahmenprogramm
zu erleben. Jetzt haben wir endlich den nötigen Platz, um den vielfältigen Aufgaben unserer
Lebenshilfe gerecht werden zu können. Zusätzlich werden die Räume als Ort der Begegnung,
für Schulungen und auch für die diesjährige Mitgliederversammlung genutzt. Wenn Sie noch
nicht dort waren, kommen Sie gerne auf einen
Besuch vorbei.
Einen schönen Ausklang des Jahres stellte die
Verleihung der Goldenen Ehrennadel der Bundesvereinigung der Lebenshilfe an Katharina
Mager und Eva Zobel dar. Doris Langenkamp,
Vorstandsmitglied der Bundesvereinigung und
Vorsitzende der Lebenshilfe Münster, hielt die
Laudatio dazu in einer internen Feierstunde am
2. Dezember. Die Goldene Ehrennadel ist die
höchste Auszeichnung der Lebenshilfeorganisation. Wir sind sehr dankbar, zwei so verdiente
Persönlichkeiten der Lebenshilfe in unserer Ortsvereinigung zu haben.
Danken möchte ich auch den vielen Freunden der Lebenshilfe Köln, die unsere Arbeit
mit großem ehrenamtlichem Engagement
und mit Spenden unterstützen und viele
unserer Angebote erst möglich machen.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre
unseres Magazins und grüße Sie herzlich
Ihr

Michael Schmidt
Vorstandsvorsitzender
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Lebenshilfe Köln
Wer wir sind, was wir tun
1959 gründeten eine Handvoll Eltern und Lehrer geistig
behinderter Kinder die Lebenshilfe Köln. Heute gehören zu
den über 600 Mitgliedern Menschen mit Behinderung, ihre
Angehörigen, sowie Freunde und Förderer.
Wir setzen uns dafür ein, dass Menschen mit geistiger
Behinderung mitten in der Gesellschaft leben können.
Wir stärken Menschen mit Behinderung und ihre Familien, indem wir sie umfassend informieren, ihnen Möglichkeiten der Unterstützung und Gelegenheit zum Austausch
bieten.

Unsere vielfältigen Angebote umfassen:

Beratungsstelle, Familienunterstützende Dienste, Sozialpädagogische Familienhilfe, Kinder- und Jugendfreizeitaktivitäten, Integrationshilfen in Schulen und Kindertagesstätten, persönliche Assistenz, sowie stationäre und ambulante
Wohnangebote.
Die Beratungsstelle der KoKoBe Mülheim (Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstelle) befindet sich auch
in unserer Geschäftsstelle. Hier können sich erwachsene
Menschen mit geistiger Behinderung und ihre Angehörigen
zum Thema Wohnen beraten lassen.

Darüber hinaus bieten wir ein umfangreiches Fortbildungsprogramm an. Fast alle Bildungsangebote sind für
Mitglieder kostenfrei.
Unsere Dienste stehen allen Rat- und Hilfesuchenden
offen.

Kontakt
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung
Ortsvereinigung Köln e.V.
Berliner Straße 140-158
51063 Köln (Mülheim)
Telefon: 0221/ 98 34 14-0
Fax		 0221/ 98 34 14-20
E-Mail: info@lebenshilfekoeln.de
Homepage: www.lebenshilfekoeln.de
Bankverbindung:
Sparkasse KölnBonn,
Kto.-Nr.: 555 20 88
BLZ 370 501 98

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit mit einer Spende
oder durch Ihre Mitgliedschaft.
Den Mitgliedsantrag schicken wir Ihnen gerne zu.
Sie können ihn auch von unserer Homepage
www.lebenshilfekoeln.de herunterladen.
Durch Ihre Förderung können wir viel bewegen.
Eine Zuwendungsbestätigung senden wir auf Wunsch
gerne zu. Bis 200,- € wird der Einzahlungsbeleg anerkannt.
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Bildung – ein Menschenrecht

von Silke Mertesacker und Matthias Toetz

Bildung ist das Schwerpunkt-Thema
dieser Ausgabe von Kontakte.
Spätestens seit der ersten Pisa Studie
beschäftigen die Medien sich intensiv mit
dem Thema. Im Fokus steht dabei vor
allem die Schule: Wie gut ist unser Bildungssystem? Welche Schulformen sind
die richtigen? Das sind nur zwei der Fragen, die heftig diskutiert werden.
Was aber bedeutet Bildung für uns
als Lebenshilfe für Menschen mit
geistiger Behinderung in Köln?
Noch in der Gründungszeit der
Lebenshilfe galten Menschen mit geistiger Behinderung in Deutschland als bildungsunfähig, sie
wurden im allgemeinen Sprachgebrauch als „Idioten“ und
„Schwachsinnige“ bezeichnet. Ende der 60er Jahre hielt
man sie zumindest schon für „praktisch bildbar“, ausgenommen waren aber nach wie vor Menschen mit schweren
Behinderungen. Seitdem hat sich glücklicherweise vieles
verändert. Dennoch gibt es für Menschen mit geistiger Behinderung auch heute noch häufig Barrieren, die ihnen den
Zugang zu Bildung erschweren.
In der UN-Konvention über die Rechte der Menschen
mit Behinderung, die Ende 2008 von der Bundesrepublik
Deutschland ratifiziert wurde, anerkennen die Vertragsstaaten das Recht von Menschen mit Behinderung auf lebenslanges Lernen. Ziel ist, „die menschlichen Möglichkeiten sowie das Bewusstsein der Würde und das Selbstwertgefühl
des Menschen voll zur Entfaltung zu bringen und die Achtung vor den Menschenrechten, den Grundfreiheiten und
der menschlichen Vielfalt zu stärken.“ (Auszug aus § 24)
Jeder Mensch hat also ein Recht auf Bildung, egal ob alt
oder jung, egal ob mit oder ohne Behinderung – Bildung ist
ein Menschenrecht!
Aufgabe der Lebenshilfe ist es, dazu beizutragen,
dass Menschen mit geistiger Behinderung der Zugang
zu Bildung erleichtert bzw. ermöglicht wird.
Gerade die Schuldebatte zeigt die große Meinungsvielfalt darüber, wo und wie Bildung am sinnvollsten stattfinden
kann – sind nun integrative oder inklusive Schulen die beste
Möglichkeit oder wäre es besser, differenzierte Unterrichtsformen, wie sie die Förderschulen bieten, beizubehalten?

Unabhängig davon, wie es nun „richtig“ ist, muss es
unserer Ansicht nach immer in erster Linie darum gehen,
Würde und Selbstwertgefühl der Schülerinnen und Schüler
zu stärken und Bildung lebendig und vielfältig anzubieten. Hierfür setzt sich die Lebenshilfe Köln ein.
Selbstverständlich ist es auch in Lebensbereichen außerhalb von Schule (Freizeit, Wohnen, Arbeit) wichtig, Bildungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen, aber
auch für ihre Familien und andere Interessierte zu schaffen.
Daher bietet die Lebenshilfe ein umfangreiches Fortbildungsprogramm für erwachsene Menschen mit und ohne
Behinderung an. Für Kinder und Jugendliche mit Behinderung gibt es im JULE-Club vielfältige Freizeit- und Ferien
angebote, die Bildung und Spaß miteinander verbinden.
Wir möchten, dass das Miteinander-Lernen von Menschen mit und ohne Behinderung selbstverständlicher wird.
Daher ist es uns wichtig, Menschen mit Behinderung die
Teilnahme an allgemeinen Bildungsangeboten in Köln
zu ermöglichen, zum Beispiel mit Unterstützung durch unseren Familienentlastenden Dienst.
Wichtig ist uns auch, gemeinsam in die Öffentlichkeit
gehen, um politische Interessen wahrzunehmen – so
haben wir im Juni 2010 mit einer Kölner Delegation von
Menschen mit und ohne Behinderung am Internationalen
Inklusions-Kongress in Berlin teilgenommen.
In diesem Kontakte-Magazin berichten wir von der Reise
nach Berlin und stellen Ihnen viele unserer Bildungsangebote vor. Vielleicht ist ja auch eine Anregung für Sie dabei.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!
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Integrationshilfe

Ein Schultag mit Berjin
von Nina Pickhardt

Die Integrationshilfe bietet Kindern und Jugendlichen, die aufgrund ihrer Behinderung auf individuelle Unterstützung angewiesen sind, die Möglichkeit zur Teilnahme am Schulgeschehen.
Mein Name ist Nina Pickhardt, und ich bin 28 Jahre alt.
Ich bin gelernte Heilerziehungspflegerin und befinde mich
derzeit in der berufsbegleitenden Ausbildung zur staatlich
anerkannten Heilpädagogin. Als Integrationshelferin bei
der Lebenshilfe Köln betreue ich seit vier Jahren Berjin, ein
zwölfjähriges Mädchen mit frühkindlichem Autismus.

geprägte stereotype Verhaltensweisen häufig von ihrer Umwelt. Berjin lautiert und variiert ihre Lautäußerungen, doch
ihre Wünsche und Bedürfnisse kann sie nur äußerst eingeschränkt mitteilen. Berjins Interaktionsbereitschaft ist je nach
Tagesform sehr unterschiedlich. Bei Kontaktaufnahme sucht
sie häufig intensiven Blickkontakt und körperliche Nähe.

Berjin stellt sich vor

Meine Rolle und Aufgabe als
Schulbegleiterin

Berjin besucht die Mittelstufe der Pestalozzi Schule mit
dem Schwerpunkt geistige Entwicklung in Köln-Porz. Ich
begleite Berjin seit ihrer Einschulung im Sommer 2006 während des gesamten Schultags. Berjin geht sehr gerne in die
Schule, doch aufgrund selbstgefährdender Verhaltensweisen braucht sie stetige Beobachtung und Begleitung. Berjin
nimmt willkürlich Dinge in den Mund. Zudem ist sie sehr bewegungsaktiv. Sie klettert gerne und ist nicht in der Lage,
Gefahrenquellen zu erkennen oder einzuschätzen. Berjn
hat eine große Vorlieben für Musik und rhythmische Melodien. Oft summt sie bekannte Lieder nach.
Berjins kommunikative Fähigkeiten sind stark beeinträchtigt. Sie spricht nicht und isoliert sich durch stark aus-

Ziel der Schulbegleitung ist die zunehmende Selbstständigkeit des Schülers. Ich achte darauf, Berjin so weit zu
begleiten und zu unterstützen wie notwendig, ihr dabei jedoch genug Raum für eigenständiges Handeln zu lassen.
Neben der vertrauensvollen Beziehung zu Berjin bildet eine
konstruktive und klar definierte Zusammenarbeit aller am
Prozess beteiligten Personen wie Eltern, Lehrern und Therapeuten die Voraussetzung für eine erfolgreiche Schulbegleitung. Aus meiner Erfahrung ist es sehr wichtig, dass sich
der Schulbegleiter als Assistent des Schülers versteht. Zwar
übernehme ich Berjins Einzelförderung, die Lerninhalte werden jedoch vom Lehrer festgelegt.
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Unterstützungsmaßnahmen im Schulalltag

Um den Schulalltag für Berjin transparent zu gestalten,
wurde ein individueller Stundenplan angefertigt, in dem einzelne Abläufe und Aktivitäten mit einem passenden Gegenstand symbolisiert werden.
Ein strukturiertes Arbeitssystem und eine reizarme Umgebung sollen Berjin helfen, Arbeiten durchzuführen und
zu Ende zu bringen. Berjin hat einen festen Arbeitsplatz in
der Klasse, der je nach Bedarf durch einen Paravent abgeschirmt werden kann. Neben dem Arbeitsplatz befindet sich
ein sogenannter „Fertig-Korb“. In diesen Fertig-Korb werden
Arbeitsmaterialien nach Beendigung der Aufgabe abgelegt.
Die Arbeitsaufgaben werden individuell nach Berjins Fähigkeiten gestaltet. Hierfür eignen sich besonders “Schuhboxaufgaben”, bei denen die gesamte Aufgabe in einer
Kiste (Schuhbox) klar organisiert ist. Der Karton enthält
Behälter mit Material und eine Öffnung für die fertigen Produkte. So sind Anfang, Anforderung und Ende der Aufgabe
für Berjin klar ersichtlich. Außerdem werden Fähigkeiten wie
Feinmotorik, Konzentration, Auge-Hand-Koordination und
Ausdauer gefördert. Anfänglich war Berjins Ausdauer stark
eingeschränkt, nun kann sie sich vermehrt auf Aufgaben
einlassen und eigenaktiver handeln.
Auch die räumliche Orientierung wird durch Symbole
unterstützt, wie zum Beispiel der Weg vom Klassenzimmer
zum Pflegeraum. An der Eingangstür der Klasse hängt eine
Fotokarte der Toilette, die mit Klettband versehen ist. Auf
der Tür des Pflegeraums befindet sich das gleiche Foto. Mit
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Unterstützung nimmt Berjin die Fotokarte und klettet sie an
die Tür des Pflegeraums. Durch das „Einchecken“ mit der
Fotokarte erhält Berjin Orientierung und die Möglichkeit, den
Weg zur Toilette langfristig selbstständig zu bewältigen.

Unterstützte Kommunikation

Ich biete Berjin unterschiedliche Kommunikationsformen
an. Sprachliche Anweisungen formuliere ich klar und kurz
und begleite sie durch Gebärden. In enger Zusammenarbeit
mit dem Autismus-Therapiezentrum wurde vor zwei Jahren
die Kommunikationsmethode PECS eingeführt (Picture Exchange Communication System).
Im Vorfeld wurden Vorlieben und Interessen von Berjin
ermittelt, die als sogenannte Verstärker dienen können, um
die Motivation zu erhöhen. Bei Berjin sind das z. B. frisches
Obst oder Gemüse. Berjin erlernte in der ersten Phase von
PECS, eine Bildkarte mittels Handführung an den Kommunikationspartner zu übergeben, um dafür den Verstärker zu
erhalten. Sofort nach der Übergabe der Bildkarte wird der
Wunsch verbalisiert und erfüllt.
In der zweiten Phase wurde die Spontaneität der Kommunikation erhöht. Dabei entfernte sich der Kommunikationspartner mit dem Verstärker immer weiter von Berjin. Die
Bildkarte wurde auf eine Kletttafel geheftet. Berjin lernte
nun, zur Kommunikationstafel zu gehen, die Bildkarte abzunehmen und sie dem Kommunikationspartner zu reichen.
In der dritten Phase, in der sich Berjin momentan befindet, geht es um die Unterscheidung von mehreren Bildkar-
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ten. Wir haben mit einer Auswahl von zwei Bildkarten begonnen. Auf der einen Karte befindet sich das Foto eines
beliebten Verstärkers, z.B. eine Tomate. Die zweite Karte ist
leer. Berjin soll lernen, die beiden Karten voneinander zu unterscheiden. Hier kommt sie zur Zeit noch an ihre Grenzen.
Sie hat das Prinzip des Austauschs verinnerlicht, vermutlich
fehlt ihr aber noch ein ausreichendes Bildverständnis, um
die Karten zu unterscheiden.
Auch im Alltag kommt PECS zum Einsatz. Berjin hat
während der Pausen die Möglichkeit, einen Verstärker über
Fotokarten einzufordern. In der Klasse wurde ein Regal
eingerichtet, in dem verschiedene Verstärker zur Auswahl
stehen. Über die jeweilige Bildkarte sucht sich Berjin die gewünschte Nascherei aus. Auch im Schulkiosk kann Berjin im
Austausch mit einer Bildkarte einen Snack erhalten.

Mit dem Boardmaker Activity Pad steht Berjin auch eine
elektronische Kommunikationshilfe zur Verfügung. Auf der
Oberfläche des Geräts können individuelle Fotos oder Bildkarten eingesetzt und besprochen werden. Durch Berühren
der Touchscreenfläche kann Berjin eine Aufforderung an ihre
Umgebung stellen. Zum Beispiel kann sie ihren Kommunikationspartner bitten, ihr ein Lied vorzusingen. Bei Bewegungsspielen kann sie ihren Mitschüler bestimmte Variationen vorgeben („Alle drehen sich im Kreis“ oder „Alle hüpfen“)
und sich auf diese Weise in Spielprozesse integrieren. Sie
macht die positive Erfahrung, dass sie durch ihr Handeln etwas auslösen kann und eine Reaktion erfährt. Indem Berjin
mit Hilfe ihres Kommunikationsgeräts den Stundenplan im
Morgenkreis vorliest, kann sie aktiv am Unterrichtsgeschehen teilhaben.
Um Kontaktmöglichkeiten zu ihren Mitschülern zu schaffen, habe ich für Berjin ein Ich-Buch erstellt. Darin befinden
sich Fotos von Berjin, ihrer Familie und Klassenkameraden.
Zudem gibt es Rubriken wie z.B. “Das mag ich”, “Das mag
ich nicht” usw. Berjins Mitschüler sind sehr interessiert an
Berjins Ich-Buch und lernen sie besser kennen, um Kontakt
zu ihr aufnehmen zu können.
Ein Schulbesuch ohne Integrationshilfe wäre für Berjin
zur Zeit undenkbar. Erst die vorgestellten Maßnahmen ermöglichen es ihr, am Schulalltag teilzunehmen und ihre
kognitiven, sozialen und lebenspraktischen Fähigkeiten zu
erweitern.
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Qualifizierte Umzugsleistung –

persönlich auf Sie zugeschnitten!

• Unverbindlicher Besuch am alten Domizil;
Offerten gemäß BUGK / LUKG
• Dauerunabhängige Lagerung in modularen
Lagereinheiten – auch SB Lagerung möglich!
Sie möchten mehr Informationen? Unter

Gewerbepark Welserstraße 1- 3
51149 Köln Porz-Gremberghoven

Fon:
Fax:

• Ein- und Auspackservice, Spezialverpackungen
• Fachgerechte De- und Remontage aller
Wohn- und Schlafraummöbelsysteme.
• Einbauküchenservice inkl. Anschlussarbeiten.
werden wir Ihre Fragen beantworten.

+ 49 (0) 22 03 / 95 56 8 - 0
+ 49 (0) 22 03 / 95 56 8 - 9

info@abc-umzuege.de
www.abc-umzuege.de
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Elterngruppe

„Wie macht ihr das denn?“
von Astrid Krall-Packbier

Diese Frage sprach uns allen aus der Seele. Mit einem behinderten Kind leben, wirft – gerade am Anfang –
sehr viele Fragen auf. Wie gehe ich mit der Behinderung
meines Kindes um? Wie lebt man als Familie mit einem
behinderten Geschwisterkind? Wo beantrage ich Pflegegeld? Welcher Kindergarten, welche Schule kommen in
Frage? Können wir überhaupt noch in den Urlaub fahren?
Müssen wir unser Haus umbauen, und gibt es dafür Zuschüsse?
Das ist nur eine kleine Auswahl der Fragen, die in unserer Gruppe in den vergangenen Jahren gestellt wurden, immer mit dem Zusatz: „Wie macht ihr das denn?“
Vor über drei Jahren haben wir uns zum ersten Mal getroffen. Ein bunter Haufen kam da zusammen, und es war
ganz schön eng in den Räumen der Lebenshilfe. Gemeinsam mit unseren Familien fand das erste Kennenlerntreffen
statt, und sofort wurde deutlich: Wir sind alle sehr verschieden. Das Behinderungsbild jedes Kindes ist unterschiedlich,
die Geschwisterkonstellation variiert ebenso wie das Alter
der Kinder.
Trotz aller Unterschiede haben wir in den letzten Jahren
viel voneinander gelernt, zusammen erarbeitet, gemeinsam
hinter uns gelassen. Es hat sich eine „Mütter-Gruppe“ herauskristallisiert, einige sind berufstätig, andere widmen ihre
Zeit vollständig ihren Kindern. Wir treffen uns mittlerweise
ca. alle sechs Wochen vormittags für zwei Stunden.
Über zwei Jahre hinweg hat Dorothee Klöckner, DiplomSozialpädagogin und selbst Pflegemutter eines Mannes
mit autistischer Behinderung, unsere Gruppe geleitet. Jedes Treffen hatte einen Themenschwerpunkt. So haben wir
uns mit praktischen Dingen beschäftigt, zum Beispiel wie
man einen Schwerbehindertenausweis beantragt, welches
Testament aufgesetzt werden muss, welche Hilfsmittel notwendig sein werden. Auf der anderen Seite haben wir auch
viel Zeit mit inhaltlich schwierigeren Themen verbracht: Wie
werde ich dem behinderten Kind, seinen Geschwistern,
meinem Partner gerecht? Auch die Pubertät war ein großes
Thema und damit verbunden die Lösung vom Elternhaus
und der Einzug in eine andere Wohnform. Das Thema Tod
und Sterben fand ebenfalls seinen Raum. Dorothee Klöckner hat unsere Runde durch ihre fachliche Kompetenz und
ihren großen Erfahrungsschatz immer wieder sehr bereichert.

Manchmal kamen unsere gewählten Themenschwerpunkte ein bisschen kurz, weil unsere Anfangsrunde „Was
ist denn bei euch in der Zwischenzeit passiert?“, etwas ausuferte.
Trotzdem wollte auf die Anfangsrunde niemand verzichten, denn ihr ist es zu verdanken, dass wir uns so gut
kennengelernt haben. Wir haben uns alle im Laufe der vergangenen drei Jahre in Bezug auf die Behinderung unserer
Kinder stark weiterentwickelt. Einige konnten zu Beginn nur
von einer „undifferenzierten Auffälligkeit“ ihres Kindes erzählen, das nirgendwo seinen Platz fand. Mittlerweile ist hier viel
Ruhe und Klarheit eingekehrt. So haben einige Kinder in dieser Zeit große Fortschritte gemacht, andere hingegen haben
wir bei der Verschlechterung ihres Zustandes begleitet.
Zu jedem Zeitpunkt in den vergangenen Jahren waren die
Ideen, Anfragen, Bestärkungen und auch die Kritik aus der
Gruppe hilfreich für unseren Alltag.
Die Gruppe hat sich im Laufe der Zeit zu einer echten
„Tankstelle“ entwickelt. Fragen und Sorgen rund um unsere Kinder werden hier verstanden, die sonst niemand nachvollziehen kann. Über für Außenstehende kaum messbare
Fortschritte wird sich gemeinsam gefreut. Über frustrierende
Erlebnisse schütteln wir gemeinsam den Kopf, und über so
manches Missgeschick haben wir schon zusammen gelacht.
Alle sechs Wochen für zwei Stunden sitzen wir – in kleinerer oder größerer Runde – zusammen. Dann gehen wir bereichert und gestärkt zurück in unseren Alltag. Viele Fragen
sind geklärt, aber beim nächsten Mal fragt garantiert wieder
eine von uns: „Wie macht ihr das denn?“
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Kinaesthetics

– Berühren und Bewegen

von Katharina Mager

„Was ist Kinaesthetics“, fragte meine Freundin. Nicht nur
sie hatte dieses Wort noch nie gehört und konnte sich absolut nichts darunter vorstellen. Mir war es schon vor einigen
Jahren begegnet, als ich nach Möglichkeiten suchte, meine
Töchter mit weniger Kraftaufwand versorgen zu können.
Die wissenschaftlichen Grundlagen von Kinaesthetics
haben ihre Wurzeln in der Kybernetik, der Lehre von den
Wechselwirkungen in Steuerungsprozessen. Ganz allgemein formuliert befasst sich Kinaesthetics mit dem Studium
der menschlichen Bewegung, die für die Ausübung der Aktivitäten des täglichen Lebens erforderlich ist.
Das Weiterbildungsangebot „Kinaesthetics – individuelle
Bewegungsunterstützung für Eltern mit Kindern mit hohem
pflegerischen Aufwand“ der Lebenshilfe machte mich neugierig. Ich wollte mehr erfahren, Wissen auffrischen.
Nach einer Einführungs-Veranstaltung im September
2010 wurde den Teilnehmerinnen angeboten, einen Grundkurs in Kinaesthetics zu absolvieren, der über die Pflegekassen abgerechnet werden kann. Die Formalitäten würden

zentral bearbeitet. Alle Teilnehmerinnen stimmten dem Vorschlag zu und waren bereit, sich für fünf Trainingseinheiten
zu verpflichten.
Wir waren zehn Mütter und trafen uns einmal im Monat
samstags mit unseren Kindern in den Räumen der neuen
Geschäftsstelle der Lebenshilfe. Bei allen Töchtern und
Söhnen im Alter von einem bis achtundvierzig Jahren liegen
mehrfache Behinderungen vor.
Die Kinaesthetics-Trainerinnen Johanna Thesing und
Gabriele Ehlig hatten hohe fachliche Kompetenz und brachten immer wieder große Geduld und viel Einfühlungsvermögen für diese besondere Gruppe von Lernenden auf.
Wie lege ich mein Kind auf den Boden und wie helfe ich
ihm wieder hoch, ohne mich selbst zu überfordern? Welche
Berührungen machen die Versorgung im Bett leichter? Wie
kann ich mich entlasten und gleichzeitig meinem Kind MitTun signalisieren, z. B. beim Ein- und Aussteigen aus dem
Rollstuhl? Gibt es Möglichkeiten, den Übergang vom Rollstuhl ins Bett oder ins Auto so zu lenken, dass beide Personen Entlastung erfahren, dass eine Interaktion entsteht?
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Die närrischen Zeiten
sind vorbei!

Jetzt
braucht sich Ihre IT
nicht mehr zu
verstecken.

Unsere Kinder wurden während des theoretischen Teils
von Mitarbeiterinnen des Familienentlastenden Dienstes im
Nebenraum betreut. Anschließend wurde das Erlernte praktisch geübt, sowohl untereinander als auch gemeinsam mit
unseren Kindern. Dabei wurden wir von den beiden Fachfrauen und ihren Assistentinnen gut unterstützt.
Kinaesthetics hat mit Selbststeuerung durch Rückkoppelung zu tun. Es ist eine Interaktion durch Berührung und
Bewegung. Berührung ist das wirksamste Mittel der gleichzeitigen Interaktion. Der Kontakt durch Berührung soll so
eindeutig und klar verbinden, dass das Handeln des einen
sofortigen Einfluss auf das Handeln des anderen nimmt.
Die Beteiligten bewegen sich gleichzeitig in Richtung auf
ein gemeinsames Ziel, z. B. die Bewegung aus dem oder
in den Rollstuhl. Der stärkere Teil passt sich dem schwächeren an. Dieser Austausch ist wirkungsvoll und trägt zur
Mobilisierung bei. In Hektik oder Zeitnot, kann man fast nur
einseitig agieren. Dadurch ist die Anpassung an die Person,
die Unterstützung braucht, wesentlich erschwert, oft sogar
unmöglich.
Von Anfang an war die Atmosphäre im Kurs stimmig. Wir
Mütter hatten alle dasselbe Ziel, unseren Kindern und uns
das Leben durch erweitertes Wissen leichter zu machen.
Zum theoretischen Verständnis und zur Aufarbeitung
dienten das Kinaesthetics Konzeptsystem (www.kineasthetics.de) und das Arbeitsheft für pflegende Angehörige
„Kinaesthetics Grundkurs“, das zu einer humanen und respektvollen Begegnung zwischen Menschen beitragen will.

Unsere Leistungen:
Professionelles Webdesign
Netzwerkadministration
Software & Service
Consulting & Schulung

Wir sind:
WAITS GmbH
Schanzenstraße 7
51063 Köln
Tel: 0221– 45338624
Fax: 0221– 45338626
Internet: www.waits-gmbh.de
E-Mail: info@waits-gmbh.de
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Familienentlastender Dienst
Menschen mit Behinderung benötigen oft Unterstützung, um ihre Freizeit nach ihren Interessen und Vorstellungen zu gestalten. Der Familienentlastende Dienst (FED) ermöglicht Kindern, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen mit Behinderung, ihre Freizeitwünsche unabhängig von
ihren Eltern zu verwirklichen und Neues kennenzulernen.
Dazu gehört auch die Teilnahme an Bildungs- und Kulturangeboten, wie
die zwei folgenden Beispiele zeigen.

Ein Mädchentraum wird wahr:
Charlotte tanzt Ballett
von Andrea Worminghaus

Ich heiße Andrea, studiere an der Uni Köln
Sonderpädagogik und arbeite seit fast einem
Jahr beim FED der Lebenshilfe Köln.
Zur Familie Wiesmann bin ich gekommen, um
Charlotte (sechs Jahre alt, Down-Syndrom) zu
betreuen, ihre Freizeit aufregender zu gestalten
– und natürlich auch, um ihre Mutter zu entlasten.
Jeden Mittwoch hole ich Charlotte von einer
integrativen Kita in Köln-Nippes ab, und wir machen uns auf den Weg zur Tanzschule. Der Weg
dorthin führt durch einen kleinen Park. Das genießen wir sehr, da wir uns frei bewegen können.
Meistens legen wir noch einen kleinen Stopp am
Spielplatz zum Schaukeln ein, Charlotte liebt das.
Der Park endet an einer Bahnhaltestelle, von wo
aus wir noch eine Haltestelle fahren müssen.
Inzwischen ist Charlotte schon sehr routiniert:
an der Ampel stehen bleiben bis grün ist, auf
den Sitzbänken sitzen und warten, bis die Bahn
kommt, und schließlich ganz sicher einsteigen.
In der Tanzschule angekommen, ziehen wir uns
um. Im Umkleideraum spielt Charlotte meistens
noch mit ein paar Kindern aus der Gruppe, bis
die Tanzstunde beginnt. Ganz am Anfang wurden
wir noch etwas misstrauisch begutachtet, weil
Charlotte dort das einzige Kind mit Behinderung
ist. Inzwischen gehören wir zur Gruppe wie alle
anderen und werden stets freudig begrüßt und
respektiert.
Die Tanzstunde wird von einer jungen Frau
geleitet, die viele neue Ideen hat und Charlotte
immer wieder zum Staunen bringt. Aus schönen

Kinderliedern
werden
so mit ein paar Schrittkombinationen
und
gestischer Untermalung
tolle Darbietungen. Die
Tanzlehrerin hat auch
ein sehr gutes Gespür
für Charlotte und weiß
genau, wie sie sie motivieren und unterstützen kann. Jedes Mal ist
Charlotte mit viel Freude dabei und schafft es
problemlos, der Stunde
zu folgen.
Drei Aufführungen für die
Eltern hat sie mit ihrer Gruppe schon gemeistert, sie
macht das ganz locker und
wird immer besser.
Auf dem Nachhauseweg
singt sie oft noch die Lieder
der Tanzstunde und erzählt
zu Hause enthusiastisch,
was sie Neues gelernt hat,
und führt es auch gleich vor.
Es macht mir immer wieder
großen Spaß, mit Charlotte
zur Tanzschule zu gehen und
ihre Begeisterung zu erleben.
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Gemeinsames Hobby: Kultur
von Katharina Krah und Konstantin Müller

Konstantin: Ich bin 27 Jahre alt und wohne seit
fast neun Jahren in Köln. Vorher habe ich in Sibirien gelebt. Seit der Geburt habe ich eine tetra
spastische Lähmung. Deshalb benötige ich einen
Rollator und für längere Strecken einen E-Rolli.
Seit 2007 besuche ich das Berufskolleg in Bad
Honnef. Nach dem Schulabschluss 2011 möchte
ich gerne Sprachkurse besuchen. Mein Traum ist
es, Übersetzer zu werden.
Katharina: Ich bin 26 Jahre alt und arbeite seit
Oktober 2010 als FED-Mitarbeiterin bei der Lebenshilfe, was mir bislang riesigen Spaß macht.
In der Regel treffen wir uns zweimal im Monat.
Meistens verabreden wir uns am Neumarkt
und starten von dort aus unsere Aktivitäten.
Wir beide interessieren uns sehr für Kultur
und die Geschichte der Stadt Köln.
Deshalb haben wir seit Oktober 2010 schon
die Domschatzkammer, das neu eröffnete
Rautenstrauch-Joest-Museum und das Wallraf-Richartz-Museum besucht.
Konstantin: Ich finde es super, dass Katharina
meine Interessen auch gut findet. So verschwende ich die Zeit am Wochenende nicht vor dem
Fernseher, sondern kann meinen Hobbys – Kultur und Weltgeschichte – nachgehen und mich
weiterbilden. Katharina ist für mich eine super

Hilfe. Somit muss ich als an den Rollstuhl gebundener Mensch nicht zu Hause verweilen, sondern
komme raus in die Stadt und kann das vielfältige,
kulturelle Programm in Köln nutzen.
Katharina: Ich selber bin auch sehr kulturinteressiert. Bislang habe ich es privat oft zeitlich nicht
geschafft, die kulturellen Möglichkeiten in Köln zu
nutzen. Seit ich Konstantin im Rahmen des FED
betreue, konnte ich schon viele meiner seit langem geplanten Museenbesuche verwirklichen.
Darüber hinaus macht es mich glücklich, dass
ich es Konstantin durch meine geringe Unterstützung ermöglichen kann, als Rollstuhlfahrer am
Kulturprogramm in Köln teilzunehmen.
Wenn das Wetter nicht so schön ist, treffen
wir uns natürlich trotzdem – meistens bei
Konstantin zu Hause.
Konstantin: Einmal hat Katharina mir bei einer
Hausaufgabe sehr gut geholfen. Ich musste ein
Referat schreiben. Katharina konnte mir bei der
Grammatik und der Rechtschreibung gute Tipps
geben. Manchmal habe ich noch mit der deutschen Sprache Schwierigkeiten. Durch Katharinas Hilfe kann ich meine Deutschkenntnisse
noch schneller verbessern und komme so meinem Traum, Übersetzer zu werden, immer näher.
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Inklusionskongress in Berlin
„Meiner Meinung nach dürfte keiner aus
gegrenzt werden, egal, welche Behinderung.
Das ist Inklusion.“ (Zitat einer Mitreisenden)
von Ella Sebastian
Im Juni 2010 fand in Berlin ein großer Kongress statt. Der Veranstalter
war ein Verein. Der Verein heißt Inclusion International. Dieser Verein
hat viele Mitglieder in allen Ländern der Welt. Der Verein setzt sich für
Menschen mit Behinderung ein. Der Verein will, dass Menschen mit
Behinderung überall auf der Welt die gleichen Rechte haben wie
Menschen ohne Behinderung.

Inklusion bedeutet, dass alle Menschen selbstverständlich überall dazu
gehören. Kein Mensch darf ausgeschlossen werden. Den Kongress in
Berlin haben über 2000 Menschen aus der ganzen Welt besucht. Wir von
der Lebenshilfe Köln waren auch dabei. Wir sind mit zehn Personen
gereist. Es war eine gemischte Gruppe. Menschen mit und Menschen
ohne Behinderung. Nach Berlin sind wir mit dem Zug gefahren.

Das Treffen wurde am 16. Juni
eröffnet. Es gab eine Video-Botschaft von der Bundeskanzlerin,
Angela Merkel. Ursula von der
Leyen war auch dabei. Die ist
Ministerin in Berlin. Auf der Bühne
saßen viele Menschen aus verschiedenen Ländern. Einer kam
aus dem Libanon. Es ist schwer,
da unten was für Menschen mit
Behinderung zu gründen.
Im Libanon gibt es Armut und
wenige Rechte.

Die Redner haben alle über die
neuen Rechte für Menschen mit
Behinderung gesprochen. Die neuen Rechte sind in einem Vertrag aufgeschrieben. Der Vertrag heißt UN-Konvention. Die neuen Rechte gelten auf
der ganzen Welt.
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Jeder Mensch darf über sein Leben selbst bestimmen. Niemand darf
ausgegrenzt werden. Alle Kinder sollen auf eine Schule gehen.
Alle Menschen mit Behinderung sollen so wohnen wie sie es wollen.
Und noch viele andere Rechte.

Die Redner haben sich alle mit Namen vorgestellt. Viele Reden wurden
in Englisch gehalten.

Es gab Kopfhörer für jeden Besucher. Mit den Kopfhörern konnte man
die ausländischen Reden auch in Deutsch hören. Es gab große und kleine
Veranstaltungen. Das Programm war so dick wie ein Buch. In den Pausen
haben wir immer in das Programm geguckt.
Wir haben alle was gelernt. Wir sehen jetzt besser, wenn jemand ausgegrenzt wird. Oder wenn man sich über einen Menschen mit Behinderung
lustig macht.
Der Kongress in Berlin dauerte vier Tage. Jeden Tag waren wir dabei.
In unserer Freizeit haben wir haben uns auch Berlin angeguckt.
Wir sind viel gelaufen. Wir haben eine Stadtrundfahrt
gemacht.
Am letzten Abend waren wir im
Restaurant. Es gab für jeden
eine Riesenpizza.
Wir hatten sehr viel Spaß.
Am Samstagmorgen ging der
Kongress zu Ende. Es wurden
noch einmal im großen Saal
Reden gehalten. Und es gab
eine Musikshow von Ramba
Zamba. Das ist eine Theatergruppe in Berlin. Bei Ramba
Zamba spielen Menschen mit
und ohne Behinderung gemeinsam Theater.
Dann ging es zurück nach
Köln. Jeder Tag war ein
Erlebnis. Wir als Gruppe
haben gut zusammen gehalten.

Und Berlin ist eine besonders
freundliche Stadt.
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Noch eine Reise nach Berlin
Interview: Annette Lantiat

Manfred Feldhausen und Monika
Artelt wohnen in der Außenwohngruppe
Swinestraße 15. Dort haben sie sich
kennen- und liebengelernt. Seit zehn
Jahren sind sie ein Paar.

Im November 2010 hatte Ursula
Heinen eine Gruppe der Lebenshilfe Köln nach Berlin eingeladen. Frau
Heinen wohnt in Köln und arbeitet in
Berlin. Sie ist Bundestagsabgeordnete
der CDU. Sie ist auch im Beirat der Lebenshilfe Köln. Zwanzig Personen mit
und ohne Behinderung sind mit nach
Berlin gefahren.
Frau Artelt und Herr Feldhausen haben
an der Berlinreise teilgenommen.
Sie schildern ihre Eindrücke.

Reisen Sie gerne?

Artelt: Reisen ist ein Hobby von mir. Ich war schon zweimal in London, mit
meinem Onkel. Dort haben wir den Palast angeschaut, in dem die Queen
wohnt, die Häuser der Stadt und Museen. Im April machen Manfred und
ich eine Schifffahrt auf der Donau.
Feldhausen: Ich reise auch gerne. Aber ich mag nicht fliegen. Darum war
ich auch nicht mit in London.
Was hat Ihnen bei der Berlinreise besonders gut gefallen?

Artelt: Toll fand ich die Großstadt mit den Hochhäusern und den schönen
Brunnen.
Feldhausen: Mir hat das Busfahren gut gefallen, der Reiseführer hat viel
erklärt.
Wie war für Sie der Besuch im Bundestag?

Artelt: Dort war es auch schön. Ich fand aber schade, dass Frau Heinen
keine Zeit fürs Gespräch hatte. Ich hätte ihr gerne Fragen gestellt. Zum
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Beispiel, wie lange sie die
Arbeit schon macht.
Feldhausen: Ich war
in der Kuppel. Das war
spannend, aber ich war
froh, als ich wieder unten
war.
Wie war das Hotel?

Feldhausen: Das Hotel
war super. Unser Zimmer war gut, mit Wohnzimmer, Küche und mit
einem schönen, großen
Balkon. Leckeres Frühstücksbuffet. Die Frau an
der Rezeption war sehr nett. Die Duschen in den Zimmern waren schön,
die Betten waren sehr gut. Fernseher auf dem Zimmer. Den haben wir aber
nur einmal angemacht und gleich wieder ausgemacht.
Gibt es auch etwas, das Ihnen nicht gut gefallen hat?

Artelt: Die vielen Besichtigungen, wo man nicht richtig mitsprechen konnte, weil man nicht alles verstanden hat. Es wäre schön gewesen, wenn es
einfacher gewesen wäre.
Feldhausen: Der Regen, der war auch nicht so schön.

Abends und am letzten Tag gab es ja Freizeit. Was haben Sie da gemacht?

Artelt: Abends sind wir rausgegangen, was trinken und Berlin angucken,
tagsüber war ja ständig Programm. Wir hatten auch mal einen gemütlichen
Abend in der Hotel Bar. Hat mir gut gefallen, wo wir getrunken und so gelacht haben.
Am letzten Tag haben wir eingekauft. Ich habe mir ein Portemonnaie als
Andenken gekauft. Dann haben wir noch eine echte Berliner Curry-Wurst
gegessen.
Wohin würden Sie denn noch gerne reisen?

Artelt: Vielleicht Mallorca, da würde ich gerne mal hinfliegen.

Feldhausen: Noch mal nach Berlin, das war schön – nur das Wetter
müsste besser sein!
Vielen Dank für das Interview!
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Gruppenabend
in der WG
von Monika Satlawa
und Annette Lantiat

Montag, 17 Uhr. Nach und
nach kommen die sechs
Bewohner der Betreuten
Wohngemeinschaft in
Köln-Niehl von der Arbeit.
Noch schnell unter die
Dusche springen, ein wichtiges Telefonat erledigen,
dann treffen sie sich in der großen Wohnküche zum Gruppenabend.
Wie jeden Montag seit ihrem Einzug im Mai 2010.
Zuerst wird gemeinsam gekocht. Wer gerade Kochdienst hat, entscheidet,
was es gibt. Einige Bewohner versuchen abzunehmen, darum wird auf gesunde Ernährung geachtet. Zumindest meistens. Dann gibt es Gerichte wie
Kartoffeln mit Kräuterquark und Salat. Ausnahmsweise aber auch schon
mal Pizza.
Anschließend ist Zeit für das gemeinsame Gespräch. In der Wohnküche
steht eine Tafel. Auf der sammeln die Bewohner während der Woche Themen, die sie besprechen möchten. Zum Beispiel „Wo ist der Kartoffelschäler geblieben?“ oder „Wann ist ein guter Termin für einen gemeinsamen
Schwimmbadbesuch?“ Wer selbst nicht schreiben kann, bittet einen Mitbewohner oder einen Betreuer, sein Thema aufzuschreiben.
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Für die Gesprächsrunde gelten Regeln, die die Bewohner gemeinsam
aufgestellt haben. Die wichtigste Regel ist, sich gegenseitig ausreden
zu lassen. Alle Regeln sind gut sichtbar auf einem Plakat festgehalten.
Die Gesprächsrunde wird immer von einem Bewohner moderiert. Jeder
kommt mal dran. Damit der Ablauf immer gleich ist, werden Moderationskarten verwendet.
Zunächst gibt es eine „Befindlichkeitsrunde“. Der Reihe nach erzählen alle,
wie es ihnen geht und was sie beschäftigt. Wer nicht möchte, muss nicht.
Danach werden die aktuellen Themen besprochen, die vorher gesammelt
wurden. Manchmal wird auch ein besonderes Thema behandelt, das die
Bewohner gerade beschäftigt, z. B. Ernährung, Hygiene, Bewegung im
Alltag usw.
Beim ersten Gruppenabend 2011 haben die sechs jungen Menschen das
erste halbe Jahr in der WG Revue passieren lassen. Sie haben sich dazu
Fragen überlegt. Zum Beispiel „Was war mein wichtigstes Erlebnis?“ „Was
war der schönste Ausflug?“ „Was war schwer?“ „Was habe ich gelernt?“
Die Bewohner haben sich in zwei Gruppen aufgeteilt, um die Fragen zu
beantworten. Die eine Gruppe hat ein Plakat gestaltet. Die andere Gruppe hat ihre Antworten pantomimisch dargestellt. Anschließend haben die
Gruppen ihre Ergebnisse vorgestellt. Alle waren sich einig. Sie haben viel
gelernt in dem halben Jahr. Putzen, saugen, wischen, Wäsche waschen
und sortieren. Das haben vorher oft die Eltern übernommen. Aber auch
Regeln einhalten. Dass man zum Beispiel klopft, bevor man das Zimmer
eines Mitbewohners betritt.
Das beste Erlebnis war das Drachenbootrennen auf dem Fühlinger See.
Den Team-Schlachtruf „Die Wasserbomben haben Spaß und machen alle
anderen nass!“ fanden alle toll. Bilder vom Rennen stehen hübsch gerahmt
auf einer Fensterbank im Esszimmer. Dieses Jahr will die WG wieder mitmachen. Unbedingt! Spaß gemacht hat auch die Arbeit als ehrenamtliche
Helfer beim Köln-Marathon. Den Läufern im Ziel Decken umlegen, damit
sie nicht frieren – das war ein gutes Gefühl.
Zwei Ausflüge haben den WG-Bewohnern besonders gefallen. Ein gemein-
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samer Kinobesuch im Cinedom – es gab den neuesten Harry Potter – und
ein Abendessen im spanischen Restaurant zum halbjährigen Jubiläum.
Schwierig war für die meisten am Anfang das Heimweh. Aber das haben
mittlerweile alle überwunden. Ausziehen möchte keiner.
Schon jetzt wird das einjährige Jubiläum geplant. Denn da soll richtig gefeiert werden. Mit einer großen Party in der eigenen Wohnung!

Wer in einer Wohngemeinschaft leben will, stellt einen Antrag beim
Landschaftsverband Rheinland. Dieser Antrag wird Hilfeplan genannt.
Ist der Antrag genehmigt, kann es losgehen.
Wenn wenig Einkommen da ist, übernimmt der Landschaftsverband
Rheinland die Kosten für die Betreuung. Das örtliche Sozialamt kommt
in diesem Fall für die Mietkosten auf.
Wenn Sie Fragen zum Betreuten Wohnen haben oder einen Antrag
stellen möchten, beraten wir Sie gerne:
Anja Friedrichsen, Leitung Betreutes Wohnen,

Tel.: 0221-983414-28, E-Mail: Anja.friedrichsen@lebenshilfekoeln.de
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Fortbildungen für Menschen mit Behinderung

Ein Wandertag im Herbst
von Martina Lossau

Herbert Lingen lebt im Wohnhaus der Lebenshilfe Köln.
Er hat im Oktober 2010 an der „Wanderung in den Herbst auf dem
Kölnpfad“ teilgenommen.
In einem Gespräch hat er uns über diesen Tag berichtet:
„An einem Samstag ging es mit dem Bus von Köln-Chorweiler aus los.
In Bocklemünd begann dann die Wanderung, immer dem Zeichen des
Kölnpfades hinterher:
Ein weißer Ring auf schwarzem Grund.
Es machte Spaß, als erster das nächste Zeichen zu finden!“
Der Kölnpfad ist insgesamt 171 km lang und geht komplett um Köln rum.
Begleitet wurden die „Wandersleute“ von zwei Betreuerinnen.
Herbert Lingen und fünf weitere Teilnehmer wanderten durch kleine
Wäldchen und an den Esch-Pescher-Seen entlang. In Esch wurde Pause
gemacht.
Frisch gestärkt ging es weiter durch Wald, Feld und Flur am Weiler
Wasserwerk vorbei bis nach Roggendorf -Thenhoven.
Dabei gab es viel zu sehen!
Herr Lingen erinnert sich besonders an einen Brunnen am Wegesrand
und eine kleine Kapelle.
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Bei strahlendem Sonnenschein wanderten die Bewohner insgesamt stolze
16 km auf dem Kölnpfad.
Herr Lingen hat viele
schöne Erinnerungen an
diesen Tag.
Er weiß aber noch nicht,
ob er nächstes Mal wieder mitwandert:
Ihm haben hinterher nämlich schon ein bisschen
die Füße wehgetan!

Auch im Frühling gibt es wieder einen Wandertag für Menschen mit
Behinderung: „Wandern zur Apfelblüte“
Wann:
Samstag, 07.05.2011, 10 – 18 Uhr
Treffpunkt:
Wohnhaus der Lebenshilfe, Netzestr. 1, 50765 Köln
Kostenbeitrag:	20,- Euro

(für BewohnerInnen und Mitglieder der Lebenshilfe Köln kostenlos)

Die Lebenshilfe Köln bietet viele verschiedene Fortbildungen und
Freizeitveranstaltungen für Menschen mit Behinderung an.
Sie können sich aussuchen, was Sie lernen möchten. Sie entscheiden,
was Ihnen Spaß macht und was Sie gerne machen möchten.
An den Fortbildungen der Lebenshilfe Köln können auch Menschen
mit einer Behinderung teilnehmen, die nicht im Wohnhaus der
Lebenshilfe Köln wohnen.
Informationen und Anmeldungen:
Martina Lossau
Telefon: (0221) 709939-13
E-Mail: fortbildung@lebenshilfekoeln.de
Sie finden das aktuelle Programm auch auf unserer Homepage:
http://www.lebenshilfekoeln.de
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Internet-Tipps:
Nachrichten in leichter Sprache auf www.nachrichtenleicht.de
Immer am Samstag kommen die wichtigsten Neuigkeiten der vergangenen Woche
auf die Website.
Diese Neuigkeiten sind in Nachrichten, Sport, Leute und Kultur eingeteilt.
Sie können einen Artikel selber lesen oder ihn vorlesen lassen.
Manchmal gibt es auch ein kleines Video zu einem Thema.
Politik leicht erklärt auf www.mitmischen.org
Politik ist wichtig für alle. Es ist wichtig zu verstehen, was Politik ist. Jeder soll auch
wissen, wie man bei Politik mitmachen kann. Dazu muss man verschiedene Sachen
wissen:
Wann darf man bei Wahlen mitmachen?
Wie geht das mit dem Wählen?
Was wird gewählt?
Das alles wird auf der Internet-Seite erklärt.

Hier gibt es noch freie Plätze
Stadtbummler: für Jugendliche und junge
Erwachsene von 15 bis 25 Jahren
Die Stadtbummler treffen sich jeden dritten
Freitag im Monat von 15.30 Uhr bis 19.00 Uhr.
Die Teilnahme kostet 20 Euro pro Monat
(inkl. Eintritt).
Treffpunkt ist das Kolpingdenkmal in der
Innenstadt.
Von dort aus werden Ausflüge gemacht.
Die Ausflugsziele bestimmen die Teilnehmer.

Köln entdecken: für unternehmungslustige
Leute ab 30 Jahren
Die Gruppe trifft sich einmal im Monat
von 14 Uhr bis 18 Uhr.
Die Teilnahme kostet 20 Euro pro Termin
(inkl. Eintritt und Imbiss).
Treffpunkt ist das Kolpingdenkmal in der
Innenstadt.
Von dort aus werden Ausflüge gemacht, zum
Beispiel mit dem Schiff, ins Museum, oder ins
Bergische Land. Die Ausflugsziele bestimmen
die Teilnehmer.

Kurz notiert
Computerclub: für Jugendliche
und junge Erwachsene von 15 bis 25
Jahren
Der Club trifft sich jeden zweiten Donnerstag in der Mütze in Köln-Mülheim.
Die Treffen gehen von 18 Uhr bis 20 Uhr.
Die Teilnahme kostet 15 Euro pro Monat.
In dem Club kann man viel über die
Arbeit mit dem Computer lernen:
Was kann man im Internet machen?
Wie schreibt man E-Mails?
Was kann man mit Bildern machen?

Interesse?

Mehr Informationen und Anmeldung bei
Simone Kirsch
Telefon: 0221 / 983414-31
E-Mail: simone.kirsch@lebenshilfekoeln.de
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Bildung mit Spaßfaktor
von Simone Kirsch

Neue Sportarten ausprobieren, Kultur erleben, Köln erforschen und Leute kennenlernen – der JULE-Club bietet
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine Vielzahl von Möglichkeiten, Spaß zu haben und ihren Horizont
zu erweitern. Spielerisch und zwanglos werden neue Fähigkeiten erlernt, durch das Miteinander in der Gruppe verbessern sich soziale Kompetenzen.

JULE-Tage und offene Gruppen

Dieses Jahr gibt es besonders viele Aktionstage zu ausgewählten Themen. Jeder, der Lust hat, kann völlig unverbindlich etwas Neues ausprobieren. Wer zum Beispiel Spaß
am Klettern hat, kann mit Gleichgesinnten einen Ausflug in
den Hochseilgarten Much unternehmen. Ein Rollstuhl ist
kein Hinderungsgrund!
Auch beim gemeinsamen Segeln kann man nicht nur
sportlich, sondern auch sozial einiges lernen, denn hier sitzen im wahrsten Sinne des Wortes alle in einem Boot. Jeder
ist auf den anderen angewiesen, und alle müssen entsprechend ihren Fähigkeiten mit anpacken.
Wer lieber auf festem Boden bleibt, kommt auch auf seine Kosten, denn Disko-, Theater- und Kinobesuche stehen selbstverständlich wieder auf dem Programm. Außer-

dem gibt es die Anfeuernden Sportfreunde für alle, die
den 1. FC Köln oder die Kölner Haie live erleben wollen,
aber nicht gerne allein ins Stadion gehen.
Mädchen, die mal unter sich bleiben möchten, können
sich beim Mädchen-Tag kennenlernen und austauschen.
Bei der Rollfietstour und der Sinnesreise haben Kinder
und Jugendliche mit hohem Unterstützungsbedarf die Möglichkeit, ihre Umwelt aus einem neuen Blickwinkel und mit
allen Sinnen wahrzunehmen.

Feste Freizeitgruppen

Auch unsere regelmäßigen Freizeitgruppen haben „Zuwachs“ bekommen. Im neuen Computerclub können interessierte Jugendliche und junge Erwachsene alle zwei
Wochen ihre Kenntnisse am PC erweitern. Wer gerne tanzt
und sein Schauspieltalent erproben möchte, kann beim
Tanz- und Bewegungstheater mitmachen. Von Februar
bis Mitte Juli wird einmal pro Woche geprobt. Höhepunkt
und Abschluss des Kurses ist ein Auftritt bei der großen Geburtstagsfeier des JULE-Clubs am 16. Juli. Auch die Musiker der JULE-Band „Kabelsalat“ und die Teilnehmer der
Gruppe „Rund um Musik“ werden bei der Feier ihr Können
unter Beweis stellen.
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Der JULE-Club wird 21 Jahre alt
und das wollen wir mit euch feiern!
Am Samstag, 16. Juli, wird es eine GROSSE Feier mit einem
JULE-Aktionstag geben. Wir feiern mit euch in den schönen Räumen
der neuen Geschäftsstelle.
Euch erwartet ein abwechslungsreicher Tag mit Spaß und Aktionen
für Groß und Klein. Wir freuen uns auf euch!

Wann findet der Tag statt?	Samstag, 16. Juli 2011, von 15.00 bis 21.30 Uhr
Wo findet der Tag statt?
Geschäftsstelle der Lebenshilfe
Was kostet die Teilnahme?
Die Teilnahme ist kostenlos
Wie melde ich mich an?
Eine Anmeldung ist nicht notwendig
Weitere Informationen und eine Einladung erhaltet ihr im Laufe des Jahres.

Ferienangebote

In der Ferienzeit gibt es neben einem erweiterten Angebot an Stadtranderholungen zwei außergewöhnliche integrative Reisen mit Kooperationspartnern der Lebenshilfe Köln:
Der „Segelverein für Behinderte“ bietet in den
Herbstferien eine einwöchige Segelfreizeit an.
Hier muss jeder mithelfen, denn neben dem eigentlichen Segeln müssen auch andere Aufgaben wie Kochen, Putzen und Deckschrubben
erledigt werden.
Bei einem inklusiven Austausch in Istanbul
begegnen sich Jugendliche mit und ohne Behinderung bei künstlerischer Arbeit. Die gemeinsame Sprache ist die Kunst. Jeder ist gefordert, sich
auf neue Formen des Ausdrucks und der Verständigung einzulassen. Die vielen neuen Erlebnisse
können auf kreativem Weg verarbeitet werden.
Der JULE-Club bietet eine Vielzahl von Bildungsimpulsen – nutzen Sie unsere spannenden Angebote!
Für weitere Informationen fordern Sie
unser aktuelles Freizeitprogramm an
oder rufen Sie uns an unter:
0221/ 98 34 14 -31 oder -44,
Simone Kirsch und Nicola Behling
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Elterninitiative fordert mehr Ferienund Betreuungsangebote für Kinder
mit Behinderung
von Annette Lantiat

Zwei Drittel aller Mütter von minderjährigen Kindern in
Deutschland sind laut einem „FOCUS-Online“ Artikel vom
14.10.2007 erwerbstätig. Fast 100 Prozent möchten nach
einer Babypause in den Beruf zurückkehren.

Ungleichbehandlung von behinderten und nicht behinderten
Kindern geben darf. Aber wie Abhilfe schaffen, wenn kein
Geld zur Verfügung steht?

Familien mit behinderten Kindern in Köln
benachteiligt

Nach langem Ringen haben die Bemühungen der Elterninitiative trotz aller Widrigkeiten Ende 2010 zu einem
ersten Erfolg geführt. Die Guilleaume-Stiftung, die über das
Jugendamt verwaltet wird und bereits seit vielen Jahren Ferienangebote für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen in Köln fördert, wird in den nächsten drei Jahren jeweils
30.000 Euro mehr ausschütten, um zusätzliche Ferienplätze
zu schaffen. Das ist ein schöner Etappensieg, trotzdem sind
wir von unserem Ziel, für unsere Kinder zuverlässige und
angemessene Betreuungsangebote während der Schulferien und eine verlässliche Ganztagsbetreuung während der
Schulzeit bis 17 Uhr durchzusetzen, weit entfernt.

Diese Möglichkeit sollte auch Müttern von Kindern mit
geistiger Behinderung offen stehen. Eine Selbstverständlichkeit, meinen Sie? Leider sieht die Realität in NordrheinWestfalen anders aus, da es für Kinder und Jugendliche
mit geistiger und/oder mehrfacher Behinderung kaum geeignete Betreuungsangebote während der Schulferien gibt.
Außerdem gibt es an Förderschulen immer wieder Tage mit
Schulausfall, an denen keine Notbetreuung angeboten wird.
Freitags endet der Unterricht bereits um 12 Uhr. Wenn man
bedenkt, dass es im Jahr ungefähr 13 Wochen Schulferien (ohne die zusätzlichen Ausfalltage!), aber in der Regel
nur 25 bis 30 Urlaubstage für Arbeitnehmer gibt, kann man
sich leicht ausrechnen, dass eine Berufstätigkeit beider Elternteile oder eines alleinerziehenden Elternteils zu einem
Drahtseilakt wird. Für Eltern von Kindern ohne Behinderung
ist es durch Angebote im offenen Ganztag und bezahlbare
Ferienangebote mittlerweile weitaus einfacher, Familie und
Berufstätigkeit unter einen Hut zu bringen.

Elterninitiative für mehr Gerechtigkeit

Unterstützt von der Lebenshilfe Köln haben sich Eltern,
die diese Ungleichbehandlung nicht länger hinnehmen wollten, 2009 zu einer Elterninitiative zusammengeschlossen.
Die Gruppe ist bereits in vielfältiger Weise aktiv geworden.
Unter anderem haben Treffen mit Schul- und Schulverwaltungsamt, der Behindertenbeauftragten der Stadt Köln und
Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses stattgefunden, Petitionen und Eingaben wurden an den Landtag und den Rat
der Stadt Köln geschickt. Die Presse wurde informiert (der
Kölner Stadtanzeiger berichtete am 31. März 2010).
Politiker und städtische Mitarbeiter reagierten durchweg
mit großem Verständnis und Betroffenheit. Das Thema wurde in mehreren Ausschüssen der Stadt Köln behandelt. Einigkeit herrscht darüber, dass es selbstverständlich keine

Etappensieg

Die Elterninitiative bleibt daher am Ball. Wenn Sie sich
der Gruppe anschließen möchten, wenden Sie sich bitte an
Silke Mertesacker, Telefon: 0221 / 983414-21. Neue Mitstreiter sind immer herzlich willkommen!

Mehr Ferienangebote der Lebenshilfe
Köln in 2011
2011 bietet die Lebenshilfe Köln erstmalig insgesamt
drei Stadtranderholungen (zwei in den Sommerferien
und eine in den Herbstferien) und 20 Plätze mit 1:1 Betreuung für Kinder mit Behinderung beim Kinderkultursommer an.
Zusätzliche Mittel aus der vom Jugendamt verwalteten
Guilleaume-Stiftung und private Spenden haben die zusätzlichen Maßnahmen möglich gemacht.
Dass Eltern und Kinder gleichermaßen von einer Stadtranderholung profitieren, zeigt der nachfolgende Bericht
einer Mutter.
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Bunter Ferienspaß in Köln
von Anke Stockdreher, Mitglied des Vorstands

In den Sommerferien 2010 bot die Lebenshilfe Köln zwei Stadtranderholungen für je 15 Kinder (6-14 Jahre) und Jugendliche
(13-20 Jahre) mit unterschiedlichsten geistigen und körper
lichen Behinderungen an. Das Hauptquartier beider Gruppen
war das Gelände des Zirkus- und Artistikzentrums (ZAK) in
Riehl direkt am Rhein.
Tolle Ausflüge, Singen, Spielen und die Seele baumeln
lassen – unsere 8-jährige Tochter Fabiana war zum ersten
Mal bei einer Stadtranderholung dabei und war hellauf begeistert. Der Tag begann und endete mit einem gemeinsamen Stuhlkreis und Gesang mit Gitarrenbegleitung. Eine
ausgewogene Mischung aus halb- oder ganztägigen Ausflügen z. B. in den Zoo, mit dem Schiff, zum Indoorspielplatz
oder ins Maislabyrinth sowie Aktivitäten auf dem Gelände
sorgten für Spannung und Entspannung. Es wurde getobt,
gesnoezelt, gemalt und gewerkelt. Beim Kochen des Mittagsessens im Küchenzelt konnte jeder einmal helfen und
dabei seine Lieblingspizza kreieren oder seine Vorlieben bei
der Zubereitung einer leckeren Spaghettisoße einbringen.
Die Kinder wurden von einem jungen zehnköpfigen Team
unter der Leitung der JULE-Koordinatorinnen Nicola Behling und Simone Kirsch betreut. Beeindruckend fand ich, wie
viele Ideen das Team umgesetzt hat und dabei auch auf die
individuellen Bedürfnisse der Kinder einging. Unserer Tochter, die an einem gestörten Tag-Nacht-Rhythmus leidet, wurde beispielsweise immer das notwendige Mittagsschläfchen
einfallsreich im Zirkuszelt oder im Lebenshilfebus ermöglicht.
Schon in den ersten Tagen stieg Fabiana nachmittags
zwar erschöpft von all den Eindrücken, aber glücklich und
laut singend aus dem vom JULE-Club organisierten Bus.
Für uns als Eltern war es sehr angenehm, unser Kind toll
betreut und sicher transportiert zu wissen. Und das galt
auch schon für den Morgen, wenn die Kinder von zu Hause

abgeholt wurden. Für die Eltern war ist ein wertvoller Zeitgewinn. Sie können arbeiten gehen, sich intensiv Geschwisterkindern widmen oder einfach mal eine Erholungspause
einlegen.
„Hab ´ne Tante aus Marokko und die kommt, hipp hopp“dieses Lied von Volker Rosin wurde zu Fabianas Lieblingssong der Stadtranderholung. Ich selbst lernte es glücklicherweise beim Bergfest kennen, denn ich musste es in
den Wochen nach der Ferienfreizeit noch unzählige Male
mit ihr singen und auf „you tube“ aufrufen. Das Bergfest für
die ganze Familie fand am ersten Freitag der Stadtranderholung statt. Bei Kaffee und Kuchen gab es Gelegenheit
zum Austausch mit Betreuern und anderen Eltern, und die
Kinder präsentierten stolz ihre kreativen Werke.
Bevor Fabiana in die Schule kam, war mir nicht wirklich
bewusst, dass unsere Kinder mit Behinderung aufgrund der
intensiven Betreuungsnotwendigkeit zu vielen Ferienfreizeiten keinen Zugang haben. Und das ist schade, denn die
Teilnahme an der Stadtranderholung war für Fabiana eine
gute Möglichkeit, erste Aktivitäten ohne ihre Eltern und ihren
Bruder zu erleben. Ein wichtiger Schritt hin zur Selbständigkeit!
Für berufstätige oder alleinerziehende Eltern sind Stadtranderholungen überdies ein unverzichtbares Betreuungsangebot und eine verlässliche Stütze bei der Bewältigung
ihrer Familiensituation. Daher freue ich mich besonders,
dass die Lebenshilfe Köln das Programm 2011 nochmals
erweitern konnte.
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Fürchte Dich nicht
vor einem großen Schritt,
wenn dieser nötig sein sollte.
Eine Schlucht kannst
Du auch nicht
mit zwei kleinen Schritten
überwinden.

David L. George

„Mein Kind kommt nie
in ein Heim!“
von Katharina Mager

Das ist ein Satz, der sich aus alten Zeiten bis in unsere Gegenwart in manchen Köpfen festgesetzt hat und nie wirklich
hinterfragt wurde. Er steht einfach so da wie ein Zementblock. Obwohl sich inzwischen die Welt sehr verändert hat.
Die ersten Schritte der Ablösung müssen oft schon früh gegangen werden. Es ist nicht mehr selbstverständlich, dass
junge Frauen zu Hause bleiben können, um ihr behindertes
Kind zu versorgen. Die langen Ferien während der Schulzeit
bringen viele Familien an die Grenzen ihres Organisationstalents und damit ihrer Belastbarkeit.
Da freut man sich doch auf das Ende der Schulzeit – oder?
Und dann? Wo wird meine Tochter, mein Sohn arbeiten, wo
und mit wem die Freizeit verbringen? Wie ist sie/er finanziell und rechtlich abgesichert? Fragen über Fragen, die geregelt werden müssen. Fragen, auf die es Antworten gibt.
Antworten, die zu einem Erwachsenenleben gehören, das
auch für Menschen mit Behinderung mit dem 18. Geburtstag beginnt.
Doch bleiben Menschen mit Behinderung und besonders
mit geistiger Behinderung für Eltern oft die kleinen hilfsbedürftigen Kinder. Man erlaubt ihnen ihre eigene Lebensgestaltung nicht. „Ich bin die Einzige, die Hans versteht. Dem
geht es nur bei mir gut“, sagte die achtzigjährige Mutter über
ihren sechzigjährigen Sohn. Er durfte nie zur Arbeit gehen.
Es gab keinen Kontakt zu Familienangehörigen. Für die Zu-

kunft war nicht gesorgt, als sie nach der Einlieferung ins
Krankenhaus durch den Notarzt das Wochenende nicht
überlebte und ihr Sohn – der Not gehorchend und unzureichend bekleidet mit eingeliefert – unbekannt im Krankenhaus versorgt werden musste. Heute hat einen Platz in
einer Wohneinrichtung, den ihm eine gesetzliche Betreuerin besorgt hat, und fühlt sich in seinem neuen Zuhause
außerordentlich wohl.
Es ist einer der vielen schwierigen, oft katastrophalen
Vorfälle, die uns bei der Lebenshilfe begegnen und die
vermeidbar gewesen wären. Angebote und Ratschläge
werden auf den Sankt Nimmerleinstag verschoben oder
ganz ignoriert, weil man als Vater oder Mutter an das ewige Leben glaubt oder einem das Vertrauen und die Zuversicht fehlen, dass auch andere Verantwortung für den Angehörigen übernehmen können. „Solange ich kann, bleibt
mein Kind zu Hause und kommt nicht in ein Heim.“ Dabei
können viele schon längst nicht mehr, merken es nur nicht.
Sie haben oft nicht einmal mehr die Kraft und die Kenntnis,
notwendige Vorsorge zu treffen. Das geht leichter in jungen
Jahren. Dann kann das Selbständigwerden viel besser begleitet werden.
Die jungen Leute, behindert oder nicht, wollen nun mal mit
jungen Leuten zusammen sein. Ein Diskobesuch mit den
Eltern ist nicht so prickelnd. Bei der Arbeit möchte man
sich auch mit seinen Altersgenossen messen und Kontakte knüpfen. Wohnen, immer nur zu Hause, das ist für viele
zu langweilig. Die vielen Möglichkeiten, die es heute gibt,
bieten weit mehr, als das Wort Heim in seiner alten Begrifflichkeit hergibt.

Mehr Informationen gibt es hier:
Persönliche Beratung
Bei den vier KoKoBes (Koordinierungs-, Kontakt- und
Beratungsstellen) in Köln erhalten Sie umfassende Informationen zu den Themen Wohnen, Arbeit und Freizeit, sowie Unterstützung bei Hilfeplanverfahren und
Antragstellung.
Die KoKoBe Mülheim befindet sich in den Räumen der
Lebenshilfe Köln, Berliner Straße 140-158. Die Adressen und Kontaktdaten der anderen KoKoBes finden Sie
auf der Homepage www.kokobe-koeln.de
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Literatur:
Wie geht es weiter? Jugendliche mit einer
Behinderung werden erwachsen.
Autorinnen: Hanni Holthaus, Angelika Pollmächer
Was kommt auf Eltern zu, wenn ihr behindertes Kind
erwachsen wird? Wie gelingt das Loslassen der
Eltern und der Weg der Kinder in die Selbständigkeit?
Wo sind die Eltern weiterhin gefordert?
Anschaulich schildern die Autorinnen aus eigener
Erfahrung die Bereiche, die Probleme aufwerfen
können. Fallbeispiele und Erfahrungsberichte von
Menschen mit und ohne Handikap runden den Ratgeber ab.
1. Auflage 2007, DIN A5 kartoniert, 160 Seiten
ISBN: 978-3-497-01933-5
im Buchhandel 16,90 Euro
Sonderpreis für Lebenshilfe-Mitglieder: 15 Euro
(bei Bestellung über die Lebenshilfe)

Ablösung vom Elternhaus. Der Übergang von
Menschen mit geistiger Behinderung in das Wohnen
außerhalb des Elternhauses in der Perspektive ihrer
Eltern.
Dissertation von Ann-Kathrin Schultz
Die Autorin legt in dieser qualitativen Studie den Fokus
auf die Eltern Heranwachsender oder Erwachsener mit
geistiger Behinderung und geht der Frage nach, welche
Erfahrungen sie im Zusammenhang mit dem Übergang
von Tochter oder Sohn in das Wohnen außerhalb des
Elternhauses machen. Die ganzheitliche Herangehensweise – theoretische Betrachtungen und praktische
Erfahrungen gehen Hand in Hand – erweitert die Darstellung der Ablösungsprozesse um Erkenntnisse aus
Psychologie und Soziologie.
1. Auflage 2010, 17 x 24 cm broschiert, 301 Seiten
ISBN: 978-3-88617-214-6 , 25 Euro
erhältlich bei der Lebenshilfe (Bestellnummer LBF 214)

www.autohaus-bayer.de

FordModell

Sonderkonditionen

für Wohlfahrtsverbände, soziale

Einrichtungen und deren
Mitarbeiter sowie Menschen mit
Behinderung
Schnellstart ins Jahr
2011 mit dem Ford Ka
und Ford Fiesta
 1% Nachlass Ford Ka und Ford Fiesta
zusätzlich bis 30.04.2011 geschenkt!
 Tankfüllung geschenkt!
 grüne Umweltplakette, SOS-Tasche
mit Warndreieck und Warnweste
geschenkt!
Ihr Ansprechpartner:
Heiko Behrendt
hbehrendt@autohaus-bayer.de
Tel. (0 67 31) 96 21-44
Autohaus Bayer GmbH
Weinheimer Landstr. 33
55232 Alzey

Mehr Informationen unter
http://ford-bayer.de/wohlfahrt

KaAmbiente/Concept
plus1 %*
Ka
plus1 %*
Fiesta
plus1 %*
Fusion
Focus
C-Max
Mondeo
S-Max
Galaxy
Kuga
Tourneo
Connect kurz
Tourneo
Connect lang
Transit
Connect kurz
Transit
Connect lang
Transit Front
Transit Heck
Ranger

Nachlassf.
Einrichtungen

Nachlassf.
Mitarbeiter
in%

Nachlassf.
Menschen
mit Behinderung
in%

Transportkosten
inkl. Tankfüllung

in%

25

22

20

480,- €

29

24

22

480,- €

27

24

22

480,- €

28

24

22

480,- €

30

28

26

540,- €

26

24

22

540,- €

24

25

23

590,- €

26

25

23

590,- €

26

25

23

590,- €

22

25

23

590,- €

29

28

26

660,- €

34

34

32

660,- €

26

25

23

660,- €

31

31

29

660,- €

36

36

34

830,- €

36

36

34

830,- €

36

36

34

660,- €

* 1% zusätzlicher Nachlass bei Bestellung bis 30.04.2011.
Alle angegebenen Preise sind Bruttopreise inkl. der gesetzl.
Mehrwertsteuer. Ford Focus und Tourneo Connect Angebot,
solange der Vorrat reicht.
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DANKE!

sagen wir allen Spenderinnen und Spendern, die unsere Arbeit finanziell und mit Sachspenden unterstützen, sowie allen
Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtlern für ihr tatkräftiges Engagement! Wir danken auch unserem Beirat, der Aktion Mensch,
der Guilleaume-Stiftung, der Rhein-Energie-Stiftung, der Kämpgen-Stiftung, dem Jugend- und Sozialamt der Stadt Köln,
dem Landschaftsverband Rheinland vielen anderen, die unsere Arbeit erst möglich machen.

Zwei Goldene Ehrennadeln für herausragendes ehrenamtliches Engagement

Lebenshilfe-Köln-Preis für das Elisabthvon Thüringen Gymnasium

Am 2. Dezember wurden Eva Zobel und Katharina
Mager für ihre besonderen Verdienste für Menschen
mit geistiger Behinderung, ihre Angehörigen sowie für
die Lebenshilfe mit der Goldenen Ehrennadel der Bundesvereinigung Lebenshilfe ausgezeichnet. Wir sind
sehr dankbar, zwei so verdiente Persönlichkeiten der
Lebenshilfe in unserer Ortsvereinigung zu haben!

Seit 14 Jahren engagiert
sich das EvT-Gymnasium für den JULE-Club.
Den Großteil ihrer Einkünfte aus dem jährlichen Sponsorenlauf hat
die Schule in dieser Zeit
der Jugendabteilung der
Lebenshilfe Köln gespendet. Über 100.000
Euro kamen so zusammen. 2010 wurde das
EvT-Gymnasium für sein
außergewöhnliches Engagement mit dem LebenshilfeKöln-Preis ausgezeichnet. Für die Zukunft sind weitere
Kooperationsprojekte geplant.

Wieder über 600 Mitglieder!
2010 konnten wir 34 neue Mitglieder in unserem Verein begrüßen. Allen insgesamt 610 Mitgliedern danken wir für ihre Verbundenheit zur Lebenshilfe Köln.
Sie verleihen unserem
politischen
Engagement für Menschen
mit
Behinderung
mehr Gewicht und
unterstützen mit ihrem Jahresbeitrag
unsere Arbeit auch
finanziell.

Weihnachtsspenden
Wir danken allen, die unserem vorweihnachtlichen Spendenaufruf gefolgt sind.
Über 4.000 Euro gingen auf unserem Konto ein! Viele unserer Angebote, insbesondere Freizeitangebote, Fortbildungen und
Elterngruppen, können wir nur mit Hilfe
von Spenden aufrechterhalten.

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit mit einer Spende oder durch Ihre Mitgliedschaft.
Den Mitgliedsantrag schicken wir Ihnen gerne zu. Sie können ihn auch von unserer Homepage
www.lebenshilfekoeln.de herunterladen. Durch Ihre Förderung können wir viel bewegen!
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Recht und Soziales
Gut informiert zu sein ist wichtig – gerade für
Familien mit behinderten Angehörigen. Wer über
die verschiedenen Möglichkeiten und Grenzen
von Therapie, Recht und Pflege informiert ist,
kann seine Situation besser einschätzen und
seine Möglichkeiten besser nutzen.
Eine der vielen Möglichkeiten sich zu informieren, sind die zahlreichen Bildungsangebote
der Lebenshilfe. Unsere Ortsvereinigung bietet
Vorträge, Kurse und Einzelberatung für Angehörige, für Menschen mit geistiger Behinderung und
für Mitarbeiter an. Der Landesverband und die
Bundesvereinigung der Lebenshilfe informieren
regelmäßig über die wichtigsten Entwicklungen
in der Gesellschaft und über Gesetzesänderungen. Zur Informationsquelle ist inzwischen ganz
besonders das Internet mit seinen vielen Möglichkeiten geworden.

Fragen tauchen immer wieder auf

Gelesenes im richtigen Moment anzuwenden,
das gelingt den wenigsten. Besonders dann
nicht, wenn es um Behördendeutsch geht. Deshalb ist es ratsam, wichtige Informationen aufzubewahren. Oft weiß man nicht, dass sich etwas
geändert hat, dass man handeln müsste. Immer
wieder muss man hinhören, lesen oder fragen,
fragen, fragen – zum Beispiel die Lebenshilfe
oder die KoKoBe. Denn Änderungen in der Sozialpolitik fordern ständige Aufmerksamkeit.
So wird sich bald die Eingliederungshilfe verändern. Die Gesundheitsreform ist schon wieder
reformiert worden. Wie es mit der Neubemessung
des Regelbedarfs weitergeht, der für die Grundsicherung maßgebend ist, ist noch nicht entschieden. Auch der Begriff der Pflegebedürftigkeit wird
sich ändern, sowie das Vormundschaftsrecht für
Kinder unter 18 Jahren und das Betreuungsrecht
für Erwachsene.

Statt Regelsätze nun Regelbedarfe

Das Gesetz zur Neubemessung dieser Bedarfe im SGB II und SGB XII ist ab dem 1. Januar
2011 in Kraft. Bisher wurden Regelsätze jeweils
am 1. Juli angehoben, und zwar dann, wenn es
eine Rentenanhebung gab. Jetzt wird der Regelbedarf anhand von Einkommens- und Verbrauchsstatistiken oder durch die Preis- und
Nettolohnentwicklung ermittelt und jeweils am 1.
Januar angepasst. Außerdem haben Kinder aus
Hartz-IV-Haushalten sowie aus Elternhäusern,
die Wohngeld oder Kinderzuschlag bekommen,
Anspruch auf ein „Teilhabepaket“ in Höhe von
250 Euro pro Jahr. Die Änderungen führen u. a.
zur Neuberechnung der Grundsicherung und Unterhaltsleistung.

Anhebung des Mindestlohns
in der WfbM

Für das erste Jahr im Berufsbildungsbereich wurde das Ausbildungsgeld am 1. August 2010 von
62 auf 63 Euro angehoben und für das zweite
Jahr der Maßnahme von 73 auf 75 Euro. Damit
ist zugleich der Mindestlohn im Arbeitsbereich
der WfbM – unabhängig vom Leistungsvermögen
– auf 75 Euro festgesetzt.

Keine Anrechnung auf die
Grundsicherung (SGB XII)

Das Ausbildungsgeld und das kostenlose Mittag
essen in der WfbM im Berufsbildungsbereich darf
bei der Grundsicherung nicht als Einkommen
angerechnet werden.
Urteil des BSG vom 23.03.20101 – Az: B 8 SO
17/09

Gesetzliche Betreuung

• Einem ehrenamtlichen gesetzlichen Betreuer steht jährlich eine Pauschale von 323 Euro
zu. Sie ist beim zuständigen Amtsgericht jedes
Jahr neu zu beantragen, spätestens drei Monate nach Ablauf eines Betreuungsjahrs. Die
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Pauschale wird nur dann aus der Landeskasse bezahlt,
wenn das Vermögen des/der Betreuten 2.600 Euro nicht
überschreitet.
• Neu ist die Steuerfreiheit der Betreuungspauschale. Nach
jahrelangem Rechtsstreit wird sie künftig steuerlich wie
die Übungsleiterpauschale (2.100 Euro) behandelt. Damit
werden gesetzliche Betreuer nicht mehr zur Kasse gebeten, wenn sie sich ehrenamtlich um mehrere Personen
kümmern. Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche
Tätigkeiten (Übungsleiterpauschale) werden seit diesem
Jahr bis zu einer Höhe von 179 Euro monatlich nicht mit
den Hartz-IV-Leistungen verrechnet.
• Die gesetzliche Betreuung wird nach sieben Jahren überprüft. Für dieses Verfahren wird in der Regel ein Verfahrenspfleger bestellt, der die Interessen des/der Betreuten
zu gewährleisten hat, geregelt durch das Grundgesetz und
durch die Behindertenrechtskonvention. Das Gericht hat
aber auch die Möglichkeit, von der Bestellung eines Verfahrenspflegers abzusehen (§ 276 Fam FG).

Kostenübernahme für die Reittherapie

Nur für Kinder, die noch nicht eingeschult sind, kann die
Reittherapie als heilpädagogische Leistung unter bestimmten Voraussetzungen erbracht werden (§ 55 Abs. 2 Nr. 2
SGB IX). Anspruch auf diese Leistung haben Kinder, die
noch nicht eingeschult sind, immer, wenn sie schwerstoder schwerstmehrfachbehindert sind. (§ 56 Abs. 1 Satz 2
SGB IX).
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Die Kosten für ältere Kinder, Jugendliche oder Erwachsene werden weder von der Krankenkasse noch durch
die Eingliederungshilfe übernommen, egal ob es sich um
Hippotherapie oder therapeutisches Reiten handelt. Zahlreiche Gerichtsurteile haben das Urteil des BSG von 2002
immer wieder erhärtet.

Reha-Sport

und Funktionstraining kann nach der neuen Rahmen
vereinbarung vom 1. Oktober 2010 zeitlich unbegrenzt
verordnet werden, wenn es im Einzelfall erforderlich ist.
Mehr Informationen findet man im Internet unter
www.bar-frankfurt.de.

Spenden und testamentarische
Zuwendung

Im Wohn- und Teilhabegesetz ist durch ein Rundschreiben
des MAGS NRW vom 27.04.09 geregelt, unter welchen
Bedingungen man einem Heim Spenden oder ein Erbe
zukommen lassen kann. Oberstes Gebot ist die Gleichbehandlung aller Bewohner. Niemand darf durch die Zuwendung begünstigt werden. Die Gleichbehandlung muss vom
Betreiber des Wohnheims durch Tatsachen belegt werden.
In § 10 Abs. 4 WTG NRW wird auf die Möglichkeit verwiesen, die Spende oder das Erbe über einen Förderverein
(oder eine Stiftung) der Einrichtung zukommen zu lassen.
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Buchvorstellung

Mehr vom Leben
Frauen und Männer mit
Behinderung erzählen
Viel zu oft steht ausschließlich das Handicap behinderter Menschen im Vordergrund, doch wie sehen behinderte
Menschen sich selbst? Die authentischen, herzergreifenden
und auch witzigen Texte dieses Buches sorgen für manch
überraschende Einsicht.
Wie nehmen behinderte Menschen ihren Körper wahr,
wie gestalten sich die sozialen Kontakte, Partnersuche und
Sexualität, Arbeit und Freizeit? Der Bundesverband für körper- und mehrfach behinderte Menschen (bvkm) wollte es
genauer wissen und hat in Zusammenarbeit mit der Aktion
Mensch einen Schreibwettbewerb ausgerufen, bei dem am
Ende über 300 Texte zu begutachten waren. Die für diesen Band ausgewählten Geschichten zeigen einen breiten
Querschnitt und lassen Frauen und Männer mit verschiedenen Behinderungen und unterschiedlichen Lebenserfahrungen zu Wort kommen.

Einige Zitate aus dem Buch:

„Mein Name ist Jutta, mit Nachnamen heiße ich Stuy. Ich
wuchs im Haus Sonne im Saarland auf und ging dort in die
Waldorfschule G. G steht für geistig behindert, was ich ja
bin. Aber aufgepasst: Ich bin trotzdem ein schlauer Fuchs.
Soviel mal zu mir.“
Jutta Stuy, 44
„Wenn die Wiese grün ist, dann mache ich draußen ein
Picknick und schlafe auf der Decke und genieße die Sonnenwärme. Und ich höre auch die Vögel zwitschern. Wie sie
schön singen. Und ich schaue gern in den Himmel, wie die
Wolken schön vorbeiziehen.“
Natascha Widmann, 24
„Wenn ich drei Wünsche frei hätte. Mir fällt nichts ein.- Ich
würde mir jeden Tag eine Tafel Schokolade wünschen, ein
Haus aus Schokolade und ich würde nach Berlin reisen und
Frau Merkel treffen.“
Martin Kuhr, 46

Die meist selbstbewusste und in keinster Weise defizitorientierte Sichtweise behinderter Frauen und Männer auf
ihren Alltag ist eine echte Chance, Menschen, die anders
sind, auch anders kennen zu lernen. Nicht nur deswegen ist
das Buch ein Mutmacher – für andere Betroffene, aber auch
für ihre Angehörigen, die sich um die Zukunft ihrer behinderten Kinder sorgen.
280 Seiten mit Abbildungen, 14,95 €
Verlag: BALANCE buch + medien
Herausgeber: Julia Fischer, Anne Ott, Fabian Schwarz
ISBN: 978-3-86739-056-9

Ab August auch als Hörbuch

Marietta Slomka und Anne Will sind ebenso dabei wie
Maité Kelly, Annette Frier und Wolfgang Niedecken: Insgesamt über 40 SprecherInnen unterstützen das Hörbuchprojekt Mehr vom Leben. Alle 80 Texte aus dem Buch, geschrieben von behinderten Autorinnen und Autoren, werden
dann im Sinne von Barrierefreiheit auch zu hören sein.
3 CDs mit allen Texten, 14,95 €
Verlag: BALANCE buch + medien
Herausgeber: bvkm e.V.
ISBN: 978-3-86739-070-5
Bestellungen ab sofort möglich unter:
info@balance-verlag.de, Tel./Fax: 0228/72534-0/-20
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Einfach online wechseln:

www.naturstrom.de

Atomausstieg selber machen
Von BUND und NABU empfohlen
Strom mit Zukunft – unabhängig und bundesweit
So einfach ist der Wechsel zu naturstrom: Sie müssen nur diesen kurzen Vertrag
ausfüllen und an naturstrom senden. Alles Weitere erledigen wir.

naturstrom-Liefer ver trag

VA-291

1. Ihre Lieferanschrift/Abnahmestelle
Frau

Lebenshilfe Köln
nun vollständig
grün!
Seit Oktober 2010 bezieht die Lebenshilfe zu
100% grünen Strom aus deutschen Wind- und
Wasserkraftwerken von dem konzernunabhängigen Anbieter Naturstrom.
Die Heizungen wurden ebenfalls auf umweltfreundliches Bioerdgas der Firma Lichtblick
umgestellt. Auch wirtschaftlich die richtige Entscheidung, denn im Gegensatz zum Vorversorger hat Naturstrom die Preise am Jahresanfang
nicht erhöht. Weiterhin betreut Jan Knievel, ein
unabhängiger Berater für grüne Produkte und
Dienstleistungen, die Lebenshilfe auf ihrem
grünen Weg (www.lighthouse-koeln.de).
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Firma

Vorname/Nachname/Firma

PLZ

Straße/Hausnummer

Ort

Geburtsdatum

Telefon

E-Mail

2. Günstiger Preis für Neukunden

Preis pro Kilowattstunde:
21,25 Cent pro kWh

Monatlicher Grundpreis:
7,95 Euro pro Monat

Preisgarantie bis
31.12.2011

100% Erneuerbare Energien, zertifiziert nach dem Grüner Strom Label e.V., inkl. 1,25 Cent/kWh (brutto) Neuanlagenförderung. Diese Preise sind Endpreise inkl. aller Steuern und Abgaben. Zusätzliche
Kosten fallen nicht an. Dieses Angebot gilt nur für einen Verbrauch unter 10.000 kWh/Jahr. Ab einem
Verbrauch von 10.000 kWh/Jahr unterbreiten wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

3. Angaben zur Stromversorgung
(Die Angaben finden Sie auf Ihrem Stromzähler oder in Ihrer letzten Stromrechnung.)

naturstrom für meine jetzige Wohnung / mein jetziges Haus:
Zählernummer

Mein Jahresstromverbrauch/kWh

Bisheriger Versorger

Oder:
Neueinzug (Hier bitte das Datum und ggf. den Zählerstand eintragen, ab dem Sie die Stromkosten übernehmen.)
Zählernummer (ggf. nachreichen)

Mein Jahresstromverbrauch in kWh

Datum des Einzugs

Zählerstand (ggf nachreichen)

Name des Vormieters

4. Auftragserteilung
Ich beauftrage die NaturStromHandel GmbH mit der Lieferung von elektrischer Energie in Höhe
meines Gesamtbedarfs für die oben bezeichnete Stromabnahmestelle. Ich beauftrage und
bevollmächtige die NaturStromHandel GmbH, meinen gegenwärtigen, mit dem bisherigen
Stromversorger bestehenden Stromversorgungsvertrag zu kündigen und, sofern notwendig,
die erforderlichen Verträge mit dem örtlichen Netzbetreiber abzuschließen.
Ich ermächtige die NaturStromHandel GmbH hiermit widerruflich, die fälligen Abschlags- und
Rechnungsbeträge von folgendem Konto einzuziehen:

✁

Herausgeber:
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung
Ortsvereinigung Köln e.V.
Berliner Straße 140-158
51063 Köln

Herr

Name des Geldinstituts

Bankleitzahl

Kontonummer

Name des Kontoinhabers (Nur falls abweichend von Antragssteller)
Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) finden Anwendung. Diese sind, wie unser Stromherkunftsnachweis unter www.naturstrom.de
einsehbar. Gerne senden wir Ihnen die AGB auf Anfrage auch zu.

Ort/Datum

Unterschrift Auftraggeber

Widerrufsbelehrung: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax,
E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, sobald Sie die Bestätigung über den Vertragsabschluss erhalten haben. Zur Fristwahrung genügt die
rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: NaturStromHandel GmbH, Achenbachstraße. 43, 40237 Düsseldorf.

Bitte senden oder faxen Sie diesen Vertrag an:
NaturStromHandel GmbH, Achenbachstraße 43, 40237 Düsseldorf , www.naturstrom.de
Kundenservice-Center (Mo. bis Fr. von 8 bis 18 Uhr), Tel 0211-77900-0, Fax 0211-77900-599

Träger des deutschen
Solarpreises

www.sparkasse-koelnbonn.de

m Selbst für sich zu sorgen ist leider
nicht für jeden selbstverständlich.
Darum unterstützen wir das Lobby-Restaurant
LORE (KALZ e.V.), in dem Bedürftige, aber
auch „Normalbürger“, für kleines Geld
gemeinsam essen können. n
Henning Krautmacher, Höhner
Karl-Heinz Iffland, Pfarrer

Unser soziales Engagement:
Gut für die Menschen.
Gut für Köln und Bonn.
S Sparkasse
KölnBonn
Pfarrer Karl-Heinz Iffland und die HÖHNER engagieren sich seit über 15 Jahren für das Lobby-Restaurant LORE in der Domstraße 81 in Köln. Von montags bis
freitags gibt es hier für Jedermann ein großartiges Menü zum kleinen Preis. Auch die Sparkasse KölnBonn unterstützt dieses Projekt – ebenso wie mehr als
1.000 weitere in Köln und Bonn. Es ist wichtig, dass sich möglichst viele für das Gemeinwohl einsetzen. Mit unseren jährlichen Zuwendungen zählen wir zu den
größten nichtstaatlichen Förderern des Gemeinwohls in unserer Region. Sparkasse. Gut für Köln und Bonn.

