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Sehr geehrte  
Mitglieder und Freunde  
der Lebenshilfe Köln,

ich freue mich, Ihnen unser neues Kontakte-Magazin vorstellen zu 
können. In dieser Ausgabe beleuchten wir das Thema „Gesundheit 
und Krankheit bei Menschen mit Behinderung“ aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln. Welche Vorkehrungen kann man treffen, damit ein Kran-
kenhausaufenthalt nicht zu einer Belastung wird? Welche Faktoren 
fördern die Gesundheit? Warum ist Behinderung keine Krankheit, ob-
wohl die Begriffe im Alltag häufig vertauscht werden? 

Darüber hinaus gibt es natürlich Neues aus unserem Verein, viele 
nützliche Informationen und Terminankündigungen. Aktuelle Informa-
tionen über unsere Ortsvereinigung erhalten Sie übrigens immer auch 
zeitnah auf unserer Homepage und auf unserer facebook-Seite.

Auf einige wichtige neue Entwicklungen bei der Lebenshilfe Köln 
möchte ich näher eingehen. Vor zwei Jahren haben wir drei Arbeits-
kreise gegründet, die sich außerhalb der normalen „Tagesarbeit“ je-
weils nur mit einem besonderen Thema beschäftigen: Wohnen, Arbeit 
und Schule. Die Arbeitskreise setzen sich aus je zwei Vorstandsmit-
gliedern, einem Geschäftsführer und mehreren Mitarbeitern zusam-
men, teilweise sind auch Mitglieder vertreten. 2012 wurden in den Ar-
beitskreisen erste Beschlüsse gefasst, die mittlerweile teilweise schon 
umgesetzt wurden.  

Wohnen: Im Spätherbst 2012 wurde ein neues Wohnprojekt in 
Köln-Braunsfeld eröffnet. Hier leben acht Menschen mit einer Behin-
derung, die im Rahmen des Betreuten Wohnens durch die Lebenshilfe 
Köln unterstützt werden. Die Appartements mit Bad und Küche sind 
hell und modern ausgestattet. Jedes Apartment hat einen Zugang zu 
den großzügigen Gemeinschaftsflächen und zu den Außenbereichen. 
Das Projekt haben wir – wie bereits die BeWo-Wohngemeinschaft in 
Köln-Niehl – gemeinsam mit der GAG realisiert. Den Mitarbeitern der 
GAG Köln sei an dieser Stelle für die sehr gute Kooperation mit der 
Lebenshilfe Köln ausdrücklich gedankt. 

Die Außenwohngruppe Wollinstraße wurde Ende 2012 nach 25 
Jahren aufgelöst. Wir konnten damit einige heute nicht mehr zeitge-
mäße Doppelzimmer abbauen. Zwei der fünf Bewohner leben jetzt in 
unserem Wohnhaus, zwei Bewohner sind in das neue Wohnprojekt in 
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Köln-Braunsfeld gezogen, eine Bewohnerin lebt 
weiterhin in der Wollinstraße in einem Wohnpro-
jekt der GWK. Wir wünschen ihnen einen guten 
Start in ihrem neuen Zuhause.

arbeit: Unser Ziel ist es, inklusive Arbeitsplät-
ze für Menschen mit Behinderung auf dem ers-
ten Arbeitsmarkt, also in der normalen Arbeits-
welt und nicht in Werkstätten für Menschen mit 
Behinderung zu schaffen. Im Dezember 2012 
haben wir in Köln-Sülz an der Zülpicher Straße 
309 ein Ladenlokal angemietet. Nach Renovie-
rung und einem kleinen Umbau wird dort im in 
Kürze ein Café mit Frühstück und Mittagstisch 
und natürlich Kaffee und Kuchen eröffnet. Hier 
werden Arbeitsplätze für vier Mitarbeiter mit Be-
hinderung entstehen. Gäste des Cafés können 
hier Menschen mit Behinderung in einem neuen 
Kontext kennenlernen. Neben dem normalen Be-
trieb werden auch kulturelle Veranstaltungen der 
Lebenshilfe Köln stattfinden, wie zum Beispiel 
Lesungen, Kunstausstellungen und vieles mehr. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Bitte bringen 
Sie die ganze Familie und alle Freunde und 
Bekannte mit und rühren Sie kräftig die Werbe-
trommel. Selbstverständlich werden wir Sie über 
die weitere Entwicklung und den genauen Eröff-
nungstermin informieren. 

Schule: Seit längerer Zeit schon gibt es in 
Köln eine Initiative von Eltern und Freunden, die 
sich NIS, Netzwerk Inklusive Schule Köln e.V., 
nennt. Es handelt sich um eine Initiative für eine 
inklusive Schulform der Sekundarstufen I und II, 
an der Schüler mit und ohne Behinderung mitei-
nander in einer neuen Form zusammen lernen. 
Nach den Sommerferien ist im Kölner Süden die 
Offene Schüle Köln an den Start gegangen. Zur 

Zeit lernen hier 75 Schüler in altersgemischten 
Lerngruppen mit individuellen Lernzielen. Ge-
meinsam mit der Lebenshilfe Rodenkirchen un-
terstützen wir dieses zukunftsweisende Projekt. 
Die Lebenshilfe Köln stellt und finanziert für zu-
nächst ein Jahr eine Schulsozialarbeiterin. 

ausblick auf das Jahr 2013
Am 10. April ist unsere diesjährige Mitglieder-

versammlung. In diesem Jahr stehen Neuwahlen 
des Vorstandes und der Kassenprüfer an. Außer-
dem möchten wir mit Ihnen über eine mögliche 
Änderung unseres Vereinsnamens diskutieren, 
nachdem die Bundesvereinigung Lebenshilfe 
und einige Landesverbände bereits ihrem Ver-
einsnamen in „Lebenshilfe“ verkürzt und auf den 
Zusatz „für Menschen mit geistiger Behinderung“ 
verzichtet haben. Sie bekommen rechtzeitig vor 
der Mitgliederversammlung dazu einen Brief von 
uns mit weiteren Informationen. 

Ich freue mich auf Sie und grüße Sie herzlich

Ihr

Michael Schmidt
Vorstandsvorsitzender
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Die Lebenshilfe Köln ist eine Selbsthilfeorganisation und 
ein kompetenter Anbieter von Dienstleistungen. Sie wurde 
1959 gegründet. Zu den mehr als 600 Mitgliedern gehö-
ren Menschen mit Behinderung, ihre Angehörigen, sowie 
Freunde und Förderer. 

Wir setzen uns dafür ein, dass Menschen mit geisti-
ger Behinderung so selbstbestimmt wie möglich mitten 
in der Gesellschaft leben können. Dazu müssen sie die 
Unterstützung erhalten, die sie benötigen.

Wir stärken Menschen mit Behinderung und ihre Famili-
en. Wir informieren umfassend, bieten fachliche Unterstüt-
zung und geben Gelegenheit zum Austausch.

Unsere vielfältigen angebote umfassen:
Beratungsstelle, Familienentlastende Dienste, ambulan-

te Kinder- und Jugendhilfe, Kinder- und Jugendfreizeitakti-
vitäten, Integrationshilfen in Schulen und Kindertagesstät-
ten, Beratungsstelle für Unterstützte Kommunikation und 
Autismus, sowie stationäre und ambulante Wohnangebote. 

Die Beratungsstelle KoKoBe Mülheim (Koordinierungs-, 
Kontakt- und Beratungsstelle) befindet sich auch in unserer 
Geschäftsstelle. Hier können sich erwachsene Menschen 
mit geistiger Behinderung und ihre Angehörigen zum The-
ma Wohnen beraten lassen. 

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.

Für Ihren Mitgliedsbeitrag und für jede Spende erhalten 
Sie von uns eine Zuwendungsbescheinigung.

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

Lebenshilfe Köln  
Wer wir sind – was wir tun

Darüber hinaus bieten wir ein umfangreiches Fortbil-
dungsprogramm an. Fast alle Bildungsangebote sind für 
Mitglieder kostenfrei.

Unsere Dienste stehen allen Rat- und Hilfesuchenden 
offen.
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Liebe Leserinnen und Leser,

Gesundheit und Krankheit sind Themen, die uns alle 
beschäftigen. Wir alle wünschen uns Gesundheit an erster 
Stelle und viele wissen, wie lebenseinschränkend  eine Er-
krankung, besonders eine schwere und schmerzhafte, sein 
kann.

Warum beschäftigt sich die Lebenshilfe mit diesem 
Thema? Behinderung ist  doch keine Krankheit, sondern 
„eine Variante der Daseinsform in der Vielfalt menschlicher  
Daseinsformen“! (Dr. Jeanne Nicklas-Faust, Bundesge-
schäftsführerin der Lebenshilfe (2003))

Vor einigen Jahren erhielt ich eine Geburtsanzeige 
mit folgendem Text: „Unser David ist geboren. Er hat das 
Down-Syndrom. Wir freuen uns über ein gesundes Kind“. 
Mit diesem Satz haben sich die Eltern mutig vorgewagt und 
ein Zeichen gesetzt: unser Kind hat eine Behinderung – es 
ist nicht krank. Das hat im Verwandten- und Freundeskreis 
zu vielen Diskussionen geführt. Einige haben mit Unver-
ständnis reagiert. Einige haben aber auch verstanden, was 
die Eltern ausdrücken wollten und sich mit ihnen gefreut.

Der Text ist von Silke Mertesacker. Sie schreibt über Behinderung und Krankheit. 
Ein Mensch kann ein Behinderung haben und gesund sein. Aber er wird auch manchmal 
krank. Einige Menschen mit Behinderung werden oft und schlimm krank. Das ist wie bei 
Menschen ohne Behinderung. Aber wenn Menschen mit Behinderung krank werden, gibt 
es noch andere Probleme. Zum Beispiel: Viele Ärzte wissen wenig über Behinderung. 
Oder einige Menschen mit Behinderung können dem Arzt nicht genau sagen, was ihnen 
fehlt. Oder: Im Krankenhaus hat das Personal zu wenig Zeit. 
Es muss noch vieles besser werden! Damit Menschen mit Behinderung schneller wieder 
gesund werden. Oder damit sie bei Krankheit besser versorgt werden. 
Im nächsten Jahr plant die Lebenshilfe dazu eine Veranstaltung. Über die Veranstaltung 
wird es bald weitere Infos geben.

Gesundheit und Krankheit
von Silke Mertesacker

In Leichter Sprache



6 || Einführung ins Schwerpunktthema 

Trotzdem gehören Behinderung und Krankheit oft auch eng 
zusammen:
•  Es gibt Behinderungen, die aufgrund einer Erkrankung 

entstehen, z.B. durch Stoffwechselstörungen;
•  es gibt Behinderungen, die Erkrankungen begünstigen. 

So wurde zum Beispiel festgestellt, dass Menschen mit 
Down-Syndrom häufig früher als Menschen ohne Down-
Syndrom demenzielle Erkrankungen entwickeln;

•  viele Menschen mit Körperbehinderungen leiden im Er-
wachsenenalter unter Verschleißerscheinungen und 
Schmerzen. Das wird zur Zeit durch die Menschen, die 
aufgrund des Medikaments „Contergan“ geschädigt sind, 
in die Öffentlichkeit gebracht.

Krankheit ist für Menschen mit Behinderung und ihre Fami-
lien häufig mit zusätzlichen Problemen verbunden:
•  Es ist schwierig, Fachärzte zu finden, die genug Wissen 

über das Thema Behinderung haben;
•  Krankenhausaufenthalte gestalten sich aufgrund von feh-

lendem Pflegepersonal häufig schwierig;
•  die Kommunikation zwischen dem erkrankten Mensch mit 

Behinderung und  dem Arzt, die zur Diagnose und Be-
handlung so wichtig ist, ist oft eingeschränkt.

In diesen Bereichen ist politisch noch viel zu tun. 2009 
hat die Bundesvereinigung Lebenshilfe einen Fachtag „Ge-
sundheit fürs Leben“ abgehalten. Hier ist ein Forderungs-
katalog entstanden, der auch vier Jahr später noch große 
Bedeutung hat (s. Literaturtipps auf Seite 26).

Es ist uns ein besonderes Anliegen zu betonen, wie wich-
tig die Möglichkeiten von Teilhabe und Selbstbestimmung 
für die Gesundheit sind. Gerade in den letzten Jahren ist 
ein Bewusstsein dafür entstanden, dass ein Mensch dann 
schneller gesund wird oder sogar gar nicht erst erkrankt, 

wenn er die Möglichkeit hat, Einfluss auf seinen körperli-
chen Zustand zu nehmen. Und dazu gehört natürlich auch, 
zunächst ein Gefühl dafür zu entwickeln, was gut und ange-
nehm für den eigenen Körper ist. Auf den Seiten in Leichter 
Sprache finden Sie dazu einige Anregungen.

Erstmals haben wir in dieser Ausgabe von Kontakte 
auch einige Artikel in Leichter Sprache zusammengefasst. 
Sie finden die Zusammenfassungen jeweils im Artikel in ei-
nem Kasten.

In diesem Magazin beleuchten wir Krankheit und Ge-
sundheit aus verschiedenen Blickwinkeln. Je länger sich 
das Redaktionsteam mit dem Thema beschäftigt hat, umso 
mehr Facetten sind uns eingefallen – die Themensamm-
lung hier ist längst nicht abschließend!

Um das Thema fortzusetzen und in intensiven Austausch 
zu kommen, werden wir im nächsten Jahr zu einem Fach-
tag zum gleichen Thema einladen – weitere Informationen 
dazu erhalten Sie im Laufe des Jahres.

Wir bedanken uns bei allen, die mit Beiträgen, Interviews 
und Anregungen zum Entstehen dieses Magazins beige-
tragen haben und wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Wie immer freuen wir uns über Rückmeldungen!

Herzliche Grüße

Silke Mertesacker
Geschäftsführung
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„Sie haben ja keine Ahnung!“
von Katharina Mager
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Diesen Satz habe ich in den fünfzig Lebensjahren un-
serer schwer mehrfach behinderten Tochter oft und in den 
unterschiedlichsten Situationen gedacht und gesagt. Wo 
immer es ging, habe ich Leute aufgeklärt und Artikel ge-
schrieben. So ganz allmählich gab es Veränderungen in der 
Gesellschaft, weil sich viele betroffene Menschen für eine 
Lebensverbesserung eingesetzt haben.

Damals dachten viele, man könne  
Behinderung heilen

Langsam wächst auch das Wissen über den Unterschied 
zwischen Behinderung und Krankheit. Floskeln wie „leiden 
am Down-Syndrom“ oder „an den Rollstuhl gefesselt“ hört 
man hoffentlich bald nicht mehr. Der Ausdruck „wird verlegt“ 
stammt aus Zeiten der Anstaltsunterbringung mit Kranken-
hauscharakter. Man selber würde von „umziehen“ sprechen, 
in ein anderes Zimmer, in eine andere Wohnung.

Es ist schon seltsam. Da denken oft Leute im Umkreis 
der Familie, man könne die Behinderung heilen, so wie ei-
nen Beinbruch. Nein, es ist keine Krankheit, aber Medizin, 
Therapien und Hilfsmittel unterstützen bei der Teilnahme am 
Leben. Das geht umso besser, je mehr Wissen in den Ge-
sundheitsberufen verbreitet ist.

Wir wurden in den 70er Jahren von unseren Nachbarn 
für verantwortungslose Eltern gehalten, weil wir die damals 
hoch im Kurs stehende Frischzellentherapie ablehnten. Die-
se Therapie wurde später verboten, weil Kinder nach der 
Behandlung gestorben waren. Gedrängt wurden wir auch, 
Gesundbeter aufzusuchen. Sie hatten ebenfalls Konjunktur, 
weil es kaum wirksame Hilfen für behinderte Kinder gab. Er-
wachsene Menschen mit Behinderung hatten noch wesent-
lich weniger Chancen auf eine gute Gesundheitsfürsorge 
als Kinder und Jugendliche. Das wirkt sich bis heute aus.

Zu der Zeit hatten schwer mehrfach behinderte Kinder 
auch noch keinen Anspruch auf Schule. Die gerade entste-
henden Wohnheime waren nicht für Personen zugänglich, 
die auf Pflege angewiesen waren, und es gab nur sehr weni-
ge Kinderheime. In Nordrhein-Westfalen kam man deshalb 
auf die Idee, diesen Personenkreis innerhalb einer Psychi-
atrie zu versorgen, obwohl eine Enquete-Kommission drin-
gend davon abgeraten hatte. Menschen mit geistiger Behin-
derung brauchen pädagogische Begleitung. Sie bekommen 
in einem Krankenhaus nicht die Bildungschancen, die ihnen 
helfen, ein gutes Leben zu führen. Wegen der fehlenden 
Kenntnis der Ärzte und Stationsmitarbeiter über die notwen-
digen Vorsorgemaßnahmen und die regelmäßigen medi-

In Leichter Sprache
Der Text ist von Katharina Mager. Sie hat eine 50 Jahre alte Tochter, die schwer mehrfach 
behindert ist. Katharina Mager hat viele Erfahrungen gemacht. Sie kann erzählen, wie 
früher über Menschen mit Behinderung gedacht wurde. Und was sich heute geändert hat. 
Vor 50 Jahren haben zum Beispiel Ärzte nicht viel gewusst über Behinderung. 
Deshalb sind Menschen mit Behinderung oft gar nicht oder falsch behandelt worden. 
Besonders schwierig war es für die Menschen, wenn sie nicht sprechen konnten. 
Viele von ihnen haben damals in Krankenhäusern gewohnt. 
Und sie  konnten nicht zur Schule gehen.
Heute gibt es mehr Wissen über Behinderung. Viele Ärzte können heute besser mit  
Menschen mit Behinderung umgehen. Vieles hat sich zum Guten verändert. 
Aber es muss sich noch mehr ändern! Denn Menschen mit Behinderung sollen die Hilfen 
für ihre Gesundheit bekommen, die sie brauchen.
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zinischen Anwendungen und Therapien wurden 
sehr schwer behinderte „Patienten“ oft krank und 
konnten sich kaum weiter entwickeln, besonders 
dann, wenn sie sich sprachlich nicht ausdrücken 
konnten. Recht und Gesetz ließen das alles zu. 
Verdient wurde auch gut daran.

Unsere Tochter lebt heute familiennah in ei-
nem Wohnhaus der Lebenshilfe. Das hat sie zu 
einem glücklichen Menschen gemacht. Schon 
die Art macht sie froh, wie man ihr mit Bobath 
und Kinästhetik hilft, ihre geringe Bewegungsfä-
higkeit zu nutzen. Dazu kommen die regelmäßi-
ge Krankengymnastik und eine logopädische Be-
handlung. Die gute Zahnpflege hat ihr früher sehr 
gefehlt, so dass sie durch diese Nachlässigkeit 
und viele Stürze kaum noch Zähne hat. Die regel-
mäßige Kontrolle beim Ohren- und Augenarzt ist 
jetzt auch gewährleistet. Vorsorge- und Kontroll-
untersuchungen werden bei geistig behinderten 
Menschen leider viel zu oft verschleppt. 

noch immer gibt es viele Probleme 
in der medizinischen Versorgung

Während heute das Kinder- und Jugendalter 
medizinisch und therapeutisch ziemlich gut abge-
deckt ist, gibt es noch immer sehr viele Probleme 
in der medizinischen Versorgung erwachsener 
Menschen mit geistiger und mehrfacher Behin-
derung.

Der Wechsel ab dem 18. Lebensjahr vom Kin-
der- zum Allgemeinarzt kann für viele behinderte 
Patienten schon eine große Hürde sein.

Dass sich das Gesundheitswesen mehr auf 
diesen Personenkreis einstellen muss, ist längst 
bekannt. Bereits 1998 haben die „Vier Fachver-
bände“ eine gemeinsame Schrift mit dem Titel 
„Die gesundheitliche Versorgung von Menschen 
mit geistiger Behinderung“ herausgegeben.

Zu den Fachverbänden gehören die Lebens-
hilfe, die Evangelische Behindertenhilfe, der 
Caritasverband und die Anthroposophen. In der 
Veröffentlichung verpflichteten sich die Verbän-
de, dem Gesundheitsthema mehr Aufmerksam-
keit zu widmen, sowohl nach innen als auch nach 
außen. An Gesetzgeber, Versicherer, Ärztekam-
mern und Fachgesellschaften wurden Lösungs-
vorschläge und Forderungen herangetragen. An-
gehörige, gesetzliche Betreuer und Mitarbeiter in 

Wohneinrichtungen bekamen Informationen, um 
auf Gesundheitsstörungen aufmerksamer reagie-
ren zu können.

es hat sich etwas in Gang gesetzt

Bei der Fachtagung „Gesundheit und Behinde-
rung“ der Fachverbände im Jahr 2001 stand der 
Zusammenhang zwischen adäquater gesund-
heitlicher Versorgung und Lebensqualität/ Partizi-
pationschancen von Menschen mit Behinderung 
im Mittelpunkt.

Gefordert wurde unter anderem die Schaffung 
von speziellen Ambulanzen, um eine bessere 
ärztliche Versorgung zu gewährleisten.

Es hatte sich etwas in Gang gesetzt! In der 
Zwischenzeit haben sich Arbeitskreise gebildet, 
Kongresse wurden abgehalten, Vorschläge und 
Eingaben gemacht. 2011 haben die Fachverbän-
de, zu denen mittlerweile auch der bvkm (Bun-
desverband für körper- und mehrfachbehinderte 
Menschen e. V.) gehört, mit ihrer Schrift „Gemein-
denahe Gesundheitsversorgung für Menschen 
mit einer geistigen oder mehrfachen Behinde-
rung“ wieder einmal differenziert auf die Bedürf-
nisse dieses Personenkreises aufmerksam ge-
macht. Hingewiesen wird dabei auf Teilhabe und 
Inklusion im Zusammenhang mit der Behinder-
tenrechtskonvention.

Vieles hat sich in den 50 Jahren unseres Le-
bens mit Behinderung positiv verändert. Aber es 
ist erschreckend wie langsam alles vorankommt. 
Vielleicht helfen das Internet und andere Möglich-
keiten der Vernetzung mehr zu lernen und Wis-
sen auszutauschen. Damit sich niemand mehr 
allein gelassen fühlt und viele Familien miteinan-
der für eine gute medizinische Versorgung ihrer 
behinderten Angehörigen kämpfen können und 
keiner mehr sagen muss:

„Sie haben ja keine Ahnung.“ 
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„delegierende Pflegefachkraft“? 
von Catrin Thomas
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Ich arbeite seit dem 1. Juni 2010 als delegie-
rende Pflegefachkraft bei der Lebenshilfe Köln, 
vorwiegend im Wohnhaus und in den Außen-
wohngruppen, aber auch im Betreuten Wohnen.

Meine Aufgabe ist es, die Gesundheitsver-
sorgung der Bewohner unserer Wohneinrichtun-
gen und unserer BeWo-Kunden sicherzustellen. 
Diese Aufgabe erfordert die Vernetzung und Zu-
sammenarbeit mit Mitarbeitern, gesetzlichen Be-
treuern, ambulanten Pflegediensten, Ärzten und 
vielen anderen. Durch eine gute Kommunikation 
und umfassende Patienten-Dokumentation konn-
ten bereits viele Abläufe wesentlich verbessert 
werden. Dadurch bleiben den Bewohnern oft un-
nötige Ängste und Unannehmlichkeiten erspart, 
zum Beispiel bei einem Krankenhausaufenthalt.

Das Beispiel Krankenhaus eignet sich sehr 
gut, um einen praktischen Einblick in meine Ar-
beit zu geben. Letztes Jahr habe ich eine Fortbil-
dung für Menschen mit Behinderung zum Thema 
„Mein Körper“ angeboten. Die 14 Teilnehmer ka-
men mit vielen Fragen zum eigenen Körper und 

In Leichter Sprache
Der Text ist von Catrin Thomas. Sie arbeitet im Wohnhaus der Lebens-
hilfe in Chorweiler. Catrin Thomas ist zuständig für die Gesundheit der 
Bewohner. 
Im letzten Jahr hat Catrin Thomas einen Kurs für die Bewohner gemacht 
zum Thema: „Mein Körper“. In diesem Kurs haben die Bewohner über 
Krankheit und Gesundheit gesprochen. 
Sie haben auch darüber geredet, was im Krankenhaus passiert. Denn 
viele Bewohner haben große Angst vor dem Krankenhaus. Alle haben 
gesagt: Sie möchten gerne ein Krankenhaus von innen kennen lernen.
Catrin Thomas hat deshalb einige Mitarbeiter aus dem Krankenhaus 
in das Wohnhaus eingeladen. Gemeinsam haben alle überlegt wie die 
Bewohner im Krankenhaus gut begleitet und unterstützt werden können. 
Damit sie nicht so viel Angst haben müssen. 
In diesem Jahr sind alle Bewohner in das Krankenhaus eingeladen. 
Sie machen eine Führung und lernen viele Stationen kennen. 
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sehr schnell standen Schmerzen und gesundheit-
liche Probleme im Mittelpunkt der Diskussion. An 
einem Pappskelett wurden Körperteile und Orga-
ne lokalisiert. Es gab auch praktische Übungen, 
zum Beispiel das gegenseitige Blutdruckmessen, 
um die jeweiligen Untersuchungen zu erklären 
und Ängste zu nehmen. Am Ende der Fortbildung 
wünschten sich viele Teilnehmer einen Besuch in 
einem Krankenhaus, um die Abläufe dort besser 
kennenzulernen.

Bereits zuvor hatte ich Kontakt zum Heilig-
Geist-Krankenhaus aufgenommen, in dessen 
Einzugsgebiet das Wohnhaus liegt. In der Ver-
gangenheit war es bei und nach Krankenhaus-
aufenthalten (in verschiedenen Krankenhäusern) 
des Öfteren zu Problemen aufgrund von fehlen-
den Absprachen gekommen. Zum Beispiel wur-
den Patienten am Freitag entlassen, ohne mit den 
nötigen Medikamenten versorgt zu sein, manch-
mal sogar ohne Rezept. Die Wohngruppen wur-
den teilweise nicht über die bevorstehende Ent-
lassung der Patienten informiert.

Es war daher nötig, besser und enger mit den 
Krankenhäusern zusammenzuarbeiten. Zu die-
sem Zweck gab es ein Treffen im Wohnhaus, an 
dem Leitungen aller Stationen sowie des Sozi-
alen Dienstes des Heilig-Geist-Krankenhauses 
teilnahmen. Schnell stellte sich heraus, dass sie 
ganz falsche Vorstellungen von unserem Wohn-
haus hatten. Sie hatten angenommen, es hande-
le sich um eine Pflegeeinrichtung für Senioren. 
Es war daher sehr wichtig zu erklären, dass im 
Wohnhaus zwar auch pflegerische Aufgaben 
übernommen werden, die pädagogische Beglei-
tung der Bewohner jedoch auf jeden Fall im Vor-
dergrund steht. 

Dieses erste Treffen bildete die Grundlage für 
eine gute und enge Zusammenarbeit, vor allen 
Dingen zwischen dem stellvertretenden Pflege-
dienstleiter des Heilig-Geist-Krankenhauses und 
mir, die sich als jeweilige Ansprechpartner zur 
Verfügung gestellt haben. 

Was hat sich verändert? Bei jedem Kranken-
hausaufenthalt nehme ich, natürlich in Abspra-
che mit den gesetzlichen Betreuern, Kontakt zum 
stellvertretenden Pflegedienstleiter des Kranken-
hauses auf. Wir versuchen gemeinsam, Besuche 
von Mitarbeitern bzw. Angehörigen und Untersu-
chungen und Eingriffe zeitlich aufeinander ab-
zustimmen. Viele Bewohner sind ruhiger, wenn 
eine vertraute Bezugsperson ihnen beisteht und 
die Abläufe erläutert. Häufig hilft deren Kenntnis 
über den Bewohner, unnötige Belastungen zu 
vermeiden. So kann beispielsweise manchmal 
auf einen intravenösen Zugang werden, wenn 
der Patient in der Lage ist, Tabletten zu schlu-
cken. Auch Abläufe im Krankenhaus können 
durch gezielte Informationsweitergabe teilweise 
an die gewohnten Abläufe im Wohnhaus ange-
passt werden. Im Wohnhaus gibt es zum Beispiel 
einen Leitfaden für Köperpflege von dementi-
ell erkrankten Menschen, der – wo erforderlich 
– auch von den Pflegekräften des Heilig-Geist-
Krankenhauses angewendet wird.

Bei einem geplanten Krankenhausaufenthalt 
begleitet ein Mitarbeiter des Wohnhauses den 
Patienten und bleibt während der gesamten Auf-
nahmeformalitäten bei ihm. Außerdem führe ich 
im Wohnhaus für jeden Bewohner einen soge-
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nannten Überleitungsbogen mit wichtigen Infor-
mationen wie Anamnese, Kontaktdaten, gesetz-
liche Betreuer und Besonderheiten im Umgang. 
Dieser Überleitungsbogen ist besonders wichtig 
bei Akutaufnahmen vor allem während der Nacht, 
wenn kein Betreuer den Patienten ins Kranken-
haus begleiten kann.

Entlassungen werden jetzt besser abgespro-
chen, so dass kein Patient mehr unerwartet und 
ohne Medikamente oder ohne Pflegeüberlei-
tungsprotokoll aus dem Krankenhaus nach Hau-
se kommt.

Und auch der Wunsch nach einer „Klinik-Be-
sichtigung“ wurde vom Heilig-Geist-Krankenhaus 
begeistert aufgenommen. Das Interesse bei den 
Bewohnern ist so groß, dass wahrscheinlich 
mehrere Termine angeboten werden müssen. 
Zur Zeit sind wir allerdings noch in der Planungs-
phase. Der Besuch soll eine Aufnahme im akuten 
Krankheitsfall simulieren und so real wie möglich 
gestaltet werden. Der Rundgang beginnt in der 
Notaufnahme, wo – wenn sich ein Teilnehmer als 

„Patient“ zur Verfügung stellt – durchaus auch 
ein echtes EKG geschrieben werden kann. Da-
nach geht es in die Röntgenabteilung und auch 
hier können die Teilnehmer mal probeliegen oder 
die Kopfhörer testen, die Patienten beim MRT 
aufsetzen, um sich vor den lauten Geräuschen 
zu schützen. Anschließend  schaut man sich ge-
meinsam ein Krankenzimmer an: Wozu dient der 
Klingelknopf, wie bedient man das Telefon, wo 
wird das Essen serviert? All diese Fragen werden 
beantwortet. Der Besuch endet in der Cafeteria, 
wo die Teilnehmer bei einem Kaffee Gelegenheit 
haben, weitere Fragen zu stellen. 

So lange es keine Finanzierung einer Assistenz 
für Menschen mit Behinderung im Krankenhaus 
gibt, wird man auch mit bester Zusammenarbeit 
oft nicht zu einer 100%ig zufriedenstellenden Lö-
sung kommen. Trotzdem denke ich, dass wir auf 
einem guten Weg sind, Krankenhausaufenthalte 
für Bewohner unseres Wohnhauses so wenig be-
lastend wie möglich zu gestalten.
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Auch heute höre ich hin und wieder noch: „Das ist  
sicherlich schwierig für dich mit Hannah. Ich kann das ja 
nicht beurteilen, ich habe ja zwei gesunde Kinder.“ Wenn 
ich in dieser Art auf die Behinderung meiner älteren Toch-
ter angesprochen werde, reagiere ich immer leicht pampig. 
Meine Standardantwort ist dann: „Wovon sprichst du? Ich 
habe auch zwei gesunde Töchter!“

Da wir Pflegegeld beziehen, kommt zweimal im Jahr der 
örtliche Pflegedienst zur Pflegeüberprüfung. Im Bericht für 
die Pflegekasse steht dann: „Der Patient ist gut versorgt.“ 
Ich frage mich, welcher Patient?

Vor über achtzehn Jahren kam Hannah mit einer angebo-
renen Hirnfehlbildung zur Welt. Sie hat eine geistige Behin-
derung. Aber krank? Krank ist sie wirklich nur sehr selten. 
Eigentlich kenne ich kaum einen Menschen, der so gesund 
ist wie Hannah. Und daher ärgert mich diese Begriffsvermi-
schung immer sehr.

Krank sein ist mit Unwohlsein, Schmerzen und gesund-
heitlichen Einschränkungen verbunden. Eine Krankheit wird 
besser oder sie verschlechtert sich. Das Wort krank impli-
ziert, dass wir nur nach der richtigen Behandlungsmethode 
oder Therapie suchen müssten, damit Hannah gesund wird. 
Es entsteht eine Erwartungshaltung, die nicht erfüllt werden 
kann. Dann Hannah kann nicht gesünder werden als sie oh-
nehin schon ist. Natürlich hat sie schon einige Therapien 
gemacht. Die hatten und haben aber nur zum Ziel, dass sie 
ihre Ressourcen bestmöglich nutzen kann.

Hannah ist einfach sie selbst, mit ihren Schwächen aber 
auch mit vielen Stärken. Sicherlich weicht sie in mancher 
Beziehung von der Norm ab und ist auf mehr Unterstützung 
angewiesen als andere. Trotzdem habe ich definitiv nicht 
das Gefühl, dass sie ein schweres Los hat oder an einem 
Gebrechen leidet. Sie braucht weder gut gemeintes Mitge-

fühl noch Trost. Viel mehr ist ihr damit gedient, wenn andere 
Menschen offen auf sie zugehen, sich für sie interessieren 
und auf ihre Art der Kommunikation einlassen. Glücklicher-
weise tun die meisten Menschen das auch. Und wenn ich 
meine Bemerkung, dass ich auch zwei gesunde Töchter 
habe, etwas erläutere, habe ich bisher immer positive Re-
aktionen bekommen.

Ich habe zwei gesunde töchter 
von Annette Lantiat

Behinderung und Krankheit, diese Begriffe werden im alltag oft nicht sauber voneinander getrennt. Dabei ist ihre 
Bedeutung sehr unterschiedlich. Bei einer Krankheit handelt es sich um eine – meist vorübergehende – einschrän-
kung des körperlichen oder seelischen Wohlbefindens. Eine Behinderung hingegen ist dauerhaft und bedeutet 
– für sich genommen – keine Einschränkung des Wohlbefindens oder der Lebensfreude. Aber natürlich kann eine 
Behinderung Folgeerkrankungen nach sich ziehen und eine Krankheit kann eine Behinderung verursachen. 
Zwei Mütter von töchtern mit sehr unterschiedlichen Behinderungen beschreiben ihre ganz persönlichen  
erfahrungen mit dem thema.
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Behinderung und Krankheit –  
eine schwierige abgrenzung 
von Maren Wleklinski

1996 kam meine Tochter Annika scheinbar gesund zur 
Welt, sie war ein „Klößchen“ mit über 4000 g Gewicht und 
sah so perfekt wie ihre drei Geschwister aus. Nach einigen 
Monaten machte sich jedoch eine Entwicklungsverzögerung 
bemerkbar, sie faustete die Händchen, hatte Probleme mit 
der Koordination und Schwierigkeiten aus der Flasche zu 
trinken. Für Annika und mich begann eine Odyssee durch 
Krankenhäuser, um die Ursache für die drohende Behinde-
rung zu finden. Heute ist Annika ein junges Mädchen mit ei-
ner schwersten Mehrfachbehinderung, die geprägt ist durch 
eine schwere Bewegungsstörung, das heißt sie kann weder 
sitzen noch laufen. Sie hat eine ausgeprägte Schluckstö-
rung und eine schwere  Dysarthrie (Sprechstörung) und ist 
blind. Eine Diagnose oder Erklärung für ihre Behinderung ist 
bis heute nicht gefunden, es wird eine Stoffwechselerkran-
kung vermutet.

Bei Annika ist es schwer, eine Abgrenzung zwischen Be-
hinderung und Krankheit vorzunehmen. Ursächlich für ihre 
Behinderung wird eine schwere Erkrankung sein. Annika ist 
lebensverkürzend erkrankt. 

Im Laufe ihres Lebens haben sich viele weitere gesund-
heitliche Probleme ergeben. Da  Annika das Kauen und 
Schlucken sehr schwer fiel und sie zusehends abmagerte, 
bekam sie 2003 eine PEG (Magensonde). Durch die vie-
len Aspirationen ist ihre Lunge geschädigt, sie hat eine At-
mungsregulationsstörung entwickelt und wird mittlerweile 
nachts mittels eines CPAP-Gerätes beatmet. Leider hat sie 
auch vor 1 ½ Jahren eine Epilepsie bekommen mit Neigung 
zu Statusanfällen. Eine ausgeprägte Skoliose macht Annika 
mittlerweile das Sitzen in ihrem Rollstuhl schwer.

Diese Komplexität von Behinderung und Krankheit macht 
es Annika unmöglich, ein normales Leben zu führen. Mit-
tels einer  Sondersteuerung kann sie sich zwar mit ihrem 
E-Rolli alleine fortbewegen, aber da sie blind ist, braucht sie 
auch hierbei eine Assistenz.  Mit ihrem Talker kann sie mit 
einer eigens für sie entwickelten Software „sprechen“ und  
schreiben, aber Annikas Alltag ist geprägt von medizini-
schen Maßnahmen, wobei das Sekretmanagement wohl 
den größten Anteil hat. Sie ist 24 Stunden am Tag auf Pfle-
ge, Hilfe und Unterstützung angewiesen. 

An Angeboten in der Schule kann sie oft nur einge-
schränkt teilnehmen und das, obwohl sie eine Förderschule 
besucht. 

Freizeit- und Ferienangebote kann Annika leider auch nur 
sehr selten wahrnehmen, da viele Organisationen diesen 
großen Betreuungsaufwand scheuen. Das ist sehr schade 
für ein junges Mädchen, das fröhlich und lebenslustig ist.

Ebenso stellen Krankenhausaufenthalte unsere gesamte 
Familie vor eine große Herausforderung. In manchen Kran-
kenhäusern wird Annika nur behandelt, wenn wir als Eltern 
zusichern, dass immer eine Person anwesend ist, die sich 
um Annika kümmert. Das Personal sieht sich außerstande, 
Annika pflegerisch zu versorgen. Mittlerweile wird sie daher 
von einem ambulanten Palliativteam begleitet, so können 
wir die Krankenhaus-Aufenthalte auf ein Minimum reduzie-
ren.

Auch wenn eine Behinderung keine Krankheit ist, sieht 
man am Beispiel von Annika, dass eine Behinderung Ursa-
che einer Erkrankung sein kann und auch schwere Erkran-
kungen nach sich ziehen kann.
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Wer eigene entscheidungen treffen kann, ist zufriedener und fühlt sich wohler. ein möglichst hohes Maß an  
Partizipation, also teilhabe, ist eine wichtige Voraussetzung für seelische und körperliche Gesundheit. 
Menschen mit geistiger Behinderung werden in ihrem Alltag häufig fremdbestimmt. Das gilt ganz besonders dann, 
wenn sie nicht in der Lage sind, sich mit Lautsprache zu äußern. 
Philip Schnitzler, 21 Jahre alt, spricht und schreibt mit einem sogenannten talker. Für unsere Leser haben er und 
seine eltern aufgeschrieben, wie wichtig es für ihn ist, mit anderen Menschen kommunizieren zu können.

Teilhabe ist wichtig fürs Wohlbefinden
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Seit zehn Jahren schreibt unser Sohn mit Hil-
fe „Unterstützter Kommunikation“. Uns ist klar-
geworden, dass er nur durch diese Methode so 
genau und deutlich seine Wünsche und Vorstel-
lungen mitteilen kann und sie seine Zufriedenheit 
sehr vergrößert hat. Nun stand kein Raten mehr 
im Vordergrund, so wie es elf Jahre lang zuvor 
der Fall war. Damals gab es nur Gesten und Au-
genkontakte, die wir als Eltern oft nicht richtig 
gedeutet hatten. Genaue Essenswünsche, klare 
Angaben, wo ihm bei Krankheiten etwas wehtat, 
gezielte Spielwünsche, Liebeserklärungen oder 
auch Kommentare zu Büchern waren für ihn nun 
möglich und erweiterten seine individuellen Fä-
higkeiten enorm. Unser Sohn ist sehr in seiner 
Balance, so sehr wie noch nie zuvor.

Unser Sohn ist in seiner Balance
von Ursula und Jörg Schnitzler

Einen großen Dank an die Lehrkräfte der För-
derschule in Vogelsang, seine Betreuer in Kalk, 
alle Unterstützer und vor allem an seinen persön-
lichen Förderer, Herrn Castaneda. Wie gut, dass 
diese Menschen unserem Sohn so viel in der 
Vergangenheit zugetraut und seine Entwicklung 
dadurch so sehr ausgebaut haben.

träume waren da und werden wahr
von Philip Schnitzler

Crazy ist das Leben. Ich heiße Philip Schnitz-
ler und bin 21 Jahre alt. Jeden Tag arbeite ich in 
der Werkstatt in Kalk. Dort sind gute Menschen 
mit viel Geduld und Liebe. Ich schreibe mit den 
Betreuern gern. Gut ist das Schreiben, weil ich 
mit dieser Kommunikation alles sagen kann mit 
Stimme. Ich hatte einen Freund, der schrieb mir: 
„Philip, du kannst schreiben und so selbst über 
dein Leben bestimmen.“ 

Mir fallen immer neue Ideen und Wünsche ein. 
Hast du arg viele brauchbare Ideen und Wün-
sche? Ich schon. Eigentlich bin ich am rasantes-
ten, wenn ich schreibe. Natürlich bin ich auch ein 
guter Werkstattarbeiter, aber am liebsten schrei-
be ich. Glücklich bin ich beim Schreiben. 

Ich fahre jeden Monat in die Talker-Gruppe und 
schreibe mit anderen Menschen mit dem Talker.

 

Hast du geglaubt, dass Autisten nicht denken 
können? Natürlich sind Autisten schlau. Sie ha-
ben crazy Talente. Ich zum Beispiel liebe Bälle. 
Sie sind perfekt – rund und mystisch, tadellose 
Begleiter des Lebens. Nun, ich rolle sie und stau-
ne über ihre Fähigkeiten. Muss ich mehr sagen? 
Jeden Monat freue ich mich auf die Talker-Grup-
pe, bin bald wieder da. 

Hast du Lust zu gucken? Hast du Lust mir zu  
schreiben? 
Meine Adresse ist: Philip Schnitzler@freenet.de
Sag, wann ist dein Tag, um mir zu schreiben? 

Im Herbst/Winter 2013 ziehe ich ins Betreute 
Wohnen. Dort sind meine Freunde.

Das Leben bietet viel Glück.
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Viele Ärzte nehmen sich oft nur wenig  Zeit für ihre Patienten.
Viele Ärzte benutzen schwere Sprache.
Sie benutzen viele Fremd-Wörter und erklären nicht genug. 
Der Patient weiß dann oft nicht:
Was habe ich für eine Krankheit?
Wie muss ich meine Medikamente richtig einnehmen?

Bereiten Sie sich gut auf den Arzt-Besuch vor!

Das könnte der arzt  Sie fragen:
Seit wann geht es Ihnen schlecht?
Haben Sie Schmerzen?
Können Sie beschreiben, wo Sie Schmerzen haben?
Sind die Schmerzen immer gleich stark?
Oder geht es Ihnen mal schlechter und mal besser?
Haben Sie schon Medikamente genommen?

Ich muss zum arzt –  
so kann ich mich vorbereiten!
von Ella Sebastian

Das kann ich den arzt fragen:
Was genau habe ich für eine Krankheit?
Wie lange dauert die Krankheit?
Worauf muss ich besonders achten? 
Was darf ich nicht essen und trinken?
Wie muss ich die Medikamente einnehmen?

Unser tIPP: 
Der Arzt soll Ihnen die wichtigen Infos auf einen Zettel 
schreiben!
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Das können Sie selber für Ihre  
Gesundheit tun!
von Ella Sebastian

Lachen Sie – so oft Sie können.
Kinder lachen 400 mal an einem Tag.
Erwachsene Menschen lachen nur 15 mal am Tag.  
Also viel weniger.
Dabei ist Lachen gesund: Das sagt die Wissenschaft.
Lachen lockert die Muskeln und entspannt den Körper.
Lachen macht gute Laune!

Bewegen Sie sich – so oft Sie können.
Regelmäßige Bewegung ist gut für Körper und Seele.
Egal für was Sie sich entscheiden:
Ob Sie spazieren gehen. 
Oder ob Sie Fahrrad fahren.
Oder ob Sie an einem Sport-Kurs teilnehmen:
Sie werden sich nach kurzer Zeit wohler fühlen!

Mit Freunden ist das Leben schöner.
Der Mensch ist nicht gerne alleine.
So heißt ein altes Lied.
Alleine sein kann einsam und traurig machen.
Freundinnen und Freunde sind wichtig.
Mit ihnen können Sie erzählen und lachen.
Oder was gemeinsam was unternehmen.
Wenn Sie Probleme oder Sorgen haben,
können Sie mit ihren Freunden darüber sprechen.
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Wenn der alltag anstrengend ist –  
erholen Sie sich!
Manchmal haben Sie zu viel zu tun.
Oder die Arbeit in der Werkstatt ist sehr anstrengend. 
Dann machen Sie mal Pause und atmen durch!
Das kann Ihnen helfen: 
Musik hören.
Oder an die frische Luft gehen.
Sie werden sich bald besser fühlen!

Machen Sie sich eine schöne Freizeit!
In Ihrer Freizeit sind Sie der Chef!
In Ihrer Freizeit können die Dinge machen, 
die Sie wirklich gerne machen wollen.
Es gibt viele Möglichkeiten.
Probieren Sie mal was Neues aus!

Sich oft freuen ist auch gut für die Gesundheit.
Dazu haben wir für Sie ein Gedicht gefunden.

ich freu mich über
blumen kleider lustige kinder
schöne hände lange haare blond
fein wenn man sie angreift
essen trinken naschen eis und sahne
steine rund und grau mit tschurtschen
gelber löwenzahn im frühling
der himmel blau weils warm wird

(Das Gedicht ist von Barbara Piffrader aus:  
ich getraue mich ins leben vorzudringen.  
Beiträge von Autoren mit einer geistigen Beeinträchtigung. 2005)
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Ich bin krank: So kann ich es auch sagen
von Claudio Castaneda, Bilder von Annette Kitzinger

Einige Menschen mit Behinderung können nicht sprechen. 
Sie können sich aber durch Zeigen auf Bilder mitteilen. 
Eine solche Bilder-Tafel haben wir hier abgedruckt. 
Diese Bilder-Tafel ist ein Beispiel. 
Es gibt viele verschiedene Tafeln. 
Das ist eine Bilder-tafel zum thema: Krank sein. 
Manchmal möchte der Kranke aber noch etwas anderes mitteilen. 
Aber genau dafür gibt es kein Bild auf der Tafel. 
Dann kann der Kranke auf das Bild „frag mich“ zeigen. 
Dann muss man dem Kranken Fragen stellen. 
Solange bis man weiß, was er noch mitteilen möchte. 
Und was er braucht.
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„Mensch zuerst‘ in Kassel hat im letzten Jahr eine Tagung veranstaltet.  
Bei der Tagung ging es um Gesundheit.
Menschen mit Lernschwierigkeiten waren zu der Tagung eingeladen. 
Aber auch Unterstützer und Ärzte.
Auf dieser Tagung haben Menschen mit Lernschwierigkeiten überlegt,  
was Ärztinnen und Ärzte für sie machen können. 
Das sind ihre Forderungen.

Wie können Ärztinnen und Ärzte mit Menschen mit  
Lernschwierigkeiten umgehen?

•  Arzt und Ärztin sollen mich ernst nehmen.

•  Arzt und Ärztin sollen in Leichter Sprache reden.

•  Vertrauen zwischen Arzt oder Ärztin und Menschen mit  
Lernschwierigkeiten aufbauen.

•  Arzt und Ärztin sollen sich Zeit für mich nehmen.

•  Arzt und Ärztin sollen auf mich eingehen.

•  Arzt und Ärztin soll mich akzeptieren, so wie ich bin.  
Alle Menschen sind gleich.

•  Mehr Zeit für Gespräche und Behandlung.

•  Mehr Ärzte unter einem Dach.

•  Praxis muss barriere-frei sein.

•  Gut unterstützen bei Formularen.

•  Arzt und Ärztin sollen nachfragen: Haben Sie alles verstanden?

(Text aus der Broschüre: „Goldene Regeln“)

Über die Tagung „Gesundheit für alle“ gibt es 2 Broschüren in Leichter 
Sprache. Die Broschüren kann man bei „Mensch zuerst“ bestellen.  
Wie das geht, steht auf Seite 26.

tagung in Kassel: Gesundheit für alle
von Ella Sebastian
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Menschen mit einer 
geistigen Behinderung 
sind häufig auf eine ad-
äquate Versorgung mit 
Hilfsmitteln angewie-
sen. 

Hilfsmittel sind ärzt-
lich verordnete Sachen, 
die den Erfolg der Heil-
behandlung sichern 
oder die Folgen von Ge-
sundheitsschäden mil-
dern oder ausgleichen 
sollen. Hierzu zählen 

Hörhilfen, Prothesen, orthopädische Hilfen und beispiels-
weise auch Kommunikationshilfen. 

Zumeist werden Hilfsmittel als Leistungen der  gesetz-
lichen Krankenversicherung erbracht. Der Anspruch auf 
Hilfsmittelversorgung umfasst dabei auch die notwendi-
ge Änderung, Instandsetzung und Ersatzbeschaffung von 
Hilfsmitteln, die Ausbildung in ihrem Gebrauch und, soweit 
zum Schutz der Versicherten vor unvertretbaren gesund-
heitlichen Risiken erforderlich, die nach dem Stand der 
Technik zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit und der techni-
schen Sicherheit notwendigen Wartungen und technischen 
Kontrollen. 

Wenn die Krankenkasse die Versorgung mit einem Hilfs-
mittel ablehnt, sollte aber immer auch geprüft werden, ob 
möglicherweise ein Anspruch gegen einen anderen Sozial-
leistungsträger besteht: Wird etwa die Versorgung mit ei-
ner Kommunikationshilfe versagt, kommt beispielsweis eine 
Übernahme durch den Sozialhilfeträger als Leistung zur 
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft in Betracht. 

Die Versorgung mit Hilfsmitteln 
von Dr. Astrid von Einem

Liegt bereits ein Ablehnungsbescheid vor, sollte fristwah-
rend innerhalb eines Monats ab Zustellung ein Widerspruch 
eingelegt werden, damit gegebenenfalls im Widerspruchs-
verfahren geprüft werden kann, ob ein anderer Träger die 
Leistung erbringen muss.   

Die Sozialleistungsträger sind gemäß § 14 SGB I zur Be-
ratung verpflichtet; eine erste Anlaufstelle zur Klärung von 
Leistungsansprüchen und den entsprechenden Zuständig-
keiten sind neben den Krankenkassen auch die Gemeinsa-
men Servicestellen. Unter www.reha-servicestelle.de finden 
Sie weitere Informationen zu den Gemeinsamen Service-
stellen und Ihren örtlichen Ansprechpartner. 

Rechtsanwältin Dr. Astrid von Einem
Fachanwältin für Sozial- und Medizinrecht
Clemensstraße 5-7
50676 Köln
Telefon: (02 21) 27 23 49 55
Telefax: (02 21) 27 23 49 57
E-Mail: info@kanzlei-voneinem.de

Für unsere Mitglieder haben wir ein besonderes An-
gebot. Zweimal im Jahr haben Sie die Möglichkeit, eine 
kostenfreie juristische Beratung in Anspruch zu nehmen. 
Frau Dr. von Einem beantwortet Ihre Fragen zum The-
ma Sozialrecht und Behinderung. Die nächste Sprech-
stunde findet am Montag, 6. Mai, von 17 Uhr bis 19 
Uhr in unserer Geschäftsstelle statt. 
Einen persönlichen Beratungstermin innerhalb dieser 
Sprechstunde vereinbaren Sie bitte mit Frau Mertes-
acker, Tel: 0221 / 983414-21, 
E-Mail silke.mertesacker@lebenshilfekoeln.de

In Leichter Sprache
Der Text ist von Frau von Einem. Sie ist Rechtsanwältin. Sie schreibt über Hilfsmittel. 
Hilfsmittel unterstützen Menschen mit Behinderung in ihrem Alltag und bei ihrer Arbeit. 
Menschen mit Behinderung werden durch ein Hilfsmittel unabhängiger. Sie können viele 
Dinge alleine tun. Es gibt auch Hilfsmittel für Menschen, die nicht sprechen können. Zum 
Beispiel: Ein Sprach-Computer.
Ein Arzt verschreibt das Hilfsmittel. Das Rezept vom Arzt reicht man bei der Krankenkasse 
ein. Die Krankenkasse bezahlt das Hilfsmittel. Aber manchmal lehnt die Krankenkasse den 
Antrag ab. In diesem Fall sollte man sich beraten lassen.
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Wenn eltern krank sind… 
von Norbert Kopka

Betreuung und Versorgung von Kindern auch als Leis-
tung des Jugendamts, wenn ein elternteil längerfristig 
erkrankt ist

Wenn Eltern von behinderten Kindern längerfristig er-
kranken, braucht die Familie dringend kompetente Unter-
stützung. 

Die Familie hat Anspruch auf Unterstützung bei der Be-
treuung und Versorgung des im Haushalt lebenden Kindes, 
wenn der Elternteil, der überwiegend die Betreuung des 
Kindes übernommen hat, aus gesundheitlichen oder ande-
ren zwingenden Gründen ausfällt und der andere Elternteil 
•  wegen berufsbedingter Abwesenheit nicht in der Lage ist, 

die Aufgabe wahrzunehmen,
•  die Hilfe erforderlich ist, um das Wohl des Kindes zu ge-

währleisten,
•  Angebote der Förderung des Kindes in Tageseinrichtun-

gen oder in Kindertagespflege nicht ausreichen.

Steht eine Familie mit einem oder mehreren Kindern bis 
zum 14.Lebensjahr vor dieser schwierigen Situation, so ist 
es ratsam sich an das örtliche Jugendamt zu wenden. Das 
Jugendamt berät mit den Eltern den individuellen Hilfebe-
darf. Es wird auch geprüft, ob andere Kostenträger z.B. 
Haushaltshilfe über die Krankenkasse zur Verbesserung 
der Situation genutzt werden können. 

Die Lebenshilfe Köln ist einer der freien Träger in Köln, 
der im Bedarfsfall vom Jugendamt angefragt werden. Uns 
erreichen ganz speziell Anfragen, wenn es sich um die Ver-
sorgung von Kindern mit Behinderung handelt.

Wenn Sie Fragen zu dieser Leistung des Jugendamtes  
haben, rufen Sie uns gerne an:
Norbert Kopka 0221 / 923414-24.

Positive erfahrungen mit der Baclofen-Pumpe 
von Barbara und Dr. Karl-Heinz Bentele

Unser Sohn Florian (28) ist seit Geburt mehrfach 
schwerstbehindert: er hat eine Zerebralparese und eine 
spastisch-athetotische Tetraplegie. Übersetzt heißt das für 
uns Nicht-Mediziner: durch seinen frühkindlichen Hirnscha-
den ist ein Teil seines Körpers spastisch überspannt, ein an-
derer unterspannt. Durch die starke Spastik, verbunden mit 
anderen Problemen wie einer ausgeprägten Verkrümmung 
der Wirbelsäule, hatte Florian immer starke Schmerzen und 
einen schwierigen Tag-Nacht-Rhythmus.

Viele Jahre bekam er dagegen das Medikament Baclofen 
in Tablettenform und sehr hoher Dosierung verabreicht. 
Hohe Dosierung deshalb, damit genügend Wirkung bis in 
sein Gehirn erreicht wurde. Verbunden damit war aber nicht 
nur ein Unterdrücken der Spastik – der ganze Körper wurde 
in seiner Aktivität reduziert. Mit der Folge, dass die ohnehin 
unterspannten Teile, z.B. die für die Atmung verantwortli-
chen Muskeln, noch weiter geschwächt wurden. Außerdem 
verschlief Florian einen großen Teil des Tages.

Wir Eltern standen vor einem Teufelskreis. Wegen der 
Spastik hohe Gaben von Baclofen-Tabletten – damit ver-
bunden aber wachsende athetotische Probleme. Aus die-

sem Dilemma half uns vor 5 Jahren ein ärztlicher Rat: Der 
Orthopäde unseres Vertrauens informierte uns über Spezi-
alisten in der Kölner Uniklinik,  der Klinik für Stereotaxie und 
Neurochirugie. Dort ließen wir uns über die Möglichkeit der 
Behandlung von Spastikzuständen durch die Intrathekale-
Baclofen-Therapie (ITB) unterrichten. Durch eine unter der 
Haut implantierte Medikamentenabgabe wird das Baclofen 
in sehr viel geringerer Dosierung durch einen dünnen Ka-
theter in die Nähe des Rückenmarks, in den Liquorraum, 
gebracht und gelangt von dort aus sehr rasch an die Stelle, 
wo es seine Wirkung entfalten soll. Diese Pumpe arbeitet 
rund 6 Jahre wartungsfrei bis die Batterie erschöpft ist und 
wird dann ausgetauscht. Sie ist von außen mit einem Gerät, 
das wie die Fernbedienung eines Fernsehers aussieht, pro-
grammierbar – der Tag-Nacht-Rhythmus und die jeweilige 
Medikamentenabgabe werden so auf einander abgestimmt. 
Je nach erforderlicher Dosierung wird die Pumpe alle 3 bis 
4 Monate unkompliziert mit einer Hohlnadel durch die Haut 
und eine entsprechende Membran in der Uniklinik ambulant 
aufgefüllt.
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lität unseres Sohnes hat sich deutlich verbessert. Da mit 
dieser Therapie keine offenen Zugänge in den Körper ver-
bunden sind, brauchten wir uns auch keine Gedanken über 
Infektionsrisiken zu machen. Damit verbunden sind natür-
lich auch Erleichterungen bei der Pflege.

Nach unseren Erfahrungen können wir betroffene Eltern 
und Betreuer ermutigen: wo Spastik mit den bisherigen 
Mitteln nicht ausreichend oder nur mit unerwünschten Ne-
benwirkungen behandelt werden kann, ist die ITB-Therapie 
eine gute Alternative. Wir können nur raten, den Kontakt mit 
der Uniklinik zu suchen.

Fazit unserer Erfahrungen: Spastik gelöst – Schmerzen 
gelindert – Lebensqualität verbessert!

Familie Bentele beim 
Jubiläumsfest des 

Wohnhauses im  
September 2012

Natürlich hatten wir wie alle Eltern vor der Entscheidung 
für eine solche Behandlungsmethode viele Fragen und Sor-
gen. Der behandelnde Arzt Dr.Koulousakis (Oberarzt der 
Abteilung funktionelle Neurochirugie) hat uns unsere Sor-
gen überzeugend genommen. Er hat diese Operation schon 
in großer Zahl durchgeführt, hat sehr viel Verständnis für 
Menschen mit Behinderung und weiß um die Nöte der El-
tern und Betreuer.

Wir haben diese Pumpe und den Katheter vor rund 6 
Jahren bei Florian installieren lassen und haben seither nur 
positive Erfahrungen. Die Spastik ist deutlich zurückgegan-
gen und die unerwünschten Nebenwirkungen auch – die 
Schmerzen sind offensichtlich gelindert und die Lebensqua-

In Leichter Sprache
Der Text ist von Barbara und Dr. Karl-Heinz Bentele. Sie schreiben über ihren Sohn  
Florian. Florian hat eine Behinderung. Seine Muskeln sind ständig steif und überspannt.  
Er kann sich nicht alleine bewegen. Wegen seiner steifen Muskeln hatte Florian früher 
starke Schmerzen. Gegen die Schmerzen hat er viele Jahre Tabletten eingenommen.  
Die Tabletten haben Florian aber nicht gut getan. Vor 6 Jahren wurde ihm eine kleine  
Pumpe unter die Haut am Rücken gelegt. Das Medikament gegen die Schmerzen ist in 
dieser Pumpe. Die Pumpe kann man von außen mit einer Fern-Bedienung steuern.  
Jetzt erhält Florian das Medikament über den ganzen Tag und über die Nacht verteilt.  
Seitdem geht es ihm viel besser.
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Spezialisierte ambulante Palliativversorgung 
von Ursula Rauen

Seit Juni 2011 wird unsere Tochter Elena (20 Jahre) vom 
Team der „Spezialisierten Ambulanten Palliativversorgung“  
– kurz SAPV – der Uni-Klinik zu Köln palliativmedizinisch 
betreut. Die Betreuung  erfolgt in Zusammenarbeit mit dem 
Hausarzt, wobei der Hausarzt zuständig ist für die „norma-
len“ Erkrankungen und das Palliativ Team für die Behand-
lung der Schmerzsymptomatik. Nachdem sich Elena seit 
dem Frühjahr 2011 mehrfach in lebensbedrohlichen Situ-
ationen befand und eine konservative Behandlung der Er-
krankung bzw. der Symptome keinen mehr Erfolg brachte, 
haben wir uns entschlossen, Elena nur noch symptomorien-
tiert behandeln zu lassen. Hierzu haben wir uns zunächst  
telefonisch mit dem SAPV in Verbindung gesetzt. Nach aus-
führlicher  Anamnese und Beratung mit den Palliativärzten 
und dem Pflegeteam wurden die Vorgehensweise und Ziele 
festgelegt. Dazu gehörten auch Strategien im Hinblick auf 
evtl. eintretende lebensbedrohende Situationen. Seitdem 
wird Elena engmaschig, das heißt bedarfsorientiert zu Hau-
se  betreut. Mindestens einmal wöchentlich findet der regel-
mäßige Hausbesuch statt, im Bedarfsfall entsprechend häu-
figer. Darüber hinaus können wir 24 Stunden täglich Kontakt 
aufnehmen. In  den anderthalb Jahren der Zusammenarbeit 
mit dem SAPV befand sich Elena mehrfach in lebensbedro-
henden Situationen. Nur durch die außerordentliche Unter-

stützung der Ärzte und des Pflegeteams des SAPV konnten 
wir als Familie zu Hause diese Krisen überwinden. An allen 
medizinischen Entscheidungen sind wir als Eltern beteiligt 
und können jederzeit unsere Entscheidungen ändern.

Wir sind sehr froh, uns für diese Art der Betreuung und 
Begleitung entschieden zu haben.  

Das Palliative Care Team der Uni-Klinik versorgt Patien-
ten auf der linken Rheinseite des Stadtgebiets Köln. 
Auf die spezialisierte ambulante Palliativversorgung 
(SAPV) haben gesetzlich Versicherte Leistungsan-
spruch nach §§ 37b und 132d SGB V, wenn sie unter ei-
ner unheilbaren, fortgeschrittenen und fortschreitenden 
Erkrankung leiden, ihre Lebenszeit dadurch begrenzt 
wird und wenn ein besonders hoher Versorgungsauf-
wand besteht. Mehr Infos finden Sie im Internet unter: 
http://palliativzentrum.uk-koeln.de 
E-Mail: palliatvzentrum-sapv@uk-koeln.de
Telefonnummern 
SAPV-Koordination: +49 221 478-97217
SAPV-Büro: +49 221 478-5339
Case Management: +49 221 478-3355

tOMatIS-therapie
Interview mit Dr. med. Jürgen Zastrow

Die Zahl der therapieangebote für behinderte oder von 
Behinderung bedrohte Kinder ist groß. es ist nicht immer 
einfach herauszufinden, welche Therapie für welche Be-
hinderungsform geeignet ist und wie viel therapie nötig 
und sinnvoll ist. Häufig sind Eltern verunsichert: Einer-
seits wollen sie ihrem Kind die bestmögliche Förderung 
zukommen lassen, andererseits möchten sie das Kind 
und auch den Rest der Familie nicht überfordern.
eine ausführliche Übersicht über die gängigen thera-
piemethoden finden Sie in dem Magazin „Unser Kind“, 
herausgegeben von der Bundesvereinigung Lebenshil-
fe. Sie können das Magazin bei der Bundesvereinigung 
bestellen oder in unserer Geschäftsstelle einsehen und 
gegebenenfalls kaufen (5 euro).

Wir stellen in diesem 
Magazin die weniger 
bekannte tOMatIS-
therapie vor, mit der 
einige Familien aus 
unserer Mitglied-
schaft gute erfahrun-
gen gemacht haben. 
Die tOMatIS-thera-
pie ist in Fachkreisen 
anerkannt, eignet sich aber nicht für jede Behinderungs-
form und soll keine allgemeine empfehlung darstellen.
Dr. med. Jürgen Zastrow, in Köln niedergelassener HnO 
arzt, beantwortet unsere Fragen zur therapie.
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Herr Dr. Zastrow, wie kamen Sie zur  
Tomatis-Therapie?
Von meinen 3 Kindern kam eines mit einem Handikap 
zur Welt. Wir sind leider erst nach 10 Jahren auf diese 
Therapie aufmerksam geworden. Als wissenschaftlich 
ausgebildeter Mediziner habe ich das Verfahren kritisch 
gesehen. Die Erfolge nicht nur bei meinem Sohn, son-
dern inzwischen auch bei vielen anderen unserer Pati-
enten haben mich umdenken lassen. Das Problem bei 
diesem Verfahren liegt in der früher schlechten wissen-
schaftlichen Studienlage. Das Verfahren ist heute jedoch 
wesentlich besser belegt. Auch wurde es von einigen 
wirtschaftlich missbraucht. Deswegen ist die Auswahl der 
Therapeuten wichtig.

 
Was ist die Tomatis-Therapie? 
Der 1920 in Nizza geborene HNO-Arzt Dr. Alfred A. To-
matis erforschte Wechselbeziehungen zwischen Hören, 
Stimmbildung und psychischer Verarbeitung. Daraus ent-
stand ein Wissenschaftszweig, die Audio-Psycho-Phono-
logie (A.P.P.) und die auf diesen Grundlagen aufbauende 
Hörtherapie. Sehr stark vereinfacht könnte gesagt wer-
den, dass sich APP mit der psychovegetativen Wirkung 
der Wahrnehmung Hören beschäftigt.

Was bewirkt sie?
Im Gehirn ist die Hörrinde mit wesentlichen Hirnzentren 
verbunden: Wahrnehmung aller Sinne, Emotion, Ge-
dächtnis, Verhaltensorganisation und Bewegungszen-
tren.Die Hörfunktionen, aber auch Fehlleistungen der 
Hörbahn werden therapiert. Durch diese Therapie kön-
nen auch psychosomatisch schwierige Verhaltensmuster 
sowie Störungen im Unterbewusstsein aufgelöst werden. 

Wo wird sie angeboten und in welchen zeitlichen 
Einsatz erfordert sie?
Eine Reihe von Therapeuten bieten, zum Teil aus wirt-
schaftlichen Gründen, Tomatis-Therapie an. Das größte 
Zentrum in Europa liegt in Belgien 80 km von Aachen ent-
fernt (VZW Atlantis).
Hier leitet Jozef Vervoort, der noch über 10 Jahre mit dem 
2000 verstorbenen Tomatis gearbeitet hatte, ein Zentrum 
mit 170 Therapieplätzen und über 50 Mitarbeitern.
Basierend auf psychologischem Hörtest, Anamnese und 
dem Problem des Patienten wird ein jeweils individuelles 
Hörtherapieprogramm erstellt. Üblicherweise wird mit ei-
ner Grundeinheit von 12 Tagen täglich 4,5 Stunden Hör-
therapie begonnen. Dabei hören Kinder und Erwachsene 
elektronisch veränderte Klänge (z.B. die Mutterstimme). 
Nach einer 4 - 6 wöchigen Pause folgen anschließend 
mindestens zwei weitere Hörabschnitte von je 5 Tagen. 

Für wen ist die Therapie geeignet?
Menschen mit Verhaltensstörungen (ADS, Autismus, 
Down-Syndrom etc.) und Entwicklungsstörungen (zum 
Beispiel bei Hören, Sprechen und Lernen), aber auch 
motorischen Störungen (Sprechen, Singen, Gleichge-
wicht etc.).Viele Künstler, Sportler und Manager nutzen 
die Therapie zur Optimierung ihrer Fähigkeiten.

Wo kann man sich genauer über die tomatis-thera-
pie informieren? 
Homepage:  http://www.koeln-hno.de/leistungsspektrum/

tomatistherapie/index_ger.html 
Mail: info@koeln-hno.de, telefon: 0221-355599-0
Vortrag:  05.09.2013, 20:00, Sedanstr.8, 50668 Köln, 

Kosten 5,00€
Untersuchung:  13.04., 25.05., 06.07., 07.09., 12.10., 

09.11., 07.12.  
Homepage: http://www.atlantis-vzw.com/kontakt.html
Mail: info@atlantis-vzw.com, telefon: 0032-11-702800

Wer übernimmt die Kosten?
Die 1. Untersuchung kostet bei uns 60 € und beinhaltet 
einen speziellen HNO-Check, einen Horchtest sowie die 
Analyse durch Jozef Vervoort.
Die 12 tägige Behandlung kostet 820 € zuzüglich Unter-
kunft (Zimmerpreis bis 70 €).
Die gesetzliche Krankenversicherung erstattet nichts und 
die private Krankenversicherung auf Antrag gegebenen-
falls Therapiekosten, aber keine Kosten für Reise und 
Unterkunft. 
Somit ist die Therapie kein Discountprodukt, richtet sich 
aber auch nicht an den Konsumbereich: vielmehr wendet 
sie sich an Menschen mit entsprechenden Problemen. 
Vergleicht man hier die Kosten mit anderen Therapien, 
erscheinen sie eher günstig.
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Literaturtipps
Mehr zum thema Gesundheit und Krankheit 

Unser Kind wird erwachsen
In dem gerade erschienenen Magazin gibt 

es interessante Artikel zur medizinischen Ver-
sorgung bei Menschen mit Behinderung, unter 
anderem zur Zahngesundheit, zur Pflege- und 
Krankenversicherung. Auch sonst bietet das Heft 
viele Informationen rund ums „Erwachsen wer-
den“, unter anderem zu den Themenbereichen 
Schule, Arbeit, Wohnen, Sexualität. Das Magazin 
erhalten Sie in unserer Geschäftsstelle kostenfrei 
(solange der Vorrat reicht) oder Sie können es 
zum Preis von 5 Euro bei der Bundesvereinigung 
Lebenshilfe bestellen. 

Mehr Infos von der Lebenshilfe
Viele weitere Informationen und Beiträge zum 

Thema Gesundheitsversorgung und Krankheit 
bei Menschen mit Behinderung finden Sie auf der 
Homepage der Bundesvereinigung Lebenshilfe. 
Wählen Sie auf der Internet-Seite www.lebens-
hilfe.de oben den Reiter „Themen/Fachliches“, 
klicken Sie anschließend links auf „Behinderung“ 
und schließlich auf „Gesundheit und Krankheit“. 

Potsdamer Forderungen
Im Mai 2009 haben die Bundesvereinigung 

Lebenshilfe und die Bundesarbeitsgemeinschaft 
„Ärzte für Menschen mit geistiger und mehrfacher 
Behinderung“ in Potsdam zu der Fachtagung 
„Gesundheit fürs Leben“ eingeladen. Bei der Ta-
gung wurden die sogenannten Potsdamer Forde-
rungen formuliert: Was muss sich ändern, um die 
medizinische Versorgung für Menschen mit Be-
hinderung zu verbessern? http://www.lebenshilfe.
de/de/themen-fachliches/artikel/potsdamer_For-
derungen.php 

 

Gesundheit für alle
Mensch zuerst – Netzwerk People First 

Deutschland e. V. haben seit dem 1. Januar 2012 
ein neues Projekt. Das Projekt heißt: Gesundheit   
für alle! Barrieren für Menschen mit Lernschwie-
rigkeiten abbauen. Zu dem Projekt gibt es zwei 
Hefte in leichter Sprache mit vielen Informationen 
zum Beispiel zu den Themen Arztbesuch und Ge-
sundheitsvorsorge. Die Hefte können bei Mensch 
zuerst – Netzwerk People First Deutschland e. V. 
Telefon: (0561) 7 28 85 55, Internet www.peop-
le1.de bestellt werden (die Broschüren sind kos-
tenfrei, nur das Porto muss bezahlt werden). 

Weitere Broschüren in Leichter 
Sprache

Auf der Internetseite www.patiententelefon.de/
behinderung/leichte_sprache_gesundheit.html 
gibt es viele Links zu Gesundheitsinformationen 
in Leichter Sprache. Dort kann man viele Bro-
schüren direkt herunterladen. Besonders emp-
fehlenswert finden wir die Broschüre „Besuch 
bei der Frauen-Ärztin. Fragen und Antworten in 
leichter Sprache“.
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Mehr Inklusion im Veedel 
Freizeitangebote „fit“ gemacht! 
von Simone Kirsch

Im JULE-Club können Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene gemeinsam malen, kegeln, 
klettern, Musik machen, Neues ausprobieren, ih-
ren Hobbys nachgehen und Freunde treffen. Bis 
2012 richteten sich diese Angebote, mit Ausnah-
me des Kinderkultursommers, nur an Menschen 
mit Behinderung.

Ziel des JULE-Clubs ist es, vermehrt inklusive 
Angebote zu schaffen. An diesen Angeboten neh-
men Kinder und Jugendliche mit und ohne Be-
hinderung teil. Gerade der Freizeitbereich bietet 
ihnen gute Möglichkeiten in Kontakt zu kommen. 
Gemeinsame Hobbys und Interessen schaffen 
Berührungspunkte und verbinden. 

Bis jetzt gab es für Kinder mit Behinderung 
kaum die Möglichkeit, an den „normalen“ Frei-
zeitangeboten, die es in fast jedem Veedel gibt, 
teilzunehmen. Grund dafür sind Ängste und Unsi-

cherheiten, aber auch die fehlende Unterstützung 
von geschulten Betreuungspersonen bei den An-
bietern dieser Angebote. Die Lebenshilfe Köln hat 
sich im letzten Jahr in Zusammenarbeit mit dem 
Amt für Kinder, Jugend und Familie der Stadt 
Köln auf die Suche nach Kooperationspartnern 
gemacht, die ihre Angebote für Kinder und Ju-
gendliche mit Behinderung öffnen wollen. Dies ist 
nur möglich durch die finanzielle Unterstützung 
von Aktion Mensch, die bis Mitte 2015 Gelder be-
willigt hat, damit neue inklusive Angebote ange-
bahnt und durchgeführt werden können. So kön-
nen wir nicht nur zusätzliche Betreuer aus dem 
JULE-Club bei inklusiven Angeboten einsetzen, 
sondern auch Mitarbeiter unserer Kooperations-
partner schulen und beraten. Unser Ziel ist, dass 
für alle Beteiligten die Hemmschwelle zu einem 
gemeinsamen Freizeitprogramm für Kinder und 
Jugendliche mit und ohne Behinderung sinkt und 
sich positive Kontakte untereinander ergeben.

In Leichter Sprache
Der Text ist von Simone Kirsch. Sie arbeitet im JULE-Club der Lebens-
hilfe Köln. Der JULE-Club macht Angebote für die Freizeit. Früher waren 
fast alle Angebote nur für Menschen mit Behinderung. Jetzt gibt es auch 
inklusive Angebote. Das heißt Angebote für Menschen mit und ohne 
Behinderung. Zum Beispiel Stadtrand-Erholungen. Die neuen Stadtrand-
Erholungen macht der JULE-Club zusammen mit anderen Vereinen. 
Die Stadtrand-Erholungen müssen barriere-frei sein, damit sich alle gut 
bewegen können. Barriere-frei heißt ohne Hindernisse. Zum Beispiel: 
Es muss große Hinweis-Schilder mit Bildern geben. Oder: Man muss 
ohne Stufen zur Toilette kommen. Mitglieder von unserem Lebenshilfe-
Rat haben eine Stadtrand-Erholung geprüft. Sie haben geschaut, wo es 
noch Barrieren gibt. Sie haben aufgeschrieben, was noch besser werden 
muss.
Wer mehr über die inklusiven Angebote im JULE-Club wissen will, kann 
Simone Kirsch anrufen. Tel.: 0221 / 983414-31
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Erste erfolgreiche Kooperationen mit Trägern 
von Stadtranderholungen konnten wir 2012 be-
reits schließen. Der JULE-Club hat zuerst bei 
diesen Angeboten angesetzt, da hier der Bedarf 
der Familien mit einem Kind mit Behinderung am 
größten ist. Es haben sich sieben Projekte mit 
mehreren Trägern ergeben, die alle die Koope-
ration mit uns auch in diesem Jahr fortführen. Zu 
diesen Trägern gehören beispielsweise Canyon 
Chorweiler, die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Köln 
und die Katholischen Jugendwerke (KJW), die 
ihre inklusiven Angebote sogar noch ausweiten 
möchten.

Bei diesen ersten gemeinsamen Stadtrander-
holungen konnten wir viele positive Erfahrungen 
sammeln:

Nach anfänglich vorsichtiger Kontaktaufnah-
me gab es zahlreiche positive Begegnungen. Die 
Kinder gingen grundsätzlich sehr neugierig auf-
einander zu und stellten viele Fragen. Es war für 
sie ein positiver Lerneffekt, zu sehen, dass Men-
schen ganz unterschiedliche Fähigkeiten und Be-
gabungen haben und unter Umständen die Welt 
anders wahrnehmen als sie selbst. 

Besonders die jüngeren Kinder waren sehr un-
voreingenommen. Aber auch bei den Älteren gab 
es viele Situationen, in denen positive Freizeiter-
lebnisse geteilt werden konnten. Die Übernahme 
von „Patenschaften“, bei denen ein Kind ohne 
Behinderung explizit Unterstützungsaufgaben 
für ein Kind mit Behinderung übernimmt, hat sich 
sehr bewährt, um gut miteinander in Kontakt zu 
kommen und Verständnis für die Besonderheiten 
des anderen zu bekommen.

Neben den positiven Entwicklungen gibt es 
aber weiterhin noch viele Herausforderungen in 
der Zusammenarbeit bei inklusiven Angeboten:

Bei jedem Angebot muss zunächst geprüft 
werden, welche Kinder mit welchen Bedürfnissen 
teilnehmen wollen. Danach muss das Angebot 
auf diese Bedürfnisse abgestimmt werden. Hier 
sind wir noch auf dem Weg, geeignete Lösungen 
für alle Kinder zu finden. Es hat sich gezeigt, dass 
Veränderungen, die durch die Bedürfnisse von 
Kindern mit Behinderung angestoßen wurden, 
wie zum Beispiel eine Lärmdämmung in einem 
großen Raum oder ein Rückzugsraum für eine 
kleine Gruppe von Kindern, positiv für die Ge-
samtgruppe waren. 

action Camp 2012 in Rodenkirchen
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Besonders wichtig ist uns, dass an der Ent-
wicklung der inklusiven Angebote Menschen mit 
Behinderung selbst beteiligt sind. Schließlich 
geht es um ihre Freizeit und um ihre Wünsche in 
Bezug auf Freizeitgestaltung. 

Daher begleiten und unterstützen der Lebens-
hilfe-Rat und der Runde Tisch, zwei Gremien von 
Menschen mit Behinderung, das Projekt. Der 
Lebenshilfe-Rat wird vom Vorstand berufen und 
vertritt die Interessen der Menschen mit Behin-
derung im Verein. Bei seiner Arbeit wird er vom 
‚Runden Tisch‘ unterstützt, einem Forum für Men-
schen mit Behinderung, das grundsätzlich jedem 
offen steht. 

2012 stattete der Lebenshilfe-Rat einer der 
neuen inklusiven Stadtranderholungen, dem Ac-
tion Camp in Rodenkirchen, einen Besuch ab. 
Sie wollten testen, wie barrierefrei das Angebot 
ist und ob die Jugendlichen mit Behinderung tat-
sächlich einbezogen werden.

Dazu entwickelten sie vorab eine Checkliste 
auf Barrierefreiheit, sowie einen Interviewleitfa-
den, um die Jugendlichen mit und ohne Behinde-
rung zu befragen, was sie von dem gemeinsamen 

Angebot halten. Es gab viele positive Rückmel-
dungen, aber auch einige kritische Anmerkun-
gen. Der Lebenshilfe-Rat hat die Test-Ergebnisse 
ausgewertet und an den JULE-Club weitergege-
ben. Selbstverständlich werden die Vorschläge 
der Teilnehmer und des Lebenshilfe-Rats in die 
weitere Planung mit einbezogen, sofern sie sich 
umsetzen lassen. Hierzu zählt beispielsweise der 
Wunsch nach einer barrierefreien Dusche, nach 
Toiletten ohne Stufen oder nach größeren Hin-
weisschildern. 

Der JULE-Club ist sehr dankbar für diese 
wichtigen Hinweise und arbeitet an der Weiter-
entwicklung der inklusiven Angebote sowie dar-
an, neue inklusive Angebote zu schaffen. Unser 
Ziel ist es, neben den Stadtranderholungen auch 
regelmäßige Gruppen anzubieten. 2013 startet 
der JULE-Club mit zwei Gruppen in Chorweiler.

Im Laufe des Jahres werden weitere inklusi-
ve Angebote (Stadtranderholungen und auch re-
gelmäßig stattfindende Gruppen) dazu kommen. 
Wir werden Sie darüber auf unserer Homepage 
informieren. Selbstverständlich können Sie sich 
für mehr Informationen auch jederzeit gerne an 
den JULE-Club wenden.

Mitglieder des Lebenshilfe-Rats prüfen das action-Camp auf Barrierefreiheit
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Die Lebenshilfe Köln eröffnet ein Café  
arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung entstehen
von Matthias Toetz

Vielleicht erinnern Sie sich: Letztes Jahr hatten wir Sie 
auf unserer Homepage und im „direkt“ um Unterstützung bei 
der Suche nach einem Ladenlokal gebeten. Jetzt sind wir 
nach intensiver Suche fündig geworden! Im Mai ist es so 
weit: die Lebenshilfe Köln eröffnet ein Café auf der Zülpicher 
Straße 309 in Sülz.

Ein Café mit einem Ambiente zum Wohlfühlen an einem 
attraktiven Standort bietet uns die Chance, über die „Be-
hindertenszene“ hinaus bekannt zu werden. Wir planen, 
insgesamt acht Mitarbeiter sozialversicherungspflichtig zu 
beschäftigen, davon vier Mitarbeiter mit Behinderung.

Das Ladenlokal, in dem bis Dezember 2012 das Café 
„Himmelreich“ betrieben wurde, bietet vielfältige Möglich-
keiten. Die 260 qm großen Räumlichkeiten erstrecken sich 
über zwei Ebenen (offene Galerie) und sind aufgrund einer 
durchgängigen hohen Fensterfront, die zur Straße geöffnet 
werden kann, sehr hell und von einem modernen, anspre-
chenden Ambiente. Im Innenbereich können ca. 50 Sitzplät-
ze eingerichtet werden, bei schönem Wetter zusätzlich noch 
ca. 16 Plätze auf dem Gehsteig.

Das Café liegt direkt an der barrierefreien Haltestelle Lin-
denburg der Stadtbahn. In unmittelbarer Nähe gibt es zahl-
reiche kleine Einzelhandelsgeschäfte; die Universität, die 
Innenstadt und der Grüngürtel sind nicht weit.

Das erwartet Sie: eine gemütliche Atmosphäre, sympa-
thischer Service und hochwertige Speisen und Getränke. 
Eine umfangreiche Frühstückskarte, ein abwechslungsrei-
cher Mittagstisch und Kaffee-/ Tee und Kuchenspezialitäten 

unter Verwendung von frischen, regionalen und saisonalen 
Zutaten werden das gastronomische Angebot abbilden.

Geplant sind auch kulturelle Veranstaltungen der Le-
benshilfe Köln, wie zum Beispiel Lesungen, Lese-Zirkel, 
Kunstausstellungen und vieles mehr.

Die Vorbereitungen sind in vollem Gange. Noch hat un-
ser Café keinen Namen aber riskieren Sie doch schon mal 
einen Blick, wenn Sie in der Nähe sind! Natürlich werden wir 
Sie über die weitere Entwicklung und den genauen Eröff-
nungstermin informieren.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

In Leichter Sprache
Im Mai ist es endlich soweit! Die Lebenshilfe Köln eröffnet ein Café in Köln-Sülz. 
Das Café liegt an der Haltestelle Lindenburg. Mit der Linie 9 fahren Sie direkt bis vor die Tür. 
Die Haltestelle ist barrierefrei.
Und das ist geplant: In dem Café arbeiten Menschen mit und ohne Behinderungen. 
Aus einer großen Frühstück-Karte können Sie sich ein eigenes Frühstück zusammenstellen. 
Jeden Mittag gibt es frisch zubereitete Gerichte. Im Angebot gibt es auch kleine Gerichte für 
zwischendurch. Und natürlich gibt es eine große Auswahl an Kuchen und Kaffee. 
Kommen Sie vorbei! Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ab MAI: Das Café der Lebenshilfe Köln in der Zülpicher Straße 309 in Köln-Sülz.
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Singen macht Spaß!
von Annette Lantiat

Jeden zweiten Dienstag ab 18 Uhr erklingen aus unseren 
Besprechungsräumen ungewohnte Töne. Denn es wird ge-
sungen! Seit 2012 gibt es den inklusiven Lebenshilfe-Chor, 
der seitdem stetig wächst. Kamen anfangs nur sechs Sän-
ger zu den Proben, sind es jetzt schon mehr als doppelt so 
viele.

Im Lebenshilfe-Chor können alle mitmachen, die Spaß 
am Singen haben: Menschen mit und ohne Behinderung, 
Mitarbeiter, Mitglieder, Kunden – einfach jeder, der mindes-
tens 18 Jahre alt ist und nach einer Gelegenheit sucht, auch 
außerhalb der Badewanne zu singen. So ist eine buntge-
mischte Gruppe zusammen gekommen, in der Inklusion 
weit mehr ist als ein leeres Wort. Denn die Freude am Sin-
gen vereint alle. Und Gesangstalent hängt nicht davon ab, 
ob jemand eine Behinderung hat oder nicht.

Das Lied-Repertoire ist so bunt wie der Chor selbst: 
Songs von den Beatles oder den Prinzen, Taizé Gesänge, 
Blues oder Afrikanische Volkslieder, der Fantasie sind kei-
ne Grenzen gesetzt. Alle Chor-Mitglieder können ihre Vor-
schläge einbringen. Texte und Melodien müssen sich die 
Sänger einprägen, denn Liedblätter gibt es nicht. So haben 
alle, unabhängig davon ob sie lesen können oder nicht, die 
gleichen Voraussetzungen und können sich voll und ganz 
auf das Hören konzentrieren. Chorleiter Sebastian Dahmen 
traut seinem Chor eine Menge zu und ermutigt die Sänger, 
wenn sie zögerlich und skeptisch sind. Oft werden Lieder 
drei- oder sogar vierstimmig gesungen, bei der noch relativ 
kleinen Besetzung eine echte Leistung! Und wenn es mal 
nicht auf Anhieb funktioniert, ist das auch kein Problem, 
denn der Spaß steht auf jeden Fall im Vordergrund!

Neugierig geworden? Dann schauen Sie doch einfach 
mal vorbei!

In Leichter Sprache
Seit letztem Jahr wird in der Lebenshilfe Köln auch gesungen!  Es gibt einen inklusiven 
Chor. Das heißt: einen Chor für  Menschen mit und ohne Behinderung. Jeder, der gerne 
singt und mindestens 18 Jahre alt ist, kann hier mitmachen. Sebastian Dahmen ist der 
Leiter vom Chor. Alle entscheiden mit, welche Lieder gesungen werden. Die Lieder werden 
gemeinsam eingeübt. Zuerst wird der Text geübt und dann die Melodie. Wenn Sie Lust 
und Spaß am Singen haben, trauen Sie sich einfach!  Der Chor freut sich auf neue Sänge-
rinnen und Sänger!
Der Chor trifft sich jeden 2. Dienstag von 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr in der Geschäftsstelle.
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Der Runde tisch der Lebenshilfe  
stellt sich vor
von Sandra Gebhard

Seit 2012 gibt es den Runden Tisch bei der Lebenshilfe.
Runder tisch ist ein Name für ein Treffen und bedeutet:
Viele Menschen sitzen zusammen und sprechen über  
verschiedene Themen.
Menschen mit Behinderung ab 18 Jahren sind herzlich  
eingeladen beim Runden Tisch der Lebenshilfe mitzumachen.
 
Sie können am Runden tisch der Lebenshilfe mitmachen, wenn Sie:
•  bei der Lebenshilfe mitreden möchten
• neue Leute kennen lernen möchten
• bei Festen mithelfen möchten
• neue Ideen für Freizeit-Angebote haben.

Das erste Treffen vom Runden Tisch wurde mit einem Fest gefeiert.
Mehr als 30 Menschen sind  zum Treffen gekommen.
Es war eine tolle Veranstaltung!

Die Besucher haben die Arbeit der Lebenshilfe kennen gelernt.
Die Mitarbeiter haben die einzelnen Angebote vorgestellt und erklärt.
Dann wurde noch bis in den späten Abend gefeiert und getanzt.
Seither treffen sich die Teilnehmer vom Runden Tisch alle 6 Wochen.
Die Treffen finden in der Geschäfts-Stelle Berliner Straße statt.
Begleitet werden die Treffen von 4 Mitarbeiterinnen der Lebenshilfe.

|| Seiten in leichter Sprache - Der Runde Tisch stellt sich vor32
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Das wird beim Runden tisch gemacht:
Die teilnehmer sprechen über Freizeit.
Sie besprechen:
•  Welche neuen Freizeit-Angebote soll die 
•  Lebenshilfe anbieten?
•  Gesucht und besprochen werden viele neue  

Ideen und Vorschläge!
•  Ein Teilnehmer wünscht sich zum Beispiel:  

In ein Museum gehen.

Die teilnehmer besuchen Cafés und Kneipen.
Sie besprechen:
•  Was war gut im Café und in der Kneipe?
•  War die Bedienung freundlich?
•  Gibt es günstig zu essen und zu trinken?
•  Können Rollstuhl-Fahrer die Toilette benutzen?
•  Gibt es Hilfe, wenn ich die Speise-Karte nicht lesen kann?

Die teilnehmer helfen bei Festen der Lebenshilfe mit.

alle teilnehmer sagen:
Wir wollen noch viele andere Menschen kennen lernen!
Deshalb laden wir Sie herzlich ein beim Runden Tisch mitzumachen!

Die nächsten Treffen sind am 12. April und am 17. Mai.
17:00 Uhr in der Geschäftsstelle.

Bei Fragen melden Sie sich bei: Anna Bach – 0221-98341423

Wir freuen uns auf Sie!
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DANKE!

Feiern und Helfen
Feiern und gleichzeitig Gutes tun – diese tolle Idee hat-
ten die Nachbarn der Liebigstraße in Köln-Ehrenfeld 
und veranstalteten im April 2012 das erste „Ihrefelder 
Fensterfest“. Die Erlöse in Höhe von 455 Euro spende-
ten Sie dem JULE-Club. Und beim Feiern hatten alle so 
viel Spaß, dass auch für dieses Jahr schon ein Fest in 
Planung ist, wieder zu Gunsten des JULE-Clubs!

Gutes tun beim Möbelkauf 
Bitte neu: Am Montag, 7.5.2012, fand im Einrichtungs-
haus Porta in Porz-Lind ein Aktionstag zugunsten der 
Lebenshilfe Köln statt. 10 % des Tagesumsatzes und 
1 Euro pro Einkauf kamen unserem Verein zugute. Wir 
waren mit einem wunderschönen großen Info-Stand 
vor Ort, den Porta extra für diesen Tag gestaltet hatte.
14.503 Euro für die Lebenshilfe Köln waren das beein-
druckende Ergebnis der Aktion.

Brücker Müüs ausgezeichnet
Seit 2009 ist die Lebenshilfe Köln fester Bestandteil 
des Brücker Veedelszugs. Die Brücker Müüs haben 
die Fußgruppe der Lebenshilfe Köln überhaus herzlich 
aufgenommen und zu jeder Zeit tatkräftig unterstützt. 
Dafür wurden sie 2012 mit dem Lebenshilfe-Köln-Preis 
ausgezeichnet. Die aktive Teilnahme der Lebenshilfe 
Köln am Kölner Karneval ist ein weiterer Schritt auf 
dem Weg zu einem vorurteilsfreien und unverkrampf-
ten Zusammenleben von Menschen mit und ohne  
Behinderung.

Persönliche Geburtstagsgrüße
Einmal im Monat kommen seit über sieben Jahren 
fünf ehrenamtliche Helferinnen in die Geschäftsstelle, 
um Geburtstagskarten zu schreiben. Jeder Mensch 
mit Behinderung, der selbst Mitglied ist oder dessen  
Angehörige eine Mitgliedschaft bei der Lebenshilfe Köln 
haben, erhält persönliche Geburtstagspost. Die Kar-
ten sind nicht nur handgeschrieben sondern von den  
Ehrenamtlerinnen auch selbst gestaltet. 
Wir sagen DANKE für dieses langjährige Engagement.

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!

Sagen wir all unseren Spendern und Ehrenamtlern für ihre wertvolle Unterstützung! Wir danken auch unserem Beirat, 
der Aktion Mensch, der Guilleaume-Stiftung, der Kämpgen-Stiftung, dem Jugend- und Sozialamt der Stadt Köln, dem Land-
schaftsverband Rheinland und den vielen anderen, die unsere Arbeit erst möglich machen.
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29. Juni: tag der Begegnung im Rheinpark
Der Tag der Begegnung ist deutschlandweit das größte Familienfest, bei 

dem Menschen mit und ohne Behinderung zusammen feiern, sich austau-
schen und gemeinsam für ein Ziel werben: eine Gesellschaft, in der alle 
Menschen die gleichen Chancen auf ein selbstbestimmtes Leben haben. 
Kurz: Der Tag der Begegnung wirbt für die Inklusion. Seit 1998 feiert der 
LVR das Fest jedes Jahr, bisher traditionell immer in Xanten. Dieses Jahr 
lädt der LVR aber anlässlich seines 60jährigen Bestehens zum Tag der Be-
gegnung nach Köln ein. Bis zu 60.000 Gäste werden erwartet, wenn im 
Rheinpark und am Tanzbrunnen der erste Tag der Begegnung in der größ-

ten Stadt des Rheinlandes stattfindet. Die Lebenshilfe Köln ist mit einem Infostand und einer Mitmachaktion vor Ort. 
Mehr Infos gibt es auf www.tag-der-begegnung.lvr.de. 

10. Mai: Kinotipp „Die Kunst sich die Schuhe zu binden“
Die Lebenshilfe Köln hat im Rahmen des Filmfestivals der Aktion Mensch 

„Überall dabei“ die Patenschaft für den Film „die Kunst sich die Schuhe zu bin-
den“ übernommen. Der Film von Lena Koppel zeigt in ruhigen Bildern und mit 
viel Sinn für Situationskomik, wie sich der junge Betreuer Alex nach einem Fehl-
start mit einer Gruppe von Menschen mit geistiger Behinderung anfreundet. Zu-
erst ist er unsicher und ihm fehlt Wissen über die Bedürfnisse der Menschen mit 
Behinderung. Später bricht Alex die Starre in der Einrichtung auf und lernt Leif, 
Kristina und die anderen als Individuen mit Träumen, Talent und Temperament 
kennen. Und dann motiviert er die Gruppe, bei einer Talentshow im Fernsehen 
aufzutreten…

Der Film wird am Freitag, 10.5., um 18 Ihr im Filmforum nRW (im Museum Ludwig) Bischofsgartenstr. 1, 50667 Köln,  
gezeigt. Wie in den letzten Jahren gibt es im Anschluss an den Film die Gelegenheit miteinander ins Gespräch zu kommen. 

termine

2. Juni: Kölner Stadionlauf 
Der Lauf am Rhein-Energie Stadion ist eine Sportveranstaltung für Menschen 

mit und ohne Handicap. Einmalig in der Laufszene ist das 1 km „Handicap-
Rennen“ für Menschen mit und ohne Behinderung. Außerdem gibt es Rennen 
über 5 km, 10 km und 10 Meilen, an denen selbstverständlich auch Menschen 
mit Behinderung teilnehmen können. Die Lebenshilfe Köln ist in diesem Jahr 
erstmals als Kooperationspartner dabei. Wer an dem Lauf teilnehmen möchte, 
meldet sich bitte bei Nicola Behling, nicola.behling@lebenshilfekoeln.de. Für 
das „Handicap-Rennen“ wird keine Startgebühr erhoben. Die Gebühren für die 
weiteren Rennen betragen zwischen 5 und 15 Euro. Alle Läufer, die für die Le-
benshilfe Köln antreten, erhalten von uns kostenfrei ein Lebenshilfe-Shirt. 
Mehr Infos zum Lauf gibt es auf www.stadionlauf-koeln.de. 
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Recht und Soziales
Leistungen der Grundsicherung  - 
neue Regelsätze ab 1.1. 2013
Die Regelsätze der Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung sind zum 1. Januar 
2013 erhöht worden.  Anspruch auf Leistung der 
Grundsicherung haben Menschen mit Behinde-
rung über 18 Jahre, die voll erwerbsgemindert 
sind. 

•  erwachsene, allein stehend,die einen  
eigenen Haushalt führen: 382 euro

•  erwachsene, die mit ihren eltern in einer 
gemeinsamen Wohnung leben: 306 euro

•  Paare, die in einer gemeinsamen Wohnung 
leben: 345 euro 

Entsprechend haben sich die zuerkannten Mehr-
bedarfe für Grundsicherungsberechtigte, die in 
ihrem Schwerbehindertenausweis ein „G“ ver-
merkt haben, erhöht.  Berechtigte, auf die diese 
Voraussetzungen zutreffen, erhalten ab 1.1. 2013 
einen Mehrbedarf von 52,02 Euro. Das Taschen-
geld für erwachsene Menschen mit Behinderung, 
die in stationären Einrichtungen leben, beträgt 
nunmehr 103,14 Euro.

neue Rundfunkbeiträge für Radio 
und Fernseher  ab 1.1.2013
Seit Januar gilt die neue Regelung zur Rundfunk-
gebühr. Unabhängig von der Anzahl der Geräte 
muss jeder Wohnungsinhaber oder Inhaber einer 
Betriebsstätte einen geräteunabhängigen Rund-
funkbetrag von 17,98 Euro bezahlen.
ausnahmen:
Menschen mit dem Merkzeichen  „RF“ (Rund-
funkgebührenbefreiung)  im Schwerbehinderten-
ausweis können per antrag eine ermäßigung 
beantragen. Der monatliche Beitrag kostet dann 
5,99 Euro pro Monat.
Menschen, die unter anderem Bezieher von Hil-
fe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Pflege oder 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde-
rung sind, können sich per antrag vollständig 
von der Zahlung befreien lassen.
Gemeinnützige Einrichtungen für Menschen mit 
Behinderung, zum Beispiel Wohnhäuser, müs-
sen insgesamt höchstens einen Rundfunkbeitrag 
zahlen.

Innovative, freundliche und saubere
Elektroinstallation für Menschen, die uns am

Herzen liegen.
Wir sind für SIE da! 

Kastenholz GmbH Elektroanlagen
Bergstraße 85 50739 Köln
( (0221) 91 7 42 30 Ê (0221) 17 01 86 3

www.kastenholz.de

Edgar Kürten GmbH
Altonaer Platz 2
50737 Köln
Tel.: 0221 9742267

Ihr Fachmann für Heizung und Sanitär
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neuer Schwerbehindertenausweis 
Den Schwerbehindertenausweis gibt es zurzeit 
noch in der alten Form auf Papier und in einem 
großen unhandlichen Format.  Dieses Format 
wird von vielen Menschen mit Behinderung als 
diskriminierend empfunden. Der neue Ausweis 
ist scheckkartengroß und damit handlicher und 
benutzerfreundlicher. Die Änderung gilt ab dem 
1.1. 2013. Nordrhein-Westfalen wird mit der Ein-
führung  – laut Aussage des Büros des Landes-
behindertenbeauftragten, Norbert Killewald - am 
1.1. 2014 beginnen.    

Wertmarke für Freifahrt wird am  
1.1. 2013 teurer
Seit September 2011 können Menschen mit ei-
nem Schwerbehindertenausweis mit den Merk-
zeichen G (gehbehindert), H (Hilflos) aG (au-
ßergewöhnlich gehbehindert), Bl (Blind) oder GL 
(Gehörlos) auch alle Nahverkehrszügen der DB 
im gesamten Bundesgebiet unentgeltlich nutzen. 
Das frühere Streckenverzeichnis ist damit ent-
fallen. Um die kostenfreie Beförderung nutzen 
zu können, ist ein Beiblatt mit Wertmarke erfor-
derlich. Zum 1.1. 2013 ist die Eigenbeteiligung 
zum Erwerb dieser Wertmarke für Freifahrt von 
60 Euro auf 72 Euro erhöht worden. Die Wert-
marke gilt für jeweils ein Jahr. Sie kann auch für 
die Dauer eines halben Jahres erworben wer-
den. Schwerbehinderte Menschen mit einem 
Merkzeichen(H) oder einem (Bl) im Ausweis 
müssen keine Eigenbeteiligung leisten. Das Bei-
blatt mit Wertmarke erhält wie der neue Schwer-
behindertenausweis ein neues Format. Es wird 
ebenfalls scheckkartengroß sein. Die Beiblätter 
im alten Format gelten bis zum Ablauf der einge-
tragenen Gültigkeitsdauer. 

alle Menschen mit Behinderung 
sollen wählen dürfen
Das Recht zu wählen ist politisches Grundrecht für 
alle Bürgerinnen und Bürger eines Landes. Die-
ses Recht gilt auch für Menschen mit einer Behin-
derung.  Besteht allerdings für einen Menschen 
mit Behinderung eine umfassende gesetzliche 
Betreuung für alle Angelegenheiten, dann darf 
dieser Mensch nicht wählen. Auf diese Diskrimi-
nierung haben bereits viele Behindertenverbände 
(u.a. auch die Bundesvereinigung der Lebenshil-
fe) aufmerksam gemacht und eine politische Ver-
änderung gefordert. Der pauschale Wahlrechts-
ausschluss verstößt nach ihrer Meinung gegen 
die UN-Behindertenrechtskonvention, die eine 
uneingeschränkte Teilhabe für Menschen mit 
Behinderung am politischen und öffentlichen Le-
ben fordert. Im Deutschen Bundestag wurde im 
Januar 2013 darüber gesprochen und überlegt, 
das Bundeswahlgesetz zu ändern, damit Men-
schen mit Behinderung nicht mehr von der Wahl 
ausgeschlossen werden. Zeitgleich hat das Land 
Rheinland-Pfalz einen Antrag zu diesem Thema 
in den Bundesrat eingebracht. Wir werden Sie zu 
diesem Thema zeitnah auf unserer Homepage 
weiter informieren.
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Wir bedanken uns bei allen Menschen, die uns Beiträge 
und Fotos zur Verfügung gestellt haben, und die wir  
zitieren oder abbilden durften. 

Unser besonderer Dank gilt Familie Trapp dafür, dass  
wir Fotoaufnahmen von Victor und Luisa für Titelblatt und 
Artikel machen durften. 

„Wir machen Gesellschaft“ – so heißt der große Familienkongress der  
Lebenshilfe, der vom 6. bis zum 8. September 2013 in Berlin stattfinden 
wird. 
Der Name ist Programm. Sich austauschen und voneinander lernen; aufzei-
gen, wo der Schuh drückt, und konkrete Forderungen an Politik und Gesell-
schaft richten: Darum soll es drei Tage lang in Berlin gehen.
Der Kongress richtet sich an Familien mit Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen, aber auch an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kinder-, 
Jugend-, Familien- und Behindertenhilfe - und an alle, die sich für das The-
ma Familie interessieren.
 
Mehr Informationen gibt es auf der eigens eingerichteten Homepage 
www.lebenshilfe-familienkongress.de



Bauen Sie mit uns auf Niedrigzinsen.
Sparkassen-Baufinanzierung

S Sparkasse
 KölnBonn

www.sparkasse-koelnbonn.de

Erfüllen Sie sich jetzt mit günstigen Baufinanzierungs-Konditionen und einer transparenten Beratung Ihren Traum vom eigenen Zuhause. Ob kaufen, bauen oder 
modernisieren – wir begleiten Sie persönlich und kompetent bei allen Phasen Ihres Vorhabens. Mehr erfahren Sie in unseren ImmobilienCentern oder vorab unter 
www.sparkasse-koelnbonn.de/baufi  Sparkasse. Gut für Köln und Bonn.

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 Iffl and, Pfarrer

www.sparkasse-koelnbonn.de

Pfarrer Karl-Heinz Iffl and 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.  

Unser soziales Engagement.
Gut für die Menschen.
Gut für Köln und Bonn.

S Sparkasse
 KölnBonn

Unterstützen Sie das LORE 

und spenden Sie! 

Kto.Nr.: 1 929 482 600

BLZ: 370 501 98


