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Sehr geehrte  
Mitglieder und Freunde  
der Lebenshilfe Köln,

wir können auf ein erfolgreiches und ereignisreiches Jahr 2013 
zurückblicken. Sämtliche Angebote unserer Lebenshilfe waren stark 
nachgefragt. Besonders stolz sind wir, dass anders als bei vielen an-
deren Vereinen die Zahl unserer Mitglieder kontinuierlich wächst, ak-
tuell sind es 675!

Unsere Teilnahme am integrativen Drachenbootrennen auf dem 
Fühlinger See und am Karnevalszug in Köln-Brück sind mittlerweile 
schon lieb gewordene Traditionen.

Aber es gab 2013 auch Neues:
Am 14. Juli haben wir unsere Mitglieder zu einem Erlebnis-Tag am 

Fühlinger See eingeladen. Auf dem Blackfoot Beach Gelände waren 
für uns eine große Wiese sowie ein eigener Strandabschnitt reser-
viert. Das gute Wetter, die familiäre Atmosphäre und viele attraktive 
Sport- und Freizeitangebote am und auf dem Wasser sorgten für eine 
rundum gelungene Veranstaltung. 

Ein ganz außergewöhnliches Ereignis war die Eröffnung unseres 
Lebenshilfe Cafés „Wo ist Tom?“ nach fast drei Jahren Vorberei-
tungszeit. Am 22. Juni 2013 haben wir ohne besondere Ankündigung 
morgens die Türen aufgemacht und abgewartet was passiert. Glückli-
cherweise passierte viel, der Gästeandrang war von vornherein groß. 
Allein der Name des Cafés „Wo ist Tom?“ machte viele neugierig. Be-
sonders in den ersten Monaten gab es noch viel zu lernen für die 
Caféleiterin Carina Becker und ihr Team aus jungen Mitarbeitern mit 
und ohne Behinderung. Wie klappt es am besten mit der Schichteintei-
lung? Welche Gerichte kommen bei den Gästen gut an? 

Erfreulicherweise haben die Gästezahlen bisher kontinuierlich zu-
genommen. Für die Lebenshilfe Köln war die Eröffnung des Cafés 
eine mutige Entscheidung, besonders da sie mit einem hohen Inves-
titionseinsatz verbunden war. Es war uns aber ein wichtiges Anliegen, 
Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung auf dem ersten Arbeits-
markt zu schaffen. Ein weiterer schöner Effekt des Cafés ist, dass die 
Lebenshilfe Köln jetzt auch in dem quirligen jungen Stadtteil Köln-Sülz 
präsent ist. Das ist gelebte Inklusion nach dem Motto: Es ist normal 
verschieden zu sein. 

Ich grüße Sie herzlich

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 fast 700 Mitgliedern gehören Men-
schen 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 unse-
rer Geschäftsstelle. Hier können sich erwachsene Men-
schen mit geistiger Behinderung und ihre Angehörigen zum  
Thema 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 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
IBAN:  DE 93 3705 0198 0005 5520 88
BIC:     COLSDE33XXX

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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Die Entscheidung, das diesjährige Kontakte-Magazin un-
ter das Thema „Respekt!“ zu stellen, ist uns leicht gefallen 
– das Thema hat uns sofort sehr angesprochen. Wir hatten 
aber gleichzeitig Respekt davor, ob es gelingen würde, ge-
nug Material und Texte zu diesem Thema zu bekommen. 
Umso mehr haben wir uns gefreut, wie viele Menschen In-
teresse hatten, uns ihre persönlichen Erfahrungen und Ge-
danken dazu mitzuteilen. An dieser Stelle ganz herzlichen 
Dank an alle Autorinnen und Autoren, die dazu beigetragen 
haben, dass Sie in diesem Heft in vielen lesenswerten Arti-
keln eine bunte Vielfalt  zum Thema „Respekt“ finden!

Natürlich haben wir uns auch gefragt: Ist es im „Zeital-
ter der Inklusion“ überhaupt noch notwendig, über Respekt 
bzw. das Fehlen davon gegenüber Menschen mit Behinde-
rung nachzudenken? Alle Menschen sind doch offen und 
bereit eine inklusive Gesellschaft zu leben?! Wir haben aber 
festgestellt, dass gerade mit der von uns sehr gewünschten 
Öffnung der Gesellschaft auch vermehrt Probleme auftre-
ten: Durch mehr Inklusion gibt es zunehmend Reibungs-
punkte im Umgang miteinander. Menschen mit Behinde-
rung verlassen den geschützten Raum und sind viel mehr 
als vorher mit allen schönen, aber auch allen schwierigen 
Aspekten des gesellschaftlichen Lebens konfrontiert.

Daraus folgt auf keinen Fall, dass wir uns den „geschütz-
ten Raum“ zurück erobern möchten, vielmehr ist es wichtig 
dafür zu sorgen, dass Schwierigkeiten konstruktiv und posi-
tiv gelöst werden können.

Wir alle kennen verschiedene Formen der Respektlosig-
keit gegenüber Menschen mit Behinderung.

Die heftigste und schwerste Form stellen Beleidigun-
gen oder sogar körperliche Gewalt dar. Leider berichten 
Menschen mit Behinderung manchmal von Situationen, in 

denen sie angepöbelt, im schlimmsten Fall auch körper-
lich angegangen werden. Hier brauchen wir dringend eine 
Gesellschaft, die nicht wegschaut sondern Hilfe holt, und 
gute polizeiliche Schutzmaßnahmen. Menschen mit Behin-
derung brauchen gute Strategien, mit solchen Situationen 
umzugehen: sich Hilfe holen, sich zur Wehr setzen usw.

Es gibt aber auch andere Formen von fehlendem Res-
pekt, die viel schwieriger zu fassen und zu bewerten sind.

Respektlosigkeit kann aus Unwissenheit entstehen. 
Das Beispiel des gescheiterten Disco-Besuches einer 

Gruppe von jungen Leuten mit Behinderung (in diesem Heft 
ausführlicher beschrieben) zeigt das sehr eindrücklich. Der 
neue Betreiber der Disco war mit Fragen konfrontiert, die er 
sich bisher noch nicht gestellt hatte: Darf ich Menschen mit 
Behinderung flackerndem Licht aussetzen? Darf ich ihnen 
Alkohol ausschenken? Aus dem Bemühen, keinen Fehler 
zu machen, verweigerte er der Gruppe zunächst den Ein-
tritt. In gemeinsamen Gesprächen konnten im Nachhinein 
alle offenen Fragen geklärt werden. Heute ist die Gruppe 
begeisterter Fan dieser Disco und der Betreiber ein guter 
Freund. Dieses Ergebnis konnte nur durch eine große Of-
fenheit auf beiden Seiten erzielt werden: Die Gruppe war 
trotz der verletzten Gefühle bereit,  wieder auf den Betreiber 
zuzugehen. Und der Disco-Betreiber war bereit, offen über 
seine Fragen und Unsicherheiten zu sprechen, sich Wissen 
anzueignen und sich Unterstützung zu holen. 

Eine weitere Form von Respektlosigkeit entsteht durch 
Unsicherheit. 

Wie begrüße ich einen Menschen ohne Hände? Schüt-
tele ich den Armstumpf, sage ich nur Hallo – oder vermeide 
ich die Begrüßung am besten ganz, um nicht respektlos zu 

Respekt! von Silke Mertesacker
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Der Text ist von Silke Mertesacker. Sie ist Geschäftsführerin von der Lebenshilfe Köln. 
Sie schreibt über Respekt. Respekt bedeutet, dass man zu anderen Menschen höflich 
und freundlich ist. Egal ob sie eine Behinderung haben oder nicht. Viele Menschen wissen 
nicht wie sie mit Menschen mit Behinderung umgehen sollen. Manchmal beachten 
beachten sie Menschen mit Behinderung nicht. Sie gucken weg. Oder sie starren sie an. 
Dabei muss niemand Angst haben etwas falsch zu machen. Menschen mit Behinderung 
wollen genauso behandelt werden wie alle anderen. Viele Tipps und Beispiele zum 
Respekt gibt es in diesem Kontakte-Magazin.

In Leichter Sprache

wirken? Wie spreche ich einen Menschen an, der offen-
sichtlich nicht über Sprache verfügt? Wende ich mich an 
den Betreuer, rede ich zum besseren Verständnis in Kin-
dersprache – oder vermeide ich auch ich den Kontakt am 
besten ganz? Beispiele hierzu ließen sich noch hundertfach 
finden – viele Menschen mit Behinderung und ihre Ange-
hörigen erfahren sie täglich immer wieder. Was auch hier 
am besten hilft: aufeinander zu gehen, fragen, miteinander 
über Ängste und Unsicherheiten offen sprechen. Das trifft 
natürlich sowohl für Menschen ohne als auch für Menschen 
mit Behinderung zu. Das ist nicht immer leicht und braucht 
oft Mut. Viele Menschen wählen deshalb eher die Kontakt-
vermeidung, weil das zunächst leichter scheint. Aber es gibt 
auch andere Wege: Die Mutter eines Kindes mit Behinde-
rung beschreibt in diesem Heft sehr eindrücklich, dass sie 
„starrenden Menschen“ oft mit einem freundlichen Gruß 
begegnet – und damit meistens einen freundlichen Gegen-
gruß bewirkt. 

Es ist eine wichtige Aufgabe der Lebenshilfe, Kontakte 
zu ermöglichen, Gespräche und Aufklärung zu initiieren 
und auf alle Beteiligten zuzugehen. Es ist bestimmt noch 
ein langer Weg zum gegenseitigen Respektieren. Das soll-
te uns aber nicht abschrecken, den Weg der Inklusion mit 
all ihren Reibungspunkten und Grenzen miteinander zu 
gehen. Dabei werden wir immer wieder „Fehler“ machen. 
Aber mit einer gesunden Portion Respekt vor uns selbst 
sind „Fehler“ erlaubt und auch verzeihbar.

Viel Spaß beim Lesen!

Silke Mertesacker
Geschäftsführung
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Musst du dich immer einmischen?
Von Respekt und anderen Wünschen
von Ella Sebastian

|| Musst du dich immer einmischen?

Erik Bosch, Heilpädagoge und Autor aus Holland, ver-
tritt in seinen Büchern die These, dass Respekt, den man 
im Kontakt mit anderen erfährt, 
für alle Menschen Lebensquali-
tät ausmacht. Respekt versteht 
Bosch als unbedingte Wertschät-
zung eines Menschen, unabhän-
gig von dessen Fähigkeiten und 
Einschränkungen. Alle Menschen, 
schreibt er, verlangen danach, in 
ihrer Einzigartigkeit wertgeschätzt 
und respektiert zu werden. Der 
Wunsch nach Respekt ist ein zu-
tiefst menschliches Bedürfnis.

Was bedeutet das Wort Re-
spekt? Jeder kennt sprachliche 
Wendungen wie: Respekt verdie-
nen und Respekt schulden, Re-
spekt einfordern oder vor etwas 
Respekt haben im Sinne von sich 
ängstigen. Liest man das Wort von 
seinem Ursprung her, dann bedeu-
tet es: sich umschauen, noch mal 
genau hinschauen und berücksich-
tigen. Der Kern von Respekt ist 
demnach, aufeinander Rücksicht 
zu nehmen. Respekt bedeutet, die Bedürfnisse anderer 
Menschen ernst zu nehmen. ‚Ich respektiere dich‘ meint, 

‚ich strenge mich an, die Welt mit deinen Augen zu sehen, 
um dich und deine Bedürfnisse besser zu verstehen‘.

Was bedeutet dieses Ver-
ständnis von Respekt für die Be-
treuungsarbeit und für den alltäg-
lichen Kontakt mit erwachsenen 
Menschen mit Behinderung?

Respekt zeigen und respekt-
voll mit einem anderen Menschen 
umgehen ist Ausdruck der inne-
ren Haltung der Betreuungsper-
son. Die Kunst der respektvollen 
Betreuung besteht darin, die ei-
genen Werte und die eigenen Be-
dürfnisse nicht in den Vordergrund 
zu stellen. Der Mensch mit Behin-
derung und seine Entscheidun-
gen stehen im Vordergrund, nicht 
die Meinung oder der Geschmack 
seiner Betreuer. Deshalb sind in-
dividuelle Kleidervorlieben und 
Musikinteressen oder skurrile 
Sammlertics zu akzeptieren und 
keinesfalls Gegenstand pädago-
gischer Arbeit. Ebenso wenig wie 

eine intensive Vorliebe für Mc Donalds oder gemischte Do-
senbierdrinks ohne ausgleichende Sportaktivitäten.

In Leichter Sprache
Der Text ist von Ella Sebastian. Sie schreibt über eine Tagung in Köln. Erik Bosch hat die 
Tagung geleitet. Erik Bosch ist ein bekannter Autor aus Holland. Er arbeitet schon viele 
Jahre mit Menschen mit Behinderung zusammen. In seinen Büchern schreibt Erik Bosch 
über seine Arbeit. Er schreibt was sich Menschen mit Behinderung von ihren Betreuern 
wünschen. Vor allem wollen Menschen mit Behinderung nicht bevormundet werden.  Denn 
oft werden erwachsene Menschen mit Behinderung noch wie Kinder behandelt.  Ihre Be-
treuer machen ihnen viele Vorschriften. Das fühlt sich für die Menschen mit Behinderung 
nicht gut an. Erik Bosch kritisiert Betreuer, die das tun.  Das neueste Buch von Erik Bosch 
heißt deshalb: „Musst du dich immer einmischen“.
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Diese Aussage ist Beate Friedrichs sehr wichtig. Frau 
Friedrichs ist 53 Jahre alt und lebt alleine in einem 1-Zim-
mer-Appartement in Köln Mülheim. Sie wird zweimal in 
der Woche von einer Mitarbeiterin des Betreuten Woh-
nens in ihrer Wohnung besucht und zu Terminen, bei de-
nen sie Unterstützung benötigt, begleitet. 

Betreutes Wohnen (BeWo) ermöglicht erwachsenen 
Menschen mit geistiger Behinderung ein selbständiges 
Leben in der eigenen Wohnung oder in einer Wohnge-
meinschaft.  Aufgabe der BeWo Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern ist es, den Kunden dabei zu beraten und 
zu unterstützen. Termine werden in Absprache mit dem 
Kunden vereinbart. Der Kunde bestimmt selbst, bei wel-
chen Alltagstätigkeiten er Unterstützung benötigt und 
wünscht. 

Wie ist der Umgang miteinander gestaltet? Was muss 
man können und wissen, um die Arbeit gut zu machen? 
Um neuen BeWo- Mitarbeitern den Einstieg in die Arbeit 
zu erleichtern und sie zu qualifizieren, hat die Lebens-
hilfe Köln ein Handbuch verfasst, in dem die wichtigsten 
Standards für die Arbeit festgehalten sind. Hier einige 
Beispiele.

Bei mir zu 
Hause  
bestimme ich!
von Anja Friedrichsen

Mit respektvollem Umgang als Ausdruck innerer Haltung 
werden aus Pädagogen Begleiter von Menschen mit Behin-
derung. Mit Respekt, sagt Bosch, können Menschen mit Be-
hinderung trotz sozialer Abhängigkeit und Einschränkungen 
ein anerkanntes Leben führen.

‚Bestimmen Menschen mit Behinderung denn jetzt alles 
selbst?‘  Darauf antwortet Bosch mit einem klaren Nein. Es 
gibt Grenzen, die für alle Menschen gelten. Menschen ha-
ben nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. Ihre Begleiter 
sind dann aufgefordert Verantwortung zu übernehmen und 
einzugreifen, wenn ein Mensch mit Behinderung sich selbst 
schadet oder anderen Schaden zufügt, verwahrlost, keine 
klaren Regeln kennt oder die eigenen Grenzen zur Diskus-
sion stehen. 

Respekt im Umgang mit Menschen mit Behinderung – 
Alltag oder Anspruch? Mein Gott, die armen Behinderten! 
So die Reaktion einer Frau in der U-Bahn gegenüber einer 
Gruppe von behinderten Menschen. Pädagogische Betreu-
er gestalten noch häufig Alltagsabläufe und definieren die 
Regeln des gemeinsamen Wohnens oder stellen Verbote 
nach ihren Werten für die Bewohner auf. Über Menschen 
mit Behinderung wird noch immer in ihrem Beisein geredet, 
als ob sie nicht vorhanden wären. Erwachsene Menschen 
mit Behinderung werden oft wie kleine Kinder angespro-
chen und geduzt. ‚Wir wollen doch nur euer Bestes‘ ist heute 
noch immer die vorherrschende Haltung.  ‚Musst du dich im-
mer einmischen?‘ heißt das neueste Buch von Erik Bosch. 
In dem Titel stecken Wunsch und Aufforderung gerichtet an 
Begleiter von Menschen mit Behinderung. Mit denen, sagt 
Bosch, hat respektvoller Umgang einen guten Anfang oder 
ein schnelles Ende.
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In Leichter Sprache
Der Text ist von Anja Friedrichsen. Anja Friedrichsen ist die Leiterin von 
der Abteilung Betreutes Wohnen der Lebenshilfe Köln. Die Abkürzung 
für die Abteilung ist BeWo. Die Mitarbeiter vom BeWo unterstützen Men-
schen mit Behinderung beim Wohnen. Manche Menschen mit Behinde-
rung leben alleine in ihrer eigenen Wohnung. Manche wohnen mit Freun-
den in einer gemeinsamen Wohnung. Die Menschen mit Behinderung 
heißen beim BeWo Kunden. Für die Mitarbeiter aus dem BeWo gibt es 
Regeln für den Umgang mit den Kunden. Die Kunden sollen zufrieden 
sein und sich wohlfühlen. Zum Beispiel: Alle Mitarbeiter sprechen den 
Kunden mit Sie und mit seinem Nachnamen an. Der Kunde entscheidet, 
wobei die Mitarbeiter vom BeWo ihn unterstützen sollen.

Der Mensch mit Behinderung ist 
Kunde
Ein Kunde ist ein Mensch, der seine Wünsche 
und Sorgen dem BeWo-Dienst anvertraut. Der 
Dienst hat die Aufgabe, die Wünsche zu erfüllen 
und die Sorgen zu mindern. 

Siezen Sie die Kunden
Menschen mit Behinderung werden mit 18 Jah-
ren erwachsen. Sie haben ein Anrecht auf res-
pektvolle Ansprache.

Schaffen Sie ein verlässliches  
Vertrauensverhältnis 
Für die Arbeit ist es wichtig, Vertrauen aufzubau-
en. Es ist aber darauf zu achten, dass es sich um 
eine Arbeitsbeziehung und nicht um eine Freund-
schaft handelt. 

Zeigen Sie echtes Interesse am 
Menschen
Für eine fachlich gute Arbeit ist es wichtig, die in-
dividuellen Lebensumstände zu kennen und zu 
berücksichtigen.

arbeiten Sie ergebnisoffen
Die eigenen Werte und Moralvorstellungen dür-
fen nicht im Vordergrund stehen und handlungs-
leitend sein.

Der Kunde entscheidet selbst und 
übernimmt Verantwortung für sich
Mitarbeiter erledigen nicht stellvertretend Dinge 
für den Kunden und treffen keine Entscheidun-
gen für ihn. Die Inhalte der Arbeit werden im ge-
meinsamen Gespräch bestimmt. Die Wünsche 
des Kunden werden berücksichtigt. Lehnt ein 
Kunde die Unterstützungsangebote ab, muss das 
akzeptiert werden. Die Aufgabe der Mitarbeiter ist 
es in diesem Fall, dem Kunden die Konsequen-
zen seines Handelns aufzuzeigen und ihn zu mo-
tivieren, die Unterstützung doch anzunehmen.

Misserfolge gehören zu jedem  
Leben
Der Kunde wird darin bestärkt, sein Leben ei-
genverantwortlich zu leben. Dazu gehört auch, 
dass nicht alles, was er sich vorgenommen hat, 
gelingt. Die Mitarbeiter unterstützen ihn dabei, 
auch nach Misserfolgen nicht die Motivation zu 
verlieren, Neues zu lernen und auszuprobieren.

Reflektieren und überprüfen Sie 
Ihre arbeit 
Um die eigene Arbeit zu reflektieren, gibt es re-
gelmäßig die Möglichkeit, sich mit Kolleginnen 
und Kollegen im Team auszutauschen und ex-
terne Fachberatung in Anspruch zu nehmen. Im 
Rahmen dieser Fachberatung wurden auch die 
Standards der Arbeit im Betreuten Wohnen ent-
wickelt.



So klappt es mit 
dem Respekt
Knigge und Leidmedien 
von Annette Lantiat
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Bei Fragen zu korrektem Benehmen ist der Knigge immer 
noch eine Institution, auch wenn manche Benimm-Regeln 
etwas antiquiert scheinen. Hier findet man Tipps für alle  
Lebenslagen.

2013 hat der Knigge-Rat in Zusammenarbeit mit dem 
Paritätischen Wohlfahrtsverband Hessen zehn Regeln für 
den respektvollen Umgang mit Menschen mit Behinderung 
veröffentlicht. Kurz und anhand von praktischen Beispielen 
wird erklärt, was erlaubt ist und was man lieber sein lässt. 
Beispielsweise dass es unhöflich ist, Menschen mit Be-
hinderungen in der Anrede zu übergehen und stattdessen 
nur mit der Begleitperson zu sprechen. Dass erwachsene 
Menschen generell gesiezt werden sollten, egal ob sie eine 
Behinderung haben oder nicht. Und dass Distanzzonen ge-
wahrt werden müssen und man einem unbekannten Men-
schen nicht einfach die Schulter tätscheln darf.

Eigentlich ganz einfach, denn alle Regeln unterliegen ei-
nem einzigen Prinzip: Dass nämlich bei der Begegnung der 
Mensch im Vordergrund stehen sollte und nicht seine Behin-
derung. Dann ergibt sich alles Weitere von selbst. 

Die Tipps für den respektvollen Umgang mit Menschen 
mit Behinderungen stehen als pdf-Dokument zum Down-
load bereit auf der Internet-Seite des PARITÄTISCHEN 
Hessen www.paritaet-hessen.org. Die gedruckte Broschüre 
kann bestellt werden unter Telefon 069/955262-57 oder per 
E-Mail an susi.wiese@paritaet-hessen.org. 

Aber nicht nur im direkten Kontakt mit Menschen mit Be-
hinderung tauchen Unsicherheiten auf. Auch Journalisten, 
die über Menschen mit Behinderung berichten, benutzen 
häufig veraltete oder mitleidheischende Redewendungen 
wie „Er ist an den Rollstuhl gefesselt“, oder „Tapfer meistert 
sie ihr Schicksal“. 

„Leidmedien.de“ ist eine Internetseite für Journalistinnen 
und Journalisten, die über Menschen mit Behinderungen 
berichten wollen. Es handelt sich um ein Projekt der Sozi-
alhelden in Kooperation mit Aktion Mensch, an dem behin-
derte und nicht behinderte Medienschaffende beteiligt sind. 

Auf den Seiten gibt es viele Tipps für eine Berichterstat-
tung aus einer anderen Perspektive und ohne Klischees. 
Auch hier gilt die Faustregel, dass eine Behinderung nur 
eins von vielen Merkmalen eines Menschen ist. Eine Behin-
derung allein ist keine Nachricht! 

Auf www.leidmedien.de findet man eine Vielzahl von 
positiven und negativen Beispielen aus den Medien. Au-
ßerdem ein Glossar, in dem Begriffe rund um das Thema 
Behinderung alphabetisch aufgelistet und bewertet werden. 
Unbedingt lesenswert!

Wir haben die Regeln in Leichte Sprache übersetzt. 
Sie finden Sie auf Seite 20 und 21 in diesem Heft.



nem roten Ballon in den Himmel steigt. Mein Sohn ist sechs 
und sauer, dass kein Fußballverein auf den Rädern abge-
bildet ist. 

Es gibt noch ab und zu Tage, an denen starre ich zu-
rück, wenn andere auf der Strasse starren - so lange bis 
sie verlegen weggucken. Es gibt sehr viel mehr Tage, an 
denen ich meiner Tochter einen Kuss gebe und nett grü-
ße, falls einer guckt. Das klappt, sie grüßen zurück, viele 
lächeln. Es gibt Tage, da mache ich mir einen Spaß daraus, 
auf der falschen Seite der Fußgängerzone zu laufen, mitten 
in den Strom der entgegenkommenden Menschen. Ein Roll-
stuhl teilt die Massen wie Moses das Meer. Und keiner traut 
sich zu motzen. An jeder Treppe findet sich einer, der sagt: 
„Kann ich helfen?“ Und ich bin sehr dankbar dafür. Manch-
mal sagt einer „Sie machen das toll“ und ich weiß nie, was 
ich antworten soll. Will ich, dass mich jemand lobt, für das, 
was ich schultere? Ist das noch Respekt, oder Mitleid, das in 
Bewunderung umschlägt? Im überfüllten Kinderkonzert bie-
tet man uns einen Platz in der ersten Reihe an, obwohl wir 
zu spät kommen und auch andere hinten stehen müssen. 
„Behindertenbonus“, sagt mein Mann. Will ich das? Ist das 
Respekt?

Vor kurzem an der Ampel. Die Oma neben mir mustert 
mein Kind im Rollstuhl und sagt: „Ist kalt heute. Hat das Kind 
keinen Schal?“ Ich beuge mich runter und sage zu meiner 
Tochter: „Ist dir kalt, Spatz?“ „Ja, genau, beschwer dich mal, 
Kleine“, sagt die Dame. „Sag deiner Mutter mal, dass es kalt 
heute ist. Die merkt das wohl nicht.“ Früher hätte ich das 
respektlos gefunden. Heute ist es genau das, was ich will. 

Möchten Sie mehr über Lotta und ihre 
Familie lesen? 
Dann empfehlen wir Ihnen Sandra 
Roths Buch „Lotta Wundertüte – unser 
Leben mit Bobbycar und Rollstuhl“, 
erschienen im kiwi-Verlag. 
Das Buch kostet 18,99 euro.

|| Zwei Erfahrungsberichte10

Im englischen hat das Wort Respekt nicht so viele Bedeutungen wie in der deutschen Sprache. es steht für die ach-
tung, die jeder Mensch jedem anderen menschlichen Wesen entgegenbringen soll. Interessant ist, dass „abuse“ 
(Misshandlung) der Gegenbegriff zu „respect“ ist. Wenn man einen anderen Menschen also nicht achtet, verletzt 
man ihn. Leider erleben Menschen mit Behinderung solche Verletzungen noch zu häufig.
Zwei Mütter und eine junge Frau mit einer Mehrfachbehinderung berichten aus ihrem alltag. Und sie beschreiben, 
wie sie sich einen respektvollen Umgang vorstellen. 

„Sag deiner Mutter, sie soll 
dir mal eine Mütze anziehen. 
Ist kalt heute.“ Mein Sohn war 
ein Jahr alt, ich stand mit dem 
Kinderwagen an der Ampel 
und fand die Oma neben mir 
respektlos. Als meine Tochter 
ein Jahr alt war, hörte ich an-
dere Sätze. „Konnte man da 
nichts mehr machen?“ Oder: 
„Hat man das zu spät ge-
merkt?“ Mein Sohn hat keine 

Behinderung, meine Tochter gleich mehrere. „Na, der große 
Bruder ist ja ganz normal, dann konnten Sie ja nichts dafür“, 
sagt die Bedienung beim Bäcker. Eine andere Mutter auf 
dem Spielplatz: „Wolltet ihr das so?“ 

Wir entwickeln Test nach Test. Wir können immer mehr 
Behinderungen immer früher in der Schwangerschaft fest-
stellen. Wir haben immer öfter die Wahl: Test machen – oder 
nicht. Abtreiben – oder behalten. Doch erwächst aus medi-
zinischen Möglichkeiten der gesellschaftliche Druck, diese 
auch zu nutzen? Muss ich erklären, warum es meine Toch-
ter gibt? 

Als ich noch kein Kind mit Behinderung hatte, habe ich 
keine respektlosen Fragen gestellt. Ich war ein Weggucker. 
Oh, ein Mann im Rollstuhl, bloß nicht starren, Kopf wegdre-
hen, Zack, vorbei. Ein Prozess von Sekunden, nicht bös 
gemeint, ganz automatisch. Heute mag ich das am wenigs-
ten. Wer wegguckt, der macht mein Kind unsichtbar. Wer 
wegguckt, dessen Blick kann ich nicht auffangen, den kann 
ich nicht grüßen, wer wegguckt, mit dem kann ich nicht ins 
Gespräch kommen. „Aber starren magst du auch nicht“, 
sagt eine Freundin. „Wie sollten wir denn reagieren? Was 
wünschst du dir denn?“ „Natürlichkeit.“ „So tun, als ob nichts 
wäre?“ „Nein, das meine ich nicht.“

Heute ist meine Tochter vier Jahre alt, ein Kindergarten-
kind mit blonden Zöpfen und einem Rollstuhl, auf dessen 
Rädern der Elefant aus der „Sendung mit der Maus“ an ei-

„Früher war ich ein Weggucker“
von Sandra Roth
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annika Wleklinski, 17 Jahre alt:

Ich komme aus der Reithalle. Meine Mutter schiebt mich 
über den Hof, als uns eine Frau begegnet. Sie spricht meine 
Mutter an: „Oh, mein Gott, Sie haben es aber auch schwer 
mit so einer Tochter.“ Meine Mutter versucht abzuwiegeln, 
aber die Frau redet immer weiter, wie schlimm es wohl mit 
mir sein muss. Ich habe meinen Talker an und sage: „Halt 
die Klappe“ und schließlich „Blödmann“. Nützt alles nichts. 
So schnell es geht, bringt mich meine Mutter zum Auto.

Leider gibt es oft solche Situationen für mich. Viele Leute 
begrüßen mich nicht, sie sprechen nicht mit mir, sondern 
über mich. Einen Satz höre ich besonders oft: „Versteht die 
das jetzt?“.

Sogar Menschen in meiner Familie. Meine Cousine, die 
mehrere Tage bei uns zu Besuch ist, wechselt während ih-
res Besuches nicht ein einziges Wort mit mir, geht einfach in 
mein Zimmer und nimmt sich Spiele aus dem Regal. Wenn 
meine Mutter dann sagt: „Annika möchte auch mitspielen“, 
dann sagt sie: „Och, muss das sein?“.

Das macht mich traurig und sauer.
Manchmal fassen mich fremde Menschen einfach an, sie 

tätscheln mein Gesicht und streichen über meine Haare. 
Das mag ich nicht!

Einmal in einem Aufzug fuhren junge Männer mit uns. Ich 
habe manchmal Probleme mit meiner Atmung und habe viel 
Sekret in der Lunge und ich habe laut geatmet. Die Männer 
lachten. Ich war wütend. Als wir eingekauft hatten, waren die 
Männer wieder mit uns im Aufzug, da fragte meine Mutter: 
„Was war eben so lustig, wir möchten gerne mitlachen!“
Da waren sie still.

Maren Wleklinski, annikas Mutter:

Annika könnte sicherlich noch viele solcher Situationen 
beschreiben, in denen sie nicht beachtet, übergangen oder 
sogar ausgelacht wird.

Auch Menschen, die sie tätscheln und bemitleiden, emp-
findet Annika als sehr unangenehm und ich als Mutter auch. 
Oft fällt es mir schwer, darauf angemessen zu reagieren.

Für mich war ein Erlebnis besonders einprägsam.
In einem unserer Urlaube in Cuxhaven übte Annika auf 

der Promenade das E-Rolli-Fahren. Da Annika blind ist, ist 
sie auf eine Assistenz angewiesen, die sie auf Hindernisse 
hinweist. Ich passte nicht auf und Annika fuhr leicht gegen 
einen Zaun. Annika und ich mussten laut lachen. Da kam 
ein Ehepaar auf uns zu und sagte: „Dass Sie noch lachen 
können!“ Der Mann steckte uns noch 5 Euro zu.

Zum Glück gibt es ab und zu auch schöne Begegnungen:
Annika war mit ihrer Freundin, die ebenfalls im Rollstuhl 

sitzt und wie Annika mit einem Talker kommuniziert, in ei-
nem Café. Der Kellner fragte die beiden Mädchen freund-
lich, was sie trinken und essen wollten. Er hatte Zeit auf die 
Antwort zu warten und erkundigte sich später bei den bei-
den, ob alles in Ordnung war.

Eigentlich etwas ganz Selbstverständliches, aber für 
Annika das eher seltene Erlebnis, einmal als vollwertiger 
Mensch wahrgenommen zu werden.

„Versteht die das jetzt?“
von Annika und Maren Wleklinski
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Ein Kinder- und Jugendarzt, zu deren Pati-
enten auch einige junge Erwachsene mit geisti-
ger Behinderung gehören, erklärte mir kürzlich: 
„Wenn einer dieser Patienten ins Krankenhaus 
muss, sorge ich dafür, dass er auf die Kindersta-
tion kommt. Ich erkläre dann, dass er körperlich 
zwar erwachsen, im Geist aber noch ein Kind ist.“ 

Dieser Arzt handelt sicherlich 
in allerbester Absicht. Und es 
ist bestimmt auch richtig, dass 
die Patienten in der Regel auf 
der Kinderstation eine besse-
re und intensivere Versorgung 
und Behandlung bekommen. 
Aber Menschen mit geistiger 
Behinderung sind keine Kinder 
im Körper eines Erwachsenen. 
Auch dass Mediziner den Ent-
wicklungsstand eines Men-
schen mit geistiger Behinde-
rung in Lebensjahren messen, 
(er ist auf dem Stand eines 
dreijährigen Kindes), finde ich 
respektlos. 

Ich glaube, wir als Eltern 
können einen wichtigen Bei-
trag leisten, Menschen in 
unserer Umgebung zum Um-
denken anzuregen. Wie wir 
mit unseren Angehörigen mit 
Behinderung umgehen, kann 
Vorbildcharakter für andere 
haben. Und je selbstbewuss-
ter und sicherer unsere er-
wachsenen Kinder auftreten, 
desto respektvoller werden 
sie in der Regel behandelt. 

Daher ist es wichtig, sein eigenes 
Verhalten immer wieder zu überprüfen und zu 
hinterfragen. 

Wie sieht unsere Beziehung zu unserer mitt-
lerweile 19-jährigen Tochter Hannah aus? Was 
muss sich noch ändern? Auf den ersten Blick 
fordert Hannah im Vergleich zu ihrer drei Jahre 

Respekt beginnt in der  
Familie
von Annette Lantiat
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In Leichter Sprache
Der Text ist von Annette Lantiat. Ihre Tochter Hannah hat eine geisti-
ge Behinderung. Hannah ist 19 Jahre alt. Sie ist also ein erwachsener 
Mensch. Trotzdem denken viele: Hannah ist noch ein Kind. Sie versteht 
nicht alles. Und sie kann nicht alles alleine machen.
Hannahs Mutter sagt, Hannah ist kein Kind mehr. Sie soll so selbständig 
wie möglich leben. Alle müssen sie wie eine Erwachsene behandeln. 
Auch ihre Eltern.
Nur wenn Hannah wie eine Erwachsene behandelt und ernst genommen 
wird, fühlt sie sich auch wie eine Erwachsene. Sie traut sich dann mehr 
Sachen zu. Sie lernt mehr Entscheidungen selbst zu treffen.

jüngeren Schwester wenig Unabhängigkeit ein. 
Daher müssen wir Eltern den Ablösungsprozess 
einleiten. Immer wieder sprechen wir mit ihr über 
das Erwachsenwerden und den Auszug aus 
dem Elternhaus. Keine leichte Aufgabe, gerade 
weil Hannah in sehr vielen Lebensbereichen auf 
unsere Unterstützung angewiesen und unsere 
Beziehung sehr eng ist. Trotzdem möchten wir 
Hannah ein möglichst eigenständiges Leben er-
möglichen.

Wenn wir genau hinschauen, signalisiert uns 
Hannah in vielen Situationen, dass sie mitbestim-
men und eigenverantwortlich handeln möchte. 
Wir bemühen uns, diese Signale aufzunehmen 
und zu verstärken. Das fällt häufig nicht leicht, 
denn natürlich möchten wir sie vor Misserfolgen 
und Gefahren schützen. Ich habe aber schon oft 
die Erfahrung gemacht, dass ich meine Tochter 
unterschätzt habe und sie ihre Fähigkeiten durch-
aus realistisch einschätzen kann.

Besonders schwierig finde ich es, von Hannah 
„erwachsenes Verhalten“ einzufordern und es 
mit ihr zu üben. Häufig bin ich versucht, unange-
messenes Benehmen zu entschuldigen: „Sie hat 
es ja auch viel schwerer. Kein Wunder, dass sie 

wütend ist.“ Das reicht aber nicht. Natürlich sind 
negative Gefühle und Wut legitim. Wenn wir Han-
nah aber mit Respekt begegnen und dafür sor-
gen wollen, dass auch andere das tun, müssen 
wir ihr Wege aufzeigen, mit dieser Wut umzuge-
hen, ohne andere Menschen zu verletzen oder zu 
beleidigen. Und wenn wir sie ernst nehmen, müs-
sen wir sie darauf hinweisen, wenn ihr Verhalten 
– besonders in öffentlichen Situationen – für eine 
erwachsene Frau nicht angemessen ist. 

Ich bin der Überzeugung, dass sich nur er-
wachsen fühlen und verhalten kann, wer wie 
ein erwachsener Mensch behandelt wird und im 
Rahmen seiner Möglichkeiten eigene Entschei-
dungen treffen kann, und das dürfen auch einmal 
Fehlentscheidungen sein. Bei Hannah merken 
wir, dass sie sich ihres Status einer erwachsenen 
Frau langsam bewusst wird. Als wir kurz nach 
Hannahs Wechsel von der Schule in die Werk-
statt versehentlich gefragt haben, wie es in der 
Schule war, hat sie uns vehement darauf hin-
gewiesen, dass sie genau wie wir arbeiten geht 
und nur noch ihre „kleine“ Schwester die Schule 
besucht. Und vor die Wahl gestellt, ob sie von 
fremden Menschen gesiezt oder geduzt werden 
möchte, entscheidet sie sich konsequent für das 
Sie. 



14 || Selbstbestimmung zum Frühstück

Haben Sie schon einmal die vielen kleinen 
Entscheidungen näher betrachtet und gezählt, 
die Sie jeden Tag aufs Neue treffen und die Ihnen 
das gute Gefühl geben, über Ihr Leben selbst zu 
bestimmen und es zu gestalten? Damit sind nicht 
die großen Entscheidungen angesprochen, die 
man ein oder zweimal im Leben trifft. Zum Bei-
spiel welchen Mann oder welche Frau man heira-
ten möchte. Nicht die Berufswahl oder die effekti-
ve Geldinvestition. Oder die Überlegung, ob man 
Kinder möchte oder ein Haus kaufen will.  

Gemeint sind hier die alltäglichen Entschei-
dungen, die richtige Wahl der Kleidung, die ein 
grundsätzliches Wohlempfinden garantiert. Der 
gedeckte Frühstückstisch mit der Lieblingsmar-
melade oder der favorisierten Schokocreme. Die 
Entscheidung wie Sie Ihre abendliche freie Zeit 
verbringen wollen, welchen Fernsehsender Sie 

wählen, welches Buch Sie lesen. Sie haben die 
Möglichkeit, sich nach wenigen Minuten neu zu 
entscheiden, wenn Ihnen etwas nicht gefällt oder 
Ihrer Laune nicht entspricht. Oder Ihren Bedürf-
nissen. 

Denken und fühlen Sie sich für einen Moment 
in die Situation eines Menschen mit einer schwe-
ren Behinderung ein. Ein Mensch, der umfassen-
de Hilfen und Unterstützung benötigt und des-
halb ständig auf andere Menschen angewiesen 
ist. Ein Mensch, der zum Beispiel nicht sprechen 
kann und sich auch mit alternativen Kommunika-
tionsmöglichkeiten nicht mitteilen kann. Wie kann 
es gelingen, dass dieser Mensch durch einen 
respektvollen Umgang ein Gefühl relativer Un-
abhängigkeit gewinnt, indem er wählen und ent-
scheiden kann? 

Selbstbestimmung  
zum Frühstück!
von Ella Sebastian
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Die Idee der Selbstbestimmung als Forderung 
für Menschen mit geistiger Behinderung ist heute 
weitgehend anerkannt. Ideen zur Umsetzung gibt 
es zu Genüge. Aber werden hier alle Menschen 
mit einer geistigen Behinderung angesprochen? 
Ist Selbstbestimmung für Menschen mit schwerer 
geistiger Behinderung überhaupt möglich? Kön-
nen sie wirklich entscheiden, was sie wollen? 

Soziale Abhängigkeit aufgrund einer schwe-
ren Behinderung führt in vielen Fällen zur totalen 
Übernahme aller Entscheidungen durch andere. 
Ein Mensch, dem bisher das Butterbrot ungefragt 
belegt wurde, kennt die Situation des Auswäh-
lens nicht. Dabei gehört Selbstbestimmung zu 
jedem Frühstück!

Das Konzept der „Basalen Selbstbestimmung 
für Menschen mit einer schweren geistigen Be-
hinderung“ von Christian Weingärtner eröffnet 
Wege. Die Möglichkeit von Selbstbestimmung 
für Menschen mit einer schweren geistigen Be-
hinderung macht sich im Alltag an elementaren 

Situationen fest, zum Beispiel beim Essen, sich 
Bewegen oder sich Anziehen. Vielleicht erscheint 
das banal, aber im Grunde genommen trifft jeder 
von uns in diesen Situationen immer wieder Ent-
scheidungen. Niemand möchte auf Dauer jeden 
Tag denselben Joghurt oder die eine Erdbeer-
marmelade essen. Sicherlich gibt es konstante 
Vorlieben, aber der Wechsel von Gewohnheiten 
ist ebenso attraktiv. Wenn Sie sich Orangen-
saft zum Frühstück wünschen und ein Betreuer 
schenkte Ihnen ungefragt Apfelsaft ein, wäre das 
von vorneherein ein schlechter Start in den Tag.

Die Voraussetzung für dieses Konzept liegt im 
respektvollen Umgang miteinander: Menschen 
mit einer schweren geistigen Behinderung eigene 
Wünsche und Vorlieben ernsthaft zuzutrauen, auf 
kleine und kleinste Mitteilungszeichen zu achten 
und ihnen darauf zu antworten, viel mehr braucht 
es nicht. Der Zugewinn liegt auf beiden Seiten.

In Leichter Sprache
Der Text ist von Ella Sebastian. Sie schreibt über Selbstbestimmung. Für 
Menschen mit Behinderung ist Selbstbestimmung wichtig. Sie wollen 
nicht bevormundet werden. Und wie Kinder behandelt werden. Sie wollen 
selber über viele Dinge entscheiden. Das wollen alle Menschen. Auch die 
Menschen mit einer schweren Behinderung, die viel Unterstützung und 
Hilfe brauchen. Manche Betreuer denken immer noch: Menschen mit ei-
ner schweren Behinderung können nicht selber entscheiden. Das ist aber 
nicht richtig. Manche Menschen mit einer schweren Behinderung können 
große Entscheidungen nicht treffen. Zum Beispiel: Welche Partei sie 
wählen sollen. Aber alle können viele kleine Entscheidungen treffen. Zum 
Beispiel: Was sie essen und trinken wollen. Oder welche Musik sie hören 
wollen. Ihre Betreuer müssen nur genau hinhören und hingucken.
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Barrieren abbauen – auch in den Köpfen!
Barrieren abzubauen, egal ob räumliche oder soziale, ist ein wichtiges Zeichen des Respekts gegenüber Men-
schen mit Behinderung. 
Zwei Gruppen von Menschen mit Behinderung haben sich mit dem thema Barrierefreiheit auseinandergesetzt. 
Der Runde tisch hat Lokale in Köln-Mülheim auf Barrierefreiheit getestet. Die teilnehmer haben dabei gute  
erfahrungen gemacht. 
eher unfreiwillig hat sich die Disco-Gruppe des JULe-Clubs mit dem thema befasst. als ihnen der eintritt in die 
Disco „Kantine“ verweigert wurde, mussten sie lernen, dass Barrieren in Köpfen die größten Hindernisse sind. 
aber auch die können überwunden werden.

Beim Runden Tisch treffen sich alle zwei Monate 15 bis 
20 Menschen mit Behinderung. Bei den Treffen geht es 
nicht nur um das gesellige Beisammensein. Meist steht ein 
Sachthema im Mittelpunkt. Im letzten Jahr hat es sich der 
Runde Tisch zur Aufgabe gemacht, Freizeitangebote in der 
näheren Umgebung der Geschäftsstelle der Lebenshilfe 
Köln auf ihre Barrierefreiheit hin zu testen, nämlich das Café 
des Bürgerzentrums Mütze auf der Berliner Straße und das 
Café Max am Clevischen Ring. 

Aber was bedeutet eigentlich barrierefrei?
Wikipedia schreibt:

„Barrierefreiheit bedeutet, dass Gegenstände, Medien 
und Einrichtungen so gestaltet werden, dass sie von jedem 
Menschen unabhängig von einer eventuell vorhandenen 
Behinderung uneingeschränkt benutzt werden können.“ 

In Leichter Sprache
Der Text ist von Simone Kirsch und von Anna Bach. Sie schreiben über den Runden Tisch. 
Beim Runden Tisch treffen sich erwachsene Menschen mit Behinderung und sprechen 
über verschiedene Themen. Letztes Jahr haben sie über Barriere-Freiheit gesprochen. 
Barriere-frei heißt: Es gibt keine Hindernisse. Hindernisse sind zum Beispiel Treppen für 
Rollstuhlfahrer. Oder schwere Sprache für Menschen mit geistiger Behinderung. 
Die Mitglieder vom Runden Tisch haben zwei Cafés besucht: Die MüTZe und das Café 
Max in Köln-Mülheim. Sie haben geprüft: Sind die Cafés barriere-frei? Sie haben festge-
stellt: Es gibt ein paar Barrieren. Aber die Mitarbeiter sind sehr freundlich. Sie helfen, wenn 
es Probleme gibt. 

Barrierefrei in die Freizeit – Geht das?
von Anna Bach und Simone Kirsch

Vollkommene Barrierefreiheit ist wohl eine Utopie. Ziel 
muss es aber dennoch sein, eine weitgehend barrierearme 
Umgebung zu schaffen, damit möglichst viele Menschen 
gut am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. 

Beim ersten Besuch des Cafés Mütze wurde zunächst 
die räumliche Barrierefreiheit unter die Lupe genommen, 
zum Beispiel der Zugang zum Café und die Zugänglichkeit 
der Toiletten.

Im zweiten Schritt wurden soziale Komponenten bewer-
tet. Zu diesen Kriterien gehören unter anderem die Freund-
lichkeit und Schnelligkeit der Bedienung oder auch die 
Preisgestaltung bei Speisen und Getränken.   

Aus den ersten Erfahrungen entwickelte die Gruppe ei-
nen Fragebogen zum Thema Barrierefreiheit. Mit Hilfe des 
Bogens fiel es den Teilnehmern beim Besuch des Max leich-
ter, Barrieren zu erkennen. 



17Kontakte Magazin 2014 Barrieren abbauen ||

Seit neun Jahren geht der 27-jährige Christian Schütte 
zusammen mit anderen jungen Erwachsenen des JULE-
Clubs mehrmals im Jahr in die Disco „Kantine“. 

Christian Schütte ist ein begeisterter Tänzer und freut 
sich immer sehr auf die Disco-Abende. So auch an diesem 
Abend im September 2013. Wie gewohnt traf sich die Grup-
pe vor der Kantine. Alles war wie immer bis zu dem Moment, 
als die Gruppe von den Türstehern aufgehalten und ihr der 
Einlass verwehrt wurde. Die Begründung war, dass die Kan-
tine nicht „behindertengerecht“ sei. Bei den Teilnehmern der 
JULE-Gruppe stieß diese Begründung auf Unverständnis, 
schließlich gehen sie seit vielen Jahren zum Tanzen in die 
Kantine. 

Die Discogänger und ihre Begleiterin versuchten die Ver-
antwortlichen umzustimmen. Allerdings vergeblich. Anstatt 
in die Disco gingen schließlich alle enttäuscht und wütend 
nach Hause. 

Diesen Vorfall wollten die Teilnehmer, ihre Eltern und die 
Lebenshilfe Köln nicht auf sich beruhen lassen. Gemeinsam 
beschloss man, erst einmal mit der Kantine Kontakt aufzu-

Disco-Besuch mit Folgen
Positives Beispiel Kantine
von Nicola Behling

nehmen und zu versuchen, den Konflikt gütlich beizulegen. 
Andernfalls würde man die Presse einschalten.

Im folgenden Briefwechsel zwischen der Lebenshilfe 
Köln und der Kantine wurde deutlich, wie es zu dem Vor-
fall kommen konnte. Die Geschäftsführung der Kantine 
hatte gewechselt. Für den neuen Veranstalter war das Er-
scheinen der Gruppe eine unerwartete Herausforderung: 
„Was passiert, wenn einer der Besucher auf Grund des 
flackernden Lichtes krampft? Bin ich als Veranstalter dafür 
verantwortlich? Wir haben keine behindertengerechte Toi-
lette – dann darf ich auch keine Rollstuhlfahrer reinlassen. 
Neulich war doch ein Besucher vom Ordnungsamt da und 
meinte, dass es Schwierigkeiten geben könnte. Darf ich 
Menschen mit Behinderung Alkohol verkaufen?“ 

Lieber nicht reinlassen als etwas falsch zu machen, ent-
schieden die Veranstalter. Zu Unrecht, wie sie später bei ei-
nem klärenden Gespräch mit der Geschäftsleitung der Le-
benshilfe Köln und Angehörigen der Disco-Gruppe selbst 
zugaben. Alle Fragen konnten in diesem Gespräch geklärt 

Auffällig war, dass die Gruppe die soziale Kompo-
nente wesentlich höher bewertete als die räumlichen 
Barrieren. 

Der respektvolle Umgang, der ihnen sowohl in der 
Mütze als auch im Max entgegengebracht wurde, war 
für alle eine sehr positive Erfahrung. Ängste und Un-
sicherheiten, sich im öffentlichen Raum zu bewegen, 
konnten abgebaut werden. Da fielen einige räumliche 
Barrieren nicht so sehr ins Gewicht.

Das Fazit der Gruppe: Räumliche Barrieren kön-
nen fast immer überwunden werden, wenn der Wille 
dazu vorhanden ist. 

Die Gruppe wird sich auch weiterhin mit dem Thema 
Barrierefreiheit in der Freizeit und respektvollem Umgang 
mit Menschen mit Behinderung auseinandersetzen. 

neue Interessenten sind herzlich willkommen und  
können sich bei anna Bach unter 0221-98 34 14 23 
melden um Informationen zu erhalten. 



In Leichter Sprache
Der Text ist von Nicola Behling. Sie arbeitet im JULE-Club. Sie schreibt über die Disco-
Gruppe vom JULE-Club.
Die Disco-Gruppe wollte in die Kantine gehen. Die Kantine ist eine Disco in Köln-Ehren-
feld. Dort war die Gruppe schon oft. Dieses Mal haben die Türsteher gesagt: Ihr dürft hier 
nicht rein. Die Gruppe musste nach Hause gehen. Alle waren sauer.
Das ist passiert: Die Kantine hat einen neuen Chef. Der Chef weiß nichts über Menschen 
mit Behinderung. Er hatte Angst etwas falsch zu machen. 
Die Lebenshilfe Köln hat mit dem Chef gesprochen. Jetzt weiß der Chef, dass er sich kei-
ne Sorgen machen muss. Menschen mit Behinderung sind genauso Gäste wie Menschen 
ohne Behinderung.

und die Bedenken ausgeräumt werden. Die Kantine ent-
schuldigte sich noch einmal schriftlich bei den Teilnehmern. 

Die Discobesucher nahmen die Entschuldigung an. Der 
Geschäftsführer lud sie daraufhin bei ihrem nächsten Dis-
cobesuch zu einem Getränk ein. Er nahm sich Zeit, um die 
Gruppe kennenzulernen. Durch den direkten Kontakt und 
die Gespräche im Vorfeld konnten Ängste und Befangenheit 
abgebaut werden. Die Disco-Gruppe fühlt sich seitdem in 
der Kantine wieder sehr wohl. 

18 || Barrieren abbauen

Übrigens, die Discogruppe des JULe-Clubs freut 
sich über Verstärkung!  
Die nächsten Disco-abende sind am 2. Mai und am 
6. Juni. Mehr Infos gibt es im JULe Programm oder 
bei nicola Behling unter 0221 / 983414-44.
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Respekt geht so
von Ella Sebastian

Viele Menschen sind unsicher im Kontakt mit Menschen mit Behinderung. 
Sie wissen nicht genau, wie sie sich verhalten sollen.
Sie wollen Menschen mit Behinderung nicht beleidigen.
Sie wollen sich respektvoll verhalten.
Sie fragen:
Wie verhalte ich mich richtig?
Was darf ich auf keinen Fall tun?
Auf den nächsten Seiten wird es deshalb praktisch.

Der Knigge-Rat empfiehlt:
Der Knigge-Rat ist der Experte für Fragen zum guten Benehmen. 
Der Knigge-Rat hat mit dem Paritätischen Verband ein kleines Heft  
herausgebracht. 
In diesem Heft haben die Experten aufgeschrieben, wie sich Menschen  
mit Behinderung den Kontakt mit anderen Menschen wünschen. 
Wir haben die Tipps für respektvollen Umgang in Leichte Sprache  
übersetzt.

Die Forscher-Gruppe in Leipzig stellt fest:
In Leipzig haben Menschen mit Behinderung mit Studenten der  
Universität  gemeinsam ein Projekt gemacht. 
Im Projekt haben alle über das Thema nachgedacht: 
Was ist uns wichtig im Umgang mit behinderten Menschen? 
Wir haben Teile aus dem Projekt-Bericht abgedruckt.

Der Lebenshilfe-Rat meint:
Der Lebenshilfe-Rat der Kölner Lebenshilfe hat in einer Sitzung über  
das Thema Respekt gesprochen. 
Alle Mitglieder vom Lebenshilfe-Rat haben sich auf ein Experiment  
eingelassen. 
Wir berichten darüber.
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Der Knigge-Rat empfiehlt:

Reden Sie mit dem Menschen – reden Sie nicht über den Menschen 
Sprechen Sie einen Menschen mit Behinderung direkt an. 
Wenn Sie mit einem Menschen reden, der im Rollstuhl sitzt, dann setzen 
Sie sich auch.
Oder wenn Sie mit einem Menschen reden, der sehr klein ist. 
Sie können sich beim Sprechen besser ansehen.

Bieten Sie dem Menschen Unterstützung an – und warten Sie ab
Sie wollen einem Menschen mit Behinderung helfen. 
Zum Beispiel beim Einsteigen in einen Bus. Oder beim Überqueren einer 
Straße.
Fragen Sie, ob Ihre Hilfe gewünscht ist. Warten Sie auf eine Antwort.  
Erst dann können Sie helfen.
Wenn jemand Ihre Hilfe nicht möchte, akzeptieren Sie das. Seien Sie nicht 
gekränkt.

Reden Sie mehr als sonst – sagen Sie was Sie tun
Wenn Sie einen blinden Menschen begrüßen, nennen Sie Ihren Namen. 
Fragen Sie, ob er Ihre Hand zur Begrüßung nehmen will. 
Fragen Sie nach, ob Sie ihm Ihren Arm anbieten sollen, um ihn zu führen.

Halten Sie den richtigen abstand – und gehen Sie achtsam mit  
Hilfsmitteln um
Berühren Sie einen Menschen mit Behinderung nicht ohne seine Erlaubnis. 
Das gilt für Kinder und für Erwachsene.
Gehen Sie achtsam mit den Hilfsmitteln um, auf die die Menschen  
angewiesen sind. 
Zum Beispiel mit einem Blindenstock oder mit einem Rollstuhl.
Der Rollstuhl ist ein notwendiges Hilfsmittel.  
Er ist kein Garderobenständer. Oder eine Ablage für Ihre Taschen.

Reden Sie mit Menschen mit Behinderung wie mit jedem anderen 
Menschen 
Alle erwachsenen Menschen mit und ohne Behinderung werden mit Sie  
angesprochen.
Sagen Sie „Auf Wiedersehen“ zu einem blinden Menschen. 
Sagen Sie „spazieren gehen“ zu einer Rollstuhlfahrerin.  
Niemand nimmt Ihnen dieses Reden übel.
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Diese Begriffe sind eine Beleidigung: 
Zum Beispiel: Monogolismus. Richtig heißt es:  
Down-Syndrom oder Trisomie 21.
Zum Beispiel: Behinderte. Richtig heißt es:  
Menschen mit einer Behinderung.

Der Dolmetscher ist nicht die wichtige Person
Sie sprechen mit einem gehörlosen Menschen. 
Eine Dolmetscherin übersetzt die Gebärden in unsere Sprache. 
Sprechen Sie direkt mit dem Menschen mit Behinderung. 
Sehen Sie den Menschen mit Behinderung an, nicht den Dolmetscher.

Sehen Sie den Menschen mit Behinderung an
Es ist höflich, allen Menschen beim Sprechen in die Augen zu sehen. 
Schwerhörige Menschen können Sie so besser verstehen.

Seien Sie nicht neugierig – sondern interessiert
Fragen Sie nicht nach, warum oder seit wann jemand seine  
Behinderung hat.
Starren Sie Menschen mit Behinderung nicht an.
Auch blinde Menschen spüren Ihre Blicke.

Die Behinderung ist nur eine eigenschaft von vielen eigenschaften
Menschen mit Behinderung sind Frauen und Männer.
Sie sind Mitarbeiter. Sie haben Hobbys. Sie können besondere Dinge gut.
Sie machen Musik. Oder sie sind besonders liebenswürdig.
Die Behinderung ist nur eine Eigenschaft von ihnen.
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In Leipzig hat sich eine Forscher-Gruppe  
gegründet. Menschen mit und Menschen ohne 
Behinderung haben gemeinsam zu einem 
Thema geforscht. Es haben 8 Mitarbeiter der 
Lebenshilfe Werkstatt und 4 Studenten der 
Universität Leipzig mitgemacht.
Diese Art von gemeinsamer Forschung ist 
neu. Eine wichtige Regel heißt: Es soll nicht 
nur über Menschen mit Behinderung geforscht 
werden. Menschen mit Behinderung sollen 
selber forschen dürfen. Sie sollen selber  
diskutieren und ihre Meinung sagen können. 
Die Forscher-Gruppe in Leipzig hat untersucht, 

was gemacht werden muss, damit Menschen mit einer geistigen Behinde-
rung kulturelle Einrichtungen in der Stadt besuchen können. Zum Beispiel: 
Die Museen in Leipzig oder die Oper. 
Die Forscher haben auch darüber nachgedacht was ihnen wichtig ist 
im Umgang mit behinderten Menschen. Sie haben die Ergebnisse auf-
geschrieben. Die Ergebnisse kann man auf der Homepage der Lebenshilfe 
Leipzig nachlesen. Die Homepage heißt: www.lebenshilfe-leipzig.de. 

Das sind die wichtigsten ergebnisse der Forscher-Gruppe:

Wir wünschen uns Respekt und Hilfe. Zum Beispiel soll  
ein Mensch mit einer Behinderung in einer Gaststätte  
genauso freundlich bedient werden, wie alle anderen  
Menschen auch. Alle Menschen brauchen einmal Hilfe.  
Bei manchen Sachen brauchen behinderte Menschen  
keine Hilfe. Sie möchten es selber versuchen.  
Wenn es nicht klappt, dann bitten sie um Hilfe.

Respekt bedeutet; dass der Mensch mit Behinderung auch Dinge alleine 
machen darf.
Menschen mit Behinderung brauchen manchmal eine Begleitperson.  
Die Begleitperson muss rücksichtsvoll sein. Eine Begleitperson soll den 
behinderten Menschen zufrieden machen. Eine Begleitperson soll selber 
entscheiden lassen.

Die Forschergruppe der  
Lebenshilfe Leipzig
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Wir finden es wichtig, wie die Gesellschaft mit  
behinderten Menschen umgeht. Die Gesellschaft ist 
die Gruppe von Menschen, mit denen wir zusammen 
leben. Die Gesellschaft kann Menschen mit Behin-
derung helfen, damit sie sich nicht behindert fühlen.
Die Vielfalt ist wichtig. Vielfalt heißt, dass alle Men-
schen verschieden sind, egal ob behindert oder nicht. 
Die Menschen mit Behinderung sind alle verschieden. 
Sie reden verschieden. Manche reden viel.  
Manche reden gar nicht. Manche können schreiben. 
Jeder behinderte Mensch ist mal lieb und mal böse.

Jeder Mensch kann Freude empfinden. Auch wenn man etwas nicht kann, 
kann man viele Sachen erleben und Freude empfinden. Auch behinderte 
Menschen können Freude empfinden. Zum Beispiel in Freundschaften.

Jeder Mensch ist einfach ein Mensch. Das ist wichtig. 
Nicht jeder Mensch ist behindert. Aber jeder Behinderte 
ist einfach ein Mensch. Ein Mensch, der durch das  
Leben geht. 

Wenn einer geistig behindert ist, ist er nicht krank.  
Es geht im gut!

Quelle:  Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Leipzig e.V. 
„Gemeinsam forschen. Ein Projekt stellt sich vor.“

Bilder:  Reinhild Kassing + Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behin-
derung Bremen e.V. , Illustrator Stefan Albers, Atelier Fleetinsel, 2013
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Der Lebenshilfe-Rat meint:

So darf es auf keinen Fall sein! 
nicht mit uns!

Der Lebenshilfe-Rat hat in seiner letzten 
Sitzung über das Thema Respekt  
gesprochen.
Jeder hat bestätigt, wie wichtig ein  
respektvoller Umgang ist.

Die Assistentinnen haben vorgeschlagen, 
ein Rollenspiel zu machen.
Ein Rollenspiel machen ist wie Theater spielen.
Jeder übernimmt für eine kurze Zeit eine besondere Rolle.
Durch ein Rollenspiel kann man etwas über sich herausfinden.
Nach dem Rollenspiel reden alle über ihre Gefühle.
Die Mitglieder vom Lebenshilfe-Rat waren dafür und haben mitgemacht.
Obwohl sie nicht wussten, was passieren wird: 
Die Assistentinnen haben das Rollenspiel vorbereitet.

Jeder vom Lebenshilfe-Rat hat im Rollenspiel erfahren,
wie es sich anfühlt wenn man respektlos behandelt wird.

Wie fühlt sich das an,
wenn andere Menschen über mich tuscheln;
wenn andere Menschen mich anstarren;
wenn andere Menschen mich wie ein Baby behandeln;
wenn andere Menschen mich wie Luft behandeln;
wenn andere Menschen mich auslachen; 
oder wenn andere Menschen über mich lästern.

alle haben deutlich gesagt:
Es geht mir dabei beschissen und schlecht. Ich hab mich gefragt, warum 
ihr lacht.
Ich fühle mich nicht gut. Und schwach. Sehr schlecht und voll komisch. 
Traurig.
Ich hab mich ausgeschlossen gefühlt und aussortiert. Ich bin erwachsen 
und kein Kind mehr.

Am Ende der Sitzung haben alle gesagt: So nicht mit uns!
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Literaturtipps
zum Thema „Respekt!“

Schwer geistig  
behindert und  
selbstbestimmt
von Christian  
Weingärtner
Mit der Diskussion um Selbst-
bestimmung und Teilhabe für 
Menschen mit schwerer geisti-

ger Behinderung stellt sich zunehmend die Fra-
ge nach deren praktischen Umsetzung. Im vor-
liegenden Buch wird ein Konzept entwickelt, wie 
Menschen mit schwerer geistiger Behinderung 
Selbstbestimmung erfahren können. Dieses als 
Basale Selbstbestimmung benannte Konzept 
wird an Beispielen aus der Praxis erläutert.
Lambertus-Verlag, ISBN-13: 978-3784116389, 
19,90 Euro

Musst du dich immer 
einmischen? 
von Erik Bosch
Erik Bosch geht in diesem Buch 
der Frage von Autonomie und 
Grenzen in der sozialen Arbeit 
nach. Anhand von Beispielen 

aus der Praxis zeigt der Autor, wie sich Fachkräf-
te der sozialen Arbeit im Spannungsfeld von Au-
tonomie und Schutz- und Unterstützungsbedarf 
verhalten sollten. Wann darf ein Helfer in das 
Leben einer Klientin oder eines Klienten eingrei-
fen, womöglich sogar gegen deren (Gefühl von) 
Selbstbestimmung und Unabhängigkeit?
Verlag: Bosch & Suykerbuyk, ISBN-13:  
978-9079122103, 27 Euro

Das Mut-Buch
Im Mutbuch erzählen Frauen 
und Männer mit Lernschwierig-
keiten ihre Lebensgeschichten. 
Sie erzählen diese Geschich-
ten selbst. Dieses Buch soll 

Mut machen. Menschen mit Lernschwierigkeiten 
sollen so leben können, wie sie wollen. Die Men-
schenrechte sollen für alle Menschen wirklich 
wahr werden.
Verlag: Ag Spak, ISBN-13: 978-3940865427,  
9 Euro 

 
Im Internet

10 Knigge-Regeln
Die Knigge-Regeln findet man auf der Internet-
Seite www.paritaet-hessen.org, wenn man in das 
Suchfeld rechts oben „Knigge“ eingibt.  

Inklusives Forschungsprojekt der 
Lebenshilfe Leipzig
Bei einem Projekt haben Studierende der Univer-
sität Leipzig und Menschen mit geistiger Behinde-
rung gleichberechtigt in einem Forschungsteam 
zusammengearbeitet. Sie haben untersucht, was 
wichtig ist im Umgang mit Menschen mit Behin-
derung. Den Bericht findet man auf der Internet-
seite www.lebenshilfe-leipzig.de, indem man zu-
erst den Reiter „Projekte“ anklickt und dann das 
Projekt „Menschen mit geistiger Behinderung ler-
nen forschen“ auswählt.

Leidmedien.de
ist eine Internetseite für Journalistinnen und Jour-
nalisten, die über Menschen mit Behinderungen 
berichten wollen. Es handelt sich um ein Pro-
jekt der Sozialhelden in Kooperation mit Aktion 
Mensch, an dem behinderte und nicht behinderte 
Medienschaffende beteiligt sind. Auf den Seiten 
gibt es viele Tipps für eine Berichterstattung aus 
einer anderen Perspektive und ohne Klischees.

Wheelmap.org
ist eine Karte zum Suchen und Finden rollstuhl-
gerechter Orte. Wie bei Wikipedia kann jeder 
mitmachen und öffentlich zugängliche Orte ent-
sprechend ihrer Rollstuhlgerechtigkeit markieren 
– weltweit. 
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Im Kölner norden wird gebaut!
neue Wohnangebote der Lebenshilfe Köln 
von Kirstin Franken

In unmittelbarer Nachbarschaft zu 
unserem Wohnhaus Netzestraße baut 
die Kölner Wohnungsgenossenschaft 
eG ein großes attraktives Mietshaus. 
Einen Teil der Wohneinheiten mietet die 
Lebenshilfe Köln an. Voraussichtlich im 
Frühjahr 2015 können dort Menschen 
mit Behinderung mit unterschiedlichs-
tem Assistenzbedarf einziehen und im 
Rahmen von Betreutem Wohnen indi-
viduell unterstützt werden. Es wird ver-
schiedene barrierefreie Einheiten ge-
ben: Zum jetzigen Zeitpunkt sind eine 
6er- Wohngruppe (WG), eine 4er- WG, 
drei 2er WGs oder Pärchen Wohnun-
gen und vier Einzelappartements ge-
plant. Die großen Wohneinheiten liegen 
ebenerdig mit weiträumigen Terrassen 
ins Grüne, die kleineren im ersten und 
zweiten Stock jeweils mit Balkonen.

Einen Teil der Plätze werden Bewohnerinnen und Be-
wohner aus dem nahen Wohnhaus beziehen. Dort gibt es 
zurzeit noch Doppelzimmer, die durch Bezug des Neubaus 
abgebaut werden können. Unser Ziel ist es, im Jahr 2015 
keine Doppelzimmer mehr zu haben. Damit ist die Vorgabe 
des Wohn- und Teilhabegesetzes mehr als erfüllt, 80% der 
Doppelzimmer im stationären Bereich bis 2018 abzubau-

en. Am allerwichtigsten ist aber, dass jede Bewohnerin und 
jeder Bewohner Raum für eine angemessene Privatsphä-
re bekommt und die Möglichkeit hat, den eigenen Bereich 
nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten.

Insbesondere für Bewohner des Wohnhauses Netzes-
traße, die umziehen werden, hat die räumliche Nähe der 

Der Artikel ist von Kirstin Franken. Sie schreibt über ein neues Miet-Haus in Köln- 
Chorweiler. Das Haus wird gerade gebaut. Dort gibt es neue Wohnungen für Menschen 
mit Behinderung. Es gibt Einzel-Wohnungen und Gruppen-Wohnungen.
Das neue Haus ist direkt neben dem Wohnhaus von der Lebenshilfe Köln. In dem  
Wohn-Haus wohnen noch Menschen in Doppelzimmern. Das soll sich ändern.  
Jeder Bewohner soll in Zukunft ein eigenes Zimmer für sich haben.  
Darum ziehen ein paar Bewohner in das neue Miet-Haus um.
In dem neuen Miethaus gibt es noch freie Wohnungen für Menschen mit Behinderung.  
Die Wohnungen liegen direkt am Park. In ein paar Minuten ist man an der S-Bahn  
Haltestelle. Man kann zu Fuß einkaufen gehen. Z. B. im City-Center.
Interesse? Dann rufen Sie Kirstin Franken an, Tel.: 0221 / 709039 -12.

In Leichter Sprache
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„Wo ist Tom?“
Guter Start für das Café der Lebenshilfe Köln  
von Annette Lantiat

Vor der Eröffnung unseres Cafés „Wo ist Tom?“ auf der 
Zülpicher Straße im Juni 2013 war die Nervosität bei den 
Verantwortlichen deutlich zu spüren. Würde das Konzept 
aufgehen? Könnten wir genug Gäste anziehen und somit 
ausreichend Umsatz erzielen, um ein Café dieser Größe zu 
halten?

Mittlerweile ist das „Wo ist Tom?“ zu einem festen Be-
standteil der Café-Landschaft in Köln-Sülz geworden. Viel-
leicht zählen Sie ja auch schon zu unseren Gästen? 

Das Publikum ist buntgemischt: Egal ob junge Familien, 
Senioren, Studenten oder Mitarbeiter der umliegenden Un-
ternehmen – alle kommen gerne ins „Wo ist Tom?“. Genau 
das hatten wir uns gewünscht!

Besonders beliebt sind die selbstgebackenen Kuchen 
und das ganztägige Frühstück. Aber auch die großen und 
kleinen warmen Gerichte kommen gut an. Zusätzlich gibt es 
eine wechselnde Wochenkarte, die immer auch Angebote 
für Vegetarier und Veganer enthält. Die Kommentare zufrie-
dener Gäste auf der facebook-Seite des Cafés sprechen 
für sich: „Supernettes Café! Freundlicher, zuvorkommender 
Service und schöne Atmosphäre! Und ein gutes Frühstück! 
Ich komme wieder!“ oder „Tolles Team, sehr leckere Sachen 
und alles selbst gemacht! Komme immer wieder gerne dort-
hin!“

Der Name des Cafés sorgt nach wie vor häufig für fra-
gende Gesichter. Auf der ersten Seite der Speisekarte oder 
auf Nachfrage bei den Mitarbeitern erfahren die Gäste, 
dass er eine Hommage an den Gründer der Lebenshilfe, 
Tom Mutters, ist. Ein schöner Nebeneffekt des ungewöhnli-
chen Namens ist, dass auf diese Weise Menschen die Le-
benshilfe Köln kennenlernen, mit denen es vorher keine Be-
rührungspunkte gab. Weiterer Pluspunkt: Der Name macht 
neugierig und ist sehr einprägsam. Wer ihn einmal gehört 
hat, vergisst ihn nicht!

Neben dem normalen Café Betrieb ist mit etwas zeitlicher 
Verzögerung auch unser „Kultur im Café“ Programm ge-

neuen Wohnungen wesentliche Vorteile. Das vertraute Um-
feld bleibt bestehen, Einkaufsmöglichkeiten können wie bis-
her genutzt werden, die Wege zu den Ärzten sind bekannt 
und auch zu ehemaligen Mitbewohnern kann der Kontakt 
unkompliziert gehalten werden. Inzwischen gibt es erste In-
teressenten mit vielen Fragen: „Gibt es in den Wohngemein-
schaften Spülmaschinen? Welche Hausnummer bekommt 
das neue Haus? Hat man einen Balkon?“ Die Fragen von 
Bewohnern und gesetzlichen Betreuern werden in regelmä-
ßigen Treffen, aber auch in individuellen Gesprächen beant-
wortet. Die Baufortschritte werden die Bewohnerinnen und 
Bewohner des Wohnhauses live miterleben können: Von 
den Balkonen zweier Wohngruppen hat man einen exklu-
siven Blick auf den Bauplatz und hoffentlich bald auch auf 
Baugrube und Rohbau.

Einige Wohnplätze sind noch frei. Die Wohnlage bietet 
viel: Die Haltestelle Chorweiler Nord der S11 ist für Fußgän-

ger in wenigen Minuten zu erreichen, ebenso die Bushal-
testelle – so ist man in gut 15 Minuten am Dom. Einkaufen 
kann man im Citycenter und bei Discountern in der Nähe. 
Direkt an den Neubau grenzt ein Park. Von dort ist man 
schnell im Naherholungsgebiet am Fühlinger See und auch 
im Strandbad Blackfoot-Beach, das Mitgliedern von unse-
rem Aktionstag 2013 bekannt ist. Für externe Bewerber wird 
es einen gesonderten Informationsnachmittag geben. 

Der Termin wird rechtzeitig auf unserer Homepage  
bekanntgegeben.

Für Informationen rund um unsere Wohnhäuser 
und das neue Wohnprojekt stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung: Kirstin Franken (Wohnstättenlei-
tung), 0221 / 70 99 39 12 und Jeanette Janz (stellv. 
Wohnstättenleitung) 0221 / 709 93 92 00
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startet. Geplant sind acht bis zehn Veranstaltungen im Jahr. 
Bereits im Dezember 2013 las Lale Akgün aus ihrem Buch 
„Kebab-Weihnacht“, am 11. März Sandra Roth aus „Lotta 
Wundertüte“. Neben Lesungen wird es Musik-, Theater- und 
Kabarett-Abende geben. Auch spezielle Kinder-Programme 
sind geplant. Am Samstag, 31. Mai, werden Fug und Janina, 
bekannt aus „Wissen macht Ah“, bei uns auftreten. 

Über diese und weitere anstehende Veranstaltungen 
informieren wir Sie immer aktuell auf unserer Homepage 
„www.wo-ist-Tom.de“ und auf der gleichnamigen facebook-
Seite. 

Wechselnde Ausstellungen runden das „Kultur im Café“ 
Konzept ab. Den Anfang machte die Bilderausstellung „Un-
ter uns“ mit Holzschnitten und Collagen von Simone Kirsch. 

Der Text ist von Annette Lantiat. Sie schreibt über das neue Café der Lebenshilfe Köln.
Das Café heißt „Wo ist Tom?“. Es ist in Köln-Sülz auf der Zülpicher Straße.
In dem Café arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung.
Es kommen viele unterschiedliche Gäste in das Café. Zum Beispiel Studenten, Familien 
mit kleinen Kindern und Rentner. Die Gäste essen im Café besonders gerne den selbstge-
backenen Kuchen. Oder ein Frühstück.
Im Café gibt es auch Kultur-Veranstaltungen. Zum Beispiel lesen Schriftsteller aus ihren 
Büchern vor. Oder es gibt Live-Musik. 
An den Wänden hängen Bilder von verschiedenen Malern.
Was im Café los ist, steht immer auf der Homepage www.wo-ist-tom.de. 

In Leichter Sprache

Zur Zeit und noch bis Mitte 2014 ist die Ausstellung „Über-
gänge“ mit Aquarellen von Markus Derkum zu sehen. Die 
Bilder stehen zum Verkauf, der Erlös kommt der Perspekti-
ve Lebenshilfe gGmbH Köln zugute.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Kennen Sie eine Künstlerin oder einen Künstler,  
der im Café auftreten könnte? Vorschläge für  
Programmbeiträge nehmen wir gerne entgegen! 
Schreiben Sie mir eine e-Mail an  
annette.lantiat@lebenshilfekoeln.de  
oder rufen Sie mich an, tel.: 0221 / 983414-40.
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DanKe!

Creditreform unterstützt Kinder und 
Familien
Mit einer Spende über 5.000 Euro hat die Creditreform 
Köln im Dezember 2013 die Lebenshilfe Köln über-
rascht. „Die Entscheidung für die Lebenshilfe Köln soll 
unsere Wertschätzung für das tägliche Engagement 
des gemeinnützigen Vereins ausdrücken. Wir wollen 
für betroffene Kinder und deren Familien in der Kölner 
Region etwas tun, das ist Teil unserer Unternehmens-
philosophie“, sagte Uwe von Padberg, Geschäftsführer 
der Creditreform Köln, bei der Spendenübergabe.

„Domino-Day“ mit Kamm und Schere 
Am Sonntag, 26. Januar, öffnete der Friseursalon 
Domino in der Nähe des Hauptbahnhofs seine Tü-
ren exklusiv für die Lebenshilfe Köln. Insgesamt 30 
Kinder und Jugendliche bekamen einen kostenlosen 
Haarschnitt. Auf Wunsch wurden auch Nägel lackiert 
und schicke Frisuren kreiert. Die Eltern konnten wäh-
renddessen bei einem Gläschen Prosecco und einem 
Stück selbstgebackenem Kuchen entspannen. Eine 
tolle Aktion!

Johnson Controls wieder im einsatz!
Bereits drei Jahre in Folge waren engagierte Mitar-
beiter von Johnson Controls aus Burscheid im Wohn-
haus der Lebenshilfe Köln ehrenamtlich aktiv. Neben 
dem Arbeitseinsatz spendet das Unternehmen jeweils 
1000 US $ zur Durchführung der Projekte. In diesem 
Jahr besorgten die Freiwilligen Obstbäume für den 
Garten der Netzestraße und pflanzten sie direkt ein. 
Außerdem wurde ein begehbares Freilaufgehege für 
die Kaninchen in der Außenwohngruppe Swinestraße 
gebaut. 

aktiver Beirat!
Im Juni 2013 wurde unser Café „Wo ist Tom?“ eröffnet. 
Wir danken unserem Beirat für die großartige Unter-
stützung bei der Planung und weit darüber hinaus! 
Mit großzügigen Spenden, Beratung bei architekto-
nischen und rechtlichen Fragen oder auch honorar-
freien Lesungen im Café leisten die Mitglieder unseres  
Beirats einen wichtigen Beitrag zum Gelingen des  
Projekts!

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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15. november: Fachtag Gesundheit und Krankheit
Bitte unbedingt vormerken: Bei dem Fachtag möchten wir Angehörigen, 

Fachleuten und natürlich Menschen mit Behinderung die Gelegenheit geben, 
sich umfassend zu Möglichkeiten der medizinischen Versorgung zu informieren. 

Dabei geht es um eine große Bandbreite von Themen: Wie erkennt man 
Schmerzen bei Menschen mit schweren Behinderungen? Was kann man tun, 
damit ein Krankenhausaufenthalt nicht zur Katastrophe wird? Welche Reha-
Möglichkeiten gibt es? Wie kann eine gute zahnmedizinische Versorgung aus-
sehen? Aber auch Gesundheitsvorsorge durch Yoga, Singen oder Klangscha-
lenmassage wird in verschiedenen Workshops ein Thema sein. 
Eine Einladung mit genauen Informationen geht Ihnen rechtzeitig zu. 
Die Teilnahme an dem Fachtag ist kostenfrei!

22. 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 „Kurzstrecken-
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 
wieder als Kooperationspartner dabei und mit dem inklusiven Chor Herzklopfen 
und der Tanz- und Theatergruppe auch im Rahmenprogramm vertreten. 

Wer an dem Lauf teilnehmen möchte, meldet sich bitte bei Nicola Behling, 
nicola.behling@lebenshilfekoeln.de. Für das Kurzstrecken-Rennen wird keine 
Startgebühr erhoben. Die Gebühren für die weiteren Rennen betragen zwi-
schen 1 und 15 Euro. Alle Läufer, die für die Lebenshilfe Köln antreten, erhalten 
von uns kostenfrei ein Lebenshilfe-Shirt. 
Mehr Infos zum Lauf gibt es auf www.stadionlauf-koeln.de. 

termine

28. Juni: tag der Menschen mit Behinderung 
Gute Nachrichten: 2014 findet der Tag der Begegnung des LVR, Europas 

größtes Familienfest für Menschen mit und ohne Behinderung, wieder im 
Kölner Rheinpark statt. Im Juni 2013 veranstaltete der LVR das inklusive 
Familienfest - anlässlich seines 60-jährigen Jubiläums - erstmals an seinem 
Hauptsitz in Köln. Über 42.000 Gäste nahmen an der Veranstaltung teil.

Auch 2014 erwartet die Gäste ein vielseitiges und in jeder Hinsicht inklusi-
ves Programm sowie prominente und attraktive Künstlerinnen und Künstler. 
Viele Mitmachangebote, Attraktionen und Aktionen für die ganze Familie sind 
in der Planung. Natürlich wird auch die Lebenshilfe Köln mit einem Infostand 
vertreten sein. Mehr Infos gibt es auf www.tag-der-begegnung.lvr.de.
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          Das Bundesteilhabegesetz soll kommen

Behindertenbeauftragte diskutieren neues teilhaberecht 
für Menschen mit Behinderungen
von Matthias Toetz

Bundestag und Bundesrat müssen ein modernisier-
tes teilhaberecht unter einschluss der Un-Behinder-
tenrechtskonvention angehen. Zu diesem Zweck soll in 
dieser Legislaturperiode das sogenannte Bundesteilha-
begesetz verabschiedet werden. Den Behindertenver-
bänden gibt das die einzigartige Chance, ihre anliegen 
auf nationaler ebene vorzubringen.

Im Folgenden stellen wir Ihnen die Forderungen der 
Behindertenverbände und Behindertenbeauftragten 
vor. Sobald sich konkrete neuerungen abzeichnen, in-
formieren wir Sie selbstverständlich.

Im Februar fand im Berliner Kleisthaus eine Veranstaltung 
über die Gestaltung eines zukünftigen Bundesteilhabege-
setzes statt. Hierzu eingeladen hatten die Landesbehinder-
tenbeauftragten Norbert Killewald (NRW), Irmgard Badura 
(Bayern) und Stephan Pöhler (Sachsen) gemeinsam mit der 
Bundesbehindertenbeauftragten Verena Bentele.

Die Behindertenbeauftragten sehen im Bundesteilha-
begesetz eines der zentralen behindertenpolitischen The-
men dieser Legislaturperiode. Besonders wichtig ist dabei, 
Menschen mit Behinderung von Beginn an in den Gesetz-
gebungsprozess mit einzubeziehen. Die Leistungen sollten 
am persönlichen Bedarf des Einzelnen ausgerichtet werden 
und nicht wie bisher an den Institutionen.

Der UN-Behindertenrechtskonvention folgend ist es au-
ßerdem erforderlich, im Teilhaberecht auf die Anrechnung 
von Einkommen und Vermögen zu verzichten.

Weitere wichtige Eckpunkte und Vereinbarungen der  
Tagung waren u.a.:
•  Die Bundesbehindertenbeauftragte, die Landesbehinder-

tenbeauftragten und die BAGüS (Bundesarbeitsgemein-
schaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe) richten 
eine gemeinsame Arbeitsgruppe zur Begleitung des Um-
setzungsprozesses ein.

•  Das neue Teilhaberecht soll im Rahmen des Sozialge-

setzbuches IX geregelt und spätestens 2016 beschlossen 
werden.

•  Die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen bei der 
Hilfe zur Pflege und in der Pflegeversicherung wird ange-
strebt.

•  Menschen mit Behinderungen sollen künftig Beratung aus 
einer Hand bekommen.

Quelle und weitere Informationen unter  
www.behindertenbeauftragte.de und www.lbb.nrw.de 

Die Position der Bundesvereinigung  
Lebenshilfe

Schon im April 2013 hat die Lebenshilfe Bundesvereini-
gung ihre Eckpunkte für ein Bundesteilhabegesetz in einem 
Positionspapier klar zum Ausdruck gebracht: (http://www.
lebenshilfe.de/de/themen-fachliches/artikel/Bundesteilha-
begesetz.php)

Die Lebensqualität von Menschen mit geistiger Behinde-
rung hängt ganz entscheidend von den ihnen zur Verfügung 
stehenden Unterstützungsangeboten ab. Diese sind zurzeit 
im Wesentlichen in der Eingliederungshilfe für behinderte 
Menschen (§§ 53 ff. SGB XII) abgebildet.

Seit Jahren ist die Weiterentwicklung der Eingliederungs-
hilfe überfällig und wird in verschiedenen Gremien, unter 
anderem einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe, diskutiert. Im 
Sommer 2012 haben sich Bund und Länder im Rahmen der 
Fiskalpakt-Vereinbarung darauf verständigt, in der nächs-
ten Legislaturperiode ein neues Bundesleistungsgesetz für 
Menschen mit Behinderung zu schaffen, das die rechtlichen 
Vorschriften der Eingliederungshilfe in der bisherigen Form 
ablösen soll.

Die Teilhabe von Menschen mit Behinderung und der 
gleichzeitig zu verfolgende Ausbau einer inklusiven Ge-
sellschaft sind dabei gesamtgesellschaftliche Aufgaben, an 
deren Umsetzung sich alle politischen Akteure beteiligen 
müssen. Dies muss einhergehen mit einer gemeinsamen 

Recht und Soziales§
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Finanzierungsverantwortung von Bund, Ländern und Kom-
munen. Die Bundesvereinigung Lebenshilfe begrüßt da-
bei ausdrücklich, dass der Bund zugesagt hat, sich künftig 
zweckgebunden an den Kosten der Eingliederungshilfe zu 
beteiligen. Ziel einer Reform der Eingliederungshilfe muss 
es sein, die Teilhabemöglichkeiten von Menschen mit Be-
hinderung zu verbessern. Diese Vorgabe darf auch nicht 
durch Einsparungen konterkariert werden.

Ein wesentliches Ziel der Reform muss es daher sein, 
die Leistungen der Eingliederungshilfe aus dem Fürsorge-
system des SGB XII herauszulösen und sie damit unabhän-
gig von den Einkommens- und Vermögensverhältnissen der 
Menschen mit Behinderung und ihrer Familien zu stellen.

Wie die Behindertenbeauftragte sieht auch die Lebens-
hilfe als zentralen Punkt, die Ausrichtung der Leistungen 
personenzentriert auszugestalten:

Die Eingliederungshilfe muss in allen Unterstützungsbe-
reichen zu einem personenzentrierten Unterstützungssys-
tem weiterentwickelt werden. Die Leistungen müssen dafür 
unabhängig vom Ort der Leistungserbringung ausgestaltet 
und bemessen werden und allein vom individuellen Hilfebe-
darf des Einzelnen ausgehen. Dies bedeutet insbesondere 
eine Auflösung der Leistungsformen (ambulant, teilstatio-
när, stationär). Gleichzeitig setzt eine personenzentrierte 
Eingliederungshilfe voraus, dass das Recht auf Selbstbe-
stimmung nach Artikel 19 UN-BRK bei der Wahl der Unter-
stützungsleistungen handlungsleitend ist. Das Recht auf 
Selbstbestimmung verlangt dabei insbesondere, dass jeder 
Einzelne selbst entscheiden kann, wo und in welcher Form 
er wohnen möchte. Niemand soll gegen seinen Willen aus 

Kostengründen alleine oder in der Gemeinschaft mit ande-
ren leben müssen. Folgerichtig muss der Mehrkostenvor-
behalt, wie er gegenwärtig in § 13 SGB XII geregelt ist, ge-
strichen werden. 

Diese geforderten Reformschritte, insbesondere die Um-
gestaltung der Eingliederungshilfe von einem institutionsbe-
zogenen zu einem personenzentrierten Unterstützungssys-
tem, bedeuten einen tiefgreifenden Wandel des Systems.

Weitere große Themenbereiche des Bundesteilhabege-
setzes werden die Abgrenzungsfragen in den Schnittstel-
len zur sozialen Pflegeversicherung und zum Kinder- und 
Jugendhilferecht (SGB VIII) sowie die neu zu regelnde 
Kostenverteilung zwischen Bund, Ländern und Kommunen 
sein – erstmals wird sich auch der Bund an den Kosten der 
Eingliederungshilfe beteiligen. 

Insgesamt wird es sehr interessant zu beobachten sein, 
mit wieviel Mut und Veränderungswillen die große Koalition 
von CDU und SPD diese in der Umsetzung sehr komplexen 
Themenbereiche wirklich „anpackt“.

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
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Auf folgenden Internetseiten können Sie sich im-
mer aktuell informieren:

Bundesvereinigung der Lebenshilfe 
www.lebenshilfe.de
Wählen Sie die Rubrik „Themen / Fachliches“ 
aus. Hier finden Sie thematisch gegliederte Fach-
beiträge, Empfehlungen der Bundesvereinigung 
Lebenshilfe, Veranstaltungsergebnisse und Pres-
semitteilungen. Außerdem Artikel, Reportagen 
und Informationen aus der Lebenshilfe-Zeitung. 

Bundesverband für körper- und 
mehrfachbehinderte Menschen e. V.
www.bvkm.de 
Auf dieser Seite gibt es 14 verschiedene Rechts-
ratgeber zum Herunterladen. Die Broschüren 
informieren kompakt und übersichtlich über The-
men wie Grundsicherung, Persönliches Budget, 
Steuern, Versicherungen, Behindertentestament 
u. v. m. Darüber hinaus finden Sie Argumentati-
onshilfen (Musterschreiben, Musterwidersprüche 
oder Musterklagen) für mögliche Auseinander-
setzungen mit Sozialämtern, Krankenkassen und 
anderen Kostenträgern. Der bvkm informiert auch 
über aktuelle Urteile aus dem Behindertenrecht. 

Sozialverband VdK Deutschland e.V. 
www.vdk.de 
Der Sozialverband VdK vertritt die gesellschaft-
lichen, politischen und rechtlichen Interessen 
seiner Mitglieder gegenüber dem Staat und der 
Regierung. Der Bundesverband mit Sitz in Bonn 
nimmt aktiv Einfluss auf aktuelle Entwicklungen 
in der Renten-, Gesundheits-, und Sozialpolitik.
Auf der Internetseite findet man viel Wissenswer-
tes zu den Themenbereichen Rente, Gesundheit, 
Pflege, Behinderung und Armut. In der Rubrik 
Behinderung finden sich Beiträge zu Themen wie 
Schwerbehindertenausweis, Grad der Behinde-
rung oder Behindertenparkplätze.

Familienratgeber der aktion 
Mensch 
www.familienratgeber.de 
Der Familienratgeber der Aktion Mensch ist ein 
Internet-Angebot für Menschen mit Behinderung 
und ihre Familien.
Der Familienratgeber bietet Informationen zu ei-
ner Vielzahl von Themen, die für Menschen mit 
Behinderung von Bedeutung sind, um möglichst 
selbstbestimmt am Leben in der Gesellschaft teil-
zuhaben.
Kernstück des Familienratgebers stellt die Ad-
ressdatenbank mit rund 25.000 Adressen dar. Sie 
haben die Möglichkeit, nach Organisationen der 
Behindertenhilfe und -selbsthilfe in Ihrer Nähe zu 
suchen.

|| Recht und Soziales – Informatives im Internet

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

Ihr Fachmann für Heizung und Sanitär

Informatives im Internet
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www.sparkasse-koelnbonn.de

Die SK Stiftung Kultur der Sparkasse KölnBonn zählt zu den größten Kulturstiftungen in der Region. Neben den Schwerpunkten Photographie, Tanz, Kölsche  
Sproch und kulturelle Bildung organisiert die Stiftung viele Kulturevents, wie die Internationalen Kinder- und Jugendbuchwochen und das Open-Air-Festival  
„Sommer Köln“. Wir sind überzeugt, dass ein breites kulturelles Angebot wichtig für die Menschen in Köln und Bonn ist. Darum helfen wir mit unserer  
Förderung Kunst und Kultur mit Leben zu füllen. Sparkasse. Gut für Köln und Bonn.

S	 Sparkasse
	 KölnBonn

Große	Resonanz	bei	freiem	Eintritt	–	seit	1992	begeistert	der	„Sommer	Köln“	Jahr	für	Jahr	zehntausende	Besucher	jeden	Alters.	Das	Veranstaltungsfoto	
zeigt	eine	Szene	aus:	„Trommelzauber“	von	Mario	Argandoña.

Unser	Engagement	für	Kultur.
Gut	für	Köln	und	Bonn.


