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Sehr geehrte Mitglieder und Freunde
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unser diesjähriger Themenschwerpunkt Familie ist, wenn

ich mir die Beiträge dazu ansehe, ein sehr vielschichtiges
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auch verbunden mit zusätzlicher körperlicher Behinderung.
sich die Frage: „Warum ich? Warum wir?“ Nach einer mehr

oder weniger langen Zeit beginnt man, dieses Schicksal anzunehmen und bewusst damit umzugehen. Mit der richtigen
Einstellung, guter Beratung und der Inanspruchnahme ent-

lastender Hilfestellung muss es keineswegs ein schweres
oder gar trauriges Schicksal sein.

Das Familienleben mit solch einem besonderen Men-

schen ist anders als das, was wir aus unserem Umfeld kennen. Andere Familien haben mit zunehmendem Alter der
heranwachsenden Kinder sehr viel weniger Betreuungs-,
Pflege-, Organisationsaufwand und Sorgen als wir. Sie können unbeschwert das Haus verlassen, Unternehmungen aller Art durchführen, sich Urlaubsziele ihre Wahl aussuchen
und vieles mehr…

Für Lebenshilfe-Familien können recht alltägliche Ver-

richtungen wie Einkaufen, ein Restaurantbesuch oder ein-

fach nur den Tag managen schon eine ordentliche Herausforderung bedeuten.
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Rückblickend betrachtet hat unsere Familie durch unse-

ren mittlerweile erwachsenen besonderen Sohn, der zwei
auch schon erwachsene nicht behinderte Geschwister hat,

auch Bereicherung erfahren. Er geht beispielsweise spontan auf andere auch unbekannte Menschen zu und spricht
sie einfach an, wodurch viele Begegnungen und Kontakte
entstanden sind. Durch seine sehr offene Art hat er bei Spaziergängen mit seinem Hund nahezu alle anderen Hundebesitzer in unserer Wohnortnähe kennengelernt und diese
ihn. Er hat besondere „Antennen“ für Stimmungen in der
Familie und kann diese zum Ausdruck bringen, wodurch
dann manchmal darüber gesprochen und das „Problem“
vielleicht sogar gelöst wird. Er ist fast immer fröhlich und
positiv eingestellt, auch an einem Montagmorgen, und freut
sich über vermeintlich Alltägliches oder Banales. Dadurch
haben auch wir gelernt, diese „Kleinigkeiten“ besser wertzuschätzen.
Durch Markus haben wir ganz viele tolle Menschen bei
der Lebenshilfe Köln kennengelernt!

Wenn Kinder anderer Familien erwachsen und selbständig werden, ziehen sie früher oder heute auch schon mal
später aus und führen ihr eigenes Leben. Warum soll das
bei unseren besonderen Kindern anders sein? Früher gab
es so etwas wie eine aus heutiger Sichtweise falsch verstandene „lebenslange Verantwortung und Zuständigkeit“
der Eltern für ihre geistig behinderten Kinder. Die Eltern, die
so empfunden haben, entließen ihre Kinder nie wirklich in
das Leben. Solange sie es selbst noch einigermaßen konnten, nahmen sie ihnen so viel wie möglich ab. Die Kehrseite
dieses Verhaltens war, dass das Potenzial, die Entwick-
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lungsmöglichkeiten ihrer Kinder nie ausgeschöpft wurden.
Und wenn die Eltern gebrechlich wurden oder starben, fielen diese „alten Kinder“ von 40 oder 50 Jahren in ein tiefes
Loch. Sie konnten nur sehr schwer oder manche auch gar
nicht mehr in ein Wohnheim oder andere Wohnformen integriert werden.
Wir Lebenshilfe-Eltern müssen also lernen, auch unsere besonderen Kinder loszulassen. In unserer Familie hat
dieser Prozess mehrere Jahre gedauert. Inzwischen wohnt
Markus in seiner eigenen Wohnung, und wenn er vorbeikommt, ist er Besuch, auf den wir uns freuen.
Ihr

Michael Schmidt
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Lebenshilfe Köln
Wer wir sind – was wir tun
Die Lebenshilfe Köln ist eine Selbsthilfeorganisation
und ein kompetenter Anbieter von Dienstleistungen. Sie
wurde 1959 gegründet. Zu den circa 700 Mitgliedern gehören Menschen mit Behinderung, ihre Angehörigen, sowie
Freunde und Förderer.
Wir setzen uns dafür ein, dass Menschen mit geistiger 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 Familien. Wir informieren umfassend, bieten fachliche Unterstützung und geben Gelegenheit zum Austausch.
Unsere vielfältigen Angebote umfassen:
Beratungsstelle, Familienentlastende Dienste, ambulante Kinder- und Jugendhilfe, Kinder- und Jugendfreizeitaktivitäten, Integrationshilfen in Schulen und Kindertagesstätten, 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
Thema Wohnen beraten lassen.

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

Kontakt
Lebenshilfe 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:
DE93 3705 0198 0005 5520 88
BIC:
COLSDE33XXX

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.

Kontakte-Magazin 2015

Familie bunt bewegt || 5

Liebe Leserinnen und Leser,

Familie bunt bewegt – unter diesem Motto hat der Bundesvorstand der Lebenshilfe 2013 in Berlin das Thema
Familie für seine Amtszeit zum Schwerpunkt gemacht. Es
steht seitdem im Mittelpunkt der Arbeit der Bundesvereinigung und hat die letzten beiden Jahre stark geprägt.
So trafen sich im September 2013 über 500 Mütter und
Väter, Kinder und Jugendliche, Fachleute und Interessierte
zu einem bunten Familienkongress unter dem Motto „Wir
machen Gesellschaft“ in Berlin. Dieser Kongress fand u. a. in
Kooperation mit dem Deutschen Down-Syndrom InfoCenter
und der Interessensgemeinschaft Fragiles X-Syndrom statt.
In ihrem gemeinsamen Familienmanifest forderten die Organisationen insbesondere den Ausbau bezahlbarer familienunterstützender Dienstleistungen, eine Erleichterung der
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, flächendeckende, umfassende und leicht zugängliche Beratungsmöglichkeiten,
sowie eine familienfreundliche Stadt- und Regionalplanung.
Im September 2014 gab es bundesweit zahlreiche Aktionen vieler Lebenshilfe Orts- und Kreisvereinigungen – hier
in Köln beteiligte sich die Lebenshilfe am Weltkindertag mit
einem Stand zum Thema „Familie bunt bewegt“ und konnte
damit eine breite Öffentlichkeit erreichen.
Im September 2015 wird die Bundesvereinigung ein
Lesehandbuch „Familie unterstützen“ veröffentlichen. Hier
sollen Ideen, Möglichkeiten und Beispiele zur Beratung, Begleitung und Assistenz vorgestellt werden. Im September
2016 werden im Lebenshilfe Filmfestival „Familiale“ Filme
zum Thema Familie vorgestellt – und der beste Beitrag in
einem Wettbewerb gekürt. Wir werden Sie dazu weiter informieren!
Auch für unser diesjähriges Kontakte-Magazin haben wir
uns für den Themenschwerpunkt Familie entschieden. Wir
finden, Familie ist das „Herz“ unseres Lebens – und hier ist
Familie in jeder Form gemeint: als Partnerschaft, als „Klassiker“ mit Vater, Mutter, Kind – aber auch als Lebensform
mit Freunden, Großeltern, alleinerziehenden Müttern oder
Vätern, Pflegeeltern und und und.

Familien in ihrer ganzen Vielfalt geben unserer Gesellschaft ihr Gesicht. Sie leben den Zusammenhalt und die
Solidarität, die wir für eine lebendige, inklusive Gesellschaft
brauchen.
Wir stellen Ihnen viele bewegende, fröhliche und nachdenklich stimmende Geschichten vor – so berichtet eine
Mutter von der schwierigen Zeit der Geburt ihrer Tochter
mit Behinderung, aber auch von dem tiefen Glück, das
sie durch das Leben mit ihr erfährt. An anderer Stelle berichtet eine Mutter mit Behinderung, wie ihr Sohn in einer
Pflegefamilie aufwächst und wie sie sich dieser schwierigen
Situation stellt. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Pränataldiagonistik, aber auch mit der Ablösung erwachsener
Menschen mit Behinderung aus dem Elternhaus. Jugendliche mit Behinderung haben wir gebeten, ihre Gefühle und
Ideen zur Familie in Bildern auszudrücken – die eindrucksvollen Ergebnisse können Sie auf Seite 30 sehen.
Es ist ein buntes Bild von Familie entstanden. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Silke Mertesacker, Geschäftsführung

In Leichter Sprache
Der Text ist von Silke Mertesacker. Sie ist Geschäftsführerin von der Lebenshilfe Köln.
Die Lebenshilfe setzt sich schon lange für Familien ein. Aber es muss noch viel mehr für
Familien getan werden. Familien mit einem behinderten Kind brauchen ausreichende
Unterstützung. Sie brauchen auch gute Beratung. Silke Mertesacker meint: Die Gesellschaft kann von den Familien lernen. Denn in der Familie gehören alle Familien-Mitglieder
selbstverständlich dazu. Egal ob sie eine Behinderung haben oder nicht. In diesem Kontakte-Magazin berichten viele unterschiedliche Familien über ihr Leben.
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ANDERS
von Anke Stockdreher

Während meiner ersten Schwangerschaft mit unserer
Tochter Fabiana im Jahr 2001/2002 malte ich mir immer
aus, wie ich von unserer wunderschönen Altbauwohnung
am Chlodwigplatz an einem lauschigen Sommerabend zu
Fuß mit meinem Mann Jochen in der Kölner Südstadt ins
Klösterchen, dem dortigen Krankenhaus, laufen würde, um
dort unser erstes Kind zu entbinden.
Knapp sechs Wochen vor dem errechneten Entbindungstermin kam alles anders, als in freudiger Erwartung erhofft.
Ich hatte unglaubliche Schmerzen, und mein Mann Jochen
musste mich mit dem Auto die wenigen hundert Meter zum
Krankenhaus fahren. Wegen eines HELLP-Syndroms (Leberversagen) wurde Fabiana per Notkaiserschnitt am 16.
Juli 2002 mit 1930 g und 43 cm auf die Welt geholt. Mein
Kind, auf das ich mich so unbändig gefreut hatte, wurde mir
nicht einmal in den Arm gelegt und sofort in die Kinderklinik
Amsterdamer Str. gebracht. So war sie für mich anderthalb
Tage unerreichbar, bis ich stundenweise aus dem Krankenhaus durfte. Fabiana hatte massive Atemprobleme, und
die Sauerstoffsättigung war ständig unzureichend. Als ich
sie das erste Mal sah, lag sie mit unzähligen Kabeln und
Magensonde im Inkubator. Dort durfte ich sie endlich halten
und versuchen, sie zu stillen. Ich floss vor Liebe für unser
Kind über und wich ihr, sobald ich selbst aus dem Kranken-

haus entlassen war, nur abends und nachts von der Seite.
Auf der Suche nach ihren Problemen wurden Eingriffe
in Vollnarkose und Chromosomenanalysen durchgeführt.
Neben einer diagnostizierten Stimmbandlähmung, einer
weichen Trachea und einem großen ovalen Loch im Herzen kam per Zufallsbefund heraus, dass Fabiana das sehr
seltene Smith-Magenis-Syndrom hat. Uns wurde eröffnet,
dass es mit einer sehr schweren geistigen Behinderung
einhergehe und unsere Tochter niemals ein eigenständiges Leben würde führen können. Eine Welt brach für mich
zusammen. Tagelang konnte ich nicht aufhören zu weinen
und dachte, dass unser bis dahin so unbeschwertes Leben
nun für immer vorbei sei.
Es gab im Jahr 2002 nur Informationen in Englisch zum
Syndrom, und wir recherchierten, was das Zeug hielt. Die
in der Fachliteratur beschriebenen Symptome wie Selbstverletzung und ein massiv gestörter Tag-Nacht-Rhythmus
waren niederschmetternd, und doch packte Jochen zuerst
und allmählich auch mich der Wille und die Hoffnung, dass
trotzdem alles gut werden könnte. Wir beschlossen, einen
Schritt nach dem anderen zu tun und zu schauen, was die
Zeit bringt.
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Nach sechs Wochen holten wir Fabiana, die zwar weiterhin große Probleme mit der Sauerstoffsättigung und dem
Schlucken hatte und rund um die Uhr am Monitor war, aus
dem Krankenhaus nach Hause. Wir hatten eine umfassende Erste-Hilfe-Schulung an einem Dummy- Säugling und
einen Ambubeutel für Babys mit bekommen. Wir drei waren
glücklich, endlich als Familie starten zu können.
In den ersten Monaten wurden uns zahllose ärztliche
Untersuchungen, Therapie- und Frühförderangebote nahe
gelegt und es war zu entscheiden, welchen Nutzen Fabiana davon hat. In einer Krabbelgruppe im Frühförderzentrum
lernte ich dann andere Frauen und Männer kennen, deren
Kinder Behinderungen haben, und es tat gut, sich auszutauschen über die Widrigkeiten, aber auch über die faszinierenden kleinen Fortschritte und Wunder, die uns zuteilwurden.
Ich war ständig unterwegs zu Spezialisten, Therapeuten
und Untersuchungen. In den Jahren darauf habe ich manches Mal zu hören bekommen: „Das ist aber ein gut therapiertes Kind.“ Fast jede dieser Anstrengungen hat unsere
Tochter ein Stück weitergebracht.
Unsere Familien haben uns immer den Rücken frei gehalten. Bei beiden Omas bin ich häufig völlig erschöpft aufgelaufen, habe ihnen Fabiana in die Hände gedrückt und
einfach mal ein paar Stunden geschlafen.
Ich war in dieser Zeit oft verzweifelt, gerade wenn ich
mit ihr in der Öffentlichkeit unterwegs war und gesunde Babys sah oder auf starrende Leute traf. Ich haderte mächtig
mit unserem Schicksal. Einmal in der Straßenbahn hat ein
Mann Fabiana, die durch ihr lautes Giemen durch einen
Defekt im Kehlkopfbereich eine Menge Aufmerksamkeit er-
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regte, angesprochen und gesagt: „So jung und schon ‘nen
Gameboy dabei!“ Damit meinte er ihren Monitor, und es war
ein Augenblick, in dem ganz viel Last von mir abfiel. Endlich
mal einer, der nicht nur stierte, sondern was sagte und dann
auch noch mit Humor! In den Folgemonaten konnte ich viel
besser mit den Blicken anderer umgehen.
Ärzte und Frühförderzentrum appellierten, doch Fabianas
Schwerbehinderung durch das Versorgungsamt anerkennen zu lassen und eine Pflegestufe zu beantragen. Damit
habe ich mich lange schwergetan und musste einige Jahre
bis zur Antragstellung ins Land ziehen lassen, da es so etwas Endgültiges hatte. Diese Akzeptanz musste wachsen.
Heute kläre ich selbst Frauen über ihre Rechte in Sachen
Schwerbehinderung ihres Kindes auf.
In der ersten Zeit kreiste alles um die neue Situation.
Nach einer Weile jedoch merkt man, das Leben geht weiter.
Inzwischen ist unsere Tochter zwölf Jahre alt. Alles Neue
erlernt sie langsam, aber mit Geduld schafft sie alles. Sie
schwimmt, sie fährt auf ungefährlichen Wegen eigenständig
Rad, im Straßenverkehr mit uns Tandem und ist eine leidenschaftliche Sängerin und Tänzerin! Sie hat überschäumende Liebe für jedermann, ist total begeisterungsfähig und
braucht viel Körperkontakt.
Wir gehen oft mit Fabiana schwimmen. Auf diese Weise
ist sie im Laufe der Zeit gefühlte 150 Mal aufs Dreimeterbrett gestiegen, um nach jeweils einigen Minuten, in denen
die Schlange hinter ihr immer länger und ungeduldiger wurde, mit zittrigen Beinen unverrichteter Dinge abzusteigen
und sich dann laut schreiend auf dem Schwimmbadboden
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zu wälzen, weil sie es nicht geschafft hat zu springen. An
einem Sonntag vorletzten Winter in Hürth in der Bütt, sperrte die Bademeisterin nach dem sechsten vergeblichen Versuch hintereinander das Brett für alle anderen Schwimmer
und stieg mit Fabiana nach oben, bis diese schließlich nach
einigen Minuten gutem Zureden sprang. Etwa 30 Leute, die
vorher fassungslos ihre wiederkehrenden Schreiattacken
beobachtet hatten, applaudierten johlend, und ich stand
schluchzend vor Rührung am Beckenrand.
Fabiana ist jetzt im 7. Schulbesuchsjahr an der Förderschule für Körperliche und motorische Entwicklung in Rösrath und wird dort mit Hilfe einer Integrationshelferin nach
Förderrichtlinien für geistige Entwicklung beschult. Ich bin
stolz darauf, was sie alles erreicht hat. Sie liest einfache
Texte relativ flüssig und schreibt so, dass man erkennen
kann, was sie sagen will – nur das Rechnen will einfach
nicht klappen.
Unser Mädchen ist weithin bekannt dafür, dass es sich
jeden Namen sofort (gerne auch mit Straße und Hausnummer der Person) merkt – eine Eigenschaft, die mich mitunter neidisch macht. Sie lässt jedem immer Grüße von ihr
ausrichten und kann sich an kleinste Details aus jahrelang
vergangenen Ereignissen merken. Das fasziniert mich täglich, zumal sie sich einfache Aufträge wie Zähneputzen

nicht merken kann und im Badezimmer nicht weiß, was sie
als Nächstes tun soll. Unsere Tochter liebt vorbehaltlos alle
Menschen. Sie ist extrem empathisch und spürt, wenn es
jemandem nicht gut geht.
Durch Fabiana bin ich zur Lebenshilfe Köln e.V. gekommen. Seit neun Jahren engagiere mich dort ehrenamtlich im
Vorstand und empfinde die Arbeit dort als sehr bereichernd.
Auch die jährlichen Treffen des Selbsthilfevereins Sirius
e.V., wo wir uns mit anderen über „unser“ spezielles Syndrom austauschen können, tut immer wieder gut. An diesem
Tag fühlen wir uns immer wie eine große Familie!
Das Leben mit Fabianas Behinderung hemmt uns im Alltag, wenn sie sich rasend auf die Straße wirft, sich selbst
beißt oder an den Füßen verletzt, die liebevoll aufgebauten
Lego-Landschaften ihres zehnjährigen Bruders Hannes zerstört, ihren täglichen Mittagsschlaf machen muss, weil sie
nachts so wenig schläft oder wir morgens um 5 Uhr schon
dröhnend laut mit Helene Fischer beschallt werden.
Fabianas Fröhlichkeit und Liebe machen jedoch all das
täglich wieder wett. Unser Leben ist mit ihrer Geburt anders
geworden als erwartet- aber: Wir sind mittendrin im Leben!
Unsere Tochter wird – anders, als die Ärzte es prognostiziert
haben – mit Unterstützung ihren eigenen Weg durchs Leben
gehen.

In Leichter Sprache
Der Text ist von Anke Stockdreher. Sie ist im Vorstand von der Lebenshilfe Köln. Ihre Tochter Fabiana ist 12 Jahre alt. Sie hat eine Behinderung. Als Baby konnte Fabiana nicht gut
atmen. Sie konnte nicht alleine trinken. Die Ärzte haben gesagt: Fabiana wird nie selbständig leben können. Das war für die Eltern sehr schwierig. Heute kann Fabiana ganz viele
Dinge alleine: Sie kann schwimmen, Rad fahren und lesen. Ihre Eltern meinen: Mit Unterstützung wird Fabiana ihren eigenen Weg durchs Leben gehen können.
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Wie wir eine
Familie wurden
von Gaby Helmich

Wir sind eine fünfköpfige Familie. Unser ältester Sohn
Jonathan ist sechs Jahre alt und wurde mit dem DownSyndrom geboren. Und dann sind da noch unsere Zwillinge
Charlotte und Valentin, die bald drei Jahre alt werden. Jonathan ist uns auf besonderem Weg in den Schoß gefallen
– wir haben ihn adoptiert. Kennengelernt haben wir ihn, als
er drei Wochen alt war, und eine Woche später war aus unserer Paarwohnung ein Familiennest geworden.
Die Ereignisse haben sich damals überschlagen.
Mein Mann und ich hatten das Adoptionsbewerberverfahren durchlaufen und uns dann wieder unserem Alltag zugewendet. Dass wir sechs
Wochen später bereits einen Anruf erhalten sollten, hatten wir nicht im Traum erwartet.
Ich selbst war beruflich im sozialen Bereich
tätig und habe viele Jahre im Wohnheimbereich
mit Menschen mit Behinderungen gearbeitet.
Auch mein Mann hatte schon lange Kontakt zu
Menschen mit Behinderungen. Deshalb hatten
wir keine Berührungsängste, und es war für uns
selbstverständlich, unser Kreuzchen auch bei der
Frage zu machen, ob wir ein Kind mit Behinderung
adoptieren würden.
Als der Anruf der Adoptionsstelle kam, haben
wir aber doch ganz schön Angst vor unserer eigenen Courage bekommen. Aber als wir Jonathan dann kennengelernt
haben, waren alle unsere Bedenken dahin und die Behinderung stand wirklich im Hintergrund.
Wir haben zeitig Kontakt zur Frühförderung aufgenommen und sehr gute Unterstützung bekommen. Die Mitarbeiterin kam wöchentlich nach Hause, und einmal pro Woche
war ich mit Jonathan in der Spielgruppe. Über die Frühförderung haben wir auch andere Familien mit Kindern mit
Down-Syndrom kennengelernt und auch eine Familie, die
ebenfalls ein Kind mit Down-Syndrom adoptiert hatte.
Jonathan hat Schwierigkeiten, sich verständlich zu machen, da ihm das Sprechen schwer fällt. Dadurch kam es
gerade in der Kita häufig zu Konflikten mit Gleichaltrigen,
und er benötigte zur Unterstützung schnell eine Einzelfallhilfe.
In der Zeit nach der Geburt der Zwillinge war es auch zu
Hause sehr schwierig. Die Umstellung vom Einzelkind zum
Geschwisterkind ist ihm schwerer gefallen, als wir gedacht
hatten. Zu der Zeit haben wir sehr intensiv von der Verhinderungspflege Gebrauch gemacht. Die zusätzlichen Betreu-

ungsleistungen der Pflegekasse nehmen wir bis heute über
den FED der Lebenshilfe Köln in Anspruch.
Erst jetzt, im Vergleich zu den kleinen Geschwistern,
erkennen wir, wie sehr sich die Entwicklung von Jonathan
doch unterscheidet. Für uns als Familie ist das im Moment
eine große Herausforderung, da die kleinen Geschwister
am großen Bruder vorbeiziehen. Das führt sehr oft zu Konflikten, und auch hier sind wir froh, dass wir gute Unterstützung im Alltag haben – gefühlt könnte es oft mehr sein.
Bis heute richten wir die meisten Dinge an Jonathan aus,
da er einfach einige Besonderheiten hat. Wir lernen alle gemeinsam die Unterstütze Kommunikation und versuchen,
den Alltag immer besonders gut zu strukturieren, damit er
Jonathan Halt gibt. Mit Veränderungen kommt er einfach
ein bisschen schlechter zurecht als seine Geschwister.
Die drei lieben sich innig und streiten sich genauso innig.
Bei den beiden Jungs können wir uns oft nicht vorstellen,
dass sie nicht blutsverwandt sind, weil sie so ähnlich im Verhalten sind. Manches, was wir früher der Behinderung zugeschrieben haben, scheint „nur“ normales Kinderverhalten
zu sein – wie gut zu wissen!

10 || Wir stellen vor: Vier FED-Familien

Wir stellen vor

550 Kölner Familien werden durch unseren Familienentlastenden Dienst betreut.
Keine dieser Familien ist wie die andere. Wir stellen Ihnen auf den nächsten Seiten vier Familien vor.
Wir haben allen die gleichen Fragen gestellt:

Wer gehört zu Ihrer Familie?
Wie sieht ein typischer Tag in Ihrer Familie aus?
Was machen Sie als Familie gerne zusammen?
Was bedeutet Familie für Sie?

La ila Sahadati
Zur Familie gehören Mutter Laila, Vater Afzad und ihre
Töchter Neyin, 9 Jahre alt, und Sadaf, 7 Jahre alt.
Der Tag muss gut organisiert sein, es gibt immer viel
zu tun. Wir machen eigentlich alles zusammen. Wie zum
Beispiel einkaufen, spazieren gehen, die Bekannten besuchen. Im Sommer gehen wir gerne in den Park und grillen.
Meine Familie bedeutet mir sehr viel. Ohne meine Familie könnte ich nicht leben. Sadaf ist immer sehr glücklich, wenn die ganze Familie zusammen ist, auch ihre
Cousinen, Cousins, Onkel und Tanten.
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Birg it Kleim t
Wir sind eine kleine 4-köpfige Regenbogen-Familie mit
Martina 49, Birgit 43, Patricia, 19, und Florian, 18, sowie
unserer alten Golden Retriever-Dame Flocke, 15.
Unsere Tage sind meistens gut geplant, da Patricia einen strukturierten Ablauf benötigt. Da sie einen gestörten
Tages/Nacht-Rhythmus hat, weckt sie uns meistens gegen 2 Uhr nachts, wobei wir jedoch anschließend weiter
schlafen und sie alleine durch die Wohnung geistert. Spätestens um 7 Uhr sind wir dann alle auf den Beinen und die
Pflegeprozedur beginnt. Am Wochenende gehen wir sehr
gerne als Familie Frühstücken, am liebsten auf der Pferderennbahn in Weidenpesch, im Anschluss machen wir
immer einen Ausflug ins Grüne (egal bei welchem Wetter)
Zoo, Flora, Eifel, Sauerland… Am Abend kochen wir dann
gemeinsam, da wir in der Woche fast nie dazu kommen.

Nach dem gemeinsamen Essen spielen wir noch etwas,
oder wir lesen noch etwas vor, bevor es dann wieder zur
großen Pflegeprozedur geht (baden, wickeln…). Gegen
22 Uhr kehrt langsam Ruhe bei uns ein, die Kids bleiben
endlich in ihren Zimmern und es bleibt noch ein Stündchen
Zeit für gemütliche Zweisamkeit als Ehepaar.
Wir sind sehr naturverbunden, gehen gerne spazieren,
regelmäßig in Tierparks oder verbringen unsere Wochenenden in Holland in einem kleinen Ferienhaus am Meer.
Familie ist für uns das Gefühl von Liebe und Geborgenheit, in der man sich vertraut und gegenseitig respektiert
und verdammt viel lacht. Unsere kleine Familie ist einfach
kunterbunt in allen Facetten.
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Rebekka Mülle r
Zu unserer Familie gehören in erster Linie Levin, 12
Jahre, und ich, Rebekka, 32 Jahre. Dazu kommen Levins
Großeltern Barbara und Uwe Müller und seine Tante Sara
und Ehemann Daniel mit den gemeinsamen Kindern Zoe
(10 Jahre) und Lennox (6 Jahre).
Ein typischer Tag bei uns sieht so aus, dass wir gegen
6 Uhr aufstehen, frühstücken, uns anziehen, um dann das
Haus zu verlassen. Levin wird gegen 7:30 Uhr vom Bus
abgeholt und in die Schule gebracht. Jetzt erstmal entspannt eine Runde mit dem Hund durch den Park. Danach
fallen alle möglichen Haushaltsdinge an. An bestimmten
Tagen hole ich Levin früher von der Schule ab, um noch
zur Therapie mit ihm zu gehen. Ansonsten kommt Levin
um 16 Uhr mit dem Bus nach Hause. Dann braucht er erstmal ein wenig Entspannung, ab und zu Fernsehen oder
ich lese ihm etwas vor. Wir gehen nochmal mit dem Hund
eine Runde, bevor es um 18 Uhr Abendbrot gibt. Jetzt
fertig machen fürs Bett, um dann noch gemütlich im Bett
gemeinsam ein Buch zu lesen, bevor Levin um 19 Uhr mit

einem Hörspiel einschläft. So oder manchmal auch anders
sieht ein Alltag bei uns aus.
Levin ist einfach nur glücklich - egal was wir machen.
Lange Spaziergänge am Rhein, Zoobesuche, ja sogar
Shoppen kann man mit ihm hervorragend. Schwimmen
gehen wir sehr gerne, aber nur wenn das Wasser wirklich
warm ist.
Familie ist das Wichtigste im Leben von Levin und mir,
da wir sehr viel Unterstützung in jeglicher Hinsicht von ihnen bekommen. Sei es das Auto geliehen zu bekommen,
zum Essen bei den Großeltern zu sein, im Sommer im
Garten bei ihnen zu entspannen. Levin schläft am Wochenende bei den Großeltern, so kann ich etwas arbeiten,
meinen Sport betreiben oder einfach Ich sein.
Ich kann einfach nur sagen, dass man sehr stolz und
sich glücklich schätzen kann, wenn man eine Familie hat.
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Andrea Han quet
Zu unserer Familie gehören Cora, 23, Paul, 15, Jule,
13, Sam, 12, Frida, 10, und Medine, 4. Cora wohnt nicht
mehr zuhause, aber wir sehen uns regelmäßig. Von meinem Mann lebe ich getrennt, wir verstehen uns gut und
die Kinder sehen ihren Papa am Wochenende. Ich arbeite
als Bereitschaftspflegestelle für das Kinderheim der Stadt
Köln. Das bedeutet, dass wir immer Pflegekinder bis 4 Jahre aus Inobhutnahmen aufnehmen. Die Kinder betreue ich,
bis das Jugendamt oder das Gericht eine Perspektive entwickelt hat, wo sie zukünftig leben werden. So kam auch
Medine 2011 in unsere Familie, und ich liebe sie wie meine
eigenen Kinder. Seit Sommer 2014 ist es sicher, dass sie
dauerhaft bei uns leben darf.
Ich stehe um 5.45 Uhr auf, mache mir erstmal einen Kaffee, den ich liebend gerne alleine in Ruhe genieße. Dann
frühstücken wir gemeinsam. Wenn die Kinder aus dem
Haus sind, räume ich den Frühstückstisch ab, gehe einkaufen oder beschäftige mich mit unserem derzeitigen Pflegekind. Die Kinder kommen gegen 13.30 Uhr aus der Schule.
Oft kommen Freunde meiner Kinder vorbei, so dass es nie
langweilig wird. Um 16.15 Uhr wird Jule wieder gebracht.
Gegen 18.30 Uhr mache ich mit Jule und Medine Abendbrot und bringe sie anschließend ins Bett. Danach esse ich
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mit den drei größeren Kindern zu Abend. Es ist mir wichtig,
dass sie die Möglichkeit haben, den Tag zu besprechen.
Manchmal fahren wir übers verlängerte Wochenende
auf einen Bauernhof oder in ein Ferienhaus nach Holland.
Im Sommer sind wir oft draußen in unserem großen Garten, meist sind noch viele andere Kinder da, wir grillen zusammen und die Kinder bevölkern unseren Aufstellpool.
Mal ist es aber auch nur ein gemeinsames Waffelbacken
und Reden.
Für mich bedeutet Familie gegenseitige Rücksichtnahme, Füreinander Dasein, Verantwortung übernehmen. Jeder muss mithelfen! Mir ist es wichtig, für die Kinder da zu
sein, ihnen einen geregelten Alltag zu bieten und immer gesprächsbereit zu sein. Ich erwarte von ihnen, dass sie mich
unterstützen, einander helfen und die Großen auf die Kleinen aufpassen, wenn ich z.B. abends verabredet bin. Eigentlich sind wir ein ziemlich gut eingespieltes Team! Durch
die Behinderung von Jule und die Bereitschaft, sich immer
wieder auf neue Pflegekinder einzustellen, glaube ich, dass
meine Kinder eine sehr hohe soziale Kompetenz haben,
auf die ich stolz bin. Ich liebe meine Familie so wie sie ist
mit allen ihren Facetten und möchte nicht anders leben,
auch wenn mir manchmal natürlich auch die Hutschnur
platzt. Aber das ist menschlich! Ich gönne mir regelmäßig
eine Auszeit, in der ich nur für mich etwas mache.
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Wie macht ihr das denn?
Die erste Elterngruppe „Wie macht ihr das denn?“ wurde 2007 ins Leben gerufen. Angesprochen waren Eltern
von Kindern mit Behinderungen im Kindergartenalter, die Interesse daran hatten, sich auszutauschen.
Die Gruppe bestand aus zwölf Frauen und wurde von Dorothee Klöckner, Pflegemutter eines autistischen
Mannes, geleitet. Frau Klöckner konnte uns aufgrund ihrer Arbeit als Sozialpädagogin und Heilerziehungspflegerin
viele Denkanstöße geben.
Die Themen waren vielfältig: Förderung der Kinder, geeignete Schulwahl, Freizeitangebote, Arbeit/Beschäftigung, (betreutes) Wohnen. Nach etwa einem Jahr zog Dorothee Klöckner sich zurück und die Gruppe machte alleine weiter. Zu dieser Zeit bildete sich eine zweite Elterngruppe. Nach einiger Zeit waren beide Gruppen jeweils auf
die Hälfte der Teilnehmerinnen geschrumpft und wurden zusammengeführt.
Bis heute treffen wir uns und sind froh, dass wir uns haben.

Bettina Schirmer
„Wie macht ihr das denn ...“ So lautete der Flyer, der
uns erreichte, als wir unsere Tochter zum ersten Mal in den
heilpädagogischen Kindergarten brachten. Wir fühlten uns
direkt angesprochen und waren froh, dass sich jemand für
unsere Probleme interessierte.
Das war vor acht Jahren. Wir treffen uns immer noch:
Jeder erzählt so, wie er möchte, von seinen Erfahrungen
und Erlebnissen. Unsere Kinder haben unterschiedliche Behinderungen, aber doch den gleichen Lebensweg – Kindergarten, Schule, Arbeit –, so dass jeder von den Erfahrungen
des anderen profitieren kann. Ich bin dankbar, dass wir uns
gefunden haben.
Sehr hilfreich war es, dass die Lebenshilfe uns nach Beendigung der „offiziellen“ Gruppe angeboten hat, die Räumlichkeiten für unsere Treffen weiterhin zu nutzen. So steht
uns immer ein fester Ort zur Verfügung. Ich kann jedem
empfehlen, sich einer Gruppe anzuschließen. Es tut der
Seele gut, sich auszutauschen.

Kirstin EverwienKirchhofer
Eine Selbsthilfegruppe zum Thema „Leukodystrophie“,
so die Diagnose meines zehnjährigen Sohnes, kam für mich
nie in Frage. Ich wollte lieber über das Leben mit den Kindern reden, als über die Krankheit. Als ich damals hörte,
dass sich eine Gruppe von Eltern behinderter Kinder alle
sechs bis acht Wochen in den Räumen der Lebenshilfe trifft,
war ich sofort interessiert und meldete mich für die zweite
Gruppe an. Wir waren zwölf Frauen, die sich über die unterschiedlichen Behinderungen ihrer Kinder austauschten.
Jede erzählte das, was ihr momentan wichtig war. Damals
stand ich ja ganz am Anfang, und es war befreiend für mich,
zu erleben, dass persönlichste Dinge einfach ausgesprochen wurden und Fragen wie „Was bedeutet ein behindertes Kind für mein Leben?“ Was soll ich machen, wenn mich
die Leute anstarren?“ oder „Darf ich auch an mich denken?“
offen diskutiert wurden. Ich stand gar nicht alleine da! Egal,
welche Behinderung ein Kind hatte, es ging doch um das
Gleiche. „Besonders sein“ gehört zu meinem Leben und zu
unserem Familienleben. Sieben Jahre bin ich jetzt dabei.
Die Kinder gehen ihren Weg, dementsprechend haben sich
unsere Gespräche in der Elterngruppe verändert. Bis heute
schöpfe ich Kraft daraus.
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In Leichter Sprache
Seit 2007 gibt es Elterngruppen bei der Lebenshilfe Köln. Eingeladen waren damals Eltern
von kleinen Kindern mit Behinderung. Einige Mütter treffen sich heute immer noch.
Die Mütter treffen sich alle sechs bis acht Wochen in der Lebenshilfe Köln.
3 Mütter haben über ihre Erfahrungen mit den Treffen geschrieben.
Alle sagen: Wir sind froh, dass es diese Elterngruppe gibt. Jede Mutter erzählt von ihren
Problemen. Aber auch von schönen Erlebnissen. Die Gespräche tun allen gut.
Alle Mütter sagen: Die Treffen mit der Gruppe geben mir viel Kraft!

Eva Schetter
Ich bin die Neue in der Gruppe. Ich habe einen 14-jährigen geistig und körperlich behinderten Sohn, der an einer
fortschreitenden Stoffwechselerkrankung namens Mukopolysaccharidose (MPS) Typ III leidet. Wir haben schon lange
über eine Selbsthilfegruppe Kontakt zu anderen betroffenen
Familien, aber da keine bei uns in der Nähe wohnt, sind die
Treffen auf ein bis drei Mal im Jahr und auf Telefonate oder
Mails beschränkt.
Letztes Jahr lud mich eine Bekannte, die ich zufällig wiedergetroffen hatte, nach Absprache mit den anderen TeilP-2012-11-15-1 Anzeige Rohde Architekturbroschüre.ai
1
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19:06
nehmerinnen ein, auch mal bei der Elterngruppe vorbeizukommen. Beim ersten Mal war ich doch ziemlich nervös,
einfach zu einem so lange bestehenden Kreis dazuzukom-

men. Aber die Stimmung in der Gruppe war so nett und locker, dass ich mich sofort entspannt habe. Ich merkte, hier
darf jeder erzählen, ohne Hemmungen zu haben. Dabei waren die Frauen alle sehr unterschiedlich und die Behinderungen der Kinder auch. Trotzdem sind die Probleme doch
oft so ähnlich, dass man sich und seine Situation in den
Schilderungen der anderen wiedererkennt.
Die Gruppenmitglieder sind sehr vertraut miteinander,
und ich bin froh und dankbar, dass ich nun auch dazugehören darf. Dieser Austausch alle paar Wochen hat eine
ganz andere Qualität als jährliche Treffen. Man hat Zeit, alles anzusprechen, was einem gerade wichtig ist oder was
besonders nervt oder anstrengt, und springt eben nicht von
einem Thema zum nächsten, um auch alles abzuarbeiten.
Die Treffen sind eine richtige Seelenmassage für mich, und
ich freue mich schon auf das nächste.
Haben Sie auch Interesse an einer Elterngruppe?
Dann melden Sie sich bei Viola Unruh,
Telefon 0221 / 983414-33,
E-Mail viola.unruh@lebenshilfekoeln.de

180 mm

Adolf

Rohde
GmbH

Bauunternehmung

Henschelstraße 4 | 41540 Dormagen-Hackenbroich | Telefon 0 21 33 / 26 02 20 | Telefax 0 21 33 / 26 02 29 | www.rohdebau.de
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Alltagsstress – Das hilft!
von Annette Lantiat

Anfang des Jahres wurde unter großem Medieninteresse eine forsa-Studie zum Thema Familie veröffentlicht. Die
repräsentative Umfrage, für die rund 1.000 Familien befragt
wurden, war 2014 von der Zeitschrift „Eltern“ in Auftrag
gegeben worden. Überraschenderweise zeigt die Studie,
dass die Doppelbelastung Familie und Beruf für die meisten
Eltern nicht das größte Problem darstellt. Das größte Problem ist vielmehr, dass sich Eltern, besonders die Mütter,
durch ihre eigenen Ansprüche und durch gesellschaftliche
Normen unter Druck gesetzt fühlen. „Ich habe sehr hohe
Ansprüche an mich selbst“, sagten 56 Prozent der Männer
und sogar 73 Prozent der Frauen.
Der für „normale“ Familien schon häufig stressige Alltag
ist für Familien mit einem Kind mit Behinderung manchmal
kaum zu bewältigen. Arztbesuche, Therapien, die Suche
nach einem passenden Kindergarten oder der richtigen
Schule, das und vieles mehr muss im ohnehin vollgestopften Alltag zusätzlich noch einen Platz finden.
Hinzu kommt, dass die meisten Eltern von Kindern mit
Behinderung besonders hohe Ansprüche an sich selbst und
an ihre Erziehungsarbeit stellen. Sicherlich auch aufgrund
von gesellschaftlichem Druck: Immer wieder werden in den
Medien, aber gerne auch von Freunden und Bekannten,
Kinder als leuchtendes Beispiel zitiert, die durch spezielle
Förderung oder nach besonderen Therapien enorme Fortschritte machen. Eltern greifen häufig nach jedem Strohhalm, nach jeder Therapie- oder Fördermöglichkeit, auch
wenn sie sich selbst und ihre Familie damit hoffnungslos
überlasten. Glücklicherweise gibt es mittlerweile viele Ärzte,
die Eltern ganzheitlicher beraten und die Situation der gesamten Familie im Blick haben. Mehr ist nicht immer besser.
Auch entspannte Familienzeit hat einen hohen Wert und
sollte im Alltag einen Platz finden.
Was kann Familien mit einem Angehörigen mit Behinderung helfen, den Alltag so gut wie möglich zu meistern?

Unterstützungsangebote nutzen

Scheuen Sie sich nicht, Hilfe anzunehmen! Wenn Nachbarn, Freunde oder Familie Ihnen ihre Unterstützung anbieten, greifen Sie zu. Wenn Sie ihnen nicht gleich Ihr Kind anvertrauen möchten, lassen Sie sich bei anderen alltäglichen
Verrichtungen helfen.
Unser Familienentlastender Dienst (FED) ist eine gute
Entlastungsmöglichkeit, die über die Pflegeversicherung finanziert werden kann, wenn Ihr Kind eine Pflegestufe hat.
Von den MitarbeiterInnen des FED können Sie Ihr Kind
stunden- oder tageweise betreuen lassen, zu Hause oder
unterwegs. Dauer und Häufigkeit der Einsätze bestimmen
Sie selbst.
Auch Freizeit- und Ferienangebote des JULE-Clubs der
Lebenshilfe Köln oder anderer Anbieter können hilfreich
sein, beispielsweise um die langen Schulferien zu überbrücken. Sie können ebenfalls ganz oder teilweise über die
Pflegeversicherung finanziert werden.
In unserer Beratungsstelle informieren wir Sie gerne persönlich über Ihre Möglichkeiten.
Welche Unterstützungsangebote es gibt und wie sie finanziert werden können, wird auch sehr übersichtlich und
leicht verständlich in einem Wegweiser des Bundesverbands für körper- und mehrfachbehinderte Menschen erklärt. Die Broschüre wurde speziell für berufstätige Mütter
mit einem behinderten Kind entwickelt und beantwortet Fragen wie: Was ist, wenn mein Kind in der Schule zusätzliche
Unterstützung zur Bewältigung des Alltags benötigt? Wie
überbrücke ich die Ferienzeiten? Und schließlich: Wie kann
ich sicherstellen, dass auch noch Zeit für mich und meine
Bedürfnisse bleibt?
Die Broschüre können Sie unter diesem Link kostenlos
herunterladen: www.bvkm.de/recht-und-politik/rechtsratgeber/berufstaetig-sein-mit-einem-behinderten-kind.html
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Den Austausch suchen

Austausch und Gespräche mit anderen Eltern können
hilfreich sein. Unter Umständen bekommt man auf die Frage „Wie macht ihr das denn?“ ganz praktische Tipps. Und
manche Probleme lassen sich gemeinsam mit anderen einfacher lösen.
Bei der Lebenshilfe Köln bieten wir in regelmäßigen Abständen ein FED (Familienentlastender Dienst) Frühstück
an. Hier haben Sie die Gelegenheit, sich mit anderen Eltern
und auch mit KoordinatorInnen des Familienentlastenden
Dienstes auszutauschen.
Wer keine Zeit hat, andere Eltern zu treffen, kann sich
auch im Internet informieren und austauschen. Mittlerweile gibt es mehrere tolle Blogs von Müttern mit behinderten
Kindern. Genannt seien hier exemplarisch das Kaiserinnenreich www.kaiserinnenreich.de und Lolas verrückte Welt
www.loliswelt.blogspot.com. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Internet-Plattformen mit Elternforen, zum Beispiel
www.rehakids.de, www.familienratgeber.de von der Aktion
Mensch oder www.intakt.info vom Familienbund der Katholiken.

Sich nicht selbst überfordern

Nehmen Sie sich selbst und Ihre eigenen Bedürfnisse
wichtig! Bevor Sie neue Verpflichtungen eingehen oder Termine vereinbaren, wägen Sie Aufwand und Nutzen ab. Versuchen Sie, Zeit für sich selbst „freizuschaufeln“ und auch
mal Nein zu sagen, wenn von außen zusätzliche Anforderungen an Sie gestellt werden.

In Leichter Sprache
Der Text ist von Annette Lantiat. Sie schreibt über Familien mit einem Kind mit Behinderung. Die Familien haben oft einen stressigen Alltag. Die Familien müssen viele Probleme
lösen. Zum Beispiel: Den richtigen Arzt finden oder eine gute Therapeutin. Oder den richtigen Kindergarten. Die Familien wollen das Beste für ihr Kind mit Behinderung. Und viele
Freunde und Bekannte von den Familien sagen: Strengt euch an! Macht alles, damit die
Behinderung weniger wird! Das ist nicht gut. Die Familien brauchen Hilfe und Unterstützung. Und keinen Druck von anderen! Das kann den Familien gut helfen: Andere Familien
kennen lernen und sich austauschen. Unterstützung von anderen Menschen annehmen.
Und die Familien brauchen zwischendurch Zeit für sich. Zeit zum Entspannen. Und einfach mal nichts tun!
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„Das gehört eben halt mal zum Leben dazu “
von Julia Keller
Ich habe die Behinderung Down-Syndrom, aber man sieht es mir nicht so an, weil ich vieles dazu gelernt habe.
Man sieht es mir an den Augen an, dass ich behindert bin, aber für mich ist es kein Leiden sondern es ist einfach da
und das gehört eben halt mal zum Leben dazu. Und man soll sich so akzeptieren wie man ist.
Aber was ich nicht leiden kann ist wenn mich jeder so dumm-blöd an glotzt.
Ohrenkuss ist eine Zeitung gemacht von Menschen mit Down-Syndrom. Ohrenkuss gibt es schon seit 1998.
Den Text von Julia Keller finden Sie im Ohrenkuss-Heft „Mann und Frau“ und auf der Internet-Seite
http://ohrenkuss.de/ausgaben/frau-und-mann/behinderung/

Ein Paradoxon ohne Ausweg?
Je höher Lebensqualität und Lebenserwartung der Menschen mit Down-Syndrom,
desto engmaschiger die vorgeburtliche Aussonderungspraxis
von Monique Randel-Timperman,
Mitgründerin der Edsa Europa und Deutschland, Mutter eines erwachsenen Sohnes mit Down Syndrom

Das Down-Syndrom ist die häufigste genetische Ursache einer geistigen Behinderung. Ein drittes, also überzähliges Chromosom 21 in jeder Körperzelle beeinflusst bei
den betroffenen Menschen in sehr komplexer Weise deren Gesundheit und geistige Entwicklung. Die Bandbreite
möglicher Beeinträchtigungen ist sehr groß. Ein besseres
Verständnis der gesundheitlichen Probleme von Kindern mit
Down-Syndrom und damit die Möglichkeit, diese in den Griff
zu bekommen, hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass
sich ihre Lebenserwartung immer mehr der Norm angleicht.
Durch geeignete Förderung und angepassten Unterricht
lernen heute viele Lesen und Schreiben. Bei adäquater
Unterstützung können sie als Erwachsene ein weitgehend
selbstbestimmtes Leben führen. Für diejenigen, die ihnen
nahe stehen, sind sie eine sozial-emotionale Bereicherung.
Die meisten Eltern eines Kindes mit Down-Syndrom könnten sich, nach dem anfänglichen Schock, kein Leben ohne
ihr Kind vorstellen. Erwachsene mit Down-Syndrom zeigen
und äußern entschieden, dass sie gerne leben.

Alte Ängste und neue Genetik als Allianz

Die neu entstandene genetische Diagnostik macht aber
seit Jahren die Ungeborenen mit Down-Syndrom zur wichtigsten Zielgruppe. Die Chromosomenabweichung Trisomie 21 ist seit 2012 durch einen Bluttest bereits zu einem
frühen Zeitpunkt der Schwangerschaft feststellbar. Parallel
dazu existieren auch heute noch schwer auszurottende alte
Klischees und die Angst vor einem Leben mit einem geis-

tig behinderten Kind. Diese seltsame Allianz von neuester
Medizintechnik und rückständigen Anschauungen in unserer Gesellschaft, die immer perfekter und individualistischer
sein will, höhlen das grundgesetzlich geschützte Lebensrecht von Menschen mit Down-Syndrom zunehmend aus.
Nach einem aktuellen Bericht des Bundesfamilienministeriums werden über 90 Prozent der Feten mit Down-Syndrom
„abgetrieben“.

Ein „gemachtes“ Dilemma

Das ausweglos scheinende Dilemma, vor dem die werdenden Eltern bei einem pränatalen Befund Down-Syndrom
stehen, ihre Angst vor einer unbekannten Zukunft, sind
nicht nur die Folge des zerbrochenen Traums vom perfekten Kind. Das Dilemma ist auch gesellschaftlich-politisch,
medizinisch und juristisch „gemacht“: Die paradoxe Rechtsprechung von Bundesverfassungsgericht und Bundesgerichtshof, die einerseits Leben schützen will, andererseits
gesellschaftlichen Tendenzen folgt, macht das Lebensrecht
immer stärker abhängig von materialistisch geprägten Lebensentwürfen. Dies führt dazu, dass laut Aussage des
Statistischen Bundesamtes jährlich auch etwa 200 Spätabtreibungen stattfinden. Hierbei handelt es sich um Kinder in
einem Entwicklungsstadium, um deren Leben als „normale“
„Frühchen“ andernorts mit allen Mitteln gekämpft wird.
Aber welch ein Trugschluss von Risikofreiheit, denn es
gibt vielleicht an die 1000 genetisch bedingte Behinderun-
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gen und unheilbare Krankheiten! Das Down-Syndrom ist
von den „chromosomalen Abweichungen“ sicher mit die
„harmloseste“. Die statistisch gesehen größte Gefahr einer
bleibenden Behinderung droht dem Kind während der Geburt oder durch Verkehrsunfälle. Warum also diese hartnäckige Verfolgung der Ungeborenen mit Down-Syndrom?
Bundespräsident Johannes Rau erklärte in Bethel einmal, er habe die Vision von einer Welt, in der Menschen mit
und ohne Behinderung, - besser, diejenigen, die von einer
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Behinderung noch nichts wussten, sie noch nicht spürten harmonisch und gleichberechtigt zusammen leben könnten.
Wo bleibt die Umsetzung dieses Traumes, der politische
Wille ihn zum gesellschaftlichen Auftrag einer sich sozial
und solidarisch nennenden Bevölkerung zu machen? Und
muss nicht gerade im Zeitalter der Inklusion eine laute öffentliche Diskussion über die Nutzung und die Begrenzung
dieser Bluttests geführt werden?
Ich finde, diese Diskussion ist dringend erforderlich!

Filmtipp: Be my Baby
Zum Inhalt: Nicole ist 18 und hat das DownSyndrom. Sie möchte einen Freund haben, heiraten, ein Baby haben, normal sein. Als Kind hat sie
mit dem Nachbarsjungen Nick all dies geplant.
Doch jetzt ist Nick 15 und will cool sein, ist aber
ein Außenseiter. Nick steht schwer unter Druck,
ausgerechnet Nicole gibt ihm, was er sich insgeheim wünscht: bedingungslose Liebe. Als Nicole
von Nick ein Baby erwartet, wird die Toleranz der
Familien auf eine harte Probe gestellt.
„Be My Baby“ ist der Debütspielfilm von Regisseurin Christina Schiewe. Die Hauptrolle wird
von der Schauspielerin Carina Kühne gespielt.
Der Film ist eine Produktion der Zum Goldenen

Lamm Filmproduktion in Koproduktion mit ZDF/
Das kleine Fernsehspiel mit Unterstützung durch
die MFG-Filmförderung Baden-Württemberg.
„Be my Baby“ feierte seine Weltpremiere auf
dem Filmfest München 2014 und gewann dort
den Förderpreis des deutschen Films für das
beste Drehbuch. Der Film wurde zwischenzeitlich
noch mit mehreren weiteren Filmpreisen ausgezeichnet und ist nominiert für den Grimme Preis
2015.
„Be my Baby“ wird voraussichtlich im Laufe des
Sommers auf DVD erhältlich sein, im üblichen
DVD Handel oder über www.goodmovies.de.

20 || In leichter Sprache - Test für Schwangere Frauen

Test für alle schwangere Frauen:
Hat mein Baby eine Behinderung?
Es gibt viele Tests für schwangere Frauen.
Einer nennt sich Präna-Test

Das bedeutet: Vor der Geburt-Test.
Dieser Test ist freiwillig.

Die Frauen bezahlen ihn bisher selbst.

Bei dem Test wird ihr Blut untersucht. In einem Labor.
Dort wird das Erb-Gut vom ungeborenen Baby herausgefunden.
Dann kann man feststellen:

Hat das Baby eine Krankheit?
Oder eine Behinderung?

Die Mütter möchten vor allem die Sicherheit:
Ist mein Baby gesund?

Jetzt wird darüber beraten:

Sollen die Krankenkassen den Test bezahlen?
Für alle schwangeren Frauen?

Die Lebenshilfe findet das bedenklich.
Sie meint dazu:

Die Eltern bekommen große Verantwortung.
Wenn das Ergebnis ist:

Mein Baby ist behindert.
Zum Beispiel:

Mein Baby hat Down-Syndrom.

Dann müssen die Eltern ganz allein entscheiden.
Oft sind sie damit überfordert.
Und haben nicht genug Zeit.

Fast alle entscheiden sich gegen das Baby.
Wenn alle Schwangeren den Test machen,

wird es bald keine Babys mit Down-Syndrom
mehr geben.
Abdruck mit freundlicher Genehmigung der Bundesvereinigung Lebenshilfe
Bilder: © Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Bremen e. V.
Illustrator Stefan Albers, Atelier Fleetinsel, 2013
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Lolas verrückte Welt
von Amelie Mahlstedt

„Lolas verrückte Welt“ ist ein Buch, das die
Erlebnisse und Gefühle einer Mutter direkt nach
der Geburt ihrer Tochter mit Down-Syndrom offenlegt. Ihr Hin-und-Her-Oszillieren zwischen
der Freude, ein Kind bekommen zu haben, dem
Schock der Diagnose und ihrem Versuch, die Geburt ihrer Tochter mit 47 Chromosomen als Geschenk zu sehen, das ihrem Leben einen neuen
Sinn verleiht.
Amelie Mahlstedt erzählt von der Diagnosevermittlung, von den Ängsten und Hoffnungen
der ersten Wochen, von der innigen Verbundenheit mit ihrer Tochter Lola, die durch die verunsicherten Reaktionen der Umwelt und ihre eigenen
Ängste jedoch immer wieder gestört wird. Sie
beschreibt erste Therapien und ihren irgendwann
fast verzweifelten Versuch, Lola durch bestmögliche Förderung und ihren eigenen vollen Einsatz
bestmöglich der ‚Norm‘ anzunähern. Bis sie die
Sinnlosigkeit ihres Unterfangens erkennt und
lernt, ihre Tochter mit ihrem ganz eigenen Tempo
und ihrer Persönlichkeit anzunehmen.
„Vielleicht war es gar nicht Lola, die sich ändern musste? Sie war genau richtig, wie sie war.
Mit (…) ihrer Sinnlichkeit und ihrer Lebensfreude. Ihrer Offenheit und ihrem vorbehaltlosen Vertrauen in die Welt. Vielleicht war ich es, die sich
ändern musste? Endlich lernen musste, Lola anzunehmen wie sie war. Und meine eigene leise
Ablehnung und Unsicherheit nicht mehr auf die
anderen zu projizieren.“

Mit ihrem Buch ermutigt Amelie Mahlstedt andere Eltern, sich dem Leben mit einem Kind mit
Down-Syndrom in seiner Lebendigkeit zu öffnen,
der Freude wie auch dem Schmerz. Ohne den
Drang, etwas erreichen zu wollen oder die Angst,
zu scheitern. Und jeden Moment aus dem Vollen
zu leben, voller Offenheit, Liebe und Gegenwärtigkeit. So wie Lola.

Lesung mit Amelie Mahlstedt im ‚Wo ist Tom?‘

Am 24. April liest Amelie Mahlstedt in unserem Café „Wo ist Tom?“
aus ihrem Buch „Lolas verrückte Welt“. Und nicht nur das: Sie wird
auch berichten, wie es weitergegangen ist in ihrem Leben. Und wie sich
Lola, die mittlerweile schon ein Schulkind ist, entwickelt hat. Natürlich gibt
es auch genug Raum für Austausch und Diskussionen.
Die Karten für die Lesung (8 Euro/ 6 Euro ermäßigt) sind ab sofort
im Café und an der Abendkasse erhältlich.
Allen, die sich vorher schon einen Eindruck von „Lolas Welt“ machen
wollen, empfehlen wir Amelie Mahlstedts Blog loliswelt.blogspot.de.
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Verantwortung –
ein Leben lang?!
von Annette Lantiat

„Nichts hat mein Leben bisher stärker verändert als die Geburt unseres ersten Kindes.“ Diese
Aussage können bestimmt fast alle Eltern unterschreiben. Ein Kind zu versorgen und großzuziehen ist ein großes Glück aber auch eine riesige Verantwortung. Werdende Eltern sind sich
in der Regel der Tatsache bewusst, dass sie ihr
Leben mit einem Kind vollkommen umkrempeln
müssen. Sie wissen aber auch, dass sie die umfassende Verantwortung für ihr Kind nur für eine
begrenzte Zeit übernehmen.
Unsere Töchter sind mittlerweile 20 und 17
Jahre alt. Eigentlich sollten wir Eltern uns also in
zwei bis drei Jahren entspannt zurücklehnen und
aus der Verantwortung zurückziehen können.
Eigentlich – aber unsere ältere Tochter Hannah wird aufgrund ihrer Behinderung kein völlig
eigenständiges und unabhängiges Leben führen
können. Wir Eltern haben gemeinsam die gesetzliche Betreuung und damit weiterhin Verantwortung für sie übernommen. Wir sind Ansprechpartner, wenn es an Hannahs Arbeitsplatz Probleme
gibt. Und wir sind es auch, die für und mit Hannah
eine passende Wohnmöglichkeit finden und sie
an den Gedanken gewöhnen müssen auszuziehen.
Mein Mann und ich freuen uns darauf, nach
Hannahs Auszug wieder mehr Zeit für gemeinsame Unternehmungen zu haben und unser Leben
freier gestalten zu können. Aber die Vorfreude ist
nicht ungetrübt, denn natürlich haben wir auch
Sorge, ob Hannah sich in einer neuen Umgebung
wohl fühlen wird. Ja, und auch, ob andere Menschen sie so gut verstehen wie wir.
Eltern von Kindern mit Behinderung sind in besonderem Maße daran gewöhnt, sich für ihre Kinder einzusetzen, ihnen die beste Förderung und
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medizinische Versorgung zu ermöglichen, die
passende Schule und später den bestmöglichen
Arbeitsplatz für sie zu finden, Freundschaften anzubahnen und zu fördern, Konflikte zu lösen. Sie
übernehmen die Rolle der „Lobbyisten“ für ihr behindertes Kind. Auch nach dem Auszug aus dem
Elternhaus bleibt eine intensive Abhängigkeit und
Verbundenheit bestehen.
Viele Eltern übernehmen nach dem 18. Geburtstag die gesetzliche Betreuung für ihr Kind
mit Behinderung. Als gesetzliche Betreuer haben
sie laut Gesetz den Auftrag, nach dem Willen und
zum Wohl des Betreuten zu handeln. Das klingt
erst einmal selbstverständlich. Aber für mich bedeutet es, dass wir mit unserer großen Verantwortung sehr achtsam umgehen müssen. Wir
müssen lernen, unsere erwachsenen Kinder als
eigenständige Persönlichkeiten wahrzunehmen.
Als Betreuer sind wir weiterhin aktiv an ihrer
Lebensplanung und -gestaltung beteiligt. Daher
ist es besonders wichtig, dass wir immer wieder
hinterfragen, ob wir unsere eigenen Vorstellungen nicht mit dem Willen unseres Kindes ver-
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wechseln. Als Eltern sind wir besorgt um unsere
Kinder. Wir möchten sie beschützen und behüten, wünschen ihnen ein möglichst glückliches,
geordnetes und sorgenfreies Leben. Als gesetzliche Betreuer haben wir aber nicht das Recht,
in das Leben unserer erwachsenen Kinder einzudringen, wenn es nicht erforderlich ist. Es gilt also
immer wieder abzuwägen und offen zu bleiben
für die Wünsche unserer Kinder und auch für Anregungen von anderen Menschen, die mit unseren Kindern arbeiten und den Alltag gestalten.
Unsere Tochter ist gerade erst 20 Jahre alt. Ich
kann also noch nicht auf langjährige Erfahrungen
in meiner Doppelrolle als gesetzliche Betreuerin
und Mutter zurückblicken. Mir ist bewusst, dass
sich im Alltag viele Ansprüche, die man an sich
selbst hat, nicht realisieren lassen. Und dass man
nicht sauber zwischen den beiden Rollen als Eltern und gesetzliche Betreuer trennen kann.
Aber schon das Wissen, dass die beiden Rollen nicht deckungsgleich sind, hilft dabei, das eigene Handeln immer wieder kritisch zu hinterfragen und gegebenenfalls anzupassen.

In Leichter Sprache
Der Text ist von Annette Lantiat. Ihre Tochter Hannah hat eine geistige
Behinderung. Hannah ist 20 Jahre alt.
Annette Lantiat schreibt über Eltern von erwachsenen Kindern mit
Behinderung.
Oft sind die Eltern die gesetzlichen Betreuer von ihrem Kind.
Das heißt: Sie entscheiden viele Dinge für ihr erwachsenes Kind.
Die Eltern müssen gut aufpassen. Es zählen nicht die Wünsche der
Eltern. Es zählen die Wünsche von dem Menschen mit Behinderung.
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Ein starkes Band
zwischen Geschwistern
von Anna Bach

Als ich gefragt wurde, ob ich einen Artikel
zum Thema Geschwisterkinder schreiben könnte, sind mir spontan viele lustige und spannende
Dinge aus unserem Familienleben eingefallen.
Diese aufzuschreiben würde vermutlich ein ganzes Buch füllen.
Unsere Familie besteht aus meiner Mutter,
meinem Vater, meinem älteren Bruder Oliver
(37), meinem jüngeren Bruder Martin (32) und
mir (34). Abgesehen davon, dass ich das „Sandwichkind“ bin, bin ich auch das einzige Mädchen.
Normalerweise sind es immer die jüngeren Geschwister, die von den Fehlern der Größeren lernen und von ihren Erfolgen profitieren. In unserem Fall ist mein älterer Bruder nicht der typische
große Bruder. Oliver hat das Down-Syndrom.
Meine Eltern haben immer versucht, ihre drei
Kinder im selben Maße zu unterstützen und zu

fördern. Oliver hat immer alle Dinge mit uns zusammen gemacht. Ob im Schwimmverein oder
beim Skifahren, immer waren alle Kinder gleichermaßen beteiligt. Sicherlich hat bei Oliver
vieles länger gedauert und meinen Eltern oft größere Anstrengung und Geduld abgefordert, aber
letztendlich hat Oliver alles geschafft, was er sich
vorgenommen hat.
Rückblickend sage ich, dass es mir schon als
Kind relativ egal war, dass ich einen Bruder mit
Behinderung habe. Denn mit einem Bruder mit
Behinderung kann man sich genauso streiten
oder ärgern wie mit einem Bruder ohne Behinderung. Es sind halt Brüder. Ich werde manchmal gefragt, ob ich das Gefühl habe, im „Schatten“ meines Bruders aufgewachsen zu sein.
Diese Frage kann ich ganz eindeutig mit Nein
beantworten. Ich hatte im Gegenteil immer das
Gefühl, dass jedes Kind in unserer Familie in
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der „Sonne des Lebens“ aufgewaschen ist. Ich
habe sehr von meinem Bruder profitiert. Denn
ich habe schon früh gelernt, dass es wichtig ist,
für andere einzustehen und sich zu engagieren.
Aber natürlich war nicht immer alles ganz einfach. Eine Geschichte höre ich immer besonders
gerne. Mein Vater hat sie früher erzählt. Ich war
ungefähr fünf oder sechs Jahre alt. Wir wohnten
ziemlich nah an der Schule meines Bruders und
wir Kinder konnten überall hin zu Fuß gehen. Ein
paar Jungs aus der nahegelegenen Hauptschule ärgerten meinen Bruder vor unserer Haustür.
Selbstbewusst und ohne Scheu stellte ich mich
vor diese Jungen, die Arme in die Seiten gestemmt und motzte sie an, dass sie sofort aufhören sollten, meinem Bruder zu ärgern, denn er
sei behindert. Sonst würde es hier richtig Ärger
geben. Die Jungs ergriffen sofort die Flucht. Was
ich nicht wusste war, dass mein Vater genau hinter uns stand und die Jungs natürlich nur wegliefen, da sie ihn gesehen hatten. Selbstzufrieden
über meinem Erfolg stapfte ich dann mit Oliver im
Schlepptau ins Haus.
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nimmt die Verantwortung für seinen Bruder oder
seine Schwester. Doch gerade diese Verbindung
ist das starke Band zwischen diesen Geschwistern, von denen beide Seiten profitieren.

Natürlich verläuft nicht immer alles im Leben
so wie in dieser Situation. Als Geschwisterkind
eines Menschen mit Behinderung macht man
sich viele Gedanken über das Leben, die Zukunft
und die Möglichkeiten, die man hat. Man über-

Möchten Sie sich mit anderen
Geschwistern austauschen?
Dann schauen Sie doch mal auf
www.erwachsene-geschwister.de.
Hier stehen Geschwister von Menschen
mit Behinderung im Mittelpunkt.
Einmal im Jahr gibt es ein großes
Geschwistermeeting.
Darüber hinaus trifft sich der Kölner
Stammtisch alle zwei Monate, planmäßig
am letzten Donnerstag in den ungeraden
Monaten.
Ort und Zeit werden jeweils per E-Mail
abgestimmt.

In Leichter Sprache
Der Text ist von Anna Bach. Anna Bach erzählt von ihrer Familie und von
ihren beiden Brüdern. Der ältere Bruder heißt Oliver und hat eine Behinderung. Manche erwachsene Geschwister von Menschen mit Behinderung haben sich in ihrer Kindheit nicht gut gefühlt. Sie berichten, dass
ihre Eltern sich mehr um das Kind mit Behinderung gekümmert haben.
Anna Bach hat das nicht erlebt. Ihre Eltern haben alle Kinder gleich gut
behandelt. Anna Bach hat sehr viel von ihrem Bruder Oliver gelernt. Zum
Beispiel: für andere Menschen da zu sein.
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Die „unerhörten“ Eltern

Eltern zwischen Fürsorge und Selbstsorge
von Ella Sebastian

Nach heutigen bundesweiten Schätzungen lebt etwa die
Hälfte aller erwachsenen Menschen mit einer geistigen Behinderung in der Herkunftsfamilie. Gemeinsam werden die
Familienmitglieder alt und es kommt immer häufiger zu Problemen. Eingespielte Rollen und bewährte Hilfestellungen
im Alltag funktionieren nicht mehr. Das System Familie gerät aus dem Gleichgewicht. Eltern können ihre erwachsenen Söhne oder Töchter nur noch mit Mühe versorgen. Oft
kommt es zu akuten Krisen in der Familie durch plötzliche
Erkrankungen eines Elternteils oder durch Altersgebrechen
beider Eltern. Oder der versorgende Elternteil stirbt. Ein
enormer Handlungs- und Zeitdruck entsteht.
Nur in wenigen Ausnahmefällen kann der behinderte
Mensch die Rolle des Familienversorgers übernehmen. In
der Regel bleibt der behinderte Mensch von jetzt auf gleich
unversorgt und ein sofortiger Auszug in ein Wohnheim wird
notwendig. Eine Ablösung findet nicht statt, stattdessen
kommt es zu einer erzwungenen Trennung.

Die „unerhörten“ Eltern – das Problem

„Laufend müssen wir uns entschuldigen,
dass wir unsere Kinder nicht weggeben.“

In dem Buch Die „unerhörten“ Eltern stehen älter werdende Eltern im Mittelpunkt, die gemeinsam mit ihren erwachsenen Familienmitgliedern in einem Haushalt leben. Das
Buch veröffentlicht Inhalte und Ergebnisse eines Projektes
der Fachhochschule für Sozialwesen in Berlin. Im Rahmen
einer Praxisforschung haben die Autoren neue Beratungsund Unterstützungsangebote für die Stadt Berlin gemein-

Lebenshilfe-Verlag Marburg,
ISBN 978-3-88617-543-7, 18 Euro
Sie können das Buch bei der Bundesvereinigung
Lebenshilfe bestellen, Bestell-Nummer LED 543.
Mitglieder der Lebenshilfe erhalten auf Bücher aus
dem Lebenshilfe-Verlag ab einem Bestellwert von
20 Euro 10 % Rabatt.

In Leichter Sprache
Ella Sebastian schreibt über ein neues Buch. Das Buch heißt „Die Unerhörten Eltern“. In
dem Buch geht es um Eltern und ihre behinderten erwachsenen Kinder. In vielen Familien
wohnen die erwachsenen Söhne und Töchter noch bei ihren Eltern. Die Eltern kümmern
sich um ihre behinderten Kinder und versorgen sie. Oft kommt es in den Familien zu
Problemen. Die Eltern werden alt und brauchen selber Hilfe. Viele Eltern fühlen sich allein
gelassen. Wissenschaftler haben Eltern gefragt: was kann helfen? Die Wissenschaftler
haben die Antworten von den Eltern aufgeschrieben.
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sam mit den Eltern entwickelt. Ihr primäres Anliegen ist es,
die Sichtweise der Eltern zu verstehen. Die Erkenntnisse
sollen dabei helfen, die Angebote der Behindertenhilfe weiterzuentwickeln und zu verbessern.

„Wir Eltern hören ständig,
dass wir klammern.“

Der Titel Die „unerhörten“‘ Eltern wurde von den Autoren
wegen seiner Doppeldeutigkeit gewählt. Zum einen geht es
um Eltern, denen nicht zugehört wird. Zum anderen ist der
Titel eine Anspielung darauf, dass Mitarbeiter der Behindertenhilfe die Ansprüche von Eltern oft verkennen und häufig
als „unerhört“ im Sinne von überzogen wahrnehmen.

„Was macht mir Sorge?
Dass er mal richtig unterkomm t,
wenn ich nicht mehr bin.“

Viele Eltern treffen tatsächlich keine Vorsorge, schieben
die Gedanken an die Zukunft weit von sich weg. Diese Familien finden sich eher mit verschlechterten Umständen ab,
als sich aktiv für einen Weg zu entscheiden, mit dem sie
nicht hundertprozentig zufrieden sind. Ängste, dass ihr behinderter Sohn oder ihre Tochter nicht ausreichend versorgt
werden, plagen sie. Das Thema Auszug des behinderten
Kindes ist emotional enorm belastend. Für Eltern wie für
ihre behinderten Familienangehörigen sprechen viele subjektive und objektive Gründe dafür, auch im Alter weiterhin
zusammenzuleben. Die Auseinandersetzung mit dem Thema Auszug scheitert eher an einem Nicht-aushalten-Können und weniger – wie oft von Fachleuten unterstellt – an
einem Nicht-Wollen.

Die Eltern „erhören“ – Empfehlungen für
die Praxis
In ihrem Buch berichten die Autoren von einer mit den Eltern gemeinsam entwickelten Veranstaltungsreihe für Eltern
und ihre erwachsenen behinderten Familienangehörigen. In
der abschließenden Betrachtung kommen die Autoren zu
folgenden Empfehlungen für die Praxis:
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• Die Autoren konstatieren in ihrem Buch für Berlin fehlende
fachliche Beratung, die sich vorurteilsfrei den Ängsten und
Sorgen der Eltern öffnet.
• Die Autoren empfehlen Trägern der Behindertenhilfe, eine
ähnliche Veranstaltungsreihe mit betreffenden Familien zu
planen und zu etablieren, um miteinander ins Gespräch
zu kommen.
• Die Autoren unterstreichen den Wunsch der Eltern, in
Krisensituationen auf konkrete Unterstützung und Hilfe
im System der Behindertenhilfe zugreifen zu können. Sie
fordern einen Leistungstyp „Betreutes Wohnen bei den Eltern“.
• Die Autoren unterstreichen den Wunsch der Eltern, in Notfällen ein ausreichendes Angebot zum Kurzzeitwohnen in
Anspruch nehmen zu können.
• Die Autoren empfehlen eine Ausdifferenzierung von
Wohnmöglichkeiten für erwachsene Menschen mit Behinderung. Viele Familien wohnen weiterhin zusammen, weil
es für sie keine akzeptablen Alternativen außerhalb der
Herkunftsfamilie gibt und in den vorhandenen Wohnangeboten aktuell ein deutlicher Mangel an Betreuungskräften
herrscht.
Als grundlegend wichtige Voraussetzung für die Zusammenarbeit mit (älteren) Eltern fordern sie eine veränderte
Sichtweise. Ohne eine Haltung der Fachleute, die die Bedürfnisse und die Wünsche der Eltern sehen und sie als
Personen wertschätzen, bleiben Eltern weiterhin „unerhört“.
Eltern wünschen sich Anerkennung für ihre Leistungen
und Akzeptanz für ihre Bedürfnisse und keine Besserwisserei von gutmeinenden Fachleuten, die mit ihrer Haltung
einen „Ablösungsdruck“ aufbauen. Mit dem Buch werben
die Autoren für eine Verstehende Soziale Arbeit, in deren
Mittelpunkt der Dialog auf Augenhöhe steht.

28 || Interview: Aus dem Elternhaus in die eigene Wohnung

„Hier kann ich meine eigenen
Entscheidungen treffen“
Aus dem Elternhaus
in die eigene Wohnung
Interview mit Markus und Gudrun Schmidt
aufgezeichnet von Annette Lantiat
Markus Schmidt ist 26 Jahre alt. Er arbeitet bei der SBK
Werkstatt in Köln-Poll im Lager. Seit Dezember 2013 wohnt
er zusammen mit seiner Labrador-Hündin Maya in einer
Wohnung der GAG in Köln-Stammheim. Die kleine Wohnung liegt im Erdgeschoss eines neuen Mehrfamilienhauses und besteht aus einem Wohnzimmer mit Schlafnische,
einer Wohnküche und einem Bad. Zweimal in der Woche
erhält er im Rahmen des Betreuten Wohnens Unterstützung
durch Mitarbeiterinnen der Lebenshilfe Köln.
Markus Schmidt hat noch zwei Geschwister, eine drei
Jahre ältere Schwester, die bereits vor mehreren Jahren
von zu Hause ausgezogen ist, und einen ein Jahr jüngeren
Bruder, der noch bei seinen Eltern lebt.
Markus Schmidt und seine Mutter Gudrun Schmidt berichten über den Auszug aus dem Elternhaus.

Vor dem Auszug: Wie alles anfing
Die Initiative

Gudrun Schmidt: Wir hatten gehofft, dass Markus in eine
Wohngruppe ziehen könnte, weil er ein Familienmensch ist.
Die Initiative, sich konkret mit Markus´ Auszug zu beschäftigen, ging vor circa fünf Jahren von meinem Mann aus.
Durch seine Vorstandsarbeit war er über BeWo-Projekte
der Lebenshilfe Köln auf dem Laufenden. Die Projekte kamen uns aber zu früh. Außerdem war uns die Entfernung zu
groß. Wir wohnen in Köln-Flittard, und Voraussetzung für
den Auszug war, dass Markus´ Hündin Maya von Markus
und mir gemeinsam versorgt werden könnte.

Die Entscheidung

Markus Schmidt: Mit Frau Sebastian von der KoKoBe hatten wir ein Gespräch. Dann habe ich mir mit Frau Sebastian eine Wohngruppe angeguckt. Und ich habe eine Kollegin aus dem Lebenshilfe-Rat besucht, die sehr gut alleine
wohnt. Dann habe ich gesagt, dass ich lieber alleine wohnen möchte, wenn ich die Wahl habe.
Alleine wohnen ist besser, weil ich selber meine Entscheidungen treffen kann. Wann ich was tue, wann ich mit der

Maya rausgehe. In eine Wohngruppe hätte ich vielleicht keinen Hund mitbringen können. Maya gehört zu mir, und ich
gehe immer mit ihr spazieren.
Gudrun Schmidt: An Markus´ Auszug zu denken, das war
schon ein komisches Gefühl. Bei Markus´ älterer Schwester Judith war ich überhaupt nicht traurig, als sie auszog.
Aber Markus brauchte ja noch viel Hilfe. Zum Glück wusste
ich ja, dass er Unterstützung durch die Lebenshilfe bekommen würde. Aber ich hänge doch sehr an Markus.

Die Vorbereitungen

Markus Schmidt: Wir haben vor dem Auszug schon geübt,
wie ich alleine einkaufe. Wäsche waschen haben wir geübt.
Gudrun Schmidt: Ich habe Plastikbeutel mit Ständern bei
Ikea gekauft, beschriftet und bemalt, damit Markus weiß,
was wie gewaschen werden muss. So hat auch mein jüngerer Sohn Wäsche waschen gelernt. Staubsaugen, Aufräumen, das Bett machen und neu beziehen, das musste
Markus schon zu Hause selbst machen. Auch das Kochen
haben wir geübt.

Der Alltag in der eigenen Wohnung
Der Tagesablauf

Markus Schmidt: Wenn ich nachmittags von der Arbeit komme, fahre ich mit der KVB nach Hause zu meinen Eltern. Die
Maya wartet schon auf mich und ist startklar. Dann gehen
wir spazieren und anschließend nach Hause. Danach mache ich meinen Wochenplan, also zum Beispiel Aufräumen,
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Staub saugen oder Wäsche waschen. Meistens. Immer um
18 Uhr füttere ich die Maja. Dann mache ich mir Abendessen. Brot, manchmal eine Pizza. Ich räume alles weg. Ich
sehe fern oder spiele Computer. Dann gehe ich noch mal
eine Runde mit der Maya. Bevor ich ins Bett gehe, rasiere
ich mich und dusche.
Alle zwei Wochen habe ich Computer-Club. Alle zwei Wochen Freizeitgruppe. Ich bin auch im Lebenshilfe-Rat. Ab
und zu gibt es BeWo-Treffen. Wir waren mal in Düsseldorf
auf dem Flughafen.

Die Unterstützung

Markus Schmidt: Kochen, waschen, putzen, einkaufen –
das mache ich alles selber. Zweimal die Woche kommt eine
Betreuerin. Meine Betreuerinnen sagen mir, wie es geht. Sie
helfen mir ein bisschen.
Gudrun Schmidt: Es juckt einen immer in den Fingern. Aber
ich habe mich da ganz schnell rausgehalten. Markus´ Betreuerinnen stoppen mich immer, wenn ich zu viel mache.
Ich soll Bescheid sagen, wenn etwas nicht passt, sie regeln
das dann mit Markus.
Als es einmal einen personellen Engpass gab und ich den
Wochenplan mit Markus machen wollte, hat er sich dagegen gesträubt. Da bin ich in etwas eingedrungen, das mich
nichts anging.

Freundschaften und Kontakte

Markus Schmidt: Ein Arbeitskollege, Torsten, ist mein
Freund. Aber der wohnt auf der anderen Rheinseite. Eigentlich habe ich nur in der Werkstatt Freunde.
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Wenn ich mit der Maya gehe, sind da ganz viele Hundebesitzer, mit denen ich zusammen spazieren gehe. Hier im
Haus kenne ich niemanden weiter. Viele Mieter sprechen
kein Deutsch. Sie sind aber alle nett.

Der Kontakt zur Familie

Markus Schmidt: Aus meinem alten Zimmer ist jetzt ein großes Arbeitszimmer geworden.
Seit ich hier wohne, habe ich zweimal bei meinen Eltern
geschlafen, Weihnachten 2013 und Weihnachten 2014.
Am Wochenende besuche ich meine Familie. Die Mama
kocht was Leckeres. Manchmal nehme ich auch Reste zum
Einfrieren mit.
Gudrun Schmidt: Weihnachten 2013 wollte Markus nach
einer Nacht bei uns gleich wieder nach Hause. 2014 kam
Markus mit einem großen Koffer und hat eine Woche mit
der ganzen Familie verbracht.
Auf jeden Fall telefonieren wir einmal am Tag, wenn Markus
sein Handy dabei hat.
Wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe ‚Family Chat‘. Markus sendet Sprachnachrichten.

Das Fazit

Gudrun Schmidt: Ich habe mir vor dem Auszug gar keine
Vorstellung gemacht. Ich wusste ja, er könnte zurück, wenn
es nicht gut läuft. Markus war so überzeugt von sich, er hatte keine Zweifel. Ich bin sehr froh, dass es so gut klappt.
Markus Schmidt: Ich bin auch sehr zufrieden mit mir.

In Leichter Sprache
Markus Schmidt und seine Mutter berichten über seinen Auszug aus dem Elternhaus.
Markus Schmidt ist 26 Jahre alt. Er wohnt seit 1 Jahr in seiner eigenen Wohnung.
Zusammen mit seiner Hündin Maya.
Markus Schmidt macht selbst die Haus-Arbeit. Zum Beispiel Putzen und Waschen.
2 mal in der Woche kommen Betreuerinnen von der Lebenshilfe.
Die Betreuerinnen helfen ihm, wenn er Probleme hat.
Markus Schmidt ist sehr zufrieden.
Er kann selbst bestimmen, wann er etwas machen möchte.
Seine Mutter ist auch sehr zufrieden. Sie ist stolz, dass ihr Sohn so selbständig lebt.
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Meine Familie
Die Farbteufel sind eine JULE-Gruppe. Sechs Mädchen und junge Frauen im Alter
von 14 bis 20 Jahren treffen sich einmal im Monat im Art of Life Atelier in Köln-Kalk,
um zu malen und kreativ zu sein.
Bei ihrem Januartreffen haben sie sich Gedanken zum Thema Familie gemacht. Jede
Teilnehmerin hat als Ausgangspunkt für ihr persönliches Familienbild ein Foto von
sich verwendet. Einige Bilder stellen wir Ihnen vor:

Aileen K., 20 Jahre
„Auf dem Bild sind Mama
und Papa und mein Bruder
und ich. Wir sind eine fröhliche Familie.
Es sind alles Blumen, weil
ich sie alle lieb habe.
Mein Kuschelhase gehört
auch zur Familie. Er heißt
Hasi.“

Hannah L., 20 Jahre
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Clara H., 15 Jahre
„Papa. Lukas. Das ist mein
Bruder. Schnucki. Mama.
Die verstehen sich alle.“

Marina R., 16 Jahre
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Elternschaft von Menschen mit
geistiger Behinderung – Geht das?
von Norbert Kopka

Ich mache vertretungsweise einen Hausbesuch bei Familie A., weil unsere zuständige Mitarbeiterin krank ist.
Herr A. öffnet mir die Tür. Seine Frau hat heute Abend einen Termin und kommt erst in ca. zwei Stunden wieder
nach Hause. Die fast zweijährige Tochter klammert sich fest an das Bein ihres Vaters. Auch ihr Zwillingsbruder
bewegt sich auf seinen Vater zu, noch eher robbend als frei laufend, und klammert sich nun an sein anderes Bein.
Die Kinder kennen mich nicht. Bei ihrem Vater fühlen sie sich sicher. Bereits nach einer kurzen Weile lachen sie
mich an und nehmen Kontakt zu mir auf, es wird wild gespielt. Ich bin heute Abend da, um den Vater dabei zu unterstützen, die Kinder bettfertig zu machen. Dazu gehört erst einmal das alltägliche Programm mit Essen, Zähne
putzen, Ausziehen, Wickeln und Schlafanzug anziehen. Dann beginnt das Einschlafritual mit Kuscheln, ruhiger
Musik und gedämmtem Licht.

Vor circa zwei Jahren fragte das Jugendamt der Stadt
Köln an, ob unsere Ambulante Kinder- und Jugendhilfe die
Unterstützung für ein junges Elternpaar einrichten könnte,
das Zwillinge erwarte. Beide Eltern seien dem Personenkreis Menschen mit einer geistigen Behinderung zuzuordnen.
Seit der Geburt ihrer Zwillinge begleiten wir Familie A.
Für sie richteten wir erstmalig eine „Ambulant Begleitete
Elternschaft“ ein, mit einer intensiveren Betreuung und Begleitung als den sonst üblichen Hilfen zur Erziehung durch
das Jugendamt. Ziel der Ambulant Begleiteten Elternschaft
ist es, die Eltern, die selber einen Förderbedarf haben, so
zu unterstützen, dass sie die Verantwortung für ihre Kinder
übernehmen und mit ihnen im Haushalt leben können.
Die Aufgaben unserer Fachkräfte sind vielfältig und können in jeder Familie anders ausfallen. Sie müssen die Bedürfnisse aller Familienmitglieder im Blick haben. Eine der
wichtigsten Vorgaben ist die gesunde und altersgerechte
Entwicklung der Kinder. Um Gefährdungen im Familiensystem zu vermeiden, ist es sehr wichtig, Überforderungen bei
den Eltern zu vermeiden.

Wir unterstützen Familie A. mit drei Mitarbeiterinnen, die
in der Regel montags bis freitags die Eltern in allen Fragen
der Pflege, Betreuung, Gesundheitsfürsorge und Erziehung
der Zwillinge anleiten, unterstützen und beraten. Darüber hinaus werden Kontakte zu Ärzten, Physiotherapie, SPZ der
Uniklinik, Krabbelgruppen und zur Kita geknüpft und bei Bedarf begleitet. Nach jedem Termin gibt es eine Nachbesprechung mit den Eltern, damit zum Beispiel ärztliche Anweisungen, etwa zu Medikationen, in Ruhe wiederholt werden
können, um einen guten Transfer in den Familienalltag zu
gewährleisten. Alle wichtigen Informationen werden ebenso
an die Großeltern der Zwillinge weitergegeben, da sie die
Eltern nahezu täglich im Haushalt unterstützen.
Vor allem in Fragen zum Erziehungsverhalten benötigen
die Familienhilfen sehr viel Fingerspitzengefühl und Fachlichkeit, um die Unterstützung und Begleitung auf den Familienalltag abzustimmen. Es sollte nicht zu früh oder zu viel
eingegriffen werden, damit die Eltern den Umgang mit ihren
Kindern auch in schwierigen Phasen erleben. Schwierige
Situationen werden in Gesprächen reflektiert. Gemeinsam
mit den Eltern wird nach Lösungen gesucht.

In Leichter Sprache
Der Text ist von Norbert Kopka. Er schreibt über eine Familie mit Zwillingen. Die Zwillinge
sind 2 Jahre alt. Die Eltern haben eine geistige Behinderung. Sie leben mit ihren
Kindern zusammen in einer Wohnung. Sie erziehen ihre Kinder. Dabei brauchen sie
Unterstützung. Zum Beispiel wenn sie mit den Kindern zum Arzt gehen. Oder wenn sie
Ideen brauchen, was sie mit ihren Kindern spielen können. Mitarbeiter von der Lebenshilfe
Köln helfen der Familie im Alltag. Und auch die Großeltern helfen mit.
Egal ob die Eltern eine Behinderung haben oder nicht: Kinder erziehen ist immer eine
schwierige Aufgabe.
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Sehr wichtig ist es uns, Eltern nicht zu bevormunden und
ihre Anliegen ernst zu nehmen. Von den Familien, die wir
begleiten, können wir viel lernen. Wichtig für unsere weitere Arbeit in der Begleiteten Elternschaft sind beispielsweise
folgende Aussagen:
„Uns ist wichtig, dass man uns etwas zutraut.“
„Mir ist wichtig, dass man mich nicht behindert nennt.“
„Meine Hilfe soll bei Arztbesuchen dabei sein, aber die
Mutter bin ich.“
„Ich bin stolz, dass ich schon so viel mit meinen Kindern
gelernt habe. Ich habe auch gelernt, was ich alles mit ihnen
spielen kann.“

Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung – Geht das? || 33

Die Zwillinge besuchen mittlerweile eine Kita. Zu Hause
helfen weiterhin neben unseren Fachkräften in sehr hohem
Maße die Großeltern im Alltag mit. Wahrscheinlich werden
die Eltern bei der Erziehung und Versorgung ihrer Kinder
noch eine Weile oder auch dauerhaft auf Hilfe angewiesen
bleiben.
Hierzu passt sehr gut ein altes afrikanisches Sprichwort:
„Man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind groß zu ziehen.“
Wieviel Wahrheit in diesem Satz steckt, können Eltern gut
nachvollziehen – egal ob sie eine Behinderung haben oder
nicht.

Elternschaft von Menschen mit Behinderung –
Literaturtipps
Kindes-Wohl. Kindes-Wohl-Gefährdung Was ist das?

ist die bundesweit erste Broschüre in Leichter Sprache zum
Thema Kindeswohl. Beispiele für Kindeswohl und Kindeswohl-Gefährdung sind gegenübergestellt.

So soll gute Unterstützung sein:
Für Eltern mit Beeinträchtigung und ihre
Kinder – Erklärungen in Leichter Sprache

Eine Empfehlung vom Deutschen Verein für öffentliche und
private Fürsorge e. V.
Die Broschüre ist ein Vorschlag, wie Unterstützung für die
Eltern gut gehen kann.
Es geht besonders um Eltern mit Beeinträchtigung, die viel
Unterstützung brauchen.
Die Broschüre hat 14 Seiten. Sie können Sie im Internet herunterladen. Auf der Seite vom Deutschen Verein
www.deutscher-verein.de. Rechts oben auf der Seite ist ein
Suchfeld. Dort geben Sie „gute Unterstützung“ ein.

NEST-Startpaket

Die Broschüre umfasst 40 Seiten. Sie kostet 5 Euro
(plus Verpackung und Porto) und ist erhältlich bei der
Lebenshilfe Bremen, bestellung@lebenshilfe-bremen.de

Der Begriff NEST steht für Prävention. Die NEST-Materialien in leichter Sprache dienen dem präventiven Ansatz der
Frühen Hilfen für gesundes, geborgenes und sicheres Aufwachsen der Kinder in der Familie.
NEST wurde für die Arbeit der Fachkräfte der Frühen Hilfen
mit den Familien entwickelt. Mehr Infos und Bestellmöglichkeit auf www.fruehehilfen.de.
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Elternschaft von Menschen
mit geistiger Behinderung
– Ein Interview –
von Ella Sebastian

Nach aktuellen Schätzungen haben mehr als 2.000 Kinder in Deutschland Eltern,
die eine geistige Behinderung haben. Nur etwa ein Drittel dieser Familien lebt
allein in einer Wohnung; die meisten leben in betreuten Wohnprojekten oder in
einer eigenen Wohnung mit sozialpädagogischer Unterstützung. In regelmäßigen
Abständen entscheidet das Jugendamt von neuem, ob das Kind bei den Eltern
bleiben darf oder in eine Pflegefamilie soll. Dabei wird das Recht auf eine eigenverantwortliche Elternschaft gegen das Wohl des Kindes abgewogen.

Wir haben Frau H. getroffen. Sie ist Mutter eines
dreijährigen Sohnes. Sie hat uns ihre Geschichte
erzählt. Frau H. ist 28 Jahre alt, sie arbeitet in einer
Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Frau H.
lebt heute ohne ihren Sohn im Ambulant Betreuten
Wohnen.
Frau H.: Mein Kind ist jetzt drei Jahre alt. Ein Junge. Er
wohnt im Bergischen in einer Pflegefamilie. Weit weg, ich
kann ihn nicht so oft besuchen. Aber die Pflegefamilie ist
ganz nett, er lebt da mit Tieren. Er hat eine Katze, einen
Hund und Pferde und sowas.
Wo haben Sie gelebt, als Ihr Sohn geboren wurde?
Frau H.: Ich hab in Velbert in einer Mutter-Kind-Einrichtung gelebt. Vor der Geburt bin ich eingezogen. Und bin
von da aus dann nach Köln gezogen. Auch in eine Mutter-Kind-Einrichtung.
Warum sind Sie in eine Mutter-Kind-Einrichtung
gezogen?
Frau H.: Weil Leute, die eine Behinderung haben, die
müssen immer gucken, wie die ihre Hilfe kriegen. Da ich
ja keine Familie habe, die mich unterstützt, musste in
eine Einrichtung gehen.
Sie sagen: Leute mit einer Behinderung: Was haben
Sie für eine Behinderung?
Frau H.: Eine geistige Behinderung. Eine geistige Behinderung, das ist, dass man dann erzählt, dass man auf einer Sonderschule war. Von meiner Seite aus hat das gar
nichts mit Medikamenten zu tun oder so. Es hat einfach
damit zu tun, dass man damit sagt, man war auf einer
Sonderschule.

Sie brauchten Hilfe und Unterstützung in Ihrer Situation. Was klappte nicht alleine?
Frau H.: Also ich kann nur sagen, dass ja jeder Mensch
hin und wieder Hilfe braucht, vor allem junge Menschen.
Weil anders kann ich mir das selber auch nicht beantworten. Das ist ja auch mein erstes Kind. Und man sagt
ja auch immer, dass die ersten Kinder schwierig sind am
Anfang. Weil das ja auch eine neue Situation ist.
Wie sah die Hilfe in der Mutter-Kind-Einrichtung
aus?
Frau H.: Da hab ich gelernt, wie das ist mit dem Stillen
und wie mit Milch zubereiten, Kochen und so. Am Anfang
weiß man so was nicht. Aber warum gesagt wird: Eine
Mutter mit Behinderung soll in eine Einrichtung? So Fragen können nur Jugendämter beantworten. Ich kann das
ehrlich gesagt gar nicht beantworten.
Hat denn das Jugendamt gesagt: Gehen Sie mal in
eine Mutter-Kind-Einrichtung?
Frau H.: Ich hab keine Ahnung, wer das entschieden
hat. Und letztendlich weiß ich auch gar nicht, wer das
Jugendamt informiert hat. Ich weiß, man redet mit gesetzlichen Betreuern darüber, man redet auf der Arbeit
darüber, man redet mit seinem Frauenarzt darüber. Das
ist wahrscheinlich der Punkt, wo man sagt: diese Frau ist
behindert, die braucht Hilfe.
Sie haben bis Sommer 2014 in der Mutter-Kind-Einrichtung in Köln gelebt. Ihr Sohn war damals zwei
Jahre alt. Dann ist er direkt in eine Pflegefamilie
gezogen.
Frau H.: Ja, in eine Bereitschaftspflege. Weil das für
mich, alleinerziehend, doch ein bisschen schwierig war.
Ohne den Vater.
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Hat das Jugendamt die Familie ausgesucht?
Frau H.: Ja, der war erst mal in der Bereitschaftspflege
und dann ist er in eine Pflegefamilie gekommen.
Sie erzählen die Geschichte sehr sachlich. Wie war
die Trennung denn gefühlsmäßig für Sie?
Frau H.: Das war ganz komisch, dass er nicht mehr bei
mir war. Und traurig, traurig auch. Jetzt geht das. Ich hab
mich daran gewöhnt. Nur damals bei der Bereitschaftspflege hab ich ihn öfters gesehen. Also jetzt, wo er nicht
mehr in Köln wohnt, nur einmal im Monat. Das ist nicht
viel. Früher hab ich ihn einmal pro Woche gesehen.
Sind Sie zufrieden mit der Situation?
Frau H.: Ja, ja. Ich will hoffen, dass es ihm da immer gut
geht.
Was würden Sie Frauen mit Behinderung raten, die
ein Kind wollen?
Frau H.: Wenn die ihre Eltern noch haben, das ist schon
ganz wichtig. Dann würde ich denen empfehlen, mit den

Eltern zu sprechen, ob die nicht mit ihrem Kind bei ihren
Eltern einziehen können. Auch wenn sie selbstständig
leben könnten.
Es gibt ja auch Frauen mit Behinderung, die leben mit ihrem Kind zusammen und brauchen keine Unterstützung.
Es ist ja auch nicht gesagt, dass man, wenn man eine
Behinderung hat, nicht mit dem Kind zusammenleben
darf. Das ist ja nicht unbedingt im Gesetz vorgesehen,
dass man in einer Einrichtung leben muss oder bei den
Eltern, es kommt halt ganz auf den Menschen an.
Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie
sich wünschen?
Frau H.: Mit kleinen Kindern zusammen arbeiten. Das
wäre natürlich auch von mir ein Wunsch, dass mein Sohn
bei mir leben könnte.
Wir danken Ihnen für das Gespräch und wünschen
Ihnen alles Gute.

Paul Georg

Esser

Der Spezialist für . . .

Heiztechnik

Haustechnik

Perfekte Leistungen - wie für Sie gemacht

Ihr Café in Köln-Sülz
Zülpicher Str. 309 | 50937 Köl n
0221 - 1 6 86 44 77 | wo-ist-tom.de

Unsere Aufgabe ist es, Ihnen das Leben so angenehm wie möglich zu machen.
Bei allen Fragen zu Wärme, Wasser und Luft sind wir der richtige Ansprechpartner.

Wir wollen dafür sorgen, dass es Ihnen gut geht.
Paul Georg Esser KG Hugo-Junkers-Straße 26 50739 Köln
Tel.: 0221/5996150 Fax: 0221/5996151 E-Mail: info@esser-kg.de Web: www.esser-kg.de

Wir beraten Sie gerne - rufen Sie uns einfach an!
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DANKE!

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 Landschaftsverband Rheinland und den vielen anderen, die unsere Arbeit erst möglich machen.

Großzügiger Künstler 

Großartiges Konzert mit Stachelrock

PSD Bank unterstützt Fachtag

Vorweihnachtliches Engagement

Von Februar bis September 2014 präsentierte Markus
Derkum seine Bilderausstellung „Übergänge“ im Café
‚Wo ist Tom?‘. Die hauptsächlich in Aquarelltechniken
ausgeführten Arbeiten kamen bei den Gästen so gut
an, dass der Künstler insgesamt neun Bilder verkaufen konnte. Den Erlös spendete er komplett unserem
Café! Er betonte, er sei glücklich, mit seinen Bildern
und der Spende einen Beitrag zum Erfolg des Cafés
und der Lebenshilfe leisten zu können.

Um die gesundheitliche Versorgung von Menschen mit
Behinderung ging es beim Fachtag der Lebenshilfe
Köln im November 2014. Ermöglicht wurde die Veranstaltung durch eine Spende über 7.500 Euro der PSDBank Köln eG. André Thaller, Vorstandsvorsitzender
der Bank, und Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes,
die den Kontakt zwischen der Bank und der Lebenshilfe Köln hergestellt hatte, freuten sich, einen Beitrag
leisten zu können, um öffentliche Aufmerksamkeit auf
ein Problem zu lenken, das vielen nicht präsent ist.

Im Januar spielte die Band Stachelrock „Em Hähnche“
in Köln Brück zugunsten der Lebenshilfe Köln.
Vier Stunden dauerte das mitreißende Konzert, bei
dem es keinen der über 100 Gäste auf den Sitzen hielt.
Initiator des Benefizkonzerts war Bandmitglied Peter
Merheim, der sich im Beirat der Lebenshilfe Köln engagiert. 1.400 Euro waren am Ende des Abends im Bauch
des Sparschweins der Lebenshilfe Köln zusammengekommen!

Auch 2014 war die Lebenshilfe Köln wieder mit einem
Stand auf dem Weihnachtsmarkt am Dom vertreten.
Selbstgemachte Marmelade und Plätzchen, Glückskekse aus Filz, und selbstgebastelte Weihnachtskarten lockten viele Besucher an. Wir danken den vielen
freiwilligen Helfern, die den Stand betreut und im Vorfeld im Wohnhaus gebacken, gekocht und gebastelt
haben. Die stolze Spendensumme von 433,18 Euro ist
an zwei Tagen zusammengekommen!

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit mit einer Spende oder durch Ihre Mitgliedschaft.
Den Mitgliedsantrag schicken wir Ihnen gerne zu. Sie können ihn auch von unserer Homepage
www.lebenshilfekoeln.de herunterladen. Durch Ihre Förderung können wir viel bewegen!
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Termine
30. Mai: Tag der Begegnung

2015 findet der Tag der Begegnung des LVR, Europas größtes Familienfest für Menschen mit und ohne Behinderung, wieder im Kölner
Rheinpark statt.
Es erwartet die Gäste ein vielseitiges und in jeder Hinsicht inklusives
Programm, sowie prominente und attraktive Künstlerinnen und Künstler. Mehr Infos gibt es auf www.tag-der-begegnung.lvr.de.

7. Juni: Stadionlauf

Der Lauf am Rhein-Energie Stadion ist eine Sportveranstaltung für
Menschen mit und ohne Handicap. Die Lebenshilfe Köln ist in diesem
Jahr wieder als Kooperationspartner dabei.
Wer an dem Lauf teilnehmen möchte, meldet sich bitte bei Simone
Kirsch, simone.kirsch@lebenshilfekoeln.de. Mehr Infos zum Lauf gibt
es auf www.stadionlauf-koeln.de.

11. Juni: Mitgliederversammlung

Interessieren Sie sich für die Arbeit der Lebenshilfe Köln? Möchten Sie mehr erfahren über neue Projekte und die wirtschaftliche Situation des Vereins? Und haben Sie vielleicht Anregungen für die Arbeit der Lebenshilfe Köln? Dann merken Sie sich
den Termin für die Mitgliederversammlung unbedingt vor! Einladung folgt!

18. Juni: Vorstellung neuer Wohnprojekte der Lebenshilfe Köln

Zur Zeit plant die Lebenshilfe Köln im Rahmen des Betreuten Wohnens zwei neue Wohnprojekte im Waldbadviertel in
Köln-Ostheim und in Köln-Chorweiler direkt neben unserem Wohnhaus. Bei beiden Projekten gibt es auch Wohnplätze für
Menschen mit hohem Hilfebedarf.
Am 18.6. von 18 bis 21 Uhr veranstalten wir einen kostenlosen Info-Abend.
Infos und Anmeldung unter fortbildung@lebenshilfekoeln.de.

22. Oktober: Philosophisches Gespräch im ‚Wo ist Tom?‘

„Dürfen wir so bleiben, wie wir sind?“, über diese Frage wird Jürgen Wiebicke am 22. Oktober mit seinen Gästen sprechen. „Dürfen wir so bleiben, wie wir sind?“ ist auch der Titel seines kürzlich erschienen Buchs, das er als philosophische Intervention gegen die Perfektionierung des Menschen versteht.
Der Journalist und Philosoph Jürgen Wiebicke ist Moderator des philosophischen Radios im WDR 5
und gehört zu den Programm-Machern der phil.Cologne.

§

§
§
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Änderungen in der Pflegeversicherung
durch das Pflegestärkungsgesetz 1

Neuer Behindertenausweis im
Scheckkartenformat

Über die Änderungen haben wir schon im letzten ‚direkt‘
informiert.

Ab September 2014 gibt es in Nordrhein-Westfalen den
Behindertenausweis im Scheckkartenformat.

Bei Telefonaten mit verschiedenen Pflegekassen haben
wir erfahren, dass einige Änderungen durch das Pflegestärkungsgesetz von den Kassen unterschiedlich ausgelegt
werden.

Alle vor dem 1. September 2014 ausgestellten Ausweise können bis zum Ablauf ihrer eingetragenen Gültigkeitsdauer ohne Einschränkungen weiter verwendet werden.
Sofern noch möglich, können sie auch verlängert werden.
Auf Wunsch werden jedoch alte, noch gültige Ausweise in
neue Ausweise im Scheckkartenformat umgetauscht. Dabei
sollte man sich allerdings auf Wartezeiten einstellen.

Es gibt die Möglichkeit, die Verhinderungspflege um
806,- € der Kurzzeitpflege zu ergänzen, wenn im laufenden
Jahr keine Kurzzeitpflege in Anspruch genommen wird.
Die Kassen legen die Abrechnungsmöglichkeit dieser
zusätzlichen Leistung unterschiedlich aus. Es gibt Kassen,
bei denen man die 806,- € stundenweise wie die Verhinderungspflege abrechnen kann. Es gibt aber auch Kassen,
die, die 806,- € nur tageweise abrechnen.
Der Umgang mit den 806,- € ist im Satzungsrecht der
Kassen und nicht in den Richtlinien des Spitzenverbandes
der Pflegekassen festgelegt. Wir empfehlen, Ihre Pflegekassen anzurufen, um die Art der Abrechnung zu klären.
Menschen mit Behinderung, die in ihrer Alltagskompetenz nicht eingeschränkt sind, die aber Pflegestufe I,II oder
III haben, steht ab sofort auch der Grundbetrag von 104,- €
für zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistung zu. Ob
diese Leistung automatisch gezahlt wird oder ob man sie
beantragen muss, ist von Kasse zu Kasse verschieden. Um
dies zu klären, raten wir Ihnen auch hier, mit Ihrer Pflegekasse Kontakt aufzunehmen.

Für die Ausstellung des neuen Ausweises wird ein Farbfoto in Passbildgröße benötigt. Außerdem eine formlose Erklärung, in der man sich mit der dauerhaften Speicherung
des Lichtbilds einverstanden erklärt. Die neuen Ausweise
können nur in der Servicestelle „Feststellungsverfahren
nach Schwerbehindertenrecht“ in Köln Kalk, Dillenburgerstraße 27 (Tel. 0221 / 221-30702 und 221-30703) beantragt
werden.
Achtung: Die neuen Ausweise können nicht geändert
oder in den Bezirksämtern verlängert werden. In diesen
Fällen muss immer ein neuer Ausweis ausgestellt werden.
Wer also einen befristeten Schwerbehindertenausweis hat,
sollte sich telefonisch bei der o. g. Servicestelle genauer erkundigen, ob ein Umtausch sinnvoll ist.
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Liebe Leserin, lieber Leser,
sagen Sie uns Ihre Meinung! Wir freuen uns über Kommentare und
Anregungen. Ihre Rückmeldung trägt dazu bei, unser Kontake-Magazin
weiter zu verbessern.
Das Redaktions-Team
(annette.lantiat@lebenshilfekoeln.de)
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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 den Familien, die sich freundlicherweise für Fotoaufnahmen zur Verfügung gestellt haben.
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www.sparkasse-koelnbonn.de

Bauen Sie mit uns auf Niedrigzinsen.
Unser
soziales Engagement.
Sparkassen-Baufinanzierung
Gut für Köln und Bonn.

S Sparkasse
S Sparkasse
KölnBonn
KölnBonn

Soziales Engagement ist für uns selbstverständlich. Wir setzen uns dafür ein, dass die Bürger in der Region am wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben
teilhaben können. Deshalb unterstützen wir zahlreiche Initiativen in Köln und Bonn, die sich für soziale Projekte einsetzen. Ob Spendenaktion für Kinderheime, Anschaffung von Kindersportrollstühlen für einen Verein, Förderung der AIDS-Stiftung oder Unterstützung einer „Überlebensstation“ für Obdachlose:
Wir engagieren uns. Sparkasse. Gut für Köln und Bonn.

