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Da waren's nur noch zwei! Die Rhein- lO
- Redaktion
schließt
sich der
«-f Main
gerllner
an und bringt
ab dieser
Aus-
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gabe (vorübergehend?) keinen eigenen
Regionalteil heraus. Sie wollen die
organisatorischen, personellen und
finanziellen Schwierigkeiten bei der
Wurzel packen, wie sie sagen, und
eine künstlerische Pause einlegen.
Die Kölner und Münchener Redaktion
arbeiten jedoch weiter, und wir hoffen, die Leser im Rhein-Main-Gebiet
mit unseren Regionalteilen auch zufriedenstellen zu können.
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Der Themenschwerpunkt dieser Ausgabe
ist den Ambulanten Diensten gewidmet
und resultiert aus einer internationalen Tagung, die die VIF in München
ausgerichtet hat. Ausführlicher als
wir, wird eine Dokumentation (Juli)
die Gedanken dieser Tagung verbrei- :
ten. Sie ist für ca. 9 bis 12 DM
bei der
VEREINIGUNG INTEGRATIONSFÖRDERUNG eV
Herzog-Wilhelm-Straße 16
in
8000 München 2
zu bestellen.
An dem Themenschwerpunkt dieser Ausgabe haben mitgearbeitet: Karl Lipp
(Fotos), Ursula Baesler, Theresia
Degener, Ingrid Häusler, Anneliese
Meyer und Inge Planger.
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Das Zauberwort alternativer Rehabilitationenkonzepte in neuster Zeit
heißt "gemeindenahe ambulante Dienste". Der verstärkt geforderte Aufbau von gemeindenahen ambulanten
Diensten ist als eine Reaktion auf
die bisherige Versorgungssituation
hilfeabhänigiger Menschen zu verstehen, die überwiegend in Insti«tionen stattgefuiiden hat. Dieses
nzept der gemeindefernen, stationären Dienste ist gescheitert, was
^Pben der derzeitigen krankmachenden Lebensumwelt dazu geführt hat,
daß die Zahl sog. "auffälliger Menschen" in allen Bereichen gewachsen
ist. Die Rieseninstitutionen alter
Prägung haben stets ihre eigenen
Gesetze entwickelt,sich durch diese
immer mehr von ihren eigentlichen
Zielen entfernt. Diese Institutionen
haben stets ab einem gewissen Zeitpunkt ihre eigenen Bedürfnisse vor
die Bedürfnisse derer gestellt, für
die sie geplant wurden. Im Vergleich
zur stationären Versorgung in gemeindefernen Institutionen, d. h.
in Institutionen die zumeist vom
Wohnort des Betroffenen weit entfernt liegen, hat die ambulante Behandlung viele Vorzüge. Ambulant
heißt im Gegensatz zu stationär,
daß der Betroffene in seiner gewohnten Umgebung bleiben kann, und dennoch alle notwedige Pflege und Betreuung bekommt.

einer der wichtigsten Vorzüge. Hier
noch einige andere :
- Da die angebotenen Hilfen gemeindenah (oder stadtteilbezogen)
sind, kann inividuell und bedarfsgerecht geplant werden.
- die Zusamenarbeit mit Ärzten,
Therapeuten ,anderen Institutionen
in der Nachbarschaft kann ambulanter Dienst effektiver und intensiver machen.
- Die ambulanten Dienste können auf
die sozialen Gegebenheiten der Gemeinde direkter reagieren. In einer gibt es z. B. viele Behindertenwohnungen, in einem anderen
keine, dafür afcer viele Hilfsangebote usw.
- Kleine Einsatzstellen verhindern
Bürokratisierung
- Sie sind kostensparender als die.
institutionale Versorgung
Mit den Konzepten ambulanter Versorgung auf internationaler Ebene
befasste sich der Kongreß über den
wir im folgenden berichten werden.
Dieser Kongreß brachte die progressivsten Ideen zur Integration und
Emanzipation Behinderter aus den
unterschiedlichsten Himmelsrichtungen
in Austausch und war in dieser Form
bisher einzigartig.
►3
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Leben,lernen,
arbeiten in der
Gemeinschaft

veREiniGunc
IflTEGRflTIOnS
. FÖRDERUflG .
Vom 24. - 26. März 82 fand in München in den Räumen der Universität
der schon seit 1 Jahr von der Vereinigung Integrationsförderung (VIF)
geplante, wohlvorbereitete Kongreß
der VIF zum Thema "Leben, Lernen,
Arbeiten in der Gemeinschaft" statt.
Am Vortag wurde den Interessierten
zur EINSTIMMUNG AUF DEN ARBEITSINTENSIVEN Kongreß themenbezogene
Filme aus Amerika und der Bundesrepublik (Lieber arm dran als Arm
ab - s. LP 2/82) vorgeführt.
Kurz unsere Eindrücke zum Inhalt
der amerikanischen Filme: hier wurde der krampfhafte Versuch unternommen^ den Zuschauer in ein neues
Ästhetikempfinden einzuführen. Ein
wirbelndes Rad,dessen blitzender
Chrom in der versinkenden MarlboroSonne Kaliforniens blitzte, stimmungsvoll untermalt mit Bach-Musik,
leitete den Film ein. Dann wurde
erst mal gezeigt, was Behinderte,
dank intensiver Therapiemaßnahmen
und Fitnesprogramme, alles in der
Lage sind zu vollbringen, wie sie
ihre körperlichen Defekte überkompensieren können. Die Kunststückchen wollten gar kein Ende nehmen,
vom Schiffahren angefangen, über
Hochleistungssport bis hin zu waghalsigen Kanufahrten. ^ leben also Behinderte im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Wow!
Am Mittwoch in der Frühe um 9.00 Uhr
wurde es dann ernster. Eröffnet wurde dieser Tag mit der Begrüßung der
Teilnehmer durch die Kongreßleitung, von denen auch die Ziele und
Absichten dieser Veranstaltung formuliert wurden.
Als nächstes berichtete ein Sozialarbeiter der VIF über den Tagungsablauf und die Probleme dieses Hilfsdienstes, sowie über spezielle Pro-

blemstellungen Betreuter. Ergänzend
und abschließend erzählte eine Betroffene kurz über ihre Situation.
Auffällig war hierbei die vermutlich
unbeabsichtigte Ranganordnung von
Professoren, Doktoren und Fachmännern,
die vom Podest herunter ihren Vortra^Ä
heilten, während die Behinderte
selbst zu ihren Füßen ihren Bericht
erstattete, was sich einer gewissen
Symbolik nicht erwehren konnte.
Ganz anders hingegen lief es bei den
ausländischen Teilnehmern ab, von
denen der größte Teil selbst behindert war, und die darauf bestanden,
sich ebenfalls auf das Podest zu
begeben.
Von ihnen hatten die meisten leitende
und/oder mitbestimmende Positionen inne.
Wieweit die Behindertenbewegung in
der BRD noch in den Kinderschuhen
steckt, das haben uns die Beispiele
aus Schweden, England, Amerika,
Italien usw. verdeutlicht.
Als 1. wurde das schwedische Fokusmodell von Prof. Dr. Olof Brattgard
vorgestellt und erläutert. Dieses
Modell gewährleistet durch eingestreute Wohnmöglichkeiten, Hilfestellungen in allen Lebensbereichen
und Fahrdiensten ein integriertes
Leben und Wohnen in den Gemeinden.
(Wir haben dieses Modell in der LP
beschrieben).
Die Engländer mußten uns beweisen,
daß Atemgelähmte sehr wohl imstande
sind, außerhalb einer Institution
zu existieren und ihre Lebensform
in allen Konsequenzen selbst zu
bestimmen.
Selbstorganisierte Behinderte haben
in einigen amerikanischen Städten
'Centres for Independent Living'
erkämpft und aufgebaut, worin sie
nach ihrer Schilderung ein selbst-
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verwaltetes und autonomes Leben
führen. Verwaltung und Betreuung
wird sowohl von Behinderten als
auch von Nichtbehinderten durchgeführt, (s. S.
)
In Italien sieht die Integration
so aus, daß behinderte Kinder zusammen mit nichtbehinderten Kindern
in das dortige Schulsystem eingegliedert werden. Dieses Modell wird
der Schwerpunkt der Juni-LP sein.
Am darauffolgenden Tag wurden in
6 Arbeitsgruppen verschiedene
Themen diskutiert und abschließend
jeweils ein Memorandum abgefaßt, in
welchem Fragen, Gedanken und Zukunftsleitlinien zur Fortentwicklung von gemeindenahen Hilfen und
^^tegrationsmodellen zusammengefaßt
wurden.

Arbeitsgruppe 2 - Behinderte ^ Pflegekräfte - Laienhelfer -Wer ist Experte? - Wer braucht Anleitung?
Eine konstruktive Zusammenarbeit
zwischen behinderten Menschen und
Helfern ist dann gewährleistet;
- Wenn Helfer und Behinderte koopera-.
tiv und kompromissbereit sind
- Wenn sie viel voneinander wissen
- Wenn sie offen miteinander reden
und sich gegenseitig akzeptieren
- Wenn Handlungsanweisungen klar
formuliert sind

^^er in gekürzter Form die Thesen
dieser Arbeitsgruppen;
Arbeitsgruppe 1 - Sozialrechtliche
und ökonomische Grundlagen gemeindenaher Hilfs- und Pfleqedienste
zur Integration
- Die Versorgung behinderter, kranker und alter Menschen durch gemeindenahe Hilfs- und Pflegedienste ist nach wie vor unzulänglich.
- Bei entsprechendem Ausbau solcher
Hilfsdienste können die Kostenvor^^teile häuslicher Pflege vor Krankenhauspflege besser genutzt wer^^den
^^Auch die schulische Integration
mit entsprechender Hilfe im Unterricht verspricht im Vergleich
zum Sonderschulwesen Kostenvorteile
- Durch berufliche Integration,
evtl, mit Hilfestellung am Arbeitsplatz, ergeben sich wirtschaftliche
Vorteile im Gegensatz zur Unterbringung in einer WFB bzw. zu
Arbeitslosigkeit und Frührentnertum

Arbeitsgruppe 3 - Organisationsformen gemeindenaher Hilfe und Pflege
- Integrierte Dienste oder"Sbnderdienste für Behinderte
- Sonderbehandlung in Sonderstätten
soll ersetzt werden durch Hilfe
zur Selbsthilfe
- Statt Ausgrenzung, Abhängigkeit
und partieller Entmündigung ein
unabhängiges und selbständiges
Leben (auch Umbenennung des Wortes Betreuter in 'Konsument')
Ostseeferienhäuser Damp 2000
für Behinderte und ihre Freunde

- Die Sicherung von Pflege im häuslichen Bereich sollte durch eine
Verankerung im BEHG (Pflegeversicherung) festgelegt werden
- Auch Familienmitglieder sollen ein
angemessenes Entgelt für Pflegeleistungen erhalten; ebenso sollten für sie steuerrechtliche und
verwaltungsrechtliche Vereinfachungen einqeführt werden

Anfragen und Vermittlung:
Erich Dahlhoff - Andreas-Hofer-Straße 9
4400 Münster - Telefon (02 51) 6 42 60
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- Um die notwendigen Dienste "einkaufen" zu können, soll ein frei
verfügbarer Pauschalbetrag gestellt werden(Grund-, Pflegeversicherung)
- Der Konsument sucht sich seine
Helfer am besten selbst aus, leitet sie selbst an und entlohnt
sie
- Der Behinderte soll sich nicht
mehr den Dienstleistungsangeboten unterwerfen, sondern dj.e Angebote sollen den Bedürfnissen
der Behinderten angepaßt werden

- Persönliche Hilfeleistung am Arbeitsplatz zur Kompensation funktioneller Defizite oder zur Überwindung (anfänglicher) Schwierigkeiten ist ein wichtiger Faktor
der beruflichen Eingliederung
Folgende Arten der Hilfe scheinen
wesentlich:
- Hilfe zur Mobilität
- Pflegehilfen während der Arbeit
- Praktische Hilfen am Arbeitsplatz
- Hilfen im Bereich der Kommunikation am Arbeitsplatz
- Die Finanzierung von Helfern am
Arbeitsplatz ist - nach entsprechender Gesetzesänderung - denkbar^^
aus Mitteln der Ausgleichsabgabe
aus Mitteln der Bundesanstalt für
Arbeit und der Rentenversicherun«^^
träger
Arbeitsgruppe 6 - Familienergänzende
und familienersetzende Hilfe und
Pflege - individuelles Privatleben
für Behinderte durch Hilfe von außen

Arbeitsgruppe 4 - Integration Bildung und Ausbildung - Ein Problem
von Helfern?
- Keine Situation rechtfertigt die
Aussonderung eines Kindes
- Ausgesonderte Kinder müssen integriert werden.
Dagegen stehen:
- Juristische und administrative
Bestimmung e n
- Ängste und Widerstände von Lehrern und Schulbehörden
- Ausbildungen der Lehrer von Sonderschulen und Regelschulen
- Technische und bauliche Probleme
Dafür steht:
- Erfolge im Ausland, die gezeigt
haben, daß die Eingliederung behinderter Kinder in Regelschulen
möglich, richtig und wichtig ist
Arbeitsgruppe 5 - Integration Behinderter ins Berufsleben - Chancen
durch Hilfskräfte am Arbeitsplatz
6

Diese Hilfen betreffen behinderte
Kinder, Jugendliche und Erwachsene,
die bei ihren Eltern leben. Durch
ergänzende Maßnahmen soll hier die
Familie entlastet werden bzw.
dem heranwachsenden Behinderten
dadurch die Möglichkeit geschaffen
werden, sich von der Familie los^^
lösen und sich evtl, selbständig^^
zu machen
Sie sollen weiter eingesetzt wer^R.
bei Familien)in denen ein Partner
behindert ist um eine Dauerbelastung des nichtbehinderten Partners (vor allem bei zeitintensiven
Betreuungen) zu vermeiden
- Ebenso sollen diese unterstützenden Maßnahmen Familien mit behinderten oder kranken Großeltern zu
Gute kommen, wodurch Einweisungen
in Alten- und Pflegeheime in vielen Fällen umgangen werden können
Natürlich hätten wir gern ausführlicher aus den einzelnen Gruppen
berichtet, aber dazu fehlt es an
Platz in der LP. Außerdem wird
über den Kongreß noch eine Dokumentation erstellt. Aber wenigstens
aus einer Arbeitsgruppe soll mit
dem folgenden Artikel ausführlicher
berichtet werden.
Anneliese und Inge
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Nkdit läi^ mrten!

BERICHT AUS DER ARBEITSGRUPPE 4

82 behinderte und nichtbehinderte
Teilnehmer; sie kamen aus den unterschiedlichsten Arbeits- und Lebensbereichen: Mütter und Väter behinderter, zum Teil integrierter
Kinder, erwachsene Behinderte; viele
Profis: Lehrer, Erzieher, Psychologen, Erziehungswiss., meist in Sondereinrichtungen tätig. Eine Sonderschullehrerin, die lieber in einer
^Pfegelschule arbeiten würde (so
schreibt sie in der Adressenliste)•
f^udenten der Sonderpädagogik und
erwaltungsleute aus der BRD, Dänemark, Italien, Österreich. Jeder
hatte sich bisher in unterschiedlichster Weise mit dem Thema Integration Behinderter auseinandergesetzt. So ging es zunächst darum,
diese jeweiligen Erfahrungen und
Ansätze zusammenzutragen.
Historischer Rückblick: begonnen
hatte es 1960 mit dem Gutachten der
Ständigen Konferenz der Kultusminister zur 'Ordnung des Sonderschuljl^sens'. Damit wurden die bildungs^olitischen Weichen zum Ausbau der
Schulen für Behinderte in der BRD
^^stellt (KMK 1960). Gefordert
wurde dort, daß Kinder mit vermindertem Leistungsvermögen gesondert
beschult werden müssen. Diese fragwürdige Aussage führte von 1960-1975
zu einem enormen Ausbau des Sonderschulwesens: die Zahlen der Sonderschüler verdreifachten sich seitdem
(1960 = 133 OOO und 1980 = 400 000
Sonderschüler, DER SPIEGEL 13/80).
Unser Biidungssystem bestand und
besteht bisher aus der REGELSCHULE, die sich der Schwachen,
Unbequemen schnell und leicht entledigt und auch für sog. Nichtbehinderte zum Trauma werden kann und
der SCHULE FÜR BEHINDERTE, die unter dem Deckmäntelchen der besonderen Förderung sich immer mehr differenziert und ausweitet und damit
aber Kinder sozial und psychisch
stigmatisiert und aussonderte. Unsere Arbeitsgruppe ging davon aus,
daß dieses Bildungssystem in den

letzten Jahren jedoch konkrete Anstöße erhielt und sich längst hätte
in Frage stellen müssen durch:.
den DEUTSCHEN BILDUNGSRAT, der 1973
eine Konzeption zur pädagogischen
Förderung behinderter Kinder und
Jugendlicher vorlegte, die eine gemeinsame Unterrichtung behinderter
und nichtbehinderter Kinder vorsah.

Die Kommission empfahl ein flexibles System von Fördermaßnahmen, die
der Aussonderungstendenz der Regelschule begegnen sollte, gemeinsame
soziale Lernprozesse zwischen Behinderten und Nichtbehinderten ermöglichen und dabei besonders individuelle Bedürfnisse von Behinderten berücksichtigen sollte.
Und im August 1980 stellte der damalige Bundesminister für Bildung
und Wissenschaft, Jürgen Schmude,
in einer Pressekonferenz die Ergebnisse aus Modellversuchen zur Eingliederung behinderter Kinder und
Jugendlicher in das allgemeine Bildungswesen vor. In dem Zusammenhang forderte er weitergehende Eingliederung dieses betroffenen Personenkreises und größeren Wider-

Hartmut u. Armin Reiche
KFZ-Reparaturbetrieb
*
Leyencferterstr, 12 ■ 5000 Kom 30 » 0221/557657
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stand "gegen das voreilige Aus^^
sortieren von unbequemen Schülern" . Er warnte vor den Problemen^
die der bisher verfolgte Weg, nämlich behinderte Kinder in abgetrennten Bildungseinrichtungen zu
fördern, schafft. "Es müsse Ziel
sein, die in Modellversuchen entwickelten und erfolgreich erprobten neuen Formen der Förderung behinderter Kinder in der Regeleinrichtung anzuwenden. ... Vielen Betroffenen, Eltern, Pädagogen und
Bildungspolitikern ist es unverständlich, wieso der Anspruch auf
zusätzliche Förderung und sonderpädagogische Hilfen in der Regeleinrichtung in unserem Bildungswesen mit soviel Vorurteilen belegt ist und mit der nachteiligen
Folge einer Ausgliederung und damit Abtrennung von gemeinsamen
Lernprozessen 'bezahlt' werden muß".
Minister Schmude forderte hier ein
Umdenken ....
Diese konkreten Vorschläge und
Appelle hatten jedoch keinerlei
Auswirkungen auf die Bildungs- und
Schulpolitik in der BRD: der Ausbau von Sondereinrichtungen hält
unvermindert an. Es ist immer noch
eine Ausnahme, wenn Eltern behinderter Kinder einen Platz an einer
Regelschule finden. Meist scheitert eine Beschulung, wenn es sich
um ein schwerer behindertes Kind
handelt, an der nicht vorhandenen
praktischen Hilfe (z.Toiletten-

gang, beim Schreiben, bei Begleitung o.ä.). Lehrer und Rektoren
lehnen aufgrund des Hilfebedarfs
die Beschulung ab. Betroffene
Eltern berichteten in der AG über
ihre Regelschulerfahrungen: ohne
Helfer wird die Beschulung abgelehnt; die zuständigen Klassenlehrer müssen alle zustimmen; Fachberatung muß von Eltern zugesichert werden; Ablehnungen erfolgen oft wegen 'versicherungsrechtlicher' Gründe (wenn was passiert!?); es wird von einer Überforderung von Mitschüler und
Lehrer gesprochen. Versuche mit
Helfern in der Schule, die speziell für den Behinderten eingesetzt (über BSHG bezahlt) wurden,
zeigten, daß der Helfer auch ande-^^
ren Kinder nützt; oftmals, weil
er den Hilfebedarf vermitteln
konnte, wurde er überflüssig, da
Mitschüler und Lehrer die Hilfe
übernahmen u.a.
Konsens in der AG war, daß.mit
der Integration behinderter Kin-?
der nicht bis zur Veränderung der
Regelschule gewartet werden darf.
Es müssen weiter Versuche - mit.
oder ohne Helfer-gemacht werden.
Die Regelschule,
die durch ihre
Leistungsfixierung und Fantasielosigkeit allen Kindern schadet muß kindgemäßer werden. Schule muß
für alle Kinder da sein - ob mit
_
oder ohne Helfer. Die Schulen in ^
Dänemark und Italien zeigen uns
den richtigen VJeg.

gration, Abschaffung der Sonderschulen, Sonderwerkstätten und
Heime für Behinderte. Doch ein .
US-amerikanisches "movement" unterscheidet sich in verschiedenster
Hinsicht von einer bundesdeutschen
"Bewegung".
Seit Anfang der 70er Jahre gibt es
in den USA eine Behindertenbewegung,
die sich "Bewegung autonom Leben"
nennt.
Ihre Forderungen scheinen mit den
unsrigen identisch: Selbstbestimmungsrechte, Unabhängigkeit, Inte8

So ist die Arbeit der "Bewegung autonom leben" ganz auf das Betreiben
gemeindenaher "centers of independant living" (CIL = Zentren für autonomes Leben) ausgerichtet, die
ambulante Hilfsdienste für Behinderte und alte Menschen anbieten.
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Diese CIL sind annähernd vergleichbar mit bundesdeutschen Einrichtungen wie der VIF oder den CeBeeFs
und deren ambulanten Hilfsdiensten.
Es gibt allerdings reichhaltigere
Programmangebote und auch im Konzept gibt es Unterschiede. Die
"philosophische Basis" der CIL, auf
die die Amerikaner besonders stolz
sind, läßt sich auf zwei wesentliche Punkte reduzieren:
1. die Autonom-leben-Prograirane
stehen allen Behinderten offen,
sie sind also nicht auf Leichtbehinderte reduziert.
2. Die CIL sollten von Behinderten
selbst geleitet und kontrolliert
werden.
^Die Anzahl der CIL in den Vereinigten Staaten ist beträchtlich, auf
dem VIF-Kongreß wurde sie mit 200
^^ziffert. Judy Heumann, stellvertretende Leiterin des CIL in Berkeley California, allgemein als das
Zentrum der Behindertenbewegung betrachtetm räumte allerdings ein,
daß diese Zahl strittig sei: "In
unserem Land gibt es momentan eine
Diskussion darum, was ein autonomleben-Programm ist. Wir in Berkeley
sagen z.B., daß ein CIL einen Leitungsausschuß haben muß, der zu 51 %
von Behinderten kontrolliert wird,
einen behinderten Leiter haben muß
und Personal, daß zu 50 % aus
^|ehinderten besteht. Außerdem
^Tarf ein CIL keine Sonderwohnheime
Jaaben
und muß bestimmte Arten von
^Pllfsdiensten anbieten. Doch unsere
Definition ist radikaler'als die viele
anderer, und wenn man die existierenden CIL an dieser Definition mißt,
dann sind es weniger als 200."
Radikal, aber vor allen Dingen groß
ist das CIL in Berkeley, daß von
der amerikanischen Presse als
"Mekka für Behinderte" bezeichnet
wird. Neben den acht wichtigsten
Leistungen :
— Behinderte therapieren Behinderte
— Pflegedienstvermittlung
— Wohnraumvermittlung
— Blinden- und Taubenhilfsdienste
— Rollstuhlreparatur und -Wartung
Fahrzeugumbau
-“ Finanz- Und Rechtsberatung
— Rampenbau
— Rampenbau und Fahrtendienste
gibt es noch einige andere zusätzliche Programmangeböte. Um diese
Programme überhaupt in Gang zu
halten, ist ein Personalbestand von

180 Mitarbeitern vonnöten (unbenommen der Leute, die praktische
Hilfsdienste ausführen, wie Haushalt- und Anziehhilfe, denn die
werden von den Behinderten selbst
eingestellt).

Ein "Mekka für Behinderte" oder ein
KKK (=Kleiner Krüppel Konzern)? Auf
die Frage, ob die CIL nicht selbst
zu einer Institution angewachsen
sei, antwortet Judy Heumann jedenfalls: "Ich halte CIL's aus verschiedenen Gründen nicht für eine
Institution. Zunächst ist es wichtig, daß CIL eine politische Organisation ist. Um aber unser Konzept
Autonom leben zu verwirklichen,
übernehmen wir bestimmte Dienstleistungen, wie z.B. den Fahrdienst.
Dadurch geraten wir in den Konflikt,
einerseits selbst Sonderprogramme
für Behinderte durchführen, bei
gleichzeitigem Kampf gegen Sondereinrichtungen wie Sonderfahrdienste
für Behindertet etc. Andererseits
entlasten wir durch unseren ambulanten Hilfsdienst und unsere Projekte den Staat in seiner Verantwortung» eine behindertengerechte
Umwelt zu schaffen und geraten dadurch natürlich in Gefahr, selbst
zu einer Institution zu werden. Ich
denke, daß wir dieses Problem immer
►

Behindertenfahrzeuge
Helmut Jelschen
Am Delf 41/59 • Tel. 04403-5404
D-2903 Bad Zwischenahn
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Schwerpunkt
wieder überprüfen und analysieren
müssen . Der springende Punkt bei
der Frage der Institutionalisierung
ist, daß CIL keinen Alleinvertretungsanspruch für diese Dienstleistungen erhebt. Eine Forderung, die
wir sehr stark vertreten, ist, daß
die Möglichkeiten für Behinderte,
bestimmte Leistungen in Anspruch zu
nehmen, groß sein muß. Wir wollen
behindertengerechte Schulen, Arbeitsplätze und Verkehrsmittel, so
daß die Leute, die zu uns kommen,
sich bewußt für uns entscheiden
können,und wir nicht der einzige
Ausweg für sie sind."
Durch das Anwachsen der "Bewegung
T'utonom leben" hat es in den USA
einen Rückgang von traditionellen

Sondereinrichtungen gegeben.
Doch der Prozeß ist in einer Gesellschaft von Institutionen und
Sondereinrichtungen
ein zähflüssiger und er wird sich weiter verlangsamen, wenn nicht gar Stillstehen. Wurde die Bewegung bisher von
der Regierung -ob ihrer Kostengünstigkeit- unterstützt, so zieht nun
auch dieses Argument nicht mehr:
"Bis Juni werden wir fast 1 Mio.
Dollar verloren haben und haben
nun an die 100 Leute entlassen,
und haben nun nur noch 80 bezahlte
Mitarbeiter. In den nächsten Jahren
werden wir vermutlich erleben, daß
viele CIL schließen müssen, weil
sie keine Unterstützung mehr vom
Staat bekommen."
^
Theresia Degener
"

liehst lange in der Familie bleiben.
Positiver

Eindruck

Daß es auch anders als bei uns
geht, haben die internationalen Referate gezeigt. Robin Cavendish aus
England war besonders beeindruckend.
Er ist am ganzen Körper gelähmt
(einschließlich Atemlähmung), vor
25 Jahren schon hat er mit Hilfe
seiner Frau die Intensivstation
verlassen und durch sein Beispiel
die ambulante Betreuung Atemgelähmter ermöglicht. Die "Ermutigung"
der Ärzte bestand darin, daß sie
ihm seinen baldigen Tod prophezeiten !

Ich selbst war Mitglied im Leitungsteam der Arbeitsgruppe "Familienergänzend- und -ersetzende Hilfe und
Pflege -individuelles Privatleben
für Behinderte durch Hilfe von Aussen" Mein neunjähriger Sohn ist
schwer geistig behindert und verhaltensgestört. Kinder wie Frank
findet man sehr selten außerhalb
von Heimen und Anstalten, weil der
tagtägliche Umgang mit ihnen besonders anstrengend, nervenaufreibend
und auch quäulend ist.
Ambulante Hilfsdienste können helfen, daß auch solche Kinder mög0

Die Gruppe war so bunt zusammengesetzt, daß keine einseitigen Fachdiskussionen entstanden sind. Forderungen wurden formuliert wie:
Eltern sollten Anspruch auf einen
Jahresurlaub ohne ihr behindertes
Kind haben, ein Netz weitgestreuter
Wohnmöglichkeiten mit Betreuungsangeboten, die entsprechend der
Schwere der Behinderung abgestuft
sind sollte geschaffen werden. Auch
wurde festgestellt, daß z.B. die
Kosten für eine ambulante Hilfskraft
eher übernommen werden, wenn die
Ehefrau und nicht der Ehemann behindert ist, d.h.
Frauen werden auch
und gerade im häuslichen Pflegebereich in die alte Rolle gedrängt,
ihr Recht auf Selbstbestimmung und
Unabhängigkeit und Berufstätigkeit
wird ignoriert!
Der Kongreß "Leben, Lernen, Arbeiten
in der Gemeinschaft" hat insgesamt
einen positiven Eindruck bei mir
hinterlassen.
Der Forderung nach gemeindenahen
ambulanten Hilfsdiensten sollten
sich noch viel mehr Nichtbehinderte
anschließen; ich kann mir z.B. ein
menschliches Leben im Alter nur
mit Hilfe solcher Dienste vorstellen! Aber wer denkt schon an das
eigene Alter. Die Politiker bestimmt nicht, denn die können sich
jede gewünschte individuelle Hilfe
"erkaufen"!
Ingrid Häusler
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^ oh hatte mein gesamtes Vermögen
und den grüßten Teil meiner Bekleidung beim Spiel verloren.
Da ich eine Glückssträhne nahen
Tühlte, setzte ich meinen linken
Stiefel, Doch der Teufel wollte,
daß ich auch dieses Spiel, verlor.
Mein linker Stiefel aber wollte
mir nicht vom Bein, Mein Gegenspieler hätte dafür gern den rechten
genommen, aber da ich ein Mann von
Ehre bin, bestand ich auf den linken.
Schließlich packten einige wackere
Männer zu und rißen mir den Stiefel
vom Leib - mitsamt dem Bein, Als
ich es meinem Gegenspieler übergeben wollte, packte ihn das Grauen,
und er flüchtete feige.
Auf diese Weise konnte ich mein
Vermögen nicht zurückgewinnen.
Ich machte mich auf den Weg und gelemgte an ein Schloß namens Socialamt, Es war prächtiger als alle
Schlösser, die ich je zuvor gesehen ha.tte.
Den Herrschaften gefiel es offensichtlich, daß mir ein Bein fehlte, Man bat mich herein und behandelte mich wie einen Fürsten,

Heerscharen von Dienern bewirteten
mich. Ich sah prunkvolle Gemächer,
die größer waren als alle Schlacht?
felder auf denen ich je gekämpft
hatte,
Unter all den wunderbaren Dingen
war auch ein seltsames Gefährt,
mit dem man losfahren konnte, ohne
daß ein Mensch oder Tier es in Bewegung setzte. Dabei summte es
merkwürdig.
Das alles wollte mein mir schenken.
Weil ich aber ein Ehrenmann bin,
setzte ich meinen rechten Stiefel
dagegen, um auffichtig darum zu
spielen. Doch die Herrschaften bestanden auf das Schenken, Um sie
nicht zu beleidigen, wählte ich
das Geringste, was ich vmter all
den Herrlichkeiten fand* ein fahrendes Chaiselongue,
Der Abschied war ergreifend. Man
gab mir reichlich Diener, Goldstücke und gute Wünsche mit auf den
Weg und'"äußerte die Hoffnung, mich
recht bald wieder auf Schloß Socialamt empfangen zu dürfen,
J.7J
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Sehr geehrte Damen und Herren,
der von einer "Behinderten" geschriebene Kommentar"'zur Arbeit
von Professor Dr, Hellbrügge veranlaßt mich zu dieser Stellungnalime,
Denn dort wird eine Auffassung vertreten, die nicht unwidersprochen
bleiben darf.
Sinngemäß wird kritisiert, wer wie das Kinderzentrum - das Entstehen von lebenslangen Behinderungen
durch Frühdiagnose und Frühtherapie
verhindern will, sei behindertenfeindlich.
Das ist eine völlig unverständliche
Umkehrung der Absichten und Tatsachen, Denn alle Behindertenarbeit
hat doch wesentlich das Ziel, Behinderungen zu vermindern oder durch
verschiedenste Hilfen ihre Folgen
einzuschränken. In diesem Sinn ist
die Entdeckung von besserungsfähigen oder vermeidbaren Behinderungen
und ihre ehestmögliche TherapieHilfe für Behinderte und nicht behindertenfeindlich, Deshalb sollten
Sie Hellbrügge xmterstützen.
Weiter heißt es, "eine Behinderung
sollte eben nicht mehr als Defizit,
sondern als individuelles Merkmal
eines Menschen betrachtet werden!!
Dieser im gleichen Beitrag geschriebene Satz muß nicht als Gegensatz
zur Früherkennung und Frühförderung
gesehen werden. Dieser Satz ist vielmehr richtig und wichtig zur subjektiven Wertung durch den Behinderten selbst und alle ihm begegnenden
Mitmenschen,
Als Anregung zu dieser Frage übergebe ich Ihnen mein Majiuskript, das
ich nach Ablauf des Jahres I98I geschrieben habe.
Mit freundlichen Grüßen
HANS STÜTZLE
BERUFSM. STADTRAT

, ,^
^ vgl„?JycAc cj«/- •"

/fqviK^jcri|olr;
Mit einer Ent-Täuschung, nämlich
der Einsicht, daß man weder fachlich noch menschlich und schon gar
nicht mit beliebig viel Geld jede
Benachteiligung durch Behinderungen
aufheben oder voll überwinden kann,
bleiben Menschen mit vielerlei Behinderungen auch nach dem Jahr der
Behinderten 198I wiedei» allein*
•
Ganz allein? Mir ging während des
Behindertenjahres die Frage durch
den Kopf, ob man angesichts der in
tausend Varianten auftretenden Abweichungen vom sogenannten Normalen
nicht viel mutiger und offener die
Frage nach dem Menschen stellen
sollte. Was ist der Mensch?
Ist Normalsein allein erstrebenswertes Ziel und der Schlüssel zu individuellem Glück? Auch das Sosein
ist es, wenn man sich selbst an—
nimmt und dieses Leben als Aufgabe
und Geschenk annimmt. Doch wer
schenkt Begabdfe und Behinderung?
Hier antwortet nur noch der Gottesglaube, Von ihm war offiziell und
und individuell in diesem Behindertenjahr zu wenig die Rede,
Leider, Denn welcher Trost liegt
z, B, in dem Paulus—Wort (l,Kor,
15, 42-44) von der (künftigen) Herrlichkeit des Leibes:
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toirb inItTeriücölitfjfeeit,

aufertoeckt in ®nkertoes!Ucl)keit.
#e£(ät

tDirb in ®nans;e!)nlitf)keit,

auferh3Ctkt
gesät

In

||errlicf)kett;

tnirbin ^tfitoatkfjcit,

aufertoeckt in i^raft.
#eSät toirö ein sinnenfjafter %tib,
•aufertoeckt

ein geistiger Heik/

"lag sein, daß viele — "behindert"
oder "normal" —, mit diesem Schriftwort nichts (mehr) anfangen können.
Doch welche Kraft und welcher Trost
liegt in der Auferstehungsbotschaft,
gerade für in diesem Leben Benachteiligte I
In der Informationsschrift für
Charismatische Erneuerung bekannte
eine psychisch krainke Alkoholikerin;:
elend - als Gott begann, mich aus
dieser Hilflosigkeit und Zerbrochen^eit herauszuführen,,, es wurde mir
allmählich bewußt, daß Gott in meiern Inneren wirkte,"
m,ann schildert die Frau, wie sie gegen alle pessimistischen Ratgeber

ihrer bisherigen Umgebung "trocken
blieb, ein Kind bejahte und, unter
stützt von einer christlichen Gemeinschaft, eine Wohnung und die
Kraft zu einem neuen Leben fand,
Ihr SoLin ist jetzt zwölf Jahre alt
und die Pessimisten warten immer
noch, wie sie schreibt, auf "den
nächsten Zusammenbruch, aber sie
kennen meinen Halt nicht: Gott",
Dieser Trost, diese Kraft wird
nicht von Sozialbehörden verwaltet
Aber auch dies gehört dazu, wenn
Hilfen für Behinderte und Benachteiligte gesucht werden. Nicht als
Ausflucht, wo menschliche Hilfe
möglich wäre, aber als V/eg über
menschliches Vermögen hinaus.
^ H.SiüiiCt
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MEDIZINISCHES FACHHAUS
VON SCHLIEßEN
Ihr Partner für die Gesundheit
Lieferant aller Kaaien — OrthopädiGche Werkatälte — Lielersenric* — Reparatur-SerWr;*
Neuerölfnung!

Schräg gegenüber Kaufhof am Stachus

Arztbedarf
PraxlsausrUatung — Rehablllta- Sonnenstraße 7 •
tionsmlltel — Rollstühle — Krankenpflegeartikel — Krankenbetten — BluldruckmeB- * 6000 München 2 ■ Telefon 089/5916 49
geräte — Brustprothesen
Wir beteiligen uns an den Parkgebühren
y
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In dem interessanten Artikel der SZ fehlt
der für mich wichtigste Teil des Antrags
der Stadträtin Inge Deckert (SPD), den ich
im folgenden zitieren möchte:
" 1. Auf dem Gelände an der Berliner
Straße werden im Rahmen des sozialen
Wohnungsbaus auch behindertengerechte
Wohnungen errichtet. Sie sollen innerhalb
der Wohnanlage gestreut untergebracht werden. "
Ur, das deutlich zu machen:
In Jedem Haus an der Berliner Strasse werden
]ehinderte und Nichtbehinderte wohnen!!
Endlich eine Initiative im Stadtrat, deren
Ziel eindeutig die Eingliederung und Gleichberechtigung der Behinderten ist. Die Redaktion der Luftpumpe begrüßt und unterstützt
diesen fortschrittlichen Antrag ausdrücklich,
der zumindest eine Bereitschaft zur tatsächlichen Integration erkennen läßt.
Wir sind sicher: In München besteht ein
großer Bedarf für behindertengerechte Wohnungen, wobei es nach Auskunft der zuständigen
Behörden schwierig ist, den tatsächlichen
Bedarf auch festzustellen. Diese für Behinderte bestimmten Wohnungen werden nur gebaut
wenn sich betroffene Interessenten auch
melden !
Daher unser dringender Aufruf: Jeder, der
eine behindertengerechte Wohnung benötigt,
da seine bisherige Wohnung nicht entsprechend gebaut ist, Betroffene, die aus dem Heim
ausziehen wollen,, usw, müssen .sich an das.
Wohnungsamt München wenden ( Musterformular
in der Luftpumpe).
Der geplante Baubeginn ist erst Frühjahr
1983 und man rechnet damit, daß die Wohnungen erst 1986 bezugsfertig sind.
Trotz dieses für viele sicher zu langfristigen Termins, sind diese Planungen angeblich
notwendig und die Interessenten müssen sich
also bereits jetzt melden.fff
*■» 4
( Zum Vergleich: In Schweden ist man hier
schon etwas weiter: Seit 1977 müssen alle
Wohnungen und Neubauten behindertengerecht
gebaut werden!)

Für dieses Projekt sind 1500 Wohneinheiten
geplant, wobei ca, 10% behinderten- und
rollstuhlgerecht gebaut werden sollen.
Gerade für Schwerbehinderte ist es Voraussetzung, daß ihre Hilfe und Pflege gesichert ist. Für die Berliner Strasse ist
ein ambulanter Hilfsdienst geplant. Behin- A
derte, die auf Pflege und Hilfe angewiesen
sind und bereits Erfahrungen im selbstständigen Wohnen haben, werden bei der
Organisation dieses ambulanten Hilfsdienste.^
mitwirken. Außerdem hat die Vereinigung
Integrationsförderung ( VIF ) für eine
Übergangszeit ihre Unterstützung und Beratung
zugesagt.
Wir fordern daher die interessierten Behinderten auf, sich zu melden und sich mit uns
in Verbindung zu setzen. Wir müssen dafür
sorgen, daß die Planungen nach unseren Bedürfnissen und Forderungen durchgeführt
werden. Wir können und dürfen uns nicht
darauf verlassen, daß andere dies für uns
erledigen. Zur Glaubwürdigkeit des.Kampfes
gegen die bekannten Aussonderungseinrichtun^P
en gehört auch das Engagement für einen
Stadtteil, der Behinderte eingliedern möcht^^
Ich bin sicher: Nur wenn Behinderte als
EXPERTEN IN EIGENER SACHE am Projekt Berliner
Strasse mitarbeiten,wird der neue Stadtteil
auch so, wie sich Behinderte eine behihdertengerechte Stadt vorstellen.
In der Luftpumpe werden wir regelmäßig
über die Planungen berichten und würden uns
freuen, hierzu von Interessenten Anregungen und Vorschläge zu bekommen.
t/.

Kontaktpersonen:
Inge Flangger, Tel.: 835451
Johanna Greckl, Tel.: 308 42 21
Werner Spring, Tel.: 30 31 48
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SPD-Fraktion fordert:
Arger mit Ämtern?
Behinderten-Wohnungen
an die Berliner Straße
Rollstuhlgerechte Wohnungen, Räumlichlceiten für gemeinschaftliche Wohntormen sowie den
Anschluß an ambulante Pflegedienste fordert
jeut die SPD-Fraktion für die künftige Wohnanlage an der Berliner Straße. Das Gelände im
nördlichen Schwabing soll von Anfang 1983 an
bebaut werden und rund 1500 Wohneinheiten erhalten.
Ausgehend von der Tatsache, daß immer mehr
Behinderte selbständig wohnen woilen, fordern
die SPD-Stadträünnen Inge Deckert, Edith von
Welser, Ingeborg Keyser und Marie-Anne Clauss
im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus behindertengerechte Wohnungen. Zu diesem Zweck
soll mit den Bauträgern auch über freifinanzierte
Behindertenwohnungen verhandelt werden.
Bei den für Wohngemeinschaften vorgesehenen Räumlichkeiten gehen die Antragsteller von
einer Größenordnung zwischen sechs und acht
Personen je Wohnung aus. Außerdem sei zu überprüfen, auf welche Weise zum Beispiel eine neue
Sozialstation oijer ein ambulanter Hilfsdienst,
der einer bereits bestehenden Einrichtung angeschlossen werden könnte, die pflegerische Versorgung in der neuen Wohnanlage sicherstellen
könnte.
Nach den Vorstellungen der Stadträtinnen sollte der geplante zusätzliche Eingang zum UBahnhof Nordfriedhof rollstuhlgerecht gestaltet
werden.
Darüber hinaus wird das Sozialreferat aufgefordert bei der Beantwortung des Antrages eine
Kostenübersicht vorzulegen, die einerseits die
anfallenden Finanzmittel für die Heimunterbringung eines Schwerbehinderten und andererseits
den I^sten^ai^and für die dargestellte ,4ezenfoale Dnterbringung“ und ambulante pflegerische
VerMr^g beinhaltet Der Bedarf sollte grundsätzlich unter der Voraussetzung ermittelt werden, daß ein Pflegedienstangeboten werde, def
H uj4et</9f'mu
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An das
Wohnungsamt München
Burgstr,4
8üOO München 2
Btr« ; behindertengereclite Wohnung
Sehr geehrte Damen und Herren I
ich brauche dringend eine behindertengerechte Wohnimg
ich brauche einen Hilfs- und
Pflegedienst
ich interessiere mich für eine
Wohntmg- an der BERLINifiR STRASSE
Bitte schicken Sie mir die hierfür
notwendigen Unterlagen!

Haben Sie Schwierigkeiten mit Behörden? Ich
stehe Ihnen unbürokratisch
mit Rat und Tat zur Verfügung:
Im BfirgerbCro für den Landkrele Mfinchen
Isartorplatz 8,8000 München 2
lelefon 220233 (Sprechstunden
jeden Montag ab 10 Uhr).
Dr. Peter Paul Gantzer, SPD
Mitglied des Landtags, Petitionsausschuß

Frau Bernhard lat Leiterin des
städtischen Arbeitskreises für
Probleme Behinderter, Also jemand
der für Behinderte zuständig ist.
Alle Gegner des Großkindorzentrums
wurden von der lieben Stadträtin
Frau Bernhard des versuchten Meuchelmordes an Hellbrügges Arbeit
und Idee bezichtigt,
Nxm, sehr geehrte Gegner des "Monsters" Großkinderzentrum läutert
euch und so ihr "den Dolch im Gewände" tragt, rüstet bitte ab.
In dem ominösen Jahr 1-981 kamen
Frau Bernhard plötzlich Bedenken
wegen des Großkinderzentrums, die
vielen Gespräche mit Behinderten
hatten dies anscheinend bewirkt.
Bei der Podiumsdiskussion im Februar I9Ö2 über das Kinderzentrum,
wurde dann Frau Bernhard von ihrer
Partei, der CSU, wohl bewußt nicht
präsentiert. Vielleicht war sie nun
ein Sicherheitsrisiko I Infiziert
mit fortschrittlichen Ideen von
der Eingliederung und Gleichberechtigung für Behinderte,
In den Augen der Stadtratsmehrheit
bzw der CSU hat sich Frau Bernhard
inzwischen vielleicht mit ihrer
"Dolchstoßlegende" rehabilitiert,
Das Vertrauen ihrer Partei hat Frau
Bernhard wiedergewonnen, dafür jedoch d^s Mißtrauen all derer (Behinderter und Nichtbehinderter),
die eine echte Eingliederung und
Gleichberechtigung anstreben, wohl
endgültig erworben.

Absender,,,•o
Werner Spring
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ARBEITERWOHLFAHRT
Kreisverband München-Stadt e. V.

^MANAGER IM SAMARITERGEWAND"
Die.Vorwürfe sind nicht 'neu- bereits in der
'SZ' vom 23.6.1980 konnte man von " Mißständen und katastrophalen Zuatänden " in
verschiedenen Einrichtungen der Arbeiterwohlfahrt (AW) lesen. Auch der Vorwurf der
" Vetterleswirtschaft " scheint sich wie
ein roter Faden durch die AW-Tätigkeit des
sozialdemokratischen Kommunalpolitikers und
Vorsitzenden der AW, Horst Salzmann, zu
ziehen. Seine Reaktionen auf die Vorwürfe
sind immer wieder dieselben: "Rufmord",
"Hetzkampagne der Presse", "gezielte
Agitation" und Kritiker werden gefeuert.
KrHtker soll
Am Donnerstag, den 8.4.82 wurden nun vom
Landgericht München I die sieben einstweiligen Verfügungen mit einem Streitwert von insgesamt 2 050 000 DM abgelehnt,
die die AW gegen einen der Kritiker, Gerhard
Sperling angestrengt hatte. Die vorgebrachten Kritikpunkte stellen also keine
" Schmähkritik " und " Beleidigung " dar,
und dürfen weiterhin gegenüber Kreismitgliedern der AW geäußert werden. Weiterhin
gewährte das Gericht Herrn Sperling Prozeßkostenhilfe, die eigentlich nur zugestanden
wird, wenn in einem Verfahren hinreichende
Aussicht auf Erfolg besteht,
AI I

Aa

Die Diskussion wurde auigelöst, als dem
"Arbeitskreis Menschenrechtsverletzungen in
Heimen" und den " Grauen Panthern" von unglaublichen Mißständen im Altenheim
" Hasenbergl " der AW berichtet wurde,
Fehlende hygienische Versorgung, Mahlzeiten,
dienicht auf die Bedürfnisse alter und
k ranker Menschen abgestimmt Waren, rüder
Umgangston, kotverschmierte Gegenstände,
die tagelang herumlagen, waren nur einige
der in den Klagen vorkommenden Zustände.

Die Geschäftsführung der AW lehnte ein Angebot der "Grauen Panther" ab, die Mißstände
"intern" zu klären und ging zum Gegenangriff
über: Salzmann bestritt die Vorwürfe als
"völlig unzutreffend" und kündigte gerichtliche Schritte gegen die Kritiker an. Inzwischen häufen sich die Zuschriften und
Anrufe von Betroffenen, Mitarbeitern und
Angehörigen, die diese Vorwürfe bestätigen,
bzw. weitere massive Beschwerden Vorbringen.
Die AW startete eine Fragebogenaktion unter
den Heimbewohnern, die diese schweren Vorwürfe widerlegen sollten. Die Ergebnisse
solcher fragwürdigen "Umfragen" unter Abhängigen kann sich jeder ausmalen: "Die
meisten Altenheimbewohner sind zufrieden".
Auch nach dieser Aktion gehen weiterhin Vorwürfe ein...!-Gegen die Mißstände wurde aber
natürlich nichts getan!!
^
Inzwischen kommen auch aus anderen Einrichtungen der AW Berichte über "mittelalterlicha^
Praktiken". Unglaubliche Hygienezustände imW
Altenpflegeheim an der "Gravelottestrasse",
ärtzliche Unterversorgung usw. in der sogenannten "geschlossenen Abteilung'.' in der
'Schwanseestrasse...So ist unbestreitbar, daß
das Amtsgericht München Ende vergangenen
Jahres Strafanzeige wegen Freiheitsberaubung
androhte, falls die Insassen eines Pflegeheims erneut ohne gerichtliche Genehmigung
in einer geschlossenen Einrichtung untergebracht würden.
^ SM ^ uV
Ein Beispiel für die skandalöse Situation:
Gerhard Sperling wirft dem Arzt Dr.Geier
^
vor, seine Visite in der geschlossenen Abteolung mit sehr hoher Geschwindigkeit auszuführen, ohne sich dabei um die besonderen
Probleme der Patienten und Pfleger zu ^
kümmern.
Der Rechtsanwalt des Arztes führte dazu aus:
Die insgesamt 35 Patienten- "alte, verwirrte
Menschen und einige schwer Alkoholsüchtige"wurden im notwendigen Umfang versorgt.
" So besuchte er wöchentlich jeden Montag
ca. 1/4 Stunde lang die Station, um nach
dem Rechten zu sehen. Einmal wöchentlich
führte er die Visite durch, wobei er jeden
einzelnen Patienten aufsuchte. Die Visite
dauerte eine 3/4 Stunde. Am Freitag besuchte
er die Station in der Regel noch einmal
1/4 bis eine 1/2 Stunde, um nach dem Rechten
zu sehen. Da es sich bei allen Patienten um
schwere und dauerhafte Erkrankungen handelte,
waren andere Maßnahmen weder angezeigt, noch
notwendig."(!!!!)
Ein
Kommentar erübrigt sich wohl...!!!!!!!
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Da werden Bauaufträge mit einem Bauvolumen
von 50 Millionen DM an ein Architekturbüro
vergeben, dessen Miteigentümer im Vorstand
der AW war. Derselbe Architekt kaufte der AW
ein Haus zum Preis von 229 000 DM ab - ein
unabhängiger Immobilienmakler stellte fest,
daß der eigentliche Wert des Hauses ca.
370 000 DM beträgt.
Ein Beispiel für"Familienfilz’';
Der Sohn des AW- Vorsitzenden war bis vor
kurzem Geschäftsführer bei der AW-Tochterfirma "Habeso", und ist nun nach deren
Pleite wieder einer der Geschäftsführer in
der AW. Kuriosum; Kontrolle über die "Habeso"
führte ein Aufsichtsrat, dessen 1.Vorsitzender der 1. Vorsitzende der AW und damit
fcater Salzmann ist...!
ionei^ ...
Inzwischen hat Horst Salzraann einen längst
fälligen Schritt getan und verzichtete auf
eine erneute Kandidatur um den Vorsitz in
der SPD-Fraktion.—
Angekündigt wurde von der AW der Gang zum

Oberlandesgericht - ein Angebot des Rechtsanwaltes der Kritiker, Alexander Frey, auf
außergerichtliche Klärung der Mißstände fand
kein Interesse.
Kurz vor Redaktionsschluss der Luftpumpe
ging bei Rechtsanwalt Frey ein Schreibent
des Rechtsanwaltes der AW ein, in dem die
Kritiker aufgefordert wurden eine " Unterlassungserklärung " zu unterschreiben;
d. h. die Vorwürfe sollen zurückgenommen
werden, Angesichts der erdrückenden Beweislast ist diese Reaktion unverständlich und
das Ansehen der AW wird damit nur noch
weiter strapaziert.
Eine der schlimmsten Befürchtungen aus AWKreisen: das Spe,ndenergebnis der diesjährigen FrühJahrsSammlung zugunsten der AW
könnte um 50% zurückgehen...
Das. Motto dieser Sammlung lautet bezeichnenderweise : " Ein Scherflein für die
Sache der Nächstenliebe" ... 1!!
Claus Fussek

—J)enkieTTe.l...
für Parksünder verteilten wir auf einer
München-Schwabing am 3.A.82
INFO-Aktion
^^n
m 9
- 13
Uhr, trotz kaltem Wind und
^ffieselregenschauern.
^dit unseren Denkzetteln und der INFO-Aktion
^Pollten wir deutlich machen, wie lebensgefährdend parken auf Gehsteigen sein kann,
wenn Behinderte, Mütter mit Kinderwägen,
ältere Leute und Kinder deswegen auf die
Straße ausweichen müssen.
Wir wollten Passanten darauf aufmerksam
machen, wie rücksichtslos es ist, abgesenkte
Bordsteine zuzuparken (z.B. Kreuzungen}
oder für Behinderte reservierte Parkplätze
zu belegen.
Zum Schluß einige typische Reaktionen:
"-Keine Zeit-vielleicht nachher-wir sind
nicht von hier-Nein, ich unterschreibe
nichts-Kein Interesse-bin selbst■Autofahrer
-ich bin doch nicht blöd-"
oder böse Reaktionen mit und ohne Worten
sowie der; "hier, eine milde Gabe und nur
schnell weg". Am meisten war ich betroffen
über Behinderte,, die keinerlei Interesse'
zeigten und vorbeigingen.
Immerhin sammelten wir 500 Unterschriften
von Passanten, die unsere Aktion unterstützten.
Mickctt

Modellprojekt 27 e.V.
Eisenacherstr. 10
8000 München 40
Tel. 089 / 361 47 29
Verein für Jugendarbeit mit
Behinderten und Nichtbehindertert
Der RAJC—Milbertshofen (ein Zusammenschluß verschiedener Organisationen
des Stadtteils) veranstaltet am
25* Juni 1982
ein JUGENDPOLITISCHES FORUM zum Thema* SITUATION DER JUGENDLICHEN IM
27. STADTBEZIRK-
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Solialhilfe

Ihr gutes Recht

Es gibt einen Rechts€mspruch auf
Sozialhilfe! Trotzdem verzichtet
die Hälfte der Berechtigten auf
diese Hilfe:

Fast die Hälfte der Berechtigten
verzichtet auf Sozialhilfe
Bonn (AP)
Aus Scham oder Furcht vor Diskriminierung'
verzichtet nach einer vom Bundesfamilienministerium bestellten Studie die Hälfte der Bedürftigen auf Sozialhilfe, Von mehr als 1,1 Millionen
oder fünf Prozent aller Haushalte, die Anspruch
auf Sozialhilfe haben, beziehen nur rund 594 000
diese tatsächlich, der Rest verzichtet. Etwa vierzig Prozent der Haushalte„dic auf die Sozialhilfe
verzichten, sind Familien mit Kindern und dreißig Prozent sind Altenhaushalte, davon wiederum ein Drittel alleinstehende Frauen, Potentielle Sozialhilfeempfänger leben überwiegend in
kleinen Gemeinden bis zu 5000 Einwohnern,
Laut der Studie, dfe auf einer Repräsentativbefragung von 25 000 Haushalten in den Jahren
1979 und 1980 beruht, verzichten vor allem ältere
Menschen auf das Geld der Sozialhilfe etwa mit
der Begründung: „Ich will vom Staat nichts geschenkt haben." Mehr als die Hälfte der Anspruchsberechtigten sei der Meinung, daß man
als Sozialhilfeempfänger schief angesehen werde. Hinzu kämen Schwierigkeiten und ein Gefühl der Ohnmacht im Umgang mit den BehörS?^2S.2Jsn

Unser Staat nennt sich stolz
"SOZIALER RECHTSSTAAT" !
Was ist das für ein Rechtsstaat,
in dem Rechte aus Angst vor Diskriminierung und dem Gefühl der
Ohnmacht nicht in Anspinich genommen werden?
Von den zuständigen Behörden hört
maul, daß überall gekürzt werden
muß a«, stellen wir uns mal vor,
nun würde "die andere Hälfte" auch
dt
ihnen zustehenden Rechte in
Änspxnch nehmen???

Die Realität sieht häufig so aus,
daß sich Sozialhilfeempfänger wie
Bettler und Almosenempfänger Vorkommen und auch als so behandelt
werden, "Dort komme ich mir wie
eine Nummer oder ein Aktendeckel
vor", "die behandeln einen wie
den letzten Dreck,,," Diese Aussagen von Betroffenen liesen sich
beliebig fortsetzen®,,

Was ist
Sozialhilfe?

Es gibt ein Gesetz, (Jas jedem Hilfe garantiert,
der in Not ist und die Notlage allein oder mit
Hilfe anderer nicht meistern kann: das Bundessozialhilfegesetz,»kurz BSHG genannt.
^
Das Gesetz ist ein sehr njenschliches Gesetz.
Es fragt nicht nach den Ursachen der Notlage.
Widrige Umstände oder eigenes Verschulden:
Das Gesetz hilft in jedem Fall! Sein einziges Ziel:
Jeder von uns soll menschenwürdig leben
können.
Sozialhilfe ist vor allem eins: Hilfe zur Selbsthilfe. Sie soll jeden in der Not befähigen, aus
eigener Kraft am Leben der Gemeinschaft
wieder teilzunehmen. Doch sie läßt auch den
nicht im Stich, der dauernd auf Hilfe angeI wiesen ist.
^
-j

Liebe Sozialhilfeempfänger: Wenn
Sie das nächste mal zu ihrem zuständigen Sachbearbeiter gehen,
nehmen Sie die Broschüre mit!
"SOZIALHILFJe

IHR

GUTES

kostenlos erhältlich beim:
[ Der Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit
i Postfach 200490.5300 Bonn 2

RECHT"

Gekonnt

gekontert

Emanzipation oder Integration Behinderter und die Errichtung von
Riesensondereinrichtungen für
ebensolche, das steht im Widerspruch wie Tag und Nacht. Das
wissen doch fast alle, oder?
Nur Prof. Hellbrügge in München
nicht. Aber das wiederum wissen
inzwischen fast alle LUFTPUMPENeser. Er hat bei seinen Riesen-'
entrums-Bauabsichten nicht nur
^uns zum Gegner, sondern auch Leute
^^ie Professor Speck, von dem wir in
der letzten LP einen Referatsauszug veröffentlichten. Hier noch
ein paar Sätze aus diesem bemerkenswerten Referat, die ausgezeichnet zu dem Themenschwerpunkt
dieser LP-Ausgabe passen.

Teil II

zu "Entwicklungskrankheiten" erklärt,
soziale Störungen werden "Soziosen",
also als Krankheiten sozialpädiatrisch in Beschlag genommen. Sozialpädiatrie wird als "klinische Disziplin" definiert, Behindertenhilfe
wird in erster Linie als Aufgabe
sozialpädiatrischer Einrichtungen
verstanden.
Entsprechend diesem Krankheitsansatz werden alle Leistungen als
solche der kassenärztlichen Versorgung reklamiert, also auch pädagogische, sozialfürsorgerische und
psychologische. Früherziehung wird
zur pädiatrischen Funktion. Die Ausbildung von Frühpädagogen wird ausdrücklich als Aufgabe der medizinischen Fakultäten gefordert.
Das geplante "Deutsche Kinderzentrum'' soll nach einer programmatischen Aussage des Vorsitzenden
der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde, Prof. Olbing, "sicherstellen, daß Ärzte gegenüber anderen Berufsgruppen und Kräften, die
sich immer stärker in die Diagnostik und Behandlung von Kindern,
vor allem kranken und behinderten
Kindern, hineindrängen, das ihnen
auf Grund ihrer Kompetenz allein
zustehende Weisungsrecht und Übergewicht behalten."

Medizinisierung
Man versteht darunter - international - die Umwandlung sozialer Probleme und Fragestellungen in medizinische. Das geplante sozialpädiatrische (Pädiatrie = Kinderheilkunde)
Großzentrum (Hellbrügges) soll ganz
offensichtlich diesen Anspruch
modellhaft vertreten.
Da werden Störungen der Entwicklung

Die Medizinische Fakultät der Universität München soll zudem einen
Beschluß gefaßt haben, wonach
künftig der Lehrstuhl für Soziale
Pädiatrie in verbindlicher Form mit
dem Direktor des konzentrierten
Großzentrums, also auch der Schule,
verknüft sein soll. Gegenüber
solchen Un.i Versalpositionen sind
größte Bedenken anzumelden. Hier
wird eine glatte Überforderung mit
unabsehbaren Folgen programmiert.
Im übrigen war aber noch nie Er^
Ziehung eine Subkategorie von Heilung als ärztlichen Auftrag.
Eine negative Signalwirkung ist von
diesem Großzentrum her vor allem im
Hinblick auf den notwendigen Aufbau
19^

ambulanter sozialer Dienste zu befürchten. Man darf nicht übersehen,
daß es sich - wie jeder weiß - um
eine Modelleinrichtung mit weltweiter Geltung handelt. Was hier geplant und realisiert wird, wirkt
also richtungsweisend.
Die hier aufgewiesene Richtung aber,
das zentrierende Klinikum, ist heute
sozial-politisch überholt. Die
Lösung sozialer Probleme durch klinische Großeinrichtungen stellt sich
heute sozialwissenschaftlich als Anachronismus dar. Die neue Entwicklung - auch unter dem Aspekt, alltagsbezogener sozialer Integration
- geht eindeutig in Richtung gemeindenaher, also kleiner Einheiten sozialer Dienste. Dieser Ansatz, der
auf mehr Solidarisierung der Gesellschaft im Alltag, auf der Aktivierung von Helferdiensten, also
eben nicht auf noch mehr Professionalisierung abzielt, müßte durch
den Anspruch des hier konzipierten
professionellen Großzentrums - jenseits aller Gemeindebezogenheit
- einen schweren Rückschlag erleiden. Die allerseits, also auch
international angestrebte Gemeindeorientierung der Behindertenhilfe hat im Konzept der Aktion
Sonnenschein, soweit ich sehe,
bisher keinen Platz.
Wir können einer Konzeption von
Behindertenhilfe nur dann zustimmen,
wenn sie sich klar und primär an
den tatsächlichen Bedürfnissen der
Menschen mit einer Behinderung und ,
ihrer unmittelbaren Betreuer orientiert. Dabei meinen wir die Gesamtheit dieser Menschen, wie sie über

ein ganzes Land verteilt wohnen,
und nicht nur eine Auswahl von ihnen,
der es möglich ist, ein weit entferntes Superzentrum in größeren
Abständen aufzusuchen. Je größer
und perfektionierter aber eine
Institution ist, um so größer ist
die Gefahr, daß sie sich von den
wirklichen Bedürfnissen der einzelnen Menschen entfernt. Wir sind in
erster Linie an Lösungen interessiert
die jeden von ihnen im ganzen Land
und in seiner Situation erreichen.
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Reifcnstuelstr. 8, 8 München 5
Leisen/Trabert, Selbsterfahrung
Ein Weg für Nichtbehinderte zum besseren
der Behinderung
78 Seiten, m. vielen Fotos,
ISBN 3-923126-07-7

DM 5.-

Werner Müller (selbst körperbehindert) aus München
An sich ist es schon schwierig genug, sich in die Lage anderer Menschen zu versetzen, deren Situation und Lebensweise mit der eigenen vergleichbar ist.
Erheblich erschwert wird dies bei Personen, die in irgendeiner Form behindert sind, da es in diesem Fall zunächst kerne vergleichbaren Ansätze und Erfahrungen zu geben scheint. Der Grund dafür ist die systematische Aussonderung der behinderten Menschen aus ihrem natürlichen LebeMraum (= Familie,
Freunde, Nachbarschaft). Würde diese Aussonderung nicht geschehen, wäre ein Miteinanderaufwachsen von Menschen mit und ohne Behinderungen möglich. Daraus ergäbe sich wiederum, daß sich Nichtbehinderte leichter in die Lage eines Behinderten hineinversetzen konnten.
In dieser Broschüre wird an Hand von Diskussionen mit Betroffenen und durchgeführten Selbsterfahrungsversuchen, in denen Nichtbehinderte Rollstuhlfahrer und Ohnhänder simulierten, ansatzweise verdeutlicht, was Behindert-Sein heißt. Dabei erlebten die Versuchspersonen „am eigenen Leib die ailtagHchen Situationen von Rollstuhlfahrern bzw. Ohnhändern. die ihnen das beste Fachbuch nicht vermitteln konnte.
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Bond - Best -Tumfer

Vom 2.4.-4.4.fand in diesem
Jahr zum 11.Male das "Bernd-Best-Turnier"des Rollstuhlsportclubs
Köln statt. An diesem, - sieht
man von den olympischen Spielen
ab
größtem Basketballturnier
der Rollstuhlfahrer in Europa
nahmen 47 Mannschaften teil. Dies
bedeutete für die Organisatoren,
ungefähr 600 Personen unterbringen
^und verköstigen zu müssen.
^Tinanziert wurde dieses Turnier bisher zum Teil durch Startgelder der
^Mannschaften und zum anderen durch
Zuschüsse des Behinderten-SportVerbandes Nordrhein-Westfalen
(BSNWS). Diese Zuschüsse blieben
jedoch dieses Jahr aus. Trotz Anhebung der Startgelder muß der RSC
Köln als ausrichtender Verein mit
einem Defizit von ca. 15.000.— DM
rechnen. Auch im Behindertensport
stehen die Verbände viel eher hinter Sportlern, die vorzeigbare
Leistungen erbringen, während der
Breitensport nicht gefördert wird.

daß in den einzelnen Gruppen eine
gewissen sportliche Ausgeglichenheit gewährleistet ist.
Während in der Vergangenheit jede
Gruppe zahlenmäßig annäherend gleich
stark war, wurden in diesem Jahr
wenigej: Mannschaften für die erste
Leistungsgruppe eingeladen, um so
die anderen Gruppe aufstocken zu
können. Dadurch konnte den sog.
Breitensportlejrn mehr Raum gegeben
werden, denn für die Mannschaften
der unteren Leistungsgruppen gibt
es weit weniger Gelegenheit, Spiele austragen zu können.
Die Spieler hatten in diesen 2 Tagen ein Mammutprogramm zu bewältigen. Jede Mannschaft mußte mindestens 2, die meisten sogar 3
Spiele an einem Tag bestreiten.
Spielschluß war Freitag gegen
23.00 Uhr, Samstag morgen ging es
dann um 9,00 Uhr schon wieder los.

^£o werden Sportler, wenn sie Aus^iicht auf einen Medaillengewinn
haben, zu den Weltspielen oder
^^lympiaden Behinderter geschickt.
Sinnvoller wäre es jedoch, mit dem
Geld nicht Mammutwettkämpfe zu
ermöglichen, sondern viele kleinere Turniere und Sportfeste für
alle zu finanzieren.
Nicht nur die hohe Anzahl der
Mannschaften aus dem gesamten Bundesgebiet, den Niederlanden und
Österreich macht das Bernd-BestTurnier zu etwas Besonderem. Besonders hervor zu heben ist,daß
der Schwerpunkt auf dem Breitensportsektor liegt. Wie in den vergangenen Jahren war der Spielbetrieb in drei Leistungsgruppen gegliedert. Die erste Gruppe umfasst
neben einigen Bundesligateams Spitzenmannschaften aus dem Ausland. In
der 2. und 3. Leistungsgruppe befinden sich die Mannschaften einer
geringeren Spielstärke und Mannschaften neuer Vereine. Durch diese Gliederung soll erreicht werden,
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Sportlicher Höhepunkt und Abschluß
des Turniers war wie jedes Jahr das
Endspiel der Leistungsgruppei. Dort
standen sich der Abonenntensieger
dse B.-B.-Turniers Antilope Leersum
und use München gegenüber. Während
in früheren Jahren diese Paarung
ein spannendes Spiel versprach, so
zeigte sich dieses Jahr ganz deutlich die spielerische und technische
Überlegenheit der Holländer, die
dann auch deutlich mit 56:43 gewan-

Das B-B-Turnier und Medien
Noch ein paar Bemerkungen zu der
Berichterstattung der Medien dürfen
nicht fehlen.
Wie fast jedes Jahr, so berichtete
der "Kölner-Stadtanzeiger" auch
diesmal über das Turnier. Daß das,
was da stattfand, ein Sportfest war,
bezweifelt niemand - auch nicht der
"Kölner-Stadtanzeiger". Der Artikel
über dieses Sportfest war jedoch
nicht im Sportteil zu finden. Wenn
man es richtig findet, daß auch
darüber berichtet werden muß, was
Behinderte organisieren, dann
sollte dieses im richtigen Rahmen
geschehen, in diesem Fall im Sportteil.
Besser war da schon die Reportage
des ZDF-Sportstudios, die sich zwar
nur mit dem Endspiel der L 1 beschäftigt, aber das Turnier wenigstens als Sportfest betrachtet.
Noch besser war der Beitrag des
WDR's im "Sport im Westen". Dort
kam der Organisator des Turniers
G. Schievink und der Sportwart
des RSC Kölns H. Strokendl als ,
Studiogäste zur Wort und konnten
so eine breite Öffentlichkeit
mit dem Rollstuhlbaskettball
bekannt machen.
■
IN EIGENER SACHE
HYROGLYPHEN, KEILSCHRIFT UND
ABSTAKTE ZEICHEN UND GEMÄLDE

nen. Auf den 3. Platz kamen die
Frankfurter vor dem Team aus Eindhoven.
In der L 2 belegte die BSG Langenhagen den 1. Platz vor der 2. Mannschaft aus Koblenz. Auf Rang 3 folgten Frankfurt II und Hamburg II.
die Sieger der L 3 kamen aus Ludwigsburg, vor den Bielefeldern, den
Würzburgern und der 2. Kölner Mannschaft, die mit ihrem 4. Platz von
den insgesamt 4 Kölner Teams in
ihrer Gruppe am besten abschnitt.
Eigentlicher Höhepunkt und Abschluß
des Turniers war dann wie jedes Jahr
der Abschlußabend an dem fast alle
Aktiven und Betreuer teilnahmen.
Nach Siegerehrung und Abendessen
wurde dann solange feucht-fröhlich
gefeiert, wie's die Kondition zuließ .
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Etlichen der versandten LUFTPUMPEN haben wir wieder Rechnungen
sowie 1. Mahnungen, 2. Mahnunge'n
und auch 3. Mahnungen beigelegt.
Wir sind aber ziemlich sicher, daß
wir uns das bei einigen sparen
könnten, wenn
Ja wenn wir bei den Überweisungen
und Schecks und Zahlkartenabschnitten nicht nur die Kreativität bei
der Namensverschleierung, sondern
auch den Namen selber bewundern
könnten.
Jedenfalls müssen wir sicher sein,
daß jede Zahlung dem richtigen ABO
zugerechnet wird, denn sonst: s.o.!
P.S.: Wenn wir uns die Mahnungen
überhaupt sparen könnten,
wär's noch schööööner!!!!

Der 4.Spieltag der Bundesmeisterschaften im Rollstuhlbaskettball am
18.4.in Heidelberg versprach einige
vielleicht schon vorentscheidende
und damit spannende Spiele.
So schon direkt das erste Spiel des
Tages, in dem sich die beiden Tabellenschlußlichter Köln und Frankfurt
(je 2:6 Pkte) gegenüberstanden.Beide
Teams mußten unbedingt gewinnen, um
^nschluß zu halten und ihre schlechPosition zu verbessern. Das
Spiel
begann für die Kölner, die
faktisch sehr diszipliniert spielten
nd durch gute Deckungsarbeit die
erheblich längeren Frankfurter aus
ihrer Zone heraushalten konnten,
sehr gut. Zur Halbzeit stand es
24:22 für die Kölner. Mitte der 2.
Halbzeit kam dann der Bruch. Die
Distanzschützen der Kölner trafen
nicht mehr, dadurch schlichen sich
auch Unaufmerksamkeiten in die Abwehr ein. Dies nutzten die Frankfurter schnell aus und warfen einen
12 Punkte Vorsprung heraus, den die
Kölner trotz
allen Kampfes nicht
jaehr aufholen konnten. Die Frankfurter gewannen 54:40.
Im 2. Spiel standen sich mit Duisf^rg und Koblenz 2 Mannschaften mit
eisterschaftsambitionen gegenüber.
Die Duisburger, die sich keine
Niederlage
leisten konnten, begannen nervös, gestalteten das Spiel
jedoch immer ausgeglichener. Es gelang ihnen aber nie, den Koblenzer
Top-Scorer Kühnreich auszuschalten.
Die von Trainer Seile gut eingestellten Koblenzer nutzten Duisburger Abwehrschwächen und konnten
einige Schnellangriffe fahren.
Duisburg verlor schließlich gegen
die ausgeglicheneren Koblenzer mit
61:64 und dürfte somit kaum noch
Chancen auf eine erfolgreiche Titelverteidigung haben.
Spannend verlief auch die 3. Partie
Heidelberg - Frankfurt. Endscheident für den Frankfurter Sieg, das
Spiel endete 55:51, war die Treffsicherheit und gute Reboundarbeit
des Frankfurter Centers Albrecht.
Die Heidelberger konnten während
des ganzen Spiels Schwächephasen

des Gegners nie nutzen. Unnötige
Ballverluste und zum Teil mangelndes Spielverständnis zeigten, daß
diese Mannschaft nicht so stark
ist, wie man nach den ersten Spieltagen glaubte, als sie immerhin
Duisburg m.it 9 Punkten schlugen.
Das 4. Spiel Köln - Duisburg war
schon früh entschieden. Duisburg
setzte all seine Routine ein und
baute die Führung stetig aus. Erleichtert wurde der Duisburger Erfolg durch das ungeordnete Angriffsspiel der Kölner, die nie ernstlich gefährlich wurden. Geprägt
wurde dieses Spiel von einer miserablen Schiedsrichterleistung bei
der sich Fehlentscheidung an Fehlentscheidung reihte. Duisburg gewann 74:48.
Das letzte Spiel entschieden die
Koblenzer klar für sich. Routiniert
und sicher besiegten sie Heidelberg
mit 9 Punkten 58:49.
Nach dem 4.Spieltag konzentriert
sich der Kampf um die Meisterschaft
wohl auf Hamburg und Koblenz. Die
Koblenzer stehen zwar erst auf dem
3.Platz, haben aber auch erst 4
Minuspunkte. Chancen haben auch
noch die Frankfurter, doch ist es
fraglich, ob sie ihre Form halten
können, denn am nächsten Spieltag
müssen sie gegen Koblenz und Duisburg antreten.
Ein Blick auf das Tabellenende
zeigt, daß es für Köln 5 vor 12
ist. Eine gehörige Leistungssteigerung wird notwendig sein, um aus
den verbleibenden 4 Spielen die
notwendigen Punkte für den Klassenerhalt zu holen.
Die Ergebnisse des 4.Spieltages:
Köln
Frankfurt
40:54
Duisburg
Koblenz
61 :64
Heidelberg- Frankfurt
51 :55
Köln
Duisburg
48:74
Koblenz
- Heidelb.
58:49
Die Tabelle:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

6Sp.
8
6
6
8
6

10:2Pkte
8:8
8; .4
6; 6
6: 1 o
2: Io

317:256 KV.
458:4o6
318:292
301:300
384:436
268:362
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KLEINANZEIGEN

Faltrollstuhl mit Hebelantrieb Ortopedia 12 U 25-12-N 43-76 zu verkaufen.
Steuerhebel rechts, links Armlehne
u. li. Antriebshebel abnehmbar. Techn.
u. optisch OK. Preis 450,- DM F.A.Grafe, Graue 31, 2811 Asendorf
Harald P. Kersten ist mit Leib und
Seele Berliner, wohnt aber in München
Er ist Regierungsangestellter i.R.,
70 Jahre jung, humorvoll und direkt,
in seiner Dreizimmerwohnung hätte
er noch Platz für eine "Mutter - etwa
bis 35 - mit Kind". Wer unverbindlich Kontakt aufnehmen will, schreibe
an H.P. Kersten, Ruethlingstr. 6,
8000 München 19, Tel.: 089/18 45 04
Wohnmobil für Rollstuhlfahrer (mit
Handgas) für Juli oder August oder
September zu mieten gesucht.
Werner Dinter, Königsberger Str. 1
5948 Schmallenberg 2

mit Hilfeleistungen von Zivildienstleistenden einen Haushalt zu
führen. Sehen Sie die Möglichkeit zu
verhindern, daß man mich in ein
Pflegeheim steckt? Über eine positive Antwort würde ich mich sehr
freuen. Vielen Dank für Ihre Bemühungen.
Manfred Beck, Thumbstr. 39,
7987 Weingarten
Suche Kontakt zu Rhfeumakranken für
gemeinsame Unternehmungen, Erfahrungsaustausch etc. im Raum Frankfurt, aber auch anderswo. Bin 21,
w. und habe selbst Rheuma.
I. Müller, Fontanestr. 72,
6000 Frankfurt/Main 50

LESERBRIEFS

EIN MINDER SCHWERER FALL

Bitte um Rat
Mein Name ist Manfred Beck, ich bin
25 Jahre alt und schwerbehindert.
Meine Behindertung umfaßt alles 4
Extremitäten einschließlich der
Sprache. Ich bin hundertprozentig
pflegebedürftig und sitze im Rollstuhl .
Seit Bestehen der Abschlußprüfung
als Bürofachhelfer im Mai/Juni 80
vor der IHK bin ich arbeitslos.
Momentan lebe ich mit zwei Schwerbehinderten in einer Wohngemeinschaft. Wir werden von einer Praktikantin und drei Zivildienstleistenden betreut. Die Einrichtung
an welche die Wohngemeinschaft angeschlossen ist, möchtig mich in
eine Pflegeinrichtung einweisen.
Jedoch sehe ich mich in der Lage,
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Von den Justizvorfällen usw. habe
ich natürlich gehört, aber wen interessiert das bei uns im Lande
schon, die haben sich nicht dafür
interessiert, als sechs Millionen
Menschen vergast oder sonstwie er-|
mordet und abgeschlachtet wurden.
Hinterher hat der Mob natürlich
"VON NICHTS GEWUSST", jeder hatte
seinen kleinen "Juden versteckt",
das waren alles nur die bösen
Nazis, da war man ja natürlich von
Anfang an dagegen. Die Wirklichkeit sieht aber so aus, daß genau
wie heute, jeder jeden angeschissen hat, der "beim Juden gekauft"
hat oder zum "deutschen Gruß" die
Meineidsflosse nicht hoch genug
gehoben hat.
Auch darf man nicht ausser acht
lassen, daß heute noch Richter in
Karlsruhe rechtsprechen, die im
zweiten Weltkrieg "Todesurteil"
gesprochen haben.
Naja, ich glaube mehr brauche ich
dazu nicht zu schreiben, den dies
sagt schon alles aus und wir (Gruppe) würden uns sehr freuen, wenn
dieser Leserbrief gedruckt wird
ohne Name.

Die Auseinandersetzung mit dem
Thema "Behinderung" fällt offenbar
den sonst so progressiven deutschsprachigen Liedermachern nicht eben
leicht: auch sie verbreiten Klischees, Vorurteile und ihre eigenen
Ängste, statt sich konstruktiv zum
Thema zu äußern. Hier zwei Texte,
der eine von Stefan Sulke und der
andere von Ludwig Hirsch, die, hört man die Platten.kaum weiter
auffallen, genauso angenehm in einen
hineinrieseln wie die übrigen Lieder
auch. Beim bewussten Hinsehen allerdings zeigen sich trotz positiver
Ansätze recht schauerliche Einstellungen

Tommy
Und Tommy der ist noch ein Kind
Wie Kinder eben nun mal sind
Und träumt von Rittern und von Feen
Und sagt er habe sie gesehn
Und will'ein Fußballstar mal sein
Ein Tiefseetaucher ein Pilot
Und übers Meer will er allein
In einem kleinen Segelboot
d Tommy der ist noch ein Kind
ie Kinder eben nun mal sind
s der für Fragen stellen kann
Warum wohin woher wie wann
Sag mal warum sind Blumen bunt
Wo geht der Tag des Nachts denn hin
Warum ist denn die Sonne rund
Sag mal hat alles einen Sinn
Und lommy der ist noch ein Kind
Doch nicht wie andre Kinder sind
Er spielt mit seiner Phantasie
Auf Beinen stehn wird Tommy nie
Wenn Mama ihn nach Hause rollt
Dann kann er das noch nicht verstehn
Und schaut sie lange an und schmollt:
Mama warum kann ich nicht gehn
Die Wolken ziehen schwer und breit
Ich hör viel von Gerechtigkeit
Von Gut und Böse und Moral
Den Wolken ist das wohl egal
Warum warum ist alles so
Warum nicht anders warum so
Und mein Gehirn kann nicht verstehn
Was meine Augen täglich sehn

werg
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Vorsicht:

Satire!

Lange und nachhaltig beschäftigte
die geplante Kabinettsumbildung
Bundeskanzler Schmidts die von Ahnungen geplagte deutsche Öffentlichkeit. Die Redaktion der LUFTPUMPE freut sich daher die wahren
Hintergründe des Rätsels der Kanzlerpläne zu enthüllen.
Nachdem jahrelang fast ausschließlich Nicht-Behinderte die Bonner
Ministersessel füllten, sollte es
diesmal ganz anders werden: ihn
inspirierte nicht nur das Jahr der
Behinderten, sondern auch der Gedanke, endlich die Pflichtquote
nicht nur zu erfüllen, sondern gar
weit zu übertreffen. Auch fühlte
er sich wohl,seit ihm die Bundeswehr einen nationalen Herz-Gleichschrittmacher eingesetzt hatte, zur
Solidarität verpflichtet.
Unter Wahrung größter Geheimhaltung begann eine eigens gebildete
Kommission geeignete Ministerkandidaten zu suchen. Die Fahndung war
schwierig, zumal zahlreiche hoffnungsvolle Jungpolitiker sich
flugs Rollstühle, oder Krücken zulegten, um so für den kleinen
Kreis der Auserwählten die notwendige . Eignung vorzuweisen.
Doch solcherlei TäuschungsmannÖver
halfen den karrieresüchtigen NichtBehinderten wenig, man hielt sich
an gestandene Krüppel um die Kabinettsliste zu füllen.
Besonders fasziniert war Schmidt von
dem Gedanken, das Amt des Regierungssprechers einem Taubstummen zu übertragen: der würde sich weder von
den dämlichen Fragen der Journalisten beeindrucken lassen noch pausenlos, wie seine Vorgänger, dummes
Zeug quatschen.
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§

Als Innenminister hatten die Fahnder den Präsidentenattentäter Franz
Christoph auserkoren: seine KrüppelErfahrungen würden ihm bei der Leitung der Polizei zustatten kommen.
Allerdings wollte man ihm die Zusage
abringen, nicht jedesmal den Präsidenten zu verprügeln, wenn er im
Parlament auftaucht.
Das Bundesministerium für Verteidigung sollte bei der Kabinettsumwandlung den neuen Gegebenheiten angepasst werden und zum Bundesministerium
für den Zivildienst umgestaltet werden. Es fand sich ohnedies kein Be:^^
hinderter, der bescheuert genug ge-^^
wesen wäre, zum Kriegsminister zu
avancieren.
W
Den Posten des Finanzministers trug
man einem behinderten Redaktionsmitglied der LUFPUMPTE an: "Die
wissen wenigstens, wie man mit wenig
Geld viel machen kann!"
Die Bildung eines Krüppelkabinetts
plante Kanzler Schmidt nicht ohne
Hintergedanken: welche Opposition
könnte schon einem armen, behinderten Minister über Gebühr angreifen?
Würde nicht eher die übliche mitleidvolle Rücksichtnahme die Parlamentsdiskussion bestimmen?
^
Auch eine Lösung, des desolaten Finai^lage erhofften sich die Bonner Kab:^^
nettsplaner: behinderte Minister
könnten problemlos die schier unerschöpflichen Mittel der "Aktion Sorgenkind" anzapfen.
Und warum wurde schließlich aus'
diesen Planungen nicht? Weil der
Weg der Regierung für Rollstuhlfahrer zu abschüssig ist

'dabei t)atte man es slcI) so einfachj vorgestellt:

B^hinJerts
aller
Lääänder...!!
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