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An alle Abonnenten:
Nachdem alle Schwierigkeiten beseitigt sind, hat sich der ABiD-Vorstand entschlossen,
DIE STÜTZE einem anderen Verlag zu übertragen. Somit sind wir auch nicht mehr
für die Belieferung der Abonnements zuständig und verantwortlich.
KOLOG-VERLAG u. VERTRIEB
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Kalenderblätter

14.2. bis 16.2.1992

In St. Ottilien findet ein Wochenend-Se
minar für behinderte und nichtbehinder
te Erwachsene zu dem Thema"NICHT
AUS STEIN... auch Behinderte haben
erotisch-emotionale Bedürfnisse" statt.

Veranstalter ist der Arbeitskreis Behinderte
im Münchner Bildungswerk (AKB). Die
Tagungskosten betragen 50 DM. Wer teil
nehmen möchte, meldet sich bitte bei
Werner Müller
Altmühlstraße 5
W-8000 München
Tel.: 089/15 72 181

DIE BILDUNGSWERKSTATT BRANDENBURG UND DER BERLINER
BEHINDERTEN VERBAND laden zu einem Seminar “Leben in den eigenen vier
Wänden” ein. Es findet vom 5. bis 8. März im “Häuschen mit Rampe” in Pots
dam-Hermannswerder statt. Viele brisante Themen stehen auf dem Programm:
- Behinderte Menschen als Arbeitgeber ihrer Helfer (Persönliche Assistenz und As
sistenzgenossenschaften)
- Helfer sein und Helfer suchen. Wie hilft mir dabei das Sozial- und Arbeitsrecht durch
zusetzen?
- Wo kommen die Gelder her? Konzepte der Verbände und Parteien zur Absicherung
der Assistenz und Pflege (“Hilfe zur Lebensführung”)
- Hearing mit Politikern am 7.März
Interessierte Hilfenehmer, Helfer und Engagierte aus allen Bundesländern sind uns
willkommen!
Bitte melden Sie sich rechtzeitig an!
Die Teilnahmegebühr beträgt, 60,— DM. Fahrtkosten werden erstattet.
Ralph Loell,
Berliner Behindertenverband,
Tel.: 2741 446

Pflegesicherung
Barbara Stötzer/Fritz Wittig

Für ein Pflege-Assistenz-Gesetz
Am 27. November 1991 demonstrierten Behinderte aus ganz Thürin
gen während einer Landtagssitzung vor dem Landtag in Erfurt für eine
bedarfsgerechte Pflegesicherung und ein Thüringer Pflege-AssistenzGesetz.

Während dieser Willenskundgebung übergaben Behinderte aus dem
Kreis Sonneberg (auf dem Foto Seite 5 Michael Scharfenberg - Vor
standsmitglied des Verbandes der Behinderten in Thüringen) ein Schrei
ben mit 549 Unterschriften an den Thüringer Sozialminister Dr. Hans
Henning Axthelm. Bei dieser Gelegenheit hatte Dr. Axthelm ein Ge
spräch mit dem Vorstand des VdB Thüringen angekündigt, das am 19.
Dezember stattfand. Nach einer mehr als dreistündigen Aussprache ka
men eine Reihe von Problemen zur Sprache, die Behinderte bewegen.
Aber ein einkommens- und vermögensunabhängiges Pflegegeld wird
an den finanziellen Mitteln des Landes Thüringen scheitern. Hier ist
also nach wie vor der Bundestag gefragt!
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Pflegesicherung

Unser Leser RalfMüller aus Bad Ber
ka schickte uns einen Zeitungsartikel
aus der Thüringer Landeszeitung vom
7.12.1991. Er schreibt dazu:

"Unser Thüringer Minister
für Familie und Soziales äu
ßerte sich zu einem Problem,
welches viele von uns betrifft.
Aber in einer Art und Weise,
die aller Beschreibung spottet.
Solche Leute sind Minister in
einem Amt, das Feingefühl
verlangt! Da kann man doch
nur noch mit dem Kopfschüt
teln. "

Wort der Woche

“Dann nehmen Sie sich ein
Beispiel an Minister Schäuble!
Der sitzt auch im Rollstuhl. Und
ihm fiele es nie ein, Pflegegeld zu
beantragen!”

Dr. Axtheim, Minister für Fami
lie und Soziales zu einer Abordnung
von Behinderten, die am 27.11.1991
in der Lobby des Landtages gegen
den Pflegeversicherungsgesetzentwurf protestierten.
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Pflegesicherung
Ursula Teltow

Laßt uns Protestbriefe schreiben!
Der Berliner Behindertenverband, der
Spontanzusammenschluß “Mobilität für
Behinderte” und das Berliner Zentrum
für selbstbestimmtes Leben hatten für
den 14. Dezember zu einer Diskussion
über den Stand der finanziellen Absiche
rung im Pflegefall eingeladen. Wobei für
uns nicht neu war zu hören, daß sich au
ßer der PDS alle Parteien für eine Pfle
geversicherung aussprechen, die weder
die realen Aufwendungen für die Pfle
ge behinderter Menschen abdecken kann,
noch sichern wird, daß die Reichen der
Gesellschaft zu Solidarabgaben gezwun
gen sind.
Ein Prozent des Bruttosozialproduktes
würde ausreichen, um zwei Prozent der
Bevölkerung (das entspräche der Zahl
der Pflegebedürftigen) durch ein PflegeAssistenz-Gesetz sozial abzusichern,
ohne daß eine zusätzliche Belastung der
Mehrheit der Bevölkerung durch weitere
Sozialabgaben entstehen würde.
Ich denke, es ist jetzt unsere Aufgabe,
von den Politikern zu fordern, von einer

Versicherungslösung Abstand zu neh
men und einem steuerfinanzierten Pfle
ge-Assistenz-Gesetz den Vorzug zu ge
ben. Nun ist es natürlich die Frage, wie
wir dieser Aufgabe gerecht werden kön
nen.
Wir sollten unsere Forderung den Da
men und Herren der Regierung per Brief
zukommen lassen! Es wäre nicht ver
kehrt, wenn DIE STÜTZE einen ProtestVordruck abdrucken würde, den man un
terschreibt und per Post an den Adressa
ten schickt.
Noch ein Wort zur “STÜTZE”: Von
den Teilnehmern an o.g. Veranstaltung
am Fennpfuhl wurde kritisiert, daß die
Problematik der Behinderten in den Ta
geszeitungen fast überhaupt nicht vor
kommt. Demgegenüber steht “DIE
STÜTZE”, die sich intensiv immer wie
der bemüht, uns Hilfe und Unterstützung
zu geben. Es ist unser Wunsch, unserer
Zeitschrift von Behinderten für Behin
derte größere Verbreitungsmöglichkei
ten zu erschließen.

Briefe an Norbert Blüm
Den folgenden Musterbrief (auch zum Heraustrennen) möchte DIE
STÜTZE allen Lesern und Gruppen für eine Briefaktion gegen die Pfle
geversicherungsmodelle Vorschlägen. Es ist dringend notwendig, daß
wir unsere Position in die Öffentlichkeit, an die Politiker und in die
Medien bringen, sonst wird der Sack ohne uns zugebunden. Schreibt
deshalb so viele Briefe wie möglich - auch an Bundestagsabgeordne
te aus Eurem Wahlkreis oder von denen Ihr die Adresse wißt -, und ver
sucht auch, den Text als offenen Briefin der Presse zu veröffentlichen!
Denn ein Großteil der Bevölkerung ahnt nichts von den bedrohlichen
Fallstricken dieser scheinheiligen Debatte.
Die Redaktion

Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung
Dr. Nobert Blüm
Rochusstr. 1
PF 140280
W-5300 Bonn 1

Sehr geehrter Herr Bundesminister,
im Laufe des nächsten Jahres beabsichtigen Sie, im Bundestag einen
Gesetzentwurf zur gesetzlichen Absicherung des Pflegerisikos unter dem
Dach der Krankenkasse vorzulegen. Neben Ihrem Modell sind auch
verschiedene andere Varianten einer sogenannten Pflegeversicherung
in der öffentlichen Diskussion, bis hin zum Konzept einer freiwilligen
Privatversicherung. All diese Überlegungen werden zwar im Namen
der Betroffenen - pflegeabhängigen, besser assistenzbedürftigen alten,
kranken oder behinderten Menschen - angestellt, doch ihre Bedürfnisse,
Wünsche und Vorstellungen spielen kaum eine Rolle. Im Zentrum steht
allein die finanzielle Seite, stehen die Probleme der Pflege-Träger. So
macht die Diskussion mir (uns) als unmittelbar Betroffenem/r (-n) Angst
für unsere gegenwärtigen Lebensmöglichkeiten. Deshalb möchte(n) ich
(wir) mit diesem Brief auch meine (unsere) Sicht verdeutlichen. Und
diese richtet sich aus verschiedenen Gründen prinzipiell gegen jede Art
einer Versicherungslösung.

1. Nicht nur in der Diskussion an sich wird der Eindruck erweckt, als
ob eine Gruppe - hier die Pflegeabhängigen - zum Klotz am Wohlstands
bein der gesamten Gesellschaft wird. Auch das Versicherungsmodell
selbst trägt zur Entsolidarisierung der Gesellschaft bei, zur weiteren Aus
grenzung der akut Betroffenen, ja es bestärkt sogar in seiner Endkon
sequenz den Hang zu euthansasienahnen oder eugenischen Denkmustem: Schließlich wird mit jeder Art Versicherung dem arbeitnehmenden
Beitragszahler auf dem monatlichen Kontoauszug eingehämmert, daß
sein Portemonnaie zum “Durchfüttern eines unnützen Teils der Bevöl
kerung” geschmälert wird.
2. Versicherungen tendieren zur Bezahlung der für sie jeweils kosten
günstigsten Leistung, und diese ist im Pflegefall scheinbar die massen
hafte Verwahrung der Betroffenen in Heimen. Heime aber schränken
die Lebensqualität von alten, kranken und behinderten Menschen ent
scheidend ein. Ihre Leistung richtet sich nach den Möglichkeiten der
Einrichtung des Personals, nicht nach den Bedürfnissen des einzelnen
Assistenzbedürftigen. Dieser wird zusätzlich aus seinem persönlichen
Lebensumfeld gerissen, mit geringen Chancen einer eigenen Lebens
gestaltung im Rahmen seiner Möglichkeiten. Mit jeder Versicherungs
lösung nimmt dieser Druck auf die Heimeinweisung zu, die Suche aber

nach individuellen, alternativen Lebensmöglichkeiten - in der Fami
lie oder als selbständiger Arbeitgeber der eigenen Hilfskräfte - nimmt
ab.
3. Da für jede Versicherungslösung nur ein, gemessen an der Gesamt
bevölkerung eingeschränkter Einzahlerkreis zur Verfügung steht, werden
die im Pflegefall zur Verfügung gestellten Beträge zweifellos begrenzt,
gedeckelt. Dies bedeutet aber praktisch, daß im “leichteren Fall” eine
noch schärfere, entwürdigendere Bedürftigkeitsprüfung einsetzt als jetzt
schon bei den gesetzlichen Pflegegeldem. Im “schwereren Fall” dagegen
reicht der verfügbare Betrag in keinem Falle, so daß eine Einschrän
kung der Pflegeleistung in Kauf genommen wird und der Betroffene
weiterhin sein Erspartes oder die Sozialhilfe einsetzen muß. Auch Hil
feleistungen für geistig behinderte Menschen fallen bei den einseitig
medizinisch auf die körperliche Grundpflege orientierten Modellen
durch das Rost. So werden die Bedürftigen doppelt zur Kasse gebeten,
als Beitragszahler und beim Einsatz ihres jeweiligen Einkommens.
Außerdem werden in großem Maßstab Gelder vom Staat auf die Ver
sicherungsträger umgeschichtet, die gebotenen Leistungen aber verrin
gern sich - zumal die Versicherung für die heute und in nächster Zeit
Betroffenen nicht aufkommen kann.
Ein selbstbestimmtes und würdiges Leben von assistenzbedürftigen
alten, kranken und behinderten Menschen braucht die Solidarität und
Auseinandersetzung der ganzen Gesellschaft, nicht die Verdrängung
in Heime und an Versicherungen. Deshalb ist die einzig menschenwür
dige und einem reichen Sozialstaat wie der Bundesrepublik angemessene
Lösung für mich (uns) nur ein aus dem gesamten Steueraufkommen
finanziertes Leistungsmodell. Nur hier wird das Leben mit und für alte,
kranke und behinderte Menschen zur Sache aller gemacht und den Be
troffenen das Geld zur Verfügung gestellt, das sie für ihren jeweils in
dividuellen Bedarf und ihre individuelle Wahl der Pflege- bzw. Assi
stenzform - selbständig, in der Familie oder im Heim - brauchen.
In der Hoffnung, auch meine (unsere) Position in die Diskussion ein
bringen zu können, verbleibe(n) ich (wir) mit freundlichen Grüßen

IUS DEN LÄNDERN
Eine Begegnung mit
Rita Süßmuth
Durch die Vermittlung des Bundestagsabgeordneten Manfred Heise (CDU) kam am
3. November 1991 in Erfurt ein Gespräch
zwischen der Bundestagspräsidentin Frau
Prof. Rita Süßmuth und Theresia Weber

zustande. Uber die Erfahrungen der
schwerstbehinderten Frau Weber als Kreis
tagsabgeordnete in Mühlhausen berichtete
DIE STÜTZE bereits in Heft 14/91. Frau
Weber war äußerst bedrückt, in dieser Funk
tion kaum etwas bewirken zu können. Als Vorstandsmitglied des Kreisverbandes Mühl
hausen nahm sie nun die Gelegenheit wahr, um mit der Bundestagspräsidentin über die
Sorgen und Nöte behinderter Menschen zu sprechen, welche inzwischen zu existenziellen
Problemen geworden sind.

...Die Behindertenverbände fordern für das Land Thüringen die Schaffung eines “Amtes
für Behindertenfragen” sowie einen unabhängigen, eventuell selbstbetroffenen Be
hinderten zum Behindertenbeauftragten der Regierung zu ernennen, der gleichzeitig

Leiter des “Amtes für Behindertenfragen” ist.
...Auch liegt dem Thüringer Landtag ein Entwurf für ein “Gesetz über Pflegeleistun
gen” vor. Alle Betroffenen erwarten, daß der Pflegegesetz-Entwurf auf ein breites Echo
in allen Fraktionen stößt und im Vordergrund die Situation der Menschen mit Behin
derungen und nicht die Parteipolitik steht.
...Für den Einsatz von Zivildienstleistenden wird den Trägem sozialer Einrichtungen
ein täglicher Aufwandszuschuß von 11 DM gezahlt. Das Bundesministerium für Finanzen
plant, ab Januar 1993 diese Zuschüsse zu streichen. Das darf nicht geschehen, denn diese
zusätzlichen Kosten werden viele freie Träger dazu veranlassen, wichtige soziale Hilfs
dienste zu reduzieren oder die Kosten an die Nutzer dieser Dienste weiterzugeben. Ab
1993 hätten dann diejenigen die Folgen dieser Streichung zu tragen, die ohnehin zu den
Benachteiligten gehören.
...Bereits 1990 wurde in Amerika ein Gleichstellungs- und Anti-Diskriminierungsgesetz
verabschiedet. Mittlerweile ertönt auch bei uns die Forderung nach einem solchen Ge
setz aus vielen Behindertenorganisationen und der Behindertenverband tritt nachdrücklich
für dieses Gesetz ein. Allein die aktuelle Diskussion über eine neue gesetzliche Rege
lung der Kostenübemahme bei Pflegebedürftigkeit ist für viele Behinderte ein krasses
Beispiel für die Diskriminierung der Betroffenen und der Verletzung der Menschenwürde.
Um eine starke Bewegung für die Durchsetzung dieses Gesetzes zu formieren, findet am
5. Mai 1992 ein europaweiter Protesttag für die Gleichstellung Behinderter statt.
Dazu sollen in vielen Städten Aktionen stattfinden, die auf alle Unzulänglichkeiten hin
weisen und Verbesserungen einfordem.

AUS DEN LÄNDERN
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Brunhild Stephan

Zwei wichtige Aktionen
Am 17. Dezember 1991 wurde eine großangelegte Protestaktion des Landesverban
des Mecklenburg-Vorpommern bezüglich der Mieterhöhungen vorerst beendet. An diesem
Tag erging folgender Brief, einschließlich vieler Unterschriftslisten an die Bundesmi
nisterin für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau Frau Dr. Schwaetzer:

Sehr geehrte Frau Ministerin Dr. Schwaetzer,
die gesetzlich geregelten Mieterhöhungen in den neuen Bundesländern ab 1. Oktober
1991 haben für viele Behinderte zu unvertretbaren finanziellen Härten geführt.
Obwohl Sie in Rundfunk, Presse und Informationsmaterialien die Auffassung vertre
ten, daß für Wohnungsmieten nach dem 1. Oktober 1991 etwa ein Drittel des Einkom
mens aufzuwenden sein wird, ist der tatsächliche Aufwand für Behinderte, insbesondere
behinderter Bürger, die zugleich Rentenempfänger sind, wesentlich höher.
Ein Beleg dafür ist der öffentlich gehaltene Diskussionsbeitrag von Frau Lieselotte Peters,
den wir diesem Brief beifügen. Die Zahl solcher Beispiele ist groß. Sie hat zu einer Pro
testwelle in unserem Verband geführt.
Sehr verehrte Frau Ministerin, unser Ziel ist es, Sie aufzufordem, sich dafür einzuset
zen, daß
"die im § 16 des Wohngeldgesetzes der Bundesrepublik festgeschriebenen Nachteilsaus
gleiche für Schwerbehinderte (Einkommensfreibeträge) durch Gesetzänderung in das
Wohngeldgesetz für die neuen Bundesländer aufgenommen werden".
Wir untermauern diese Forderung mit 380 Unterschriften von Behinderten, ihren Freunden
und Förderern aus der Region Neubrandenburg.
Wir bitten Sie herzlich, prüfen Sie unser Anliegen und setzen Sie sich für- seine Reali
sierung ein.

Eine zweite wichtige Aktion der Neubrandenburger war ihre Beteiligung an der “Spende
für Kinder, Behinderte und sozial Schwache in der russischen Stadt Twer”. Dreiein

halb Tonnen Lebensmittel, Süßigkeiten, Spielzeug, warme Bekleidung, Schuhe, Decken
und 1.055,— DM wurden von den Bürgern der Stadt gespendet. Betriebe und Einrichtun
gen stellten medizinische und REHA-Mittel zur Verfügung. Am 6. Dezember gingen drei
Schwerlaster aufdie Reise in Richtung Osten. Das Ehrenmitglied unseres Verbandes, Brigitte
Binz, hatte damit bereits zum dritten Mal eine Hilfsaktion für die Menschen in Twer durch
geführt. Dieses Mal wurde sie tatkräftig von Mitgliedern unseres Verbandes unterstützt. Das
Kommunikations- und Beratungszentrum Neubrandenburg organisierte fünf Sammelstütz
punkte in der Stadt und gewann Verbandsmitglieder, die Spenden entgegennahmen, ver
packten und verluden. Aber nicht nur Spenden nahmen diese Helfer entgegen. Sie führten
täglich auch viele Gespräche. Immer wieder hatten Spender das Bedürfnis mitzuteilen, was
sie zum freiwilligen Geben bewogen hatte. Das war für uns ein tiefes Erlebnis. Wir möch
ten wieder dabei sein, wenn die nächste Solidaritätsaktion startet.

ii

Zur Diskussion

Dr. Hans-Dieter Hoyer

Der Behindertenbegriff als Instrument
In den teilweise heftigen Diskussionen zur Independent Living Bewegung mit seiner Ka
tegorie “Selbstbestimmung” bleibt größtenteils unberücksichtigt, daß mit der Zuschreibung
“Behinderter” eine Abhängigkeit unterlegt wird. Die daran geknüpften gesellschaftlichen
Fürsorgeleistungen erschweren auch den Nichtbehinderten einen differenzierten Zugang
zu der Forderung behinderter Menschen nach eigeneständiger Lebensführung. Aber selbst
für behinderte Menschen scheint es durch die ausschließliche Berücksichtigung des Gra
des der Behinderung bei der Fürsorgebemessung (u.a. Pflegefall) nicht immer erstrebens
wert, sich eine weitreichende Eigenverantwortlichkeit zu erkämpfen.
Problematisch ist allein schon die vordergründig medizinisch ausgerichtete Festschrei
bung von Behinderungsgraden, ohne die sozial-ökonomischen Lebenssituationen behin
derter Menschen und ihr Bemühen zur Ausprägung vorhandener Selbsthilfepotentiale ein
zubeziehen. Die den gesetzlichen Regelungen und Verordnungen zugrundegelegte Bezeich
nung “Behinderte” kann somit zu Maßnahmen führen, die in bester humanistischer Absicht
getroffen wurden, letzlich aber für die Betroffenen Gegenteiliges bewirken.
In den Ländern der Europäischen Gemeinschaft werden unterschiedliche Bestimmun
gen den Rechtsvorschriften zugrundegelegt, wodurch behindertenpolitische Richtlinien und
Erfordernisse nur begrenzt vergleichbar sind. Die Unterschiede bestehen hauptsächlich in
der Abgrenzung, wer als Behinderter gilt.
In der BRD sind dies alle Personen, die aufgrund körperlicher, geistiger oder seelischer
Schäden nicht nur vorübergehende Funktionsbeeinträchtigungen aufweisen und in ihrer Fä
higkeit zur Eingliederung in die Gesellschaft eingeschränkt sind.
In Dänemark gibt es keine Definition des Begriffs “Behindung”. In den Änderungen des
Gesetzes über die Sozialhilfe ist festgelegt, daß jede Person, die Beratung, finanzielle oder
praktische Hilfen, Unterstützung zur Entwicklung oder zum Wiedererlangen ihrer beruf
lichen Fähigkeiten, Pflege oder eine spezielle Behandlung benötigt, Hilfe erhalten kann. Dies
gilt für jede körperliche, geistige und seelische Beeinträchtigung sowie für Behinderungen
sozialen Ursprungs. Der Begriff"Recht aufChancengleichheit" ist in den dänischen Rechts
vorschriften nicht ausdrücklich genannt. Die dänische Politik bemüht sich darum, jedem
eine möglichst “normale” Existenz zu verschaffen.
Neben Dänemark weicht auch die Republik Irland in der Begriffsbestimmung ab. Dort
heißt es, daß die Behinderung ein Nachteil ist, “der einer Person durch eine Beeinträchti
gung oder eine Invalidität entsteht, die die Erfüllung einer für diese Person normalen Rol
le be- oder verhindert. Die Beeinträchtigung betrifft seelische oder körperliche Funktionen”.
Für ein zukünftig vereintes Europa müssen Gemeinsamkeiten gefunden werden, die sich
aus den Erfahrungen der einzelnen Länder im Umgang mit ihren Rechtsvorschriften ergeben.
Inwieweit eine Selbstbestimmung behinderter Menschen hierbei zum Ziel- und Handlungs
konzept wird, ist in entscheidendem Maße auch von der begrifflichen Kennzeichnung der
“Zielgruppe” abhängig. Der alleinige Verweis auf“Nachteiliges” wird kaum das Verständnis
fördern, daß eine auf Selbstbestimmung ausgerichtete Lebensführung weitaus stärkerer
Zuwendung bedarf.

Behinderte frauen
Das Tabu im Tabu:
Die Vergewaltigung behinderter Frauen
“Sexuelle Ausbeutung ist in jedem Fall Mord an der Seele ”, betonte die Psycho
therapeutin Aiha Zernp aus der Schweiz auf der REHA 91, die Ende Oktober in
Düsseldorfstattfand. Der Frauentag im REHA-Forum endete mit einer Veranstaltung
zum Thema “Vergewaltigung behinderter Frauen Dieses Thema wurde nicht in
einer offenen Diskussionsveranstaltung behandelt, sondern Aiha Zernp referierte
darüber. In einem abgetrennten Raum gab esfür Frauen anschließend die Möglichkeit
zum Austausch. Hier Auszüge aus dem Referat.
Dr. Sigrid Arnade

...Anfang der achtziger Jahre waren es
die Feministinnen, die das Thema der se
xuellen Ausbeutung von Mädchen und
Frauen aus der Tabuzone befreit haben,
aus dem Bewußtsein heraus, daß jeder
Mensch das uneingeschränkte Recht auf
körperliche Selbstbestimmung haben
müßte über das, was mit ihrem/seinem
Körper passiert oder eben nicht. Wiede
rum fast zehn Jahre später wird das noch
verschwiegenere Tabu von uns selber ans
Tageslicht geholt: die sexuelle Ausbeu
tung von behinderten Frauen und Mäd
chen. Das Tabu im Tabu ist geprägt durch
die schizophrene Einstellung der Gesell
schaft gegenüber der Sexualität von be
hinderten Frauen und Männern. Einer
seits wird uns nach wie vor Sexualität
abgesprochen, das aktive Ausleben von
Sexualität wird auch heute noch durch
institutionelle Rahmenbedingungen ak
tiv verhindert. Andererseits werden Kör
per- und auch Geistigbehinderte in Fa
milien, Heimen, Arztpraxen, beim Or
thopäden, auf dem Schulweg, in der Phy
siotherapie sexuell ausgebeutet. Und
zwar zum größten Teil von Männern, in
seltenen Fällen von Frauen...
...Weil behinderte Frauen nach gesell
schaftlichen Vorurteilen geschlechtslose

Neutren sind, werden sie auch nicht als
Vergewaltigungsopfer anerkannt. Des
halb ist es nicht erstaunlich, daß behin
derte Frauen in keiner Statistik über Ver
gewaltigungsopfer auftauchen ... Laut
Statistiken von nichtbehinderten Opfern
ist jedes dritte Mädchen und jeder siebte
Junge sexuell ausgebeutet worden. Fach
leute und Betroffene aus der Behinder
tenselbsthilfe, die sich in den letzten Jah
ren mit dieser Thematik auseinanderge
setzt haben, gehen davon aus, daß die
Zahl der behinderten Opfer mindestens
gleich hoch ist, wenn nicht noch höher...
...In der Regel werden behinderte
Menschen von Anfang an negativ bewer
tet. Es wird immer untersucht, was fehlt,
was sie nicht können. Das bedeutet, daß
behinderte Mädchen und Knaben sich
schon sehr früh ein negatives Körperbe
wußtsein aneignen... Behinderte Mäd
chen und Jungen haben nicht nur keine
Intimsphäre, sie erleben alltäglich Ein
griffe und Verletzungen und wachsen
schließlich mit dem Gefühl auf “an mir
darfjede und jeder herum fummeln”: der
Arzt, der Pfleger, der Therapeut. Dabei
werden allzuoft auch die Geschlechtstei
le angefaßt, aber es wird dann so getan,
als seien es keine Genitalien, weil Behin-
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Behinderte frauen
derte ja eben geschlechtslose Wesen
sind. Oder wer von den Behinderten
kennt nicht diese fürchterliche Situation,
nackt vor einer Schar Ärzten oder Stu
denten vorgeführt zu werden!... So ent
wickeln viele behinderte Mädchen und
Jungen Ekel oder andere negative Gefüh
le ihrem eigenen Körper gegenüber, und
eine Vergewaltigung bedeutet für sie
dann meist halt noch ein Eingriff mehr...
...Gerade der Umstand, daß behinderte
Frauen als geschlechtslose Wesen betrach
tet werden, macht es schwierig, daß ihnen
geglaubt wird, wenn sie von sexueller Aus
beutung berichten oder gar klagen...
...Die Folgen von sexueller Ausbeu
tung sind für behinderte Menschen keine
anderen als für Nichtbehinderte, aber sie
sind oft härter, weil unausweichlicher...
...Da das Opfer zur Geheimhaltung ge
zwungen wird und der Täter es norma
lerweise für die Tat verantwortlich macht
(“Du hast es j a gern”, “Du hast es j a ge
wollt”), entstehen Scham- und Schuld
gefühle. Daraus werden das Gefühl des
Ausgestoßenseins, das Behinderte durch
ihre Ghettosituation eh oft schon haben,
und das schlechte Selbstwertgefuhl mas
siv verstärkt. Suchtentwicklung und die
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Tendenz zur Selbstzerstörung bis hin
zum Selbstmord sind nicht selten die
Folgen davon...
...Wichtig beim Thema der sexuellen
Ausbeutung von behinderten Menschen
ist ganz klar auch jegliche Präventions
arbeit. Zu einer solchen gehört es, daß
Menschen mit Behinderung an ihrem
Verhältnis zum eigenen Körper arbei
ten... Behinderte Mädchen und Knaben
sollen erfahren, daß ihr Körper schützen
wert ist. Sie sollen unterstützt werden in
ihrer Intuition, daß sie ihren eigenen Ge
fühlen trauen können. Medizinische Ver
sorgerinnen müssen Ehrfurcht und Ach
tung vor jedem Körper lernen, auch vorm
behinderten. Sie müssen akzeptieren, daß
behinderte Menschen keine Tiere sind,
die im Zirkus vorgeführt werden dürfen,
auch nicht zu Lehr- und/oder For
schungszwecken. Mensch ist keine
Ware!... Die Dulderrolle muß endgültig
abgeschafft werden: Behinderte haben
das Recht, nein zu sagen, wenn sie etwas
nicht wollen. Sie müssen sich nicht we
gen der Tatsache, auf Hilfe angewiesen
zu sein, anpassen... Wir bestimmen un
sere Sexualität selber und sagen ab jetzt
auch nein.

Jutta Rütter/Katrin Metz

Die andere Sicht
Das Thema der sexuellen Verletzung behinderter Frauen braucht zunächst einen
eigenen Raum in der Frauenbewegung:
Zur Verdeutlichung unserer Kritik dokumentieren wir, wie die erste Nummer der
REHA-Zeitung und die Presse-Vorankündigungen zum REHA-Forum dieses Thema
aufgegriffen haben :”Gespannt sein darf man sicher auch schon auf die Diskussion
zum Tabu-Thema 'Vergewaltigung behinderter Frauen'.” Und: “Talkshows zum TabuThema 'Vergewaltigung behinderter Frauen' sorgen hier für Zündstoff... Diese 45minütigen Informationsrunden sollen durch unterhaltsame Beiträge wie Live-Musik,
Kabarettaufführungen u.ä. aufgelockert werden.”
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Warum man auf die Vergewaltigung behinderter Frauen gespannt sein
darf, verstehen wir nicht. Sollte damit etwa der Voyerismus männlicher Experten
befriedigt werden? Zwar ist die Referentin Aiha Zemp sehr sensibel mit diesem Thema
umgegangen, doch halten wir nach wie vor den Rahmen für inakzeptabel. Vermutlich
werden die Menschen, die zu dieser Veranstaltung kommen, in der Hauptsache daran
interessiert sein, sich zwischen den vielen Informationen über die neuesten Hilfs
mittel etwas zu entspannen. Dies ist auch das Anliegen der Veranstalter, da er in der
Kongreßzeitschrift darauf hinweist, daß die Informationsrunden durch unterhalt
same Beiträge gelockert werden sollen. Dieses Thema in einer solchen Form auf
zugreifen ist geradezu zynisch und verharmlost die mit einem solchen Erlebnis ver
bundenen lebenslangen psychischen Schäden.
Sicherlich ist eine Auseinandersetzung mit dieser Thematik wichtig, doch wol
len wir heute einen Rahmen, den wir selbst gestalten. Dies bezieht sich sowohl auf
die inhaltliche und zeitliche Ausgestaltung als auch auf die anzusprechende Zielg
ruppe. Die scheinbare Lösung, im Anschluß an die Veranstaltung eine Austauschmög
lichkeit für Frauen zu schaffen, erscheint uns künstlich und halbherzig. Nur am Rande
sei angemerkt, daß eine Auseinandersetzung ausschließlich unter behinderten Frauen
andere Schwerpunkte hat, als eine zwischen behinderten und nichtbehinderten Frauen.
"Sie hat sich ja
nicht gewehrt,
Herr Richter!”
Die wenigen
behin-derten
Frauen, die den
Mut finden, das
ihnen zuge
fügte Unrecht
öffentlich zu
machen und vor
Gericht zu
ziehen, werden
vor Gericht
oftmals zum
zweiten Mal
zum Opfer
gemacht. Man
glaubt ihnen
nicht, und das
Vorgefallene
wird als ihr
Wunsch inter
pretiert. Das
verdeutlichten
die beiden
Schauspielerinnen
Rosa K. Wirtz li

Ernst Haase

Erhöhung der Ost-Renten zum I .Januar 1992
Schönfärberei, Betrug? - Ernüchterung
Ob gewollt oder nicht erkannt, die vom Bundeskabinett beschlossene Rente
nerhöhung von 11,65 % wird für die Rentner in den neuen Bundesländern gemäß
den Erwartungen in Mark und Pfennig nicht wirksam.
Erst jetzt wird von den Verantwortlichen des Blümschen-Ministeriums und den
Rententrägern in verschiedenen Medien erläutert bzw. der Presse mitgeteilt, daß
die Rente erst nach der Umwertung und damit gemäß Westrentenrecht mit die
ser Rentenerhöhung angepaßt wird.

Wie sieht nun diese Anpassung aus? Obwohl der Umwertungsbescheid offen
sichtlich in den meisten Fällen rechnerisch richtig ist, stellt er in meinen Augen
einen moralischen Betrug dar. Denn:

1. wurden die 11,65 % Erhöhung auf den im Umwertungsbescheid nicht erklärten
“aktuellen Rentenwert (Ost)” angewendet. Die Rentenerhöhung wurde somit nicht
(auch nicht zum Vergleich) auf den Zahlbetrag Dezember 91 gerechnet. Es er
folgte der Ost- / Westvergleich der Rentenberechnung für den Dezember 91 und
auf dieser Basis die Ermittlung des Auffüllbetrages, mit dem dann die monatli
che Rente (errechnet auf der Basis des aktuellen Rentenwertes Ost für 1992) ab
01.01.92 erhöht wurde. Letztlich ist zwar die Rentenerhöhung in der Entwick
lung des “aktuellen Rentenwertes (Ost)” erkennbar, der auszuzahlende Betrag
der Erhöhung ergibt sich jedoch aus dem Niveau der gezahlten Ostrente.
2. fallen die bisher gezahlten Kinderzuschläge und Pflegegelder weg.
3. wurde der Sozialzuschlag gestrichen. Anspruch besteht nur noch bei Unterschreitung des monatlichen Einkommens von 600 DM bei Alleinstehenden (bisher
wurden 642 DM gesichert) und des monatlichen Gesamteinkommens von 960
DM bei Verheirateten.
4. erfolgte die Kürzung der Zurechnungsjahre wegen Invalidität (begrenzt mit dem
55. Lebensjahr) und für geborene Kinder.
Diese Kürzungen waren nicht allen Betroffenen bekanntgemacht und erläutert
worden.
In DDR-Zeiten war eine Rentenerhöhung immer ein genau vorhersehbares und
dann ausgezahltes Versprechen.
Herr Blüm, der Bundesarbeitsminister, wertete diese Rentenanpassung als einen
weiteren Schritt hin zur sozialen Einheit: “Deutschland wächst zusammen, und

die Rente wächst mit. Die Aufholjagd in den neuen Ländern ist erst beendet, wenn
in Ost- und Westdeutschland die Renten bei gleichen Voraussetzungen gleich hoch
sind.” (Sozialpolitische Informationen 12/91)
Was jetzt geschaffen wurde, ist die Anwendung der gleichen Bestimmungen,
des Rentenrechtes Deutschlands auf eine Basis, die noch nicht zur Anerkennung
gleicher Voraussetzungen (Tätigkeit und Verdienst als Grundlage für gleich hohe
Beitragsleistungen) umgewertet wurde.
Nun ist es nicht gerade meine oder die Pflicht der STÜTZE, Hinweise zum bes
seren Verständnis des Bescheides über die Umwertung und Anpassung zu geben,
um damit den verantwortlichen Dienststellen noch die Arbeit abzunehmen, aber
wir schreiben für die Betroffenen, für uns selbst, und vielleicht kann dieser oder
jener Hinweis Fehler erkennen und bei einem Widerspruch helfen:
Die Ermittlung der persönlichen Entgeltpunkte (Anlage 16 des Umwertungs
bescheides) kann man mit dem Rentenbescheid der Sozialversicherung der DDR
vergleichen, d.h. der dort ausgewiesene monatliche Durchschnittsverdienst (für
Rente und FZR) muß mit dem im Umwertungsbescheid genannten beitragspflich
tigen Durchschnittseinkommen für die Rente der SV bzw. Durchschnittseinkom
men für die FZR übereinstimmen.
Weiterhin müssen übereinstimmen die Dauer der versicherungspflichtigen Tä
tigkeit (in Monaten) und die Anzahl der Monate der Beitragszahlung zur FZR.
Mit der Einbeziehung der FZR in die Summe des (persönlichen) Durchschnitts
einkommens erhöhen sich die durchschnittlichen Entgeltpunkte, die dann wirksam
werden bei der Ermittlung der persönlichen Entgeltpunkte auf Basis der nach WestRentenrecht ermittelten Arbeitsjahre.
Auf der Anlage 1 erfolgt dann zunächst die Berechnung des Monatsbetrages
der Rente, dessen Vergleich mit der gezahlten Rente Dezember 91 und die Er
mittlung des Auffüllbetrages.
Der bei dieser Berechnung angesetzte Prozentsatz 6,84 gibt bar jeder Erläu
terung einen finanziellen Zuschuß für die Zahlung des Beitrages zur Kranken
versicherung.
Für die Zeit ab 01.01.92 gilt dann prinzipiell folgende Berechnung:
Der um 11,65 % erhöhte aktuelle Rentenwert (Ost), monatlich 23,57 DM, wird
mit den persönlichen Entgeltpunkten (Ost) aus Anlage 16 multipliziert und das
Ergebnis gegebenenfalls um den Auffüllbetrag erhöht. Nach Abzug des selbst
zutragenden Krankenversicherungsbeitrages von 6,4 % ergibt sich der monat
liche Zahlbetrag für die Rente ab 01.01.92.
Abschließend ist darauf hinzuweisen, daß die in der Rechtsmittelbelehrung an
gegebene Widerspruchsfrist falsch ist. Hier sieht das Recht 4 Jahre ab Bekanntgabe
des Bescheides vor.
Und sonst: Wie Herr Blüm schon feststellte, die "Aufholjagd" ist noch nicht
beendet.

Pro UND KONTRA
Fritz Wittig

Wohnen Behinderter
Ich habe mich gefreut, daß mein Beitrag
in der STÜTZE 19/91 eine Diskussion aus
gelöst hat ( seihe Heft 22/91, S. 23). Daß
sich Ihnen dabei die “Nackenhaare sträub
ten”, war allerdings nicht meine Absicht,
zumal ich annehme, daß Ihnen die Belan
ge der Behinderten am Herzen liegen. Un
ser Behindertenverband Sonneberg tritt im
Territorium konsequent für Selbstbestim
mung und Würde der Behinderten ein.
Wenn dabei auch manchem die Haare zu
Berge stehen sollten, so interessiert uns das
weniger, Behinderte brauchen eine konse
quente Vertretung, die sich notfalls auch
einmal Ärger einholt, wenn sie bei Bedarf
den Finger auf die Wunde legt. Im allge
meinen haben wir uns dadurch in der Öf
fentlichkeit Ansehen und Achtung erwor
ben, auch bei Behörden und Abgeordneten
aller Ebenen.
Dem Thema “Wohnen Behinderter”
haben wir uns in Abstimmung mit ande
ren Verbänden unseres Kreises als ge
genwärtigem Schwerpunkt verschrieben.
Dabei ist ein wichtiges Anliegen, Behin
derte aus Feierabend- und Pflegeheimen
herauszuholen bzw. zukünftig ihre Ein
lieferung überflüssig zu machen und sie
würdiger unterzubringen.
Für Behinderte, die sich selbst oder in
kleineren Gemeinschaften gegenseitig hel
fen können, ist dabei zweifellos das Woh
nen in eigenen Wohnungen die einzige ak
zeptable Lösung. Unsere Aufgabe sehen
wir dabei gegenwärtig in einer behinder
tengerechten Gestaltung der Wohnumwelt.
Was aber wird mit den Schwer-Pflegebe
dürftigen? Das ist unser Hauptproblem. Wir
kennen dafür keine andere Lösung als
Wohnheime für Behinderte. Und bei sol

chen Wohnhei
men ist nach un
seren neueren
Informationen
die Einteilung in
“Kategorien”,
wie sie aus mei
nem Beitrag herauszulesen ist, noch kras
ser, als ich sie bei dessen Abfassung ahn
te. Der Schlüssel für die Anzahl der von ei
nem Betreuer oder Pfleger zu betreuenden
Behinderten ist nämlich vorgeschrieben,
und zwar für Wohn- und Pflegeheime un
terschiedlich, so daß eine individuelle Fest
legung, wie sie uns vorschwebt, gar nicht
möglich ist.
In den dringendsten Fällen haben wir
zur Zeit zur Unterstützung der pflegen
den Angehörigen Zivildienstleistende
eingesetzt. Das ist jedoch keine befrie
digende und vor allem keine Dauerlö
sung. Eine ABM-Kraft stellt daher ge
genwärtig vor allem durch Hausbesuche,
die auch mit Hilfe verbunden sind, Un
tersuchungen an, aus denen die Dring
lichkeit für entsprechende Wohnmög
lichkeiten hervorgehen wird.
Wenn Ihnen auch für solche Fälle Wohn
möglichkeiten in “normalen” oder zumin
dest behindertengerechten Wohnungen
bekannt sind, wären wir Ihnen für die Mit
teilung von möglichen Kontaktadressen,
von denen wir Erfahrungen einholen könn
ten, außerordentlich dankbar. Dann hätte
mein Beitrag einen für mich und unseren
Verband ungeahnten Erfolg gebracht. Un
sere Anschrift:
Behindertenverband,
Köppelsdorfer Str. 153,
0-6413 Sonneberg
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Ingolf Österwitz

Offene Wohnformen für Behinderte
1. Fokus-Wohnen

Das wohl bekannteste Wohnkonzept für Behinderte sind die Fokusprojekte in
Holland. Sie sind über das ganze Land verteilt. Ein Projekt besteht aus 15 angepaßten
und zugänglichen Wohnungen unterschiedlicher Größe (oft 3-Zimmer-Wohnungen)
und einer Assistenz-Zentrale, die rund um die Uhr besetzt ist. Die Wohnungen liegen
verstreut zumeist in einem Neubaugebiet in einer Entfernung von maximal 300 Metern
zur Zentrale. Zwischen Zentrale und Wohnungen besteht eine Sprechfunkverbin
dung, die Helferinnen verfügen außerdem über ein mobiles Sprechfunkgerät, so daß
sie auch während eines Einsatzes erreichbar sind und Nachricht geben können, wann
sie kommen können.
Die Bewohner sind körperlich behinderte Menschen mit einem Bedarf an Assi
stenz. Bei uns würde man sagen, sie sind pflegeabhängig. Die Assistentinnen su
chen eine Wohnung nur dann auf, wenn eine Anfrage seitens der Bewohner kommt.
Es gibt keine Kontrollgänge, ob jemand Hilfe braucht.
Jeder Bewohner hat einen Mietvertrag und somit die vollen Rechte und Pflichten ei
nes Mieters. Eine Fokuswohnung kann nur deijenige mieten, der Assistenzbedarf hat
und ihn auch artikulieren kann. Die Anleitungskompetenz, d.h. die Art und Weise wie
die Hilfe gegeben werden soll, liegt ebenfalls beim Bewohner. Es erfolgt keine Pflege
wie im Krankenhaus nach dem fachlichen Selbstverständnis der Schwestern, sondern
nach den Vorstellungen und Gewohnheiten des Bewohners. Selbst wenn berufstätige
Bewohner regelmäßig zu einer bestimmten Morgenzeit Assistenz benötigen, werden diese
immer wieder ausdrücklich angefordert. Diese Regelung ist ein Prinzip bei allen Pro
jekten, um die Privatheit und Unabhängigkeit zu sichern. Es sollen sich keine traditio
nellen Betreuungsverhältnisse einschleichen.
Es wird vorausgesetzt, daß Behinderte für sich selbst Verantwortung übernehmen
wollen und können. An dieser Stelle sei auf andere Wohntrainingsprojekte verwiesen,
die es ermöglichen, ein selbstbestimmtes Wohnen und Leben zu erlernen. Auch in
Deutschland sind von der Gemeinnützigen Gesellschaft zur Förderung Körperbe
hinderter in Hannover bereits 1976 solche Trainingswohnungen eingerichtet wor
den.
Die Assistenz-Leistungen werden von dem Allgemeinen Erwerbsunfahigkeitsgesetzt
(AAW) einkommensunabhängig gewährt. Vergleicht man diese Leistungen mit den Pfle
geleistungen bei uns, so schneidet unser Nachbarland deutlich besser ab. Ein berufstätiger
Schwerstpflegebedürftiger ohne Ansprüche nach dem BSHG erhält von der Krankenkas
se maximal 20 Pflegestunden pro Monat oder ersatzweise 400,— DM. Lebte er in unserem
Partnerland, so könnte er monatlich 120 Stunden an reiner Pflegeleistung in Anspruch nehmen.
Ein gewaltiger Unterschied. Hier wird mir verständlich, warum Franz Christoph vor Jah
ren einmal einen Asylantrag in Holland stellte, da er sich hier in seinen Bedürfnissen dis
kriminiert fühlte.
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2. Assistenzgenossenschaften

Dieses von Horst Frehe (Bremen) vorgeschlagene Modell der Organisation am
bulanter Hilfen für Menschen mit Behinderungen beruht auf dem Prinzip des ge
nossenschaftlichen Zusammenschlusses derjenigen, die Pflege und Hilfe im Alltag
benötigen. Menschen mit einem Assistenzbedarf in unterschiedlichen Lebensberei
chen, unabhängig von Art und Schwere der Behinderung, schließen sich zusammen
und beschäftigen festangestellte Helfer-/innen, die konsumentenorientiert ganzheit
liche Hilfe leisten. Eine Einsatzzentrale plant und koordiniert die notwendigen Hilfen.
Hier ergeben sich wieder Arbeitsplätze für Schwerbehinderte Personen in der Or
ganisation und Buchhaltung. Ein noch nicht befriedigend gelöstes Problem ist die
Bezahlung der Assistenten. Der Mangel an barrierefreien Wohnungen in relativ enger
Nachbarschaft erweist sich ebenfalls als Hindernis, da keine Vorschriften existie
ren, nach denen öffentlich geforderte Wohnungen zugänglich sein müssen.
Sozialhilfeberechtigte können die Kosten für ihre Assistenz über das Sozialamt
nach §69 BSHG erstattet bekommen, während Behinderte mit einem Einkommen
aus einer Beschäftigung sich kaum diese Form der Hilfe leisten können. Eine ge
setzliche Absicherung der Pflege-Assistenz, unabhängig vom Einkommen, ist drin
gend geboten! Die jetzige Regelung nach dem BSHG bestraft diejenigen, die bei
einem erheblichen Pflegebedarfeiner Vollzeitbeschäftigung nachgehen.
Diese Form der Genossenschaft ist auch für Menschen mit geistigen Behinderungen
möglich, da sie Organisationsaufgaben, wie Abrechnung und Dienstplanung an andere
delegieren können.
Die Genossenschaft stellt unterschiedliche Formen von Assistenz bereit als Vor
aussetzung für ein selbstbestimmtes Leben in einer eigenen Wohnung. Auch sozi
alpädagogische Hilfen zur Strukturierung des Alltags, Beratung in vielen Lebens
bereichen können über eine Genossenschaft organisiert werden.
Es fehlen finanzielle Mittel, um solche Ideen experimentell umzusetzen. Zuviel
Geld fließt in erstarrte institutionelle Betreuungsformen.

3. Sozialpädagogisch gestützte Wohnformen

Mittlerweile gibt es in einigen deutschen Städten, z. B. in Marburg, organisiert
durch fib e.V. und in Hamburg durch den Spastikerverein und besonders weit ver
breitet in Dänemark, siehe Bank-Mikkelsen in: “Was heißt hier Wohnen“, Tagungs
bericht 26.-30. April 1985, Hamburg, Wohnformen für Menschen mit geistigen und
psychischen Beeinträchtigungen. Sie bestehen entweder aus Einzelappartments,
Wohngruppen, Lebensgemeinschaften odereinem Verbund von Einzelwohnungen.
Sie befinden sich in der Kommune in enger Nachbarschaft zu anderen Wohnungen,
und es gibt kein starres Betreuungskonzept. Die notwendigen Hilfen werden dann
gegeben, wenn es entweder die Bewohner wünschen oder es in der Situation erfor
derlich ist. Viele behinderte Menschen, die in solchen Wohnungen leben, kamen
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aus sogenannten Großeinrichtungen. Für viele waren Trainingsprogramme notwendig,
um die Folgen der Hospitalisierung und starren Betreuung zu korrigieren.
An diesem Punkt kommt gewöhnlich der Einwand: “Aber was wird mit den wirklich
Schwerstbehinderten?”
Auch die sogenannten Schwerstbehinderten müssen nicht unter Hospitalstrukturen
leben. Die sehr unterschiedlichen und vielfältigen Hilfen, die sie benötigen, kön
nen auch in einer Wohnung oder Wohngemeinschaft gegeben werden, vorausge
setzt der menschliche und politische Wille dazu ist vorhanden.

Kommentiert
Andrea Schatz

ÜberWorte und Taten
Ein Leben in Würde - das bedeutet für
mich auch ein verantwortungsvoller Um
gang mit dem Wort. Herr Wittig, Sie be
zeichnen schwer behinderte Menschen als
“Fälle”, deren “Einlieferung” Sie “überflüs
sig machen” und sie statt dessen “würdiger
unterbringen” wollen. Abgesehen davon,
daß die Begriffe würdig und unterbringen
sich in der Bedeutung gegenseitig aus
schließen, werden Objekte untergebracht
und eingeliefert. Ihr Anliegen in allen Eh
ren, Herr Wittig, aber es wird bei dem Ge
brauch Ihres Vokabulars für mich unglaub
w ü r d i g. Sie sind Vorsitzender der AG
Öffentlichkeitsarbeit im Kreis Sonneberg.
Wissen Sie, welch große Verantwortung
Sie damit haben? Gerade Sie sollten die
Wirkung von Worten nicht unterschätzen.
Ob gedankenlos oder beabsichtigt, es liegt
weit mehr als ein feiner Unterschied dar
in, ob man z.B. sagt “Der Behinderte wird
gefuttert” oder “Ich reiche ihm sein Essen”.
Oder ob man sagt: “Der Behinderte wird
betreut” oder “Ich gebe ihm Begleitung und
Assistenz”. Wenn wir die Gesellschaft für
uns, als mündige Bürger, sensibilisie
ren wollen, dann müssen wir solche Worte
gebrauchen, die unseren Wunsch nach Ak
zeptanz auch ausdrücken!
Doch von Worten zu Taten: Für einen
praktischen Erfahrungsaustausch möchte
ich die Zentren Selbstbestimmtes Leben
in Jena und Erlangen empfehlen:
ZSL, Ernst-Schneller-Str. 10,
0-6902 Jena
ZSL, Luitpoldstr. 42,
W-8520 Erlangen.

Während des letzten Jahres habe ich viele
Mitarbeiter/innen aus den verschiedensten

Zentrum für
Selbstbestimmtes
Leben Behinderter e.V.

ZSLs in Berlin, Bremen, Hamburg, Kas
sel, München, Köln, Jena und Erlangen
kennen- und schätzen gelernt. Alle sind
selbst behindert und wissen, wie schwer ein
eigenständiges Leben durchzuführen ist.
Mich hat von Anfang an ihr Denkansatz
überzeugt: Jeder Behinderte ist in der Lage,
seine Bedürfnisse zu erkennen, zu artiku
lieren und durchzusetzen. Wichtig ist nur
der Wunsch, sein Leben selbst gestalten zu
wollen. Und in diesem Prozeß bieten sie
sehr diffemzierte Beratung, Begleitung und
Untersützung an - kompetent und einfühl
sam durch ihre eigene Betroffenheit. Die
persönliche Assistenz ist dabei nicht nur ein
Wort, sondern im alten Bundesgebiet be
reits Praxis - zwar immer wieder in der Fi
nanzierung hart erkämpft und erstatten,
aber eben doch Realität.
Der Fakt allein, daß wir hier im Osten
so gut wie keine Erfahrungen mit ande
ren Wohnmodellen haben, darf uns nicht
dazu bringen, nur das zu unterstützen
oder bestenfalls aufzubessern, was wir
kennen. Eines muß uns klar sein: Wenn
wir anfangen, Heime zu favorisieren was nicht heißen soll, daß ich sie von ei
nem Tag zum anderen abschaffen will!
-, hat das fatale Auswirkungen in unse
rem vereinten Deutschland. Damit gra
ben wir nämlich unseren westdeutschen
Freunden, die sich in den letzten Jahren
unter Entbehrungen und Opfern Alterna
tiven zum Heim erkämpft haben, massiv
das Wasser ab. Es wäre also auch ein Akt
der Solidarität, vereint Erreichtes abzusichem und sich gemeinsam politisch für die
Beseitigung von Heims trukturen
einzusetzen.
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"CHIP”- diesen neuen Kin
derrollstuhl entwickelte die Fir
ma Sopur aus Malsch/Heidelberg. Er ermöglicht eine Viel
zahl von Verstellmöglichkeiten
des Fußbretts und ist auch bei
extrem kleinen Unterschenkel
längen verwendbar. Eine neue,
luftdruckabhängige Naben
bremse mit leicht erreichbarem
Bremshebel auf dem Antriebs
rad sorgt für mehr Sicherheit.
Beim Umsetzen ist keine Knie
bremse im Weg, da mit dem
neuen System eine Bremsen
konstruktion am vorderen Rah
men entfallt.
NEUE SPORTGERÄTE für Versehrtensportler erarbeiten Kraftsportler, Trainer
und Sportmediziner mit einem Geräteprogramm zur gezielten Stärkung einzelner
Muskelpartien. Der Hersteller betont, daß diese “TIMO POWER REHA”-Fitneßgeräte in Zusammenarbeit mit dem Behindertenverband und der Physiotherapie des
Klinikums Berlin-Buch entwickelt wurden. “TIMO POWER REHA” ist auf die spe
zifischen Erfordernisse von Rollstuhlfahrern ausgerichtet. Die Spezial-Trainings
geräte ermöglichen eine feindosierbare Belastungsabstufung und körpergerechte An
passung an den Benutzer. So dient z.B. die “Butterfly-Station” des Geräteprogramms
der Kräftigung und Entwicklung der großen Brustmuskulatur und des vorderen Schul
terbereiches. Weitere spezielle Geräte der Serie sind u.a. eine Duo Cross-Maschine,
eine Bankdrückmaschine, Bein
Vollkapselung
beug- und Beinstreckmaschine,
Lastzuggeräte, Hometrainer, der
Sicherheits
abdeckung
Armcurl und die Wickelrolle.
Alle Geräte der Serie sind TÜV
leicht
geprüft und tragen das GS-Siegel
bare
für geprüfte Sicherheit. Ein mo
dernes Design Und freundliche
angenehme
Farben nehmen den Trainingsge- individuell
räten den sonst üblichen “Ma- verstellbare
schinencharakter”. Auskünfte emente

durch
Sport-Thieme GmbH,
Helmstedter Str. 40,
W-3332 Grasleben.

ki

,abi,
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Vorgestellt
Dr. Malte Kerber

Süchtige gestalten sich ein Zuhause
Jemandem zu helfen ist gut,
ihn zu lehren, sich selbst zu helfen, ist besser.

“Der Süchtige geht durch die Hölle. Ihr zu entkommen, schafft er nur aus eigener Kraft.
Aber es gelingt ihm nicht allein!” Wolfram Page, 43 Jahre, weiß, wovon er spricht. Der
Krankenpfleger blickt auf eine 25jährige Erfahrung mit der Sucht zurück - als Süchti
ger und als Suchttherapeut. Er ist den steinigen Weg mehrmals gegangen, um trocken
bzw. clean zu werden. Von daher weiß er: Die Gefühlswelt eines Süchtigen ist für den
Gesunden nicht nacherlebbar. Also, so seine selbsterlebte Erkenntnis, müssen Süchti
ge sich selbst helfen. Im Februar 1990 gründete Wolfram Page mit zwei weiteren trokkenen Alkoholikern den Selbsthilfeverein “ALMEDRO International E.V. - drogenfrei”.
Sie und die anderen Mitglieder wollen Süchtigen dabei helfen, das Leben ohne Sucht
mittel zu erlernen. Das Kennwort ALMEDRO steht für die wichtigsten: den AL kohol,
die ME dikamente und die DRO gen.
Das gemeinsame Leben und Arbeiten von trocken/clean gewordenen Süchtigen wurde
möglich, als der Verein im Juli vergangenen Jahres in der Treptower Herkomer Str. das
ALMEDRO-Haus eröffnen konnte. Aus dem zerfallenen Haus eines ehemaligen Damen
stiftes mit dem dahinterliegenden großen Garten wurde in über einem Jahr trotz unendlicher
Schwierigkeiten, gegen viele Widerstände, aber auch mit uneigennütziger Hilfe ein
Schmuckstück, von der verschlissenen Hausfassade und von vielen anderen Kleinigkeiten
einmal abgesehen. Dies gelang vor allem durch die harte Arbeit seiner neuen Bewoh
ner. Sie legten den Keller trocken, erledigten alle Maurer-, Maler-, Tapezierer- und Tisch
lerarbeiten selbst, fliesten die Waschräume und Toiletten und richteten sich schließlich
mit viel Geschmack die Gemeinschaftsräume sowie die Wohnzimmer ein. Die erste alkohol-, medikamenten- und drogenfrei lebende Wohngemeinschaft im Osten Berlins und
in den neuen Bundesländern gestaltete sich so ein neues Zuhause und den Rahmen für
eine erlebenswerte Geborgenheit.
25 Mitglieder zählt zur Zeit die “Familie” um Wolfram Page und seine Frau. 35 Süchtige
insgesamt finden Platz. Alkoholabhängige, Fixer, Männer, Frauen, jüngere und ältere
Menschen haben sich hier zusammengefunden. Darunter auch eine Mutter mit zwei
Kindern, die die besondere Fürsorge aller genießen. Die Erwachsenen sind freiwillig hierher
gekommen. Wie überhaupt die Freiwilligkeit obersten Stellenwert hat. Tag und Nacht
kann der Betroffene in der Herkomer Str. um Aufnahme bitten, allein und eben freiwillig.
Jeder, der den Wunsch hat, von den Drogen wegzukommen, findet Hilfe. Nach 14tägiger Probezeit kann er sich entscheiden, ob seine Vorstellungen und Erwartungen mit denen
der Bewohner des Hauses übereinstimmen. Wer dann oder später gehen will, den hält
niemand. Jeder entscheidet das für sich. Der Rat der anderen ist ihm immer gewiß. Im
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Vorgestellt

ALMEDRO-Haus gibt es keine Ärzte, Therapeuten oder Psychologen. Die Grundlage
für das Zusammenleben ist die Gemeinschaftlichkeit. Gemeinsam sucht man nach Struk
turen für das Zusammenleben und nach eigenen Lösungen für die Suchtprobleme. Re
gelmäßig und in verschiedenen Formen gibt es die Möglichkeit, in der Gruppe über die
eigenen Probleme zu reden, aber auch von den Erfahrungen der anderen zu hören und
zu lernen. An zwei Grundsätze des Lebens im Haus müssen sich alle halten:
1
keine Drogen,
2. keine Gewalt und keine Androhung von Gewalt.
Die Bewohner des ALMEDRO-Hauses wollen unabhängig leben. Deshalb fühlen sie
sich politisch, ideologisch und religiös nicht bebunden. Auch finanziell gilt das Prinzip
der Eigenständigkeit. Das Haus wird von der Kommune nicht subventioniert. Eigene
Gewerke - Transport-, Maler-, Tapezier- und Fliesenlegerarbeiten - tragen das Wesentliche
zur Finanzierung bei. Selbstverständlich freut man sich über Spenden jeglicher Art und
auch über finanzielle Unterstützung. Aber auch praktische Hilfe und Beistand sind ge
fragt. Süchtige leben unter uns. Wir können mit ihnen leben, mit Toleranz sogar gut. Die
Einwohner der anderen Fläuser in der kleinen Herkomer Str. haben diese Erfahrung im
zurückliegenden Jahr gemacht.
ALMEDRO-Haus,
Herkomer Str. 10,
0-1193 Berlin,
Tel.:2727056 (rund um die Uhr besetzt)
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Laßt Blumen sprechen
Der Landesverband Sachsen des ABiD möch
te sich mit dem SYmBOLISCHEN BLUMEN
STRAUSS bei der Firma Office World aus Chemnitz-Grüna bedanken! Diese Firma stellte unserer ' f.
neuen Geschäftsstelle in Marienberg Büromöbel im (D j
Wert von 2.544,48 DM kostenlos zur Verfügung. Ich’^V

glaube, das kann man wirklich mal öffentlich machen!
In unserer nunmehr sehr modern eingerichteten Ge
schäftsstelle in der Fleischergasse 3 können wir jetzt viel
besser die Behinderten bei Problemen der Arbeitsplatz
suche, der Umschulung und auf dem Rechtsgebiet unter
stützen.
Monika Schreiber,
Chemnitz

Heinrich Prüller

H wie Humor
Seit langer Zeit bin ich ein aufmerk
samer Leser der STÜTZE. Auch ich
habe den Eindruck gewonnen, daß dort
der Humor ein bißchen zu kurz kommt.
Sicher kann ich gut verstehen, daß sich
manche(r) Schreiber/in Ärger und Frust
von der Seele schreiben muß, aber auch
das Lachen und der Humor sollten Platz
in der STÜTZE finden. Deshalb habe
ich einmal meine grauen Gehirnzellen
aktiviert, bin in meinem Archiv unter
getaucht und habe dort unter dem Buch
staben H wie Humor einiges ans Tages
licht befördert. Als erstes möchte ich
ein paar Kurzgeschichten, die das Le
ben schrieb, beilegen:

Auszüge aus Briefen an So
zialämter:
... Möchte herzlich bitten, einen
Antrag auf ein gebrauchtes Bett mit
Inhalt zu stellen.
...Mein Mann muß unbedingt eine
neue Hose haben. In der alten habe
ich schon mehrere Male das Gesäß
geflickt, und er hält mir dasselbe je
den Abend vor.
...Durch die engen Wohnraumver
hältnisse müssen wir unser Jüngstes
teilweise im Badezimmer und teil
weise in der Küche unterbringen.
...Ich bin in anderen Umständen,
und nun habe ich immer ein Kratzen
im Hals. Kommt das wohl daher, daß
jetzt dem Kind die Haare wachsen?
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Unser Journal sollte uns seelisch stützen
Angeregt hat mich “Die kleinen Belan
ge sind wichtig” von Roland Walter im
Heft 24/91 und die Stellung der Redakti
on dazu. Ich muß Roland Walter recht
geben, denn oft ergeht es mir genauso.
Besonderes Unbehagen bereiten mir die
Beiträge zur Euthanasie/Eugenik. Ihre
Häufigkeit macht mich sogar etwas wü
tend. Werden da nicht erst schlafende
Hunde geweckt oder zumindest ein The
ma künstlich hochgespielt?! Ich denke,
man sollte mit diesem Thema vorsichti
ger umgehen.
Gewiß ist es interessant, sich mit sozi
alpolitischen Themen wie "Antidiskriminierung”, “Pflegegesetz” u.a.m. in un
serem Journal zu befassen. Doch halte
ich den großen Umfang auch für manch
mal übertrieben. Auch wenn wir für un
sere politische Arbeit manche Tips ent
nahmen, denke ich, DIE STÜTZE sollte
in erster Einie Behinderten dienen, die
keinen so hohen Allgemeinbildungsgrad
haben. Aufgabe des Journales sollte es
sein, auf kleine Gedanken aufmerksam
zu machen und Beiträge einzubauen, die
Behinderte verstärkt seelisch begleiten
und ansprechen. Etwas mehr Ausgewo
genheit zwischen “utopisch” klingenden
Konzepten und Wirklichkeitsnähe würde
gut tun.

DIE STÜTZE sollte verstärkt auch
seelisch stützen. Ich bedauere, daß es bis
her wohl noch nicht gelang, Berichte aus
dem Leben von Behinderten zu bekom
men. Da ließe sich viel Anregendes ver
mitteln. Vielleicht eine zukünftige Auf
gabe. So lege ich den Bericht von unserer
Weihnachtsfeier gleich mit bei:
Kürzlich fand in Bad Dürrenberg die diesjäh
rige Weihnachtsfeier unserer kirchlichen Kör
perbehindertengruppe statt. Wie in jedem Jahr
wurde sie zu einem Höhepunkt.... Beeindruk-

kend war der Einsatz der Wirtsleute der schö
nen “Neptunklause”. Ein herrlich angerichtetes
kaltes Büfett war so günstig gebaut, daß man mit
dem Rollstuhl überall hinkam. Sich auf diese
Weise sein Menü selbst zusammenstellen zu
können, ist für einen Teil der Gruppe nicht all
täglich. Besonders intensiv erlebte ich diesmal
wieder die Gemeinschaft in der großen Runde.
Das zu Ende gehende Jahr brachte noch näher
zueinander und ließ uns vertrauter werden ...
Erleichtert wurde diese Veranstaltung durch die
beiden Fahrzeuge des Behindertenverbandes
mit den Kraftfahrern. Damit war alles mit nor
malem Aufwand möglich. Vor einem Jahr war
alles noch fast organisatorische Höchstleistung.

(von der Redaktion gekürzt)
Guntram Hoffmann
Weißenfels

Liebe Leserinnen und Leser,

jetzt fragen wir Sie: Wie geht es Ihnen beim Lesen dieser Zeilen ? Welche Ansprüche
stellen Sie an Ihre STÜTZTE?
Sollen wir “in erster Linie Behinderten dienen, die keinen so hohen Allgemeinbil
dungsgrad haben ”? Sollte es unsere A ufgabe sein, “aufkleine Gedanken aufmerksam
zu machen ”? Sollten wir verstärkt Berichte über gemeinsame Feiern, Verreisen oder
Sporttreiben “einbauen ”? Oder wünschen Sie sich eine kritische, an- und manchmal
auch aufregende STÜTZTE, die Behinderten hilft, einen eigenen Weg zufinden, indem
sie sich mit verschiedensten Meinungen und Gedanken und Ideen auseinandersetzt?
Möchten Sie eine STÜTZE, diefür ein Anti-Diskriminierungs-Gesetz, ein Pflege-Assi-
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stenz-Gesetz und gegen eine Ideologie der Vermeidung behinderten Lebens streitet?
Sollte die STÜTZE kämpferisch, selbstbewußt, ungeduldig und auch manchmal unbe
quem sein ? Sollte sie ein Stück weiter denken, auch wenn manches zunächst “uto
pisch ” anmutet? Oder sollte die STÜTZE sich bescheiden? Oder wünschen Sie sich
einen “Rundumschlag ", der versucht, alle Elemente in sich zu vereinen? Jede Redak
tion einer Zeitung vertritt immer ein eigenes Profil. Wir möchten streitbar sein und
uns einmischen, auch anecken. Wir wollen als Behinderte mit undfür Behinderte wir
ken - uneigennützig, ohne Falsch- und Sturheit. Darum schreiben Sie uns!
Die Redaktion

Grüße aus Lobetal!
Anbei ein neues Plakat. Ich hoffe, Sie
bringen es irgendwo zur Geltung. Für
1992 habe ich so viele Ausstellungsange
bote für unsere Galerie Lobetal, daß ich
fürchte, die Anstalt muß es ablehnen, die
Arbeit zu bezahlen. An den Kulturfonds
in Bonn stellte ich einen Antrag um Bei
hilfe, aber ehe das bearbeitet wird und
geprüft ist? Und, ob sie es genehmigen
oder nicht? Alles sind Bremsen für Leute
wie mich, die Ideen haben und vorwärts
stürmen. Aber ich habe auch außerdem
die Sturheit nicht aufzugeben.
Margit Schötschel,
Biesenthal

Ankündigungsplakat für die Ausstellung im
Berliner Bonhoefferhaus (Oranienburger
Straße, Wittenau)
"Malerei aus dem Lobetaler Krankenhaus"
bis zum 1. März 1992

Mein Bruder will nicht ins Heim
Leider leben noch zu viele Behinderte in der Isolation. Mein Bruder wohnt z.B.
seit ein paar Jahren in Berlin-Buch. Seit 1. November wird er von der Pflegerin
betreut, weil er auf Grund seiner Behinderung nicht mehr ohne Hilfe auskommt.
Die Pflegerin erledigt aber alle anfallenden Arbeiten lustlos und mit “Muß”. In
ein Heim möchte aber mein Bruder nicht. Das kann ich voll verstehen. Ich selbst
lebe nämlich seit Abschluß der 10. Klasse in einem Alters-Pflege-Heim. Seit kur-

Info
zem werde ich aber vom Bernburger Behindertenverband individuell betreut!
Gibt es in Buch endlich einen Behindertenverband, und könnte geholfen werden?
Hier die Anschrift von meinem Bruder:
Peter Hirsch, Schwanebecker Chaussee 6, Whg. 114,0-1115 Berlin-Buch.

Selbst kann er nicht schreiben. P.S. Die Stütze ist mir eine große Stütze. Macht
weiter so!
Constanze Hirsch,
Bernburg

Liebe Frau Hirsch,

ja in Buch gibt es seit gut einem Jahr einen Behindertenverband. Wir haben Ihren
Briefan die dortige Basisgruppe weitergeleitet und den Vorsitzenden, Herrn Peter
Maske, gebeten, Kontakt zu Ihrem Bruder aufzunehmen. Wir wünschen und hoffen da
her sehr, daß Sie gemeinsam Wegefinden, damit Ihr Bruder weiterhin in seiner Woh
nung leben kann und Aufnahme unter neuen Freunden findet.
Die Redaktion

EIN EUROPAWEITER PROTESTTAG für die Gleichstellung und AntiDiskriminierung Behinderter wird am 5. Mai 1992 stattfinden. Die Stütze berich
tete in Heft 19/91 bereits davon. Das Aktionsbündnis Anti-Diskriminierungs-Gesetz, c/o Uwe Frehse und Ottmar Miles-Paul, N.-Platiel-Str. 9, W-3500 Kassel

informierte uns, daß Behindertenorganisationen aus Ungarn, Wales, Finnland,
England und Schweden zugesagt haben, sich am Protesttag mit vielfältigen Aktionen
zu beteiligen. Internationale Organisationen, wie z.B. das European Network on In
dependent Living und Disabled Peoples International (DPI) haben ihre Unterstüt
zung zugesagt. In Jena und Kassel haben sich Aktionsbündnisse gebildet. Die Bun
desarbeitsgemeinschaft Hilfe für Behinderte - BAGH - führt am 4. Mai 1992 eine
internationale Tagung zum Gleichstellungsgesetz für Behinderte durch. Von Orga
nisationen aus mehr als 10 Städten liegen bereits konkrete Rückmeldungen vor.
Weitere 15 Städte haben signalisiert, daß sie sich mit Protesten an diesem Tag be
teiligen werden. Der Düsseldorfer Appell wurde von einer Vielzahl von Behinder
tenorganisationen und ca. 800 Einzelpersonen unterzeichnet.
Für eine gute Koordinierung und vor allem für eine erfolgreiche Pressearbeit ist
es jedoch nötig, daß der Protesttag zeitlich großzügig und gezielt geplant wird. Das
Aktionsbündnis bittet deshalb darum, bis spätestens 15. Februar 1992 mitzutei
len, welche Aktion in welchen Städten geplant ist, wann und wo sie stattfindet, damit
wir dies in die nationale und internationale Presseinformation mit aufnehmen und
rechtzeitig vor dem Protesttag über die Aktivitäten in den anderen Städten infor
mieren können. Darüber hinaus wäre das Aktionsbündnis sehr dankbar, wenn eben
falls bis zum 15. Februar Adressen von Zeitungen, Rundfunk- und Fernsehsendungen,
die an einem solchen Thema interessiert sein könnten, zugesandt werden, so daß sie
die Medien gezielter mit Informationen versorgen können.
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DIE SOS-KINDERDÖRFER
sind dem Namen nach vielen bekannt. Von
Hermann Gmeiner nach dem 2. Weltkrieg
gegründet, gibt es sie inzwischen in 105
Ländern der Erde. Sie bieten eine echte
Gemeinschaft für elternlose und verlassene,
behinderte und nichtbehinderte Kinder,
schaffen die Möglichkeit für ein selbstbe
stimmtes Leben im Gegensatz zu manchem
Heim oderWaisenhaus. Jede familienähn
liche Gemeinschaft in einem Kinderdorf
vereint eine kleine Gruppe von Kindern un
terschiedlichen Alters und Geschlechts, die
mit ihrer neuen Mutter ein kleines Häus
chen bewohnen. So finden die HerumGestoßenen und Im-Stich-Gelassenen erst
mals in ihrem Leben ein echtes Zuhause,
erlernen den Umgang miteinander, spüren
Liebe und Geborgenheit, helfen sich gegen
seitig. Zu den Kinderdörfem gehören Schu
len, Lehrwerkstätten, Krankenstationen
und andere Sozialeinrichtungen. All das
kostet Geld, viel Geld.
Ein langjähriger Freund und Förderer der
Kinderdorf-Idee ist der Berliner Geschäfts
mann Hans Kloss. Seit mehr als 20 Jahren
spendet er regelmäßig für ein SOS-Kinder
dorf, das für Flüchtlingskinder aus Tibet
errichtet wurde. Vor seinem 50. Geburts
tag hatte Herr Kloss eine einfache Idee. Er
bat alle Bekannten und Geschäftsfreunde,
von Geschenken und Blumen Abstand zu
nehmen. Den Betrag, den sie dafür ausge
geben hätten, sollten sie stattdessen auf ein
Spendenkonto für die Flüchtlingsdörfer
überweisen. Er selbst werde zu jeder Mark,
die zusammenkomme, eine Mark als Spen
de zulegen. Nach seinem Geburtstag über
gab Kloss der Berliner Vertreterin der SOSKinderdörfer einen Scheck mit mehr als
35.000 DM.
Wenn man überlegt, wieviele Hundert
tausend Mark bei Geburtstagen Prominen

ter für Repräsentationsgeschenke ausgege
ben werden, die dann bei Leuten, die kaum
materielle Sorgen haben, in irgendwelchen
Ecken verstauben, lohnt es sich, über eine
solche Art des Feierns nachzudenken. Es
müssen ja nicht immer die SOS-Kinderdörfersein...
Dr. Rudolf Turber

Das vorletzte Wort
An dem Tag, an dem wir voller
Überzeugung sagen können,
daß alle Kinder dieser Welt
unsere Kinder sind,
beginnt der Friede auf Erden.
Hermann Gmeiner
DIE ZENTRALBÜCHEREI
FÜR BLINDE in Leipzig hat eine
Autobahnkarte mit Linien und Blin
denschrift-Kennzeichnungen heraus
gegeben. In einem gesonderten Heft
werden Erläuterungen in Blinden
schrift gegeben. Das ermöglicht es,
blinden Beifahrern, den Fahrern den
Weg zu weisen und sich selbst zu ori
entieren. Blinde Beifahrer können die
anzufahrenden Positionen ertasten und
deren Bedeutung im Beiheft erkunden,
worin auch die Entfernungen angege
ben sind.

DER CLUB DER KLEINEN
LEUTE bittet um Korrektur ihrer von
uns in Heft 23/91, S. 31 falsch genannten
Telefonnummer. Richtig lautet sie:
31 667. Gleichzeitig möchte Monika

Schreiber alle “Kleinen Leute” an das
nächste Treffen im März erinnern! Es
wird der neue Vorstand gewählt, und sie
bittet alle Mitglieder um Vorschläge!
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Anzeige
Ich wünsche mir als Partnerin eine christ
liche, “ernste” Musik liebende Rollstuhlfah
rerin, gefühlvoll, intelligent, reiselustig. Al
ter etwa 20 bis 30 Jahre. Selbst bin ich in
zwischen 32, sogenannter “Nichtbehinder
ter”, Kirchenmusiker mit auch manch ande
ren Interesse, Nichtraucher. Gewiß habe ich
meine Fehler, aber für eine warme wie re
spektvolle, lebendige und dauerhafte Part
nerschaft will ich mich ganz engagieren. Über Antwort (vielleicht mit einem kleinen
Foto) würde ich mich sehr freuen, Chiffre
03//92

Er, 37 Jahre, ledig, blond, sehr tierlieb
(Vögel), mit eigener Wohnung, Führer
schein und Auto, “gehbehindert”, sucht
tierliebe Partnerin mit gleichen Interessen
bis 35 Jahre, kann auch gehbehindert sein
Zuschriften unter Chiffre 040/92
Verkaufe Trabant 601/Lim., Handgasu. Bremsumbauvorhanden, Bauj. 12/88,
23 000 km, Lack neu, Anhängerzugvor
richtung, sofort für 1000 DM, Monika
Maurer, E.-Kurz-Str. 5, 0-1136 Berlin,
Tel. 5126542

Anzeigenannahme für
DIE STÜTZE

Sie, gehandikapt, aber nicht behindert
für ein Leben zu zweit, sucht liebenswerten
und einfühlsamen Mann. Bin verwitwet,
47 Jahre alt, 1,58 m groß und schlank und
habe eine 16-jährige Tocher. Zuschriften
unter Chiffre 039/92

Dr. Rudolf Turber, Oberspreestraße 61 b,
0-1190 Berlin
Konto der Anzeigenverwaltung:
Berliner Sparkasse, Kto.-Nr. 1513010669
Preise: Private Kleinanzeigen (einspaltig) je Zeile DM 3,00.
I Seite DM 500,00, 1/2 Seite DM 270,00,1/4 Seite DM 150,00

...VOM NULLTARIF BIS EXKLUSIV

RONALD BÖSCHE
OPTOMETRIST
Greifswalder Straße 3 (Königstor)
0-1055 Berlin
Telefon 4 36 15 26
Öffn u ngsZeiten:
Mo., Di., Mi., Fr
Donnerstag
Sonnabend

9 bis 18 Uhr
9 bis 19 Uhr
9 bis 12 Uhr

-rollstuhlgerechter Eingang
-Sofortreparaturen
-Lieferant aller Krankenkassen

Das letzte Wort
Wer sich nicht bewegt, der spürt auch seine Fesseln nicht.
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DAS SOLLTE IHNEN
IHRE GESUNDHEIT
TÄGLICH WERT
SEIN!

Anzeige
DM
DM
DM

1,89
0,70
0,40
2,99

(110 Ka. Naudicelle Plus
6 Ka./Tag)
(60 Ka. Naudivite Multiminer
12 Ka./Tag)
(60 Ka. Naudivite Multivitamin 1 Ka./Tag)
DM TAGESBEDARFSKOSTEN

Naudicelle Plus Kapseln
Naudicelle Plus Kapseln enthalten eine Mischung aus Nachtkerzenöl und Fischöl. Bei Naudicelle Plus
handelt es sich um das älteste und somit um das mit den meisten Erfahrungen behaftete Produkt sei
ner Art auf dem Gebiet der MS. Naudicelle Plus normalisiert den Stoffwechsel, fordert körperliches
Wohlbefinden. Naudicelle Plus gibt es in folgenden Größen: 336 Kapseln, 1100 Kapseln

Naudicelle Forte Kapseln DM 139,—
Naudicelle Forte Kapseln enthalten eine Mischung aus Borretschöl und Fischöl. Da sich die MS-Erkrankung in manigfaltiger Form darstellt und dies eine individuelle Therapie zur Folge haben sollte,
möchten wir Ihnen das Altemativ-Produkt Naudicelle Forte vorstellen. Naudicelle Forte enthält u.a.
pro Kapsel: 18,5 % Gamma Linolsäure, 28 Linolsäure, 15 mg Vitamin E Naudicelle Forte ist in fol
gender Größe erhältlich: 336 Kapseln

Naudivite Multivitamin Kapseln DM 23,70
Naudivite Multivitamin Kapseln (60 Kapseln) enthalten wichtige Vitamine und andere Stoffe des täglichen
Nahrungsbedarfs, z.B. Vitamin E, A, D, C und Vitamin B1, B2, B6 und B12. Mit der täglichen Ein
nahme von 1 Kapsel führt man dem Körper einen Großteil des Tagesbedarfs an Vitaminen zu.

Naudivite Multimineral Kapseln DM 21,80
Naudivite Multimineral Kapseln (60 Kapseln) enthalten wichtige Minerale und Spurenelemente in einem
Sojabohnenöl Grundlage u.a. Soja-Lecithin, Kaliumjodid, Kaliummolybdat, Magnesiumoxis, Kalziumphospha, Selen, Kalium, Kobalt, Eisen. Mit der täglichen Einnahme von 2 Kapseln führt man dem
Körper ein Teil des Tagesbedarfes an Mineralen und Spurenelemente zu.

Lieferung innerhalb 48 Stunden, versankostenfrei, Rücknahmegarantie
Original Naudicelle Plus® Kapseln gibt es nur von:

W & M Biopharmaprodukte-Vertriebs GmbH
Sponheimer Str. 2,6551 Roxheim,

Telefon 0671 -279 48

Telefax 0671 -439 44

