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Unsere ehrenamtlichen Mitstreiter in
den Vorständen der Behindertenver
bände werden derzeit mit der Mög
lichkeit der Nutzung von Arbeits
beschaffungsmaßnahmen konfron
tiert. Die Verbände treten hierbei als
freie Träger auf, finanzielle Absiche
rung dieser Arbeitskräfte erfolgt über
das Arbeitsamt.
Gerade beim Aufbau und der Ein
richtung sozialer Dienste sollten wir
die ABM voll in Anspruch nehmen
und somit die Beschäftigung dafür
geeigneter Arbeitsloser ermögli
chen.
Fördervoraussetzung ist die Zusätzlichkeit der zu verrichtenden Ar
beiten. Die ABM im Bereich sozialer
Dienste ist ein geeignetes Mittel,
stärker öffentlich wirksam zu werden;
Verbandsarbeit überhaupt zu verbes
sern, indem soziale und hilfreiche
Dienste für Behinderte angeboten
werden können. Außerdem bedeu
ten siefürunseine Stärkung und Ent
lastung der ehrenamtlichen Vor
standsarbeit. Die ABM soll eine ar
beitspolitische Zweckmäßigkeit er
füllen (Entlastung der Arbeitslosig
keit).
Die Behindertenverbände in den
Kreisen handhaben den Einsatz von
ABM-Kräften unterschiedlich. Es gibt
eine Liste möglicher Maßnahmein
halte, die über ABM förderungsfähig
sind, von denen die einzelnen Ver
bände regen Gebrauch bei der Aus
schöpfung dieses Spektrums ma-
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chen sollten. Die entsprechenden Li
sten führt jedes Arbeitsamt. Es bie
ten sich an: Beratung, Information,
Koordination, Geschäftsführung, Be
treuung von Menschen mit Behinde
rung, Alten und Schwachen, Kin
dern, Fahrdienste u.v.a.m. Für viele
Behindertenverbände entsteht eine
eigenartige Situation: Behinderte Ar
beitslose treten jetzt als Arbeitgeber
auf, eine hohe Verpflichtung, die
marktwirtschaftlichen Bedingungen
unterliegt. Trotz Mehrbelastung für
unsere Verbände ist es eine gute und
wichtige Sache, Arbeitnehmer über
ABM einzusetzen; vor allem aber
auch Stellen für arbeitslose Behin
derte aus den eigenen Reihen über
Förderung der Erwerbslosen (FDE)
auf einen längeren Zeitraum zu bean
tragen. Die Förderungsdauer im Rah
men von ABM beträgt in der Regel
ein Jahr. Unter bestimmten Voraus
setzungen werden sie bis zwei Jahre
genehmigt. Für Schwerbehinderte
über 50 Jahre, bei denen die FDE zu
trifft, können Stellen 3 bis 8 Jahre ge
nehmigt werden. Allerdings erhält
der Träger die Zuschüsse zum Bruttoentgeld vom Arbeitsamt über die-

sen langen Zeitraum nur in einer
Höhe von 70%.
Nach Ablauf der genehmigten Zeit
der Maßnahmen besteht natürlich
Unsicherheit, die allerdings nicht
hemmend wirken sollte, da im Ein
zelfall eine Wiederaufnahme für
ABM möglich ist. Außerdem können
sich die gesetzlichen bzw. wirt
schaftspolitischen
Bedingungen
durchaus schneller für diese Maß
nahmen zum Vorteil entwickeln.,
Wir sollten darauf hinarbeiten, die
Kommune zu beauflagen, finanzielle
Zuschüsse für diese Dienste zu ge
währen, mehr Spenden und Zuwen
dungen zu erhalten, um die eingear
beiteten Arbeitskräfte in eigener Re
gie weiter beschäftigen und damit
absichern zu können.
Der Einsatz von Arbeitskräften
über ABM soll uns helfen, die Mobili
tät von Behinderten voranzutreiben.
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Ilja Seifert

Jetzt ist Ausdauer gefragt
Selbstbewußtsein (Ost) mit Erfahrungen (West) verbinden
Kein Zweifel, der Schwung des Herb
stes '89 ist aufgebraucht. Wir leben
jetzt in einem großen Deutschland.
Nach den Regeln bürgerlicher Demo
kratie wählen wir Parlamente. Wir
verfügen über D-Mark. In den Ge
schäften lockt eine unübersehbare
Warenfülle. Viele von uns sind ar
beitslos. Die Mindestrente ist gestie
gen. Angekündigte Mieterhöhungen
beunruhigen uns. Viele haben ein
Anrecht auf Sozialhilfeunterstüt
zung, auf Wohngeld, auf Pflegegeld,
aber kaum eine/r weiß, wie die ent
sprechenden Anträge richtig auszu
füllen sind. Die Verwaltungen sind
überfordert. All das sind keine behin
dertenspezifischen Erscheinungen.
Davon ist praktisch jede/r betroffen,
die/der einst DDR-Bürger/in war.
Nicht eine vielbeschworene Auf
bruchstimmung prägt die Land
schaft, sondern Unsicherheit. Wo
Pioniergeist gebraucht würde, ma
chen sich Depressionen breit. Anstatt
die Freiheit zu genießen und die Zu
kunft selbst zu gestalten, begehen so
viele Menschen Selbstmord, daß die
Welle den in der DDR geheimgehal
tenen, durchaus bedrückend hohen
Pegel noch weit übersteigt.
Menschen mit Behinderungen ge
hören zu denen, die anderen ob ihres
Optimismus sogar noch Mut geben.
Wir haben nämlich einiges von dem
erhalten, was wir in jenem legendä

ren
Herbst
mit
elementarem
Schwung erreichten:
• Wir haben den AbiD. Anfang 1991,
als erstmalig 25 Pfennig/Mitglied an
Beitragsgeldern für den Gesamtver
band abgeführt wurden, waren wir allein in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg/Vorpommern, Sachsen-An
halt und Thüringen-bereits mehrals
zehntausend zahlende Mitglieder!
• Wir haben DIE STÜTZE. Unser
Journal von Behinderten für Behin
derte und ihre Freunde erscheint be
reits im zweiten Jahrgang. Der 14tägliche Erscheinungsrhythmus ist zu
mindest in der europäischen Behin
dertenbewegung einmalig und si
chert uns relativ hohe Aktualität. Der
ungebrochene Zufluß von Leserpost
macht die Zeitung zum Forum des Er
fahrungsaustausches und zu einem
Spiegel der realen Bewegung.
• Wir haben Abgeordnete auf allen
Ebenen. Sie sitzen in den Reihen von
Koalitionsfraktionen oder in der Op
position. Und sie versuchen, unsere
Belange in die parlamentarische Ar
beit einzubringen, um so die Rah
menbedingungen für uns zu verbes
sern. Allein schon durch ihre Anwe
senheit, erst recht aber durch ihre
kompetente Mitarbeit machen sie es
den Parlamenten unmöglich, uns
einfach zu „vergessen".
• Wir haben konzeptionelle Vor
stellungen. Integration von Men-

□

BEHINDERTENPOLITIK

sehen mit und ohne Behinderungen
in der Gesellschaft Schließt weitrei
chende Veränderungen im Bildungs
wesen, beim Bauen, im Verkehrswe
sen, in der Berufstätigkeit, im Sozial
und Strafrecht sowie in allen Phasen
des gesellschaftlichen und privaten
Lebens ein.
• Wir haben aktive Selbsthilfegrup
pen. Sie unterstützen sich in der Be
wältigung des Lebens mit Krebs oder
nach der Operation, sie organisieren
Nachbarschaftshilfe, sie beschäfti
gen Zivildienstleistende, sie nutzen
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen,
sie bauen Netze persönlicher Assi
stenz auf, sie verleihen Hilfsmittel al
ler Art, sie beraten in praktischen Fra
gen und vieles ander mehr.
• Wir haben unser Erfahrungen.
Niemand kann uns das Wissen um
unsere Kraft nehmen, die sich in De
monstrationen zeigte, bei Hearings,
bei Wahlen, in der praktischen
Selbsthilfearbeit, beim Aufbau einer
handlungsfähigen
Organisation
usw.
Mit diesen Pfunden können wir
wuchern. Aber wir dürfen nicht
selbstgenügsam werden. Die Orga
nisation (ABiD) ist nicht Selbstzweck,
sondern Mittel zum Zweck. Und un
ser Zweck kann eigentlich nur darin
bestehen, solche allgemeinen Le
bensbedingungen zu schaffen, daß
jedes Mitglied der Gesellschaft frei
und selbst entscheiden kann, wie es
leben möchte. Es geht also um nicht
mehr und nicht weniger als darum,
die Würde jedes einzelnen Men
schen zu garantieren. Auch das ist
keineswegs ein behindertenspezifi
sches Anliegen.

Wir haben unsere Ziele also nicht
in erster Linie gegen jemanden
durchzusetzen, sondern mit allen.
Ich denke deshalb, daß wir nicht
möglichst viele Sonderregelungen
anstreben sollten, sondern die allge
meinen Bedingungen müssen so
werden, daß auch wir mit ihnen gut
leben können.
Die Realität ist gegenwärtig jedoch
dergestalt, daß wir Sonderbedin
gungen benötigen, um wenigstens
annähernd erträglich leben zu kön
nen. Von Gleichheit kann ja wohl
keine Rede sein. Und das heißt auch,
diejenigen zu überzeugen, die mei
nen, daß das, was uns ein einigerma
ßen selbstbestimmtes Leben in
menschlicher Würde zumindest in
den Bereich des Möglichen rückt,
„Privilegien" wären. Notfalls müssen
-und werden - wir sie auch zur Aner
kennung der Berechtigung unserer
Forderungen zwingen: friedlich, aber
mit Nachdruck.
Und hier sehe ich eine konkrete
Aufgabe dieser Wochen: Wir können
und müssen das Selbstbewußtsein
der aufgestandenen DDR-Behinder
ten mit den Erfahrungen der BRDFreunde verbinden, die diese seit
Jahrzehnten innerhalb ihrer Gesell
schaft sammelten. Sei es als Krüp
pelinitiative, sei es als Zentrum
Selbstbestimmten Lebens, sei es als
behinderter Arbeitgeber, sei es als
spontaner Zusammenschluß, dort
gibt es etliche punktuelle Erfolge. Wir
können nun der emanzipatorischen
Behindertenbewegung eine breite
Massenbasis bieten. Es schadet in
meinen Augen nichts, daß wir durch
aus auch unterschiedlicher Meinung
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sind. Voneinander lernen ist schließ
lich ein beidseitiger Prozeß. Am Ende
- das es ja sowieso nicht geben kann
- ist jede/r klüger. Mit unserer Basis
können wir jedenfalls den theoreti
schen und pilotprojektartigen Vor
lauf der „Independent-Living-Bewegung" in praktische, in gesellschafts
relevante Politik überführen.
Dies ist gegenwärtig nicht mehr in
dem urwüchsigen Ansturm des
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Herbstes '89 möglich. Jetzt ist Aus
dauer gefragt. Wir werden keine ra
schen Erfolge mehr erzielen, son
dern uns mühsam voranstreiten
müssen. Darin haben unsere Mitglie
der und Freunde aus den westlichen
Bundesländern (aus Westeuropa
überhaupt) große Erfahrungen. Auf
dem AbiD-Verbandstag '91 am 11/12.
Mai in Berlin werden auch sie zur De
batte stehen.

Wir schufen uns einen handlungsfähigen Verband.
Längst überwand er die provinzielle Enge der DDR.
Wir haben große Höhen erreicht.
Jetzt liegt eine Ebene vor uns.
Wir humpeln, wirtasten uns voran, wir rollen weiter.
Stillstand wäre Lähmung.
Wir scheuen die Mühen nicht.
Verzweiflung ist Behinderung für den Fortschrift.

Lothar Brüning

Vorschläge zur Diskussion
In Vorbereitung unsers Verbandsta
ges im Mai möchte ich auf drei Dinge
hinweisen, die rechtzeitig einer Mei
nungsbildung der Basis bedürfen,
um beschlossen zu werden.
1. Der Name
Der ABiD ist im ersten Jahr seines
Bestehens zu einer Realität gewor
den, die sich sowohl in den neuen,
wie auch in den alten Bundesländern
zu einem ernstzunehmenden Inter
essenvertreter der Behinderten profi
liert hat. Nun sollten wir unsere ge
wachsene Stärke auch nach außen
hin klar und deutlich sichtbar ma

chen! Ein Mittel dazu ist der Name.
So wie eine Familie einen Namen
führt, so sollten die Interessen unse
rer Mitglieder immer und überall mit
und unter dem gleichen Namen ver
treten werden. Das hat nichts mit
Zentralismus, Bevormundung oder
Gleichmacherei zu tun. In jedem Ort,
jedem Kreis, jedem Land haben doch
die Menschen mit Behinderung und
ihre Angehörigen die gleichen Sor
gen und Nöte. Der Verbandstag kann
über einen einheitlichen Namen be
schließen. Mein Vorschlag lautet:
„Allgemeiner Behindertenverband
e.V." mit dem jeweiligen, die Ver-
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bandsgliederung bezeichnenden Zu
satz, wie z.B.
Bundesrepublik
Deutschland; Land Brandenburg;
Kreis Oschatz; Ortsgruppe Striesa.
2. Die Beiträge
Der Verband ist eine „solidarische
Selbsthilfeorganisation von Men
schen mit Behinderungen und deren
Angehörigen", so steht es in den Sat
zungen (fast) aller Verbandsgliede
rungen des ABiD. Das heißt aber
auch, die Arbeitsfähigkeit des Ver
bandes zu sichern. Im Klartext: die er
forderlichen Beiträge zu entrichten.
Dabei gilt es, nicht nur an die eigene
Basisgruppe zu denken. Die Mitglie
der erwarten von den ehrenamtli
chen Vorständen gute Arbeit. Einen
Teil der materiellen Voraussetzungen
dafür müssen sie jedoch mit ihren
Beiträgen schaffen. Fünf Mark sind
sicherlich viel, doch was damit er

reicht wird, liegt an den Mitgliedern
selbst!
3. Die Werbung
Viele werden fragen, wozu brau
chen Behindertenverbände Werbung,
eine Lobby? Aber in der jetzigen Zeit
gehört ein Mindestmaß an Werbung
nicht „zum guten Ton", sondern zu ei
ner soliden und wirkungsvollen Inter
essenvertretung. In welcher Bro
schüre sind die Aktivitäten, Erfolge,
Projekte oder Erfordernisse der weite
ren Arbeit werbewirksam dargestellt?
Auch Aufkleber, Plakate und Anzeigen
in der Presse (nicht nur in der
STÜTZE) mit einem Signet gehören
zur Werbung. Mit welchem Material
können sich die Schatzmeister um
Spenden und Sponsoren bemühen?
Nicht zuletzt könnten einheitlich ge
staltete Mitgliedsausweise zur Wer
bung beitragen.

Martin Marquard

Konzepte für ein Pflegegesetz
1. FDP - Freiwillige Pflegeversiche
rung nach dem Muster der privaten
Krankenkassen.
Eine solche Privatversicherung
würden sich nur die Besserverdie
nenden leisten können. Außerdem
würden Ältere, Menschen mit beste
henden oder früheren schweren Er
krankungen sowie Behinderte nicht
aufgenommen werden.
2. CDU/CSU - Pflichtversicherung
aller Arbeitnehmer entsprechend der
gesetzlichen Krankenversicherung

unter dem Dach der Kranken-Versicherung. Vierte Säule in der Sozial
versicherung, soll zur Hälfte von
den Arbeitgebern getragen werden
(1 Prozentpunkt).
Diese Versicherung würde 90 Pro
zent der Bevölkerung erfassen. Die
Beamten und Selbständigen brauch
ten sich nicht zu versichern. Für sie
müßte ggf. dann die Sozialhilfe ein
treten, d.h., die pflichtversicherten
Arbeitnehmer müßten auchfürdiese
aufkommen. Die Versicherungslei-
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stung würde wahrscheinlich „gedekkelt" werden, so daß sie nicht reichen
würde. Es ist fraglich, ob sich die Ar
beitgeber eine Erhöhung der Lohn
nebenkosten gefallen lassen.
3. SPD - War früher für ein Lei
stungsgesetz. Ist nach Meinung der
Partei nicht durchsetzbar. Pflichtver
sicherung als Volksversicherung,
d.h., alle Bürger müssen sich versi
chern.
Klingt gerechter als das CDU-Kon
zept, weil alle beteiligt sind und
kommt einem Leistungsgesetz nahe.
Kritik wie bei CDU-Konzept. Es ist
eine Illusion, daß sich Selbständige
oder Beamte pflichtversichern lassen
würden, demzufolge nicht durch
führbar.
4. Grüne - Steuerfinanziertes Lei
stungsgesetz: Unterstützungsgeld,
Pflegegeld (pauschal) und bedarfs
gerechtes Pflegegeld bei Mehrbe
darf, Abschaffung der Heime.
Ein vorbildliches Gesetz, das die
rechtlichen und finanziellen Voraus
setzungen für ein selbstbestimmtes
Leben schaffen würde. Vollständig
ausgearbeiteter Gesetzentwurf liegt
vor. Wurde zuletzt im Oktober 1990 im
Bundestag abgelehnt.
5. VDK - Pflichtversicherung für alle
(wie bei SPD). Keine Beteiligung der
Arbeitgeber. Einheitlicher Beitrags
satz für alle von 1 Prozent der Bemes
sungsgrenze, derzeit ca. 4 800 DM,
also etwa 48 DM monatlich für alle.
Besonders unsozial, weil der Ein
heitsbeitrag von 48 DM für kleine Ein
kommen prozentual unzumutbar viel
ist, während Großverdiener dies gar
nicht merken würden. Unsozial auch

deshalb, weil die Arbeitgeber ge
schont werden. Die Versicherungslei
stung wird auf 1 500 DM begrenzt bei
Selbstzahlung der „Hotelkosten".
Sonst Kritik wie zu CDU und SPD. Be
sonders übel, daß dies ein Behinder
tenverband vorschlägt.
6. Reichsbund - Tritt für ein steuerfi
nanziertes Leistungsgesetz ein; hält
eine Pflegeversicherung nur für die
„zweitbeste" Lösung.
In der Forderung nach einem Lei
stungsgesetz unbedingt unterstüt
zenswert. Eventuelle Kompromißbe
reitschaft gegenüber CDU/CSU muß
aber kritisiert werden.
7. ABiD - Fordert ein steuerfinanzier
tes Leistungsgesetz (siehe STÜTZE
3/91, Seite 4 und 5).

Seminarangebote
Das Jahresangebot der Bundesar
beitsgemeinschaft „Club Behinder
ter und ihrer Freunde" e.V. an Semi
naren für freie Selbsthilfearbeit soll
ein Angebot an all diejenigen sein,
die aktive Verantwortung durch
selbstbewußte Mitsprache und Mit
gestaltung übernehmen wollen:
• Rechte: transparent gemacht
Im Mittelpunkt steht das geglie
derte System der Rehabilitation und
die verschiedenen Zuständigkeiten
verschiedener Leistungsträger.
8.-10. Juni 91, Jugendgästehaus
„Horner Rennbahn", Hamburg
• Beratung in eigener Regie
Wie kann eine Beratung erfolgen,
die nicht bevormundet, sondern Frei
räume erschließt und kompetente
Hilfe bietet? Wie erfolgt der Aufbau
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eines Kontaktnetzes zu anderen
Fachleuten?
6.-8. September 91, Jugendgäste
haus „Horner Rennbahn", Hamburg
• Reha ist mehr: Teilnahme ohne
Barrieren
Förderung von Initiativen für eine
umfassend
behindertengerechte
Umwelt
13.-15. September 91, Jugendgä
stehaus am Wannsee, Berlin
• Basisdemokratie in der Kom
mune
Einblicke und Durchblicke zu den
Strukturen der Kommunalpolitik und
-Verwaltung, Vermitteln von Kennt
nissen für erfolgreiche Strategien zur
Interessendurchsetzung
4.-6. Oktober 91, Tagungsstätte
Schierstein, Wiesbaden
• Konzepte - Projekte - Finanzen
Anregungen zur Entwicklung von
Konzepten und für erfolgreiche Vor

gehensweisen
11.-13. November 91, Fürst Don
nersmarck-Haus, Berlin
• Public Relations: nonstop
Engagierte Journalisten geben
Anleitungen für die Öffentlichkeitsar
beit und eine effektive Zusammenar
beit mit den Medien.
22.-24. November 91, Jugendgä
stehaus auf dem Schönberg, Oberwesel
Die Tagungsstätten sind alle roll
stuhlgerecht. Eine rechtzeitige An
meldung ist angeraten, da die Semi
nargruppen aus maximal 30 Teilneh
mern bestehen. Der Lehrgangsbei
trag beträgt 120 DM, die Fahrkosten
werden zur 50 Prozent erstattet. Bitte
alle Anmeldungen oder Rückfragen
an: Bundesarbeitsgemeinschaft der
Clubs Behinderter und ihrer Freunde
e.V., Annerose Hintzke, Eupener
Str. 5, W-6500 Mainz

Ausschreibung
Der Allgemeine Behindertenverband in Deutschland e.V. „Für Selbstbestimmung und Würde"
(ABiD) sucht zum 1. Juni 1991 eine/n neue/n

Hauptgeschäftsführer/in
Voraussetzungen:
• einschlägiger Hochschulabschluß
• mehrjährige Berufspraxis
• Erfahrungen in der Behindertenarbeit
• Kenntnisse über die emanzipatorische Behindertenbewegung
• Fähigkeit zur selbständigen Leitungstätigkeit
• Kenntnisse auf juristischem Gebiet (Arbeits-, Sozialrecht)
• Fähigkeiten auf den Gebieten Personal-, Organisations-, Finanz- und Verwaltungsarbeit

Alle arbeitsrechtlichen Leistungen (Arbeitszeit, Urlaub, Gehalt usw.) richten sich nach dem
HBV-Haustarifvertrag. Arbeitsort ist Berlin.
Bewerbungen sind bis zum 30. April 1991 an die Hauptgeschäftsstelle des ABiD, Am Köllnischen Park 3,0-1026 Berlin, zu richten.

Bei gleicher Qualifikation werden von Behinderung betroffene Bewerber/innen bevorzugt.

Der Vorstand

RECHT
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Thomas Nicolai

Der Seniorenpaß
Wer viel mit der Eisenbahn reist und
zum Kreis der Anspruchsberechtig
ten zählt, sollte sich einen Senioren
paß zulegen, den seit Januar 1991
auch die Deutsche Reichsbahn an
bietet. Er berechtigt zu 50prozentiger
Fahrpreisermäßigung und ist auch
für das Tarifgebiet der Deutschen
Bundesbahn gültig.
Den Seniorenpaß gibt es an den
Fahrkartenschaltern der Deutschen
Reichsbahn. Ihn können Personen,
die älter als 60 Jahre sind, sowie
Schwerbehinderte mit einem Grad
der Behinderung von mindestens 80
Prozent erwerben. Personal- bzw.
Schwerbehindertenausweis (Stufe
IV) sowie ein Lichtbild sind mitzu
bringen. Der Seniorenpaß gilt je
weils für ein Jahr und kostet bei
ganzwöchiger Geltungsdauer 110
DM und bei einer Geltungsdauer
Montag bis Donnerstag und Sams
tag 75 DM.

Einige Blinde und Sehbehinderte
mußten inzwischen die Erfahrung
machen, daß der neue Schwerbehin
dertenausweis verlangt wird, auf
dem der Grad der Behinderung ein
getragen ist, obwohl laut Einigungs
vertrag die Ausweisstufen III mitGdB
80 und Ausweisstufe IV mit GdB 100
gleichgesetzt worden sind. Deshalb
fragten wir bei der Tarifauskunft der
Deutschen Reichsbahn noch einmal
nach und erfuhren, daß nur Inhaber
des alten SchwerstbeschädigtenAusweises der Stufe IV den Senio
renpaß bekommen. Die Ausweis
stufe III wird offenbar nicht als Vor
aussetzung für einen Anspruch aner
kannt. Sollten Blinde mit Ausweis
stufe IV Schwierigkeiten beim Er
werb des Seniorenpasses haben,
können sie sich an die Tarifauskunft
in Berlin wenden oderdie Mitarbeiter
am Fahrtenschalter dahin verweisen
-Telefon: O-Berlin 23 72 21 69.

Winfried Lerch

Notwendige Richtigstellung
Vielleicht hat schon jemand vor mir
den Fehler im Beitrag „Es sind noch
viele Fragen offen" (STÜTZE 2/91,
S. 15) bemerkt. Ich muß Sie darauf
hinweisen, daß das BSHG die Unter
haltsverpflichtungen ausdrücklich in
Abweichung vom BGB regelt. Für die
Zahlung von Sozialhilfe ist deshalb

nur zu prüfen, ob die Eltern nach
BSHG zur Zahlung von Unterhalt ver
pflichtet sind. Im genannten Fall
würde das bedeuten, daß die Eltern
nur mit ihrem Einkommen und kei
nesfalls mit ihrem Vermögen zur Be
rechnung der Unterhaltszahlungen
herangezogen werden können, und
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daß die erhöhten Freigrenzen gelten.
Auch wenn uns steigende Renten
versprochen sind, dürften die Eltern
nach 1995 mit ihrem Einkommen
nicht über die Freigrenzen kommen.
Sicher ist es nicht angenehm, wenn
jemand zur Bestreitung seines Le
bensunterhaltes auf Sozialhilfe an
gewiesen ist, und ich wünsche sehr,

daß für Menschen, die aufgrund ih
rer Behinderung nie eine Arbeit auf
nehmen konnten, bis 1995 eine bes
ser Regelung gefunden bzw. er
kämpft wird. Es ist aber fast unver
zeihlich, wenn jemand die Sozialhilfe
schlechter macht, als sie ist. Viele
Menschen haben ohnehin schon ge
nug Zukunftsängste.

Franz Wirt

Krankenversicherungen
Der Verband der privaten Kranken
versicherung informiert, daß Inha
ber bestehender oder neugegrün
deter Unternehmen, die der gesetz
lichen Krankenversicherung ange
hören, unabhängig von der Höhe ih
res Einkommens ihren gesetzlichen
Versicherungsschutz kündigen und
zur privaten Krankenversicherung
überwechseln können. Beim Aus
tritt ist die in der Satzung der jeweili
gen Kasse vorgesehene Frist einzu

halten. Ist keine Fristfestgelegt, kann
zum Ende des übernächsten auf die
Austrittserklärung folgenden Mo
nats gekündigt werden. Die Kündi
gung muß schriftlich bei der zustän
digen gesetzlichen Krankenkasse er
folgen.
Nähere Hinweise zu Möglichkeiten
und Leistungen privater Krankenver
sicherungen gibt der Verband der pri
vaten Krankenversicherung, Postfach
51 10 40, W-5000 Köln 51.

Margot Pietsch

Was ist ein Fürsorgeerlaß?
Seit Dezember 1990 gibt es auch in
Ostberlin einen Fürsorgeerlaß der
Senatsverwaltung für Inneres. Dieser
Erlaß beinhaltet die Anwendung des
Schwerbehindertengesetzes in Be
hörden, Verwaltungen und Eigenbe
trieben des Landes Berlin sowie die
erhöhte Fürsorgepflicht des Arbeit
gebers gegenüber dem Schwerbe
hinderten Beschäftigten. Dem öf
fentlichen Dienst kommt bei der Er
füllung dieser Verpflichtung eine Vor

bildfunktion zu. Fürsorgemaßnah
men nach diesem Erlaß sind zum
Beispiel:
- Dienstbefreiung bzw. Erleichte
rung in der Gestaltung der Arbeits
zeit bei extremen Wetterlagen
(Hitze, Kälte, Schneeglätte usw.);
- Abholdienst, d.h. für Fahrten zwi
schen Dienststelle und Wohnung
werden für Behinderte Dienstkraft
wagen zurVerfügung gestellt;

RECHT
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- Verkauf
von
ausgesonderten
Dienstwagen an Behinderte;
- Parkmöglichkeit vor dem Betrieb
bzw. der Dienststelle;
- Förderung des Behindertensports,
eventuell auch durch Dienstbefrei
ung;.
- Bereitstellung der erforderlichen
Hilfen zur Erleichterung der Arbeit
(z. B. Schreibmaschinen, Diktier
geräte und Lesegeräte sowie Wör
terbücher für Blinde, Spezialwähl
einrichtungen und Vermittlungs
anlagen für blinde Telefonisten,
besondere Vorrichtungen zur Tele
fonbedienung durch Armampu
tierte);
- Schwerbehinderten, die außerge
wöhnlich gehbehindert, hilflos
oder blind sind, kann gestattet
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werden, ihren Dienst bis zu einer
halben Stunde später zu beginnen
oder früher zu beenden. Dies gilt
auch
für
teilzeitbeschäftigte
Schwerbehinderte.
Die aufgeführten Punkte sind nur
ein kleiner Teil des Fürsorgeerlasses
und treffen auch nicht für jeden Be
hinderten zu. Alle Leitungskräfte, Per
sonalräte und Schwerbehinderten
vertretungen im öffentlichen Dienst
müßten aber von diesem Erlaß
Kenntnis haben. Alle Bearbeiter von
Personalunterlagen müssen jährlich
über dessen Inhalt unterrichtet wer
den. Nichtbeachten bestimmter ge
setzlicher Vorschriften ist als Ord
nungswidrigkeit eingestuft. Es ist
wichtig für uns Behinderte, unsere
Rechte zu kennen.

Neue Leistung für 300 000
Zur Kriegsopferversorgung infor
mierte Albert Hebborn, Leitender Re
gierungsdirektor, Referatsleiter im
Bundesministerium für Arbeit und
Sozialordnung:
Das Bundesversorgungsgesetz für
Kriegsopfer wird ab Januar dieses
Jahres auch in den neuen Bundeslän
dern wirksam, und zwar mit seinem
vollen Leistungsspektrum. Damit beginnt-für viele zu spät-der Ausgleich
einer Ungerechtigkeit. In der ehemali
gen DDR erhielten gerade 5000 Men
schen eine Kriegsbeschädigten-Rente.
Nach dem ab sofort geltenden Bundes
recht haben hier rund 300 000 Männer
und Frauen Leistungsansprüche. In
den alten Ländern der Bundesrepublik
sind es derzeit 1,4 Millionen. Es

stimmt wohl nachdenklich, daß 45
Jahre nach dem Ende des Krieges
noch so viele unter seinen Folgen zu
leiden haben. Die Leistungen der
Kriegsopferversorgung werden als
Ausgleich für dauerhafte Gesundheits
schäden erbracht, die durch den Krieg
verursacht wurden und die Erwerbsfä
higkeit mindern. Ob der Einzelne diese
Beeinträchtigungen als Soldat oder als
Zivilist erlitt, etwa bei Bombenangrif
fen oder auf dem Flüchtlingstreck,
macht dabei keinen Unterschied. Übri
gens werden auch Opfer von Gewaltta
ten aus derZeit nach dem Kriege bis in
die Gegenwart ebenso versorgt.
Auf dem Gebiet der ehemaligen
DDR gelten allerdings die im Eini
gungsvertrag festgeschriebenen Ab-
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Stufungen der Leistungen nach dem
Einkommensniveau. Aber auch die
Angleichung im Sinne der Rentendy
namisierung soll wirken. Die Grund
renten der Kriegsopfer, die anfäng
lich errechnet wurden, und die wir
auch in diesem Beitrag zitieren, wer
den also von Anfang an um einen
entsprechenden Prozentsatz höher
liegen. 46,3 Prozent des westdeut
schen Leistungsniveaus sind nun
mehr erreicht.
Anspruchsberechtigt sind vor al
lem Kriegsbeschädigte und Witwen.
Eine Grundrente wird unabhängig
von anderen Einkommen, also etwa
anderen Rentenformen, gezahlt. Sie
beträgt in der ehemaligen DDR bei 30
Prozent Minderung - da setzt sie ein
- 72 DM und steigt bei 100prozentiger Erwerbsunfähigkeit auf 380 DM
an. Nach der Rentenerhöhung kom
men einige Mark hinzu. Außerdem
gibt es altersbedingte Erhöhungen
zur Grundrente sowie abgestufte
Schwerbeschädigtenzulagen.
Außer der Grundrente wird als
zweite wesentliche Leistung einkom
mensabhängig die Ausgleichsrente
für Kriegsbeschädigte gezahlt. Sie
wird ab 50 Prozent Erwerbsminde
rung gewährt und beträgt im Mittel
dann 232 DM. Auch dieser Betrag er
höht sich stufenweise bis zu 380 DM
bei voller Erwerbsminderung. Ge
währt wird ein Ehegattenzuschlag
von 42 DM und eine Pflegezulage je
nach Bedürftigkeit.
Die verschiedenen, unterschied
lich bemessenen Leistungsfaktoren
sollen möglichst große Gerechtigkeit
im individuellen Fall ermöglichen.
Nicht schlechthin um Lebensunter

halt geht es, sondern um eine Art von
Lohnersatz. Davon zeugt eine weitere
Leistung, der Berufsschadenaus
gleich. Es wird das Durchschnittsein
kommen ermittelt, das der Betref
fende ohne Schädigung in einer be
stimmten Berufsgruppe erhalten
hätte und mit den Einnahmen aus
den erwähnten Renten verglichen.
Von der Differenz wird noch einmal
ein bestimmter Prozentsatz ersetzt.
Die Witwen von Gefallenen, Vermiß
ten oder-wenn auch erst nach Jahr
zehnten - an den Kriegsfolgen Ver
storbenen, machen etwa die Hälfte
der Anspruchsberechtigten aus. Sie
erhalten 227 DM Grundrente (wie
derum plus Erhöhung) und 251 DM
Ausgleichsrente in Abhängigkeit zu
ihrem übrigen Einkommen. Auch
Kriegswaisen erhalten Grund- und
Ausgleichsrenten. Viereinhalb Jahr
zehnte trifft da nur mehr die Ausnah
meregelung zu: Leistung bei lebens
langer körperlicher oder geistiger
Gebrechlichkeit. Die Kriegsopferver
sorgung bietet zugleich ein breites
Spektrum an Sachleistungen - Ku
ren, orthopädische und andere Hilfs
mittel oder Behindertensport.
Die Kriegsopfer und ihre Witwen
aus der ehemaligen DDR sollten jetzt
einen Antrag stellen, und dies mög
lichst nicht formlos, sondern auf ei
nem entsprechenden Formular bei
den jeweiligen Versorgungsämtern.
Zeitdruck herrscht nicht. Wer bis zum
31. Dezember 1993 seinen Antrag ein
reicht, bekommt die Rente rückwir
kend ab Anfang 1991 gezahlt.
(entnommen und gekürzt
aus „Spätsommer", 6/1990)
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Gesetzl. Rahmenbedingungen
für geistig Behinderte Teil (3)

Vormundschaft
und Pflegschaft
Dieser abschließende Teil über das
Entmündigungsverfahren wird sich
mit den Aufgaben, Rechten und
Pflichten eines Vormundes, bzw. Pfle
gers beschäftigen. Dabei wird das
Hauptaugenmerk auf der Vormund
schaft liegen, da die gesetzlichen Be
stimmungen über die Pflegschaft de
nen der Vormundschaft weitgehend
gleichen. Am Ende werden dann die
wenigen, aber sehr prägnanten Un
terschiede dargelegt. Es werden die
Regelungen Erwähnung finden, die
für geistig Behinderte von Belang
sind.

Definition:
Vormundschaftistein vom Gesetzge
ber geregeltes Instrumentarium der
Fürsorge für die persönlichen und
wirtschaftlichen Belange einer in der
Geschäftsfähigkeit
beschränkten
Person, also auch für volljährige
Menschen, die auf Grund ihrer geisti
gen Behinderung entmündigt wor
den sind.

Anordnung:
Die Anordnung einer Vormund
schaft, sowie die Bestellung und

Überwachung des Vormundes erfol
gen in einem Verfahren der freiwilli
gen Gerichtsbarkeit von Amts we
gen. Zuständig ist das Amtsgericht
als Vormundschaftsgericht.

Personenkreis:
Die Übernahme einer Vormund
schaft ist staatsbürgerliche Pflicht ei
nes jeden Deutschen, mit Ausnahme
der in § 1786 BGB geregelten Ableh
nungsrechte. Als Vormund sind bei
Volljährigen bevorzugt die Eltern zu
berufen. Falls die Eltern verstorben
sind oder dem Vormundschaftsge
richt als ungeeignet erscheinen,
wählt dies einen geeigneten Vor
mund aus. Die Eltern haben das
Recht, den Ehegatten des Entmün
digten zu dessen Vormund zu bestel
len, sie sind aber nicht berechtigt, ei
nen Vormund zu benennen oder je
manden von der Vormundschaft aus
zuschließen. Allerdings sind sie ne-

Verantwortlich für den Inhalt im „anstoß" (Seite 13 und 14) zeichnen:
Barbara Bütow, Ahornallee 31, 0-1162 Berlin, Tel. 6 45 73 30
Eckhard Busch, Huttenstr. 6, W-1000 Berlin 21, Tel. 3 92 27 03
Heidi Ruttmann, Keibelstr. 4, 0-1020 Berlin, Tel. 2 11 27 83
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ben dem Vormund, dem Mündel und
dessen Ehegatten berechtigt, neben
Anordnung oder Ablehnung einer
Vormundschaft auch die Bestellung
oder Abrufung eines Vormundes per
Beschwerde anzufechten.
Aufgaben:
Der Vormund ist gegenüber dem Vor
mundschaftsgericht zur treuen und
gewissenhaften Führung der Vor
mundschaft verpflichtet. Er erhält die
Stellung eines gesetzlichen Vertre
ters des Mündels. Das Gewaltver
hältnis zwischen Vormund und Mün
del ist im wesentlichen dem der elter
lichen Sorge nachgebildet, wobei die
Personensorge für ein volljähriges
Mündel nur soweit geht, wie es dem
Zweck der Vormundschaft, welche
am Entmündigungsgrund orientiert
ist, erfordert und erzieherische Maß
nahmen nicht umfaßt. Der Vormund
hat sein Amt eigenverantwortlich
und selbständig zu führen. Er haftet
dem Mündel ohne jede Einschrän
kung für schuldhafte Schädigungen.
Der Vormund hat Anspruch auf Er
stattung von Kosten, die ihm durch
die Führung seines Amtes entstehen.
Bei erheblichem Vermögen des Mün
dels unterliegt derVormund einer ge
steigerten Rechenschaftspflicht ge
genübereinem Gegenvormund und
dem Vormundschaftsgericht.

Beendigung:
Das Amt des Vormundes endet auto
matisch mit der Aufhebung der Vor
mundschaft, sowie mit Tod oder Ent
mündigung des Vormundes. DerVor
mund kann aber auch vom Vormund

schaftsgericht aus seinem Amt ent
lassen werden, insbesondere dann,
wenn die Interessen des Mündels
durch pflichtwidriges Verhalten des
Vormundes gefährdet sind.

Pflegschaft:
Pflegschaft dient, ähnlich wie die Vor
mundschaft, der Fürsorge der per
sönlichen und wirtschaftlichen Be
lange einer Person. Berufung und
Kontrolle, sowie Führung der Pfleg
schaft folgen im wesentlichen den
Regeln der Vormundschaft. Eine
Pflegschaft kommt in Betracht, wenn
es im Gegensatz zur Vormundschaft
nur ein Fürsorgebedürfnis des Be
troffenen bezüglich einzelner Ange
legenheiten oder eines Kreises von
Angelegenheiten gibt. Für Menschen
mit geistiger Behinderung kann die
Gebrechlichkeitspflegschaft gemäß
§ 1910 BGB Anwendung finden.
Wenn ein geistig Behinderter auf
Grund seiner Behinderung lediglich
teilweise in der Besorgung seiner An
gelegenheiten verhindert ist, so kann
ein Pfleger für ihn bestellt werden,
der für den Betroffenen ausschließ
lich den Kreis dieser Angelegenhei
ten besorgt. Für die Bestellung eines
Pflegers ist keine Entmündigung des
Betroffenen notwendig. Aufgrund
dieser Tatsache ist eine Pflegschaft
im Interesse des Selbstbestim
mungsrechtes des Behinderten mei
nes Erachtens nach auf jeden Fall ei
ner Vormundschaft vorzuziehen.
Quellen: BGB § 1793 ff, bes.:
§§ 1896-1908 u. § 1910; Fachlexikon
der sozialen Arbeit.
J. Flemming

HÖRSPIELE
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Waltraut Jähnichen

HINHÖREN...
sollte, wer am Ostersonntag (31. 3.)
Zeit hat für einen Hörspielabend bei
„RADIO aktuell" ab 20.05 Uhr. Gesen
det wird das Funkdebüt der jungen
österreichischen Autorin Margit
Schreiner: „Da gehn die Schiffe unter
mitten in derWüste". DerTitel ist Me
tapher für Ferne und Nähe, eine
Nähe, die von Arbeitslosigkeit ge
prägt ist; eine Ferne, die Idylle ver
spricht, Verdrängen von Wirklichkeit,
die nunmehr sehnsuchtsvoll Kanari
sche Inseln heißt oder Malediven
oder eben auch Wüste.
Letztere ist Alptraum und Erlö
sung zugleich, könnte man doch in
ihrem Sand auf einem Ferienschiff
„ertrinken" und wäre für immer von
drückenden Sorgen frei. Derglei
chen Spektakuläres geschieht nicht
im Hörspiel. Die Handlung be
schränkt sich vorwiegend auf nor
male Vorgänge: Urlaubsplanung,
miteinander Reden und aneinander
vorbei, Fischen, Essen, Kegeln und
wieder Fischen. Und dann plötzlich
am Schluß - Töten. Ein österreichi
scher Arbeiter, Hauptperson, tötet
seinen Hund.

Mit Andeutungen, einem schein
bar lapidar geführten Alltagsdialog
sowie wenigen Aktionen hat die Au
torin das Psychogramm eines Man
nes gezeichnet, den die unbewältig
ten Probleme seiner Arbeitswelt ag
gressiv aufladen.

Als frisch gebackener Meister soll
erseinem Freund die Entlassung mit
teilen. Weitere Kündigungen stehen
an, und eines Tages ist er womöglich
selbst dran. Er sperrt sich innerlich
dagegen, zur Auflehnung fehlt ihm
jedoch der Mut. Das treibt ihn um.
Seine Reizbarkeit überträgt sich auf
seinen Hund, stört das Familienle
ben. Die Umgebung nimmt die
Symptome wahr, weiß aber nicht,
mit ihnen umzugehen oder möchte
sie sogar umgehen. Eine Zerreiß
probe, in der sich heute viele Men
schen der Ex-DDR befinden, und auf
die sie hilflos oder eben auch aggres
siv reagieren. Das Hörspiel drückt
sensibel ihr Lebensgefühl aus. Die
Folgen sozialer Unsicherheit werden
dem, der genau hinhört, in all ihren
zerstörerischen Konsequenzen deut
lich. Die Autorin erzählt von einem
Land, das vor unserer Haustür liegt,
fern und doch so nahe ist.
Der Wiener Gastregisseur Götz
Fritsch hat die schwelende Gefahr,
den permanenten Konflikt unter der
Oberfläche künstlerisch abgewogen
in erregender Schwebe gehalten. Die
Spannung erwächst aus den leisen
Tönen, dem Gespür für ausdrucks
volle Pausen, verhaltene Emotionen.
Die verspielten Ländlervariationen
von Peter Zwetkoff lassen wehmuts
voll Altösterreichisches anklingen,
aber ironisierende Dissonanzen ho
len zurück in die harte Realität.
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Eike Stedefeldt

Behindertsein und schwul eine Selbstbefragung
Du bist behindert-in welcher Weise?
Körperlich. Durch unterlassene
bzw. falsche Behandlung hat sich
eine angeborene Wirbelsäulenkrank
heit in der Pubertät voll ausgeprägt.
Damit nicht genug, daß das Rückrat
seitlich verbogen ist, es stellten sich
nach und nach Folgeschäden ein, wie
zum Beispiel ein deformierter Brust
korb. Die Proportionen stimmen
nicht, Arme und Beine wirken zu
lang, der Oberkörper zu kurz. Da feh
len ja auch ungefährzehnZentimeter
Länge.
Wie fühlt man sich damit? Was hast
du für ein Verhältnis zu deinem Kör
per?

Nicht gut, natürlich. Du magst dich
nicht im Spiegel sehen. Auch die toll
ste Kleidung kaschiert den körperli
chen Mangel nicht. Ein hautenges
Polohemd ist ebenso tabu wie ein bis
zum Nabel offenes Hawaii-Shirt. Ba
dengehen ist auch kein Thema. Du
denkst immer, daß man dich komisch
anschaut. Und tatsächlich ist das so.
Du bewegst dich eben anders, be
dachter, weil bestimmte Körperhal
tungen deinen Körperschaden noch
betonen. Man kommt sich da nie
mals normal vor, gibt sich nie wie
man ist, beobachtet sich selbst. Das
ist belastend, macht fertig. Da kann
dann auch das Verhältnis zum eige
nen Körper nicht gut sein.

Wie würdest du dir wünschen, daß
man dich sieht?

Als Mensch. Und manchmal am
besten gar nicht.
Du bist schwul. War auch dein Co
rning out behindert?
Das kann ich heute wohl so sagen.
Die Behinderung hat mein coming
out ziemlich stark beeinflußt. Bereits
mit 13 oder 14 Jahren reizte mich der
Anblick hübscher Jungen. Damals
gab es sowas wie Schwulsein aber
nicht für mich, war weit entfernt, un
konkret. Später, als ich einen konkre
ten Verdacht hatte, setzte wie bei vie
len anderen auch bei mir so ein Ver
drängungskomplex ein. Ich redete
mir ein, Männer nur deshalb so in
tensiv wahrzunehmen, weil ich mich
angesichts meiner Behinderung mit
ihnen verglich und neidisch war auf
ihre Schönheit oder mich freute, daß
es ihnen nicht so beschissen ging
wie mir selbst. Dieser Mechanismus
hat über Jahre funktioniert. So war
ich denn ein Heterosexueller, dem
leider noch nicht die tolerante Frau
über den Weg gelaufen war und der
schönen Jungen hinterherschaute.
Erst mit 22 gestand ich mir mein
Schwulsein ein. Damit ging mir viel
Zeit verloren, vor allem die, wo an
dere ihre Jugendlieben ausleben. Ich
war damals sehr einsam.

SCHICKSAL
*• Ich könnte mir vorstellen, daß man
irgendwann an Selbstmord denkt,
wenn es ganz schlimm ist.

1
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Ich auch. Aber auf die Idee bin ich
nie gekommen. Vielleicht ist daran
auch die Behinderung schuld. Du bist
ja von früher Jugend an gezwungen,
dir ein dickes Fell anzulegen, denn
der alltägliche Terror gegenüber dem
Anderssein ist bei Kindern viel aus
geprägter. Insofern war ich beim Co
rning out vielleicht schon abgehärtet.
Viel größer ist die Gefahr des Sichverkriechens. Du meidest, wenn es nicht
mehr auszuhalten ist, die Menschen
und jeden Spiegel. Da bist du dann
ganz allein mit dir. Eigentlich aber
möchtest du unter Leuten sein, bist
doch ebenso jung wie sie und hast
ein Recht auf Liebe, Zuwendung,
Zärtlichkeit. Doch du hast irgend
wann gemerkt, daß man dir höch
stens Mitleid entgegenbringt. Es ist
ein Teufelskreis.
Das Grausame ist, daß du nicht
dem Schönheitsideal der Gesell
schaft entsprichst. Aus jeder Illu
strierten strahlen dich hübsche junge
Menschen an und die Stadt ist voll
von attraktiven Männern. Du weißt
aber ganz genau, daß du nie die
Chance haben wirst, dazu zu gehö
ren. Wenn du dabei auch noch
schwul bist, ist es fast hoffnungslos.
Geht das denn nicht jedem Hetero
auch so?
Nicht so extrem, glaube ich. Er
stens ist bei Heteros die Chance,
Freunde oder Partner zu finden, oh
nehin viel größer. Und zweitens, so
mies das klingt, treiben die Schwulen
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das allgemeine Schönheitsstreben
bis zum Exzess. Mit „seinem" Mann
muß man sich schmücken können, er
ist Statussymbol ähnlich einem Mer
cedes, oder einem Swimming pool
vor dem Haus. Du bist aber kein Mer
cedes, nicht mal ein Trabant. Und wer
guckt schon noch unter die Haube?! ,

Aber du hattest schon Beziehun
gen zu Männern?
Ja, von Zeit zu Zeit habe ich ver
sucht, mir eine Chance zu geben. Per
Inserat lernte ich ein paar Leute ken
nen. Meist triffst du sie einmal - sie
verschwinden, wie sie gekommen
sind, und du glaubst zu wissen,
warum. Eines Tages kann es dann
auch passieren, daß du jemanden
kennenlernst, der mehr als nur einen
Krüppel in dirsieht, und du bist völlig
aus dem Häuschen. Der kommt öfter,
bleibt das erstemal über Nacht, du
schläfst das erstemal mit einem
Mann. Aber der Anschiß lauert über
all: Er streichelt dich und es ist, als
gäbe er mit seiner Hand deinem Kör
per eine Form - Die Form! Wieder
wird dirdeine verschobene, verhaßte
Hülle bewußt, in der du steckst. Du
könntest laut losbrüllen und den
Freund einfach rausschmeißen aus
deinem Bett. So grausam kann Zärt
lichkeit sein. Vielleicht habe ich es
deshalb den Männern immer so
leicht gemacht, nicht wiederzukom
men.

| Sindfürdich die Problemkreise Be
hinderung und Schwulsein noch zu
trennen?
Für mich persönlich eigentlich
nicht. Schwulsein tritt ja nie für sich

allein auf, immer nur in Kombination
oder mit Dummheit, Dick- oder
Dünnsein oder auch mit Adonisoder Krüppelsein gekoppelt. Das
Problem scheint mir zu sein, daß
man dir, wenn du behindert bist, zu
meist nicht zutraut, ein sexuelles We
sen zu sein oder daß du ein Bedürfnis
nach Zärtlichkeit frast wie jeder an
dere Mensch auchiUnd was könnte
ein behinderter'ffiWnsch auch in eine
Partnerschaft einbringen-er ist doch
der, der davon profitiert, daß der an
dere gesund ist. So ist das Denken
nun mal. Üblich ist ja auch, daß man
von einem Menschen mit einer Be
hinderung auch in allen anderen Be
langen Abstriche verlangt. Da wird
schon die Nase gerümpft, wenn er
sich modern kleidet. Ein Beispiel: Im
Fernsehen sah ich eine Sendung
über behinderte Frauen. Eine Roll
stuhlfahrerin hatte sich in schwarze
Lederklammotten geworfen, toll ge
schminkt und poppige Ohrgehänge:
zwei Weihnachtsbaumkugeln, eine
rote, eine grüne. Kommentar eines
Zuschauers dazu: schlimm genug,

daß sie im Rollstuhl sitzt, muß sie
sich da noch so fertigmachen? So
was ist typisch. Du erlebst es in -zig
Varianten.

Wenn du dir einen Freund basteln
könntest, wie würde der sein?
Schön natürlich! Groß, schlank,
dunkelhaarig, mit großen Augen und
langen Wimpern, intelligent, ruhig,
offenherzig, belesen, politisch links.

Auch behindert?

Nein, ich glaube nicht. Ich hätte
Angst, mein eigenes Spiegelbild vor
Augen zu haben. Andererseits sehe
ich auch gar nicht ein, warum sich
wieder die Behinderten zusammen
schmeißen sollten. Die Gefahr der
Isolation liegt da wieder in der Luft.
Hast du Hoffnung, je einen Partner
zu finden?

Ein bißchen schon, aber groß ist
sie nicht. Wenn ich sie aufgeben
würde, wüßte ich nicht, warum ich ei
gentlich lebe.

Konferenz „Behinderung und Homosexualität"
Viele Homosexuelle und Lesben mit
einer Behinderung fühlen sich sozial
isoliert. Die Gesellschaft zieht oft gar
nicht in Betracht, daß auch Men
schen mit Behinderungen sexuelle
Empfindungen haben. Oft ist eine
Gemeinschaft von Homosexuellen
für Behinderte unzugänglich und
auch innerhalb der Behindertenbe
wegung wird kaum über Homo
sexualitätgeredet.

Um das zu verändern, wird eine
Europäische Konferenz zu diesem
Thema vom 2. bis 5. Mai 1991 in Uddel (Niederlande) stattfinden. Sie hat
folgende Ziele:
• Austausch
und
Bestandsauf
nahme bisher gesammelter Erfah
rungen;
• Formulierung nationaler und eu
ropäischer Aktionsprogramme zur
Verbesserung der Lage homo-

SCHICKSAL
sexueller Frauen und Männer mit Be
hinderung;
• Beginn eines europäischen Netz
werkes;
• Verabschiedung
verschiedener
Resulutionen, die nach der Konfe
renz den Regierungen der EG-Staa
ten vorgelegt werden.
Veranstalter sind der Niederländi
sche Behindertenverband und die
Niederländische Gesellschaft zur In
tegration der Homosexualität (COC).
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Die Konferenzsprache ist Englisch,
aber es werden Gebärdendolmet
scher anwesend sein. Anmeldefor
mulare und Infos erhält man über:
Dutch Council of the disabled, c/o
Hugo Kranenburg, P. O. Box 169,
3500 AD Utrecht, The Netherlands.
Eine definitive Anmeldung erfolgt
bei Erhalt der Tagungsgebühr von
200 Gulden für Unterkunft und son
stige Aktivitäten. Reisekosten wer
den nicht erstattet.
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Ralph Sommer

Neue Berufschance für Behinderte
In Stralsund entstand das erste Be
rufsförderungszentrum Ostdeutsch
lands. Thomas Schmaal aus dem
Dörfchen Alt-Meteln bei Schwerin ist
24 Jahre alt und seit einem MotorradUnfall vor acht Jahren gehbehindert.
Die bis kürzlich ausgeübte Arbeit als
Hilfsschlosser in der LPG verträgt er
körperlich nicht mehr. In der ohnehin
hoffnungslos erscheinenden Lage
der Landwirtschaft Mecklenburg-Vor
pommerns haben Menschen wie er
kaum noch eine Chance auf einen an
gemessenen Arbeitsplatz.
Doch seit Wochenbeginn haben
Thomas und weitere Schicksalsge
fährten wieder Hoffnung: Für zwei
Jahre tauschten sie ihre Heimatwoh
nung mit einem schlichten, aber
freundlich wirkenden Internatszim
mer in Stralsund, um sich zum Indu
strieelektroniker, Bürokaufmann, So
zialversicherungsangestellten oderwie Thomas - zum Technischen
Zeichner umschulen zu lassen. Die
rund 50 überwiegend jungen Leute
sind die ersten Rehabilitanten im der
zeit noch einzigen ostdeutschen Be
rufsförderungszentrum.
Im von der Marine geräumten Ob
jekt der ehemaligen Offiziershoch
schule am Strelasund sind mit einem
Aufwand von achteinhalb Millionen
D-Mark inzwischen 110 ansehnliche
Unterkunftsräume möbliert und
mehrere Labors und Ausbildungs
plätze mit allein 80 Personalcompu
tern eingerichtet worden. Nahezu op
timale Voraussetzungen, um schon

in 24 Monaten die ersten Facharbei
terprüfungen vor der Industrie- und
Handelskammer zu bestehen, meint
der Leiter des Berufsförderungswer
kes Wolfgang Traulsen, der auch der
Geschäftsleitung einer gleichen Ein
richtung in Hamburg vorsteht. Daß
die angebotenen Fachrichtungen, zu
denen im August auch noch die Qua
lifikation zum Kommunikationselek
troniker, Bautechniker, Güteprüfer
und Datenverarbeitungskaufmann
hinzukommen, Hoffnung verspre
chen, bestätigen Rehabilitationsbe
rater. Sie vermitteln zwischen den Ar
beitsämtern Schwerin,
Rostock,
Stralsund und Neubrandenburg und
dem Berufsförderungswerk.
In der Hansestadt erhalten die
Lehrgangsteilnehmer ein
Über
gangsgeld, das höher ist als das Ar
beitslosengeld. Wohnunterkunft und
Verpflegung sind kostenlos, selbst
die Fahrtkosten am Wochenende
nach Hause werden vom Bund finan
ziell unterstützt. Zunächst sollen ähn
liche Projekte in jedem neuen Bun
desland entstehen.
(Mit freundlicher Genehmigung
aus der Ostsee-Zeitung vom 8. Fe
bruar 91 entnommen)

Für Behinderte bauen
Bei allen künftigen Projekten erhält nur
der Investor den Zuschlag, der behin
dertengerecht baut. In die Entscheidun
gen sollen auch behinderte Bürger ein
bezogen werden, beschlossen die Mar
zahner Bezirksverordneten.

AUS DEN LÄNDERN
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Martin Hesse

Soziale Betreuungsdienste
Der Klub der Behinderten e.V.-Kreis
verband Hettstedt - bietet ab 1. Fe
bruar 1991 einen sozialen Betreu
ungsdienst an, der schrittweise auf
das gesamte Gebiet des Landkreises
Hettstedt ausgedehnt werden soll.
Das Ziel ist, behinderte Bürger unab
hängig von der medizinischen und
haushaltspflegerischen Versorgung
im Freizeitbereich zu betreuen. Wir
ergänzen damit die Arbeit der Sozial
stationen, der Gemeindeschwestern
und der Wohlfahrtsverbände und
sind um eine enge Zusammenarbeit
mit ihnen bestrebt. Diese Leistung ei
nes Betreuungsdienstes ist neu, und
wir sind froh, sie in Form von Arbeitsbeschaffungsmaßnähmen ermögli
chen zu können. Nach unseren Vor
stellungen sollen unsere Betreuer/innen - ganz auf die individuellen Be
dürfnisse der Behinderten abge
stimmt-die betroffenen Bürger
- zum Einkäufen oder zu kulturellen
und gesellschaftlichen Veranstal
tungen, Arztbesuchen und Tages
ausflügen begleiten;
- mit dem Rollstuhl ausfahren;
- beim Ausfüllen von Anträgen hel
fen bzw. die Behördenwege erledi
gen;
- Blinden vorlesen, miteinander re
den, zuhören;
- zusammen basteln, Handarbeiten
und Unterhaltungsspiele machen;
- Anregungen für Selbstbetätigun
gen geben u. v. a. m.
Wir möchten, daß die behinderten
Mitbürger aktiv am Leben in der Ge

sellschaft teilhaben können, sie aus
der Isolation herauslösen, ihnen
Hilfe zur Selbsthilfe geben und Infor
mationen über das neue Rechtssy
stem vermitteln. Unser Anliegen ist
es, den Behinderten das Gefühl zu
geben, daß jetzt, in der neuen Gesell
schaft, mehr für sie getan wird. Die
ser Betreuungsdienst, über ABM fi
nanziert, wird vom Klub der Behin
derten e.V. als freier Träger organi
siert und kontrolliert. Die Betreuer/innen sind in ihre Arbeit eingewiesen
und erfüllen diese Aufgabe mit viel
Pflichtbewußtsein und Hingabe.
Einige Ratschläge aus der Erfah
rung an alle Behindertenverbände,
die gerade dabei sind, solche Mög
lichkeiten zu prüfen bzw. auszu
schöpfen:
- rechtliche Grundlagen absichern
und sich sachkundig machen
- genaue Arbeitsaufgabe und Ar
beitsbereich definieren und ab
stecken

- Kontrolle über die Maßnahme
vom Vorstand selbst durchführen
(Personalentscheidungen in ei
gene Regie nehmen)
- Anforderungen beim Behinder
tenbetreuungsdienst hoch stecken
(selbständiges Arbeiten, Ehrlich
keit, persönliche Initiative und Va
riabilität)

- bei Nichteignung von einer Ver
tragsauflösung Gebrauch ma
chen.
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Rudi Renner

Blauer Albatros - Reisen für alle
Seit Sommer 1989 ist in Bremen eine
kleine, aber aktive Gruppe von Men
schen mit und ohne Behinderungen
bestrebt, Möglichkeiten für behin
dertengerechtes und integriertes
Reisen zu erschließen. „Blauer Alba
tros - Reisen für alle" brachte jetzt ih
ren Jahreskatalog für 1991 heraus. Im
Angebot sind Reisen nach Südtirol,
auf die Watteninseln im Norden der
Niederlande, in die Toscana. Es wer
den Segelfreizeiten auf größeren Se
gelschiffen mit Kreuzfahrten im Mit
telmeer und in der „Dänischen Süd
see" angeboten. Auch Kurzfahrten,
selbst „Rolli"-Fahrten zu Spielen der
Bundesliga können langfristig ge
bucht werden. Bei Einzelreisen wer
den Unterkünfte, Anreisen, Zusatz
hilfen (z. B. Reisehelfer u. a.) vermit
telt, deren Angebote überprüft sind.
„Blauer Albatros" plant, auch in den
neuen Bundesländern Filialen einzu
richten und regionale Vereine aufzu
bauen. Kontakt über: „Blauer Alba
tros - Reisen für alle e.V."; Donandtstr. 4, W-2800 Bremen, Tel.
3 46 92 02.

TUI - Reisen für Behinderte
1990 buchten 7000 Behinderte, da
von etwa 1300 Rollstuhlfahrer, beim
Reise-Großveranstalter TUI eine
Reise. Dessen „Urlaubsinformation
für Behinderte und ihre Begleiter" er
schienen bereits zum zehnten Mal.
Neben einem breitgefächerten An
gebot an Urlaubs- und Reisemög
lichkeiten sind auch zusätzliche Infor

mationen enthalten, wie z. B. Anga
ben über Entfernungen, rollstuhlge
rechte Zugänge, über Dialyse-Statio
nen u. a. m. Ausgiebig beschrieben
werden Urlaubsziele in Mallorca, Te
neriffa und Marokko. Das Informa
tionsheft kann in den Reisebüros von
TUI eingesehen werden.

Für jeden etwas
Wir setzen hiermit die in Heft 4 be
gonnene Veröffentlichung von Rei
seangeboten fort:
• Inter Air, Voss-Reisen GmbH,
Triftstr. 28-30, W-6000 Frankfurt/M. 71
• Internationales
Ferienhilfswerk
GmbH, Kaiserstr. 43, W-5300 Bonn Ferienkurse und Workshops für
junge Leute von 16 bis 25 Jahren, Teil
nahme von Behinderten auf Anmel
dung
• Der Heeperhölzer Omnibusbe
trieb, Vahlcamp 76, W-4800 Biele
feld 17
• Holtappels-Reisen, Wegscheid 19,
W-5305 Alfter-Ödekoven - Vermie
tung eines behindertengerechten
Reisebusses an Gruppen
• Bund diabetischer Kinder und Ju
gendlicher e.V., Rehabilitations- und
Schulungszentrum,
Hahnbrunner
Str. 46, Erzhütten-Wiesenthalerhof,
W-6750 Kaiserslautern - Ferienange
bote für Personen mit Diabetis melli
tus, Kinder von 8 bis 14 Jahren, Mut
ter- und Kindmaßnahmen
• Grabowski Tours GmbH, Bien
waldstr. 1, W-6729 Wörth/Rhein

POST
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Sozialstellen kontra Behinderte?
Viele Bürger müssen gegenwärtig
lernen, die Wege zu Behörden und
Ämtern zu bewältigen. Die Vielzahl
von Anträgen, Anfragen zu Anträgen
und das Herausfinden der zuständi
gen Behörde sind mehr als ein unter
haltsames Spiel. Wie erschwerend ist
diese Angelegenheit fürSchwer- und
Schwerstgeschädigte. Eine Steige
rung kann dann noch erfolgen, wenn

man ausländischer Bürger ist, der die
deutsche Sprache zwar recht solide
beherrscht, dem jedoch die Feinhei
ten fehlen, sich den Behörden ver
ständlich zu machen. Nun sollte man
davon ausgehen, daß in der Regel
die Beamten freundlich, hilfsbereit,
geduldig und kompetent sind. Das
mag auch oft so sein.
Ich habe jedoch negative Erfahrun
gen machen müssen, die mir auch fi
nanzielle Verluste einbrachten. Und
da hört dann das Verständnis mei
nerseits für überforderte Behörden
auf. So muß ich seit November mein
mir zustehendes Sonderpflegegeld

einbitten. Meine wiederholten hart
näckigen Anfragen nach dem Ver
bleib des Pflegegeldes wurden mir
von der zuständigen Rentenstelle am
Köllnischen Park lax beantwortet, sie
wüßten auch nicht, wo das Geld sei.
Noch ist diese Angelegenheit nicht
geklärt. Zum zweiten kann ich einen
Wohngeldantrag zum gegenwärti
gen Zeitpunkt nicht stellen, weil das
dafür notwendige Dokument - der
neueste Rentenbescheid - bei mir
noch immer nicht eingetroffen ist.
Bekanntlich hat man seit Januar die
Möglichkeit, bei sozial schwachem
Einkommen Wohngeld zu erhalten.
Nachgezahlt wird dieses jedoch
nicht. Wem darf ich also die Rech
nung dafür präsentieren? Arbeiten
die Behörden hier gegen den Betrof
fenen? Wer trägt für diese Arbeits
weise die Konsequenzen? Zur Zeit
wohl einzig ich.
Nemera Desisa
Berlin

Schlummersucht - eine
kaum akzeptierte Krankheit
Wir betreuen alle Behinderten, die an
einer exzessiven Tagesschläfrigkeit der Narkolepsie - leiden. Diese Er
krankung ist keine Behinderung, mit
der man sich politisch schmücken
kann, so daß wir kaum an öffentliche
Mittel geschweige denn eine(n)
Schirmdame(herrn)
kommen.
Schlafkrankheit und Schlummer
sucht sind landläufige Bezeichnun
gen der Narkolepsie, deren auffällig-
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stes Merkmal eine unwiderstehliche
Einschlafneigung ist. Sie äußert sich
in Schlafanfällen, die zu jeder Tages
zeit und auch in sehr ungewöhnli
chen Situationen auftreten können.
Narkolepsie ist eine chronische
Krankheit, die lebenslang bestehen
bleibt und nach heutiger Kenntnis
der Medizin nicht heilbar ist. So we
nig die Krankheit die Lebenserwar
tung beeinträchtigt, so sehr prägen
ihre Symptome oft die Lebensfüh
rung der Betroffenen. Zudem verur
sacht ein fehlendes Verständnis der
Umwelt häufig erhebliche persönli
che, familiäre und berufliche Pro
bleme. Eine sinnvolle Einrichtung
der Lebensweise mit sorgfältig unter
stützender, medikamentöser Dauer
behandlung und die vernünftige,
vorurteilsfreie Einstellung der Umge
bung können das Leben des Patien
ten jedoch durchaus erträglich ma
chen.
Leider laufen sehr viele Patienten
mit exzessiver Tagesschläfrigkeit
ohne oder mit falscher Diagnoe
herum - in den fünf neuen Bundes
ländern offensichtlich noch viel häu
figer als in der alten BRD. Diese Per
sonen bedürfen aber nicht nur einer
gezielten medizinischen Behand
lung, sondern auch des Schutzes des
Schwerbehindertengesetzes,
weil
mit der Einführung der Marktwirt
schaft die frühere Solidarität („Der ist
behindert, den ziehen wir mit
durch") zum Teufel ist. Hier wollen
wir Rat und (Selbst-) Hilfe bieten.
Da mirderfrische Stil IhrerZeitung
sehr gefällt, wäre ich an einer gewis
sen Zusammenarbeit interessiert:
Breuhaus, Deutsche Narkolepsie Ge

sellschaft (DNG), Klauberg 1, W-5650
Solingen.

Briefwechsel erwünscht
Nach einem Suizidversuch im Juni
1990 sind bei mir beide Beine im
Oberschenkelbereich amputiert wor
den. Sehr gern hätte ich Briefkontakt
mit einem Menschen ähnlichen
Schicksals, damit Freude und ein
neuer Sinn in mein völlig anders Le
ben kommen. Ich bin 42 Jahre alt,
einfach und natürlich und sitze erst
seit Oktober vorigen Jahres im Roll
stuhl.
Angelika Kleine
Schwanseestr. 33
0-5300 Weimar

Brücken bauen
Im Herbst 1986 saßen zehn junge
Leute im Gemeinderaum der We
fenslebener Kirche und warteten auf
ihren neuen Jugendleiter. Das letzte
Mal hatten sie mich aus ihren Reihen
gewählt. Nun sollte ich meine erste
Junge Gemeinde leiten. Pünktlich
kam ich angerollt. Nicht mit dem Mo
torrad und auch nicht mit dem Pkw.
Ich kam im Rollstuhl-geschoben von
Ralf, meinem Freund und Nachbarn.
Alle hörten mir geduldig zu und ver
suchten meine Worte zu verstehen.
Ich bin seit meiner Geburt spastisch
gelähmt. Es bereitet mir große
Mühe, mich zu artikulieren. So
mußte Ralf in den ersten Jugend
stunden „übersetzen", denn er ver
stand mich besser als jeder andere.
Doch nach wenigen Wochen hatten
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sich auch die anderen Teilnehmer in
meine Sprache hineingehört.
Die Jugendlichen kamen gern und
regelmäßig zur Jungen Gemeinde,
und so mancher Zaungast ist geblie
ben. An den Themen, die ich zu
Hause vorbereitete, entzündeten sich
oft rege Diskussionen.
Viele Höhepunkte gab es in diesen
achtzehn Monaten; eine festlich ge
staltete Sabbatfeier, ein von der Jun
gen Gemeinde gestalteter Gottes
dienst. Selbstverständlich wirkte ich
beim pantomimischen Spiel mit.
Und als ich in meiner behinderten
Sprache das Fürbittgebet sprach,
hätte man im Kirchenschiff die be
rühmte Stecknadel fallen hören kön
nen. Später wurden meine Worte
noch einmal für alle verständlich vor
gelesen. Mit diesem Gottesdienst
wollten wir die Menschen auf Behin
derte aufmerksam machen.
Zugegeben, anfangs hatte ich
große Bedenken, Glied einer Jungen
Gemeinde zu werden. Schließlich
war ich in dieser Gruppe der einzige
Rollstuhlfahrer und keiner von den
Jugendlichen war je mit den Proble
men behinderter Menschen konfron
tiert worden. Ihr guter Wille reichte
nicht zum Brückenbau. So sprach ich
mit ihnen über die Sorgen und Freu
den der Menschen mit Behinderun
gen und erzählte von mir ganz le
bensnah und anschaulich.
Zwar gibt es diese Gemeinschaft
heute nicht mehr, denn einige haben
inzwischen selbst eine Familie oder
sind verzogen. Aber sie haben ge
lernt, Hemmungen und Vorurteile
abzubauen, und sie geben ihre Er
kenntnisse weiter. Einige engagieren
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sich heute sogar für die Interessen
der Behinderten. Ja, wir sind echte
Freunde geworden. Kürzlich gestand
mir einer, es seien die schönsten und
wichtigsten Stunden seines Lebens
gewesen.
Möge jeder Mensch Mut und Gele
genheit haben, Brücken zu bauen.
Roland Walter
Belsdorf

Joint-venture mit dem VDK
In derSTÜTZE 1/91 erschien auf Seite
14 der Artikel „Zuviel Obrigkeitsden
ken und zuwenig Toleranz". Es ging
um das Verhalten des VDK auf dem
Landesverbandstag in Thüringen ge
genüber den behinderten Men
schen, und es wurde gewisserma
ßen darüber geklagt, daß nicht alle
Verbände an einem Strang ziehen,
obwohl sie ja eigentlich die gleichen
Interessen und Sorgen ihrer Mitglie
dervertreten.
Nun, vielleicht läßt sich da etwas
ändern, wenn man sich einmal mei
nen Vorschlag anhört: Ich bin Mit
glied des VDK und wurde jetzt vom
Landesverband Sachsen-Anhalt be
auftragt, in Magdeburg eine Kreisge
schäftsstelle dieses Verbandes einzu
richten, weil es hier für die Kriegs
und Wehrdienstopfer keinen An
sprechpartner gibt. Zunächst muß
ich mich nach einem geeigneten Ge
schäftsführer umsehen, denn nie
mand kann verlangen, daß ich als
70jähriger Kriegsinvalide diese Funk
tion ausüben kann. Da ich schon seit
Monaten Kontakt mit dem Behinder
tenverband in Berlin hatte, habe ich
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mir überlegt, ob es nicht von Vorteil
sei, beide Verbände - VDK und ABiD
- Hand in Hand in Magdeburg arbei
ten zu lassen. DerVDK würde zwar ei
nen eigenen Geschäftsführer einstel
len, aber dieser hätte seinen Sitz
beim ABiD in Magdeburg. So wäre
sichergestellt, daß kein Obrigkeits
denken aufkommt und daß in be
stimmten Sachfragen eine Zusam
menarbeit stattfindet.
Leider bekam ich auf meine Anfra
gen vom ABiD in Magdeburg keine
Antwort. Man braucht sich also nicht
zu wundern, daß eigene Wege ge
gangen werden. Das muß sofort an
ders werden!
Werner Opitz
Magdeburg

Gemeinsam mit
Nichtbehinderten
Mit großem Befremden haben wir
den in Heft 2/91 veröffentlichten Arti
kel „Kontrolle über unsere Organisa
tion" zur Kenntnis genommen. Als
wir im März vergangenen Jahres un
seren Verband in Halle gründeten,
war eines unserer Hauptanliegen,
die Schranken zwischen Behinderten
und Nichtbehinderten abzubauen.
Über 60 Behinderte und Nichtbehin
derte gaben damals einem Nichtbe
hinderten ihr Vertrauen, als Vorsit
zender ihre Interessen zu vertreten.
Auf unserer Jahreshauptversamm
lung im Januar 91 zogen wir erstma
lig Bilanz, und diese war keineswegs
die Schlechteste. Einen großen An
teil daran hat vor allem unser Vorsit

zender, der viel Freizeit opfert, um für
unseren Verband etwas zu erreichen.
Auch der von uns gewählte Vorstand
(4 Behinderte, 3 Nichtbehinderte) hat
schon manchen Erfolg zu verzeich
nen. Darüber hinaus sind bei uns 14
Schüler Mitglieder, auf deren fleißige
Arbeit gerade wir Behinderten nicht
mehr verzichten möchten. Mit dem
o. g. Artikel werden nicht nur diese
Schüler, sondern auch alle anderen
Menschen, die uns helfen wollen und
deren Freunde wir inzwischen ge
worden sind, vor den Kopf gestoßen.

Bis jetzt haben oftmals Nichtbehin
derte für uns Schranken errichtet.
Wollen wir jetzt das auch tun? Außer
dem widerspricht ein solches Heran
gehen ja wohl der Satzung des ABiD,
in der wir keine Einschränkung ge
funden haben, die es Nichtbehinder
ten verbietet, eine Wahlfunktion zu
übernehmen. Für uns ist Engage
ment, Einstellung zum Behinderten
und Wissen entscheidend. Genau
wie wir das Leben lernen wollen,
können auch Nichtbehinderte von
uns lernen.
In den Arbeitsgruppen haben wir
uns über das zukünftige Programm
unseres ABiD unterhalten. Beson
ders ein Satz hat uns dort gefallen:
„Nicht wir sind behindert, sondern
uns behindert die Umwelt". Sollte
der ABiD sich selbst untreu werden
und jetzt seine Umwelt behindern?
Wir jedenfalls haben unserem Vorsit
zenden und unserem Vorstand für
ein weiteres Jahr unser Vertrauen
ausgesprochen.
R. Kiesche, Ch. Merkel
Halle

INFO
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Erhöhung der Mineralölsteuer darf
nicht zu Lasten Behinderter gehen!
Der Beauftragte der Bundesregie
rung für die Belange der Behinder
ten, Otto Regenspurger, MdB,
machte in Schreiben an den Bundes
minister der Finanzen, Dr. Theodor
Waigel, und an den Bundesminister
für Arbeit und Sozialordnung, Dr.
Norbert Blüm, darauf aufmerksam,
daß die vorgesehene Erhöhung der
Mineralölsteuer zu einer Einschrän
kung der Lebenshaltung bestimmter
Gruppen von Behinderten führt. Es
handelt sich um jene Behinderten,
die wegen ihrer Behinderung auf ein
Kraftfahrzeug angewiesen und die
deswegen von der Kraftfahrzeug
steuer befreit sind, bzw. eine ermä
ßigte Steuer zahlen.
Regenspurger fordert dringend ei
nen Ausgleich des behinderungsbe
dingten Nachteils und schlug eine
Befreiung von der zusätzlichen
Steuer, etwa durch Ausgabe von
Wertgutscheinen, oder eine Aus
gleichszahlung vor. Der Behinderten
beauftragte äußerte die Erwartung,
daß die Belange behinderter Men
schen bei den Änderungen im Be
reich der Kraftstoffsteuern berück
sichtigt werden.

★
EIN DIENSTLEISTUNGSZENTRUM
für behinderte, alte und unfallkranke
Bürger hat der Service-Ring e.V.
(SRB) in Berlin-Marzahn, Otto-Buchwitz-Straße 231, eröffnet, da hier in

einem „infrastrukturell unterver
sorgten Ballungsgebiet" besonders
viele Behinderte leben. Das Zentrum
soll zugleich auf die benachbarten
Neubaugebiete und Kreise ausstrah
len. Im Mittelpunkt steht eine stän
dige Ausstellung technischer Hilfs
mittel mit der Möglichkeit des prakti
schen Testens, fachlicher Unterwei
sungen und technischer Beratungen.
Im Rahmen einer Beratungsstelle
werden unentgeltliche Hilfen für die
Mobilität Behinderter angeboten.
Hierzu gehört auch eine kleine Info
thek mit Bibliothek. Außerdem gibt
es einen Rollstuhl-, Hilfsmittel- und
Pflegebettenverleih sowie ein touri
stisches Angebot für Behinderte.
In naherZukunft will derSRB unter
Einsatz von Zivildienstleistenden
seine kostenlosen mobilen Hilfsdien
ste - d. h. stundenweise Betreuung
von Schwerstbehinderten und Blin
den -anbieten. Mit Hilfe großzügiger
Firmen-Spenden hat der Partnerbe
trieb des SRB -Tiberio Corrientes Sanimed - ein modellhaftes Rollstuhl
WC mit diversen Sanitäranlagen im
Foyer des Hauses eingebaut. Es ist
dies zugleich das einzige öffentlich
zugängliche rollstuhlgerechte WC im
weitesten Umkreis der Einrichtung.
Ein mit Funk und Werkstatt ausge
rüsteter Service-Wagen steht bereit,
um von hier aus die Wartung moder
ner Reha-Technik zu übernehmen
und damit die großen Lücken im Ser
vice-Bereich füllen zu helfen.
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INFO

AUS DEM MESSE- und Kongreßpro
gramm 1991 nachstehend einige Ter
mine: 29. 4. bis 4. 5. - Weltkongreß
und Bundeskongreß der Schwerhö
rigen; 8. 5. bis 12. 5. - ORTHOPÄDIE
Reha-Technik 1991 Berlin Internatio
nal; 21. 5. bis 25. 5. - MEDTECH II, MI
NIMUM INVASIVE MEDICINE, von
der Diagnose bis zu Nachsorge; 21. 5.
bis 25. 5. - Ärztekongreß Berlin 1991
in Verbindung mit Pharmazeutischer
u. medizinisch-technischer Ausstel
lung.

★
„SIGNAL - Leben mit Krebs" heißt
das erste und bisher einzige Perio
dika, daß nun speziell für Tu
morkranke und ihre Angehörigen er
scheint. Der Laie wird darin mit den
oft verwirrenden Krebstheorien und
Behandlungsmethoden vertraut ge
macht. Das Heft erscheint viermal im
Jahr und kann im Abonnement be
stelltwerden beim Verlag für Medizin
Dr. Ewald Fischer GmbH, Postfach
105767, W-6900 Heidelberg.
DIE AKTION SORGENKIND will
Werkstätten für Behinderte stärker
fördern. Nach ihren Angaben gibt es
im alten Bundesgebiet ca. 400 aner
kannte Werkstätten für Behinderte
mit etwa 120 000 Plätzen. Der Bedarf
liege jedoch weitaus höher. Bis zum
Jahr 2000 würden vermutlich noch
30 000 weitere Werkstattplätze benö
tigt. Da derzeit die Kosten pro Platz
rund 50 000 DM betragen, bestünde
ein Investitionsbedarf von 1,5 Milliar
den DM. Die AKTION SORGENKIND
wolle sich an einem Zuschuß für

diese neuzuschaffenden Werkstatt
plätze mit maximal 10 Prozent, d. h.
150 Millionen DM beteiligen. In den
26 Jahren ihres Bestehens verteilte
die AKTION SORGENKIND insge
samt 1 748 152 551,96 DM zur Förde
rung freier gemeinnütziger Träger.
■Mehr als 700 Millionen DM wurden
dabei für den Bau, die Erweiterung,
die Modernisierung und Ausstattung
von Heimen, Kliniken und Bildungs
anstalten bereitgestellt.
Bruno Schreiber

★
DIE SONDERPÄDAGOGISCHE FÖR
DERUNG für Blinde, Sehschwache,
Gehörlose, Schwerhörige, Sprach
behinderte, körper-, lern- oder gei
stig Behinderte wurde Anfang März
auf einer bundesweiten Fachtagung
zur Behindertenpolitik beraten. An
wesend waren rund 500 Pädagogen,
Erziehungswissenschaftler
sowie
Vertreter von Behinderten- und El
ternverbänden. Dabei ging es u. a.
um die unterschiedlichen Betreu
ungsformen für Geschädigte in den
neuen und alten Bundesländern. Ein
Beispiel dafür ist die bisher prakti
zierte Förderung geistig Behinderter.
Wie Berlins Schulsenator Jürgen
Kleemann im Vorfeld der Tagung in
formierte, leben in Berlin etwa 2 000
geistig behinderte Schüler. Im West
teil gibt es seit den 70er Jahren sie
ben spezielle Schulen für solche Kin
der und Jugendlichen. In Ostberlin
wurde Anfang März im Bezirk Fried
richshain die erste Einrichtung dieser
Art eröffnet.

INFO
DIE RE-TEC, Orthopädie-Technik Ber
lin GmbH hat eine neue Anschrift:
Straße der Befreiung 60, 0-1136 Ber
lin.

★

IN COTTBUS kann der DRK-Bahnhofsdienst mit einem erweiterten
Service-Angebot aufwarten. Der
stellvertretende Vorsitzende des Be
hindertenverbandes Cottbus über
gab drei Rollstühle an die DRK-Bahnhofsstation, die in Notfällen unent
geltlich ausgeliehen werden können.
Auch Ersatzteile, wie zum Beispiel
Schläuche und Mäntel sind beim
Bahnhofsdienstzu haben. Das „Haus
des Handwerks" wurde rollstuhlge
recht gestaltet. Auf Wunsch wird be
hinderten Bürgern das bestellte Es
sen besonders angerichtet.

★
NACH ANGABEN von Prof. Dr. med.
Fritsch, Deutsche Vereinigung für die
Rehabilitation Behinderter e.V., sind
in den alten Ländern der Bundesre
publik etwa 8 Prozent aller Frauen,
also fast drei Millionen, schwerbe
hindert. Der Grad der Behinderung
sei bei Frauen statistisch durch
schnittlich höher als bei Männern,
(aus: „REHA-Info 1/91")

★
„HELFEN TUT GUT" - unter diesem
Thema steht der 2. Plakatwettbe
werb, zu dem der Service-Ring-Ber
lin e.V. aufruft. Künstler, Schüler und
Bürger aller Altersgruppen können
sich beteiligen. Es gibt Geld- und
Sachpreise. Schirmherrin des Wett
bewerbes ist die Berliner Sozialsena
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torin, Ingrid Stahmer. Die Wettbe
werbsunterlagen fordern Sie bitte an
bei: Service-Ring-Berlin e.V., Span
dauer Damm 46-48; W-1000 Berlin 19
oder Behindertenverband Königs
Wusterhausen e.V.; Karl-Marx-Straße
(Rathaus); 0-1600 Königs Wuster
hausen.

★
DAS KURATORIUM BUND DEUT
SCHER LÄNDER (siehe STÜTZE 3/91)
wurde verschoben. Es findet vom 15.
bis 16. Juni in Frankfurt/Main statt. In
teressenten melden sich bitte im
Haus der Demokratie, Friedrichstr.
165, 0-1080 Berlin, oder telefonisch
unter 2 29 28 38.

★
Landesverbände des AbiD
Berliner Behindertenverband e.V. „Für Selbst
bestimmung und Würde"
Am Märkischen Ufer 28
0-1020 Berlin
Telefon: 2 74 14 46/2 56
Vors.: Hans-Rainer Bönnig
Geschäftsführer: Kay Kriegei
Behindertenverband
Mecklenburg-Vorpom
mern e. V.
Friedrich-Engels-Str. 109, Haus 2
0-2500 Rostock
Telefon: 00 81/3 79 25 57/8
Vors.: Rolf Grabow
Geschäftsführer: Rolf Klanert

Das vorletzte Wort
Tu deinen Mund auf für die Stum
men und für die Sache aller, die
verlassen sind.

(Neues Testament - Sprüche)
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INFO

Allgemeiner Behindertenverband Land Bran
denburg e. V. (ABB)
Hegelallee 8
0-1560 Potsdam
Telefon: 0 23/30 33 80; 30 24 89
Vors.: Gabriele Jank
Geschäftsführer: S. Jacob
Verband der Behinderten Thüringen e. V.
Straße der Republik 47
0-6500 Gera
Telefon: 09 70/2 64 64
Vors.: Manfred Weisser

Allgemeiner Behindertenverband Sachsen-An
halt
Gerhart-Hauptmann-Str. 16
0-3060 Magdeburg
Telefon: 00 91/37 72 91
Vors.: Ingo Riese
Geschäftsführer: Ingo Riese
Behindertenverband Leipzig e. V.
Haus der Demokratie
Bernhard-Göring-Str. 152
0-7030 Leipzig
Telefon: 09 41/32 84 43; 31 21 02
Vors.: Frau Riese
Geschäftsführer: G. Jähnig

★
Mitgliedsverbände des
Verbandes der
Behinderten Thüringen e. V.
• Kreisverband Schleiz e. V.
Siegmar Eichhorn, Wiesenstr. 8a, 0-6556 Tanna
• Behindertenverband Gera e. V.
Str. der Republik 47, 0-6500 Gera
• Kreisverband Gotha
Damaschkestr. 33, 0-5800 Gotha

• Kreisverband Arnstadt
Reinhild Riese, Gehrener Str. 16d, 0-5210 Arn
stadt
• Verband für geistig und körperlich Behin
derte, Kreisverband Schmalkalden
Gerhard Kuenemann, Am Wasser 6, 0-6087 Se
ligenthal
• Kreisverband Apolda e. V.
Uwe Janusch, O.-Grothewohl-Str. 40, 0-5320
Apolda
• Kreisverband Sondershausen e. V.
Leninallee 32,0-5400 Sondershausen
• Kreisverband Suhl e. V.
Wilhelm-Pieck-Str. 42, 0-6000 Suhl
• Kreisverband Erfurt
Györer Str. 17,0-5062 Erfurt
• Kreisverband Ilmenau e. V.
Dr. Keller, Humboldtstr. 4,0-6327 Ilmenau
• Verband für Behinderte Greiz e. V.
Max Schult, J.-Gagarin-Str. 4,0-6600 Greiz
• Kreisverband Meiningen e. V.
Annemarie Eckardt, Leninstr. 115, 0-6106 Mei
ningen
• Kreisverband Sonneberg e. V.
Fraya Bock, Alte Poststr. 1,0-6402 Sonneberg
• Behindertenverband Weimar e. V.
Uwe Backmund, Moskauer Str. 55b, 0-5300 Wei
mar
• Kreisverbände Worbis und Heiligenstadt e. V.
Jürgen Schmidt, G.-Büchner-Str. 4, Leinefelde
• Verband der Rollstuhlfahrer und Körperbe
hinderter e. V.
Mühlhausen, Herr Schwarz
• Verband der Behinderten Nordhausen e. V.
Frank Witting, F.-Heckert-Str. 1,0-5500 Nordhau
sen

Das letzte Wort
Der beste Rat bleibt immer Stück
oder Flickwerk: Wer sich nicht
selbst raten kann, dem ist nicht zu
helfen.
-es-

Anzeigenannahmefür „DIE STÜTZE"
Direktion Marketing Humanitas München, Michael C. Pegau, Augustenstr. 115, W-8000 München 40,
Telefon (0 89)52 39 01 60 / 2 75, Telefax: 5 23 90-4 09
Anzeigenpreise: private Kleinanzeigen (einspaltig) je Zeile 3 DM, 1 Seite 500 DM, 1/2 Seite 270 DM,
1/4 Seite 150 DM.

ANZEIGEN

31

FIMA-GmbH
Finanz-Assekuranzmakler, Investment,
Vermittlungsgesellschaft m. b. H.
Als eines der größten Finanzserviceunternehmen in Deutschland suchen
wir haupt- und nebenberufliche Mitarbeiter zur sofortigen Arbeitsauf
nahme.

Wir bieten:
• Flexible gute Provision
• Schulung in den alten und neuen Bundesländern
• Berufliche Entwicklungsmöglichkeiten entspr. Eignung

Voraussetzung:
•
•
•
•

Zuverlässigkeit und Lernbereitschaft
Alter (mind. 18 Jahre) und ev. Behinderung stellen kein Hindernis dar
Polizeiliches Führungszeugnis
Kurze Bewerbung mit beruflichen Erfahrungen (nicht Bed.)

Jeder Bewerber wird zu einem individuellen Gespräch eingeladen.
Bewerbung richten Sie bitte unter Chiffre 012/91 an die Redaktion „DIE
STÜTZE", Am Köllnischen Park 3, 0-1026 Berlin

Die Evangelische Fachschule für Heilerziehungspflege - eine Ausbildungsstätte
der Neinstedter Anstalten, evangelische Einrichtung zur Rehabilitation, Förderung
und Pflege geistig behinderter Menschen sucht zum baldigen Beginn eine

Lehrkraft
mit Hochschulabschluß im Bereich Heilpädagogik/Rehabilitationspädagogik.
Wir wünschen uns:

eine Lehrerin/Lehrer mit Erfahrung in der Erwachsenenbildung und Freude am Le
ben in der christlichen Dienstgemeinschaft.
Wir bieten:

interessante Lehrtätigkeit und Begleitung junger Erwachsener;
Vergütung und Urlaub nach AVR/BAT;
eine Kirchengemeinde, in der Menschen mit geistigen Behinderungen und Mitar
beiter miteinander leben und wohnen.
Auf Ihre Anfrage oder Bewerbung freuen wir uns.
Neinstedter Anstalten, Personalabteilung, Lindenstraße 1,0-4307 Neinstedt

Jetzt auch in Berlin
BEHINDERTENGERECHTE FAHRZEUGUMRÜSTUNG
der Firma

GUIDOSIMPLEX
Der ehemalige Rennfahrer CLAY REGAZZONI, durch Unfall
querschnittsgelähmt, hat Systeme entwickelt, die es auch
Schwerstbehinderten möglich machen, Kraftfahrzeuge (PKW,
NKW) sicher und problemlos zu führen. Die Geräte werden von
den Kostenträgern BfA, AOK u. a. als förderungswürdig aner
kannt.
Individuelle Beratung: Firma

HORST MOELKE
Chausseestraße 103
0-1040 BERLIN
Telefon: 2 81 71 87

^©tDJIETS

Aktiv dabei!

Das ROLLFIETS eröffnet eine völlig
neue Erlebniswelt. Der Rollstuhl ist
anpassungsfähig, stabil, bequem und
läßt sich mit einem Handgriff vom
sportlichen Fahrrad abkoppeln. Mit
seiner Hilfe können Rollstuhlfahrer
innerhalb eines erweiterten Aktions
radius unmittelbar ihre Umgebung
erfahren: hautnah - und umwelt
freundlich. ROLLFIETS ist ein gesun
des, anerkanntes Hilfsmittel. - Mehr
über dieses Erlebnis-Konzept finden
Sie in unserem ausführlichen, kosten
losen Informationsmaterial. Fordern
Sie es an. Sie werden begeistert sein.

ROBERT HOENING ■ SPEZIALFAHRZEUGE
Böblinger-Str. 11 ■ D-7250 Leonberg 3
Tel. 07152-43046 ■ FAX 07152-73589

