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Antidiskriminierung

Laute Forderung nach Gleichstellungsgesetz
von Kap Arkona bis Fichtelberg
Tausende Behinderte der neuen Bundesländer reihten sich am 5. Mai ein
in die europaweite Forderung nach einem Antidiskriminierungsgesetz.
Sie waren präsent auf den Straßen, in und vor den Rathäusern, an
Infoständen, auf Marktplätzen, vor rollstuhlunzugänglichen öffentlichen
Gebäuden, mit Diskussionsrunden, Hearings, Flugblättern und Unter
schriftensammlungen. DIE STÜTZE erfuhr per Telefonumfrage von
folgenden Aktionen

Berlin
Über 500 Behinderte zogen in einer 200
Meter langen Rollstuhlfahrerkette durch
die Innenstadt, machten mit Megaphon,
Transparenten, Plakaten auf vielfältige
Alten der Diskriminierung - vom Aus
schluß aus dem Arbeitsprozeß bis hin zu
baulichen Barrieren - aufmerksam.
Im Anschluß daran versammelten sie sich
vordem Roten Rathaus zu einer Abschluß
kundgebung, aus der ein improvisiertes,
ganz lebendiges Hearing wurde. Vertreter
verschiedener Behindertenverbände und
Selbsthilfegruppen traten ans Mikrophon,

schilderten ihre Erlebnisse und stellten
ihre Forderungen. So beschrieb die Mutter
eines Schwerbehinderten Kindes die büro
kratischen Hürden, die zu nehmen waren,
damit ihr Kind eine Regelschule besuchen
konnte. ABiD-Vizepräsident Nemera
Desisa, Diplomökonom, schilderte recht
sarkastisch den diskriminierenden Psy
chotest, der Behinderten beim Erwerb des
Führerscheins zugemutet wird. Er mußte
von eins bis zehn zählen... Andrea Schatz,
gerade von der Internationalen Konferenz
für Gleichstellung behinderter Menschen
aus Düsseldorf zurückgekehrt, brachte den
Berlinern die Gewißheit mit, daß sie mit
ihren Forderungen nicht allein sind.

Die Berliner Rollstuhlfahrer-Menschenkette

Antidiskriminierung
Magdeburg
Der Allgemeine Behindertenverband in
Sachsen-Anhalt hatte einen Info-Stand
mitten auf dem Magdeburger Marktplatz
aufgebaut, um die Forderung der Behin
derten nach einem Anti-Diskriminierungs
gesetz deutlich zu machen. „Es war ganz
schön Betrieb.“, schätzte der ABiSA-Geschäftsstellenleiter ein. Ein Grund dafür
waren gewiß die langen Modellierballons,
mit denen Spielmöglichkeiten in inte
grativen Kindereinrichtungen demonstriert
wurden.

Hettstedt
Durch Hettstedt führt die B 180,
Verbindungsstraße zwischen SachsenAnhalt und Thüringen. Eine halbe Stunde
rollte auf dieser Straße in Hettstedt nichts
mehr. Etwa 100 Behinderte, zum Teil
Rollifahrer, hatten die Straße blockiert.
Auf Transparenten forderten sie ein
Antidiskriminierungsgesetz, forderten
Arbeitsplätze für Behinderte, bessere
Sozialleistungen. Das Medienecho war
groß, die Mitteldeutsche Zeitung berichte
te auf der Titelseite. In Hettstedt wurde
eine Ausstellung über barrierefreies Bau
en eröffnet, die den Barrieren in Hettstedt
Beispiele barierrefreier Bauweise aus dem
Ausland entgegensetzte.

Sangerhausen
Der Behindertenverband Sangerhausen
organisierte zusammen mit der Kirche eine
Podiumsdiskussion über die Diskriminie
rung Behinderter. Viele Kommunalpoli
tiker verschiedener Fraktionen waren der
Einladung gefolgt. Das Regionalfernsehen
berichtete. Rollifahrer aus Sangerhausen
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hatten zuvor wichtige Ämter der Stadt, die
für sie unerreichbar sind, blockiert, um auf
die Barrieren aufmerksam zu machen.

Potsdam
In der Brandenburger/Ecke Lindenstraße
lief am 5.5. in Potsdam ein großes Pro
gramm ab. Selbst VdK und Reichsbund
hatten sich eingeklinkt. Infostände waren
aufgebaut, an denen Informationen über
das geforderte Anti-Diskriminierungs
gesetz verteilt wurden, sich der Potsdamer
und der Brandenburger Behinderten
verband vorstellten, REHA-Hersteller
Hilfsmittel präsentierten, ein Kabarett auf
trat, eine Schule für geistig behinderte
Kinder einen Kuchenbasar vorbereitet
hatte...

Zwei Diskussionsrunden liefen an diesem
Tag mit Politikern der Stadt und des Lan
des ab. Die eine befaßte sich mit der Situa
tion Behinderter in Potsdam, die andere
mit Problemen Behinderter im Land
Brandenburg.

Der Potsdamer Behindertenverband hatte
zu Beginn des Jahres Bauunternehmen der
Stadt angeschrieben und um Unterstüt
zung beim Bau einer Rolliroute vom Stadt
bahnhof bis Sanssouci gebeten. 14 Bau
unternehmen beteiligten sich unentgelt
lich am Bau der Strecke. Am Europatag
startete ein Rollikorso, der die Strecke
testete. Einige Barrieren sind noch zu be
seitigen. In spätestens zwei Wochen soll
die Rolliroute für die Potsdamer und ihre
Besucher fertig sein. An den Korso schloß
sich die erste Sonderführung für Behin
derte in den Parkanlagen von Sanssouci
an, die allmonatlich fortgeführt werden
soll.
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Leipzig
Zur Hauptverkehrszeit hatte der Leipziger
Behindertenverband an der Zentral
haltestelle Leuschnerplatzeine „Infogasse“
errichtet, in der die Leipziger mit Informa
tionen über die Forderung nach einem
Anti-Diskriminierungsgesetz, über die
Situation Behinderter, über den Leipziger
Verband versorgt wurden. Die Resonanz
war unterschiedlich, der größte Teil der
Bürger war uninteressiert. Nur wenige
haben sich über Probleme Behinderter in
formiert oder an der Spendenaktion betei
ligt. Die Schlußfolgerung des Leipziger
Behindertenverbandes: Mehr und besser
über die Situation Behinderter informie
ren, aktiv auf die Leute zugehen.

Königs Wusterhausen
Bei strahlendem Sonnenschein hatte der
5.5. in KW fast Volksfestcharakter. Or
chester und Spielmannszug waren zu
gegen, auch Kinderzirkus und Markt
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stände. Die verschiedensten Behinderten
verbände aus KW stellten sich vor, Kran
kenkassen, Versicherungen, Hersteller von
Hilfsmitteln hatten ihre Infostände. Der
Zuspruch, vor allem unter den Behinder
ten war groß, sehr viele kamen zum Markt
platz am Kanal.

Frankfurt/Oder
Auf einem Forum trafen sich im Haus der
Begegnungen verschiedene Selbsthilfe
gruppen und Behindertenverbände, um
sich über die weitere Arbeit für ein AntiDiskriminierungsgesetz und die soziale
Absicherung von Behinderten zu verstän
digen. In der Stadt wurde eine Ausstellung
mit Arbeiten behinderter Volkskünstler
eröffnet, die Wandteppiche, Aquarelle,
Holzschnitzereien, Keramik, Stickereien
und andere Exponate zeigt.
Der Aktionstag wurde in Frankfurt zur
Aktionswoche verlängert, die an jedem
Tag eine Veranstaltung von Behinderten
für Behinderte bereithielt.

Mutter und Tochter zusammen auf der Demo
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An vielen Orten endete der Aktionstag mit einer Abschlußkundgebung

Schwerin
Am Schweriner Pfaffenteich endete die
Jungfernfahrt des 11 Meter langen InfoBusses vom Behindertenverband Mecklenburg/Vorpommem. Dort bot der Behin
dertenverband Informationen über die
Notwendigkeit eines Anti-Diskriminie
rungsgesetzes, über derzeitige rechtliche
Möglichkeiten behinderter Bürger. Ver
treter von allen Landtagsfraktionen waren
an den Pfaffenteich zur Gesprächsrunde
gekommen. Nur die FDP entsandte keinen
Vertreter. Funk und Fernsehen berichte
ten. Außerdem begann eine große Unter
schriftensammlung für ein AntiDiskriminierungsgesetz und für sozial
politische Forderungen von Behinderten
im Land.

Material für Dokumentation
gesucht
Das Aktionsbündnis Anti-Diskriminie
rung will von den Aktionen, die am 5.
Mai in Deutschland abliefen, eine Do
kumentation anfertigen. Daher die Bitte
an alle Behindertenverbände, Selbst
hilfegruppen, Aktionsbündnisse: Sen
det eigene Berichte, Beiträge in den
Medien, Fotos und andere Materialien
über den Aktionstag an:

Aktionsbündnis
Anti-Diskriminierung
Ottmar Miles-Paul
Weinbergstraße 1
W-3500 Kassel
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Kontrovers
Volker Keßling

Zum Untergang verurteilt?
Die Fragen, die zur Problematik Stasi und
ABiD gestellt sind, will ich gern beant
worten. Ich wünschte mir, alle beantwor
ten sie, denn sonst ist der Verband zum
Untergang verurteilt. Die Vorgänge um
Andrea Schatz deuten schon auf den Nie
dergang der Vereinigung hin, die „Selbst
bestimmung und Würde“ als Verpflich
tung schon im Titel trägt.
Mich erinnern die o. g. Vorgänge an die
kaum noch erträglichen Geschäfte, wie sie
eben in der Landesregierung Mecklenburg/
Vorpommern mit den in der bürgerlichen
Demokratie wohl unvermeidlichen
Schlammschlachten getrieben werden.
Das Wertvollste am ABiD war seine Ge
burt aus dem ehrlichen Willen der Bürger
mit Behinderungen selbstbestimmt end
lich zu handeln. Keiner wollte in einem der
alten Verbände von Diplomaten a. D. oder
verwitweten Adelsdamen etc. in „Barm
herzigkeit“ und neue Bevormundung ge
führt werden...
Als in Neubrandenburg der Verband ge
gründet wurde, nahm ich ganz bewußt an
der Gründung nicht teil. Ich war seit 25
Jahren schon ein beamteter und halbwegs
studierter Arbeiter für Kinder mit Behin
derungen und ich sagte mir, daß die Grün
dung nur ehrlich und zukunftsträchtig sein
kann, wenn sie von den Bürgern mit Be
hinderungen selbst(bestimmt) geschieht.
Heute bin ich als Behindertenbeauftragter
im besten Falle ein brauchbarer Assistent
und ich gestehe, daß mir diese zweite
Position nicht immer leicht fällt. Manch
mal wäre ich gern „etwas mehr im Vorder
grund“, aber mich legitimiert nichts dafür.
Ich habe das etwas zu lang geratene Vor

wort geschrieben, um deutlich zu machen,
wo m. E. der alleinige Grund liegt, aus
dem der ABiD seine Kraft gewinnt, näm
lich in der Abwesenheit jedweder Ma
chenschaften um Führungspositionen...
Zur Frage eins: Jeder sollte im Verband
in jeder Position arbeiten können, wenn er
legitimiert ist. Die Wahl ist die Prozedur
und diese gilt nur, wenn jeder den zu Wäh
lenden kennt. Wer Geheimnisse hat, sich
nicht offenbart, verfälscht die Wahl. Sie
sollte dann ungültig sein.
Es tut mir leid, Ilja. Ich kenne einen höhe
ren Stasimann in einer recht ordentlichen
Position. Er ist vom ersten Tag an ehrlich
gewesen. Mit ihm zu arbeiten, geht sehr
gut, ja es macht Spaß!
Zur Frage zwei: Eine Gefahr für den
Verband ist nur das Gerede, das unklare
Gemunkel, die Verunsicherung. Alle Mit
glieder werden mit Anfechtungen (sie
werden nie ganz verstummen) leben kön
nen. Sie teilen diese Lage mit dem Rest der
DDR-Bürger von einst.
Wir sollten keine Person ausgrenzen. Es
ist gar nicht möglich oder wie sollte je
mand aus der 40 Jahre gelebten Geschich
te ausgegrenzt werden?
Zur Frage drei: Wenn wir nicht jedem
„Selbstbestimmung und Würde“ zuerken
nen, unterschiedslos, ohne Rücksicht auf
seine Verfassung des Geistes und des
Körpers, können wir es bleiben lassen.
Wir haben nicht das Recht, zu richten. Wir
haben die Pflicht, zu verzeihen und zu
verstehen. Dazu aber bedarf es eben der
Mitteilung darüber, was wir verstehen oder
verzeihen sollten.
Zur Frage vier: Ich habe eben die Ein-
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sichtnahme in meine Akte beantragt. Es
wurde über mich zusammengetragen, was
da so zu erkunden war, denn mir galt der
Vorwurf „Unterlaufung des Kulturab
kommens“. Schwer hatte es der „Apparat“
nicht, denn ich habe nie ein Geheimnis
daraus gemacht, und hielt Kontakte zu
Schriftstellern in Schleswig-Holstein für
lebensnotwendig. Das war’s. Ich hege
keinen Groll gegen denjenigen, der auf der
anderen Seite stand. Wer bin ich, daß ich
beurteilen können sollte, was einen bewo
gen hat.
Ich habe die Stunden nicht gezählt, die
derjenige bei Tag und vielleicht auch bei
Nacht an seiner Wahl zu kauen hatte;
wieviel er heute noch zu kauen hat an
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seinem nun bitteren Brot, soll ich das
wissen? Entschuldige bitte, Ilja, ich hege
keinen Groll. Das ist ganz klar und eindeu
tig gemeint. Aber ich möchte einen Präsi
denten im Verband sehen, den ich vor der
Wahl schon kannte.
Bewähren kann sich der Verband, wenn er
bereit ist, für alle da zu sein, die seiner
Hilfe bedürfen. Ilja wird unsere Hilfe wohl
brauchen können, danach... Draußen vor
der Tür soll keiner stehen müssen, wenn er
Einlaß begehrt.

Ich denke, zu schaffen wäre es mit Andrea
natürlich und mit allen, die guten Willens
sind.
Mit mir als Assistenten könnt Ihr rechnen!

Karin Schulz

Rote Karte für Blauen Brief
Warum? Weil Behinderte Behinderte be
hindern, indem sie ihr selbstgewähltes Ziel
„Für Selbstbestimmung und Würde“ zur
unglaubwürdigen, bestenfalls von ande
ren belächelten Parole verkommen lassen.
Weil der ABiD-Vorstand bzw. Geschäfts
führende V orstand mit seiner Haltung deutlich zum Ausdruck bringt, daß ihm an
unabhängigem, um sachliche Infonnation
und Kreativität bemühten Journalismus
nicht nur nichts liegt, sondern er ihn mit
allen ihm zur Verfügung stehenden Mit
teln unterdrückt.
Aus vergangenen Zeiten ist so etwas hin
länglich bekannt und hieß schon immer
Machtmißbrauch - ist also nicht nur „im
Westen nichts Neues“! Neu daran ist aber,
zumindest für mich, daß das auch in einem
Verband möglich ist, der sich im Herbst
1989 mühsam und unter manchmal phy
sisch und psychisch kaum noch vertretba-

rem Engagement von Menschen mit
schweren und schwersten Behinderungen,
immer wieder ermutigt und unterstützt
von Angehörigen und Freunden, die Basis
für diesen Verband geschaffen hat.
Und bis heute ist er nicht von der Wende
verweht. Er gab sich den Namen „Allge
meiner Behindertenverband in Deutsch
land“ und, um seine Ziele deutlich zu
machen, nicht ohne Stolz den Untertitel
„Für Selbstbestimmung und Würde“. Das
ist leider noch für viele Menschen auf der
Welt ein Traum und für viele Menschen
mit Behinderungen erst recht. Darum
müssen sie es immer wieder fordern und
alles tun, um ihren Verband zu stärken,
verbunden mit dem ernsthaften Bemühen
um Verständnis in der übrigen Gesell
schaft.
Plötzlich aber stellen sie fest, daß ihre
selbstgewählte, höchste Vertretung sehr
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selbstbestimmt mit einem Federstrich den
Verband im Untertitel umbenennt in
„ABiD - gegen Selbstbestimmung und
Würde“.
Mein Wählerauftrag war das nicht!
Ich wollte mich nicht wiederfinden in ei
nem Eismeer mit den Eisschollen Ent
würdigung, Entmündigung und Entsolidarisierung.
Anmaßung und Machtmißbrauch in den
eigenen Reihen sind das Untauglichste,
was Menschen mit Behinderungen benö
tigen im Ringen um Integration und
Antidiskriminierung.
UNSERE STÜTZE, die manche Höhen
und Tiefen erfahren hat, wäre nicht über
zwei Jahre unser Sprachrohr geblieben,
wenn sie anders gewesen wäre als bisher,
nämlich sehr selbstbestimmt ein Journal
von Behinderten für Behinderte und ihre
Freunde!
Darum eine Warnung an jeden im ABiDVorstand, der das ignorieren will, egal aus
welchen Gründen.
Er wird sich nicht lange stützen können
und ohne das bewährte Redaktions
kollegium sein Auskommen dort bald nicht
mehl' bestätigt finden.
Konsequenz aus den von mir als ungeheu
erlich empfundenen Vorkommnissen, die
kaum noch zu überbieten sind, ist die Kün
digung des STÜTZE-Abos mit Wirkung
vom 1.4.1992; an einem Infoblatt von Ver
bandsfunktionären liegt mir nichts. Außer
dem muß ich meine von mir gründlich
vorbereitete, weil dringend erwartete, Teil
nahme am Aktionstag „Antidiskriminie
rung“ im Namen des ABiD zurückziehen.
Statt dessen werde ich darüber nachden
ken, ob es sich lohnt einen DiB A zu grün
den. „Die Initiative Behinderter Anders
denkender“, um deutlich zu machen, daß
Menschen mit Behinderungen selbst

bestimmt und würdevoll zu vielem fällig
sind - nämlich gleichberechtigt mitzuden
ken, mitzureden und mitzuhandeln in dem
Bewußtsein, daß es auch unter uns beson
ders Schwache und Schutzbedürftige gibt.
Eine wichtige Aufgabe von DiBA könnte
sein, mit einer Spendenaktion die Verbrei
tung der „Sonderstütze“ an interessierte
Mitglieder und Leser zu ermöglichen.
DiBA könnte vielleicht auch die dringend
erforderliche Protestaktion gegen das real
existierende Jungunternehmertum im
ABiD-Vorstand in Gang setzen und so
ganz praktisch dazu beitragen, daß nicht
den Mitgliedern, sondern der Führungs
riege das Mißtrauen der Gesellschaft ent
gegengebracht wird.
DiBA braucht es auch nur so lange zu
geben, bis viele ABiD-Mitglieder wach
gerüttelt und sich bewußt geworden sind,
wer wem mit seinen Handlungen schadet.
Meine Wünsche: Dem Redaktionskollek
tiv überall dort, wo es sich künftig für die
Belange benachteiligter Menschen einset
zen wird, großen und noch lange anhalten
den Erfolg.
Der ehemaligen STÜTZE-Chefredakteurin, Frau Andrea Schatz, einen vollen Er
folg vor dem Arbeitsgericht bei der Klage
gegen den unwürdigen Umgang mit ihr
und ganz besonders eine angemessene
Würdigung ihrer Verdienste, unsere
STÜTZE nicht zur Krücke oder zum zier
lichen, gefälligen Spazierstöckchen ver
kommen zu lassen!
Einmal hatte ich in der STÜTZE das erste
Wort, einmal bat ich um das vorletzte,
heute kommt, schon „ungestützt“ mein
letztes:
Meiner Flinte droht das Korn, mit Selbst
bestimmung und Würde versuche ich, mich
dagegen zu wehren - mit meiner Roten
Karte für einen Blauen Brief.

II

Kontrovers

/IöD

Vera Masurat

Stasi und ABiD?
Überflüssige Fragenkomplexe
Mit dem Thema Stasi werden sich noch
alle Aktivitäten, die ihren Anfang in der
DDR genommen haben, abwürgen lassen
- entweder durch Hetze oder Erpressung
seitens der „Wessis“ oder durch unter
schiedlich bedingten Opportunismus der
„Ossis“.
Ralf Grabow sagt selbst: Bis zu einem
Drittel der DDR-Bürger hatte in irgendei
ner Weise mit der Staatssicherheit zu tun.
Und diese Menschen waren nicht alle
Karrieristen, Denunzianten oder Schlim
meres. Viele waren, wie Rudolf Raue in
seinem Leserbrief schreibt, in durchaus
progressivem Sinne zur Zusammenarbeit
mit dem MfS bereit. Denn bei der Ohn
macht, die man empfand, wenn man an
den DDR-Verhältnissen etwas ändern
wollte, schienen Kontakte zur Staats
sicherheit der einzige Weg, um wirklich
etwas bewirken zu können. Zu erkennen,
daß das System der Staatssicherheit gera
de das Rückgrat des repressiven Macht
apparates der SED darstelIte, war für viele
erst möglich, nachdem sie sich eine Zeit
lang auf eine Zusammenarbeit eingelas
sen hatten.
Sollen denn gerade die als Saubermän
ner glänzen, die sich vor jedem Engage
ment für ein besseres Leben gedrückt ha
ben?
Über die Stellungnahme von Hans-Reiner
Bönning bin ich entrüstet. Es mag sein,
daß er sachliche Gründe nennen kann,
warum er mit Ilja Seifert als ABiD-Präsident nicht einverstanden ist. Aber zu ei
nem solcherart emotional überzogenen

Text hätte er sich nicht hinreißen lassen
dürfen.
Wenn Goethes Mephisto sagt, er sei die
Kraft, die stets das Böse will und doch das
Gute schafft, so meine ich, kann man von
einer beträchtlichen Zahl von Leuten mit
MfS-Kontakten sagen, sie seien diejenigen
Kräfte in der DDR gewesen, die das Gute
gewollt und das Böse geschaffen haben.
Gestehen wir doch allen Menschen ihre
Irrtümer zu, irren ist menschlich.
Ein Vertrauensbruch ist es wohl schon,
wenn Ilja Seifert nie von sich aus über
seine in der Tat gar nicht so weit zurück
liegenden Stasi-Kontakte gesprochen hat.
Aber die Folgen der Offenbarung, die ver
breitete Unfähigkeit gerade der „Sauber
männer“, sich in seine Biographie hinein
zufühlen, und das Ergebnis, daß er nun
seinen Einflußmöglichkeiten entzogen
werden soll, dies hätte wohl auch mich
schweigen lassen, wenn ich an seiner Stel
le an der Gründung und dem Aufbau des
ABiD beteiligt gewesen sein wollte. Die
Stimmung gegen Leute mit Stasi-Kontak
ten war vor zwei Jahren nicht besser.
Der Vorwurf von Daniela Reinhold dage
gen, Ilja Seifert habe sich zu sehr von der
Basis entfernt, mag richtig sein. Aber dies
ist eine Frage der nächsten Wahl. Daß aus
IljaSeiferts Kontakten zur Staatssicherheit
Schaden für den Behindertenverband er
wächst, ist überhaupt nicht erwiesen. Ich
hätte mir genauso gut vorstellen können,
daß ein Meinungsaustausch zwischen Ilja
Seifert, dem Verbandsvorstand und der
Basis, zum Beispiel vermittelt durch die
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STÜTZE, stattfindet, der Vorstand seine
Mißbilligung über den Vertrauensbruch
zum Ausdruck bringt, daß aber ansonsten
sachlich abgewogen wird, wo Ilja Seiferts
Verdienste im Zusammenhang mit dem
ABiD liegen und wo sein Versagen. Im
Ergebnis dessen hätte sich der Vorstand
des ABiD sogar schützend vor seinen Prä
sidenten stellen können.
Ich finde es beschämend, jeden, dem man
Kontakte zur Staatssicherheit nachsagt,
freizugeben als Sündenbock, und ihm, wie
es jetzt tausendfach bei den sogenannten
Evaluierungen geschieht, unmöglich zu
machen, auch in Zukunft höhere Verant
wortung zu übernehmen, daja andere Tau
sende begierig nach freiwerdenden Posten
lechzen.
Und nun zum Einfluß von S.BergmannPohl: Was macht eine Schirmherrin? Wozu
braucht man sie?
Mir scheint es angebracht, einmal zu fra
gen: Wem nutzt es, wenn man dem ABiD
unterstellt, einem IM unterstanden zu ha
ben? Es nutzt denen, die an einer wirkli
chen Interessenvertretung der Behinder
ten durch Behinderte selbst nicht interes
siert sind. Ilja Seifert hat völlig recht, wenn
er sagt, vor dem ABiD stünden große
Aufgaben. Wollen wir uns doch nicht von
diesen Aufgaben ablenken lassen und da
durch zum Spielball der Starken in der
Politik werden.
H.-R. Bönning schreibt: „Wir sind offen
für Menschen... mit unterschiedlichen
Lebenserfahrungen und politischen An
sichten.“ Es ist inkonsequent, Ausnahmen
zu fordern für diejenigen, die mit dem MfS
Kontakt hatten.
Fazit: Die vier Fragenkomplexe, die Ralf
Grabow mit seiner Arbeitsgruppe klären
soll, sind überflüssig. Eine mögliche oder
tatsächliche Stasi-Vergangenheit sollte

keine Bedeutung für die Arbeit im ABiD
haben. Ihr verschwendet Eure Kraft. Seid
nicht so dumm, erfahrene Leute auszu
schließen, deren Erfahrung Euch dann viel
leicht fehlt. Ihr nutzt sonst statt den Behin
derten tatsächlich nur dem Herrn Blüm
und Co., denen energischer Widerstand
gegen ein Gesetz zur privaten Pflege
versicherung zum Beispiel ein Dorn im
Auge wäre.

Herausgeberrechte kontra
Pressefreiheit?
Der Herausgeber ei ner Zeitschrift entschei
det über deren Inhalt und Form. An dieser
Rechtslage ist sicher nicht zu rütteln.
Der Herausgeber sucht sich seine Redak
teure und wird gewissenhaft abwägen, ob
er sich von seiner Chefredakteurin trennt,
da diese unbequem ist, da sie selbständig
zu arbeiten und zu entscheiden versucht oder ob er sie doch lieber behält, weil
deren leidenschaftliches Engagement so
leicht nicht zu ersetzen sein wird.
Ob es noch einen Weg gibt, die verhärteten
Fronten aufzuweichen?
Ich möchte mit diesem Schreiben dazu
beitragen.
DIE STÜTZE ist unter der Chefredaktion
von Andrea Schatz zu einer interessanten,
Ideen und Erfahrungen verbreitenden Zeit
schrift geworden, die das Selbstbewußt
sein des ABiD demonstrierte, statt aus
Minderwertigkeitsgefühlen nur Selbst
darstellung zu betreiben, auch Initiativen
und Erfolge anderer Verbände darzustel
len. Damit ist die Zeitschrift weit mehr als
nur ein Informationsblatt des ABiD ge
worden, was wiederum potentiell zu ei
nem größeren Abonnentenkreis führt, als
der ABiD Mitglieder hat. Dieses „Journal
von Behinderten für Behinderte“ ist eine
hervorragende Werbung für den ABiD.
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Kontrovers

Die Zeitschrift DIE STÜTZE, so wie sie
bisher war, möchte ich nicht missen.
Ich empfehle dem Herausgeber, seine der
zeitige Haltung zu überdenken und zu
bedenken, daß er wohl kaum wieder eine
Chefredakteurin für DIE STÜTZE linden
wird, die in so hervorragender Weise
Sachlichkeit mit Leidenschaft, Informati
on mit Ästhetik, Klarheit mit Kompliziert
heit, Ernstes und Nachdenkliches mit Hu
mor und Kunst zu verbinden versteht - und
die, obwohl selbst stark körperbehindert,
soviel Unternehmungsgeist entwickelt,
und die gerade durch die eigene Behinde
rung die nötige Einfühlung für die Betrof
fenen aufbrachte.
Ich hoffe, daß es nicht zu einer Kündigung
von Andrea Schatz kommt. Ansonsten
findet sich vielleicht ein anderer Verband
für Behinderte, der die Fähigkeiten von
Andrea Schatz zu würdigen weiß...

/IöD

Anzeigenannahme für
DIE STÜTZE
Dr. Rudolf Turber,
Oberspreestr 61 b, O-1190 Berlin
Konto der Anzeigenverwaltung:
Berliner Sparkasse BLZ 100 50 000,
Kto.-Nr. 1513010669

Anzeigenpreis:
Private Kleinanzeigen (einspaltig)
je Zeile
DM3,1 Seite
DM 500.1/2 Seite
DM 270,1/4 Seite DM 150,-

Dr. Ilja Seifert im Gespräch mit Lichtenberger Behinderten
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Recht
Dörthe Kränke

Urteil zum schwenkbaren Autositz
Ein schwenkbarer Autositz ist ein Hilfsmittel, wenn erst durch ihn die
Benutzung eines Pkw zur Befriedigung der elementaren Grundbedürfnisse
und Lebensbetätigungen möglich wird.
BSG, Urteil vom 26.2.1991 Az: 8 RKn 13/90

SACHVERHALT
Der Kläger hat bei der von ihm beklagten
Krankenkasse die Erstattung der Kosten
für einen schwenkbaren Autositz bean
tragt.
Nach den Feststellungen des Landessozial
gerichts (LSG) ist er wegen einer ausge
prägten
Varusgonarthrose
mit
Kniegelenkinstabilität rechts, eines chro
nischen Lumbalsyndroms bei schweren
degenerativen Veränderungen der Lenden
wirbelsäule, einer linksseitigen Hemi
parese sowie Beschwerden nach einer
Lungenoperation außerstande, sich allein
fortzubewegen.
Die Krankenkasse hat mit Bescheid vom
28. Oktober 1988 in der Gestalt des
Widerspruchbescheides vom 11. Oktober
1989 die Gewährung eines schwenkbaren
Autositzes abgelehnt.
Begründung:
Die Benutzung eines Autos gehöre nicht
zur alltäglichen Lebensbetätigung im Rah
men der Grundbedürfnisse. Ein Kraftwa
gen diene vielmehr nur der Befriedigung
der privaten, beruflichen oder allgemein
gesellschaftlichen Bedürfnisse.
Das Sozialgericht (SG) hat die Kranken
kasse antragsgemäß verurteilt, die Kosten

für die Beschaffung eines schwenkbaren
Autositzes zu erstatten.
Auf die - vom SG zugelassene - Berufung
hat das Landessozialgericht das erst
instanzliche Urteil aufgehoben und die
Klage abgewiesen: Der Anspruch auf
Kostenerstattung richte sich nach § 13,
Abs.2, zweite Alternative des Fünften
Buches des Sozialgesetzbuches (SGB V).
Danach müsse die Krankenkasse dem Klä
ger die Kosten für den Autositz nicht er
statten, weil der Kläger ja bereits einen
Rollstuhl von der beklagten Krankenkas
se bekommen habe, und der Einbau des
Sitzes in den von der Ehefrau gesteuerten
Pkw zum Ausgleich der Behinderung nicht
erforderl ich sei. Die Benutzung eines Kraft
fahrzeuges gehöre nicht zu den Grund
bedürfnissen des täglichen Lebens, weil
der Kläger zur Wahrung seines persönli
chen Freiraumes nicht unumgänglich auf
Fahrten mit einem Auto angewiesen sein.
Der Kläger geht wiederum in die Revi
sion. Zur Begründung trägt er vor, daß der
schwenkbare Autositz ein Hilfsmittel im
Sinnedes § 182 bder Reichsversicherungs
ordnung (RVO) sei, das er auch benötige,
um elementare Lebensbedürfnisse zu be
friedigen. Der Sitz sei zum Ausgleich sei
ner Gehunfähigkeit erforderlich und zu
den Grundbedürfnissen des täglichen Le-
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bens gehöre auch die Herstellung und
Aufrechterhaltung sozialer Kontakte, die
nur mit Hilfe des von seiner Ehefrau ge
steuerten Kraftfahrzeuges möglich seien.
Die in der Quelle zitierten Gründe für das
Urteil des Bundessozialgerichtes gliedern
sich in gekürzterForm in folgende Schwer
punkte:

1

Recht
eines Gerätes als Hilfsmittel im Sinne des
§ 182 b RVO, alte Fassung, und dessen
Notwendigkeit gemäß § 182. Abs. 2 RVO,
ebenfalls in der alten Fassung. Laut ständi
ger und neuerer BSG-Rechtsprechung
kommt es - bezogen auf den Autositz darauf an, daß dieser ein Hilfsmittel ist, da
er die Unfähigkeit zu gehen und einen Pkw
zu besteigen, ausgleicht. (§ 182 b RVO.
Daß dieser Behinderungsausgleich in die
sem Falle nur im Zusammenwirken mit
der Benutzung des Pkw erfolgt, ist uner
heblich.) Deshalb ist er für die Lebens
betätigung im Rahmen der Grund
bedürfnisse notwendig (§ 182, Abs. 2
RVO).
Normalerweise fallen ausschließlich pri
vat-gesellschaftliche Tätigkeiten nicht
unter diesen Paragraphen; doch auch das
BSG ist der Auffassung, daß zu den Grund
bedürfnissen neben Ernährung und Kör
perpflege auch ein gewisser körperlicher
oder geistiger Freiraum gehört. Dazu zählt
auch die Teilnahme am gesellschaftlichen
Leben.
(BSG SozR 2200 § 182 b Nummern 12,
17, 29 und SozR 3-2500 § 33 Nr. 1)

Das LSG muß zunächst feststellen, ob der
Kläger sich den schwenkbaren Autositz
im Hinblick auf die Ablehnung durch die
Krankenkasse inzwischen selbst beschafft
hat. Nur in diesem Falle kann er die
Kostenerstattung von der Krankenkasse
verlangen, sofern die leistungsrechtlichen
Voraussetzungen - festgelegt im § 182 und
182 b der RVO, alte Fassung - vorliegen.
Andernfalls hat er nur die Möglichkeit, im
Zuge einer kombinierten Anfechtungs-und
Verpflichtungsklage die Gewährung des
Hilfsmittels zu beanspruchen.

Die Auffassung des LSG, begründet durch
§ 13, Abs. 2, SGB V, in der Fassung des
Artikels 1, Gesundheitsreformgesetz
(GRG), ist hier nach Meinung des BSG
falsch; denn das GRG ist erst am 1. Januar
1989 in Kraft getreten und hat keine Rück
wirkung beigelegt. So ist, entgegen der
Ansicht des LSG, das RVO-Recht anzu
wenden, da der Kläger eine Einmal-Lei
stung begehrt.

2

(Gekürzt aus NDV, Heft 3/92)

Maßgebliches Kriterium für die Leistungs
pflicht der Krankenkasse ist die Eignung

3
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Recht
Dr. Erich Tischer

Neues Betreuungsgesetz
Das „Gesetz zur Reform des Rechts der
Vormundschaft und Pflegschaft für Voll
jährige“ vom 12. September 1990 (Bundes
gesetzblatt Teil 1, 1990, S. 2002) ist am I.
Januar 1992 in Kraft getreten.

Die Entmündigung wird abgeschafft. An
die Stelle von Vormundschaft und
Gebrechlichkeitspflegschaft tritt das Recht
der Betreuung. Bestehende Vormund
schaften und Gebrechlichkeitspflegschaf
ten wandeln sich automatisch in Betreuung
nach neuem Recht.
Zum Betreuer ist möglichst eine Einzel
person zu bestellen. Wo die Hilfe durch
den Ehegatten, Verwandte, Freunde und
Nachbarn ausreicht, ist die Betreuung ent
behrlich. Dem Betreuer wird nur derjenige
Aufgabenkreis zugewiesen, für den der
Betroffene Unterstützung braucht.

Der Betroffene ist persönlich zu betreuen;
der Betreuer soll Kontakt zu ihm herstel
len und das Gespräch mit ihm pflegen. Zur
Personensorge gehört insbesondere die
Sorge für Gesundheit und Wohlbefinden
des Betreuten. Innerhalb seines Aufgaben
bereiches hat jeder Betreuer dazu beizu
tragen, daß die Möglichkeiten genutzt
werden, die Krankheit oder Behinderung
des Betreuten zu bessern, Verschlimme
rung zu verhüten und ihre Folgen zu mil
dern.

Für besonders wichtige Angelegenheiten
der Personensorge - so Untersuchung des
Gesundheitszustandes, Heilbehandlung,
ärztliche Eingriffe, unterbringungsähnliche

Maßnahmen - und für vermögensrechtliche
Sachverhalte, die sich besonders schwer
wiegend auf die persönlichen Lebens
verhältnisse des Betreuten auswirken wie beispielsweise eine Wohnungsauf
lösung oder Heimunterbringung - enthält
das Gesetz Sondenegelungen.

Weitere Festlegungen werden im Gesetz
zur Rechtstellung des Betreuers, zur
Vereinheitlichung der gerichtlichen Ver
fahren, zu Begutachtungen, zur Prozeß
kostenhilfe und zur regelmäßigen Über
prüfung der Betreuungen getroffen.
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Vorgestellt

Dr. Rolf Kießig

Polio-Spätfolgen
Eine Selbsthilfegruppe nimmt den Kampf auf
Eine alte, beinah schon vergessene Krank
heit macht wieder von sich reden. Seit
etwa drei Jahrzehnten gilt die durch Viren
verursachte spinale Kinderlähmung dank
der Schluckimpfung in Mitteleuropa fast
als besiegt. Neue Fälle sind relativ selten.
Man kann sie in der Bundesrepublik we
gen der weltweiten Bevölkerungs
verschiebung jedoch nicht ausschließen.
Als gefährdend kommen Reisen in ferne
Länder mit schlechten Durchimmuni
sierungsraten und eine bedenklich zuneh
mende Impfmüdigkeit der Bevölkerung
hinzu. Das Ziel der Weltgesundheitsorga
nisation, die Poliomyelitis bis zum Jahr
2000 auf der Erde auszurotten - wie es mit
den Pocken schon gelungen ist -, scheint in
weite Ferne gerückt.
Jetzt zeigen sich bei Menschen, die vor
langer Zeit (vor 25 und mehr Jahren, also
noch vor Einführung der Schluckimpfung)
an Kinderlähmung erkrankt waren und in
der Folgezeit die resultierenden Behinde
rungen mit eisernem Willen und großem
Kraftaufwand relativ gut gemeistert hat
ten, plötzlich beunruhigende Verschlech
terungen ihres Zustandes. Diese in der
angelsächsischen Literatur als Post-PolioSyndrom (PPS) bekannte, im Deutschen
besser als Polio-Spätfolgen zu bezeich
nenden Veränderungen äußern sich vor
allem in neuer Muskelschwäche, die oft
sehr langsam, manchmal auch schubweise
voranschreitet.

Beunruhigende Symptome
Häufig sind damit starke Schmerzen in der
betroffenen Muskulatur bzw. den Gelen
ken verbunden. Der Muskelschwund
(Athropie) betrifft nicht nur Bereiche, de
ren Funktion schon seit der akuten Er
krankung beeinträchtigt war, sondern
fatalerweise auch bislang voll funktions
fähige, in der Nervenversorgung schein
bar nicht geschädigte Muskelgruppen.
Dazu können noch andere Symptome wie
ungewöhnliche Müdigkeit, die auch durch
ausreichend bemessene Schlafzeit nicht
zu beherrschen ist, Atembeschwerden mit
Sauerstoffmangelerscheinungen und
Schluck- sowie Sprachschwierigkeiten sogar verbunden mit Stimmband
lähmungen - auftreten.
In zunehmendem Maße muß wieder frem
de Hilfe in Anspruch genommen werden.
Eine über viele Jahre als sicher betrachtete
Unabhängigkeit geht nach und nach verlo
ren. Viele der Betroffenen sind wieder auf
orthopädische Hilfsmittel, die sie längst in
die Ecke gestellt hatten, angewiesen: Stütz
apparate und -korsetts, Gehhilfen, gar ein
Rollstuhl werden benötigt.
Diese Veränderungen sind fürdie Betroffe
nen psychisch stark belastend und mit dem
Verlust des Arbeitsplatzes verbunden.
Durch erfolgreiche Frühinvalidisierung ist
auch die jetzt so häufig zitierte Solidargemeinschaft in starkem Maße gefordert.
Früherkennung und gezielte Behandlung
der Polio-Spätfolgen stellen somit eine
ernstzunehmende Herausforderung dar.

Vorgestellt
Ratlose Ärzte
Die neue Beeinträchtigung ihrer Lebens
qualität beunruhigt die Betroffenen natür
lich in höchstem Maße und zwingt
zurKonsultation von Ärzten. Diese sind
aber oft überfragt und stehen den neuen
Problemen ihrer Patienten nicht selten rat
los gegenüber. Den Berichten Betroffener
zufolge, neigen die Mediziner - vor allem
die der jüngeren Generation - dazu, die
geschilderten Schwierigkeiten als Alters
schwäche abzutun. Und das bei Patienten,
die manchmal gerade erst 40 Jahre alt
sind! Viele Ärzte betrachten die Poliomye
litis offenbar als ein abgeschlossenes Ka
pitel der Medizingeschichte. Spätfolgen
werden nicht vermutet. Verständlicher
weise fühlen sich die Betroffenen sehr
allein gelassen.
In den USA, Kanada und in England sind
den Ärzten und Patienten diese neuen Pro
bleme der Polio-Spätfolgen schon seit über
zehn Jahren bekannt und Anlaß zu vielen
Fachkongressen gewesen. Man suchte
besonders in den USA mit großer staatli
cher und privater Unterstützung nach
Wegen, den Ursachen mit wissenschaftli
chen Methoden auf die Spur zu kommen,
zweckmäßige Therapieformen zu entwikkeln und die Situation der Betroffenen zu
erleichtern. Gesundheits- und Sozialämter
sowie die Ärzteschaft wurden gut aufge
klärt. Dazu wurde ein das ganze Land
umfassendes „Polio Network“ mit PostPolio-Kliniken und Beratungszentren auf
gebaut.

POLIO e.V. vor großen
Aufgaben
Leider herrscht in den alten wie in den
neuen Bundesländern noch ein erschrekkender Mangel an Information über diese

An von Gesundheitsstörungen. Am 17.
Oktober 1991 hatsichdeshalbin Augsburg
die erste deutsche Selbsthilfeorgani

sation für Polio-Spätfolgen, „POLIO
e.V.“, gegründet, die sich unter anderem
zum Ziel gesetzt hat, allen Betroffenen mit
Rat und Tat zur Seite zustehen, den großen
Informationsmangel im Gesundheits- und
Sozialwesen des Bundes und der Länder
zu beheben und die Bevölkerung aufzu
klären - auch hinsichtlich der Schluck
impfung. Gute Kontakte gibt es bereits
zum tschechischen Schwesternverband
„Associace Polio“, der mehr als 4000
Mitglieder zählt, und zu vielen ähnlichen
Organisationen in der ganzen Welt bis
nach Australien.
Wir hoffen, daß sich dem in Augsburg
registrierten, jedoch für die ganze Bundes
republik wirkenden neuen Selbsthilfe
verein POLIO e.V. möglichst viele Be
troffene anschließen werden; denn nur in
der Gemeinsamkeit können wir stark sein
und unsere Interessen durchsetzen. Da die
Organisation Geld kostet, werden noch
dringend Spenden und Sponsoren benö
tigt..
Während der Gründungsversammlung in
Augsburg wurde Annegret Lamey aus
Steppach zur ersten Bundesvorsitzenden
gewählt. Die neuen Bundesländer sind
durch Dr. Rolf Kießig aus Magdeburg
vertreten. Beide sind selbst Betroffene,
wie es die Satzung vorschreibt.

Annegret Lamey
Höhenstr. 4a
W-8902 Steppach
und

Dr. Rolf Kießig
Breiter Weg 258
0-3010 Magdeburg
Telefon: 3 30 12
(Quelle: Humanitas 3/92)
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Reisen

Hoppe

Busreise nach Dänemark

Reise zum Regenbogenhof

Das Reisebüro Blauer Albatros bietet vom
10.8. bis zum 23.8.1992 eine Busreise
nach Dänemark, auf die Insel Seeland an.
Die Unterkünfte befinden sich im Ferienund Ausflugscenter Sankt Helene, 500 m
entfernt vom Strand. Die Ferien wohnungen
bieten max. 6 Personen Platz und sind
vollständig eingerichtet.(Wohnraum,
Schlafnische, Dusche/WC, Terrasse). Für
13 Übernachtungen, Transport ab Bremen
(rollstuhlgerechter Bus) und Reise
rücktrittsversicherung bezahlt man pro
Person 704 DM. Vollpension ist möglich,
aber nicht im Preis enthalten. Anmelde
schluß für diese Gruppenreise ist der
5.6.1992. Weitere Informationen von

Eine Woche vor Ostern machte ich mich
mit meiner Familie auf den Weg, um zu
sehen, wie behindertengerecht der im
Prospekt so toll beschriebene "Regen
bogenhof' - ein Ferienhof für Behinderte
und Nichtbehinderte im Naturschutzpark
Elbufer-Drawehn - denn nun wirklich ist.
Ein verlassener Bauernhof mit Haupthaus,
Backhaus und Scheune wurde seit 1986
um- und ausgebaut. Und das wirklich
behindertengerecht. Ausreichend breite
Türen, kleine Schwellen, Duschplätze, an
nähernd DINgerechte WCs und Bäder,
Sauna, Speisesaal, Lesezimmer, Teeküchen und Freizeiträume garantieren al
len Menschen mit und ohne Behinderun
gen einen schönen Urlaub. Therapeuti
sches Reiten auf hofeigenen Pferden kann
vereinbart werden. Die Verpflegung, ob
Hausmannskost, Vollwertkost oder vege
tarische Küche, ist ausgesprochen gut.
Familie Graeff und ihre Mitarbeiter bemü
hen sich sehr, alle speziellen Wünsche der
Urlauber zu erfüllen.
Selbst Rollstuhlfahrer können auf den be
stens präparierten Radwegen des Natur
parkes Elbufer-Drawehn lange Ausflüge
unternehmen. Wer etwas für die Muskeln
tun will, findet unschwer wunderschöne
Sandwege.
Für Interessenten hier die Adresse:

Regenbogenhof
Roman Graeff
W-3132 Mützen
Telefon: 05844/1792

„Blauer Albatros“
Donandtstraße 4
2800 Bremen
Tel.: 0421/346 92 02

Urlaub im Westerwald
Das Christliche Hilfswerk e. V. Leuscheid
bietet Senioren und Behinderten im neuen
Kurhaus Windeck, in den Heimen West
erwald und Waldesruh erholsame Urlaubs
wochen. In der kassenärztlich zugelasse
nen Bäderabteilung können individuelle
Anwendungen ermöglicht werden. Die
Heime liegen in einem 18 000 qm großen
Park, der von ausgedehnten Wäldern um
geben ist. Zahlreiche Möglichkeiten akti
ver Erholung sind vorhanden.
Der Tagessatz beträgt bei Vollpension je
nach Haus und Zimmer (alle mit Dusche
und WC) zwischen 51 DM und 57 DM.
Auskünfte erteilt das

Christliche Hilfswerk e.V. Leuscheid
5227 Windeck-Sieg
Tel.:022 92/2009

Am

RANDE NOTIERT^:,.
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Werbung einmal ganz anders
25. April, 10.30 Uhr, ich zog gerade im
Wohnzimmer die Gewichte unserer Stand
uhr an ihren grobgliedrigen Messingketten
auf.
Da klingelte das Telefon!
Den Hörer eilig ans Ohr gepreßt, stellte ich
mich vor. Am anderen Ende eine leicht
zögernde, angenehme Männerstimme:, Ja,
hier ist Alt..., eigentlich wollte ich Herrn S.
sprechen.“
Ich bedauerte und erklärte ihm, daß Herr
S. nicht mehr hier wohne, und wir mit
dessen Eltern die Wohnung getauscht hät
ten.
„Das macht gar nichts“, entgegnete er
höflich, „Sie sind ja schließlich auch eine
Berliner Bürgerin, und daher kann ich
auch mit Ihnen sprechen.“
Nun rückte er mit seinem Anliegen heraus
- nicht aufdringlich, sondern sehr souve
rän - als Wahl beauftragter der SPD für
Berlin-Mitte wolle er mich und meine
Familie ermuntern, am 24. Mai zur Wahl
zu gehen.
Auf einmal ertappte ich mich dabei, wie
ich ihm ganz artig und bereitwillig mitteil
te. daß wir die Wahlberechtigungskarten
schon erhalten hätten und natürlich auch
wählen würden.

regeln, und man ja doch keinen Einfluß
darauf nehmen und nichts ändern kann?“

./«, unsere vielgepriesene Basisdemokratie,
wo bist du geblieben? Und wo ist der
Schwung und die Aufbruchstimmung des
Runden Tisches?
Daß es nicht immer so bleiben würde,
weiß ich, aber daß sich bereits nach zwei
Jahren die Organisationsstrukturen in vie
len Institutionen - auch im Behinderten
verband-wieder so verhärten, daßformale
und Hierarchiefragen die sachlich
inhaltlichen Diskussionen ersticken wür
den ... dies gibt mir wirklich zu denken.
Haben wirschon vergessen, worunter wir
einmal zu DDR-Zeiten gelitten haben?
Oder sind wir bereits verkrüppelt, weil
man uns keine Zeit gab, die Probleme
unserer Vergangenheit selbst - jeder für
sich allein - aufzuarbeiten und innerlich zu
bewältigen?

Ist das etwa ein Überbleibsel vergangener
Zeiten? Oder sind diese noch gar nicht
vergangen?

Der Mann bejahte die Müdigkeit der Be
völkerung und wies mich auf den Schock
fast aller Parteien hin, den die Wahlerfolge
der Republikaner vor drei Wochen in
Schleswig-Holstein und Baden-Würt
temberg hinterlassen haben.
„Ja“, antwortete ich, „wenn dieser Schock
wenigstens bewirken würde, daß endlich
die Parteien gemeinsam agieren und dage
gen vorgehen, dann wär’s doch gut.“

Und nun ging ich in die Offensive: „Neh
men Sie an, daß die Leute müde geworden
sind und vielleicht auch enttäuscht dar
über, daß wieder, wie früher, irgendwel
che da oben die Geschicke des Landes

Aber dazu brauchen die Parteien die Stim
me des „ Kleinen Mannes “ von der Straße!
Die Basis! - Nun ist sie wieder gefragt, und
das große Zittern geht um! Darum: Geht
in Zukunft behutsamer mit ihr um, traut
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dem einzelnen mehr zu, er und sie haben
einen eigenen Kopf zum Denken und kön
nen sich selbst eine Meinung bilden. Doch
dazu sind umfassende Informationen, Of
fenheit undTransparenzgenauso vonnöten
wie die Fähigkeit der Parteien und Orga
nisationen, der Basis zu vertrauen und ihr
das Gefühl des Gebrauchtseins (nicht des
Ausnutzens) zu vermitteln.

Ein zufälliges Telefongespräch - mit dem
Ergebnis:

Am

RANDE NOTIERT

Die Wahl werde ich bestimmt nicht ver
gessen!
Und Sie?...
Sicherlich wird in Zukunft beim Anblick
großer Wahlplakate ein leichtes Schmun
zeln mein Gesicht durchziehen, doch wenn
ich mir recht überlege - nur dreißig Pfen
nige kostete der Anruf, und wieviel Geld
wird für den ganzen Wahl-Werberummel
der Parteien wieder rausgeschmissen wer
den ...
Ihre nachdenkliche Anna-K.

Illustration: Thomas Jung

Jeder weiß, welche Rolle er gern spielen möchte.
Heute zu Gast beim kleinen Wahlwandertheater in Berlin - die bange Frage: Ob die
Zuschauer ausbleiben werden?

22

Ausstellung
Dörthe Kränke

Integration ’92 eine Fachmesse in der Wuhlheide
Vom 24.- 26.4.1992 fand im Innovations
undAusstellungszentrum in der Wuhlheide
in Berlin-Köpenick unter dem Titel
„Integration ’92" eine Fachmesse rund um
die Eingliederung behinderter Menschen
in Alltag, Beruf und Freizeit statt. Es war
die erste Fachmesse dieser Art in den
neuen Bundesländern.
Auf der übersichtlichen Hilfsmittelaus
stellung waren ebenso altbewährte wie
(für „Neubundis“) brandneue Exponate
zu sehen, soz. B. ein Computer mit Sprachein- und -ausgabe. Doch für wen ist diese
ausgeklügelte Technik tatsächlich nutz
bar, wenn gerade die Geräte, die
schwerstbehinderten Menschen zu größt
möglicher körperlicher Erleichterung,
Beweglichkeit oder auch „nur“ zu Freude
und Spaß verhelfen können, so unglaub
lich (oder besser: so unverschämt) teuer
sind, so daß sie, wenn überhaupt, nur auf
sehr umständlichen, langwierigen und zer
mürbenden Bürokratie-Wegen von den
Kostenträgern bewilligt werden?
Aber auch Behindertenverbände und
Selbsthilfegruppen informierten auf die
ser Ausstellung über ihre Ziele und spezi
ellen Projekte. So stellte die Bundes
arbeitsgemeinschaft der Clubs Behinderterund ihrer Freunde (BAG cbf) unter dem
Motto „Gemeinsam wohnen und leben“
eine Wohnanlage für Behinderte und Nichtbehinderte in Bergisch-Gladbach vor, die
dort seit fünf Jahren besteht. In zwanzig
Behindertenwohnungen, fünfzehn behin
dertengerechten Altenwohnungen und acht
normalen Wohnungen leben etwa achtzig

Mieter unterschiedlichsten Alters, darun
ter auch schwerstpflegebedürftige Men
schen, nachbarschaftlich zusammen. Zu
sätzlicher Pflegedienst und ein Fahrdienst
sind unmittelbar in den Wohnkomplex mit
einbezogen. Vielleicht nicht unbedingt für
jeden der richtige Weg zum Wohnen und
Leben außerhalb eines Heimes, aber mög
licherweise für manch einen die beste Al
ternative.
Parallel dazu fanden verschiedene Foren
und Podiumsdiskussionen statt. Auf der
Eröffnungsveranstaltung erläuterte
Sozialministerin Regine Hildebrandt am
Beispiel des Landes Brandenburg in ei
nem sehr publikumswirksam gehaltenen
Vortrag, welche Probleme im Bereich der
Behindertenpolitk in den neuen Bundes
ländern auf der Tagesordnung stehen und
forderte Verbände und Selbsthilfegruppen
auf, sich zu Themen wie Landespflege
geldgesetz und Arbeitslosigkeit behinder
ter Menschen viel lauter zu Wort zu mel
den. Bleibt nur die Frage, wie gut Institu
tionen und Politiker nach solchen Fach
messen und Kongressen dann tatsächlich
hören...
Trotzdem sollte niemand von uns damit
aufhören, argumentativ gut fundierten
„Krach“ zu schlagen, sollte dem aus
schließlichen Kosten- und Verwertbar
keitsdenken in den Betrieben, dem
Bürokratismus und der Willkür in den
Behörden wo es nur geht hartnäckig die
Stirn bieten - damit Integration auch wirk
lich erlebbar und nicht nur als
Fachmesse Realität wird.
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Ausstellung

Birgit Malchow

EUROMED ’92 in Leipzig
Das Aprilende scheinen REHA-Messeveranstalter zu lieben. An dem Tag, als in
der Berliner Wuhlheide die Integration '92
schloß, öffnete auf dem Leipziger Messe
gelände die EUROMED ’92 ihre Pforten.
Während Berlin eine reine REHA-Messe
bot, hatte die EUROMED „nur“ einen
REHA-Teil. Das „nur“ wirkt deshalb
irritierend, weil sich in Leipzig, laut Aus
sage von Besuchern beider Messen, mehr
Herstellerfirmen von Behinderten
hilfsmitteln präsentierten als in Berlin.
Dafür waren in Berlin recht zahlreich die
installierten Behindertenverbände der al
ten Bundesländer vertreten.

Der ABiD aber war in Leipzig und zwar
gleich in zwei Hallen.
In Halle 15 der ABiD-Stand mit dem stell
vertretenden Verbandspräsidenten Micha
el Rüther, mit ABiD-Geschäftsführer und
Gattin sowie stellvertretender Geschäfts
führerin. In Halle 11 der Stand des Leipzi
ger Behindertenverbandes, der sich per
Beschluß seines Vorstandes nicht mit un
ter das ABiD-Dach begeben wollte. Über
mäßig groß schien aber die Lust auf ge
meinsame Präsentation - wie noch vor
Monaten auf der REHA - der anderen
Landesverbände auch nicht zu sein. Vom
Landesverband Sachsen war nichts zu se
hen, und wäre Michael Rüther nicht zufäl
lig aus Neubrandenburg, hätte auch
Mecklenburg/Vorpommem durch Abwe
senheit geglänzt. Von den Thüringern la
gen ein paar Prospekte aus. Aus Branden
burg schaute kurz Beate Thrams vorbei,
Mitglied, aber kaum Repräsentant des

Landesverbandes. Die Berliner entboten,
auf der Suche nach nützlichen
EUROMED-Kontakten, dem Stand einen
flüchtigen Gruß.

Die Gründe für die Abstinenz der Landes
verbände reichten von fehlenden Finan
zen und Kräften bis hin zu grundlegenden
Meinungsverschiedenheiten gegenüber
zentralen Beschlüssen. Schon aus Kosten
gründen sollte rechtzeitig vor der REHAB
in Karlsruhe die allgemeine Präsentations
lust der Landesverbände, dieja nun einmal
das Fleisch am ABiD-Gerippe sind, ge
prüft werden.
Und falls einmal diese „Lust“ wieder
kehren sollte, dann kann so ein ABiDStand eine ganz tolle, bunte Sache werden.
Das haben die Sachsen-Anhaltiner in Leip-

Am ABiD-Stand gab’s Hasenohren

Ausstellung
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zig vorgeführt. Menschentrauben bildeten
sich, als Ulf Kubczyk riesenlange Model
lierballons zu Blumen, Enten oder Pudeln
formte.
Die Anhaltiner hatten auch ein Video mit
gebracht, auf dem die Zuschauer gleich
parallel den eigentlichen Zweck solcher
luftigen Spielereien betrachten konnten:
In Magdeburger Integrations-Kinder
gruppen regten diese langen Luftballons
behinderte und nicht behinderte Kinder
ganz intensiv zum spielen, gestalten und
bewegen an.
Als nicht so publikumswirksam erwies
sich eine Talk-Runde mit Verbands
präsident Dr. Ilja Seifert. Da ist ein Messe
stand doch nicht der richtige Ort. „Lauf
kundschaft“ läßt sich wohl nur mit visuel
len Aktionen fesseln. Eine Lehre für künf
tige Präsentationen.
Trubel herrschte am Stand, als der Verein
für Behinderten-Begleithunde aus Berlin
zu Gast war und die Hunde Proben ihres

Könnens abgaben. Die meisten Messe
gäste hörten und sahen zum ersten Mal,
wie nützlich gut ausgebildete Hunde für
schwer gehbehinderte Menschen sein kön
nen. So versuchten manche Zuschauer ziemlich erfolglos - mit der Greifhilfe ein
Geldsstück vom Boden aufzuheben. Die
Hunde nahmen es problemlos vom Boden
auf und gaben es ihrem Hundeführer im
Rollstuhl zurück. Sie holten Gegenstände
aus Kisten, unter Tischen und Stühlen
hervor - für Rollstuhlfahrer schwer er
reichbare Zonen - zogen ihre Hundeführer
im Rollstuhl durch die Messehalle, öffne
ten Türen, gaben Laut auf Befehl.

Die Modellierluftballons von ABiSA
sorgten für Aufsehen

Aufmerksame Betrachter neuer Hilfsmittel in der REHA-Halle

Eine alte Messeweisheit hat sich in Leip
zig bestätigt: Ein Stand mit viel Papier und
verlegen dreinsitzenden Vertretern lohnt
nicht die Standgebühr. Es muß etwas los
sein, dann kommt man mit den Leuten ins
Gespräch, kann informieren und sich dar
stellen.
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Anzeigen

Bungalow

Zuschriften unter Chiffre 053/92

in ruhiger, waldreicher Gegend - Nähe
Potsdam, Ferch, Caputh - in den Monaten
September und Oktober zu vermieten. Der
Bungalow ist behindertenfreundlich aus
gestattet, keine Stufen! Mit Zentralhei
zung. Bettwäsche kann bei Bedarf gestellt
werden.
Näheres zu erfragen bei:

Nach 50 Jahren Polio habe ich (weibl.,
Anf. 60, Rollst., nicht pflegebedürftig)
jetzt endlich die Chance zum Bau eines
behindertengerechten Hauses aufeigenem
Grund in Ostberlin - aber ich bin mutter
seelenallein, ohne Anhang. Gibt es ein
ebenfalls alleinstehendes, unabhängiges
männliches Wesen (vielleicht auch vom
Leben vernachlässigt oder nach ei nem sinn
vollen Lebensinhalt suchend), das sich
vorstellen könnte, mit mir in respektvoller
Gemeinschaft zu leben und mir ein hilf
reicher Hausmann zu sein?

Dietmar u. Erika Vogt
August-Bebel-Str. 52
0-1501 Fichtenwalde
Tel. Amt Fichtenwalde 244

Schick im Rolli

Auch Rollstuhlfahrer möchten nicht „irgend etwas“ zum Anziehen, es soll auch schick
und modisch sein. Vor allem aber muß die Kleidung richtig sitzen. Darauf hat sich „rolliModen“ erfolgreich eingestellt. Die Hosen sind im Gesäß stärker ausgeformt, der Rücken
ist um 8 cm höher geschnitten. Jacken haben „Sitz“-Länge, Schuhe sind aus besonders
weichem Leder und für die winterliche Spazierfahrt gibt es gefütterte Hosen und Jacken
mit Klimafaser. Selbst Bademäntel und Regencapes haben den pfiffigen „Rolli“-Schnitt.
Sie können einen Gratis-Katalog bestellen bei: „rolli-Moden“

Spitzäcker 14-21 • W-6921 Lobbach 1 ■ Tel. 06221-4381
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Leserbriefe
Schiebe- und
Begleitdienst
Ehrensache

blinden Menschen im
Straßenverkehr, aber auch
das richtige Schieben eines
Rollstuhls.
Ziel dieses Hilfsprojektes
Ich berichtete schon
„Schiebe- und Begleit
mehrmals über meine
dienst“ ist es, besonders
Erfahrungen mit dem
diejenigen anzusprechen,
Service-Ring-Hilfsdienst,
die von keiner Institution
Berlin-Charlottenburg.
Hilfe erhalten oder die
Kürzlich sprach ich nun
bereits seit mehreren
mit etwa 15 Personen, die Jahren - krankheits- oder
zum Teil ehrenamtlich
altersbedingt - ihre Woh
Schiebe- und Begleit
nung nicht mehr verlassen
dienste ausführen wollten. können.
Menschen im Alter von 16 Ich nehme den Hilfsdienst
bis 61 Jahren saßen mir
einmal wöchentlich in
gegenüber, weibliche und
Anspruch. Dabei ist es für
männliche, aus verschiede mich sehr wichtig, daß die
nen Berufszweigen. Sie
Helfer einerseits Erfahrung
alle hatten vielerlei Gründe, im Umgang mit älteren und
weshalb sie ehrenamtlich
behinderten Menschen
für alte und behinderte
haben, andererseits
Menschen - für Blinde,
zuverlässig und pünktlich
Rollstuhlfahrer und
sind.
Gehbehinderte - tätig sein
Viele Alte und Behinderte
wollten.
haben zwar regelmäßig
Man will durch den
Hauspflegekräfte, doch für
Schiebe- und Begleitdienst Aktivitäten außerhalb der
Mobilität und Kontakte
Wohnung sind sie nicht
fördern. Behinderte
zuständig. Die SchiebeMenschen und Alte sollen und Begleitperson kann
zum Arzt, zum Einkauf,
zwar bei keinem Menschen
zum Behördengang oder
ein gesundheitliches
einfach zur Spazierfahrt
Problem rückgängig
begleitet werden. Wie froh machen, aber die Freude
und dankbar jene Betroffe und die Erleichterung des
nen sind, wenn sie von
Betroffenen, etwas vom
netten, geschulten Helfern Leben draußen zu erfahren,
Betreuung erfahren!
und ein Stück daran
Die Einsätze werden in
teilzuhaben, ist groß.
Theorie und Praxis erprobt, Deshalb plädiere ich dafür,
so die Begleitung eines
daß ein Schiebe- und

Begleitdienst berlinweit
aufgebaut wird!
Denn es ist doch für jeden
Menschen eine Notwendig
keit, unter Menschen zu
kommen, Kontakte zu
haben, ein wenig Aktivität
zu entwickeln. Alle sozia
len Institutionen und Ver
bände sollten dafür Sorge
tragen, daß sich ein fester
Mobilitäts-Hilfsdienst
aufbaut und durch erfahre
ne Helfer auch Bestand hat.
Es ist so: die Menschen
brauchen dich, und du
brauchst die Menschen!

Dora Benzelrath
Berlin

Anzeige

Rollstuhllift für Kleinbus
zu verkaufen.
VBca.5(XX),-DM.Tel.:WBerlin 030/404 8200 bzw.
Chiffre-Nr. 0057/92
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Öffentliche Personen-NahVerkehr weitgehend
rollstuhlgerecht ausgenistet
werden. Diesem liegt ein
Senatsbeschluß zugrunde.
Wie mit diesem umgegan
gen wird, macht der
Beitrag von Herrn
Marquardt, STÜTZE 3/
1992, sehr anschaulich
deutlich.
Die Würde des Menschen
ist unantastbar. Wird
Menschenwürde verliehen?
Wenn es so ist, sagt es
doch den Menschen ehrlich
ins Gesicht!
„Nicht behindert zu sein,
ist kein Verdienst, sondern
ein Geschenk“, so Bundes
präsident Richard von
Weizsäcker. Ich freue mich
über das Geschenk, nicht
auf den Rollstuhl angewie
sen zu sein. Wie lange aber
kann ich mich darüber
noch freuen? Rollstuhl
benutzer müssen gegen
bauliche und andere
Barrieren kämpfen. Sie
leben mitten unter uns?!

Patenschaft

Mitten unter uns

Kürzlich besuchte der
SPD-Landtagsabgeordnete
Steffen Reich die neue
Integrations-Kindertages
stätte in der Ludwigsfelder
Geschwister-Scholl-Straße,
Land Brandenburg. Hier
sind behinderte und
nichtbehinderte Kinder
unter einem Dach vereint.
Der Gast informierte sich
über noch anstehende
Umbauarbeiten und
besichtigte die zweckmäßi
gen, schönen Zimmer. Er
brachte zum Ausdruck, daß
er sich als Abgeordneter
ganz besonders um die
Belange dieser Einrichtung
kümmern, ja gewisserma
ßen die Patenschaft
übernehmen werde. Als
erstes würde er sich bei
Frau Hildebrandt um die
Ausreichung weiterer
Fördermittel bemühen, so
daß damit der Gesamtum
bau der Einrichtung zu
einem guten Abschluß
gebracht werden könne.

Mitten unter uns leben
nunmehr ca. 15. 000
Rollstuhlfahrer in Berlin.
Vor Jahren haben in der
geteilten Stadt ca. 10 000
eine Reduzierung ihres
Mobilitätsangebotes unter
dem CDU-geführten Senat
zunächst hinnehmen
müssen. Der damalige
Einschnitt wurde mit
Mißbrauch und Geld
mangel begründet. Über
Monate andauernde
Demonstrationen der
Gehbehinderten und
Rollstuhlfahrer sowie die
Gründung des SPONTAN
ZUSAMMEN
SCHLUSSES
MOBILITÄT FÜR
BEHINDERTE verschaffte
den Menschen mit Behin
derungen endlich Gehör,
und die Rücknahme der
Mobilitätsverschlechterung
konnte erreicht werden.
Mit der Einführung der
Taxi-Coupons wurde sogar
eine Verbesserung erzielt.
Zur weiteren Entlastung
Hannelore Hollmann
des teuren Telebuseine Fußgängerin
Betriebes sollte der
aus Berlin-Lankwitz

Klaus Gliniorz
München

Das vorletzte Wort
Jede Dummheit findet einen, der sie macht.
Tennessee Williams
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Leserbriefe
Ich bin selbst von einer
Behinderung betroffen
und Mitglied im Behin
dertenverband e.V.,
Kreisorganisation
Ueckermünde. Mit
großem Interesse las ich
bis jetzt regelmäßig DIE
STÜTZE. Nun möchte
ich mich einmal selbst an
deren Gestaltung beteili
gen und sende Ihnen
einen Artikel.

REHAInformationstag
im Gemeinderaum
Eine Messe von
Rehabilitationshilfsmitteln
fand im Gemeinderaum der
evangelischen Kirchen
gemeinde in Ueckermünde
statt. Unterstützt und
gesponsort wurde diese
Messe vom Behinderten
verband Ueckermünde,
vom Sanitätshaus WITTIG
und der Firma MEYRA.
Die Firma MEYRA stellte
für diesen Zweck eine
große Auswahl von Roll
stühlen und andere Hilfs
mittel zur Verfügung.
Viele Gäste, darunter Mit
arbeiter der Sozialstationen
des Kreises, Vertreter der
AOK und des Sozialamtes
der Kreisverwaltung
Ueckermünde, das Pflege
heim BORNKAMP, auch
die Diakonische Einrich
tung SANKT SPIRITUS

Pasewalk sowie Teilneh
mer an der Umschulung
zur Altenpflege und
natürlich zahlreiche
Behinderte selbst infor
mierten sich auf dieser
Messe über die neuesten
Behindertenhilfsmittel.

recht. Von Anfang an
wurde ich von den Kindern
als eine Art „großer
Bruder“, als Partner, auf
den man hört, betrachtet.
Das gab mir das nötige
Selbstbewußtsein, diese
Rolle auch auszufüllen.
Nach meinen (bescheide
Marlen Deutsch
nen) Erfahrungen aus den
Ueckermünde
Ferienwochen braucht man
drei Eigenschaften, um mit
geistig behinderten
Kindern umgehen zu
können: einen eigenen
Als „großer
weitgespannten Toleranz
Bruder“ akzeptiert bereich, ein Maß gesunder
Ignoranz der „normalen“
Also, eigentlich hatte ich
Umwelt gegenüber und die
ganz schöne Manschetten, Fähigkeit, sich ohne lautes
die Sache mit der
Geschrei Autorität zu
Betreuung geistig behin
verschaffen. Wahrschein
derter Kinder in den
lich schlagen erfahrene
Osterferien bei der Lebens Pädagogen ob dieser
hilfe anzugehen. Hatte ich Theorie jetzt die Hände
doch null Erfahrung und
über dem Kopf zusammen
keinerlei testierte pädagogi
sche Befähigung, eben nur Alles in allem möchte ich
meinen eigenen guten
diese dreiwöchige Tätigkeit
Willen. Es kann ja, so
bei den familien
dachte ich mir, allerhand
entlastenden Diensten nicht
passieren; du wirst nicht
missen. Sie gab mir
akzeptiert, du überreagierst, Einblick in einen Bereich
du verschreckst die Leute, des Lebens, dem man
mit denen du zu tun hast täglich gegenübersteht und
oder sie verschrecken dich. den man nur allzu gern
Mit dieser Skepsis begann ignoriert.
ich meinen ersten Tag als
Helfer in der Schule für
Andre Opitz
geistig behinderte Kinder
Berlin
in Berlin-Hohenschön
hausen und hielt sie genau
zehn Minuten lang auf
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ABiD Mitglied im DV
Der Vorstand des Deutschen Vereins für
öffentliche und private Fürsorge (DV) be
schloß am 10.4.92, den ABiD als Mitglied
aufzunehmen. Die Mitgliedschaft gilt ab
1. Januar dieses Jahres und ist bis zum 31.
Dezember 1992 beitragsfrei.
Der 1880 gegründete DV sieht in seiner
Arbeit fünf Schwerpunkte: Einflußnahme
auf Entwicklungen der Sozialpolitik durch
Beratung von Bund und Ländern, unter
stützende Hilfe bei praktischer Sozialarbeit
in Verwaltungen und Verbänden (Rechts
gutachten in sozialen Fragen), Fortbildung
der Mitarbeiter von Sozialverwaltungen
und Verbänden, Herausgabe sozial
wissenschaftlicher Schriften und Förde
rung der internationalen Zusammenarbeit
auf sozialem Gebiet.

Programmdiskussion
Die Hauptgeschäftsstelle des ABiD
möchte noch einmal darauf hinwei
sen, daß am 27. September dieses
Jahres eine offene Veranstaltung zur
Programmatik durchgeführt wird.
Wer an dieser Tagung teilnehmen
möchte, sollte sich aus organisatori
schen Gründen bis zum 31. Mai schrift
lich überdie Hauptgeschäftsstelle, Am
Köllnischen Park 6/7, PF 107, O1020 Berlin anmelden und/oder bis
spätestens 10. Juni seine Vorschläge
einreichen.

Info
Neuer
Rollstuhl-T anz-T ermin
Der in der STÜTZE 7/8 angekündigte
Lehrgang im Rollstuhltanz in Berlin muß
te aus organisatorischen Gründen vom 9.
Mai auf den 4. Juli 1992 verschoben wer
den. Die Veranstaltungshalle wird noch
bekanntgegeben. In der neuen Ausschrei
bung werden Gebühren von 30,00 DM pro
Person erhoben. Bis zum 1. Juni Anmel
dungen an:

Ingrid Schietinger
Floßweg 8b
5340 Bad Honnef 1
Tel.: 02224/75504

Selbsthilfegruppe an der
Wolga sucht Kontakte
Alewtina Jumaschewa, eine behinderte
Frau aus dem Wolgagebiet, Mitglied des
Allrussischen Behindertenverbandes, hat
zusammen mit Freunden eine Selbsthilfe
gruppe gegründet, die sich mit der Zucht
und Verarbeitung von Arzneipflanzen be
faßt. Sie haben z.B. bereits 10 Tonnen
Koriandersamen geerntet und getrocknet.
Die Selbsthilfegruppe sucht Partner in
Deutschland, die sich mit ähnlichen Auf
gaben beschäftigen. Sie sind sehr an einem
Erfahrungsaustausch, eventuell auch an
Kooperationsbeziehungen interessiert.
Frau Jumaschewa spricht gut Deutsch, so
daß eine Verständigung problemlos mög
lich ist.

Die Kontaktadresse:
410028 RSFSR
Saratow - 28
ul. Bratislavska, d. 8a-64
Jumaschewa, Alewtina
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Info
Rudi Renner

Dr. Erich Tischer

Diät - ein Weg
zur Gesundheit

Hilfen für den Alltag

Mit der „Grünen Liste 1992“ erschien das
erste gesamtdeutsche Verzeichnis der in
Deutschland hergestellten Diät-Produkte.
Sie beschreibt über 500 diätische und diät
geeignete Lebensmittel, die von rund 90
Firmen angeboten werden, die dem DIÄT
VERBAND angehören. Es wurden nur
solche Erzeugnisse aufgenommen, die den
einschlägigen Rechtsvorschriften entspre
chen. Namhafte Ernährungsmediziner
sorgten mit ihren Prüfungen dafür, daß
„unseriöse Wunder- und Phantasie-Diä
ten ausgeklammert“ blieben. In der „Grü
nen Liste“ wird Auskunft über Zusam
mensetzung, Verwendungszweck, Dosie
rung, Bezugsquellen und Hersteller jedes
einzelnen Diät-Produktes gegeben.

Literaturhinweis: „Grüne Liste“,
192 Seiten, 12. Autlage, 35,- DM,
Edition Cantor Verlag, PF 1255,
W-7960 Aulendorf

Verein umgezogen

Die gleichnamige Broschüre bietet einen
Einblick in die Vielzahl der zur Zeit auf
dem Markt befindlichen Hilfsmittel für
Behinderte. Sie gliedert sich in zwei Ab
schnitte.
Der erste Teil informiert über technische
Hilfen, die den Alltag erleichtern und er
streckt sich auf folgende Bereiche: Haus
halt, Mahlzeiten, Kleidung, Körperpflege,
Bad, Toilette, Kommunikation, Liegen und
Sitzen, Transport und Fortbewegung,
Möbel und Wohnung, Freizeit und Sport
sowie Auto.
Im zweiten Teil werden - unter Berück
sichtigung einzelner Krankheiten bzw.
Behinderungsarten - Besonderheiten der
Hilfsmittel dargestellt.
Ein Beiheft mit der Thematik „Rechtliche
Grundlagen“ ergänzt die Broschüre. Es
gibt Einblick in die Aufgaben der gesetz
lichen Krankenkassen sowie in deren
Leistungsvoraussetzungen und den
Leistungsrahmen. Daneben werden auch
andere Sozialleistungsträger und Einrich
tungen, die im Einzelfall zuständig sein
können, angeführt.

Der Verein der Angehörigen und Freunde
Hörbehinderter Brandenburg/Berlin e.V.
ist umgezogen. Sein neues Domizil befin
det sich in der

Deutsches Rotes Kreuz
Generalsekretariat
Friedrich-Ebert-Allee 71
W-5300 Bonn

Michaelkirchstraße 15
0-1020 Berlin
Tel.: 27 92 017

Die Broschüre liegt bei den Hilfsmittel
diensten der Landes- und Kreisverbände
des DRK aus.

Das letzte Wort
Oft wiederholte Torheiten verlieren ihren Widersinn und nehmen den
Anschein der Vernunft an.
Oliver Goldsmith
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Glückwunsch

He, Kids! Wir wünschen Euch einen tollen Kindertag. Bleibt schön aufmüpfig,
gesittete Leute gibt’s genug.
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Der VERLAG
Mitteilung des Verlags
Noch einmal möchte ich alle Bezieher der
STÜTZE um Verständnis für etwaige
Vertriebsprobleme bitten. Wie bereits in
Heft 7/8 (S. 31) mitgeteilt, muß der
nunmehr verantwortliche Verlag Abonne
mentsfristen und Inkassostand derzeit in
mühseliger Kleinarbeit Zusammentragen.
Hierin bitte ich alle Abonnenten, die das
bisher noch nicht getan haben, um ihre
Mithilfe (s. untenstehenden Coupon).

Gleichzeitig möchte ich Sie bitten, sich
ausschließlich mit Bezugsproblemen an
den Verlag, mit Meinungsäußerungen und

Fragen zum Inhalt der STÜTZE jedoch
direkt an die Redaktion zu wenden.

Der Verlag wird die Abos künftig jährlich
in Rechnung stellen. Die fälligen Beträge
werden wir nicht über Einzugsermäch
tigung von Ihrem Konto abbuchen! Soll
ten Sie also an einer Fortsetzung Ihres
Abos nicht interessiert sein, teilen Sie uns
dies bitte bis spätestens sechs Wochen vor
Ablauf Ihres Abonnements schriftlich mit.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Matthias Oehme, Geschäftsführer UVA

Name/Anschrift:

Abonnement seit Heft__________________________________________________

Bezahlung bis Heft

erfolgte durch Einzugsermächtigung/Überweisung.

UVA GmbH, Postfach 106, 0-1040 Berlin

(Nichtzutreffendes bitte streichen)

