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Verbandstag

Dr. Detlef Eckert ist Vorsitzender des ABiD
Auf dem 3. (außerordentlichen) Verbandstag des Allgemeinen Behindertenverbandes in
Deutschland e.V „Für Selbstbestimmung und Würde“ am 20.6.1992 wurde Dr.Detlef
Eckert zum Vorsitzenden des Verbandes gewählt. Die Delegierten beschlossen vorab,
daß zukünftig der Vorsitzende die höchste Wahlfunktion des ABiD sein wird. Ihm stehen
drei gewählte Stellvertreter, ein Schatzmeister und zwei Finanzkontrolleure zur Seite.

Vorsitzender des ABiD:
Dr.Detlef Eckert
Stellvertreter:
Nemera Desisa (Berlin)
Jürgen Dürrschmidt (Sachsen)
Frank Merkel (Sachsen/Anhalt)
Schatzmeisterin:
Erika Dittner (Mecklenburg/Vorpommern)
Finanzkontrolleure:
Marlies Thiel (Brandenburg), Andreas
Hustig (Mecklenb./Vorpommern)

In den Verbandsvorstand wurden aus
den Ländern gewählt:
Brandenburg: Klaus Morgenstern,
Heike Wichmann
Meckl./Vorpommern: Michael Rüther,
Wolfgang Kaiser
Thüringen: Manfred Weisser, Karla Kühn
Sachsen: Marion Arnold,
Monika Schreiber
Berlin: Dr.Stefan Heinig, Andrea Schatz
Sachsen/Anhalt: Ingo Riese,
Dr. Rainer Kiesche

Folgende Grundorientierung für die zukünftige Arbeit des ABiD wurde vom Verbands
tag bestätigt:
Wir sehen die Hauptfunktion des ABiD in der Durchsetzung der Rechte Behinderter und
ihrer Angehörigen auf der Ebene der gesamten Bundesrepublik. Er stellt also in erster
Linie ein Instrument zur Koordinierung für die Mitgliedsverbände dar.
1. Der ABiD richtet seine Hauptkraft auf
sozialpolitische Aktivitäten aus und nimmt
somit auch Einfluß auf die Gesetzgebung
und deren Anwendung.
2. Der ABiD profiliert sich weiter als Teil
der emanzipatorischen Behinderten
bewegung im Sinne einer Bürger
bewegung.
3. Der ABiD setzt sich für ein selbst
bestimmtes Leben in Würde ein und rich
tet darauf auch seine interne Verbands
arbeit aus.
4. Der ABiD leistet selbst soziale Arbeit
für Menschen mit Behinderungen. Er be
treibt territoriale und bundesweite selbst
bestimmte Projekte von und für Menschen
mit Behinderungen.

5. Der ABiD betreibt eine intensive
Öffentlichkeitsarbeit, indem er sich zu
aktuellen sozialen und behinderten
relevanten Fragen äußert. Gleichzeitig
werden die Mitgliedsverbände in Rund
schreiben informiert.
6. Der ABiD pflegt eine enge und kon
struktive Partnerschaft zu nationalen und
internationalen Behinderten- und Sozial
verbänden, um dadurch seine pro
grammatischen Überlegungen in die ge
samte Behindertenbewegung einbringen
und aufnehmen zu können.

Eine ausführliche Berichterstattung über
den Verbandstag folgt in STÜTZE 14/92

Behindertenpolitik
Volker Keßling

Zu zaghaft
Im Entwurf einer Landesverfassung für
Mecklenburg-Vorpommern steht der
kleinste gemeinsame Nenner aller vertre
tenen Parteien. Der Nenner ist zu klein
geraten, gemessen an den Bedürfnissen
aller Bürger mit Behinderungen.
Im Artikel 15 (Arbeit, Wirtschaft, Sozia
les) steht: „(2) Land, Gemeinden und
Kreise fördern im Rahmen ihrer Zustän
digkeit die Chancengleichheit körperlich
und geistig behinderter Menschen.“
Die Bürger mit Behinderungen der Sinne
wurden (natürlich!?) vergessen. Anson
sten ist das ein Schrittchen im Konsens.
Weitergehend sind die Wünsche der SPD
und Bürgerbewegung zum selben Artikel:
„(3) Alte und behinderte Menschen genie
ßen den besonderen Schutz des Landes.
Soziale Hilfe und Fürsorge dienen dem
Ziel, eine gleichberechtigte, eigenverant
wortliche Lebensgestaltung zu ermögli
chen. Ihre Mitbestimmung in Heimen wird
gewährleistet.“ Das läßt sich schon eher
hören!
Die PDS/LL schwächt ein wenig ab: „Auszubildende, Schwangere, Alleiner
ziehende, Behinderte, ältere Arbeitneh
mer sowie Kranke haben besonderen
Kündigungsschutz. Für dessen Ausbau
setzt sich das Land ein.“ Sie wird den
Vorschlag der SPD (siehe oben) gewiß
mittragen. Mit beiden kämen wir ein Stück
weiter. In einem weiteren Vorschlag for
dert die PDS/LL, die häusliche Erziehung
und Pflege der Erwerbstätigkeit gleichzu
stellen. Das ist von weitreichender Bedeu
tung.
Vorerst ist das alles, was im Text zu finden
ist. Viel ist es nicht, und plaziert ist es
meines Erachtens auch nicht recht. Es
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steht nicht unter den Artikeln, in denen die
Grundrechte fixiert sind!
Schmerzlich vermisse ich, weil für die
Zukunft so überaus bedeutsam, die inte
grative Erziehung. Schüfe sie doch Vor
aussetzungen für ein wissendes Miteinan
der. Das ist leider nicht erwähnt. Ein als
Integration festgeschriebenes Miteinander
aber wäre gleichbedeutend mit dem Ende
der staatlich verordneten „Sonder“existenz.
Wer mit einem Freund von der Kinder
tagesstätte gemeinsam lernt, lernt diesen
kennen. Wird er Architekt oder Bauarbei
ter, baute er keine Hindernisse in den Weg,
ist sein Freund körperbehindert, sehbe
hindert...
Das ist so einfach und logisch, daß die
Landesväter wohl nicht darauf kommen.
Warum nur nicht? Ihnen fehlte das er
leuchtende Erlebnis in ihrer Kindheit - die
integrative Erziehung!

Am 14. Juni entschieden sich die Bür
ger Brandenburgs per Volksent
scheid mit großer Mehrheit für ihre
neue Verfassung. Im Artikel 12 die
ser Verfassung heißt es:
(2) Niemand darf wegen seiner Ras
se, Abstammung, Nationalität, Spra
che, seines Geschlechts, seiner sexu
ellen Identität, seiner sozialen Her
kunft oder Stellung, seiner Behinde
rung, seiner religiösen, weltanschau
lichen oder politischen Überzeugung
bevorzugt oder benachteiligt werden.

(4) Das Land, die Gemeinden und
Gemeindeverbände sind verpflich
tet, für die Gleichwertigkeit der Lebensbedingungen von Menschen mit
und ohne Behinderungen zu sorgen.
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Behindertenpolitik

Birgit Malchow

Friedrichshainer Aktionstag
Man nehme eine lebenslustige Behinder
tenbeauftragte mit Motivationskraft und
Organisationstalent, ein Begegnungs
zentrum mit engagierter ABM-Besatzung
und einer grünen Wiese davor, einen strah
lenden Sommersonnentag, viele Vereine,
die etwas für behinderte und nichtbehin
derte Menschen tun, dazu schwungvolle
Musik, zahlreiche kleine und große, be
hinderte und nichtbehinderte Gäste - und
fertig ist ein Aktionstag, der allen einen
Zuwachs an Wissen, an Erfahrungen, an
Freude und Enspannung bringt.
Na gut, eine Prise Geld fehlt noch, eine
Portion Beziehungen, eine Tüte voll Durch

setzungsvermögen - aber im großen und
ganzen bäckt man nach diesem Rezept ei
nen tollen Nachmittag, so gesehen und
erlebt am 13. Juni vor und im Friedrichs
hainer Begegnungszentrum INTEGRAL,
beim „Mosaik der Aktivitäten“, dem er
sten Aktionstag der Behindertenbeauf
tragten Friedrichshain.
Als „Chefköchin“ fungierte Behinderten
beauftragte Elgine Weber. Mitstreiter fand
sie im INTEGRAL. „In diesem Begeg
nungszentrum läuft schon unheimlich viel.
Da hätte ich mir keinen besseren Ort für
diesen Tag wünschen können.“, sagt
Elgine Weber.

Auf der grünen Wiese vor dem INTEGRAL saß man in jedem Fall in der ersten Reihe.

Behindertenpolitik
Auf der großen, grünen Wiese und in den
Räumen des INTEGRAL waren der Blin
den- und Sehschwachenverband, der
Schwerhörigenbund, die Lebenshilfe für
geistig Behinderte, die Friedrichshainer
Selbsthilfegruppe für Anfallkranke, die
Elterninitiative für behinderte und nicht
behinderte Kinder und eine Werkstatt für
behinderte Menschen mit Exponaten,
Informationsmaterial präsent. Die
Infonnationsmöglichkeiten wurden von
den Besuchern gut genutzt. Auch der
Friedrichshainer Bezirksbürgermeister war
gern gesehener Gesprächspartner.
Zwischendrin und überall wieselte (trotz
ihrer schweren Gehbehinderung paßt ein
fach kein anderes Wort) Behinderten
beauftragte Elgine Weber.
Der Fotozirkel des INTEGRAL hatte mit
seinen Arbeiten eine Ausstellung im
Begegnungszentrum gestaltet, die zum
Aktionstag eröffnet wurde. Sie soll als
Wanderausstellung demnächst ins Bezirks
amt ziehen.
Mit zwei Vorführungen präsentierte der
Verein für Behinderten-Begleithunde das
Können der Tiere, die speziell für Hilfe
leistungen für schwer gehbehinderte Men
schen im Rollstuhl ausgebildet wurden.
Die Hunde hoben auf Befehl herunter
gefallene Geldstücke und Schlüssel vom
Boden auf, krochen unterTische und Stüh
le, um gewünschte Sachen hervorzuholen,
zogen ihre Besitzer im Rollstuhl. Eine
Glanzleistung vollbrachte Hündin Cora,
die aus einem Korb eine duftende Bock
wurst ihrer Herrin in der Schnauze brach
te, ohne auch nur das kleinste Stück abzu
beißen! Ganz nebenbei waren die
Vierbeiner an diesem Tag absolute Lieb
linge der Kinder, ließen sich willig strei
cheln und spazieren fuhren.
Im Mittelpunkt der Wiese vor dem
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Begegnungszentrum prangte ein tolles,
buntes Flickenzelt. Hier wurde Zirkus von
Kindern und für Kinder gemacht. Der
Verein SpielSpaß regte die Kinder an, sich
als Zauberer, Jongleur, Artist, Clown oder
Muskelprotz zu probieren. Höhepunkt war
eine Vorstellung, die Muttis, Vatis und das
übrige Publikum mit viel Beifall belohn
ten. Um das Zelt herum hüpften, fuhren,
rollerten, sprangen die Kinder den ganzen
Tag mit und ohne Trampolin, Hopsbällen,
Geschicklichkeitstretmobilen, Stelzen.
Auf der schattigen Veranda des INTE
GRAL konnten die Großen derweil bei
Kaffee und Kuchen oder Wiener und Cola
reden, streiten, plaudern.
Der Aktionstag nach obigem Rezept hat
viele Geschmäcker getroffen.

Die Berliner Firma Lehmann war mit einer
Kollektion von Rollstühlen lind kleineren
Hilfsmitteln beim Behindertentag dabei.
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In einem großen, bunten Flickenzeit präsentierten sich die Kinder als Jongleur, Zauberer,
Artist, Clown oder Zirkusdirektor. Die „Welturaufführung“ dieser Zirkusvorstellung
erntete viel Beifall.

Eine Rutschpartie ist lustig - vor allem,
wenn man gleich darauf noch einmal kann.

Behindertenbegleithund Antek bringt Frau
chen den heruntergefallenen Handschuh.

Antidiskriminierung
Ottmar Miles-Paul

Behinderte fordern Bürgerrechte
statt Almosen
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Antidiskriminierung

In mehr als hundert Städten Europas
demonstrierten Behinderte für ihre Gleichstellung
„Hopp, hopp, hopp - Diskriminierung
stop!“, schallten die Rufe der ca. 130 meist
behinderten Demonstranten immer wie
der durch die Kasseler Innenstadt, die am
5. Mai, dem Europaweiten Protesttag für
die Gleichstellung und Anti-Diskriminie
rung Behinderter, auf die Straße gegangen
waren, um ihrer Forderung nach der Ver
abschiedung von einklagbaren Gleich
stellungsgesetzen für Behinderte Nach
druck zu verleihen. Ähnlich wie in Kassel
protestierten behinderte Menschen an die
sem Tag in mehr als 40 Städten der BRD
und in insgesamt ca. 100 Städten in 17
europäischen Staaten, sowie in den USA
und in Afrika gegen die vielfältigen Dis
kriminierungen, mit denen behinderte
Menschen immer noch konfrontiert sind.
„Das enorme Echo, das unser Aufruf für
diesen Protesttag bewirkt hat, hat unsere
kühnsten Erwartungen übertroffen. Die
Vielfältigkeit der Aktionen und die enor
me Beteiligung der unterschiedlichsten
Behinderteninitiativen und -verbände ver
deutlichen, daß die Verabschiedung von
einklagbaren Gleichstellungsgesetzen
mittlerweile grenz- und behinderungsüber
greifend auf der Tagesordnung steht und
von behinderten Menschen aktiv ein
gefordert wird.“, resümiert Uwe Frehse,
Europäisches Netzwerk für selbstbe
stimmtes Leben - ENIL, einer der Koordi
natoren des Europaweiten Prostesttages.

Große Bandbreite
von Aktionen
In einigen Städten hatten sich verbands
übergreifende Aktionsbündnisse für die
Vorbereitung des Protesttages gebildet.

Unterschriftensammlungen für den Düs
seldorfer Appell an Info-Ständen, Bege
hungen von für Behinderte mangelhaft
ausgestatteten Gebäuden, Stadtrallies,
Stadtrundgänge, Information sveranstaltungen, Demonstrationen und Kundgebun
gen, Aktionen gegen den diskriminieren
den öffentlichen Personennahverkehr,
Talkshows mit Politikern und eine inter
nationale Konferenz zur Gleichstellung
Behinderter symbolisieren die große Band
breite der verschiedenen Aktivitäten, die
anläßlich dieses Protesttages durchgeführt
wurden.
Dadurch, daß der Protesttag in der BRD
dezentral angelegt war, wurde den örtli
chen Initiativen und Verbänden nicht nur
viel Raum für die Durchführung von phan
tasievollen Aktionen eingeräumt, sondern
vor allem die Möglichkeit gegeben, die
örtlichen Besonderheiten und Probleme
aufzugreifen und in den Zusammenhang
mit der Forderung nach einem
Gleichstellungs- und Anti-Diskrimi
nierungsgesetz für Behinderte zu stellen.
Die Beschäftigung mit solchen Themen
wie: architektonische Barrieren, ausson
dernde Strukturen im Schulwesen, der
unzugängliche öffentliche Personen
nahverkehr und mangelnde berufliche Ein
gliederung liefen in der gemeinsamen
Forderung nach Gleichstellungs- und AntiDiskriminierungsgesetzen für Behinderte
zusammen.

Im Wohnzimmer von
Mill ionenFernsehzuschauern
Die ersten Rückmeldungen zeichneten
trotz der organisatorischen Probleme, die

Antidiskriminierung
der Streik im öffentlichen Dienst mit sich
brachte, ein positives Bild der Aktivitäten.
In Nürnberg demonstrierten beispielswei
se mehr als 300 meist behinderte Men
schen, die mit viel Phantasie, wie dem
Anbringen einer Betonrampe, die Auf
merksamkeit der Medien und Passanten
auf sich lenkten. In Berlin und Hamburg
gingen ebenfalls jeweils hundert behin
derte Menschen für die Gleichstellung auf
die Straße. Die Bochumer Initiatoren sam
melten mehr als 1800 Unterschriften für
den Düsseldorfer Appell und der sozial
demokratische Sozialminister von
Schleswig-Holstein, Jansen, sowie der
christdemokratische Bürgermeister von
Jena, Dr. Haroske, unterschrieben nach
Diskussionen mit Behinderten den Düs
seldorfer Appell.

io

Vier Aspekte für
jetzt und später
Basierend auf diesen Rückmeldungen
kristallisieren sich folgende vier Aspekte
heraus, die m. E. durch diesen Protesttag
erreicht wurden, und auf denen das zu
künftige Vorgehen für die Verabschie
dung von Gleichstellungs- und AntiDiskriminierungsgesetzen aufbauen kann:
1. ist es den vielen örtlichen Organisatoren
der Proteste gelungen, eine Verbindung

Durch das breit angelegte gemeinsame
Vorgehen gelang es uns, an diesem Protest
tag auch auf breiter Ebene unsere Forde
rungen in die Wohnzimmer der Millionen
von Fernsehzuschauern zu tragen. Repor
tagen in Radiosendungen und eine zum
Teil sehr ausführliche Berichterstattung in
den Tageszeitungen , die, wie die Frank
furter Rundschau, vereinzelt sogar auf Sei
te 1 über unsere Proteste berichteten, run
deten den Erfolg dieses Protesttages ab
und übertrafen die Erwartungen der
Koordinatoren hinsichtlich der Öffent
lichkeitsarbeit erheblich.
Erste Rückmeldungen aus anderen Län
dern zeigen, daß der Protesttag auch inter
national große Wellen geschlagen hat. In
Portugal demonstrierten beispielsweise
über 500 behinderte Menschen, in
Großbritanien fänden in über 20 Städten
größere Demonstrationen statt.
Engagierter Kampf
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zwischen den vielfältigen Problemen vor
Ort und der Forderung nach Gleich
stellungs- und Anti-Diskri minierungsgesetzen für Behinderte zu schaffen. Die
se Verbindung ist von Nöten, wenn die
Kampagne für derartige Gesetze Erfolg
haben soll und die Initiativen vor Ort spä
ter einmal von der Veräbschiedung sol
cher Gesetze profitieren wollen. Das Be
wußtsein über die Diskriminierung von
Behinderten wurde auf breiter Basis ge
schärft. Vielerorts wurde deutlich, daß es
um „Bürgerrechte statt Almosen“ geht.

2. ist es gelungen, der Spaltung der
Behinderteninitiativen und-verbände auch
auf lokaler Ebene entschieden entgegen
zuwirken und einige von diesen - trotz
vielfältiger Unterschiede in anderen Be
reichen der Behindertenpolitik - zu einem
gemeinsamen Vorgehen für die Verab
schiedung von Gleichstellungsgesetzen
zusammenzuführen .
3. hat der Protesttag erheblich dazu beige
tragen, die internationale Behinderten
bewegung enger zusammenzuschweißen
und trotz der großen kulturellen und
geografischen Distanzen verdeutlicht, daß
das Problem der Diskriminierung Behin
derter nach grenzübergreifenden Lösun
gen schreit, für die sich eine in ternationale
Behindertenbewegung engagiert. Diese
begonnene Zusammenarbeit muß gerade
auch im Hinblick auf die bevorstehenden
Veränderungen in der EG unbedingt fort
geführt und intensiviert werden.
4. wurde durch die Proteste von tausenden
von behinderten Menschen ein wichtiges
Zeichen für die Politiker gesetzt, daß es
uns ernst ist mit der Forderung nach Gleich
stellungsgesetzen für Behinderte.

Kein Ende der Kampagne,
sondern Höhepunkt
Auch wenn wir uns trotz des positiven
Resümees nach der Durchführung dieses
l. Europaweiten Protesttages für die
Gleichstellung und Anti-Diskriminierung
Behinderter vor Augen halten müssen,
daß dieser Protesttag nicht das Ende unse
rer Kampagne, sondern lediglich einen
kleinen Höhepunkt darstellt, können wir
m. E. mit guter Hoffnung in die Zukunft
blicken: Wenn wir bereits mit einem rela
tiv geringen organisatorischen Aufwand
und minimalen finanziellen Mitteln solch
einen ersten Erfolg erzielen konnten, sind
wir zu weit mehr in der Lage, wenn wir uns
erst einmal bessere organisatorische Struk
turen geschaffen und mehr Geld zur Ver
fügung haben.

Der Protesttag soll an Hand eines Readers
dokumentiert werden, in dem Presse
berichte zusammengestellt werden, die
sowohl die verschiedenen Aktivitäten auf
zeigen, als auch Anregungen für weitere
Proteste bieten. Dieser Reader kann ab
Ende Juni gegen die Zusendung eines
Schecks oder von Briefmarken in Höhe
von 10,00 DM (Versand eingeschlossen)
bestellt werden beim:

Aktionsbündnis
Anti-Diskriminierungsgesetz
Kassel (AAK) c/o fab. e.V.
Kurt-Schumacher-Str. 2
3500 Kassel
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Info
Liebe STÜTZE-Leser,

Andre Opitz
Alle waren voll dabei

es ist Urlaubszeit, Reisezeit, Fotozeit!
Wir meinen, Ihre Urlaubsfotos wer
den oder sind so gut, daß sie ans Licht
der Öffentlichkeit, sprich: in die
STÜTZE müssen.
Schicken Sie uns doch einfach Un
schönstes Urlaubs foto. Ob dort nun eine
herrliche Landschaft, Ihre Urlaubs
bekanntschaften, behindertenfreund
liche Kleinigkeiten, die Ihnen ange
nehm auffallen, oder auch Barrieren,
die Ihren Urlaubsgenuß stören, abge
bildet sind, ist ganz Ihnen überlassen.
Dankbar wären wir für einen kurzen
Text, der sagt, wer bzw. was auf dem
Bild zu sehen ist und wer es fotografiert
hat. Vielleicht gibt es zu manchem Bild
auch eine ganze Geschichte?
Das Bild (schwarz/weiß oder farbig)
senden wir selbstverständlich nach der
Veröffentlichung zurück.
Also dann, Linse frei und gutes Licht!
Ihre STÜTZE-Redaktion

Größter Wunsch
Der siebenjährige, schwerkranke Graig
Sherold aus Großbritannien ist leiden
schaftlicher Sammler von Ansichtskarten
aus aller Welt. Sein größter Wunsch ist es,
als Empfänger der meisten Genesungs
karten in das „Guinnesbuch der Rekorde“
aufgenommen zu werden.
Dieser Wunsch - so meinen wir - ist doch
leicht zu erfüllen. Schreiben sie ihm, liebe
STÜTZE-Leser!

Graig Sherold
36 Selby Road
Charlshalten/Surrey
GB SN 81 LD/England

Für den diesjährigen Kindertag hatten sich
die Lehrer und Erzieher der Sonderschule
in der Pankower Galenusstraße etwas Be
sonderes ausgedacht. Zusammen mit Mit
arbeitern der Lebenshilfe Beschäftigungs
und Qualifizierungsgesellschaft (BQG)
wurde ein Sportfest veranstaltet, auf dem
die 39 geistig behinderten Kinder im Alter
von 5 bis 17 Jahren zeigten, was in ihnen
steckt.
Alle waren voll dabei und bemühten sich
um die beste Leistung. Selbst einige
schwerstmehrfachbehinderte Kinder, die
sonst im Klinikum Buch betreut werden,
nahmen entsprechend ihren Fähigkeiten
teil.
Die Wertungsmaßstäbe der Wettkämpfe
wie Büchsenwerfen, Medizinballstoßen
und Sackhüpfen waren den Regeln der
Bundesjugendspiele angegl ichen.
Alles in allem war das Sportfest ein
Beweis dafür, daß Sport und Bewegung
helfen, das Selbstwertgefühl zu steigern
und die gesellschaftliche Isolation zu
überwinden. Und ganz nebenbei soll
Sport ja auch noch gesund sein ...
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Reportage

Anna-Katharina Jung

Körperbehindertenschule Birkenwerder
zwischen Wunsch und Wirklichkeit
Birkenwerder ist für mich kein unbe
kanntes Fleckchen auf der Landkarte.

Ich wußte von der Existenz der Orthopädi
schen Klinik, in der ich meine gerissenen
Fu ßbänder schon einmal zusammenfl icken
lassen mußte und kannte auch die Schule,
die zu DDR-Zeiten die einzige war, in der
behinderte Schüler zum Abitur gefühlt
wurden.
Der jetzige Besuch zwang mir eine neue
Sicht auf.
Ein Novum war bereits die Fahrt. Nur
noch die Rücklichter auf dem Bahnsteig

Berlin-Schönhauser Allee sehend, ent
schloß ich mich, mit dem Bernauer eine
Station vorzufahren.
Bornholmer Straße - im Fenster des Auf
sichtshäuschens sah ich die Kopie eines
Buchumschlages von Heinz Knobloch
„Geisterbahnhöfe - Westlinien unter Ostberlin“. Drüber stand in Schönschrift die
Notiz: Hier erhältlich!
Mein Zug nach Oranienburg kam. Geister
bahnhöfe - dachte ich - und wurde diese
Empfindung auf den nächsten Stationen
der S 1-Linie auch nicht wieder los. Im
Gegenteil. Diese Bahnhöfe im Westteil
der ehemals geteilten Stadt waren im Be
sitz der Reichsbahn im Osten. Die Folgen
sind uns hinlänglich bekannt: Verwahr
losung, Zerfall. Unsicherheit und Angst
vor kriminellen Übergriffen.
Erfreut darüber, daß ich auf dieser Strecke
fünf Minuten weniger benötigte, stieg ich
in Birkenwerder aus.
Alte Postkarten mit der Aufschrift
„Urlaubsgrüße aus Bad Birkenwerder“
verraten es: Birke war einmal ein Luftkur
ort. Diese Hoffnung wird beim Betreten
des Bahnsteiges allerdings restlos zerschla
gen - ein vergessener Bahnhof, ein Geister
bahnhof? Jedesmal hatte ich beim Betre
ten der Treppen Mühe, den penetranten
Uringestank zu verdrängen, bin, den Atem
anhaltend, schnell hinaufgelaufen, um dann
draußen tief durchatmen zu können.
Doch nun versetzte ich mich in die Lage
der körperbehinderten Schüler, die dem
viel länger ausgesetzt sind, weil sie nicht,
wie ich, schnell entfliehen können.
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Reportage
Die Förderschule für Körperbehinderte

Die Klasse 8.2

Nach einer guten Viertelstunde zügigen
Fußmarsches stehe ich vordem 1981 fertig
gestellten Neubau, in dem das Schul
gebäude, ein Internat, eine Sporthalle, eine
Therapie-Schwimmhalle (die zur Zeit re
konstruiert wird und am 13. August feier
lich eingeweiht werden soll - DIE STÜTZE
wird dabei sein) sowie ein Küchentrakt mit
Speisesaal bzw. Festsaal untergebracht sind.
Seit der Schulreform im Land Brandenburg
gibt es 1991/92 zwei selbständige Berei
che: Grundschulteil und integrierte Gesamt
schule mit gymnasialer Oberstufe.
Ein Faltblatt gibt Auskunft: Die Schule
nahm 1950 als Einrichtung der einstigen
Landesheilstätte für Knochen- und GelenkTbc zunächst nur den Elementarunterricht
auf. 1953 wurde die Ganztagsbetreuung
durch Lehrer und Erzieher gesichert, die
Aufnahme des Fachunterrichts und die
Gründung der Abiturstufe erfolgten. Klinik
und Schulleitung richteten 1959 Schul
stationen ein. Die Heilstätte hatte sich im
Laufe der Zeit zur Bezirksklinik für Ortho
pädie entwickelt. In dieser Phase enstanden
die Pläne zum Schulneubau mit Internat.
Heute besuchen diese Schule neben Kör
perbehinderten aus der Umgebung und des
Kreises Oranienburg auch solche aus ande
ren Kreisen des Landes Brandenburg sowie
anderen Bundesländern einschließlich
Berlins. Die Grundschule nimmt nur kör
perbehinderte Schüler auf, während in den
Stufen 7-12 bzw. 13 nichtbehinderte Schü
ler aus dem Ort und der näheren Umgebung
in diese nach Leistungsprinzip aufgebauten
Klassen integriert wurden. In Birkenwer
der wird somit eine umgekehrte Form
der Integration praktiziert.
Dieser integrativen Erziehung, diesem ge
meinsamen Lernen war ich auf der Spur.

Durch neueingebaute Automatiktüren be
trat ich das komplexe Gebäude. Auf mich
wartete schon, weil angekündigt, die Klas
se 8.2. Sie ist eine Integrationsklasse., hat
15 Schüler (8 Mädchen und sieben Jun
gen), von denen fünf Jungen körperbehin
dert sind. Es gibt noch eine weitere 8.
Klasse, in der die Relationen zu Gunsten
der Behinderten ausfallen. In der 8.2 sind
die Schüler, die einmal das Abitur ablegen
wollen.
Ich sprach mit Anja, Olivia, Christian und
Torsten - fragte nach ihrer Befindlichkeit,
wie sie miteinander auskommen, welche
Vorurteile sie vielleicht hatten und fragte
sie auch nach den im oben genannten
Faltblatt angepriesenen „vielfältigen Frei
zeitangeboten und -möglichkeiten: Sport,
vielfältige AG, Theater/Kino (nahe Ber
lins), Einkaufsmöglichkeiten, Aufenthalt
im nahegelegenen Wald. Die Aktivitäten
können entweder mit dem hausinternen
Spezialbus oder den gut erreichbaren öf
fentlichen Verkehrsmitteln unternommen
werden“.
Christian, 14 Jahre
Christian kommt aus Blankenfelde. Er hat
spastische Gleichgewichtsstörungen. Inder
Woche wohnt er im Internat, freitags nach
der Schule wird er vom ASB-Fahrdienst
(Arbeitersamariterbund) abgeholt und
Montag früh wieder zur Schule gebracht.
So kann er jedes Wochenende zu Hause
verbringen. Dieses Glück haben nicht alle.
Mangelnde Transportmöglichkeiten sind
auch in Birkenwerder noch zu lösende
Probleme.
Christian: „Naja, mit dem Kino ist das so
eine Sache. Birkenwerder liegt zwar nahe
an Oranienburg, aber daß die Bahnsteige
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dermaßen unpassend sind, ist die andere
Sache. Hinzu kommt noch, daß, wenn wir
mit dem Fahrstuhl hoch- und runterfahren
wollen, oft lange auf den Bahnwärter war
ten müssen. Auch ist der Abstand zwi
schen S-Bahn und Bahnsteig in Birken
werder so groß, daß es ein Schüler aus der
Parallelklasse mit seinem Rolli nicht
schaffte, während der Haltezeit in den Zug
zu kommen; er wurde zwischen den Türen
eingeklemmt und einige Meter mit
geschleift.
Ja, und der Wald? Was sollen wir im Wald
anfangen? Spazierengehen wäre das ein
zige. Aber mit den Rollis zwischen den
Bäumen und über Wurzeln?“ (Auch für
den nichtbehinderten Spaziergänger bie
tet dieser Wald, in den jahrelang die Jauche
der Klinik geleitet wurde, keinen Genuß
mehr.)
„Ich kenne viele Jungs und Mädchen, auch
aus Berlin, einige haben behinderte Schwe
stern und Brüder, mit denen komme ich
gut zurecht. Es gibt natürlich auch Stim
men, die sagen: Ach, Behinderte, die kön
nen sowieso nicht richtig denken, die sind
ja behindert! Aber, wenn man sich mit
ihnen unterhält, kommt man dahinter,
weshalb sie so denken. Manchmal habe
ich das Gefühl, die sind so richtig engstir
nig... Vorurteile gegenüber den anderen
Kindern in der Schule hatte ich eigentlich
nicht, aber doch ein wenig Angst, wie das
alles so werden wird. Das hat sich bei mir
jetzt ganz gelegt. Probleme gibt es kaum
noch.“

Torsten, 14 Jahre
Torsten ist aus Nauen, kann ebenfalls wie
Christian jedes Wochenende nach Hause
fahren. Als er mir von seiner Behinderung
- Spina bifida - erzählte, horchten Anja
und Olivia auf. Man merkte, daß sie sich
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darüber noch nicht ausgetauscht hatten.
„Wenn wir frei haben, gehen wir manch
mal raus oder es kommen Freunde aus
Birkenwerder zu uns. Viel ist sonst nicht
los. Die Interessengemeinschaften sind
auch nicht das Richtige. Das einzige wäre
vielleicht Elektronik, aber da sind Schüler
aus den 10., 11. und 12. Klassen drin, und
dadurch auf einem zu hohen Niveau.
Vor kurzem waren wir eine Woche in
Holland. Jedoch die Mädchen, bis auf
eins, waren nicht mit. Ein nächster Schlag
war, daß uns gesagt wurde, wir fahren mit
einem behindertengerechten Bus. Aber was
war: In der „unteren Etage“ des Busses
war der Motor, und wir mußten irgendwie
hochklettem, oder die Erzieher mußten
uns tragen. Und wie eng die Busse sind...
Die Zimmer in Holland waren nur 12 qm
groß. Da haben sechs Mann drin geschla
fen, davon vier Rollifahrer.“ (Eine wohl
vom Reiseunternehmen kaum gelungene
Organisierung der Vier-Tage-Fahrt!)
Olivia, 14 Jahre

Olivia ist in Birkenwerder in der Havel
straße zu Hause. „Man sagt zwar, Behin
derte sind genauso wie wir. Man kann das
aber erst richtig verstehen, wenn man mit
ihnen in der Schule zusammen ist. Die
anderen Freunde fragen oft skeptisch: Was,
ihr seid in der Körperbehindertenschule?
Da spürt man so richtig die Unwissen
heit."
Auf meine Frage nach dem Leistungs
niveau in der Klasse antwortet sie belustigt:
„Die Jungs sind ein bißchen faul, aber
ansonsten ist das Niveau ausgewogen, es
gibt keine gravierenden Unterschiede zwi
schen den Geschlechtern.“
„Ich“, so Olivia, „will zwar in eine andere
Schule, aber der Grund dafür liegt nicht
darin, daß es mir hier in Birkenwerder
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An Erfahrungen reicher: Christian, Olivia, Anja und Torsten, (v. 1. n. r.)
nicht gefallen würde. Ich denke viel mehl',
daß der Abschluß im Gymnasium mehr
wert ist, als das Abi einer Gesamtschule.
Ich bedauere es nicht, in diese Schule
gegangen zu sein; konnte ich doch Erfah
rungen machen, die ich nun anderen vor
aus habe.“

Anja, 14 Jahre

Anja kommt aus Borgsdorf. „Ich habe mir
nichts weiter gedacht, als ich zum ersten
Male in die Klasse kam. Ich wußte ja von
vornherein, daß ich mit behinderten Kin
dern zusammen sein würde.“

i
)
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Auf meine Frage, ob auch richtige Freund
schaften entstanden sind, antwortete sie
mit verschmitztem Grinsen: „Ja, doch!“.
Christian bedauerte, daß der intensive
Kontakt des Anfangs nicht mehr vorhan
den ist: „Wenn die Schule aus ist, dann hat
sich die Sache.“
Anja: „Wir haben vielleicht andere Inter
essen und sind mit unseren Freunden zu
Hause zusammen.“

Abendbrot gibt es im Internat um 17.30
Uhr - Krankenhauszeiten! Auch hier
wäre einiges zu überdenken...
Entwicklungsschritte aber: Sie sind
deutlich sichtbar! Liest man z. B. die
Erlebnisgeschichte von Ulrike Gott
schalk. Ab diesem Schuljahr sind alle
behinderten, auch die Schwerbehin
derten Kinder und Jugendlichen, im
Internat und nicht mehr in der Klinik
untergebracht!
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* zur Anschaffung von Rehabilitations
mitteln, die von den öffentlichen Trägem
nicht übernommen werden;
* für sozial schwache Schüler bei Klassen
fahrten.
Sponsorensuche und das know how, um
an finanzielle und Sachmittel heranzu
kommen wie auch die Zusammenarbeit
mit den örtlichen Behörden wird im
Förderverein groß geschrieben.
So soll auf dem Innengelände der Schule
ein behindertengerechter Spielplatz ent
stehen, auch möchten sie den Bau einer
Reithalle im nahegelegenen Wald
forcieren, in der dann die Hippo-Therapie
Wirklichkeit werden könnte.
Aber dies sind vorerst Gedanken
konstruktionen. Wünschen wir dem Ver
ein und seiner Vorsitzenden, Frau Ingrid
Walther, das nötige Durchstehvermögen
und nicht abreißenden Elan.

Förderverein Birkenwerder
Die Träume und die Pläne sind oft groß,
deren Umsetzung aber nur in kleinen
Schritten mit viel Kraft und Ausdauer
möglich.
Von der Hartnäckigkeit weiß der 1990
gegründete „Verein zur Förderung behin
derter Kinder an der Körperbehinderten
schule Birkenwerder e. V.“ bestimmt ein
Liedchen zu singen. Seine Gemeinnützig
keit wurde im Oktober 1971 bestätigt. In
ihm haben sich Pädagogen, Erzieher, Schü
ler, Eltern, Absolventen und Freunde der
Schule (insgesamt etwa 70 Mitglieder)
zusammengefunden, um sich für die Be
lange der behinderten Kinder einzusetzen,
ihnen materielle und ideelle Unterstüt
zung zu geben:
* bei Kindeifesten, Absolvententreffen,
der Herausgabe einer Schülerzeitung;

EINLADUNG
Am Samstag, dem 29. August 1992,
ab 10,00 Uhr, findet ein Treffen aller
ehemaligen Schüler unserer Schule statt.
Wir freuen uns auf das Wiedersehen,
haben wirdoch von vielfältigen Aktivi
täten unserer Absolventen erfahren.
Schirmherr unserer Veranstaltung ist
der Bürgermeister von Birkenwerder.
Für das leibliche Wohl ist gesorgt Imbiß kann käuflich erworben werden.
In Ausnahme besteht bei Voranmeldung
die Möglichkeit einer Übernachtung.

Förderverein Birkenwerder
Hubertusstraße 30
0-1403 Birkenwerder
Telefon: 2564

Kultur
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In der STÜTZE 11/92 berichtete Ursula Lehmann über die Arbeitsgruppe „Literatur
und behindertes Leben“. Die erste öffentliche Lesung fand am 2. Juni statt, auf der
neben anderen Frau Ulrike Gottschalk ihre Erlebnisgeschichte vortrug.
Wir baten Sie, da in dieser STÜTZE die Körperbehindertenschule, die Situation und
Befindlichkeit der Schüler in den Integrationsklassen beleuchtet werden sollen, ihre
Erzählung vorveröffentlichen zu dürfen. Sie soll im Spätherbst in einer Anthologie mit
dem Titel „Entfernte Verbindungen“ im Orland Frauen Verlag erscheinen.
Für die freundliche Unterstützung bedanken wir uns sehr herzlich.

Ulrike Gottschalk

Als ich nach Birke kam, war ich zwölf
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Als ich nach Birke kam, war ich zwölf. Die
Hälfte meines bisherigen Lebens hatte ich in
Krankenhäusern verbracht, jahrelang zwi
schen weißen Wänden; bearbeitet wie ein
Werkstück, nun nach wiederholten Quali
tätskontrollen als noch beschränkt verwen
dungsfähig hierher sortiert. Noch wenige
Jahre vor meiner Geburt hatten sie mit mei
nesgleichen in Deutschland viel kürzeren
Prozeß gemacht. Nun verwies man uns wie
der human hinter Anstaltsmauem, sich den
Anblick zu ersparen.
Ich bildete mir ein, mit meinem Eintritt in
Birkenwerder begänne das frohe Jugend
leben. Aus meiner Misere hatte ich mich in
eine Traumwelt geflüchtet, wie sie von Ra
dio Luxemburg her in mein traumatisches
Leben hineinnebelte.
Ich wurde auf eine Station verbracht, bekam
ein Bett, einen Nachttisch, ein Fach im
Schrank. Was nicht hineinpaßte, wurde mir
weggenommen. Als erstes mein Radio. Ich
schrieb nach Hause, daß ich mich umbrin
gen wolle. Meine Mutter schenkte mir ein
STERNCHEN, das ich besser verstecken
konnte. Noch mit dreißig träumte ich, daß
die Schwester hereinkäme und es trotz hef
tigstem Drehen an sämtlichen Knöpfen nicht
leiser würde.
Ich verliebte mich in jeden zweiten Jungen,
himmelte sie unverhohlen an. Bald hatte ich
einen bösen Spitznamen. Eines Tages lock
ten sie mich in ihr Zimmer, hielten mich fest,
wollten, daß ich der kollektiven Erforschung
meines Körpers mich ergäbe. Ich konnte
mich ihrer erwehren und verpetzte sie bei
der bigotten Klassenlehrerin.
Es gab auf der Station einen Fernseher, der
den Bewohnerinnen der Zimmer, abhängig
von ihrem Wohlverhalten, abendweise zu
geteilt wurde.
Mil mir im Zimmer sechs andere Menschen
weiblichen Geschlechts, sämtlich älter als
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ich, mit oft noch traurigerer Biographie. In
diesem Zimmer wurde nachts geweint und
onaniert und im Traum geschrien. Tags war
es für die sieben Bewohnerinnen Kranken
revier, Latrine, Wasch-, Eß- und Aufenthalts
raum, Klassenzimmer. Es lag im ersten Stock.
Zunächst hatte ich keinen Rollstuhl, kam
wochenlang nicht aus dem Bett. Dann bis
zur Treppe. Wäre ich diese Treppe hinunter
gekommen, wäre ich auf ein eingezäuntes
Gelände gelangt, das Zöglinge wie ich nur
mit besonderer Erlaubnis der Oberen verlas
sen durften.
Wenn Visite war, lagen/standen wir stramm
in/neben unseren Betten. Einmal wurde ein
Mädchen vom Arzt gefragt, warum es seine
orthopädischen Schuhe nicht trüge. Es sag
te, sie seien beim Schuster. Es hieße heute
nicht mehr Schuster, sondern Schuhmacher,
wurde sie von ihm zurechtgewiesen, so wie
inan uns ja auch nicht mehr Krüppel, son
dern Körperbehinderte nenne.
Dieser Arzt kam manchmal abends mit noch
röteren Augen als sonst und seinen zwei
Jagdhunden auf Station, war menschlich
wie Herr Puntila und erzählte lallend von
den Niggern damals in Tanganjika. Pfiffige
hoben ihre Bockwurst für die Hunde auf und
bekamen großzügig Ausgangsscheine un
terschrieben. Ich war weder pfiffig, noch
hätte mir- der Ausgangsschein genützt.
Bei einer Visite verordneten sie mir einen
Gehapparat. Es wurde ein Gipsabguß ange
fertigt. Drei Männer in weißen Kitteln zerr
ten und zogen an meinem nackten Körper,
der sich noch immer nicht fügen wollte. Ich
weinte, sie erzählten sich Witze. Ein tsche
chischer Arzt tröstete mich. Als der Geh
apparat fertig war, mußte ich mich einmal in
der Woche hineinschnallen, wurde von ei
ner Krankengymnastin in ein Gehrad ge
hängt, um auf dem trüben, gebohnerten
Stationsflur „gehen“ zu üben. Einmal stand
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ich mit dem sperrigen Gerät der Stations
schwester mit dem Medikamentenwagen im
Weg. MACH. DASS DU WEGKOMMST,
KRÜPPEL!, zischte sie. Das brannte sich
ins Fleisch. Längst war ich mir selbst fremd
und verhaßt.
Ein Junge bemühte sich um mich. Er stand
mir bei, als ich die Treppe hinunterkroch,
holte meinen SELBSTFAHRER heran, leg
te mir eine Wärmflasche an die kalten Füße.
Im Kino lief der Film SEPTEMBERLIEBE.
Wenn er mich anrührte, hatte ich Angst.
In den Gruppennachmittagen mit unserer
Klassenlehrerin sangen wir WIR SIND
JUNG, DIE WELT IST OFFEN - 0 DU
SCHÖNE NEUE WELT.
Zur Vorbereitung der JUGENDWEIHE trug
man uns die Treppe hinunter, setzte uns in
einen Bus und fuhr uns in die Mahn- und
Gedenkstätte Sachsenhausen. Als wir zu
rückfuhren, sangen meine Klassenkamerad
innen MUSS I DENN, MUSS I DENN
ZUM STÄDTELE HINAUS. Mir war die
Kehle zugeschnürt, und ich haßte sie. Ich las
das TAGEBUCH DER ANNE FRANK,
fand mich aufjeder Seite wieder und glaubte
mir selbst nicht. Ich fälschte mein Geburts
datum, um mit 13 schon in die FDJ aufge
nommen zu werden und sang mit lauter
Stimme DU HAST JA EIN ZIEL VOR
DEN AUGEN. Mein Ziel wurde, besser als
die anderen zu sein.
Wir bekamen einen anderen Lehrer. Er er
mutigte uns zu uns selbst. Als wir im Unter
richt Bechers Gedicht KINDERSCHUHE
AUS LUBLIN lasen, meinte ich, in seinen
Augen Tränen zu sehen. Er tat Dinge, die wir
weit von uns gewiesen hätten, aus Angst,
uns lächerlich zu machen. Mit seinen Spä
ßen und Geschichten brachte er ein Leuch
ten in meine Enge, eine Ahnung, daß hinter
allen Mauern die Welt noch groß und uns
zugetan sein könnte. Er bedeutete mir viel,
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und seine Ironie und manchmal groben Scher
ze verletzten mich. Er säte viele Fragen in
mich und hegte den erfrorenen Keimling
meines Weltvertrauens und Selbstvertrau
ens. Auch zeigte er mir, was ein einzelner in
einem menschenfeindlichen Getriebe den
noch vermag. Und was nicht.
Einmal wollte ich mich noch umbringen, als
ich in der 9. Klasse zur Kur war, wo wir noch
gnadenloser diszipliniert und gedemütigt
wurden. Ich schrieb der Klasse einen Brief.
Sie antworteten nicht. Sie hatten eine Art
Supermann als Idol vor Augen und nur Hohn
übrig für jemanden, der seine Schwäche und
Verletztheit offen zeigt. Ich setzte mir eine
Maske auf, mich zu schützen vor denen, die
sich Masken aufgesetzt hatten, sich zu schüt
zen vor denen, die sich Masken aufgesetzt
hatten...
Ich strebte nach einem Platz an der Spitze
und sang mit den anderen im Chor VOR
WÄRTS UND NICHT VERGESSEN: DIE
SOLIDARITÄT!
In verzauberten Literaturstunden ließ uns
unser Lehrer mit verteilten Rollen Stücke
lesen von einer Kraft, die für eine Stunde
unsere Menschengesichter aufleuchten ließ.
Ich sah, daß ich in den Worten der Dichter
mich wieder finden und daß man Tragödien
in Spiele verwandeln könnte, wo Masken
durchsichtig, Grimassen, Fratzen und Ge
sichter erkennbar würden. In mir entstand
die wahnwitzige Hoffnung, im Zerlegen und
Verdichten meiner stummen Schreie in/zu
Worte(n) meine Not benennen zu können.
Bis heute kann ich in keinem Frühjahr die
Kastanien blühen sehen, ohne daran zu den
ken, wie wir damals in einem heißen April
im Fach Kunsterziehung den Kastanienbaum
vor unserem Fenster malten; auf dessen
Knospen, Blühen und Fruchtansetzen ich
aus meinem Verlies starrte, ohne ihn je zu
riechen, zu berühren.
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Bildung

Interessante Seminar-Angebote des cbf
Unter dem Motto „Neue Wege - gemein
sam finden“ veranstaltet die Bundes
arbeitsgemeinschaft der Clubs Behinder
ter und ihrer Freunde (cbf) e. V. unter
schiedliche Seminare, die sich mit der
persönlichen Freiheit behinderter Men
schen, deren Einschränkung durch äußere
und eigene innere Grenzen, beschäftigen.
Gleichzeitig sollen aber auch Möglichkei
ten der Überwindung dieser Barrieren in
der Arbeit von Selbsthilfegruppen erar
beitet werden. Der Erfahrungsaustausch
zwischen Ossisund (Nicht-Besser-) Wessis
soll dabei eine wichtige Rolle spielen.
Um die „Freiheit, die wir meinen“ (mit
dem Wort wir sind hier die Behinderten
selbst gemeint) geht es vom 12.-16. Sep
tember 1992 in Nakenstorfbei Wismar
in Mecklenburg-Vorpommern. Auf die
ser Tagung soll versucht werden, die Fra
gen nach den Zukunftserwartungen und
den damit verbundenen realen (!) Zielen
von Selbsthilfearbeit zu beantworten.
Mit den eigenen inneren Schranken, die
uns oft zusätzlich behindern, befaßt sich
unter dem Titel „Grenzen in uns - Wege
zur Überwindung“ vom 1. - 5. Oktober
1992 in Meisdorf (Thüringen) ein weite
res Seminar dieser Reihe. Wie wurden
Menschen mit Behinderungen in den bei
den Teilen Deutschlands behandelt? Wel
che vielleicht unterschiedlichen oder auch
vergleichbaren Formen der Ausgrenzung
gab es, und wie erleben Betroffene jetzt
ihren Platz in der noch lange nicht erreich
ten Einheit?
Abschließend soll es vom 18. - 22. No
vember 1992 in Brandenburg/Zossen
wieder um äußere Barrieren, um „Mau
ern um uns und Wege zu deren Über

windung“ gehen. Das heißt, es sollen
Arbeitsschwerpunkte, Forderungen und
Konzepte für künftige Aktionen inner
halb der Selbsthilfearbeit behinderter und
nichtbehinderter Menschen erarbeitet wer
den.
Zur Organisation

Die Tagungen finden in Häusern statt, die
für Rollstuhlfahrer geeignet sind. Der
Teilnehmerbeitrag beträgt pro Tagung
180.- DM. Für jene, die sich eine solche
Summe finanziell nicht leisten können,
wird diese Gebühr zu 50 Prozent erstattet:
Ein Gleiches gilt für die Fahrkosten.
Die Tagungsgruppen werden auf 30 Per
sonen begrenzt, damit die vorgesehenen
Themen sinnvoll erörtert werden können.
Es empfiehlt sich deshalb eine baldige
Anmeldung bei der
Bundesarbeitsgemeinschaft der Clubs
Behinderter und ihrer Freunde e. V.
(z. Hd. von Frau Annerose Hintzke),
Eupener Str. 5,
W-6500 Mainz.
Telefon: 06131 / 22 55 14 oder 22 57 78
Fax: 06131/23 88 34

Ein ausführliches Tagungsprogramm wird
einige Wochen vor der jeweiligen Veran
staltung verschickt.
(Für die STÜTZE-Leser aufgeschrieben
von Dorthe Kränke)
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Bericht

Sehr geehrte Frau Hintzke,
mit großer Freude habe ich vernommen, daß Sie als Vorsitzende der Bundes
arbeitsgemeinschaft der Clubs Behinderter und ihrer Freunde e. V. gewählt
wurden. In meinem eigenen und im Namen des ABiD, dessen Mitglieder Sie
insbesondere durch die interessanten und alle bewegenden Inhalte der Weiter
bildungsveranstaltungen schätzen gelernt haben, möchte ich Ihnen recht herz
lich gratulieren.
Die 1. Niederschlesische Kinder- und Jugendmesse in Görlitz ist ein Schritt
gemeinsamen Wirkens, die Grenzen beider Teile Deutschlands - auch innerhalb
der Behindertenorganisationen - schneller zu überwinden. Deshalb wünsche und
hoffe ich, daß wir uns gemeinsam den gegenwärtigen und künftigen Aufgaben
stellen.
Dafür wünschen wir Ihnen Kraft, Gesundheit und die Ausdauer, die vielen
sozialen Probleme mit Ihrem bemerkenswerten Engagement zu bewältigen.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Ilja Seifert, MdB
Präsident des ABiD

Horst Altnow / Michael Rüther

„Himmelfahrt“ am Stand 102
Die altehrwürdige Neiße-Stadt Görlitz
empfing uns nicht gerade im Festtagsge
wand. Der Bauboom fordert Opfer. Als
ehemals fast vergessene Kreisstadt des
Bezirkes Dresden spürt man als Besucher
ein sich entwickelndes neues Selbstbe
wußtsein. Görlitz versteht sich heute als
Herzstück Europas und als Tor nach Ost
europa.
Um das auch in der Öffentlichkeit zu do
kumentieren, wurde eine in ihrer Art be
sondere Veranstaltung kreiert.
„Türmerlinchen ’92" - Kinderfest und Aus
stellung International - in dieser Form
einmalig in Deutschland.
Es ist mehr als nur ein Symbol, daß diese
Veranstaltung an der Grenze zwischen
Deutschland und Polen stattfindet; denn
Ziel von Ausstellung und Kinderfest ist es,
dabei zu helfen, obengenanntes Verständ
nis wieder aufleben zu lassen.

Unsere Reise hatten wir mit gemischten
Gefühlen angetreten. Die Stadthalle
Görlitz, Zentrum des Geschehens, war uns
mehr als Festungsbau, weniger als behin
derten- oder auch kinderfreundlicher
Veranstaltungsoll in Erinnerung. Kein
Behinderten verband vor Ort, mit dem man
im Vorfeld hätte ins Gespräch kommen
können.
Anderersei ts waren wir auch gespannt auf
die Begegnung mit der „Bundesarbeits
gemeinschaft des Clubs Behinderter und
ihrer Freunde e. V.“ (cbf). Was muß das
für ein Bundesverband sein, der es in die
ser Zeit wagt, mit dem ABiD unter dem
wachen Auge internationaler Öffentlich
keit einen gemeinsamen Ausstellungsstand
zu gestalten und zu zeigen, daß Deutsche
aus Ost und West gleiche Ziele verfolgen?
Das sind Sternstunden der Behinderten
bewegung. Wir haben mit Annerose
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Bericht

Am ABiD-Stand

Hintzke, der Vorsitzenden des cbf in die
sen Tagen einen regen Gedanken- und
Erfah-rungsaustausch geführt und hoffen,
daß uns Zeit und Kraft bleibt, um vieles
davon Wirklichkeit werden zu lassen.
Allein das würde den Einsatz in Görlitz,
der von den Freunden des Allgemeinen
Behindertenverbandes Land Sachsen, der
Hauptgeschäftsstelle des ABiD und der
bewährten Luftballon-Modellatoren aus
Magedeburg wesentlich unterstützt wur
de, durchaus rechtfertigen.
Um die Tage der Begegnungen zu doku
mentieren, wurde von uns ein Videofilm
zur Ausleihe für die Landesverbände an
gefertigt.
Ein Integrationsbekenntnis für Behinderte
und ihrer Freunde war „Türmerlinchen
’92" allerdings noch nicht. Wenige
Rollstuhlfahrer haben sich dennoch in die
Stadthalle verirrt. Wenn uns auch bis heu
te unklar ist, wie sie überhaupt hereinkom
men konnten. Mit Selbstbestimmung über

windet man offenbar die größten Barri
eren. Einer von ihnen war Dr. Ilja Seifert.
Wir möchten den Einsatz in Görlitz als
einen kleinen Erfolg bewerten. Diese fünf
Tage im Mai am Stand 102 waren nicht
vergebens. Ist es uns doch gelungen, mit
vielen Bürgern, Kindern und Jugendli
chen auch aus dem grenznahen polnischen
Raum ins Gespräch zu kommen, Kontakte
zu knüpfen und den Veranstaltern Denk
anstöße zu geben, wie man einiges
behindertengerechter machen kann. Wich
tig scheinen uns auch die ersten Begeg
nungen mit den Aktiven der Behin
dertenbewegung in Görlitz.
Wir bleiben dran und hoffen, daß sowohl
der Regierungspräsident des Freistaates
Sachsen als auch der Oberbürgermeister
von Görlitz zum nächsten „TürmerlinchenFest“ auch die behinderten Kinder und
Jugendlichen in die Vorbereitungsarbeit
einbeziehen und aus Nah und Fern herz
lich willkommen heißen wird.
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Recht
Besonderheiten der umgewandelten

Zum 1. Januar 1992 sind die bisher in
den neuen Bundesländern gezahlten
Invalidenrenten in Renten wegen Be
rufs- oder Erwerbsunfähigkeit umge
wandelt worden. (§ 302a Sozial
gesetzbuch VI in der Fassung des Renten-Überleitungsgesetzes). Für diese
umgewandelten Renten wegen Berufs
oder Erwerbsunfähigkeit gelten einige
Besonderheiten. Für sie sind - meist
zum Vorteil der Rentenbezieher - nicht
immer die Regelungen anzuwenden, die
sonst bei den echten (neu festgestellten)
Renten wegen Berufs- und Erwerbs
unfähigkeit gelten.

Die Publikationen der Rentenversiche
rungsträger ermöglichen bisher keine
lückenlose Beantwortung von Fragen
zu den umgewandelten Renten. Des
halb wurden durch die Behinderten
beauftragten aller Ostberliner Bezirke
und der Landesbeauftragten für Behin
dertenfragen Berlin eine Beratung mit
dem Bundesministerium für Arbeit und
Sozialordnung, Außenstelle Berlin,
durchgeführt.

Wovon ist die Leistung der Rente als
Berufsunfähigkeitsrente oder Erwerbs
unfähigkeitsrente abhängig?

Grundvoraussetzung für die Zahlung der
Rente ist es, daß die Voraussetzungen für
den Anspruch auf eine Invalidenrente nach
den bis zum 31.12.1991 geltenden Be
stimmungen weiterhin vorliegen, insbe
sondere, daß Leistungsvermögen und Ein
kommen um mindestens zwei Drittel ge
mindert sind.
Ob die Invalidenrente als Berufsun
fähigkeitsrente oder als Erwerbsunfähig
keitsrente geleistet wird, ist allein von der
Höhe des Hinzuverdienstes, also nicht vom
Gesundheitszustand bzw. vom Grad der
Erwerbsunfähigkeit abhängig.

Ergebnis ist die gemeinsame Beantwor
tung der nachstehenden Fragen. Damit
liegen erstmalig offizielle, mit dem zu
ständigen Ministerium erarbeitete Ant
worten vor, die als Argumentation ge
genüber Rentenversicherungsträgern
benutzt werden können.

Invalidenrenten werden als Erwerbs
unfähigkeitsrenten gezahlt, wenn die Hin
zuverdienstgrenze von einem Siebentel
der monatlichen Bezugsgröße (Ost), im I.
Halbjahr 1992 300,00 DM, mindestens
(höchstens) aber 400,00 DM nicht über
schritten wird.

Die STÜTZE wird in loser Folge Fra
gen und Antworten veröffentlichen.

Ein zweimaliges Überschreiten dieser Hin
zuverdienstgrenze im Kalenderjahr um
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jeweils einen Betrag bis zur Hinzu
verdienstgrenze (z.B. bei Bezug von
Urlaubsgeld oder Weihnachtsgeld) bleibt
hierbei außer Betracht.

Wird die Hinzuverdienstgrenze überschrit
ten, führt dies nicht zum Wegfall des
Rentenanspruchs, sondern nur zu einer
Umstellung in eine Berufsunfähigkeits
rente.
Bezieher einer umgewandelten Erwerbs
unfähigkeitsrente, deren Hinzuverdienst
die o.g. Grenze mehr als zweimal im Kalen
derjahr überschreitet, sind verpflichtet, dies
unverzüglich dem Rentenversicherungs
träger mitzuteilen. Die Rente wird dann in
eine Berufsunfähigkeitsrente umgewan
delt.

Bezieher einer umgewandelten Berufs
unfähigkeitsrente, deren Hinzuverdienst
die Verdienstgrenze von 400 DM unter
schreitet, erhalten die höhere Erwerbs
unfähigkeitsrente nur auf Antrag; wird der
Antrag erst drei Kalendermonate nach
Eintritt der Verdienständerung gestellt,
wird die höhere Rente nicht mehr für Zeit
räume vor der Antragstellung gezahlt.
Welcher Hinzuverdienst ist zulässig?

Als Einkommen im Sinne dieser renten
rechtlichen Hinzuverdienstgrenze werden
nur das Arbeitsentgelt aus einer Beschäf
tigung, das Arbeitseinkommen aus einer
selbständigen Tätigkeit und das Vor
ruhestandsgeld angerechnet. Nicht ange
rechnet werden also z.B. Einkommen aus
Vermögen (Zinsen, Mieten)oderErwerbs
ersatzeinkommen wie Renten und Alters
übergangsgeld.

Recht
Neben einer umgewandelten Rente wegen
Erwerbsunfähigkeit ist nur ein Einkom
men bis zu 400 DM monatlich renten
unschädlich. Im Laufe eines Kalender
jahres darf bis zu zweimal 800 DM monat
lich hinzuverdient werden.
Neben einer umgewandelten Rente wegen
Berufsunfähigkeit darf nur im Rahmen
der Voraussetzungen der Invalidenrente
hinzuverdient werden. Zu diesen Voraus
setzungen gehörte die Beschränkung des
Hinzuverdienstes auf das sogenannte
Lohndrittel. Dies bedeutet, daß als Ein
kommen höchstens ein Drittel des Arbeit
sentgeltes erzielt werden darf, das vor
Eintritt der Invalidität tatsächlich erzielt
wurde oder das ein Beschäftigter mit vol
lem Leistungsvermögen in dem vor Ein
tritt der Invalidität oder während der
Invalidität ausgeübten Beruferzielen kann.
Die Beschränkung auf das Lohndrittel gilt
nur in den Fällen nicht, in denen die Vor
aussetzungen für den Bezug von Blinden
geld oder Sonderpflegegeld nach den am
30. Juni 1990 geltenden Bestimmungen
erfüllt sind.

Neben einer umgewandelten Rente wegen
Berufsunfähigkeit darf also grundsätzlich
nur im Rahmen des Lohndrittels hinzu
verdient werden. Wird eine echte Berufs
unfähigkeitsrente nach § 43 SGB VI bean
tragt und sind die Voraussetzungen hierfür
erfüllt, kann unbeschränkt hinzuverdient
werden; diese Rente wird aber auch nur
nach den allgemeinen Vorschriften des
SGB VI berechnet, es gibt also insbeson
dere keinen Auffüllbetrag.
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Recht
Michael Rüther

Neuigkeiten in Stichpunkten
1.
Einen kurzen Überblick über die mögli
chen Leistungen bei häuslicher Pflege
im Bereich des Krankenkassen-, Sozial
und Rentenrechts gibt eine Broschüre mit
dem Titel „Häusliche Pflegehilfe“, die
kürzlich vom Bundesministerium für Ge
sundheit herausgegeben wurde.
Die Broschüre kann direkt bezogen wer
den bei:
Die Bundesministerin für Gesundheit
Referat Öffentlichkeitsarbeit
Postfach
W-5300 Bonn 2
2.
Ab 1. 1. 1992 sind mehrere Bestimmun
gen des Sozialgesetzbuches Teil V
(SGB V) geändert worden. Das betrifft
unter anderem auch die Bestimmungen
zur Pflegehilfe in der gesetzlichen Kran
kenversicherung. Neben den bereits be
kannten Voraussetzungen der Vor
versicherungszeiten können jetzt auch die
Personen die Leistung in Anspruch neh
men, die mindestens 180 Kalendermonate
(15 Jahre) in einer gesetzlichen Kranken
versicherung als pflichtversichertes bzw.
freiwilliges Mitglied oder im Rahmen der
beitragsfreien Familienversicherung ver
sichert waren.
Zwingend gilt in jedem Fall, daß in den
letzten 60 Monaten vor der Feststellung
der Schwerpflegebedürftigkeit mindestens
36 Monate Versicherungszugehörigkeit
gegeben sind.
3.
Die Neuregelungen bei der Inanspruch
nahme von Krankengeld bei Erkrankung
eines Kindes haben sich inzwischen her
umgesprochen.
Unklarheiten gibt es immer noch bei der

Inanspruchnahme von Haushaltshilfe
nach § 38 SGB V. Auch hier hat sich die
Altersgrenze bei Kindern, die im Haushalt
leben, bis zur Vollendung des 12. Lebens
jahres ausgedehnt.
4.
Durch Änderung des § 62 SGB V wird die
Zuzahlung zum Zahnersatz auf eine
gegebenenfalls günstigere Regelung be
grenzt.
Allgemein ist nur jene Regelung bekannt,
die besagt, daß ab 1.7.1992 40 Prozent der
Kosten für den Zahnersatz durch den Pati
enten als Eigenleistung zu tragen ist.
Gleichzeitig gilt jedoch, daß der in der
gesetzlichen Krankenversicherung Versi
cherte ab 1.1. 1992 nur noch diese Leistun
gen bis zur Höhe des Dreifachen der Diffe
renz zwischen den bereinigten Bruttoein
kommen und der maßgebenden Einkom
mensgrenze (neue Bundesländer zur Zeit
43.200.- DM) selbst übernehmen muß.
In den meisten Fällen wird das wesentlich
weniger sein als 40 Prozent der Kosten für
den Zahnersatz. Also: Mehr Mut zu neuen
Zähnen!
5.
Durch eine Gesetzesänderung kann künf
tig die Pflegehilfe der gesetzlichen
Krankenkassenversicherung in Höhe
von 400.- DM nach § 57 SGB V auf das
Pflegegeld nach § 69 BSHG nur noch in
Höhe von 200.- DM angerechnet wer
den.
Viele schwebende Widersprüche und
Klageverfahren dürften sich damit schnell
erledigen. Benachteiligt sind aber all jene,
die versäumt haben, rechtzeitig Wider
spruch einzulegen.
Was lehrt uns das?
Wollen ist gut - besser: man tut es!
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Sport

Bruno Franz

Special Olympics Berlin 1992
Unter diesem Motto stand das 2. Gesamt
berliner Sport- und Spielfest für Men
schen mit geistiger Behinderung, das am
12. und 13. Juni 1992 im FEZ (Freizeitund Erholungszentrum Wuhlheide) statt
fand. Obwohl es noch kurz zuvor danach
aussah, als ob dem Veranstalter „alle Felle
davonschwimmen würden“ - nachts hatte
es heftig geregnet - war die Stimmung gut.
Auch düstere Regenwolken am Himmel
konnten den Jubel der etwa 300 Schü
lerinnen Berliner Schulen für geistig Be
hinderte nicht dämpfen, die am Eröff
nungstag gekommen waren, um frohe
Stunden bei Sport und Spiel zu verbrin
gen.
Zu den Veranstaltern dieses Sport- und
Spielfestes gehörten: die Sportgemein
schaft Rehabilitation Berlin-Lichtenberg,
der Berliner Behindertensport verband, die
Sportjugend Berlin, das Diakonische Werk
Berlin-Brandenburg, die Lebenshilfe Ber
lin, und der Verein Rehabilitationszentrum
Berlin-Ost.
Beifall erhob sich, als der dreifache Goldmedaillengewinner der Weltspiele von
SPECIAL OLYMPICS 1991. Stefan
Krumrey, das olympische Feuer entzün
dete. Bündel bunter Ballons - vorher noch
sorgsam von Bundeswehrsoldaten festge
halten - stiegen in die Lüfte, umjubelt von
den Teilnehmern. So ein „Bundeswehr
einsatz“ im neuen Standort Berlin schien
den meisten bedeutend sympathischer, als
bewaffnet in fremden Ländern...
Nach einer allgemeinen Lockerungsgym
nastik (Warum machten eigentlich die
„Offiziellen“ nicht mit?) begann der sport
liche Wettstreit, der auch am zweiten Tag

unverminderten, ja sogar noch steigenden
Zuspruch erhielt. Die Wertung des sport
lichen Teils erfolgte sehr differenziert nach
dem unterschiedlichen Leistungsvermö
gen der Teilnehmer und in Anlehnung an
das Regelwerk von SPEZI AL OLYMPICS
INTERNATIONAL.
Vergleicht man dieses 2. Gesamtberliner
Sport- und Spielfest mit dem 1. vom Herbst
1990, das seinerzeit mit von der Euphorie
der Wiedervereinigung getragen wurde,
war es diesmal weniger spektakulär. Auch
das Interesse derMedien hielt sich in Gren
zen. Dennoch hat dieses Sport- und Spiel
fest dazugewonnen. Es ist nun Ausdruck
einer Normalität, in der geistigbehinderte
Menschen nicht mehr ausgegrenzt werden
und das Bemühen um ihre Integration in
die Gesellschaft Fortschritte macht.
Ein Dankeschön zum Schluß an die Stu
denten der Sozialpädagogischen Fachschu
le, die Schüler des 1. Gymnasiums BerlinKöpenick und die vielen anderen freiwilli
gen Helfer und Betreuer, deren Arbeit das
Sport- und Spielfest erst möglich machte.
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Reisen
Kreuzfahrten mit der
MS CONCORDIA

Pflanzen
aus aller Herren Länder

Der gemeinnützige Verein DEUTSCHES
BEHINDERTENSCHIFF e. V. ist eine
Bürgerinitiative, die es sich zur Aufgabe
gemacht hat, für behinderte Mitbürger
Flußkreuzfahrten mit dem einzigen
rollstuhlfreundlichen Hotelschiff MS
CONCORDIA zu veranstalten.
Alle können an 29 Flußkreuzfahrten
teilnehmen, Behinderte wie Nichtbehin
derte, Senioren wie Junioren!
Das Hotelschiff verfügt über 90 Gäste
betten in 25 Zweibettkabinen, die auch
von Rollstühlen befahren werden können!
Weiterhin gibtes acht SchwerbehindertenZweibettkabinen mit breiteren Türen und
vergrößerter, integrierter Naßzelle, die auch
von Elektrorollstühlen befahren werden
können und vier Dreibett- sowie vier Vier
bettkabinen.
Die Kabinen sind teilweise mit Stützvor
richtungen an den Toiletten und mit unter
fahrbaren Betten ausgerüstet. Die Gänge
sind so breit angelegt, daß sich zwei
Rollstuhlfahrer einander begegnen kön
nen.
Zwei rollstuhlgerechte Aufzüge sind in
stalliert, die vom Haupt- zum Oberdeck
(Restaurant und Panoramasaal mit Bar)
bzw. vom Ober- zum Sonnendeck führen.
Auf jeder Flußkreuzfahrt sind ein ehren
amtlicher Arzt und ehrenamtliche
Betreuerinnen an Bord.

Eine 3-Tages-Reise zur „Floriade“, der
Weltgartenbauausteilung in den Nieder
landen, bietet der „Blaue Albatros - Reisen
für alle e.V.“ vom 11. bis zum 13. Septem
ber an. Auf einem Parkgelände von 68
Hektar zeigt die „Floriade“ Blumen, Topf
pflanzen, Bäume, Gemüse und Obst aus
aller Herren Länder.
Im Preis von 259 DM pro Person sind
enthalten: Hin- und Rückfahrt von und
nach Bremen in behindertengerechten
Reisebussen, Übernachtung mit Halbpen
sion, ein Besuch in Assen und ein
ganztägiger Ausflug zur „Floriade“ sowie
Eintrittsgelder.
Die Reise muß bis zum 1. August ange
meldet werden bei:

Auskünfte und Buchungen bei:

DEUTSCHES BEHINDERTEN
SCHIFF e. V.
Südliche Hafenstraße 15
W-8700 Würzburg
Telefon: 0931/9 10 28
Fax: 0931/9 10 27

Blauer Albatros - Reisen für alle e.V.
Donandtstraße 4
2800 Bremen 1
Tel.: 0421/346 92 02

Das vorletzte Wort
Die Liebe
ist die einzige
positive Katastrophe,
die das Leben
bereithält.
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Vorgestellt

Was ist der ISB e. V.?
Der Bitte des ABiD, die Arbeit unseres
Vereins zur Betreuung und Integration
von Senioren und behinderten Men
schen vorzustellen, kommen wirgern nach.
Auf Mitinitiative selbst behinderter Perso
nen wurde der Wuppertaler ISB e. V. im
Frühjahr 1987 gegründet und ist seit
nunmehr etwa vier Jahren im Bereich der
ambulanten Betreuung von schwerstbehin
derten und alten Menschen tätig. Überden
(kranken-) pflegerischen Bereich hinaus,
suchen wir den Betroffenen in sämtlichen
Lebensbereichen Hilfestellung zu bieten,
so daß ihnen ein weitestgehend selbstbe
stimmtes Leben im angestammten sozia
len Umfeld erhalten bzw. ermöglicht wer
den kann. Hierbei bieten wir einerseits im
Rahmen unseres Mobilen Sozialen Hilfs
dienstes Kurzzeitbetreuungen und ande
rerseits Intensivbetreuungen rund um die
Uhr an. Neben dem Einsatz von examinier
tem Fachpersonal arbeiten wir mit Zivil
dienstleistenden und angelernten Laien
kräften.
Generell sieht sich die ISB-Bewegung in
einer Zwischenstellung von privater In
itiative und sozialstaatlichen Programmen.
Unsere Bemühungen verstehen wir als
Reaktion auf die Grenzen bürokratischer
Großsysteme. Das bedeutet keine Entlas
sung des Staates aus seinen sozialen Vor
sorgepflichten.
Wir planen eine Erweiterung der ambu
lanten Dienste durch Einrichtung einer
Reha-Station, eines Hospizes und einer
Beratungsstelle.
Bei letzterer wären beispielsweise die Un
terstützungen für junge Behinderte beim
Ablösungsprozeß aus dem Elternhaus, bei
der Wohnungssuche und Pflegesicherung
zu nennen.

Weiterhin pflegen wir eine enge Zusam
menarbeit mit der „Fördergemeinschaft
für Querschnittsgelähmte in Deutschland“.
Gegenwärtiger Arbeitsschwerpunkt ist für
uns die Pflegeversicherung. Hierzu wur
den von unserer Seite auch schon Gesprä
che mit führenden Vertretern von CDU,
SPD und FDP geführt.
Wir sind Mitglied im Bundesverband
Selbsthilfe Körperbehinderter e. V., des
sen Engagement für ein Antidiskrimi
nierungsgesetz findet unsere volle Unter
stützung.
ISB e. V. Wuppertal
Milan Kadlec
1. Vorsitzender
Hofaue 75
W-5600 Wuppertal 1
Telefon: 0202/45 02 71
Fax: 0202/45 39 42

AUS DEN LÄNDERN
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Birgit Malchow

Lat di helpen!

Behindertenverband

Neubrandenburg e.V

„Lat di helpen!“, ist im schönsten
mecklenburger Platt das Motto des Neu
brandenburger Schreibservice. Dieses
„Laß Dir helfen!“ wird von Neubran
denburger Senioren, Menschen mit Be
hinderungen und vielen anderen Bürgern,
die ziemlich ratlos vor einem Berg von
Formularen stehen, dankbar angenommen.
Seit Januar gibt es nun in Neubrandenburg
das ABM-Projekt Schreibservice, getra
gen von der Neubrandenburger Behin
derteninitiative Arbeitsbeschaffting(BlAB
e.V.), die auf Betreiben des Behinderten
verbandes der Stadt entstand. Allein mit
dem Schreibservice wurden fünf Arbeits
plätze geschaffen, die gegenwärtig von
einer behinderten Frau und vier nicht
behinderten Frauen über 50 besetzt sind.
Die ehemalige Lehrerin Liselotte Bartels,
Cheffin des kleinen Kollektivs, mag ihre
neue Arbeit: „ Es ist schön, so konkret vor
allem alten Menschen helfen zu können.
Wir haben natürlich zuerst auch eine Men
ge lernen müssen. Jetzt läuft der Service
bestens. Die Anzahl der Aufträge steigt
ständig.“ Der gute Ruf des Neubranden
burger Schreibservice fiel natürlich nicht
vom Himmel. Die fünf Frauen haben ganz
schön die Werbetrommel gerührt, um ihr
kostenloses Hilfsangebot bekannt zu ma
chen. Mit Hilfe von Ankündigungen in
Rundfunk und Lokalpresse, von Hand
zetteln, die in Ärztehäusern und

Charlotte Krempkow und Liselotte
Barthels vom Schreibservice

Seniorenheimen verteilt wurden, erlang
ten sie Publizität. Sie gehen auch selbst in
den Seniorenheime, halten dort Sprech
stunden ab. Zu gehbehinderten Bürgern
kommt der Schreibservice ins Haus.
„Zuerst dachten wir, daß wir hauptsäch
lich Formulare ausfüllen werden. Aber
jetzt zeigt sich, daß die meiste Zeit nötig
ist, um in Zusammenarbeit mit verschie
denen Ämtern Lösungen für ganz indivi
duelle Probleme der Bürger zu finden. Mit
dem Versorgungsamt gibt es da zum Bei
spiel schon eine ganz tolle Zusammenar
beit.“, erklärt Liselotte Bartels.
Nun ist Publizität für einen solchen Ser
vice nur die eine Seite, die andere ist das
notwendige Vertrauen, das die Kunden zu
den fünf Frauen haben müssen. Schließ
lich geht es bei allen Anträgen um ganz
private Dinge. „Da kamen schon Ver
wandte eines unserer Seniorenheim
bewohner aus Berlin und guckten sehr
genau, ob wir für ihren Opa auch alles
richtig beantragten hatten.“, erzählt Frau
Bartels lachend. Sie bestanden den Test
und dem Opa wurde von der Verwand
schaft bescheinigt, daß seine Papiere in
besten Händen seien. So etwas spricht sich
natürlich herum und wirkt besser als ein
Dutzend Werbezettel.
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Anzeigen

Nunmehr allein - Junger Handelsvertreter
sucht Hilfe im Beruf (Erledigung leichter
Büroarbeiten) und Hilfe im Haushalt. Lei
der kann ich keine goldenen Berge ver
sprechen.
Zuschriften unter Chiffre 066.

Trabant Hycomat, Bj. 82, 70 Tkm, fahr
bereit, für 150.- DM abzugeben, TÜV
muß getragen werden.
Winkler, Waldowstr. 28, 0-1110 Ber
lin, Tel. 4836634 (nach 19.00 Uhr).

Rollstuhlfahrer sucht ZDL für ISB in
Karlsruhe, Führerschein erforderlich, Un
terkunft vorhanden, beliebte Stelle bei
ZDL. Näheres bei Heinz Seitz, Winter
str. 1, W-7500 Karlsruhe, Tel. 0721/
30078 oder 8406308.

Anzeigenannahme für
DIE STÜTZE
Dr. Rudolf Turber
Oberspreestr. 61 b
0-1190 Berlin
Konto der Anzeigenverwaltung:
Berliner Spar kasse BLZ 100 50 000,
Kto-Nr. 1513010669

Anzeigenpreis:
Private Kleinanzeigen (einspaltig)
je Zeile
DM 3,1 Seite
DM 500,1/2 Seite
DM 270,1/4 Seite
DM150.-

... VOM NULLTARIF BIS EXKLUSIV

RONALD BÖSCHE
OPTOMETRIST

Greifswalder Straße 3 (Königstor)
0-1055 Berlin
Telefon 4 26 15 26
Öffnungszeiten:
Mo., Di., Fr. 9 bis 18 Uhr
9 bis 19 Uhr
Donnerstag
9 bis 12 Uhr
Sonnabend

- rollstuhlgerechter Eingang
- Sofortreparaturen
- Lieferant aller Krankenkassen

2A 11336 D

Zeitungsdrucksache / Postvertriebsstück

Das

letzte wort

Das letzte Wort
Wenn ich zwei Vöglein wär,
Und auch vier Flügel hätt’,
Flog die eine Hälfte zu dir.
Und die andere, die ging auch zu Bett,
Aber zu Haus bei mir.
Joachim Ringelnatz

