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Journal von Behinderten
für Behinderte und ihre Freunde
Liebe Leserinnen und Leser!
In den letzten Wochen geistern im
mer mal wieder utopische Zahlen
durch die Presse: der VdK verfüge al
lein in Sachsen und Thüringen über
60 000 Mitglieder, der ReichsbundPräsident redet in Erfurt von 20 000.
Ist das nicht imponierend? Oder
phantastisch? Wir haben wahrhaftig
jede Menge Phantasie nötig. Und
Mut. Und Ausdauer. Wir vom ABiD
nennen bisher keine Mitgliederzah
len. Wir investieren all unsere Phan
tasie, unseren neu entdeckten Mut,
unsere Beharrlichkeit in so profane
Dinge wie Selbsthilfegruppen, in in
tegrative Bildungskonzepte, in bar
rierefreie Baukonzeptionen, in behin
derungsadäquate
Verkehrslösun
gen ... Wir konzentrieren unsere
Kraft auf den Aufbau von Beratungs
stellen, auf den Erfahrungsaus
tausch untereinander, auf parlamen
tarische Interessenvertretung auf al
len Ebenen.
Uns ist es wichtig, Menschen mit
jeglicher Behinderung, den Angehö
rigen, Freunden und ständigen Hel
fern Freiräume zu schaffen, in denen
jeder seine eigenen Angelegenhei
ten in die eigenen Hände (und seien
sie auch noch so verstümmelt) neh
men kann. Mir ist es wichtig, daß
jede/r ihren/seinen Wert erkennt, daß
sie/er selbstbewußt ihr/sein Leben
gestaltet. Das Handicap ist Teil unse
res Ichs. In jeder Phase unseres Le
bens müssen wir es überwinden,
ausgleichen. Das unterscheidet uns
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LIEBE LESERINNEN UND LESER!

von sogenannten „Nichtbehinder
ten". Bei den individuellen Wün
schen, Sehnsüchten, Freuden, in po
litischen
Vorstellungen,
weltan
schaulichen Maximen, persönlicher
Glückserwartung herrscht unter uns
die gleiche Vielfalt wie unter allen an
deren Menschen auch. Es gibt also
viel mehr Gemeinsamkeiten als Un
terschiede.
Nun sind aber die Gegebenheiten
so, daß sie uns vielerorts ausgren
zen, diskriminieren. Unsere Handi
caps sind ein gesellschaftliches Pro
blem, weil wir Teil der Gesellschaft
sind. Ohne Wenn und Aber! Demzu
folge ist die Gesellschaft - insbeson
dere der Staat-verpflichtet, uns jede
Möglichkeit der individuellen Entfal
tung zu bieten. Nur deshalb haben
wir uns im ABiD zusammenge
schlossen. Nicht um billiger Bei
tragszahlerhascherei wegen. Nicht
um statistischer Kraftmeierei wegen.
Phantasievolle praktische Arbeit an
jedem Ort war und ist uns wichtiger
als die Schaffung zentralistischer
Strukturen. Selbstbestimmung und
Demokratie sind mir wichtiger als
das Erteilen von Anweisungen, die
dann mehr oder weniger lustlos aus
geführt werden.

Der Aufbau unseres Verbandes ver
läuft dementsprechend langsam,
schrittweise. Jetzt können und müs
sen wir allmählich darangehen, ein
mal exakt zu zählen, wieviele wir ei
gentlich sind. Oft genug werde ich da
nach gefragt. Ich werde aber keine
Phantasie-Zahlen in die Welt setzen.
Ab 1. Januar 1991 gilt die Festlegung
unseres Gründungskongresses, daß
die Mitglieder zur Finanzierung des
Gesamtverbandes beitragen. Wir den
ken an 25 Pfennig pro Person, die ab
zuführen sind. Mit diesem Festbetrag
erhalten wir eine ständig exakte Über
sicht. Dann brauchen wir keine blumi
gen Schätzungen zu veröffentlichen,
sondern können dem 2. Verbandstag
im Mai Fakten mitteilen. Denn ich
bleibe dabei: Unsere Kraft liegt in der
Basis. Unser Mut wächst in der Praxis.
Selbstvertrauen schöpfen wir aus Ta
ten. Zahlenfetischismus ist keineTat.
Daß wir in diesem Sinne in ganz
Deutschland tapfer weiterstreiten,
wünscht sich und Euch und Ihnen
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Waltraud Jährlichen

Nicht Bittsteller sondern Gleichberechtigte
„Hearing" - das heißt soviel wie An
hörung. Die dazu im Namen des All
gemeinen Behindertenverbandes in
Deutschland e. V. „Für Selbstbestim
mung und Würde" (ABiD) am 16. Ok
tober nach Berlin gebeten wurden,
waren die Spitzenpolitiker großer
Parteien: Helmut Kohl, Hans-Jochen
Vogel, Graf Lambsdorff, Gregor Gysi.
Letzterer war der einzige, der in

persona zu der Veranstaltung zum
Thema „Menschenwürdiges Woh
nen und Leben" von Behinderten er
schien. Die anderen - in der Tat viel
beschäftigte Herren - glänzten durch
Abwesenheit und schickten Vertreter.
Doch bevor es zur Anhörung am
Nachmittag durch die Politiker (auch
-Innen) kam, tagte man von 9. bis
12.00 Uhr in vier Arbeitsgruppen zu

Waltraud Jährlichen (unsere Autorin), Dr. Ilja Seifert, Präsident des ABiD und
Mitglied des Bundestages und Manfred Srb, Mitglied des österreichischen
Parlaments (von links nach rechts) während des Hearings.
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Sachfragen. Es ging da vor allem um
Erfahrungen über verschiedene
Wohnformen als Ausgangspunkt für
Berufsausübung, Lebens- und Frei
zeitperspektiven. Etwa 50 Teilnehmer
aus der ehemaligen DDR und BRD
sowie Italien und Österreich berie
ten, was sie zur Verbesserung ihrer
Situation den Angehörigen von Par
teien und Bewegungen mit auf den
Weg in den bevorstehenden Wahl
kampf geben wollten. Darüber hin
aus suchten sie das konstruktive Ge
spräch.
Ich nahm in der Arbeitsgruppe 3
(Gemeinschaftsunterbringung,
Heime u. a.) als Mutter eines Anfalls
kranken teil und war damit Spreche
rin für viele, die sich mit diesem Lei
den noch immer nicht an die Öffent
lichkeit wagen. Obwohl sich die mei
sten nicht kannten, diskutierte man
sofort offen und vor allem bewun
dernswert sachlich. Die Probleme
waren weitgefächert, da hier Men
schen mit den unterschiedlichsten
Behinderungen
zusammensaßen.
Unüberhörbar war das Wissensdefi
zit von uns ehemaligen DDR-Bürgern
über die in Zukunft gültige Sozialge
setzgebung nach bundesdeutschem
Recht. Einseitig waren auch unsere
praktischen Erfahrungen, denn in der
DDR mußten die Familien meistens
allein fürdie Betroffenen sorgen oder
es gab die „End-Lösung" Pflege
heim. Von den dort vorherrschenden
unzumutbaren Bedingungen berich
tete vor allem eine Krankenschwe
ster aus Dresden, die inzwischen mit
anderen arbeitslos gewordenen Be
rufskolleginnen einen Stützpunkt für
schnelle Hilfe und Hausbetreuung

von Querschnittsgelähmten einge
richtet hat, ein Beispiel, das Schule
machen sollte. Eine rasche Verbesse
rung - so der Vorschlag westlicher
Teilnehmer-könnte auch durch klei
nere Wohngemeinschaften zu errei
chen sein mit Menschen verschiede
ner Behinderung, die sich gegensei
tig betreuen und so das wichtige Ge
fühl des Gebrauchtwerdens erfah
ren. Institutionelle Großlösungen
von Ghettocharakter dagegen eröff
neten den Einrichtungsträgern nur
neue Profitquellen. Notwendige
Überlegungen, für uns jedoch beim
Herangehen an soziale Fragen noch
ungewohnt.
Daß jeder Mensch, gleich ob be
hindert oder nicht, ein Recht auf
menschenwürdiges Wohnen hat,
von der Gesellschaft als Gemein
schaft nicht ausgegrenzt werden darf
und in freier Selbstverantwortung
die eigene Wohnform bestimmen
sollte, diese Grundrechte waren
dann die gemeinsame gedankliche
Basis, auf der wir uns auch im Ergeb
nis mit den anderen Arbeitsgruppen
trafen und punktuell zusammenge
faßtfolgende Forderungen an die Po
litiker herantrugen: Mitspracherecht
eines Behindertenvertreters in den
Baukommissionen der Kommunen
zwecks vorausschauender behinder
tengerechter Bauplanung; Schaf
fung von sozialen ambulanten Dien
sten rund um die Uhr durch Fach
kräfte sowie deren ausreichende Be
zahlung; Einbeziehung der Familien
und anderer Personen des Umfeldes
in dieses Netz finanzieller Unterstüt
zungen; Kurzzeitunterbringung von
Betroffenen bei Notfällen in öffentli-
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chen
Einrichtungen;
Rechtsan
spruch aller Behinderten auf geeig
neten Wohnraum, Nachweis und
Mitfinanzierung durch die Gemein
den und Städte, Mietzuschußgaran
tie, sobald die Miete ein Drittel des
Monatseinkommens übersteigt; un
entgeltliche Übermittlung von Infor
mationen; Ausbau individueller Le
benschancen mit selbstgewählten
Partnern. Kurz: die Hilfe muß zu den
Behinderten kommen, nicht umge
kehrt.
Natürlich erfuhren alle diese be
rechtigten Forderungen Zustim
mung in den „Statements" der Par
teienvertreter. Versprechungen wurden/konnten nicht gemacht werden,
wohl aber Ergänzungsvorschläge
wie z. B. die unbedingte Delegie
rung eines Behindertenbeauftrag
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ten in die Länderregierungen, gleich
welcher Parteizugehörigkeit.
Aber die „Anhörung" ist das eine,
ob die Betroffenen wirklich „gehört"
wurden, im Sinne von Tätigwerden,
das wird sich erst zeigen, wenn die
Länderhaushalte die Belange der Be
hinderten voll berücksichtigen, sie
nicht nur als „Kostendruck" anse
hen, sondern als Aufgabe der Ge
meinschaft „jedes menschliche We
sen zu schützen", wie es der West
deutsche Lothar Sandford von den
„Grünen" mit der Forderung nach
dem Antidiskriminierungsgesetz in
den Raum stellte. „Gehört"-werden
kann nur, wer seine Stimme erhebt.
Das geschah auf diesem „Hearing"
mit Fachkompetenz und Nachdruck.
Nicht Bittsteller meldeten sich zu
Wort - es waren Gleichberechtigte.

Am Abend vor dem Hearing war Gelegenheit, sich kennenzulernen.
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PROTOKOLL - AUSZÜGE
aus dem stenografischen Protokoll im Deutschen Bundestag
- 11. Wahlperiode - 230. Sitzung. Bonn, den 24.10.1990
Präsidentin Dr. Süssmuth: ... Ich rufe die Frage 45 des Abgeordneten Dr.
Seifert auf:
Wie wird der Bundestag dafür sorgen, daß Invalidenrente, Pflegegeld und
Wohnzuschuß als einkommensunabhängige, dynamische und steuerfi
nanzierte Grundeinnahmen für Menschen mit Behinderung anerkannt
und eingeführt werden?
Vogt, Pari. Staatssekretär beim Bundesminister für Arbeit und Sozialord
nung: Frau Präsidentin! Herr Kollege, ich beantworte Ihre Frage mit Nein.
Präsidentin Dr. Süssmuth: Eine Zusatzfrage, Herr Dr. Seifert.
Dr. Seifert [Gruppe der PDS]: Herr Staatssekretär, sagt es Ihnen nicht zu, daß
es etwas Positives ist, daß Menschen, die beispielsweise von Geburt an behin
dert sind, nicht automatisch auf die Sozialhilfe angewiesen sind, sondern ab
18 Jahren eine Rente bekommen, und daß es etwas sehr positives wäre, das
für die gesamte Bundesrepublik Deutschland einzuführen?
Vogt, Pari. Staatssekretär: Nein, Herr Kollege, das wäre nicht erstrebens
wert, weil unser System der Alterssicherung, auch das der Invalidenversiche
rung, beitrags- und leistungsbezogen ist.
Präsidentin Dr. Süssmuth: Die zweite Zusatzfrage.
Dr. Seifert [Gruppe der PDS]: Was machen Ihres Erachtes die Menschen, die
keine Leistung im herkömmlichen Sinne erbringen können, und wie wollen
Sie ihnen ein selbstbestimmtes Leben in Würde gewährleisten? Ich füge
hinzu, die Sozialhilfe stellt dies nach meinem Verständnis nicht dar.
Vogt, Pari. Staatssekretär: Auf Sozialhilfe hat ein Bürger oder eine Bürgerin,
die kein eigenes Einkommen hat, weder aus Erwerbsarbeit noch aus Vermö
gen, einen Rechtsanspruch. Diese Sozialhilfe sichert das sozialkulturelle Existensminimum in der Bundesrepublik Deutschland.
(Dr. Seifert [Gruppe der PDS]: Ich hatte nach Würde usw. gefragt!)
Präsidentin Dr. Süssmuth: Herr Abgeordneter Hüser.
Hüser [GRÜNE/Bündnis 90]: Wir sind ja hier bei der Beantwortung von Fra
gen schon einigermaßen viel gewohnt. Aber mich würde interessieren, wie
Sie eine Frage, die mit „Wie" anfängt, einfach nur mit Nein beantworten kön
nen.
Vogt, Pari. Staatssekretär: Herr Kollege, die Frage lautet: „Wie wird die Bun
desregierung dafür sorgen ...?" Wir werden nicht dafür sorgen; deshalb habe
ich mit Nein geantwortet. Es gibt den Ratschlag des Präsidiums, immer kurz
zu antworten. „Nein" ist eine kurze und ganz präzise Antwort.
Hüser [GRÜNE/Bündnis 90]: Aber grammatikalisch in diesem Sinne nicht
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richtig! Sie hätten sagen können, daß sie nichts tut!"
- Im Moment kann ich Sie nicht verstehen.
Präsidentin Dr. Süssmuth: ... (schließt diesen Geschäftsbereich ab, die Red.)

- 11. Wahlperiode - 231. Sitzung. Bonn, den 25.10.1990
Dr. Seifert [Gruppe der PDS]: Herr Bundesminister, ich möchte noch einmal
auf Ihre vorhergehende Bemerkung zurückkommen. Wenn ich Sie richtig ver
standen habe, haben Sie gesagt, daß Sie den Sozialzuschlag als einen Fremd
körper und daher als Übergangslösung betrachten und abschaffen wollen
und die Sozialhilfe mit der Rente besser verzahnen wollen. Heißt das, daß sie
von vornherein darauf abstellen, daß Invalidenrentner - für die bestanden in
der DDR ja bisher sehr positive Regelungen - in absehbarer Zeit damit rech
nen können, Sozialhilfeempfänger zu werden?
Dr. Blüm, Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Nein, das möchte
ich noch einmal klar darstellen. Der Einigungsvertrag sieht vor-die Verhandler haben damals schon erkannt, daß 1991 noch kein Sozialhilfesystem ausge
baut sein wird -, daß man 1991 noch in den Sozialzuschlag hineinwachsen
kann und er dann bis 1995 Besitzstand bleibt. Aber ich halte die Sozialhilfe
doch für sehr viel bedarfsgerechter. Die Rente steigt wie die Löhne. Aber wenn
esum Armut und Not geht, muß man doch auf Preise und Mieten achten. Des
halb bleibt die Sozialhilfe die gerechtere Lösung, als wenn man Bedarf und
Leistung miteinander koppelt.
Im übrigen möchte ich darauf aufmerksam machen, daß eine Mindest
rentenregelung exportfähig und damit auch eine Einladung ist, sich nun auf
diesem Wege in den Genuß einer deutschen Mindestrente zu bringen, die
man dann im Ausland verzehrt. Das gönne ich zwar jedem. Nur, so kann der
Sozialstaat nicht organisiert sein.
Es herrscht Armut bei den Rentnern, denen wir helfen wollen, wobei wir ja
auch Schritt für Schritt vorankommen. Die größte Not sehe ich allerdings bei
den Witwen in der ehemaligen DDR; denn in der Tat stürzen die Renten der
Frauen, deren Mann gestorben ist, auf eine Höhe von 90 DM herunter. Bei uns
im westlichen Teil beträgt die Witwenrente 60 %. Deshalb ist es gut, daß nun
unser Hinterbliebenenrecht ab 1. Januar 1992 für ganz Deutschland gelten
soll. Ich habe gestern schon einmal gesagt, daß wir prüfen sollten, ob wir nicht
vorher einen Schritt machen können; denn die Notleidenden sind in erster Li
nie, wie ich glaube, die Witwen, die nach altem DDR-Rentenrecht Leistungen
erhalten.
(Beifall bei der CDU/CSU - Dr. Seifert [Gruppe der PDS]: Herr Minister, Sie
haben meine Frage nicht beantwortet!)
- Doch die Frage habe ich beantwortet.
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- 11. Wahlperiode - 233. Sitzung. Bonn, den 30.10.1990
Echternach, Pari. Staatssekretär beim Bundesminister für Raumordnung,
Bauwesen und Städtebau: Herr Abgeordneter Dr. Seifert, ein Mietzuschuß in
Form von Wohngeld wird ab 1. Januar 1991 an auf Grund des Wohngeldgeset
zes allen Haushalten gewährt, deren Einkommen nicht ausreicht, die Kosten
für eine angemessene und familiengerechte Wohnung selbst zu tragen. Für
die Höhe des Mietzuschusses im Einzelfall ist neben dem Einkommen und der
Haushaltsgröße die tatsächlich gezahlte Miete maßgeblich. Schwerbehin
derte können je nach der Behinderung bei der Einkommensermittlung be
stimmte Freibeträge absetzen. Das hierdurch verminderte Einkommen führt
zu einem im Vergleich zu anderen Wohngeldempfängern höheren Zuschuß.
Vizepräsidentin Renger: Eine Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Seifert
Dr. Seifert [Gruppe der PDS]: Könnten Sie sich vorstellen, daß trotzdem
bundesweit eine Regelung eingeführt wird, die etwa so wie die Regelung in
der ehemaligen DDR aussieht? Dort war es so, daß maximal 5 %, in einigen
Orten 7 % des Familienbruttoeinkommens an Miete zu zahlen war. Der Rest
war Zuschuß. Ich kann mir durchaus vorstellen, daß man das nettobezogen
macht oder vielleicht auf 10 % geht. Aber könnten Sie sich vorstellen, daß man
so etwas einführen würde? Denn dies könnte garantieren, daß auch Men
schen mit Behinderung beispielsweise in teuren Innenstädten wohnen kön
nen.
Echternach, Pari. Staatssekretär: Herr Kollege Dr. Seifert, Sie müßten hier
unterscheiden. Da ist zum einen die objektgebundene Förderung, die die Län
der nach ihren eigenen Förderprogrammen gestalten, wobei durchaus auch
dafür Sorge getragen werden kann, daß behindertengerechte Wohnungen
auch in Innenstadtnähe erstellt werden und zwar durch bauliche Gestaltung
genauso wie durch eine entsprechende mietpreisrechtliche Ausrichtung der
Förderrichtlinien. Darauf hat der Bund keinen Einfluß; der Bund gibt den Län
dern Finanzhilfen, und die Länder selbst stellen insofern ihre eigenen Förder
programme auf.
Davon losgelöst zu sehen ist die individuelle Hilfe, die wir über das Wohn
geld gewähren und bei der der Grad der Behinderung durchaus einen Einfluß
auf die Höhe des Wohngeldes hat. Beide Instrumente in Kombination mitein
ander könnten den gleichen Effekt erzielen, den das von Ihnen angeführte Zu
schußsystem in der Vergangenheit erreicht hat.
Vizepräsident Renger: Eine zweite Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Seifert.
Dr. Seifert [Gruppe der PDS]: Würde das auch auf den frei finanzierten Woh
nungsmarkt einen Einfluß haben, oder wie sieht das aus? Gesetzt den Fall, je
mand kennt oder hat eine Wohnung, die zwar nicht behindertengerecht ge
baut, aber für ihn speziell nutzbar ist, und die kommt auf den freien Woh
nungsmarkt. So etwas ist ja durchaus möglich. Würde das dann auch zutref-
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fen, oder gilt das nur für den sozialen Wohnungsbau?
Echternach, Pari. Staatssekretär: Nein, Herr Kollege, das Wohngeld gilt für
alle Wohnungen, auch für freifinanzierte Wohnungen. Es würde insofern auch
im freifinanzierten Wohnungsbau den Behinderten die Möglichkeit gegeben,
sich durch einen erhöhten Wohngeldzuschuß eine angemesse Wohnung zu
leisten.

★★★

Fragen über Fragen
Brieflich erbat sich Frau Ursula
Muske aus Pasewalk von Jürgen
Demloff Antwort auf Rechtsfragen.
Da die angesprochenen Probleme
auch viele unserer Leser beschäfti
gen, veröffentlichen wir nachste
hend etwas gekürzt das Antwort
schreiben Jürgen Demloffs an Frau
Ursula Muske:
Besteht auch für Schwerbehin
derte (Stufe IV) die Möglichkeit, ein
zinsloses Darlehen über das Versor
gungsamt zu bekommen?
DieVersorgungsämterwerden erst
noch geschaffen. Sie sollen voraus
sichtlich mit Beginn des nächsten
Jahres arbeitsfähig sein. Die Aufga
ben der Versorgungsämter sind im
bundesdeutschen Versorgungsnetz
festgeschrieben. Ebenfalls der dort
zu versorgende Personenkreis. Es
sind Kriegsopfer, Wehrdienstopfer,
Opfer im öffentlichen Dienst, Opfer
von Gewalt, Angehörige und Nach
kommen von Kriegsopfern und
Wehrdienstopfern. Auch die Leistun
gen und der Umfang der Leistung für
diesen Personenkreis sind im Bun
desversorgungsgesetz festgeschrie
ben. Für Schwer- oder Schwerstbe
hinderte gibt es im gesamten Recht

Ansätze zur Förderung. Gegenwärtig
stehen noch vom Bauministerium
Förderkredite für das Bauen zur Ver
fügung. In Zukunft müssen Kreditan
träge nicht schlechthin bei den Ver
sorgungsämtern, sondern bei den
zuständigen Leistungsträgern ge
stelltwerden. Das kann die Kranken
versicherung ebenso wie die Renten-,
Unfall-/
Arbeitslosenversicherung
bzw. die Sozialhilfe oder die zustän
dige Baubehörde sein.
Es handelt sich immer darum, in
welchem Aufgabenbereich das zu
fördernde Objekt eingeordnet wer
den kann. Ich würde vorschlagen,
daß Sie das mit Ihrem Landrat noch
einmal genauer beraten.
Gibt es für Schwerstbehinderte
auch die Möglichkeit, Wohngeld zu
erhalten, wenn jemand ein kleines
Haus besitzt, das instand gehalten
werden muß?
Man muß unterscheiden zwischen
Wohngeld und Instandhaltungsko
sten. Wohngeld kann nur gezahlt
werden für die Mietaufwendungen
bzw. für die fixen Kosten, die aus dem
eigenen Haus entstehen, also
Grundsteuern, Vermögenssteuern
usw. Hier gibt es allerdings andere

Möglichkeiten, weil über die Nach
teilausgleiche im Steuerrecht der
Schwerbehinderte vor Veranlagung
der Vermögenssteuer 70 000 DM
Freibetrag hat, wenn ein Ehepaar
schwerstbehindert ist, sind es
140 000 DM. HatderHausinhaberein
niedriges Einkommen, kann er unter
Umständen über die Sozialhilfe Un
terstützung in besonderen Lebensla
gen beantragen. Er kann auch einen
Antrag auf behindertengerechte Ge
staltung des Hauses stellen. Dies
wiederum nur beim zuständigen Lei
stungsträger.
Können Schwerstbehinderte ein
zinsloses Darlehen erhalten, um sich
selbständig zu machen?
Im westdeutschen Recht ist die
Möglichkeit gegeben, das Renten
recht zu kapitalisieren, d. h. man
kann anstatt einer Rente eine Kapital
abfindung erhalten. Damit verliert
der Betroffene aber sein Recht auf
eine Rente, weil er ja dieses Recht ge
gen eine entsprechende Kapital
summe eintauscht. Er trägt dann als
Selbständiger ein doppeltes Risiko
auf Lebenszeit, bzw. er muß auf der
Grundlage der Selbständigkeit ein
neues Rentenrecht durch freie Versi
cherung und entsprechende Versi
cherungsprämien erwerben.Für den
anspruchsberechtigten Kreis gegen
über den Versorgungsämtern gibt es
auch zinslose Darlehen. In bestimm
tem Umfang ist die Möglichkeit ge
geben, für einige Vorhaben bei der
Sozialbank zinslose oder zinsverbil
ligte Kredite aufzunehmen. Bei allen
Vorhaben von Schwerbehinderten,
sich selbständig zu machen, muß
man die Vorteile und Risiken ge

nauestens bedenken, weil er bei Auf
gabe seiner Sicherungsbedingun
gen in eine sehr schwierige Situation
kommen kann, so daß er unter Um
ständen lebenslang nur noch Sozial
hilfeempfänger ist.
Fällt die Rente weg, wenn ein
Schwerbehinderter sich selbständig
macht?
Im geltenden Recht ist genau fest
gelegt, wieviel ein Empfänger von
Rente, Vorruhestandsgeld oder Al
tersübergangsgeld neben seiner
Rente dazuverdienen kann. Wenn er
diese festgelegten Summen über
schreitet (beim Altersübergangsgeld
z. B. 30 DM pro Woche), dann verliert
er die Rente. Diese Regelung ist eben
deshalb getroffen, weil man entwe
der arbeitet oder Rente bezieht, und
weil man, um sich selbständig zu ma
chen, von vornherein auf die Rente
verzichtet, um eine Kapitalabfindung
für die Existenzgründung zu bekom
men.
Bleibt für uns aus der ehemaligen
DDR noch die Rentenberechnung
wie bisher und erhält der Rentner für
seinen behinderten Ehepartner wei
terhin den Ehegattenzuschlag?
Die Berechnung der Renten für das
Jahr 1990 ist festgelegt im Rentenan
passungsgesetz, das noch von der
Volkskammer beschlossen wurde.
Danach sind die Renten aus der So
zialversicherung neu berechnet, und
die jetzt gezahlten Renten unterlie
gen der zukünftigen Dynamisierung.
Alle Rentner, die neben der Sozialver
sicherungsrente eine Zusatzrente er
halten, z. B. als Eisenbahner, Postler,
Staatsangestellter, Angehöriger der
Intelligenz, Mediziner, bekommen
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ihre Rentenzahlung in der bisherigen
Höhe und bis Ende des Jahres 1990,
dann erfolgt die Neuberechnung ih
rer Rentenansprüche. All jene, die
jetzt 495,- DM Rente erhalten, liegen
unter der Sozialhilfegrenze und er
halten einen Sozialhilfezuschlag. Bis
her ist ungeklärt, ob dieser Rentenso
zialzuschlag dynamisiert wird oder
nicht.
Bei Nichtdynamisierung erhielten
die Betroffenen in Zukunft zwar eine
Erhöhung der Rente, aber nicht mehr
Geld, weil mit der Rentenerhöhung
der Sozialhilfezuschlag in einen Ren
tenanspruch umgewandelt wird, bis
der reale Rentenanspruch den jetzi
gen Satz von Rente und Sozialzu
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schlag übersteigt. Erst dann wird
sich bei der weiteren Dynamisierung
die Rente erhöhen.
Zuschläge für einen behinderten
Ehepartner wird es auch in Zukunft
geben. Wie hoch dieser Zuschlag ist,
hängt vom Einzelfall ab. Die Zu
schläge werden, je nachdem wie
hoch die Rente ist, von wem sie ge
zahlt wird, welche anderen Leistun
gen vorliegen, unterschiedlich sein.
Soweit aus dem Brief. Sollten Sie
weitere Fragen haben, dann schrei
ben Sie uns bitte. Jürgen Demloff
hat sich bereit erklärt, weiter Rede
und Antwort auch durch die STÜTZE
zu geben.

Dr. Martin Jaedicke

Der armlose Artist Carl Herrmann Unthan
Am Ende seines langen und erlebnis
reichen Lebens legte sich Unthan die
Frage vor, ob er wirklich genug für
seine Mit-Armlosen geleistet hätte.
Zum Gedenken an diese Vergesse
nen verfaßte er seine Lebensge
schichte, die 1925 unter dem Titel
„Das Pediskript" erschien; Pediskript
deshalb, weil alles mit dem Fuß und
nichts mit der Hand geschrieben war.
Der muskulöse, untersetzte Ost
preuße, der wie Paul Wegener aus
sah, hatte sich wohl nie sonderlich
mit Literatur abgegeben, er verstand
sich aber darauf, sein Publikum zu
unterhalten, und so erzählte er Erleb
nisse vor und hinter dem Vorhang,
daß man auf vielen Seiten fast aus
den Augen verliert, daß er armlos war.

Er wurde als Sohn eines Dorfschul
lehrers 1848 geboren. Niemals ver
gaß er es seinem Vater, daß dieser
den Vorschlag der Hebamme, den
Schaden mit einem Kissen endgültig
zu heilen, als Mord abgelehnt hatte.
Die Eltern gewährten schon dem
kleinen Kind jeden Freilauf, ließen es
mit den Füßen essen und billigten
seine Bemühungen, alles „allein"
machen zu wollen beim An- und Aus
ziehen, beim Waschen und bei den
anderen Verrichtungen, die im tägli
chen Leben so anfielen. Sie versuch
ten auch, jeden Ausdruck des Bedau
erns und des Mitleids von dem auf
geweckten Jungen fernzuhalten,
aber die Ohren konnten sie ihm nicht
verschließen, und so hörte er eben
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bei Beerdigungen, daß der Herrgott
wieder einmal den Falschen zu sich
genommen habe. Waresein Wunder,
wenn er lebenslang von der Idee ge
trieben wurde, sich beweisen zu
müssen?
Nach der Konfirmation schickten
die Eltern den Sohn ins ferne Königs
berg, denn ein Dorf konnte ihn nicht
ernähren. Allein auf sich gestellt, be
sucht er das Gymnasium bis zum
„Einjährigen", gleicherweise durch
Wirtinnen ausgebeutet wie durch pri
vate Wohltätigkeit gefördert, die ihm
Geigenunterricht bei einem aner
kannten Lehrer, Opernbesuche und
soziale Kontakte ermöglichte. Dann
wird er nach Leipzig weitergereicht,
wo ihm der Konzertmeister des Ge
wandhauses, Ferdinand David, in
tensiv half, sein Geigenspiel zu ver
bessern, nachdem er die Geduld und
Ausdauer des Armlosen erkannt
hatte. Unthan beschreibt eingehend,
wie er schon als Siebenjähriger das
Instrument entdeckte und darauf
kam, es auf einen Schemel zu bin
den. Dann bemühte er sich, durch be
harrliches Üben die Ermüdung des
linken Beins zu überwinden, das den
Bogen führte, dabei aber durch seine
natürliche Schwere immer wieder zu
Boden sank. Mit neunzehn stand er
schließlich auf dem Konzertpodium,
spielte die G-Dur Romanze von Beet
hoven und Etüden von Kreutzer und
erhielt viel Beifall. Danach verab
schiedete ihn David, weil er ihn nichts
mehr lehren konnte.
Unthan gewann die schmerzliche Er
kenntnis, daß er im Orchester ewig
ein „Fremdkörper" bleiben würde,
aber wovon sollte er leben? Doch die

Entscheidung war ihm schon abge
nommen. Ein findiger Agent war
durch einen Artikel in der „Garten
laube" auf ihn aufmerksam gewor
den und entführte den naiven jungen
Mann auf eine mehrjährige Tournee
durch Europa, wobei sich Unthan als
erstklassige Zugnummer erwies,
ohne daß er jemals die vereinbarte
Gage erhielt. Schließlich half ihm ein
verständnisvoller
Varietedirektor,
dem Knebelvertrag zu entkommen,
worauf Unthan promt dem nächsten
in die Hände fiel. Im Buch liest sich
zwar vieles anders, weil der Autor
nicht wertet, aber die Häuser und die
Programme verschmierten immer
mehr, so daß wir wünschen, er habe
zwischen
Degenschluckern
und
Kunstpfeifern eine gute Figur ge
macht. Seine Tourneen führten ihn
schließlich kreuz und quer durch
Südamerika, wo ihn weder Erdbeben
noch Bandenüberfälle, weder bren
nende Städte noch Goldfieber um
seine stoische Gelassenheit bringen.
Er weitet seine Fertigkeiten aus, er
bläßt Piston, er schießt und
schwimmt. Immer mehr zeigt er sich
selbst, wie ersieh anzieht, rasiert und
Maschine schreibt. Irgendwann hei
ratet er auch, doch seine Frau muß
ihre greise Mutter pflegen, und er
geht weiter allein auf Reisen.
Der Erste Weltkrieg brachte dem al
ten Artisten viele Enttäuschungen. Er
versuchte, in Lazaretten aufzutreten,
um Verstümmelten in ähnlicher Lage
Mut zu machen und ihre Selbstbe
hauptung zu wecken. Er verzichtete
sogar auf jedes Honorar. Man ver
wehrte ihm zumeist den Eintritt.
Noch war der Begriff Rehabilitation
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unbekannt, die Folgen der erlittenen
Schäden galten als Privatsache. Nur
zögernd erkannten die Verantwortli
chen ihre Pflichten, getrieben von
dem Unwillen der Schwerstverwun
deten. Unthan war bei seinem Ein
satz weit unter seinen Möglichkeiten
geblieben. Sein Buch war sein letzter
Versuch, Hilfesuchende zu erreichen,
darum versah er es mit dem Anhang:
„Wie ich es mache". Eingehend be
schrieb er seine „Künste", verhehlte
nicht seine Mühen und Fehlschläge
und beteuerte schließlich, daß ihm
die Armlosigkeit niemals seine Le
bensfreude geraubt habe. Er schloß
mit dem Wunsch, daß man beson
dere Schulen für derart Behinderte
einrichten möge, damit sie das ihnen
wirklich Mögliche erreichen können.
Er starb 1929.

★
Liebe Leser, unerreichbar, ja schier
unglaubhaft erschien mir das, was
Carl Herrmann Unthan, der armlos
Geborene aus seinem Leben ge
machthat. Einmalig ist es sicher, aber
spätestens seit meiner Arbeit im
ABiD kenne ich viele behinderte
Menschen, ja auch Angehörige Be
hinderter, von denen jeder auf seine
Art völlig unspektakulär anderes,
aber doch ähnliches leistet, um sein
Schicksal zu meistern, um sein Leben
zu leben. Oft sind es kleine Dinge, die
so schwer machbar sind, die so viel
an Kraft, Überwindung und Erfinder
geist kosten, uns aber Erfolgserleb
nisse verschaffen und ein Stück Selb
ständigkeit zurückgeben können.
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Über all das wollen wir in unserer
STÜTZE berichten, wir wollen es, um
uns selbst darzustellen und anderen
die Angst vor Hürden zu nehmen, die
wir mit großen Anstrengungen
schon genommen haben. „Erlebtes/
Gelebtes", bitte schreiben Sie unter
diesem Kennwort über ihr ganz per
sönliches Schicksal, ihre Ängste, ihre
Erfolge, kurz über ihr Leben. Senden
Sie Ihren Beitrag bitte an das Mitglied
unseres Redaktionsbeirates: Wal
traud Jähnichen, Damerowstr. 66,
Berlin, 0 - 1100.
Für Ihre Mitarbeit dankt im voraus
Elvira Seifert

Berichtigung
Wir haben uns selbst getäuscht: Der
allzeit engagierte, auf jede Frage eine
Antwort wissende, eng mit dem ABiD
verbundene Jürgen De ml off hat
nicht promoviert, wir haben ihm also
auch im Heft 17/90 fälschlicherweise
ein Dr. vor seinen Namen gesetzt. Wir
kommen seiner Forderung nach einer
Berichtigung hiermit nach.
(Die Redaktion)

Der Autor war es nicht
„Früher vergessen - heute bestraft"
Diesen Beitrag schrieb Roman Deserno, und auf Seite 19 im Heft 18/90
können Sie ihn lesen. Alles stimmt,
bis auf das Foto. Das ist nicht der Au
tor, sondern Adolf Ratzka aus
Schweden, ein Vordenker der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung, der im
vergangenen Monat in Berlin weilte
und Verbindung zum ABiD knüpfte.
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SOZIALES

Dr. Günter-Jörg Windisch

SLG Chemnitz bietet Partnerschaft
Die Mitarbeiter der „Sächsischen
Landesgewerbeförderungsgesell
schaft mbH" arbeiten seit vielen Jah
ren erfolgreich auf dem Gebiet der
Planung und Realisierung von tech
nologischen Verfahren und Ausrü
stungen, speziell für manuelle Tätig
keiten. Die Anpassung der Arbeit an
den Menschen ist unser Hauptanlie
gen, dabei kommt der Gestaltung
der Arbeitsplätze sowie der Arbeits
methoden große Bedeutung zu. Be
sondere Berücksichtigung finden
hierbei Arbeitsplätze für Menschen,
die durch gesundheitliche Schäden
bzw. eingetretene Beeinträchtigun
gen im Bewegungsablauf nicht an
üblichen Arbeitsplätzen beschäftigt
werden können. Derartige Arbeits
plätze wurden in der Vergangenheit
im Zusammenhang mit Rationalisie
rungsvorhaben in Firmen in Bad
Blankenburg, in Eisenach sowie an
deren Orten gestaltet.
Die wissenschaftlichen Erkennt
nisse auf den Gebieten Arbeitssi
cherheit, Arbeitshygiene und die Ge
staltung von ansprechenden Arbeits
inhalten sind Grundlage für die Er
richtung moderner Handarbeits
plätze und liegen in der SLG Chem
nitz vor.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt
stellt sich ein bedenklicher Zustand
ein, wonach in fast allen Bereichen
der Wirtschaft Arbeitsplätze für Be
hinderte liquidiert wurden, ohne tief
gründig an die sozialen Verhältnisse

der Betroffenen zu denken. Aus
flüchte, wie z. B. mangelnde Auf
träge und fehlende finanzielle Mittel,
sind falsche Argumente und sollen
das mangelnde Verständnis, Initiativlosigkeit bzw. Gleichgültigkeit nur
überdecken. Dabei stehen mit der
jetzt möglichen Übernahme von mo
derner Technik für Behindertenar
beitsplätze alle Möglichkeiten offen,
effiziente Arbeitsstätten zu realisie
ren, wobei auch entsprechende För
dermittel für jedes Unternehmen zur
Verfügung stehen.

Ich bin der Meinung, daß zu dieser
Problematik ein erheblicher Nachho
lebedarf in unserer Region vorliegt.
Unsere Fachleute sind bereit, Betrie
ben sowie Einrichtungen und Ver
bänden auf den Gebieten
- Gestaltung und Einrichtung von
Behindertenarbeitsplätzen/Behindertenwerkstätten,
- Projektierung von speziellen Ar
beitsräumen,
- Rekonstruktion von vorhandenen
Arbeitsstätten/Arbeitsplätzen
volle Unterstützung zu geben.

Die SLG Chemnitz bietet Ihnen dazu
ihre Partnerschaft und Zusammenar
beit an.

Unsere Adresse: SLG Chemnitz, Dr.
Windisch,
Markt 5, Chemnitz,
0 - 9010

anstoß
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Behindertenurlaub in der
Heimgaststätte Seerose
Verläßt man Berlin über die F 96 in
Richtung Süden, so gelangt man ca.
zehn Kilometer hinter Zossen in den
kleinen Ort Wünsdorf, wo schwarz
grüne Schilder den Weg zu der abge
legenen, in idyllischer Landschaft
eingebetteten „Öffentlichen Heim
gaststätte / Rehabilitationsstätte
Seerose" weisen. Hinter dieser et
was aussagearmen Betitelung ver
birgt sich eines jener ehemaligen
Stasi-Objekte, die auf Beschluß des
Runden Tisches in Behindertenein
richtungen umgewandelt worden
sind. Das leider immer noch stark
eingezäunte, direkt am Wünsdorfer
See gelegene Gelände beherbergt
ein dreigeschossiges Wohngebäude
mit angeschlossener Küche und ei
nem Restaurant sowie einen Bau mit
Kinosaal, Turnhalle und einer Werk
statt, in der die dort fest wohnenden
Behinderten und Rehabilitanden ar
beiten. Die beiden unteren, nicht be
legten Etagen stehen Behinderten
gruppen für Urlaubsaufenthalte zur
Verfügung. In jedem Stockwerkflügel
befinden sich mehrere, einfach aus
gestattete Zwei- bis Vierbettzimmer,
eine Herren- und Damentoilette (letz
tere befand sich bei unserem Aufent
halt noch im Bau) und ein geräumi
ger Gruppenraum mit Fernseher. In
einigen Etagen gibt es auch eine
kleine Teeküche. Duschen und
Waschmaschinen befinden sich im
Keller.
Wir verbrachten dort einen einwö
chigen Urlaub mit zwei Gruppen der
Heiltherapeutischen Abteilung der

Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik,
von
denen viele seit der Kindheit an über
Jahrzehnte in Psychiatrischen Ein
richtungen untergebracht sind und
nicht wenige an der Zahl zu Verhal
tensauffälligkeiten und Fremdagressionen neigen. Der extrem günstige
Betreuerschlüssel (1 : 2) sowie die
Entlastung aufgrund der Vollverpfle
gung durch das Restaurant ermög
lichte eine intensive Tagesgestaltung
und Motivation der Behinderten, wie
sie im Klinikalltag, in der pro Schicht
zwei bis ein Betreuer auf etwa zehn
Behinderte kommen, nicht möglich
ist. Obwohl für die Betreuer an einen
Verantwortlich für den Inhalt im
„anstoß" (Seite 15 bis 17) zeich
nen:
Barbara Bütow, 1162 Berlin,
Tel. 6 45 73 30
Eckhard Busch, 1000 Berlin 21,
Tel. 3 92 27 03
Heidi Ruttmann, 1020 Berlin,
Tel. 2 11 27 83
Hinweise, Anfragen und Rück
fragen bitte an diese Kolleginnen
bzw. diesen Kollegen

16

anstoß

Achtstundentag nicht zu denken war,
gestaltete sich auch für diese der Auf
enthalt dort angehnehmer als in der
Klinik, wenngleich nach einer Woche
der erheblich höhere Arbeitsauf
wand mit Übermüdung und Er
schöpfung seinen Tribut forderte.
Neben zahlreichen und ausgiebi
gen Spaziergängen, zu denen die
dortige Landschaft geradezu einlud,
wurden auch die von der Einrichtung
vermittelten Zusatzangebote wie
Kutschfahrten und Ruderbootverleih
freudig genutzt. Bei den Ausflügen in
die umliegenden Ortschaften stan
den unter anderem Einkäufe und Be
suche von Gaststätten sowie ein Zir
kusbesuch auf dem Programm.
Diese Eintritte ins öffentliche Leben
gestalteten sich bei einigen Behin
derten zwar zeitweilig etwas schwie
rig, da sie teilweise auch überfordert
waren, aber die sichtbare Freude, das
Interesse und die spürbare Lernfä
higkeit machte deutlich, daß der Ver
such, auch Schwerstbehinderte wei
testmöglichst ins Alltagsleben zu in
tegrieren, möglich und wichtig ist.
Gerade unter den günstigen Be
dingungen eines solchen Urlaubs
wird augenfällig, daß die noch vor
nicht allzulanger Zeit und gelegent
liche auch heutzutage noch postu
lierte Meinung über Lernunfähigkeit
und hoffnungslose Fälle nicht bei
den Schwerstbehinderten selbst,
sondern in den Strukturen der Psy
chiatrie liegt.
Das hohe Maß abwechslungsrei
cher Beschäftigung und ausgiebige
Zuwendungen ermöglichten Persön
lichkeitsentwicklungen und deren
Beobachtung, die auch für die Förde

rung innerhalb der Klinik von Inter
esse sein dürften. So waren bei eini
gen Gruppenmitgliedern sonst ste
reotype
Verhaltensauffälligkeiten
nurnoch rudimentärvorhanden, und
bei massiven Agressionsauftritten
konnten mit recht gutem Erfolg
durch intensive Einzelbetreuung die
Methoden der Isolierung oder Fixie
rung vermieden werden.
Für einen therapeutischen Aufent
halt in der Heimgaststätte Seerose
sprechen neben der landschaftlich
sehr schönen Lage, den angeführten
Freizeit- und Arbeitsmöglichkeiten
sowie dem nicht zu vergessenden,
sehr hilfsbereiten und flexiblen Kü
chenpersonal, auch die günstigen
Preise, die, bei geringem, aber aus
reichendem Komfort deutlich niedri
ger liegen als die vergleichbarer Ein
richtungen in Deutschland-West.

Neben den bereits angesproche
nen Zäunen und Toren, die jedem
Spaziergang innerhalb des Geländes
ein schnelles Ende bereiten, und eini
gen mit Behindertenarbeit noch we
nig vertrauten Angestellten, muß lei
der auch auf die nicht rollstuhlge
rechte Ausstattung des Hauses auf
merksam gemacht werden.

Es gilt aber zu bedenken, daß die
Einrichtung erst seit einigen Mona
ten den neuen Zwecken dient, und so
bleibt die berechtigte Hoffnung, daß
die angeführten Probleme und An
fangsschwierigkeiten innerhalb ei
nes absehbaren Zeitraumes bewäl
tigt werden.
J. Temming

anstoß
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Das gesamte Spektrum erfassen
Erwachsenenbildung bei geistig Behinderten
Die Erwachsenenbildung orientiert
nicht ausschließlich auf die Vermitt
lung der Kulturtechniken, sondern
involviert im weiteren Sinne das ge
samte kulturelle Spektrum einer Ge
sellschaft. Dabei gilt es im einzelnen
die individuellen Voraussetzungen,
die persönlichen Bedürfnisse, Wün
sche und Interessen zu berücksichti
gen oder aber zu entwickeln. Um
diese Wünsche transparent machen
zu können, bedarf es vielfältiger An
gebote an unterschiedlichen Formen
und Inhalten.
Bisher erfolgen die Angebote zur
Erwachsenenbildung sehr häufig nur
in Wohnheimen, Wohngemeinschaf
ten und Werkstätten. Vereinzelt stel
len sich auch Jugend- und Freizeit
klubs diesen neuen Anforderungen
zur gesellschaftlichen Integration der
geistig behinderten Erwachsenen.
Da es auf dem Territorium der ehe
maligen DDR nur wenig Betreuungs
formen für geistig Behinderte gab,
sind die Defizite für die Erwachse
nenbildung hier deutlicher und of
fensichtlicher als im anderen Teil
Deutschlands. Im Rahmen der Um
strukturierung in den vorhandenen
Einrichtungen für geistig Behinderte
sollten entsprechende Angebote zur
Erwachsenenbildung schon im Vorbereitungs- und Planungsprozeß Be
rücksichtigung finden. Auch wäre es
denkbar, daß die neu entstandenen
Träger, wie z. B. die „Lebenshilfe"
oder das „5. Rad" sich dieser Auf

gabe zuwenden. Eine weitere Mög
lichkeit wäre die Etablierung von Ver
einen mit dem Anliegen der Erwach
senenbildung, einschließlich der
Freizeitgestaltung. Da die Rehabilita
tionszentren in den Kommunen die
einzelnen Betreuungsformen für gei
stig Behinderte koordinieren, sollte
dieser
Teilbereich
der
Persönlichkeitsentwicklung hier un
bedingt aufgenommen werden.
Ähnliche Erwartungen können an
große diakonische Einrichtungen
wie die Stephanus-Stifung in Berlin
oder die Samariteranstalten in Für
stenwalde herangetragen werden.
Dabei geht es nicht um sporadische,
gelegentliche Aktivitäten, sondern
um ein komplexes langfristiges Vor
gehen unter Berücksichtigung der In
dividualität der Persönlichkeit jedes
Einzelnen. Nicht zuletzt sind es aber
auch die Volkshochschulen, die sich
dieser neuen und ungewohnten Auf
gabe stellen sollten. Bewährte Tradi
tionen, auch den sozial Schwächeren
eine adäquate Bildung zu ermögli
chen, lassen sich hier bereits auf das
Ende des 19. Jahrhunderts zurück
führen. Dieses Postulat an die Volks
hochschule richtet sich nicht nur an
die ehemalige DDR, denn auch im
westlichen Teil gibt es bei den verant
wortlichen Mitarbeitern noch mehr
Vorbehalte als Einsichten.
Eckhard Busch

Vorsicht bei Haustürgeschäften
Die Hilfsbereitschaft der Bevölke und Verleumdung" und macht sich
rung gegenüber behinderten Men aus dem Staub. So geschehen im Ok
schen wird derzeit von gewissenlo tober in Ostberlin.
Übrigens wird auch im Kreis Kö
sen Geschäftemachern und Vertre
tern dubioser Vertriebsfirmen ausge nigs Wusterhausen in der Presse vor
nutzt. So wurden Sammlungen für
betrügerischen Haustürgeschäften
den angeblichen Bau eines Heimes
gewarnt, bei denen vorgegeben
für geistig Behinderte durchgeführt.
wird, Interessen behinderter Men
Eine andere Methode: Ein sympa schen zu vertreten.
thisch aussehender junger Mann
Wir stellen fest:
klingelt, weist sich mit einem ominö
sen Ausweis mit Lichtbild unaufge
fordert aus und bittet um ein persön
liches Gespräch im Interesse behin
derter Menschen. Dabei bietet er
Glückwunschkarten an, deren Mo
tive angeblich „durch Spastiker
mundgemalt" wurden, das ganze
Päckchen zu „nur 29,80 DM". Un
freundlich und unhöflich wird er erst,
als man ihn nach der Organisation
fragt, die er zu vertreten vorgibt. Es
gibt keine. Wie der Besucher-zuneh
mend verunsichert - ausführt,
handle es sich um „private" Spasti
ker, die selbst nicht sammeln gehen
könnten, die auch keinem Verein Be
hinderter angehören. Sein Ausweis
entpuppt sich als ein Druck
erzeugnis, das ihm bescheinigt, Ver
treter einer Vertriebsfirma aus Frankfurt/Main zu sein. Als er nach seinem
Der Allgemeine Behindertenver
Personalausweis gefragt wird, ver
band
in Deutschland (ABiD) hat keine
läßt er fluchtartig die Wohnung, um
Vertreter, die irgendwo irgendetwas
es anderswo erneut zu versuchen.
verkaufen, weder zu normalen noch
Als ihn Mieter eindringlicher nach
den Behinderten fragen, die er zu ver zu solchen Überpreisen. Wenn vom
treten vorgibt, droht er mit einer An ABiD jemand aufgesucht wird, dann
möglichst angemeldet und aus keizeige wegen „Geschäftsschädigung
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nem anderen Grund als miteinander
zu sprechen, Probleme zu klären,
kurz, sich zu helfen.
Rudi Renner

Solidarische Selbsthilfe
Nun hat er einen neuen Namen, der
Dachverband - und eine neue, vor
läufige Satzung auch. Damit ist der
Behindertenverband dem Zug der
Zeit, der allgemeinen Hektik in der
Entwicklung der Verhältnisse ge
folgt, er hat der Notwendigkeit, auf
die aktuelle Situation einzugehen,
Rechnung getragen. Wer an dieser
Stelle gewisse Vergleiche mit Par
teien oder Gewerkschaften zieht, die
nun in ganz Deutschland wirken,
mag an die Attacken (zur Vereinnah
mung) des VdK, des Reichsbundes
und letztlich auch der BAG gegen un
seren Verband erinnert werden.
Der ABiD hat seine Berechtigung in
ganz Deutschland zu wirken, zu wir
ken als der Verband, in dem Behin
derte selbst ihre Interessen vertreten.
Noch wird um die materielle Grund
lage einer wirkungsvollen Arbeit ge
rungen. Vielen Basisgruppen, Kreis
verbänden fehlen Erfahrungen in der
Sicherstellung der materiellen Basis.
Der Informationsfluß ist in beiden
Richtungen spärlich, oft fehlt er gänz
lich. Das Bemühen des ABiD, die Ba
sisarbeit voranzubringen, z. B. durch
die Anschubfinanzierung, ist richtig nur fehlte die informative Zusam
menarbeit mit den Bezirks- und Lan
desverbänden.
Spontanes, Gut
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gemeintes muß auch bis zu Ende geund bedacht werden!
Positiv die Information über die
Anerkennung der Gemeinnützigkeit
des ABiD - damit ist ein weiterer Mei
lenstein in der Entwicklung des Ver
bandes erreicht.
Nun gilt es in verstärktem Maße
die solidarische Selbsthilfe voranzu
bringen, so wie es in der neuen und
alten Satzung steht. Leider hört bei
vielen Behinderten die Selbsthilfe
mit den eigenen Problemen und In
teressen auf - das Solidarverhalten
gegenüber und mit anderen Behin
derten fehlt noch zu oft. Ich denke,
daß es an der Zeit ist, wieder einmal
ins Bewußtsein zu rufen, was solida
rische Selbsthilfe eigentlich heißt.
Den Politikern vor lauter Wahl
kampf, den Nichtbehinderten in Un
gewißheit um ihren Arbeitsplatz, den
Behinderten in Sorge um ihre soziale
Absicherung und allen zusammen
unter den Eindrücken der Einheit
Deutschlands ist das Gefühl für und
der Sinn der solidarischen Selbst
hilfe nicht immer bewußt. Solida
risch heißt gegenseitig, übereinstim
mend und füreinander einstehen.
Die solidarische Selbsthilfe der Be
hinderten ist immer so gut, wie sie
Behinderte zu organisieren und zu
eisten vermögen. Der BV Potsdam,
letzt im Land Brandenburg nat+e in
Jen ersten Monaten se les Beste
hens viel Lehrgeld zu zanle i. Jetzt
sind wirauf dem Weg nach vorn.Was
jns in entscheidendem Maße voranoringen soll, sind gute Ver ladungen
zu den Basisgruppen. Wir fahren ver
stärkt zu Veranstaltungen der Basis
gruppen und vermitteln die Erfah-
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rungen der Basisgruppen unterein
ander. Mit der Hauptgeschäftstelle
des ABiD stehen wir in ständiger in
formativer Verbindung. Aber wir ha
ben auch weiterhin Probleme, in
Brandenburg ist noch kein Landes
verband gebildet.
Die Vorbereitungen der Landesver
bandsbildung übersteigen die Kräfte
nur eines Bezirksverbandes. Hier ist
die Mitarbeiter aller Basis- und Kreis
organisationen des Landes gefordert
-auch eine solidarische Selbsthilfe!
Nutzen wir DIE STÜTZE, teilen wir
(weiterhin) unsere Probleme, Forde
rungen und Erfolge mit. Ich bin zu
versichtlich, daß der ABiD, daß alle
seine Mitglieder sich zu dem entwikkeln, was andere Verbände in
Deutschland sein möchten und doch
nicht sind: eine Selbsthilfeorganisa
tion von und für Behinderte.
Lothar Brüning
Vor. Bez. Verb.
Potsdam

Praktische Mode für
Behinderte
Vom 5. bis 10. Oktober fand im Aus
stellungszentrum Gera eine große
Rollstuhl- und Rehatechnik-Ausstel
lung statt. Träger war Herr Carqueville als zugelassener Vertreter meh
rerer Rollstuhlfirmen und Hersteller
orthopädischer Hilfsmittel sowie der
Behindertenverband Gera e. V.
Wer jahrelang gezwungener Be
nutzer von Rollstühlen aus ehemali
ger DDR-Produktion war, zeigte sich
erfreut über die für jede Behinde

rungsart und für jeden persönlichen
Geschmack gezeigten Rollstühle und
andere Hilfmittel, die nun auch für
uns zugänglich sind.
Leider fiel aber mancher Wermuts
tropfen in die Freude, als man nach
Preis und erforderlicher Finanzie
rung fragte. Herr Carqueville gibt
sich redlich Mühe, um Partner zur Fi
nanzierung zu gewinnen, doch was
nützt seine Mühe, wenn von Seiten
der Kassen oderVersicherungen eine
Bezahlung abgelehnt wird, weil an
geblich kein Geld vorhanden ist.
Auch in unserem Verband sind Mit
glieder, die seit Jahren in ihrer Woh
nung bleiben müssen, weil ihnen
keine Hilfsmittel wie Rollstuhl und
Lift zur Verfügung stehen. Das Glei
che trifft für die zu, die auf Grund ih
rer Behinderung nicht mehr Treppen
steigen können. Hoffen wir, daß nun
endlich durch die soziale Marktwirt
schaft Geld auch dafür zur Verfügung
stehen wird, um diese Menschen aus
der ihnen aufgezwungenen Isolie
rung zu befreien.
Für diese Ausstellung konnte wei
terhin die Firma Rolli-Moden aus
Lobbach kurzfristig gewonnen wer
den, um behindertengerechte Klei
dung anzubieten. Das Angebot reicht
von Handschuhen für Rollstuhlfahrer
über Unterwäsche, Oberbekleidung
bis hin zum Regencape. Für Roll
stuhlfahrer werden speziell angefer
tigte Hosen hergestellt, die dem Sit
zen durch verkürztes Vorderteil und
hinten höher gezogenem Bund und
ausgearbeitetem Hinterteil ange
paßt sind. Dadurch wir die Nierenge
gend geschützt. Weitere Vorteile sind
der besonders lange Reißverschluß,
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sowie aufgesetzte Taschen unterhalb
des Knies und eine individuelle
Länge der Hosenbeine. In einer klei
nen Kabine und einer mitgebrachten
erhöhten Liege konnte man sofort
anprobieren oder auch die ge
wünschten Kleidungsstücke mitneh
men, um sich in Ruhe zu Hause nach
der Anprobe zu entscheiden. Ände
rungswünsche werden in Lobbach
durchgeführt, und der Kunde erhält
seine Hose per Post zugeschickt. Die
freundlichen und hilfsbereiten Be
treuerinnen und Betreuer dieses
Rolli-Moden-Standes versuchten je
den geäußerten Wunsch zu erfüllen,
um alle zufrieden zu stellen.
Der Vertrieb und Verkauf erfolgt
durch Bestellung aus dem sehr um
fangreichen Katalog. Dieser Katalog
kann bei Rolli-Moden, Spitzäcker 13,
W - 6921 Lobbach 1, kostenlos ange
fordert werden!
Bernd Matthes
Greiz

Von 510 DM Rente
50 DM für Hilfeleistung
Besondere Unterstützung ist bisher
nach der Wiedervereinigung für kör
perbehinderte Menschen noch nicht
spürbar geworden. Dabei gibt es
doch viele Möglichkeiten. So könnte
doch z. B. der Metallbetrieb in Lauch
hammer, der bisher Schubkarren
produzierte, die kaum noch gefragt
sind, Rollstühle für Behinderte her
stellen. Notwendig wäre es auch,
daß sich die Mitarbeiter in den staat
lichen Einrichtungen einen klaren
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Überblick über die Anzahl der kör
perbehinderten Menschen in ihrem
Territorium verschaffen und auch
prüfen, wie diese leben, um kurzfri
stig dort zu helfen, wo es am notwen
digsten ist. Diese Stellen sollten auch
die STÜTZE abonnieren, um sich
über Fragen der Behindertenbewe
gung orientieren zu können. Sicher
geht es vielen noch schlechter als
mir, dennoch muß ich von meinen
510 DM Rente monatlich 50 DM für
notwendige Hilfeleistung bezahlen.
Dabei weiß ich nicht, ob das nicht
bald noch teurer wird. Es müßte
doch ein Pflegedienst eingerichtet
werden können, der immer die not
wendige Hilfe gibt.
H. Hartmann
Lauchhammer-Ost

Kurzurlaub
Vom 27. September bis 4. Oktober
1990 fand in der Käthe-Kollwitz-Hütte
Dahlen, Objekt „SächsischeTouristik
GmbH Dresden", ein Kurzurlaub für
16 geistig behinderte Erwachsene
der Kliniken Hubertusburg Werms
dorf statt.
Dieser Urlaub, gefördert durch die
Kliniken Hubertusburg Wermsdorf
sowie durch die o. g. Ferieneinrich
tung, war ein großer Erfolg. Erstma
lig verlebten sechs Frauen und zehn
Männer mit ihren Betreuern, inte
griert in den Ablauf mit den Feriengä
sten der Einrichtung, sieben Tage bei
sinnvoller Freizeitgestaltung und ak
tiver Erholung.
Lehrwanderungen in die wunder-
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schöne Umgebung, eine Kremser
fahrt in die Dahlener Heide, eine Bus
fahrt in das benachbarte Torgau,
sportliche Wettkämpfe, Spiele, Vi
deoabende sowie der Abschluß
tanzabend waren besondere Erleb
nisse. Ein kultureller Frühschoppen
mit gebratenem Wildschwein am
Spieß bildete den Höhepunkt dieser
Tage.
Dank gilt den Kliniken Hubertus
burg Wermsdorf, der Ferieneinrich
tung Käthe-Kollwitz-Hütte Dahlen,
den Betreuern, dem Personal der
Stationen B 1 und B 2 der Kliniken so
wie weiteren fleißigen Helfern bei der
Vorbereitung und Durchführung die
ser gelungenen Aktivität zur Förde
rung geistig Behinderter.
Die in der Arbeit mit den Patienten
erreichten Ergebnisse und deren
Wunsch nach regelmäßigem, akti
vem Urlaub bestärkt die Initiatoren,
das Begonnene fortzusetzen.
Förderungspädagogen
d. Psychiatr. Klinik
geistig Behinderter

Behindertenfreizeitrüste
in Erfurt
Meine Verlobte leidet seit acht Jah
ren an MS und ich bin von Geburt an
hüftkrank. Da wir keinen eigenen
Pkw besitzen und auch mit der Bahn
nicht ohne Hilfe reisen können, sind
Urlaubsplätze für uns immer sehr
problematisch. Deshalb bewarben
wir uns in diesem Jahr für eine Be
hindertenrüste in Erfurt und haben
es nicht bereut.

Unsere Gruppe bestand aus 24 Be
hinderten und Helfern, das Alter lag
zwischen 19 und 70 Jahren. Wir wa
ren eine gemischte, aber dufte
Truppe. Gemeinsam besuchten wir
das Aquarium, die IGA, lernten Pe
tersberg und den Steigerwald ken
nen, waren in der Michaeliskirche
und in dem Dom in Erfurt. Viel An
klang fanden die Fahrten im behin
dertengerechten VW-Bus, der uns
durch die Stadtmission Erfurt für
weitere Ausflüge zur Verfügung
stand. Alles in allem waren es zehn
wunderschöne Tage, für die wir den
Organisatioren und Helfern ein
großes Dankeschön sagen.
Stephan Freigang
Merseburg/West

Ich fühle mich
nicht mehr so allein
Ich habe meine Behinderung lange
Zeit nicht annehmen können, ich
fühlte mich irgendwie geschändet,
schämte mich, nicht so laufen zu kön
nen wie andere. Ich zog mich zurück,
damit niemand meinen Leistungsab
fall merken sollte. Dann kam eineZeit
des Selbstbedauerns - warum ge
rade ich ...?
Während eines Krankenhausauf
enthaltes lernte ich dann Menschen
kennen, denen es schlimmer ging als
mir, die aber darüber sprachen und
sich bemühten, trotz ihrer Behinde
rung dem Leben etwas abzugewin
nen. So knobelte z. B. ein Rollstuhl
fahrer lange daran, wie er weiterhin
sein Theateranrecht wahrnehmen
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und ab und zu einmal ein Konzert be
suchen kann. Erfrischend war auch
seine Reaktion für mich, als er mein
Selbstmitleid spürte. Wir blieben in
brieflicher Verbindung, und Anfang
dieses Jahres empfahl er mir, mich
doch in meinem Kietz darum zu küm
mern, daß der Behindertenverband
„zum Laufen" kam. Ich folgte seinem
Rat und seitdem habe ich neuen Mut
gewonnen. Ich fühle mich nicht mehr
überflüssig und erst recht nicht al
lein, jetzt glaube ich fest, daß solche
Gemeinsamkeit die beste Medizin
für Menschen mit Behinderung sein
kann - und diese Medizin werde ich
nicht nur mir selbst in reichem Maße
verordnen.
Gertraude Mühlsein
Dresden

Kann die Post machen
was sie will?
Vor Wochen schon wurde darüber
berichtet, daß Behinderte ein Recht
auf die Ermäßung der Telefongebüh
ren haben. Da zu unserer Familie drei
erwachsene geistig behinderte Kin
der gehören, habe ich den entspre
chenden Antrag gestellt und ihn vom
Sozialamt befürworten lassen. Aller
dings ist jetzt dieser Antrag mit der
Begründung abgelehnt worden, daß
die Kinder ja keine eigene Wohnung
hätten. Mit ist das unverständlich, da
ja nachgewiesenermaßen diese Kin
der ständige Pflege brauchen und
deshalb nicht allein leben können.
Rosemarie Fischer
Lommatsch
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Liebe Frau Fischer, uns sind ähnliche
Versuche der Post bekannt, sich aus
der Verantwortung zu ziehen. Vom
ABiD wird deshalb der Bundespost
minister angeschrieben, um das
Recht der Behinderten sichern zu
helfen.
Die Red.

Aus den Briefen an den
Verbandspräsidenten
Und ich habe einen weiteren konkre
ten Grund zum Schreiben: Seit Jah
ren pflege ich freundschaftliche Kon
takte zu einem Jugendverein in
Österreich, diese Beziehungen ha
ben sich durch meine Teilnahme an
einer Sonnenzugaktion ergeben.
Diese Aktion möchte ich kurz vorstel
len, da sie bei uns noch sehr unbe
kannt ist.
Das Sonnenzugkomitee lädt Men
schen mit Behinderungen aus aller
Welt zu Reisen ein. Per Zug geht es in
die unterschiedlichsten Städte und
Länder, neben den Sehenswürdig
keiten haben die Fahrgäste zahlrei
che Möglichkeiten zu sozialen Kon
takten. 1980 nahm ich als Betreuer
von vier jungen Menschen an dieser
Aktion teil. Anfänglich war ich sehr
skeptisch, vor allem, als ich die nor
malen Schlafwagen erblickte. Bald
aber begeisterte mich das Leben und
Treiben in diesem Zug. Vergleichbar
anqenehmes hatte ich zuvor nicht er
lebt.
Der Initiator dieses Sonnenzuges
plant nun für das kommende Jahr
wieder eine Fahrt und möchte auch
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gern deutsche Reisegäste mit begrü
ßen. Davon wurde ich brieflich unter
richtet und gebeten, Unterstützung
zu geben. Dazu bin ich gern bereit, da
ich die Sonnenzugaktion als ein sehr
gutes Mittel ansehe, das Spektrum
der sozialen Kontaktaufnahme jun
ger Menschen mit Behinderung er
weitern zu helfen. Der bisherige Kon
taktbereich war das DRK der DDR
und die Botschaft der DDR in Öster
reich. Gut wäre es, wenn nun der
ABiD an deren Stelle treten würde.
Interessenten können sich aber auch
direkt an folgende Adresse wenden:
Jugendverein Edelweiß, z. H. Herrn
Reg.-Rat. Erik Engel, Floragasse 4/1/
2,A- 1040 Wien.
Renate Koch
Berlin

★
Sicher erinnerst Du Dich noch an un
sere Gespräche über das Buch von
Wilhelm Thoms „Mitten im Leben".
Wir waren damals alle stark berührt
und nicht nur, da wir ebenfalls beide
HWS-Geschädigte sind. Ich hatte
gleich nach der Lektüre damals ei
nige Schlußfolgerungen niederge
schrieben. Leider haben wir diese
Gedanken nicht weiterverfolgt, zu
mal es kaum Chancen zur Verwirkli
chung gab, aber da vieles auch jetzt
noch aktuell ist, übergebe ich Dir
heute eine Durchschrift dieser Arbeit
(wir können daraus nur stark gekürzt
einige Gedanken zitieren / die Red.)
Der Wert des Buches liegt neben
seiner Authentizität vor allem in sei
ner optimistischen Aussage, daß ein
so schwer Geschädigter auch in der

schier aussichtslosen Lage dennoch
nach Möglichkeiten sucht, dem Le
ben einen neuen Sinn zu geben. Und
nicht nur das. Der Bericht informiert
den Leser ausführlich über die Le
bensbedingungen von Querschnitts
gelähmten, er weist auf gravierende
Unterschiede hin und hat auch da
durch eine große erzieherische Wir
kung ...
Mich verbinden viele Gemeinsam
keiten mit Wilhelm Thom, auch ich
bin ein unverbesserlicher Optimist
mit Lebensmut und Unterneh
mungsgeist. Für einen derart behin
derten Menschen ist das eine wich
tige Voraussetzung, um psychologi
sche Tiefstände, von denen wohl kei
ner verschont bleibt, zu überwinden.
Der Behinderte muß sich selbst eine
persönliche Perspektive zeichnen,
seine Möglichkeiten voll ausschöp
fen und sich mit Unabänderlichem
abfinden. Hier ist sicher der im Vor
teil, der schon im bisherigen Leben
stark gefordert war und sich eine
hohe Belastbarkeit anerzogen hat...
Trotz erfolgreicher Überwindung
depressiver Anwandlungen bleibt je
doch für meine Begriffe die bittere Er
kenntnis weitgehender Abhängig
keit, die mich jedenfalls stark bela
stet, obwohl ich noch weitaus besser
dran bin als Wilhelm Thom. Für ein
selbstbestimmtes Leben auch in ei
nem Feierabendheim muß man täg
lich kämpfen, denn Unverständnis
für die Lebensbedingungen eines
Behinderten trifft man auch dort alle
mal an ...
Jürgen Christange
Alt-Buch

INFO
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Neues soziales Gemeinschaftsprojekt
im Land Brandenburg
Der in Westberlin ansässige SER
VICE-RING-BERLIN e. V. und der Be
hindertenverband des Kreises Kö
nigs Wusterhausen stellten am 26.
Oktober 1990 der Öffentlichkeit ein
neues Ausstellungs- und Beratungs
zentrum für behinderte, alte und un
fallkranke Menschen vor. Es befindet

sich im Erdgeschoß des Rathauses
der Stadt Königs Wusterhausen und
ist auch für Rollstuhlfahrer mittels ei
nes speziell hierfür eingebauten
elektrischen Hublifts zugänglich.
Im Beisein des Bürgermeisters,
Vertretern gesellschaftlicher Organi
sationen und zahlreicher Aussteller-

Am Rande bemerkt
Deinen Brief, alter Junge, den habe ich schon vor Tagen erhalten, und
seitdem wundere ich mich über Dich, denn Du scheinst ja überhaupt
noch nicht gemerkt zu haben, daß es uns jetzt viel besser geht...
Da meckerst Du darüber, daß Eure Köpenicker Behindertenbeauftrage ihr Büro in einem Haus ohne Fahrstuhl drei Treppen hoch bekom
men hat. Na und, sei doch froh, daß ihr überhauptschon eine habt und
die Dame wird ja wohl laufen können ... Können doch nicht alle zu ebe
ner Erde ihre Behausung haben wie Du und eben die meisten von uns
Behinderten. Aber offensichtlich paßtDirdas nun auch nicht mehr. Oder
wie soll ich es verstehen, daß Du nun bei Pontius und Pilatus nach fragst,
wo das Geld herkommt, damit Du Dir feste Fensterläden anbringen las
sen kannst - und das nur weil in letzter Zeit in Deiner Gegend paarmal
eingebrochen wurde.
Bist ganz schön eingebildet, mein Freund, was soll man bei Dir schon
holen? Oder hast Du von Invalidenrente große Schätze ansammeln kön
nen? Na, und wenn schon, dann kann Dir das doch auch egal sein, So
zialfürsorge bekommst Du ja sowieso erst, wenn alles andere weg und
aufgefuttert ist. Ob das nun ein paar Wochen eher durch einen kleinen
Einbruch oder später passiert, das spielt doch nun wahrlich keine Geige
mehr, wo es uns doch nun allen so viel besser geht, wie das der Chef von
der nicht mehr vorhandenen Regierung sagte - und der muß es ja
schließlich wissen. Das meint Dein Freund
Blasius Stichling

firmen eröffnete der Landrat Herbert
Meißner die ständige Ausstellung
technischer Hilfsmittel. Diese Aus
stellung steht Behinderten und Inter
essierten sowie Fachkräften aus dem
Bereich des Gesundheits- und So
zialwesens kostenlos zur Verfügung.
Es besteht die Möglichkeit, sich fach
männisch informieren zu lassen, Ge
räte selbst zu testen, fachliche Unter
weisungen im Rahmen einer Ortho
pädiesprechstunde zu erhalten und
sich selbst technisch beraten zu lassen.
Zu diesem Ausstellungs- und Be
ratungszentrum für Rehabilitation
und Technik gehört eine seit Juni
1990 wirksame Beratungstätigkeit
des Behindertenverbandes. Dabei
werden kostenlos und sachkundig
Auskünfte und Informationen zu so
zialen und Rechtsfragen, zu Proble
men der Mobilität, der Hilfsmittelver
sorgung, des Wohnens, Arbeitens
und Lebens gegeben. Diese Beratun
gen erfreuen sich eines wachsenden
Zuspruchs. Bis Mitte Oktober mach
ten mehr als 350 Bürger von diesen
individuellen
Möglichkeiten Ge
brauch. Wie Michael Schmidt, 2. Vor
sitzender des Behindertenverbandes
im Kreis und einer der Hauptorgani
satoren des Projekts, ausführte, zeigt
sich eine zunehmende Tendenz von
Betrieben, Behinderte aus dem Ar
beitsprozeß auszugrenzen, und die
Beratungstätigkeit wird in zuneh
mendem Maße von arbeitsrechtli
chen Fragen bestimmt. Er betonte, es
sei in erster Linie der Aktivität des Be
hindertenverbandes zu danken, daß
verschiedene solcher rechtlich frag
würdigen Entlassungen rückgängig
gemacht werden mußten.

Gute Erfahrungen seien mit dem
Einsatz von Zivildienstleistenden zur
stundenweisen
Betreuung
von
Schwerstbehinderten und für Be
gleit- und Schiebedienste gemacht
worden. Da das Amt für Zivildienst
weder die damit verbundenen Ver
waltungskosten noch die entstehen
den Fahrkosten für die Einsatzkräfte
trage und auch keine andere finan
zielle Unterstützung durch die öffent
liche Hand erfolge, seien einer ge
wünschten Erweiterung dieses Ein
satzes enge Grenzen gesetzt. Der Be
hindertenverband selbst finanziere
sich fast ausschließlich aus Mit
gliedsbeiträgen und Spenden und
verfüge daher nur über beschränkte
eigene Einkünfte.
Wesentlichen Anteil an den er
reichten Ergebnissen und am Entste
hen des Ausstellungs- und Bera
tungszentrums für Rehabilitation
und Technik hat der SERVICE-RINGBERLIN e. V. mit seiner uneigennützi
gen und konzentrierten Hilfe, dessen
Gründer und Koordinator JörgBernd Jungmann an der Eröffnung
teilnahm. Auf der Grundlage eines
bereits im Frühjahr abgeschlossenen
Kooperationsvertrages können die
vielfältigen Verbindungen und Lei
stungen des SRB jetzt auch im Land
kreis Königs Wusterhausen angebo
ten werden.
Es ist vorgesehen, die Leistungen
des neuen Zentrums durch Rollstuhl-,
Hilfsmittel- und Pflegebettenverleih,
einen Mobilen Rollstuhl-Service,
eine zentrale Beratung zum Thema
„planen, bauen, wohnen" und ein Beratungs- und Seminarprogramm für
Gesundheit und Vorsorge zu erweitern.

INFO
Dieses neue soziale Gemein
schaftsprojekt ist in der Mark Bran
denburg bisher ohne Beispiel. Es
zeigt anschaulich, zu welchen Ergeb
nissen gründliches Nachdenken, en
gagiertes Handeln und sinnvolle Zu
sammenarbeit aller Interessierten
führen kann.
Rudolf Turber

Anschrift: Ausstellungs- und Bera
tungszentrum für Rehabilitation und
Technik, Karl-Marx-Straße 23 (Rat
haus), 0-1600 Königs Wusterhausen.
Öffnungszeiten sind montags bis
donnerstags von 10 bis 18 Uhr und
freitags von 10 bis 15 Uhr.

★
AUF IHREM XII. KONGRESS vom 30.
Oktober bis 1. November 1990 in Er
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furt beschloß die Gesellschaft für Re
habilitation e. V., sich unter den
neuen Bedingungen weiter zu profi
lieren und innerhalb eines Jahres
Entscheidungsvorschläge zu unter
breiten. Mit diesem präzisen Auftrag,
der den Anschluß an irgendeine an
dere Organisation ausdrücklich un
tersagt, wurde ein neuer, kleinerer
Vorstand geheim gewählt. Vorsitzen
der ist jetzt Pfarrer Pape aus Potsdam.
ABiD-Präsident Dr. Ilja Seifert bot der
Gesellschaft enge Kooperation an.
Sie kann beispielsweise darin beste
hen, daß der Verband zu einem wich
tigen Auftraggeber für die wissen
schaftliche Gesellschaft wird. Auch
eine institutionelle Zusammenarbeit
in der Zukunft ist möglich. Das je
doch wird frühestens auf der Mitglie
derversammlung in einem Jahr ent
schieden.

Für einen Kinderbauernhof im Prenzlauer Berg
Seit März diesen Jahres gibt es in
Berlin eine Gruppe engagierter Bür
gerinnen, denen das Wohl der Kin
der, besonders der behinderten Kin
der, am Herzen liegt. Von dieser Initia
tivgruppe wurde ein Netzwerk Spiel/
Kultur Prenzlauer Berg erarbeitet,
daß die Schaffung eines Kinderbau
ernhofes im ehemaligen Grenzge
biet Eberswalder Güterbahnhof hin
ter dem Falkplatz beinhaltet. Wir
übernehmen anschließend aus der
umfangreichen Projektvorlage eine
gekürzte Information, die weitere
Auskunft gibt:

Das Netzwerk Spiel/Kultur versteht
sich als Lobby für die Interessen der
Kinder im Prenzlauer Berg, will Frei
räume schaffen für ihre Kultur - das
Spiel - und Einfluß nehmen auf Ver
kehrsplanung, Stadtgestaltung, die
Konzeption von Spielplätzen und
vieles mehr.
Die Einrichtung eines Kinderbau
ernhofes als eine mögliche Form der
„Ökologie des Spiels", der von Kin
dern selbstbestimmt betreut und or
ganisiert wird, war so von Anfang an
ein wichtiger Teil der Konzeption für
ein Kommunal getragenes Netzwerk
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Spiel/Kultur. Die Einrichtung von al
ternativen Spielräumen ist vor allem
notwendig, da man von einem Spiel
platznotstand im Prenzlauer Berg
ausgeht. Gerade im Gebiet um den
Falkplatz befinden sich derzeit nur
sehr wenige Spielplätze mit zudem
nur geringem Spielwert. Um dem ab
zuhelfen, gründete sich diese Initia
tivgruppe.
Die Konzeption geht von einem
Kinderbauernhof aus, der von ver
schiedenen Institutionen getragen
werden soll. Das Netzwerk Spiel/Kul
tur und die 7./8. Oberschule dort am
Platz sind dabei die Hauptsäulen. Die
7. OS hat großes Interesse an der
Nutzung im Rahmen des Schulgar
ten -, PA- und Heimatkundeunter
richts, wie auch immer die Inhalte
dieser Fächer später eingeordnet
werden. Dadurch wäre eine kontinu
ierliche Betreuung abgesichert, zu
mal die Stelle des Freizeitpädagogen
für die kommunale Kinderkulturar
beit von der 7. OS zur Verfügung ge
stellt werden würde.
In Zusammenarbeit mit dem
Stadtbezirksgartenamt wurde fest
gehalten, daß sich der Kinderbau
ernhof in die Begrünungskonzeption
für einen „Mauerpark" gut einpas
sen würde. Dem stehen die Interes
sen von Verkehrsplanern und Archi
tekten entgegen.
Seit Februar 1990 gab es mehrere
Anträge in der Stadtbezirksverordne
tenversammlung Prenzlauer Berg,
um die Einrichtung parlamentarisch
abzusichern. Aufgrund ungeklärter
Standorte und Rechtsfragen wurde
jedoch bisher keine Entscheidung
gefällt. Mitte Juni wurde die Konzep

tion dem neuen Stadtrat für „Bauen
und Wohnen" im Prenzlauer Berg mit
der Bitte übergeben, sie in die Be
bauungskonzeption des Mauerstrei
fens aufzunehmen. Das Bürgerkomi
tee am Falkplatz und verschiedene
Basisgruppen haben bereits ihre Un
terstützung bei den in Selbsthilfe
auszuführenden Arbeiten und Bau
leistungen zugesagt.
Das Netzwerk Spiel/Kultur stellt
30 000 DM zur Anschaffung der not
wendigen Baustoffe und Geräte zur
Verfügung. Auch Zusagen zur Finan
zierung bei der Anschaffung von Tie
ren und deren veterinärmedizini
schen Betreuung gibt es.
Mit dem ABiD gibt es Verhandlun
gen, durch Rehabilitationsreiten die
integrative Funktion des Kinderbau
ernhofes zu erweitern. Schon von der
Lage her wäre der integrative Wert
für das Zusammenwachsen der
Stadt auch für die Kinder sehr groß,
die bis jetzt fast völlig aus diesem
Prozeß ausgegrenzt werden.

★
BEHINDERTENBEAUFTRAGTE gibt
es gegenwärtig in vier Berliner Stadt
bezirken. So haben im Prenzlauer
Berg, in Köpenick, Hellersdorf und
Marzahn die Behindertenbeauftrag
ten bei den Bezirksämtern ihre Arbeit
aufgenommen. In den restlichen
Ostberliner Bezirksämtern wird die
Schaffung beziehungsweise Beset
zung der Funktion noch vorbereitet.
Aufgabe dieser Beauftragten ist es,
das Bezirksamt in Behindertenfragen
zu beraten und auf behindertenge
rechte Entscheidungen zu achten.

INFO
Die Behindertenbeauftragten sind
telefonisch erreichbar: in Prenzlauer
Berg
(Wolfgang
Beitz)
unter
4 30 09 11; in Köpenick (Gabriele
Rühling) unter 6 52 35 13; in Hellers
dorf (Uwe Hoppe) unter 5 60 01 12,
App. 44; in Marzahn (Michael Röhle)
unter 5 40 73 69.
Wir bitten die Mitglieder unseres
Verbandes, der Redaktion mitzutei
len, wie es mit dem Einsatz von Be
hindertenbeauftragten in den Län
dern aussieht. Wir sind gern bereit.
Euch über die STÜTZE bei der Wei
tergabe von Informationen behilflich
zu sein.

★
FÜR ALKOHOLKRANKE bildete sich
jetzt in Berlin-Hohenschönhausen
die erste Selbsthilfeorganisation „In
itiative Alkoholfreiheit e. V.". Ihr Ziel
ist es, Betroffenen Hilfe zur Selbst
hilfe für ein alkoholabstinentes Le
ben zu geben. Der Verein ist offen für
alle alkoholkranken Menschen und
möchte mit Initiativen gleicher Ziel
stellung kooperieren. Treffpunkt ist
Leo's Hütte, Grevesmühlener Straße
39, Berlin, 0-1090. Mittwochs von 17
bis 19 Uhr wird zur Gruppenarbeit
und ab 19 Uhr zum kulturellen Rah
menprogramm eingeladen.

★
EIN FERIENDORFfür Behinderte und
ihre Begleiter wurde durch den Däni
schen Skleroseverein geschaffen. Es
liegt an der Ostseeküste der Halbin
sel Jütland, die durch ihre Seen, Bu
chenwälder und ihr fruchtbares Hü
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gelland bekannt ist. Das Feriendorf
heißt
„Dronningens
Ferieby"
(Ferienort der Königin) und befindet
sich unweit des Städtchens Grenas
auf einem großen Naturgrundstück.
Das Gelände und seine Einrichtun
gen sind für Gehbehinderte und Roll
stuhlfahrer geeignet.
Schöne, behindertengerecht ein
gerichtete Doppel- und Einzelhäuser
erwarten die Besucher. So ein Einzel
häuschen umfaßt eine Küchenzelle,
Bad und WC, eine Gästetoilette und
fünf Schlafplätze. Gegenwärtig be
trägt die Wochenmiete 1525 Kronen
(etwa 400 DM).
An näheren Informationen Interes
sierte wenden sich bitte an: Scleroseforeningen, Mosedalvej 15, DK 2500
Valby,Tel.: DK-0045/31 170566.

★
SECHS BÜRGERMEISTER italieni
scher Orte aus der Umgebung von
Florenz wurden mit je einem Monat
Gefängnis bestraft, weil sie es ver
säumten, öffentliche Gebäude für
Behinderte zugänglich zu machen.
Trotz eines Gesetzes aus dem Früh
jahr 1987 hatten sie keine Maßnah
men gesetzt, den Abbau von archi
tektonischen Barrieren an öffentli
chen Gebäuden voranzutreiben. Im
Urteil stellte das Gericht fest, daß
Barrierenabbau (z. B. das Entfernen
störender Stufen oder die Schaffung
einer Umgehungsmöglichkeit) ein
Akt sozialer Solidarität entsprechend
der italienischen Verfassung sei.
(Aus: „MONAT", Dachorganisation
der Behindertenverbände
Österreichs)
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EINE SCHULE für geistig Behinderte
wird gegenwärtig in der Grabbeallee
(Berlin-Niederschönhausen) einge
richtet. Die Bildungsstätte gehört
zum Evangelischen Kinder- und
Feierabendheim Siloah, das in der
Behindertenarbeit bereits wichtige
Zeichen gesetzt hat. Angesichts der
allerdings noch unzureichenden
Rahmenbedingungen ist die Zukunft
der Einrichtung noch unsicher,
wurde beim Richtfest Ende Oktober
erklärt. Sozialstadtrat Sparing (CDU)
versprach, daß sich die Kommune
für die Vollendung des Baus im Jahre
1991 und für die Fortführung der dia
konischen Arbeit einsetzen wolle.

★
EIN FORSCHUNGSZENTRUM für
Rheuma-Kranke soll in Berlin am
Kleinen Wannsee entstehen. 44 Mil
lionen Mark sind fürdieses Vorhaben
geplant, mit dem Bau soll im kom
menden Jahr begonnen werden. Die
Einrichtung wird nach ihrer Fertig
stellung Pionierarbeit für ganz
Deutschland leisten. Dazu besteht
eine Stiftung, die vom Senat und
vom Immanuel-Krankenhaus getra
gen wird. Standort des künftigen Ge
sundheitszentrums ist ein denkmal
geschützter Park am Seeufer mit ei
ner Villa, die einst der Fabrikantenfa
milie Siemens gehörte. 1950 traten
die Eigentümer ihre Besitzerrechte
an die Baptistengemeinde Schöne
berg ab. Seither dient das Haus Ge
sundheitszwecken. Integriert in das
künftige Forschungszentrum werden
außerdem zwei Neubauten aus Be
ton, Stahl und Glas.

DIE BÜRGERINITIATIVE für Behin
derte Berlin-Friedrichshain e. V., Trä
ger des Projektes „Kommunikations
und Begegnungszentrum", bildete
mit und für die Betroffenen am 20.
September den Behindertenbeirat.
Vertreten im Behindertenbeirat sind
Mitglieder des Blinden- und Seh
schwachenverbandes, des Schwer
hörigen- und Gehörlosenverbandes,
Körperbehinderte, Mitglieder des
ABiD, der Lebenshilfe, des Geschütz
ten Wohnens (Alt Stralau), sowie
Herz-Kreislauf-Rheumakranke.
Die Stadtverordnetenversammlung
stimmt dem Antrag der Bürgerinitia
tive auf geeignete Räume für das Be
gegnungszentrum zu, das nunmehr
zusammen mit der Stadtbezirksreha
bilitationsstelle Pettenkofer Straße in
das Hochhaus an der Weberwiese,
Marchlewskistr. 25, verlegt wird. Eröff
net kann dieses Objekt leider erst am
31. Dezember 1990 werden. Darauf
machte der Stadtrat für Soziales auf
merksam.
Anita Storch
Berlin

★
SELBSTÄNDIGE und Freiberufliche
aus dem Gebiet der ehemaligen DDR
können sich noch in diesem Jahr von
der umfassenden Krankenversiche
rungspflicht befreien lassen und zum
1. Januar 1991 in die private Kranken
versicherung (PKV) wechseln, teilt
der Verband der privaten Kranken
versicherung e. V., Köln, mit.
Der frühere DDR-Minister für Ge
sundheit, Arbeit und Soziales, Jür
gen Kleditzsch, hatte noch am
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28. September 1990 bestimmt, daß
die Anträge der Selbständigen auf
Befreiung von der Krankenversiche
rungspflicht vom 1. November bis 31.
Dezember 1990 bei der zuständigen
Kreisgeschäftsstelle der Sozialversi
cherung gestellt werden können. Der
Austritt wird am 1. Januar 1991 wirk
sam.
Der Verband der privaten Kranken
versicherung e. V. unterstreicht, daß
er den Bürgern der neuen Bundes
länder einen in Leistungen und Bei
trägen einheitlichen Versicherungs
schutz bieten werde, der auf das vor
handene Angebot an Gesundheits
leistungen und die gegenwärtigen
Einkommensverhältnisse
abge
stimmtsei.
A. D.

über Tierhaltung, Arbeitsplatzpro
bleme, Rechtsfragen, Buchhaltung,
Elektronik, Computertechnik, Gar
ten, Zimmerpflanzen, Kochen und
Backen, Rätsel- und Gesellschafts
spiele, Kinder- und Märchenbücher,
Umweltschutz bis zur Malerei. Darüberhinaus bietetdie Buchhandlung
diverse Materialien zu den Hobbys,
Annahme von Bestellungen (auch
per Telefon: 44 811 27), Zusendung
von Katalogen, Versand von Büchern
und selbstverständlich sachkundige
Beratung.
Frau Benz erwartet ihre Kunden
Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr
und am Sonnabend von 10 bis 14 Uhr.
H.S.

BEHINDERTENGERECHT ist der Zu
gang zu der von Frau Claudia Benz in
der Stargarder Straße 19, Berlin,
0-1058, neu eröffneten Buchhand
lung für die kreative Freizeit. Das An
gebot reicht von Kunsthandwerk

Der Vorteil der Klugheit besteht
darin, daß man sich dumm stellen
kann. Das Gegenteil ist schon
schwieriger.
(Kurt Tucholsky)

★

Das vorletzte Wort

