
drückt, die Hände innig verschlungen, als 
ob sie sich aneinander festhalten wollten. 
Mit höchster Aufmerksamkeit lauschen 
sie den Erzählungen ihrer Banknachba-
rin: Ulrike Espertshuber beschäftigt die 
Planung des Familienurlaubs. Wie lange 
kann sie den 10-jährigen mehrfachbehin-
derten Sohn Jonas „alleine“ lassen, sprich 
in die Kurzzeitpflege geben? Sie hat gute 
Erfahrungen mit der Kurzzeitpflege in 
Kempten gemacht, aber ihr Mutterherz 
ist hin- und hergerissen. Am liebsten 
würde sie gerne drei Wochen wegfah-
ren! Eine Woche mit der ganzen Familie, 
eine Woche mit ihrem Ehemann und den 
nichtbehinderten Töchtern Melanie und 
Julia – damit auch die beiden mal genü-
gend Aufmerksamkeit bekommen – und 
die dritte Woche nur mit Ehemann Rudi. 
So kommen alle auf ihre Kosten. Zöger-
lich beginnt nun die junge Frau neben ihr 
zu erzählen. Von Großeltern, die über-
fordert sind, wenn sie das zweijährige 
behinderte Enkelkind nur für kurze Zeit 
betreuen – vielleicht  haben sie Probleme, 
die Behinderung zu akzeptieren? Ja, die 
Verwandtschaft ist ein Thema, das öfters 
bei „Ostwind“ besprochen wird. Ge-
schwister, die die Belastung nicht kennen, 
unter der man tagtäglich steht. Die eige-
nen Eltern, die verletzende Bemerkungen 
machen… Das junge Paar ist zum ersten 
Mal bei einem Treffen der Eltern-Selbst-
hilfegruppe. Ein Kinderarzt hatte die 
Adresse vermittelt. Die 2-jährige Tochter 
ist mehrfachbehindert und blind, erklärt 
die junge Mutter. Noch können sie sich 
nicht vorstellen, die Kleine überhaupt 
„wegzugeben“. Aber wer weiß, die Zeit 
vergeht schnell, und dann könnten diese 
Erfahrungen nützlich sein. 

Grillabend im Münchner Vorort 
Pullach. Zwei Biertische und 
Bänke sind im Garten der Fa-

milie Jäger aufgestellt. Die Kinder schla-
fen schon zur fortgeschrittenen Stunde, 
Würstchen und Salat haben allen gemun-
det. Nun werden die Gespräche inten-
siver. Im Dunkeln leuchten die Gesichter 
beim Kerzenschein der Windlichter. Ein 
junges Elternpaar sitzt eng aneinander ge-
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Selbsthilfe (3) Die Elterngruppe „Ostwind“

Rund 30 Paare und einige  
Alleinerziehende haben  
sich zur Münchner Eltern-
Selbsthilfegruppe „Ostwind“ 
zusammengeschlossen. Die 
Mütter und Väter von Kin-
dern mit den unterschied-
lichsten Behinderungen  
fahren zusammen in den  
Urlaub und geben sich im 
Alltag Rat und Unterstüt-
zung. Info-bayern stellt die  
vorbildliche Initiative vor.

Einmal eine normale Familie sein

Zum Brunch im Foyer der „Helfenden Hände“ in München kommen bis zu 
vierzig „Ostwind“-Eltern mit ihren Kindern. Eine gute Gelegenheit für Inte-
ressierte die Selbsthilfe-Initiative kennenzulernen.

mit dem heutigen info-bayern stellen wir 
Ihnen eine besondere Eltern-Initiative vor. 
Wir haben sie ausgewählt, weil sie uns 
einerseits an unsere Wurzeln erinnert und 
andererseits zeigt, wohin der Weg geht. Ohne 
Elterninitiativen gäbe es unsere Einrichtungen 
heute nicht! Sie haben sich damals vor rund 
vierzig Jahren zusammengetan nach dem 
Motto: „Wir helfen uns selbst“. Heutzutage 
haben Elterninitiativen natürlich andere Ziele. 
Aber immer noch sind es die Eltern und 
die Betroffenen selbst, die dem Staat und 
den professionellen Einrichtungen den Weg 
aufzeigen. Welche Hilfen sind notwendig? 
Wie müssen sie ausgestaltet sein? Sie als 
Eltern mit behinderten Kindern sind eine 
Art „Gesetzgeber“ für uns, so möchte ich es 
gerne ausdrücken. Ich wünsche Ihnen viele 
Anregungen beim Lesen.

Herzlichst Ihr 

Hans Schöbel
Landesvorsitzender

Liebe Leserin, 
lieber Leser,

Kein Verein, kein Leiter
Die Selbsthilfegruppe „Ostwind“ gibt 
es schon seit über zehn Jahren. Heribert 
Lebhard ist von Anfang an dabei. „Wir 
haben uns bewusst dazu entschlossen, 
keinen Verein zu gründen, denn wir 
wollten uns nicht mit überflüssigem Ver-
waltungskram belasten.“ Es gibt keinen 
Leiter, nur Ansprechpartner, und es gibt 
auch keine passiven Mitglieder. „Wenn 
etwas nicht gemacht wird, findet es nicht 
statt“, erläutert Lebhard. Zu den Monats-
treffen wechseln sich die Familien als 
Gastgeber ab – zumindest soweit es die 
Räumlichkeiten zulassen. Mehrere Fa-
milien organisieren gemeinsam zwei- bis 
dreimal im Jahr einen Frühstücksbrunch. 
Dann ist es eine größere Runde mit bis 
zu vierzig Erwachsenen und den behin-
derten Kindern und Geschwisterkindern. 
Der Brunch findet in den Räumen der 
„Helfende Hände“, einer Münchner Mit-
gliedsorganisation des Landesverbandes, 
statt und ist eine gute Gelegenheit, für In-
teressierte Kontakt zu knüpfen. Von An-
fang an haben sich die Männer auch un- 
ter sich getroffen zum Schafkopf-Spielen. 
Da wird nicht nur gespielt, sondern auch 
viel geredet. „Es kann schon mal vor-
kommen, dass wir uns zwischendrin eine 
Viertelstunde über ein bestimmtes Pro-
blem, das jemanden gerade beschäftigt, 
austauschen“, so Heribert Lebhard. Auch 
die Frauen haben einen regelmäßigen 
Stammtisch, meist findet er in der Kneipe 
statt. „Bei uns sind einige alleinerziehen-
de Frauen, die nur zum Frauen-Stamm-
tisch kommen“, erzählt Maren Spender. 
„Karten gespielt wird dort nicht“, fügt 
sie augenzwinkernd hinzu: „Wir brau-



chen diesen Vorwand nicht, um mitein-
ander ins Gespräch zu kommen.“ Die 
Gruppenmitglieder wohnen in München 
und Umland, sogar zwei Familien aus 
Ingolstadt und Augsburg sind mit dabei.  
Da ist es ganz praktisch, dass die Kom-
munikation in den letzten Jahren auch 
per E-Mail und Mailing-Liste stattfindet. 
So kann man zwischendrin schnell mal 
eine Frage an die ganze Gruppe stellen, 
Informationen und Veranstaltungstipps 
weitergeben oder unkompliziert das  
nächste Treffen vorbereiten, ohne dass 
man eine zeitaufwändige Telefonkette 
bilden müsste.

Einfach akzeptiert
Etwa 60 Väter und Mütter sind insge-
samt bei der Elterngruppe aktiv, rund 
40 gehören zum engeren Kern. „Von der 
Großfamilie bis zur Alleinerziehenden 
ist bei uns alles vertreten. Typisch ist, 
dass wir so verschieden sind“, lacht He-
ribert Lebhard. Auch die Kinder sind in 
ganz unterschiedlichem Alter und ha-
ben die verschiedensten Behinderungen:  
Hydrozephalus, Downsyndrom, Rett-
Syndrom, viele mehrfachbehinderte 
Kinder mit ungeklärten Diagnosen sind 
dabei.
Was macht den Unterschied zum Aus-
tausch mit Eltern von nichtbehinderten 
Kindern aus? „Es ist der positive Um-
gang mit Behinderung“, meint Konstanze 
Riedmüller. „Hier in der Gruppe muss 
ich nicht erklären, was mit Johannes los 
ist. Die Kinder werden akzeptiert, wie 
sie sind. Wir können einmal eine norma-
le Familie sein.“ Seit vier Jahren sind sie 
und ihr Mann dabei. Die Gruppe war das 
Einzige, was ihr geholfen hat, die Behin-
derung ihres heute vierjährigen Sohnes 
aufzuarbeiten, erzählt sie.

Freundschaften 
entstehen
Es sind Freundschaften gewachsen, zu 
einzelnen Familien sogar sehr enge 
Freundschaften. „Nicht nur unsere be-
hinderten Kinder verbinden uns“, er-
gänzt Renate Vavre. „Aber wir würden 
uns nicht treffen, wenn wir nicht diese 
gemeinsame Erfahrung hätten“, entgeg-
net Winfried Reng. Seine 6-jährige Toch-
ter Lydia ist schwerstbehindert und sitzt 
im Rollstuhl – ein hübsches und fröhli-
ches Mädchen, betont er. Er kann sich 
noch gut daran erinnern, wie unsicher 
er anfangs im Umgang mit Lydia als 
kleinem Baby war. Die Leute starrten 
sie an: „Was hat das Kind denn?“ „Man 
schämt sich“, erinnert er sich und weiß 
noch ganz genau, wie wichtig es für ihn 
war, die anderen Eltern mit behinderten 
Kindern als Vorbild zu haben. „Die sind 
so natürlich mit der Behinderung ihres 
Kindes umgegangen.“ „Wir sehen die Fa-
milie als Ganzes, nicht nur das behinder-
te Kind alleine“, fasst Heribert Lebhard 
das Selbstverständnis der „Ostwind“-El-
tern zusammen. „Und in gewisser Weise 
wollen wir Eltern uns nicht nur über die 
Behinderung unseres Kindes definieren, 
sondern wollen ein Eigenleben haben, 
mit einer gesunden Distanz.“

Gemeinsamer Urlaub
Aber bei den „Ostwind“-Eltern wird 
nicht nur geredet. Oft geht es ganz prak-
tisch zu. Vor allem während der gemein-
samen Urlaube – ein Teil der Eltern fährt 
regelmäßig gemeinsam weg. Das hat viele 
Vorteile. Zum Beispiel haben sich schon 
mehrere Familien Betreuer und Betreue-
rinnen für ihre Kinder und sogar eine 
Köchin miteinander „geteilt“. Dadurch, 

dass nicht nur eine Hilfskraft, sondern 
mehrere dabei sind, können auch die Be-
treuerinnen gemeinsam in einer eigenen 
Unterkunft wohnen. „So haben nicht 
nur die Helferinnen und Helfer einen 
Rückzugsort und ein Privatleben, son-
dern auch wir als Familie müssen unseren 
Frühstückstisch nicht jeden Tag mit je-
mandem teilen“, erklärt die Gastgeberin 
Monika Jäger. Letztes Jahr in Dänemark 
hatten sich mehrere Familien in einer 
Feriensiedlung Häuschen gemietet, die 
nah beieinander standen. Je nach Gusto 
wurden dann zum Beispiel gemeinsame 
Ausflüge unternommen. „Zu den Krei-
defelsen sind wir einmal mit und einmal 
ohne die Kinder im Rollstuhl gefahren, 
so dass alle was davon hatten.“ Heuer 
gibt es sogar zwei Urlaubsgruppen: Die 
einen zieht es wieder in den Norden, die 
anderen wollen endlich einmal in den Sü-
den und haben einen Urlaub in die Tos-
kana vorbereitet.

Leichtigkeit in Langau
Auch die Idee zur Gründung der Eltern-
Selbsthilfegruppe „Ostwind“ wurde jen-
seits des Alltags bei einer Elternfreizeit 
geboren. Die Gründungseltern hatten 
alle bei einem Intensivwochenende für 
Eltern mit Kindern in der Frühförderung 
in der Bildungs- und Erholungsstätte 

Langau im oberbayerischen Pfaffenwin-
kel teilgenommen. Wolfgang Ursel, der 
Elterngruppenreferent, hatte damals zum 
ersten Treffen an Ostern 1996 eingela-
den. „Die Langau hat eine ganz beson-
dere Atmosphäre“, schwärmt Heribert 
Lebhard. „Wir wollten diese Leichtigkeit 
und Normalität, die wir dort erlebt hat-
ten, mit nach Hause nehmen.“ Die ersten 
Gruppenaktivitäten waren denn auch ge-
meinsame Ferienausflüge: Tierpark-Füh-
rung, Besuch im Zirkus, gemeinsam töp-
fern und zusammen baden gehen. Da der 
Großteil der Eltern aus dem Münchner 
Osten stammte, gab man sich den Namen 
„Ostwind“. Anfangs wurden die „Ost-
wind“-Urlaube selbstverständlich in der 
Langau verbracht – einige Familien feiern 
dort heute noch zusammen Ostern und 
Weihnachten.
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Manche Eltern haben schon enge Freundschaften zueinander aufgebaut. Die  
Väter Andreas Ripp und Winfried Reng mit ihren Töchtern Theresa (3 J.) und 
Lydia (6 J.) beim „Ostwind“-Brunch.
 

Im Urlaub ist es nie langweilig. Kinder 
mit und ohne Behinderung spielen ge-
meinsam: Hier wird der selbst geba-
stelte Kressekopf gegossen.



Praktische Tipps
Zurück zum Grillabend: Zwei Väter ste-
cken ihre Köpfe zusammen. Ein Katalog 
liegt auf dem Tisch, sie fachsimpeln über 
einen Kinderwagen für größere Kinder, 
den man auch als Fahrrad-Anhänger be-
nutzen kann. Der so genannte „Jogger“ 
wird leider nicht von der Kasse bezahlt, 
erläutert eine Mutter, aber man kann in 
superklein zusammenlegen, er passt in 
jedes Auto. „Das ist das beste Hilfsmit-
tel, das wir je hatten.“ Später geht es um 
einen Rollstuhl, der nicht mit einer Kopf-
stütze nachrüstbar ist. Man ist sich einig, 
dass es sich wohl um das ältere Vorläu-
fermodell handeln muss. Der Austausch 
der praktischen Tipps und Probleme läuft 
so nebenher: Hier mal die Adresse von 
einem guten Zahnarzt fürs Kind, dort 
das Thema Toilettenstuhl, die Pflegestu-
fen-Eingruppierung, eine Kinderthera-
peutin für das geistig behinderte Kind, 
Internetadressen zu speziellen Themen, 
Tipps zum Umgang mit Behörden... Man 
kennt nicht nur die alltägliche Belastung 
und Anspannung, unter der jeder steht. 
Auch in schlimmen Zeiten ist die Gruppe 
für einen da, so Heribert Lebhard: „Vor 
fünf Jahren gab es in unserer Familie eine 
schwere Krise. Unser Sohn schwebte 
zwischen Leben und Tod. Da hat es uns 
sehr geholfen, von der Gruppe getragen 
zu werden. Man konnte sich auch mal 
schwach zeigen und hängen lassen, muss-
te nichts darstellen. Es gab viele wichtige 
Gespräche, die anderen haben mitgefühlt. 
Und später kamen dann auch Impulse, 
wie wir wieder auf die Füße kommen 
konnten.“

„Ostwind“ ist offen für neue Mitglieder 
und bietet interessierten Eltern, die eine 
ähnliche Gruppe gründen wollen, Rat 
und Austausch an.

Kontakt und Infos 

Elli und Heribert Lebhard
Am Hart 7
85635 Siegertsbrunn
Tel. 08102 / 72 545
E-Mail: Lebhard@aol.com
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w  Tagung Leben pur Einmal richtig 
ausschlafen, das dürfte der Wunsch vie- 
ler Mütter und Väter von behinderten  
Kindern sein. Aber oftmals ist nicht da- 
ran zu denken, denn das Kind muss des 
Nachts regelmäßig beatmet, umgelagert 
oder abgesaugt werden, hat Schlaf-Wach-
Rhythmus-Störungen bedingt durch  
Epilepsie oder eine neurologische Krank-
heit… Nicht nur das Kind, sondern auch  
die Eltern sind in ihrem existenziellen 
Bedürfnis nach Schlaf stark belastet. 
Schlechter Schlaf oder Schlafmangel 
wirkt sich wiederum auf die Aktivitäten 
des folgenden Tages aus: Probleme mit 
der Aufmerksamkeit und Konzentrati-
on, schlechtere Kommunikationsfähig-
keit, eingeschränkte Leistungen in der 
Schule oder im Beruf.
Nachdem bei den vergangenen Tagungen 
der Stiftung Leben pur die elementaren 
Themen „Pflege“ und „Ernährung“ be-
handelt wurden, widmet sich die nächste 
Tagung unter dem Titel: „Was bedeutet 
die Nacht für Menschen mit schwersten 
Behinderungen?“ dem Thema Schlafen 
und Wachen. Die interdisziplinäre Ver-
anstaltung für betroffene Familien und 
Fachleute findet diesmal im Frühjahr, 
am Freitag und Samstag, den 9. und 10. 
März 2007 statt und nutzt erstmals die 
barrierefreien Räumlichkeiten des Ho-
tels „Holiday Inn Munich“ im Zentrum 
Münchens. „Leider mussten wir für diese 
Tagung unser allseits geliebtes Bildungs- 
und Begegnungszentrum Wartaweil ver-
lassen. Wir sind dort schon bei der letzten 
Tagung an die Grenzen der räumlichen 
Kapazität gekommen“, erläutert Nicola 
Maier, die wissenschaftliche Leiterin der 
Stiftung. Aber die zentrale Lage und der 
professionelle Komfort des ausgewähl-
ten Hotels bergen andere Vorteile, so 
Vorstandsvorsitzende Christine Kopp: 
„Diesmal sind wir in der Lage, über 300 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf-
zunehmen!“ Interessierte können sich 
telefonisch melden und erhalten ein Pro-
gramm zugeschickt. Für Menschen mit 
Behinderung, Arbeitslose und StudentIn-
nen gibt es eine Ermäßigung. Die Tagung 
wird von der Aktion Mensch unterstützt.

w  Gespräche Leben pur „Was braucht 
der Mensch, um Mensch zu sein? Oder 
auf was könnte jeder einzelne verzich-

news der

ten und dennoch ein lebenswertes Leben  
führen?“ Solche und ähnliche Fragen 
will der bekannte Sonderpädagoge und 
Experte für Basale Stimulation, Prof.  
Andreas Fröhlich, einem Kreis von ein-
geladenen Prominenten stellen. Die Ge-
spräche im kleinen Kreis von vier bis 
sechs Teilnehmenden dienen der Bewusst-
seinsbildung und Öffentlichkeitsarbeit. 
Dabei sollen bekannte Persönlichkeiten 
die Möglichkeit erhalten, sich mit der 
Thematik „schwerste Behinderung“ aus-
einanderzusetzen. Durch ihre exponierte 
Stellung und Vorbildfunktion können 
sie im zweiten Schritt zu einer verstärk-
ten Sensibilisierung der Gesellschaft bei-
tragen. Andreas Fröhlich wird das erste 
Gespräch Leben pur am 30. Oktober im 
Hotel „Holiday Inn Munich“ anleiten 
und moderieren. Teilnehmer ist unter an-
derem der Botschafter der Stiftung Chris-
tian Thielemann, Generalmusikdirektor 
der Münchner Philharmoniker. 

w  Förderpreis Leben pur 2007 Zum 
zweiten Mal wird heuer der mit insge-
samt 5000 Euro dotierte Förderpreis 
Leben pur ausgeschrieben. Mit dem 
Preis möchte das Wissenschafts- und 
Kompetenzzentrum der Stiftung Leben 
pur dieses Jahr herausragende Arbei-
ten honorieren, die sich mit dem Thema 
„Schlafen und Wachen bei schwerster 
Behinderung“ auseinandersetzen. Die 
Preisvergabe wird auf der nächsten Ta-
gung im Frühjahr 2007 stattfinden. Ein-
gereicht werden können sowohl Projek-
te und Konzepte aus der Praxis als auch 
wissenschaftliche Abschlussarbeiten und 
Dissertationen. Der Preis ist nicht an eine 
bestimmte Fachdisziplin gebunden und 
kann aus Pflegewissenschaft, Sozial- oder 
Geisteswissenschaften, Medizin, Schlaf-
forschung oder anderen Fachbereichen 
stammen. Einsendeschluss: 30. Novem-
ber 2006 (Datum des Poststempels).

Weitere Informationen

Stiftung Leben pur
Adamstraße 5
80636 München
Tel. 089 / 35 74 81 -19
Fax 089 / 35 74 81 -81
info@stiftung-leben-pur.de
www.stiftung-leben-pur.de

Einmal richtig ausschlafen
So eine Schaukel gibt es zu Hause nicht! 
Ulrike Espertshuber muss anschubsen.
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Neuer Mitgliedsverein Abensberg

Einmal erleben statt denken
Als 30ster Ortsverein ist der Abensberger Verein „Integrative Bildungs- und Arbeits-
stätten Natursinnesgarten Arche e.V.“ dem Landesverband Bayern beigetreten. Der 
Verein wurde im Jahr 2004 von Eltern mit behinderten Kindern und beruflich im son-
derpädagogischen Bereich tätigen sowie sozial engagierten Menschen gegründet. Ak-
tuell werden monatliche Veranstaltungen zu Erlebnisthemen angeboten: „Mit allen 
Sinnen spielen“, „Traumreise“, „Kleine Schule des Genießens“, „Folkloretänze“, etc. 
Ein umfassendes Projekt ist jedoch das Ziel der Vereinstätigkeit: Der Aufbau einer in-
tegrativen Bildungs- und Arbeitsstätte mit Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinde-
rung. Das Konzept umfasst Naturerleben und Landwirtschaft, einen Laden für selbst 
gemachte Produkte, Seminarräume und Kreativwerkstatt, einen Tierpark mit alten vom 
Aussterben bedrohten Haustierarten, ein Dunkelcafé, einen Sinnesparcours und eine 
Fülle von Spielmöglichkeiten für Kinder, wie Lehmgrube, Irrgarten und Wasserspiele.
Kontakt:   Integrative Bildungs- und Arbeitsstätten Natursinnesgarten Arche e.V. 

Oskar-Schlitter-Ring 17 · 93326 Abensberg · Tel. 09443 / 39 78 
www.natursinnesgarten.de
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Neu: DVD über Wartaweil
Ein Klick und wir sitzen mit den Kindern im Kreis und beobachten
den Wartaweil-Hausmeister beim Aufschlichten des Feuerholzes
fürs Lagerfeuer. Gleich brutzeln die Würstchen. Nächste Szene:
Wartaweil im Winter. Schneeflocken auf den Gesichtern, zwei kräf-
tige braune Pferde ziehen einen Schlitten durch die verschneite Seen-

Landschaft. Szenewechsel: Beruhigende Lichter gleiten über die
Wände des neuen Snoezelen-Raums ... Mit einem 12-minütigen Film

auf DVD kann man sich nun über das barrierefreie Schullandheim, Bildungs- und Begeg-
nungszentrum Wartaweil informieren. Interessierte Schulklassen, Freizeitgruppen, Fa-
milien und Einzelreisende mit und ohne Behinderung können die DVD kostenlos anfor-
dern unter: T 08152 / 93 98 10, E-Mail info@wartaweil.de
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Kommunales Entlastungs-Gesetz

Vorerst Gefahr gebannt
Nur ein einziger CSU-Abgeordneter hob die Hand bei der Abstimmung am 3. Juni im
Bundestag. Alle anderen, auch weitere CSU-Mitglieder, verweigerten die Zustimmung. Die
Rede ist vom Kommunalen-Entlastungs-Gesetz, das Ende letzten Jahres einen Sturm der
Entrüstung bei allen Sozialverbänden auslöste. Damals hatte die Bayerische Staatsregierung
einen entsprechenden Gesetzentwurf über den Bundesrat eingebracht (vgl. info-bayern De-
zember 2004). Per Eintrag einer Klausel in das Sozialgesetzbuch 1 wären demnach alle
Leistungen der Behindertenhilfe, genauso wie der Kinder-, Jugend- und Altenhilfe, unter
Finanzierungsvorbehalt gestanden. Dadurch hätte ein Bezirk oder eine Kommune mit
einem defizitären Haushalt reguläre und notwendige Sozialleistungen, z.B. das Zahlen eines
bestimmten Pflegesatzes, einfach verweigern können. „Wir sind froh, dass diese Gefahr
vorerst gebannt ist“, erklärt LVKM-Geschäftsführer Hans Reutemann. „Aber wer weiß, ob
dieses Abstimmungsverhalten vor der Bundestagswahl nicht rein taktische Gründe hatte
und das Ganze nach dem 18. September wieder auf den Tisch kommt.“

Mitglieder-
versammlung
Mit dem Thema „Persönliches Bud-
get“ befasst sich die jährliche Fach-
tagung mit anschließender Mitglie-
derversammlung des Landesverban-
des Bayern für Körper- und Mehr-
fachbehinderte e.V. Sie findet dieses
Jahr am 3. Dezember in Donaustauf
bei Regensburg statt. Referent ist
Joachim Speicher, der stellvertre-
tende Geschäftsführer des PARITÄ-
TISCHEN Landesverband Rhein-
land-Pfalz/ Saarland e.V., der bereits
auf der Tagung Leben pur engagiert
darüber berichtete. Tagungsbeginn
ist 10 Uhr, die anschließende Mit-
gliederversammlung mit Vorstands-
wahlen ist ab 14 Uhr geplant.

LVKM auf der
ConSozial
Erstmals präsentiert sich der Landes-
verband auf der Fachmesse ConSo-
zial in Nürnberg. Für die 7. Fach-
messe des deutschen Sozialmarkts
am 9. und 10. November werden
über 200 Aussteller aus den Berei-
chen Soziale Arbeit und Pflege er-
wartet. „Hilfen für behinderte Men-
schen“ ist eines der Schwerpunktthe-
men. Sie finden den Landesverband
Bayern für Körper- und Mehrfach-
behinderte in Halle 7A, nahe dem
Marktplatz, Standnummer 729. Wei-
tere Infos über die Messe unter:
www.consozial.de 

i Info für die
Ortsvereine

Hans Schöbel verabschiedet
Pädagoge mit Herzblut
„Im Leben gibt es Fragestellungen, die es wert sind,
einen kompromisslosen Standpunkt zu vertreten.“
Dieses Zitat von Pastor Dietrich Bonhoefer war und
ist wohl auch im Ruhestand einer seiner Leitgedan-
ken: LVKM-Vorsitzender Hans Schöbel wurde am
15. Juli von seinen Schülerinnen und Schülern sowie
zahlreichen prominenten Gästen geehrt und als
Schulrektor verabschiedet. Der „Pädagoge mit Herz-
blut“, wie ihn die befreundete Landtagsvizepräsiden-
tin Barbara Stamm bezeichnete, war einer der ersten
Sonderschullehrer in Bayern. Hans Schöbel blickt
zurück auf rund 40 Jahre Schuldienst, davon 34 Jahre als Rektor und Leiter der Schule und
Tagesstätte im Zentrum für Körperbehinderte Würzburg-Heuchelhof. Seine Funktion als
Direktor des Zentrums wird er nach wie vor beibehalten.

„Für uns Eltern ist das Segeln 
ein gutes Training, um Loslas-
sen zu üben“, sagte ein Vater, 
während seine 15-jährige geistig 
und körperlich behinderte Toch-
ter Marei im Mini-12er davonse-
gelte. Dank eines besonders tief 
liegenden Schwerpunktes gelten 
die Ein-Mann-Kielboote als 
leicht zu segeln und sehr sicher. 
Am 16. Juni lud die Jugend-
organisation „Rotaract“ (Rotary 
in Action) in der Begegnungs-
stätte Wartaweil am Ammersee 
zum kostenlosen Schnupper- 
Segeltag ein. Rund 60 Men-
schen mit unterschiedlichen 
Handicaps genossen die  
Freiheit auf dem Wasser.

Mitgliederversammlung

Einmal treffen
Die diesjährige Mitgliederversamm-
lung des Landesverbands Bayern für 
Körper- und Mehrfachbehinderte e.V. 
(LVKM) findet am 4. November 2006 
in den Räumen der Münchner Mit-
gliedsorganisation „Helfende Hände 
e.V.“ statt, eines der ältesten Mitglieder 
des Verbandes. Das Treffen beginnt 
vormittags um 10.30 Uhr mit einer 
Fachtagung zum Thema „Unterstüt-
zerkreis“, die auch für alle Interessier-
ten offen ist. Die Wissenschaftlerin 
und Heilpädagogik-Lehrerin Elisabeth 
Tschann wird dieses aus Österreich 
stammende Modell zur individuellen 
Unterstützung eines behinderten Men-
schen vorstellen. Dabei geht es um das 
Bilden eines Freundes- und Helfer-
kreises, der sich regelmäßig trifft und 
dessen Mitglieder sich persönlich und 
gezielt für bestimmte Belange (wie 
Schule, Arbeit oder Freizeit) des je-
weiligen Menschen mit Behinderung 
einsetzen. Dabei sollen die vielfältigen 
Kontakte und Ressourcen von Perso-
nen aus unterschiedlichen Zusammen-
hängen für die Integration des einzel-
nen behinderten Menschen genutzt 
werden. Ab 14 Uhr findet dann die 
eigentliche Mitgliederversammlung 
statt. Einladungen an die Mitgliedsver-
eine werden noch verschickt.




