
Thomas* vernichtet Akten. In Anzug
und Krawatte gekleidet, wie es sich
für einen Banker gehört, steht er an

drei Vormittagen in der Woche in der Schal-
terhalle einer Sparkasse und füttert den Ak-
tenvernichter mit Papier. Oder Theresa: Sie
fährt mit dem Tierarzt übers Land, denn ihr
Job ist es, Pferde, Kühe oder Hunde zu be-

ruhigen. Und das macht sie so gut, dass sie
dem Veterinär bei seinen Besuchen auf den
Bauernhöfen eine große Hilfe ist. Oder Ba-
stian: Er sorgt für Ordnung in einem Frisör-
salon. Handtücher falten war schon immer
seine Leidenschaft. Nun hat er sie zum Beruf
gemacht. Zwar muss er die Handtücher rol-
len und nicht falten (weil das heute so Mode
ist), aber er darf inzwischen auch das Haar-
färbemittel anmischen und den Kundinnen
Kaffee kochen.
Alle drei Jugendlichen sind körperlich
und/oder geistig schwer behindert und fan-
den nichtsdestotrotz eine für sie passende
Arbeitsstelle auf dem ersten Arbeitsmarkt.
Wie ist das möglich? Die Zauberformel lau-
tet: Unterstützerkreis. Reinhold Scharpf,
Vorstandsmitglied des Landesverbandes
Bayern für Körper- und Mehrfachbehin-
derte e.V. (LVKM) und Geschäftsführer der
Körperbehinderte Allgäu gGmbH wollte
es genau wissen. Er ist schon lange unzu-
frieden darüber, dass nach Abschluss der
Körperbehindertenschule der Großteil der
jungen Frauen und Männer quasi automa-
tisch in einer Körperbehinderten-Werkstatt
landet. Im Nachbarland Österreich fanden
sich neue Impulse. Auf seinen Vorschlag hin 
lud der LVKM die Wissenschaftlerin und
Heilpädagogik-Lehrerin Elisabeth Tschann
aus Vorarlberg am 4. November zur Fach-
tagung nach München ein. In ihrem an-
regenden Vortrag stellte sie das Projekt
SPAGAT zur beruflichen Integration von
Jugendlichen mit schweren Behinderungen
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt vor.

Jeder kennt jemand
Dreh- und Angelpunkt des Projekts ist ein
so genannter Unterstützerkreis, eine Art
Netzwerk von Menschen, die der Jugend-
liche selbst auswählt und die ihn bei den ein-

zelnen Schritten hin zu einem Arbeitsplatz
unterstützen. Der junge Mensch steht im
Mittelpunkt und ist auch Gastgeber der re-
gelmäßig stattfindenden Treffen. Ein/e Inte-
grationsberaterIn übernimmt die Einla-
dung. Nach Möglichkeit sollten immer die
Eltern dabei sein, außerdem Geschwister
oder andere Verwandte, Freundinnen und
Freunde (der Familie), TherapeutInnen,
LehrerInnen, Nachbarn, etc. Aus bis zu

zehn Personen kann der Kreis bestehen.
Wichtig ist, dass der Jugendliche bestimmt,
wer kommt. Einige Menschen mit Be-
hinderung haben nur wenige Freunde oder
manche Eltern wissen auch nicht, welche
FreundInnen ihre Tochter oder ihr Sohn
tatsächlich hat. Man dürfe sich also nicht
wundern, wenn scheinbar ungewöhnliche
Einladungswünsche kämen, so Elisabeth
Tschann. Zum Beispiel habe ein junger
Mann unbedingt den Hausmeister der
Schule dabei haben wollen. Niemand
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Selbsthilfe (4) Unterstützerkreis zur beruflichen Integration

Klüngeln für den Traumjob

Träumen erlaubt! Denn die Eigenmotivation des Jugendlichen ist das Wichtigste
bei der Suche nach einer Arbeitsstelle. Bastians große Leidenschaft ist es für
Ordnung zu sorgen. Sein neuer Job: im Frisörsalon Handtücher falten und den
Kundinnen Kaffee servieren.

Liebe Leserin, 
lieber Leser,
die Diskussion um die neue Armut hat viele
Menschen wachgerüttelt. Und das wurde
auch Zeit. Wo soll das hinführen, wenn
immer nur an Leistung und Profit gedacht
wird? Wer kümmert sich um die Menschen
und vor allem um die Kinder, die durch die-
ses Raster fallen? Viele Eltern von behinder-
ten Kindern wären schon lange arm, wenn
wir nicht (noch) diesen Sozialstaat hätten.
Aber Armut ist nicht nur eine Frage des Gel-
des, auch eine Frage der Bildung, der Chan-
cen und Wahlmöglichkeiten, das haben wir
auch in dieser Debatte gelernt. „Arm ist je-
mand, der keine Wahl hat“, sagt die Exper-
tin für berufliche Integration, Elisabeth
Tschann. Sie gibt uns Anregungen, wie wir
es schaffen können, auch unseren Kindern
Wahlmöglichkeiten in Sachen Beruf und
Arbeit zu eröffnen. 

Ihr

Hans Schöbel
Landesvorsitzender
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Nach der Schule kommt die

Werkstatt. Oder gibt es andere

Perspektiven? Wie ein Unter-

stützerkreis dabei helfen kann,

neue Ideen und Wege zu einer

Arbeitsstelle zu finden, erläu-

terte Elisabeth Tschann vom

österreichischen Institut für

Sozialdienste Dialog bei  der

Fachtagung des Landes-

verbands.

* alle Namen geändert

Referentin Elisabeth Tschann: Die Unter-
stützerkreise  wurden gemeinsam mit El-
tern entwickelt.
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konnte sich erklären, weshalb. Erst als das
erste Treffen stattfand, wurde sein Motiv
deutlich: Der Hausmeister saß, neben dem
behinderten Jugendlichen, als einziger
Mann in einer Runde von acht Frauen. Die
Eltern lebten in Trennung und der Jugend-
liche hatte sich nicht getraut, seinen Vater
einzuladen aus Angst, seine Mutter vor den
Kopf zu stoßen. Beim nächsten Treffen er-
mutigte die Integrationsberaterin den jun-
gen Mann dazu, seinen Vater mit neuer Frau
sowie den neuen Mann der Mutter ein-
zuladen. Elisabeth Tschann ergänzt, dass
oftmals langjährige Nachbarn oder Freunde
und Freundinnen der Eltern sehr hilfreich
seien: „Jede Person hat einen anderen Blick-
winkel, kennt andere Fähigkeiten und Ta-
lente des Jugendlichen. Jeder hat andere
Ideen und Kontakte, denn jeder geht mal
zum Einkaufen oder zum Arzt, auf die
Bank, in den Sportverein.“

Sängerin werden?
Der Integrationsberater ist parteilich für
den Jugendlichen mit Behinderung. Jedes
Treffen wird von ihm angeleitet und mode-
riert, „damit die Leute beim Thema bleiben
und sich nicht in interessante Fachdiskus-
sionen verzetteln.“ Es dauert eineinhalb bis
zwei Stunden und findet etwa vier bis fünf
Mal im Jahr statt. „Man sollte die Ehren-
amtlichen nicht mit zu vielen Terminen stra-
pazieren, denn mitunter haben sie auch
zwischen den Treffen kleinere Aufgaben zu
erledigen“, so die Heilpädagogik-Lehrerin
Tschann. Die Arbeit des Unterstützerkrei-
ses beginnt bereits während der Schulzeit.
Wie geht man vor? Im ersten Schritt dreht
sich alles darum, die Träume und Vorstel-
lungen der jungen Frau oder des jungen
Mannes herauszufinden. Im zweiten Schritt
wird ein Fähigkeitsprofil erstellt. Erst dann
werden Schnuppermöglichkeiten in Betrie-

ben gesucht, ausprobiert und gemeinsam
reflektiert. Die Träume herauszufinden ist
von zentraler Bedeutung: „Sie sollten die
Jugendlichen nicht fragen: „Welchen Beruf
willst du einmal ausüben?“, sondern: „Wie
willst du dein Leben verbringen?“, erläutert
Elisabeth Tschann, die schon viele Unter-
stützerkreise aufgebaut und angeleitet hat.
Denn die Eigenmotivation der Jugendli-
chen ist von zentraler Bedeutung. Alles darf
geäußert werden – der Traum ist nicht das
Ziel! - und die Beteiligten des Unterstützer-
kreises haben die Aufgabe, die Wünsche zu
„übersetzen“. Was ist damit gemeint? Eine
junge Frau mit Behinderung wünschte sich
Sängerin zu werden, oder, wenn das nicht
ginge, Rettungsschwimmerin in Malibu!
Doch sie hatte weder eine Leidenschaft fürs
Singen noch fürs Schwimmen. Vielleicht
möchte sie gerne vor Publikum auftreten
und im Mittelpunkt stehen, war zunächst
die Vermutung. Mithilfe des örtlichen Pfar-
rers ermöglichte man ihr bei einer Messe
etwas vorzutragen. Alles klappte, aber das
war es leider nicht, was die junge Frau
wollte. Der Unterstützerkreis forschte wei-
ter – es stellte sich heraus, dass sowohl
Sängerinnen als auch Rettungsschwimme-

rinnen (die sie im Fernseher gesehen hatte)
schön sind! Es ging ihr um ganz andere
Dinge: Attraktivität, Kosmetik, Mode…

Blaumann und Krawatte
Das „Übersetzen“ erfordert geistige Flexi-
bilität und Einfühlungsvermögen von den
Beteiligten. „Richtig arbeiten“ verbinden
manche Jugendliche mit einer bestimmten
Kleidung: Anzug und Krawatte, Kittel-
schurz oder Blaumann. Die Berufskleidung
signalisiert Zugehörigkeit und darum geht
es. „Nur der Betroffene selbst definiert, was
für ihn zur Integration dazugehört!“, be-
tont Elisabeth Tschann. Andere machen
ihren Berufswunsch an einem bestimmten
Ort fest. Ein Jugendlicher wollte unbedingt
in einer Autobahnraststätte arbeiten. Alle
dachten, es ginge ihm um die Autos. Aber
das war es nicht, es ging um genau diese
Raststätte. Heute arbeitet er dort im Re-
staurantbereich, hilft beim Karottenschä-
len, Salatwaschen und Kuchenbuffet-Her-
richten. „Man muss sich vom Denken in
herkömmlichen Arbeits- und Leistungs-
kategorien verabschieden“, erklärt die Wis-
senschaftlerin Tschann. Oft handele es sich
um einfache Tätigkeiten an zwei bis drei
halben Tagen, eine vierzig Stunden Woche
sei für die meisten Menschen mit Behin-
derung nicht zu schaffen. Bei vielen darf 
der Arbeitstag erst später am Vormittag be-
ginnen, weil sie morgens viel Zeit für Pflege
oder ähnliche Dinge benötigen. Der Unter-
stützerkreis muss auch, je nach den indi-
viduellen Schwierigkeiten, die der behin-
derte Mensch hat, die Rahmenbedingungen
einer möglichen Arbeitsstelle definieren
und überprüfen.

Schnuppern und
Nachdenken
Spätestens bei der Suche nach Schnupper-
möglichkeiten kommen die vielfältigen
Kontakte der Personen des Unterstützer-
kreises zum Einsatz. Auch hier gilt, dass 
alle Ideen offen geäußert werden dürfen.
Derjenige, der eine Idee hat, muss sie nicht
zwangsläufig umsetzen. „Aber Worte er-
zeugen Wirklichkeit“, so Tschann, „und
Worte, die vor ‚Zeugen’ ausgesprochen
werden, schaffen Verbindlichkeit.“ Der
große Vorteil eines Unterstützerkreises:
Für Privatpersonen ist es erfahrungsgemäß
viel einfacher, bei einem Betrieb anzuklop-
fen und wegen einer Schnuppermöglichkeit
anzufragen. Fragt dagegen eine Behinder-
teneinrichtung an, neigten die Betriebe da-
zu, die Verantwortung an die Einrichtung
zurückzugeben. 
Beim Schnuppern wird geprüft, ob z.B.
die Rahmenbedingungen stimmen. Oft-
mals sei es am wichtigsten, welche anderen
Personen dort arbeiten oder ob sich über-
haupt Menschen im gleichen Raum aufhal-
ten. „Akten vernichten oder Altpapier zu-
sammenpressen, das findet nicht selten im
Keller oder im Hinterraum statt. Aber wie
soll ein behinderter Mensch integriert wer-

Zur Integration braucht es Menschen drumherum! Deswegen sollte der Mensch mit
Behinderung weder im Keller noch im Hinterraum arbeiten. Den Kunden gefällt das
soziale Engagement übrigens außerordentlich gut. Im Bild: Hannes* bei der Be-
sprechung mit der Chefin des italienischen Feinkostladens.

Vor der Probezeit erstmal schnuppern,
ob bei dieser Arbeitsstelle die Rahmen-
bedingungen stimmen.

* alle Namen geändert
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den, wenn keine Menschen um ihn herum
sind?“ Hier muss der Unterstützerkreis
beim Nachdenken, Neuprobieren und Aus-
gestalten der zukünftigen Arbeitsstelle mit-
helfen. Elisabeth Tschann verweist auf das
Beispiel des jungen Mannes, der im Schal-
terraum einer Sparkasse Akten vernichtet.
(Den Kunden gefiel das soziale Engagement
ihrer Bank übrigens außerordentlich gut.
Einige nahmen es zum Anlass, speziell bei
dieser Bank ein Konto zu eröffnen.) Außer-
dem sollte im Betrieb eine Person als Men-
tor fungieren. An diese Person kann sich 
der behinderte Mensch wenden, wenn et-
was nicht klappt. „Das muss nicht der Ge-
schäftsführer sein“, so Elisabeth Tschann,
aber es sollte jemand sein, der allgemein an-
erkannt ist, die Betriebskultur kennt und
weiß „wann man z.B. den Chef ansprechen
kann und wann besser nicht.“

EU-Pilotprojekt
Finanziert werden diese Arbeitsstellen über
Lohnkostenzuschüsse, je nach Schwere der
Behinderung, erläutert Tschann, „damit be-
zahlt der Arbeitgeber z.B. auch den Zeitauf-
wand, den der Mentor hat.“ Rund 120
Unterstützerkreise gibt es mittlerweile im
österreichischen Vorarlberg. Das Konzept
wurde gemeinsam mit Eltern im Rahmen
des Pilotprojekts SPAGAT entwickelt.
Nach dreijähriger Förderung durch die 
Europäische Union ist es nun vom Land
Vorarlberg in die reguläre Finanzierung
übernommen worden! Und wie könnte
etwas Vergleichbares in Deutschland umge-
setzt werden? Elisabeth Tschann meint:
„Nur durch die Kraft der Eltern und Be-
troffenen! Sie haben erst um die schulische
Integration gekämpft. Jetzt geht es um das
Leben nach der Schule. Die Eltern können
es schaffen, mit den Politikern zu reden und
dort neue Gedanken zu verankern.“

Kontakt und Infos 
Maga. Elisabeth Tschann 
Institut für Sozialdienste Dialog
Interpark Focus 1
A-6832 Röthis
T 0043 / (0)5523 / 52 176 
E-Mail:   Tschann.Elisabeth@ifs.at
Internet:  www.ifs.at

In der Firma gibt es einen Mentor, der als
Ansprechpartner dient, falls mal etwas
nicht klappt.

Helfende Hände München

Verstorbener Kinder gedenken
„Wir wollen keine grauen Grabsteine,
Holzdenkmäler oder traurige Gedenkta-
feln, wir wollen uns an die Lebendigkeit
und Fröhlichkeit der Kinder erinnern“,
erläutert die Sonderpädagogin Anneli
Dietrich von der Münchner Einrichtung
„Helfende Hände e.V.“ das neue Kunst-
werk. Im Garten der Einrichtung steht
seit kurzem eine Erinnerungsskulptur
zum Gedenken an die Kinder, die die
Einrichtung im Laufe der Jahre besucht
haben und die verstorben sind. Die bun-
ten Scheiben aus Acryl ragen an einer ge-
schwungenen Metallstange in den Him-
mel. Ein 300 Kilogramm schwerer Stein dient als Sockel. Die Windskulptur der Künstlerin
Rosali Schweizer wirkt luftig, leicht und beweglich. Genau dies waren die Vorgaben, die
ein Arbeitskreis zusammen mit der Künstlerin entwickelt hatte. Der Arbeitskreis „Ab-
schied und Erinnern“ beschäftigt sich schon seit mehreren Jahren damit Rituale zu erarbei-
ten, die es Eltern, MitarbeiterInnen und den anderen Kindern ermöglichen, angemessen
mit Abschiednehmen, Trauer und dem Gedenken an die verstorbenen Kinder umzugehen.

Bundesverdienstkreuz für Hans Schöbel

Einsatz für Niemandskinder
Der Vorsitzende des Landesverbands Bayern für Körper- und
Mehrfachbehinderte e.V., Hans Schöbel, hat das Bundesver-
dienstkreuz 1. Klasse der Bundesrepublik Deutschland verlie-
hen bekommen. Bei der Feier am 6. Oktober im Fürstensaal
der Würzburger Residenz würdigte Staatsminister Eberhard
Sinner Schöbels selbstloses Engagement für Menschen mit
Behinderungen. Seit fast vierzig Jahren setze sich der 66-
jährige noch amtierende Direktor des Zentrums für Körper-
behinderte Würzburg, Heuchelhof, mit seiner Erfahrung und
Sachkunde in zahlreichen Gremien auf Bundes- und Landes-
ebene ein. Besondere Erwähnung fand Hans Schöbels Auf-
bauarbeit für eine Einrichtung in Rumänien, die so genannte

„Niemandskinder“ betreut – vernachlässigte und behinderte Kinder. Seit zehn Jahren fin-
det ein Austausch von MitarbeiterInnen statt, ein Förderkonzept wurde erarbeitet, man
sammelte Spendengelder und konnte zahlreiche Hilfsmittel, wie Rollstühle, nach Rumä-
nien transportieren.

50-jähriges Jubiläum des ICP

Vom Wäschehaus zum
Therapiezentrum
„Begonnen hat alles 1956 im Sendlinger Wäschehaus St. Josef“, erzählt Geschäftsführer
Dr. Hans Beyrle. Heute steht dort ein Gebäude, das wohl zu den modernsten Behinder-
teneinrichtungen Europas gehört: das Integrationszentrum für Cerebralparesen (ICP),
vormals bekannt als Spastikerzentrum und seit langem Mitglied des Landesverbandes. Am
10. Oktober feierte das ICP 50-jähriges Jubiläum und Münchens Oberbürgermeister 
Christian Ude persönlich hielt die Festrede. Das Integrationszentrum ist eine der ersten
Neugründungen für behinderte Menschen nach dem Krieg und gilt „in dieser Form als
bundesweit einmalige Spezialeinrichtung“, so Bayerns Sozialministerin Christa Stewens.
Rund 400 Menschen mit Behinderung, vom Kleinkind bis zum Erwachsenen, werden be-
treut, angefangen bei der integrativen Kindergrippe, über Förderschule, Tagesstätte und
Wohnheim bis zum Berufsbildungswerk. Gerade für Jugendliche mit spastischen Lähmun-
gen, die eine qualifizierte und auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Berufsausbildung su-
chen, ist das ICP-Angebot auch bayernweit sehr interessant. T 089 / 71 007 -301
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Spiegel vorgehalten

news der
minenter hatte die Erfahrung gemacht,
selbst für einen gewissen Zeitraum an der
Hand gelähmt zu sein. „Schwerstbehin-
derte Menschen halten uns den Spiegel
vor“, bekannte Wirtschaftsvertreter Dr.
Peter Thelen. Vorläufiges Fazit: Es ist
nicht einfach, innerhalb eines sehr kurz
bemessenen Zeitraums Menschen, die
bisher persönlich noch keinerlei Erfah-
rungen im Umgang mit schwersten Be-
hinderungen gemacht haben, ein so kom-
plexes Thema nahe zu bringen. Andreas
Fröhlich zitierte zum Abschluss die Mut-
ter eines behinderten Kindes: „Durch
mein behindertes Kind bin ich heute an
den wesentlichen Dingen des Lebens. Es
gibt meinem Leben Sinn.“

w Sponsoring-
Kooperation

Die Stiftung Leben pur hat eine langfri-
stige Kooperation mit der  Firma Pfrim-
mer Nutricia GmbH gestartet. Das Er-
langer Unternehmen ist auf Sonden-
ernährung und Sondensysteme speziali-
siert und Marktführer im Bereich der
Versorgung für Kinder. Kennengelernt
haben sich die neuen Partner bereits im
vergangenen Jahr auf der Fachtagung
Leben pur zum Thema Ernährung von
Menschen mit schwersten Behinderun-
gen. Pfrimmer Nutricia hatte den erstma-
lig in diesem Rahmen verliehenen För-
derpreis Leben pur 2006 gestiftet. Ange-
regt durch die Erfahrungsberichte von
Müttern auf der Tagung entwickelte die
Firma eine vollbilanzierte Diät in cremig-
leichter Konsistenz, die sich speziell für
Menschen mit Kau- und Schluckbe-
schwerden eignet. Es gibt sie in vier Ge-
schmacksrichtungen und sie ist sowohl
kalorien- als auch eiweißreich. „Wir kön-
nen uns voll mit den Zielen der Stiftung
identifizieren“, erklärte Sabine Schmid-
berger, die Senior Produktmanagerin des
Unternehmens. Die Stiftung Leben pur
möchte gemeinsam mit Pfrimmer Nutri-
cia die Forschung im Bereich Ernährung
für Menschen mit schwersten Behinde-
rungen vorantreiben, um neue und ver-
besserte Lösungen für betroffenen Men-
schen zu erarbeiten. 

w Tagung Leben pur Die Anmeldung 
zur nächsten Tagung Leben pur am 9. 
und 10. März 2007 mit dem Titel „Schla-
fen und Wachen – Was bedeutet die
Nacht für Menschen mit schwersten Be-
hinderungen?“ in München hat bereits
begonnen. Interessierte TeilnehmerInnen
können sich auch direkt auf der Home-
page unter www.stiftung-leben-pur.de das
Tagungsprogramm herunterladen und sich
online anmelden. 

Mehr Infos:
Tel. 089 / 35 74 81 -19
Internet: www.stiftung-leben-pur.de

w Gespräche Leben pur Prominente Gäste
stellten sich den Fragen des bekannten Son-
derpädagogik-Professors Andreas Fröhlich.
Im Rahmen der neu konzipierten Reihe
„Gespräche Leben pur“ diskutierte der Ex-
perte erstmals mit fünf Prominenten aus
Wirtschaft, Kultur, Unterhaltung und
Sport, was es bedeutet, mit schwersten Be-
hinderungen zu leben. Die Gespräche sol-
len über die Prominenz der ausgewählten
Gäste, die als Multiplikatoren und Vorbil-
der wirken, eine breite Sensibilisierung in
der Gesellschaft für den Alltag und die
Probleme von Menschen mit schwersten
Behinderungen anstoßen. Die intensive

und anspruchsvolle Gesprächsrunde dau-
erte knapp eineinhalb Stunden und fand
am 30. Oktober im Hotel „Holiday Inn
Munich“ statt. Teilgenommen haben zwei
Vertreter der Wirtschaft, Dr. Peter Thelen
(Mitglied des Präsidiums des  Wirtschafts-
beirates Bayern) und Dr. Albrecht Köhler
(Knorr Bremse AG, München), zwei Un-
terhaltungskünstler, Simone Solga (Politka-
barettistin, z.B. Scheibenwischer Gala) und
Dr. Dietrich Paul („Piano Paul“, Musikka-
barettist), und aus dem Bereich Film/Sport
der 27-jährige Stuntman Michael Mann
(Weltrekord im Bungeeseil-Springen).
Vor laufenden Kameras und Mikrofonen
führte Andreas Fröhlich durch gezieltes
Fragen jeden einzelnen Prominenten, mal
provozierend, mal einfühlsam, aber ohne
moralischen Druck auszuüben, an das
Thema heran. „Wie ist ihr Gefühl vor
dem Bungeesprung – ganz allein und auf
sich gestellt?“, fragte er und zog Paralle-
len zum Alleinsein und der Zurückgezo-
genheit vieler behinderter Menschen. Um
die Dimensionen einer schwersten Behin-
derung nachvollziehen zu können, griffen
die TeilnehmerInnen auf eigene Erfah-
rungen mit Verwandten und Freunden
zurück: Die 101-jährige Oma, die ihre
Enkelin nicht mehr erkennt, nur ein
Hände halten und die Wärme ihres Ge-
genübers wahrnehmen kann. Diese Er-
fahrung war sehr ergreifend für Simone
Solga. Entsetzen spürte sie bei der Vor-
stellung, es könnte ihr später mal genauso
ergehen. Oder der erblindete Freund –
wie mit ihm umgehen? Ein anderer Pro-

Prominente denken über Leben mit Behinderung nach: Dr. Albrecht Köhler (Knorr
Bremse AG, München), Prof. Andreas Fröhlich (moderiert Gespräch Leben pur), 
Simone Solga (Politkabarettistin), Dr. Dietrich Paul („Piano Paul“, Musikkabarettist),
Dr. Peter Thelen (Mitglied des Präsidiums des Wirtschaftsbeirates Bayern) 

                    




