
   
LANDESVERBAND
 BAYERN
 für Körper- und 
 Mehfach-
 behinderte e. V.

info-bayern des LVKM • Februar 2007

in
fo

-b
ay

er
n

   
LANDESVERBAND
 BAYERN
 für Körper- und 
 Mehrfach-
 behinderte e. V.

D er Chef ist jeden Morgen der Erste im 
Büro“, erzählt Sekretärin Heidi Graf. 

„Meistens sind die Rollläden schon hochge-
zogen, wenn ich in der Früh komme. Ger-
ne tauschen wir uns dann kurz über das 
Fußballspiel des vergangenen Wochenendes 
oder Abends aus oder er berichtet von neu-
en Ideen und Konzepten für den Landesver-
band, die quasi über Nacht in ihm gereift 
sind.“ Seit Anfang 2000 war Hans Reute-

mann ihr Chef. Zwei Umzüge haben sie 
gemeinsam gemeistert, der LVKM samt sei-
ner gemeinnützigen GmbHs schreibt heute 
schwarze Zahlen, eine barrierefreie Home-
page ist entstanden, durch das info-bayern 
wird der Kontakt zu den Ortsvereinen und 
den Eltern gepflegt, neue Mitarbeiterinnen 
sind hinzu gekommen, die Stiftung Leben 
pur wurde gegründet und noch in den letz-
ten Monaten seiner „Amtszeit“ bewältigte 
der 67-jährige Hans Reutemann trotz ange-
schlagener Gesundheit extrem anstrengende 
Verhandlungen. (siehe Artikel „Zitterpar-
tie“) „Als Chef war er außerordentlich diszi-
pliniert und unglaublich korrekt mit seiner 
Ablage“, erzählt die erfahrende Sekretärin 
Heidi Graf. „Er erklärte immer, dass sich 
auch andere später zurechtfinden sollten.“ 
Dies wird seinem Nachfolger Heinz Fehling 
sicherlich nützlich sein. Ab 15. März 2007 
wird der ehemalige Leiter der Coburger 
Einrichtung „Hilfe für das behinderte Kind 
e.V.“ die Geschäftsführung des Landesver-
bands übernehmen. Ähnlich wie Reute-
mann nutzt auch Fehling den vorgezogenen 
Ruhestand, um seine langjährige Erfahrung 
ehrenamtlich in den Verband einzubringen! 
(Portrait von Hans Fehling im nächsten  
info-bayern)

Raus aus der Politik
Der aus dem Allgäu stammende Hans Reu-
temann begann seine Berufslaufbahn als 
Angestellter bei der Krankenkasse. 1969 
wechselte er in die Lokalpolitik, erst als 
hauptamtlicher Bürgermeister seiner Hei-
matgemeinde Wiggensbach, dann als Ge-
schäftsführer der Allgäuer SPD. „Meine 
Erfahrungen aus über zwei Jahrzehnten Ar-
beitsleben in der Krankenkasse und in der 
Politik waren mir später immer wieder sehr 

nützlich“, so Hans Reutemann im Rück-
blick. Doch im Alter von 42 Jahren wollte 
er „raus aus der Politik“ und bewarb sich als 
Geschäftsführer für den damals noch klei-
nen Spastikerverein in Kempten. „Ehrlich 
gesagt hatte ich null Ahnung von Behin-
dertenarbeit, wusste nicht einmal, was ein 
‚Spastiker’ ist“, erzählt er. „Aber ich muss 
sagen, ich habe in dieser Arbeit meine Er-
füllung gefunden. Was gibt es Schöneres 
als sich für andere Menschen einzusetzen? 
Damit habe ich sozusagen mein Hobby 
zum Beruf gemacht.“ Alle Facetten der 
Probleme von behinderten Menschen sind 
ihm heute vertraut. Nach über 25 Jahren 
Behindertenarbeit ist sein leidenschaftliches 
Engagement ungebrochen. „Ich habe diese 
Menschen und auch die Mütter, Väter und 
Geschwister fest in mein Herz geschlossen.“ 
Trotz der teils aufreibenden Tätigkeit als 
Geschäftsführer nahm er sich fast täglich 
Zeit, um Hilfe suchende Betroffene am Te-
lefon zu beraten, berichtet Heidi Graf. 

Geburtshelfer
Während seiner 18 Jahre als Geschäftsführer 
in Kempten begründete er unter anderem 
einen integrativen Kindergarten, Wohn-
einrichtungen für behinderte Menschen, 
die Kurzzeitpflege, eine Einrichtung der 
offenen Behindertenarbeit, den Mobilen 
Therapeutischen Dienst für das Allgäu und 
– als erstes Zentrum in Bayern außerhalb 
Münchens – die Tagesstätte für Schädel-
Hirn-Verletzte „Villa Viva“. Er sorgte auch 
für einen Neu- und Erweiterungsbau der 
Astrid-Lindgren-Schule. „Mein behinderten-
politisches Engagement für den Landesver-
band war für mich die logische Fortsetzung 
dieser Arbeit“, resümiert Hans Reutemann. 
Es freut ihn, dass er die Einrichtungen des 

Er ist nicht nur Visionär, sondern auch 
Gestalter. Ein Tüftler, was den Umgang mit 
neuen Gesetzen und Regelungen angeht, 
      versierter Rechner und souveräner Netzwerker. 
           Sechs Jahre lang leitete Hans Reutemann 
           ehrenamtlich und sehr erfolgreich die 
           Geschäftsstelle des Landesverbandes Bayern für 
           Körper- und Mehrfachbehinderte e.V. (LVKM).

Verabschiedung von Hans Reutemann

„Für mich selbst da sein“

Liebe Leserin,
     lieber Leser,

mit dieser ersten Ausgabe des info-bayern 

im „neuen Kleid“ möchte ich Ihnen ein 

glückliches, gesundes und erfolgreiches 

Jahr 2007 wünschen. Wir feiern heuer den 

fünfjährigen Geburtstag unserer Beilage, 

mit der wir Sie regelmäßig über Neues 

aus Bayern und aus dem Landesverband 

informieren möchten. Das info-bayern wird 

übrigens finanziert durch Zuschüsse aus 

dem Selbsthilfefonds der Krankenkassen. 

Vielen Dank für die Unterstützung auch im 

vergangenen Jahr! Wie sie in dieser Ausga-

be lesen können, wird ab Mitte März Heinz 

Fehling aus Coburg die Geschäftsführung 

des Landesverbands übernehmen. Herzlich 

willkommen und Danke nochmals an Hans 

Reutemann für seine treuen Dienste! Lesen 

Sie in dieser Ausgabe mehr über sein beharr-

liches und leidenschaftliches Engagement 

für Menschen mit Behinderung.

Herzlichst

Ihr Hans Schöbel

Landesvorsitzender
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LVKM ausbauen und verbessern konnte: 
das Schullandheim mit Bildungs- und Be-
gegnungsstätte Wartaweil wurde um ein Se-
minarhaus erweitert und ist heute bekannt 
und beliebt, gut besucht und auch finanziell 
auf stabilen Beinen ähnlich wie der Mobile 
Therapeutische Dienst und das Zentrum für 
Entwicklungsneurologie und Frühförderung 
im Haunerschen Kinderspital. Auch bei der 
Geburt des jüngsten Kindes, der Stiftung 
Leben pur, war Hans Reutemann sozusagen 
„Geburtshelfer“ und fädelte durch seine gu-
ten Kontakte zum Bundesverband die drei-
jährige Projektförderung durch die Aktion 
Mensch ein.

Wehmut und Freude
„Ich gehe mit Wehmut und mit Freude. 
Mit Wehmut, weil ich die KollegInnen ver-
missen werde, deren engagierte Mitarbeit 
mich immer motiviert hat. Aber ich gehe 
auch mit Freude – auf meine Familie, meine 
Frau, meine Enkelkinder. Ohne meine Frau 
im Rücken, die mich in jeglicher Hinsicht 
unterstützt hat, hätte ich diese Arbeit nicht 
schaffen können!“ Allerdings habe er bis 
vor kurzem noch Angst davor gehabt, in 
ein Loch zu fallen, so Hans Reutemann. 
„Schon allein die Vorstellung, nicht wie bis-
her ‚gebraucht’ zu werden und unentbehr-
lich zu sein, war sehr schwer für mich. Aber 
ich denke, dies ist der richtige Zeitpunkt, 
um zu gehen. Man soll nicht am Sessel kle-
ben. Und nachdem ich so viel für andere 
da war, darf ich mich nun darauf freuen, 
für mich selbst da zu sein. Und das tue 
ich auch!“

Wissenschaftliche Leiterin 
der Stiftung Leben pur:

 Nicola Maier
Für unsere noch junge Stiftung Leben pur 
war Herr Reutemann wie die große schüt-
zende Hand eines Vaters. Er hat uns in den 
vergangenen zwei Jahren nicht nur ideell, 
sondern auch tatkräftig zur Seite gestanden. 
Seine zahlreichen Kontakte und sein uner-
schöpfliches Know-how in der Verbandsar-
beit hat er uns unermüdlich und vertrau-
ensvoll zur Verfügung gestellt. Anfangs 
mehr, dann wurden wir sozusagen Schritt 
für Schritt in die Selbstständigkeit entlas-
sen. Wenn z.B. Probleme auftraten, fand er 
immer ermutigende Worte und signalisierte 
uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. 
Selbst die verrücktesten Hirngespinste hat 
er nicht rigoros abgelehnt, sondern einen 
wieder sanft auf den Boden geholt, ohne 
die dahintersteckende Idee zunichte zu ma-
chen. Das schätzen wir sehr an ihm, dieses 
innovative Denken, die Aufgeschlossenheit 
für Neues. Was wir ihm wünschen? Dass er 
weiterhin so jung im Kopf bleibt und seinen 
wohlverdienten Pensionistenalltag ausgefüllt 
und bei bester Gesundheit genießen kann.

Leiterin des Zentrums für 
Entwicklungsneurologie und 
Frühförderung:

 Dr. Angelika Enders
Als sich Herr Reutemann vor sechs Jahren 
als neuer Geschäftsführer vorstellte, saßen 
uns hier im Zentrum für Entwicklungsneu-
rologie und Frühförderung nicht ganz so 
positive Vorerfahrungen im Nacken. Aber 
er hat uns gleich für sich eingenommen – 
mit seinem „g’standenen“, uneitlen Auftre-
ten und in seiner konstruktiven Art. Heute 
können wir auf eine immens konstante und 
höchst erfreuliche Zusammenarbeit zurück-
blicken. Was ich an ihm schätze? Seine 
Präsenz, sein stets offenes Ohr, er war je-

Das Hobby zum Beruf 
gemacht - Hans Reutemann 
bei einer Hausführung im 
Jugendraum des Schulland-
heims Wartaweil.

Beim 65. Geburtstag: Enkelkinder helfen 
beim Geschenkeauspacken

Biografie Hans Reutemann
Geboren am 23. August 1939

Krankenkassenfachmann 
bei der AOK 1955 – 1969

Hauptamtlicher Bürger-
meister der Gemeinde 
Wiggensbach 1969 – 1975

Geschäftsführer der SPD / 
Unterbezirk Allgäu 
(Kempten) und Süd-Ost 
(Traunstein) 1975 – 1982

Geschäftsführer des Vereins 
für Körperbehinderte 
Allgäu e.V. 1982 – 2000

Mitglied im Vorstand 
des Landesverbands Bayern 
für Körper- und Mehrfach-
behinderte e.V. (LVKM) 1990 – 2001

Mitglied und später Vorsitzender
im Bundesausschuss des Bundes-
verbands für Körper- und Mehr-
fachbehinderte e.V. (BVKM) ab 1993

Während Altersteilzeit Geschäfts-
führer der Bildungs- und Begeg- 
nungsstätte Wartaweil, ge- 
meinnützige Gesellschaft zur  
Förderung Behinderter mbH ab 1997

Geschäftsführer des LVKM 
sowie der Soziale Beratungs- und 
Betreuungsdienste Bayern gemein-
nützige GmbH (Mobiler Thera-
peutischer Dienst und Zentrum 
für Entwicklungsneurologie 
und Frühförderung) ab 2000

Mitglied im Stiftungsvorstand
der Stiftung Leben pur ab 2005

Abschied als Geschäftsführer des  
LVKM, der gGmbHs und als Vor- 
sitzender des Bundesausschusses  
des BVKM März 2007
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Frühförderung und Mobiler Therapeutischer Dienst

Zitterpartie beendet
Der Mobile Therapeutische Dienst und das Zentrum für Entwicklungs-

neurologie und Frühförderung im Dr. von Haunerschen Kinderspital der 

Universität München können auch 2007 (fast) so weiterarbeiten wie 

bisher – dank zäher Verhandlungen und einiger Umstrukturierungen. 

Monatelang war unklar, ob Struktur und Finanzierung der beiden 

Einrichtungen des Landesverbands durch die neuen Regelungen des 

Rahmenvertrags zur Frühförderung abgedeckt sind. Denn das Zentrum 

für Entwicklungsneurologie und Frühförderung in München ist eine 

Spezialeinrichtung, die bayernweit zuständig ist bei unklaren und 

komplexen Diagnosen und in entsprechenden Fällen interdisziplinäre 

therapeutische Hilfe leistet. Die fachlichen Spezialangebote des Zentrums 

ergänzen damit die flächendeckend arbeitenden Frühförderstellen vor 

Ort. Das Problem ist, dass durch das seit August 2006 gültige Abrechungs-

verfahren nur noch Komplexleistungen finanziert werden, die sowohl 

medizinisch als auch psychologisch-pädagogische Angebote enthalten. 

Dank mehrmaliger intensiver Nachverhandlungen des LVKM-Geschäfts-

führers Hans Reutemann mit Vertretern der Krankenkassenverbände, der 

Stadt München (Jugendamt) und dem Städte- und Landkreistag können 

nun jedoch in diesem besonderen Fall auch separate medizinische und 

psychologisch-pädagogische Leistungen abgerechnet werden. Das 

bedeutet: Auch in Zukunft können Kinder aus ganz Bayern für spezifische 

Untersuchungen an das Zentrum überwiesen werden. Dort wird ein 

Befund erstellt und eine Behandlungsempfehlung abgegeben. Auch der 

Mobile Therapeutische Dienst, der in ganz Oberbayern und auch darüber 

hinaus tätig ist, wurde umstrukturiert. Ab Februar eröffnet er eine Praxis 

im Gebäude des Schullandheims Wartaweil. Damit hat die monatelange 

Zitterpartie nicht nur für die Kinder mit Behinderung, sondern auch für 

die fast 100 Mitarbeiterinnen der beiden Dienste ein gutes Ende 

Landesverband trauert

Wolfgang Adler verstorben

Vor einem Jahr feierte Wolf-
gang Adler noch ein ganz 
persönliches Jubiläum: seine 
30-jährige Mitgliedschaft im 
Ingolstädter Verein für Kör-
per- und Mehrfachbehin- 
derte. Ihm sei es maßgeblich  
zu verdanken, dass sich in  
Ingolstadt das Bewusstsein 
gegenüber Menschen mit Be-
hinderungen positiv verändert 

habe, so die Laudatio anlässlich der Verleihung der Ehrenmit-
gliedschaft durch den Verein. Der Verwaltungsfachmann war 
Gründungsmitglied, Schriftführer, stellvertretender Vorsitzen-
der und in den letzten fünfzehn Jahren Vorsitzender des Ingol-
städter Körperbehindertenvereins. Unter seinem Vorsitz richtete 
der Verein das bekannte „Hollerhaus“ ein, ein Wohnpflege-
heim mit Förderstätte, eine Beratungsstelle, einen Entlastenden 
Dienst, offene Behindertenarbeit und eine Integrationsfirma. 
Wolfgang Adler war selbst von Geburt an behindert. Als Roll-
stuhlfahrer kannte er viele Probleme aus eigener Betroffenheit 
und galt als konsequenter, umsichtiger und ehrlicher Streiter 
für die Rechte von behinderten Menschen. Seit sechs Jahren 
engagierte er sich zusätzlich auf bayerischer Ebene und wurde 
Beisitzer im Vorstand des Landesverbands Bayern für Körper- 
und Mehrfachbehinderte e. V. Nach einer schweren Erkrankung 
verstarb Wolfgang Adler am 14. Dezember 2006. Er hinterlässt 
eine Frau und zwei Kinder. Er bleibt uns als engagierter und 
stets fröhlicher Mensch in Erinnerung.

Hans Reutemann und Hans Schöbel 
auf der Sonnenterrasse in Wartaweil

derzeit erreichbar! Mit seiner langjährigen 
Erfahrung, seinem Wissen, seiner Findigkeit 
hat er Gesetze durchforstet und nach krea-
tiven Lösungen für den Erhalt unseres Zen-
trums und des Mobilen Therapeutischen 
Dienstes gesucht. Das war bis zuletzt noch 
die absolute Herausforderung. Für seinen 
kommenden Lebensabschnitt wünschen wir 
ihm vor allem stabile Gesundheit, um – im 
satten Gefühl wohlverdienter Anerkennung 
– sich künftig vorrangig persönlichen Zielen 
widmen zu können. Unsere höchste Wert-
schätzung und unser aller Dank sind ihm 
gewiss.

Leiterin des Schullandheim  
Wartaweil gGmbH:

 Bettina Simmerl
Seit 1997 ist Herr Reutemann der Ge-
schäftsführer des Schullandheims Wartaweil 
und damit mein zentraler Ansprechpartner 
für Probleme und Entscheidungen. Für 
mich ist er allerdings ein Teil Wartaweils ge-
worden! Ich kann mir im Moment eine Ar-
beit ohne ihn nicht vorstellen. Sein Vertrau-
en in mich hat mich immer gestärkt, mir 
Selbstvertrauen beim Bewältigen der vielen 
Aufgaben gegeben. Sein mitfühlendes Herz 
und sein soziales Engagement schienen mir 

oft grenzenlos. Da ich aus dem kaufmänni-
schen Bereich kam und es gewohnt war, 
unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten Ent-
scheidungen zu treffen, mussten wir hin 
und wieder erst eine Balance finden. Ich fin-
de, wir haben uns gut ergänzt. Und ich per-
sönlich habe unglaublich viel über die Ar-
beit für Menschen mit Behinderung von 
ihm gelernt. Was ich vermissen werde? Sei-
ne väterliche Art, die offenen Gespräche, 
das Gefühl, geachtet und geschätzt zu wer-
den. Für die Zeit „danach“ wünsche ich 
Herrn Reutemann, dass er seine Wünsche 
und Träume verwirklicht und zwar mit der 
gleichen Energie, die er bisher in seine Ar-
beit gesteckt hat! 

Vorsitzender des Landesverbands 
Bayern für Körper- und Mehrfach-
behinderte e.V.:

 Hans Schöbel
Ein Hans Reutemann als Geschäftsführer 
hat uns sechs Jahre gezeigt, was ein Ge-
schäftsführer wirklich ist! Dieser Posten 
wurde von ihm so ausgefüllt, als sei er hoch 
dotiert gewesen. Seine ehrenamtliche Arbeit 
war ein großer Segen für uns und für einen 
kleinen Verband wie den unsrigen natürlich 
auch eine große finanzielle Entlastung. Nie 
hatte Hans Reutemann ein abgehobenes 
Funktionärsdenken. Und obwohl er und 
ich politisch unterschiedlicher Meinung 
sind, haben wir stets am gleichen Strang 
gezogen, weil wir unser Handeln beide aus 
der Fachlichkeit ableiten und die Kinder 
und Erwachsenen mit Behinderung in den 
Mittelpunkt stellen. Wir waren mit ihm gut 
aufgestellt. Er hat z.B. zusammen mit sei-
ner Ehefrau dafür gesorgt, dass das Schul-
landheim Wartaweil sozusagen in die Gänge 
kam. Als Vorsitzender möchte ich mich 
ganz herzlich bei ihm bedanken. Ich konn-
te mich hundertprozentig auf ihn verlassen. 
Wir wünschen ihm eine stabile Gesundheit, 
dass er noch viele Dinge genießen kann. 
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Lebensfreude 
und Schicksal
 Kampagne Leben pur Anlässlich des 
2007 ausgeschriebenen Europäischen Jah-
res der Chancengleichheit hat die Stiftung 
Leben pur seit Januar eine Kampagne zur 
Sensibilisierung der Öffentlichkeit für Men-
schen mit schwersten Behinderungen gestar-
tet. „Helfen Sie mit, Leben mit schwersten 
Behinderungen leichter zu machen,“ lautet 
der Appell, der bundesweit auf Anzeigen zu 
sehen ist, die bekannte Magazine wie „Bri-
gitte“, „Eltern“, die neue Wirtschaftszeitung 
„Brand Eins“, die „Frankfurter Allgemeine“ 
und viele andere kostenlos veröffentlichen. 
Ausgewählte Fernsehsender zeigen einen so 
genannten Social Spot zum Thema Früh-
geburt und Behinderung. In München 
und Umgebung wird auf Litfasssäulen und 
Großflächen plakatiert. Infoscreen zeigt die 
Kampagnenbilder in U- und S-Bahnhöfen, 
im Internet werden Anzeigen (Banner) ge-
schaltet.
 Die zwei Motivserien greifen zum Ei-
nen das Thema „Lebensfreude“ und zum 
Anderen das Thema „Schicksal“ auf. Im 
Großformat strahlt das fröhlich lachende 
Gesicht eines schwer behinderten Kindes, 
das kontrastiert wird durch den provokan-
ten Spruch: „Voll behindert!“ – „Oder?“ Die 
in der Jugendsprache oft bedenkenlos für al-
les Negative angewandte Phrase zwingt den 
Betrachter zum Nachdenken über den Um-
gang mit behinderten Menschen in unserer 
Gesellschaft. Die zweite Motivserie zeigt  
in Schwarzweiß einen schweren Unfall, das 
Ultraschallbild eines Ungeborenen und ein 
Frühgeborenes an Schläuchen. Damit möch-
te die Stiftung darauf aufmerksam machen, 
dass Behinderung jeden treffen kann.

 Machen Sie mit Zur Unterstützung der 
Kampagne ruft die Stiftung Leben pur Be-
hinderteneinrichtungen, Multiplikatoren, 
aber auch Einzelpersonen auf, sich zu be-
teiligen. Auf Anfrage wird an Interessierte 
ein kostenloses Materialienpaket verschickt. 
Die darin enthaltenen Postkarten, Faltblät-
ter und Plakate können in Einrichtungen, 
Praxen, Apotheken, Ladengeschäften oder 
anderen öffentlichen Räumen ausgelegt 
oder aufgehängt werden.

 Geburtstag Andreas Fröhlich Lustige 
Gedichte, handsignierte Tonkugeln, selbst 
etikettierte Weinflaschen und eine Spirale 
der Sinne mit Tannenzapfen, raschelnden 
Blättern und weichen Baumwollpuscheln, 
auf denen der Professor barfuss einher 
schreiten konnte… Mit dieser überaus krea-
tiven Geburtstagsfeier beging Professor An-
dreas Fröhlich seinen 60. Geburtstag – eine 
Mitmach- und Erlebniswerkstatt, wie es sich 
für einen Experten für Basale Stimulation 
gehört! Aber Fröhlich ist nicht nur der Vater 
der Basalen Stimulation, sondern sein En-
gagement gilt darüber hinaus der Verbesse-
rung der Lebensqualität von Menschen mit 
schwersten Behinderungen. Als Mitinitiator 

und Mentor der Stiftung Leben pur ist er 
Vorsitzender des Wissenschaftsrates, leitet 
die Jury zur Vergabe des Förderpreises und 
moderierte vor kurzem erstmals die Gesprä-
che Leben pur mit Prominenten. Mit der 
„Fröhlich-Werkstatt“ und der Feier seines 
runden Geburtstags verabschiedete er sich 
auch von seinem Arbeitsplatz, der Univer-
sität Koblenz-Landau. Wir wünschen Ihm 
einen glücklichen neuen Lebensabschnitt in 
bester Gesundheit. 

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

Geschäftszeiten: 
Mo.-Do. 8.30-16.30 Uhr
Fr. 8.30-14 Uhr
Kontakt: Heidi Graf 
Tel.: 089  357481-0
Fax  089  357481-81
Redaktion: Elke Amberg, München
Druck: Reha-Druck, Saarbrücken
Layout: www.dope-your-design.de, 
München

v.i.S.d.P.: Hans Reutemann
Landesverband 
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Eines der Kampagnenmotive, als Poster oder Postkarte erhältlich


