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Beim Spazierengehen wurde es besser! Die 
Schreiattacken der zweieinhalbjährigen Kin-
ga. Und das war die Spur. Systematisch hatte 
das Team der Schmerzambulanz die infrage 
kommenden Ursachen er forscht: Kam es 

von der Sondenernährung, von Verstopfung, 
von Spastiken? Verschiedene Arten von 
Schmerzmitteln wurden in kleinerer und 
größerer Dosierung ausprobiert und wieder 
abgesetzt. Keine Besserung. „Man muss wis-
sen, dass die Dosis bei bestimmten Medika-
menten je nach Art der Behinderung viel 
niedriger oder höher liegen kann. Und es 
gibt Schmerzmittel, die überhaupt nicht wir-
ken oder die lebensbedrohliche Folgen ha-
ben“, erläuterte PD Dr. med. Boris Zerni-
kow von der Kinderklinik Datteln. Zernikow 
gilt in Deutschland als führende Kapazität 
in der Schmerzbehandlung von Kindern 
und Jugendlichen. Doch bei diesem kleinen 
Mädchen half nichts. Das Kind begann zu 
schreien, allein schon wenn eine andere Per-
son den Raum betrat. Was tun? Wie konnte 
diesem Kind Linderung verschafft werden? 
Im Endeffekt halfen nicht die Medikamente, 
vielmehr pädagogische Maßnahmen: Alle 
Sinne dieses schwer behinderten Mädchens 
mussten angesprochen werden, damit sie 
sich nicht von ihrer Umwelt überrumpelt 
fühlte und begreifen konnte, was mit ihr ge-
schah. Beim Baden, beim Essengeben, beim 
An- und Ausziehen, beim Toilettengang. 
Das Team um Dr. Zernikow, bestehend aus 
Schmerzfachärzten, Kinderkrankenschwestern 
und Psychologen, ging multimodal vor, ana-
lysierte alle infrage kommenden körper-
lichen, psychischen und sozialen Ursachen 
und konnte so der kleinen Kinga helfen.

10 Millionen schmerzkrank

Der ganzheitliche und alle Disziplinen 
einbeziehende Ansatz prägte die gesamte 
diesjährige Tagung Leben pur zum Thema 

Schmerz und Schmerzbewältigung. „Früher 
waren die Ärzte, die Pädagogen oder die Psy-
chologen immer unter sich, heute sitzen wir 
hier alle zusammen und lernen voneinan-
der.“ Mit diesen Worten eröffnete der Vor-
sitzende des Landesverbandes Bayern für 
Körper- und Mehrfachbehinderte e.V., Hans 
Schöbel, die 5. Tagung der Stiftung Leben 
pur, die am 11. und 12. April im Münchner 
Hotel Holiday Inn – City Centre stattfand. 
Die Zahl der Teilnehmenden hatte sich er-
neut gesteigert, rund 400 Fachkräfte und El-
tern nahmen teil – ein Zeichen, dass sowohl 
Professionelle als auch Laien einen großen 
Bedarf an Erfahrungsaustausch und neuen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen über die 
Zielgruppe der Menschen mit schweren und 
mehrfachen Behinderungen haben. Die  
Tagungsorganisatorin Nicola Maier-Micha-
litsch freute sich besonders, dass dieses Mal 
etwa 40 Eltern und mehr als 10 Betroffene 
dabei waren. Rund 80 (Kinder-) Kranken-
schwestern, zahlreiche Erzieher, Sonderpäda-
gogen, Ärzte, Heilpädagogen, Physiothera-
peuten, Psychologen und viele weitere Fach-
kräfte, die mit schwer und mehrfach 
behinderten Menschen arbeiten, waren aus 
ganz Deutschland angereist, darunter viele 
aus Einrichtungen in Bayern. Nicht nur die 
11 Vorträge, auch die 10 Workshops, in de-
nen auch komplementärmedizinische Be-
handlungsverfahren wie Akupressur, Osteo-
pathie oder Shiatsu vorgestellt wurden, er-
freuten sich großer Beliebtheit, so dass die 
Teilnehmerzahl in mehreren Workshops auf-
gestockt werden musste. Gleich zu Beginn 
machte die Schirmherrin Dr. med. Marianne 
Koch – die bekannte Ärztin und Präsidentin 
der Deutschen Schmerzliga – deutlich, wie 

Er kann stechen, bohren, beißen oder drücken. Der Körper benutzt ihn meist als Warnsignal. Aber 
leider ist er nur schwer zu messen. Immer ist er körperlich und psychisch zugleich und alle wollen 
ihn loshaben: den Schmerz. – Die diesjährige Tagung Leben pur widmete sich dem Schmerz und der 
Schmerzbewältigung bei Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen.

400 Teilnehmer bei Tagung

Den „Engelskreis“  
des Schmerzes finden

Liebe Leserin,
     lieber Leser,
Wussten Sie, dass sich die Sonderpä-

dagogik mit dem Thema „Schmerz und 

Schmerzbewältigung bei Menschen mit 

schweren und mehrfachen Behinde-

rungen“ bisher noch überhaupt nicht 

befasst hat? Unsere eingeladenen 

Experten haben uns das bestätigt und 

die Stiftung Leben pur erntete viel Lob 

für diese Tagung zum Thema. Erinnern 

Sie sich an unsere erste Tagung Leben 

pur 2003 in Wartaweil? Damals kamen 

bereits 150 Teilnehmerinnen und 

Teil  nehmer angereist, dieses Mal waren 

wir rund 400! Und was mich am 

meisten freute: Früher tagten alle 

Berufsgruppen für sich, heute sitzen 

wir gemeinsam an einem Tisch, die 

Pädagoginnen, die Ärzte, die Psycho- 

logen, die Erzieherinnen! Ich hoffe 

auch Ihnen vermittelt unser Tagungs-

bericht viele Anregungen.  

Es grüßt Sie

Ihr Hans Schöbel,  

Landesvorsitzender

Regelmäßige Entlastung und Therapie lindern Muskel- und Gelenkschmerzen.  
Patrick Naumann lieferte in seinem Powerpoint-Vortrag ein mutiges Beispiel,  
wie er trotz Tetraspastik seine Schmerzen im Alltag in Schach hält. 
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schlecht die Medizin insgesamt gerüstet ist, 
um Schmerzkranken angemessen zu helfen: 
Acht bis zehn Millionen Menschen in 
Deutschland sind schmerzkrank, aber 
Schmerzdiagnostik und -therapie sind bis 
heute kein Pflichtfach im Medizinstudium!

Schmerz und Sprache

Nicht viel besser sieht es im Bereich Heil- 
und Sonderpädagogik aus. „Bisher hat sich 
im deutschsprachigen Raum niemand mit 
dem Thema Schmerz befasst“, berichtete 
Prof. Dr. Markus Dederich von der Univer-
sität Dortmund. Als Inhaber eines Lehr-
stuhls für Theorie der Rehabilitation und 
Pädagogik bei Behinderung nahm er das 
Manko zum Anlass von Selbstkritik und 
versuchte zumindest eine philosophisch- 
anthropologische Annäherung: „Schmerz 
und Leiden sind nicht trennbar. Leiden ist 
die reflexive Form des Schmerzes“, analy-
sierte er. Beim Erleben von Schmerz werde 
der Körper in seiner Dinghaftigkeit gespürt. 
Der Mensch wird sich bewusst, dass dieses 
Körperteil zu ihm gehört. „Schmerz ist je-
doch für andere nicht wahrnehmbar und 
deswegen für Außenstehende schwer zu be-
greifen.“ So kann starker Schmerz die Be-
troffenen isolieren und in die Einsamkeit 
treiben. Was den Schmerz lindert, ist An- 
teilnahme zu erfahren und einen Sinn in 
ihm zu finden. Allerdings müssen wir dazu 
unseren Schmerz ausdrücken, kommunizie-
ren, in Sprache fassen. Überträgt man diese 
Erkenntnisse auf den Personenkreis von 
Menschen mit schweren Behinderungen, so 
wird deutlich, dass das zentrale Problem da-
rin liegt, den Schmerz nicht mitteilen zu 
können. Das verstärkt die „Einsamkeit im 
Schmerz“. Der Dreh- und Angelpunkt ist  
eine eindeutige und dadurch erfolgreiche 
Kommunikation. Mehr dazu erläuterte Dr. 
phil. Ursula Braun, Förderschulkonrektorin 
in Bad Arolsen bei Kassel. In einer Praxisstu-
die fand sie heraus, dass die Potenziale der 
unterstützten Kommunikation noch nicht 
genügend ausgeschöpft werden. Wenn sich 
jemand nicht mittels Lautsprache verständi-
gen kann, hat der Betreuende noch mehr 

Verantwortung dafür, Gestik, Körperspra-
che, Mimik, alles, was irgendwie geht, zum  
Einsatz zu bringen und eine Zeichen- 
sprache mit diesem behinderten Menschen  
zu etablieren, so ihr Plädoyer. Der Aspekt 
„Schmerz und die Sinnhaftigkeit von 
Schmerz“ wurde vertieft von Pfarrer Timmo 
Hertneck vom Behindertenzentrum Stutt-
gart e.V. Er widmete sich dieser Frage aus  
theologischer Sicht – nicht nur als Pfarrer, 
sondern auch als Vater eines behinderten 
Sohnes. Auch er betonte, dass allein Fürsor-
ge und Liebe die richtigen und guten Weg-
begleiter auf der Via Dolorosa, dem Weg des 
Schmerzes, seien.

84 Prozent haben  
chronische Schmerzen 

Der anschließende Vortrag des Kinder-
schmerzspezialisten Dr. med. Boris Zerni-
kow war einer der Höhepunkte der Tagung. 
Der Praktiker begeisterte insbesondere die 
Fachkräfte und bestätigte, was viele vermu-
teten: Behinderte Menschen bekommen 
nach einer Operation weniger Opiate (z.B. 
Morphin) als Menschen ohne Behinderung. 
Je schwerer die Behinderung, desto weniger 
Opiate werden verabreicht! Dabei leiden 
Kinder mit Zerebralparese (CP ) zu 74 Pro-
zent täglich mindestens einmal unter 
Schmerzen, 84 Prozent haben chronische 
Schmerzen. Die Suche nach der Schmerzur-
sache bei Menschen mit Behinderung lässt 
außerdem zu wünschen übrig, kritisierte er. 
Obwohl es zahlreiche typische Begleitkrank-
heiten bei Mehrfachbehinderung gibt: Lun-
gen-, Brustfell- und Speiseröhrenentzün-
dungen und die vielen orthopädischen,  

Passend zum Tagungsthema wurden 

die Kinderschmerzambulanz Datteln 

und der französische Psychologe Dr. 

Michel Belot mit Preisen der Stiftung 

Leben pur ausgezeichnet. Das multi-

disziplinäre Team um PD Dr. med Boris 

Zernikow vom Vodafone Stiftungs- 

institut für Kinderschmerztherapie an 

der Vestischen Kinder- und Jugend- 

klinik Datteln (nahe Dortmund) erhielt 

den diesjährigen Förderpreis. Mit der 

Preisvergabe würdigt die Stiftung Le-

ben pur die Forschungen der Schmerz-

ambulanz bei chronisch schmerzkran-

ken Kindern mit Mehrfachbehinde- 

rung. Von 2003 bis 2007 wurden dort 

im Rahmen einer Studie alle Kinder 

nachträglich untersucht – mit dem  

Ergebnis, dass eine multimodulare 

Schmerztherapie die chronischen 

Schmerzen bei mehrfach behinderten 

Kindern deutlich reduziert. Der Inno-

vationspreis ging an den französischen 

Psychologen Dr. Michel Belot von der 

„Groupe Polyhandicap France“ für  

den von ihm am Hôpital Marin in Hen-

daye entwickelten Schmerz-Fragebo-

gen. Der detaillierte Fragebogen gibt 

Betreuenden ein einzigartiges Mess- 

instrument an die Hand, mit dessen 

Hilfe sie auch die Schmerzen von Men-

schen, die sich sprachlich nicht verstän-

digen können, präzise beschreiben und 

einordnen können. „In Deutschland 

gibt es bisher kein ähnlich umfas-

sendes und fundiertes Instrument zur 

Schmerzbeobachtung bei erwachse-

nen Menschen“, erläuterte Prof. An-

dreas Fröhlich in seiner Laudatio bei 

der Preisvergabe. Das Besondere an 

dem Fragebogen ist, dass er auch den 

Alltag von Menschen mit schwersten 

Behinderungen und spezifische Situa-

tionen, die als besonders schmerzaus-

lösend eingeschätzt werden, berück-

sichtigt. Der Fragebogen wird zurzeit 

ins Deutsche übersetzt. Beide Preise 

wurden gesponsert von der Firma Lin-

de Homecare, einem Hersteller von 

Hilfsmitteln für die Beatmung.

Stiftung vergibt zwei 
Preise zum Thema Schmerz

Klinik und 
Fragebogen

Den Schmerz durch Pinselstrich und Farbe ausdrücken. Eindrucksvolle Bilder von Künstle-
rinnen und Künstlern mit Behinderung aus München  und Kempten zeigten, wie man auf 
ganz andere Weise das Tagungsthema bearbeiten kann.

Schirmherrin Dr. Marianne Koch und Leben 
pur Preisträger PD Dr. med. Boris Zernikow.
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neurochirurgischen oder Zahn-Operationen. 
60 Prozent der Kinder mit CP müssen sich 
bis zum achten Lebensjahr mindestens einer 
Operation unterziehen. Wie geht Zernikows 
Team bei der Schmerztherapie vor? Schmerz 
habe immer eine biologische, eine psy-
chische und eine soziale Dimension und alle 
drei Ebenen müssten therapiert werden,  
erläuterte er. Chronische Schmerzpatienten 
sind in einer Art Teufelskreis gefangen: Der 
körperliche Schmerz tritt auf, die Aufmerk-
samkeit wird darauf gelenkt, „schwarze“ Ge-
danken kommen hinzu, das führt zu An-
spannung und Stress, und das wiederum ver-
stärkt den körperlichen Schmerz. „Unsere 
Aufgabe besteht darin, den ‚Engelskreis’ zu 
finden, und wir können dabei an jedem 
Punkt des Kreislaufes ansetzen.“

Ohne Mütter geht nichts

Von zentraler Bedeutung ist die aktive 
Mitarbeit der Eltern. Sie sind die Übersetzer 
der Signale des Kindes. „Ohne die Mütter 
geht nichts.“ Die subjektive Einschätzung 
der Eltern sei bei allen Studien der so ge-
nannte „Goldstandard“, auf dessen Basis 
Analysen und Bewertungen erstellt werden, 
berichtete Zernikow. Dass die Rolle der El-
tern von dem renommierten Experten so ex-
plizit gewürdigt und geschätzt wird, das 
freute und befriedigte zahlreiche Eltern im 
Publikum. Denn viele haben negative Erfah-
rungen mit Ärzten gemacht: „Den Eltern 

wird nicht geglaubt, man nimmt unsere Be-
obachtungen nicht ernst und bezieht unsere 
Alltagserfahrungen mit dem Kind nicht in 
die Behandlung mit ein.“ Der betroffene Va-
ter Matthias Nowack, sprach hier stellvertre-
tend für viele Eltern. Erst nachdem seine 
Frau mehrmals bei den Ärzten angemahnt 
hatte, dass ihr Sohn dringend Schmerzmittel 
brauche, bekam er die entsprechenden Me-
dikamente! Wie wichtig die Zusammenar-
beit mit den Eltern ist, zeigt auch das ein-
zige „Messinstrument“ zum Schmerz, das es 
bisher gibt, der Schmerzfragebogen. Mithil-
fe solcher Fragebögen (z.B. Pediatric Pain 
Profile ) werden die Anzeichen von Schmerz 
notiert und je besser ein Betreuender den 
Kranken kennt, desto „wahrer“ sind die Er-
gebnisse, erläuterte Zernikow das Vorgehen. 
Dann erst kann Schritt für Schritt behandelt 
werden: die Ursache suchen, ein Medika-
ment einsetzen, den Schmerz messen, die 
Dosis überprüfen, das Medikament viel-
leicht wieder absetzen, ein anderes Medika-
ment oder eine andere Maßnahme einset-
zen, wieder messen… Und manchmal ist es 
nicht ein Medikament, das hilft, so Zerni-
kow, sondern gänzlich andere Dinge, wie bei 
der kleinen Kinga!

Essen und Homöopathie

Lösungen finden sich auch jenseits der 
Schulmedizin. Die Leiterin des Homöopa-
thie-Projekts am Dr. von Haunerschen Kin-

derspital, Dr. med. Sigrid Kruse, berichtete, 
wie sie bei Kindern mit schweren Behinde-
rungen und spastischen Bewegungsstörungen 
immer wieder Verbesserungen der Beschwer-
den erreichen konnte. Mit ihrem erfrischend 
interaktiven Vortrag, bei dem sie die Erfah-
rungen des Publikums mit einbezog, ent-
fachte sie den Wunsch nach mehr Fortbil-
dung zu diesen Behandlungsmethoden.
 Auch dass bestimmte Nahrungsmittel 
Schmerzen auslösen können, ließ viele  
Teilnehmer aufhorchen. Kopf- und Bauch-
schmerzen bei Kindern können mit Unver-
träglichkeiten von bestimmten Nahrungs-
mitteln und Zusatzstoffen, die in vorgefertig-
ten Speisen und Sondenkost enthalten sind, 
zusammenhängen, berichtete der Kinder-
schmerztherapeut Dr. med. Raymund Poth-
mann vom Hamburger Zentrum für Integra-
tive Schmerztherapie. Abzuraten sind unge-
säuerte Milchprodukte, wie Milch, Quark,  
Kakao, Milcheis, „gefaulter Käse“ und – be-
sonders wichtig bei Sondennahrung – Zu-
satzstoffe, wie Carrageen (E407), Vanillin, 
Laktose, Aspartam, Glutamat und Phospat. 
Stattdessen rät er zu gesäuerten Milchpro-
dukten, Schaf- und Ziegenkäse, Kakao aus 
verdünnter Bio-Sahne, die kein Carrageen 
enthält, und zu einer peniblen Analyse der 
Inhaltsstoffe der Sondenkost. Im Hamburger 
Schmerzzentrum werden im ersten Schritt 
alle problematischen Nahrungsmittel wegge-
lassen und dann alle drei Tage ein gemie-
denes Nahrungsmittel wieder eingeführt. 
Treten keine Schmerzen auf, besteht keine 
Unverträglichkeit. Etwa 60 Prozent der Kin-
der hat nach 4  –  6 Wochen mindestens die 
Hälfte weniger Schmerzen. 
Weitere Infos zu Unverträglichkeiten unter: 
www.kinderaerzteimnetz.de

Alle Vorträge und Workshops zum The-
ma Schmerz werden voraussichtlich im 
Herbst als Buch veröffentlicht. Die nächste 
Tagung Leben pur widmet sich dem Thema 
Kommunikation bei Menschen mit schweren 
und mehrfachen Behinderungen und findet 
am 6. und 7. März 2009 statt. Mehr Infos 
unter: www.stiftung-leben-pur.de

Stiftung bekommt selbst Preis

Tolle Idee für Deutschland 

Die Stiftung Leben pur ist von der Initiative 

„Deutschland – Land der Ideen“ als außergewöhn-

licher Ort ausgezeichnet worden. Mit diesem Preis 

würdigt die Initiative seit 2006 an jedem einzelnen 

Tag im Jahr ein Unternehmen, eine Einrichtung 

oder ein Projekt, das als besonders innovativ  

und zukunftsorientiert gilt. Die Initiative wird 

getragen von der Bundesregierung gemeinsam 

mit deutschen Unternehmen und soll die Stärken 

des Standorts Deutschland bekannt machen. Seit 

der Ausstellung „100 Köpfe für morgen“ in Berlin, 

die nun durch deutsche Städte wandert, ist sie 

einer breiten Öffentlichkeit bekannt geworden. 

Ralf Erhard, ein Vertreter der Deutschen Bank, 

übergab die Auszeichnung bei der Eröffnung der 

Tagung Leben pur an die Mitarbeiterinnen der 

Stiftung und würdigte den herausragenden 

Beitrag der Stiftung Leben pur zur Verbesserung 

der Lebensqualität von Menschen mit schweren 

und mehrfachen Behinderungen. Nicola Maier- 

Michalitsch freut sich, dass das Engagement für 

„unseren Personenkreis“ von Staat und Wirtschaft 

als zukunftsorientiert gewürdigt wird. Infos:  

www.land-der-ideen.de

Von Akupressur bis Osteopathie – Die Workshops zu Naturheilverfahren und Entspan-
nungstechniken waren gut besucht. (li.) Dr. Raymund Pothmann zeigt Schmerzpunkte am 
Ohr, (re.) Margot Esser demonstriert die Vegetodynamik.
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Coburger WG feiert 10-Jähriges 

Unabhängig Wohnen
Schwangerenberatung

Hilfe bei Prä- 
nataldiagnostik
„Wird mein Baby behindert sein?“ „Wie 

könnten mein Partner und ich damit  

leben?“ „Oder soll ich diese Schwanger-

schaft besser gleich abbrechen?“ Mit 

diesen Fragen sind vor allem ältere 

schwangere Frauen durch die zahlrei-

chen pränatalen Untersuchungen kon-

frontiert. Seit drei Jahren bieten nun 

die Beratungsstellen von Donum Vitae 

in Kooperation mit dem Landesverband 

Bayern für Körper- und Mehrfachbehin-

derte e.V. und dem bayerischen Landes-

verband der Lebenshilfe Schwangeren-

beratung zu Fragen der Pränataldia-

gnostik an. Im Rahmen des Projekts 

„Unter anderen Umständen schwan-

ger“ wurden Beraterinnen fortgebildet, 

hospitierten bei Ärzten und in „Früh-

chen“-Stationen. In jeder der bayern-

weit 18 Donum Vitae Beratungsstellen 

steht jetzt eine Sozialpädagogin zur 

Verfügung, die ganzheitlich berät und 

vor, während und nach der Geburt oder 

einem Abbruch der Schwangerschaft 

der Frau zur Seite steht. Die nächsten 

beiden Jahre wird das Projekt nun so-

gar wissenschaftlich begleitet und vom 

bayerischen Sozialministerium finanziell 

unterstützt.

Unterm Tisch in der Wohnstube der Groß-
mutter mit Hockern, Kissen, Decken und 
Büchern eine Bude bauen zusammen mit 
den Cousins und Nachbarkindern – das war 
das allerschönste Spiel für Wolfgang Stolz 
als er noch ein Kind war. „Ich im Mittel-
punkt, ein Junge mit Behinderung, gebor-
gen in unserer Höhle aus Decken. Manch-
mal rief die Großmutter, es gibt was zu 
Naschen. Dann schlüpfte einer heraus, hol-
te die Leckereien und verschwand wieder in 
unsere Höhle. Ich war glücklich, fühlte 
mich angenommen und gleichzeitig unab-
hängig.“ Manchmal geht es ihm heute ähn-
lich, wenn er mit seiner Frau vom Einkauf 
nach Hause kommt, berichtet der 33-Jäh-
rige. Wolfgang Stolz ist mittlerweile glück-
lich verheiratet und arbeitet in der Werk-
stätte für behinderte Menschen in Ahorn 
bei Coburg. Und sein besonderes Engage-
ment gilt heute noch dem „Buden bauen“ – 
allerdings für Erwachsene.

Seit einem Jahr hat Stolz, Tetraspastiker und 
sprachbehindert, den Vorsitz des kleinen 
Coburger Vereins „Lebensmöglichkeiten für 
Körperbehinderte und Pflegebedürftige in 
Oberfranken e.V.“ übernommen (Mitglied 
im LVKM). Vor zehn Jahren gründete der 
Verein die erste Wohngemeinschaft für Kör-
perbehinderte in Coburg, damals ein Pilot-
projekt. „Das war für mich persönlich ein 
großer Schritt Richtung Unabhängigkeit“, 
so der Vorsitzende, der einer der drei Be-
wohner dieser ersten WG war. „Bei uns in 
der Gegend gab es nur Wohnheime oder 

Wohnen zuhause bei den Eltern. Wir muss-
ten nach München fahren, um uns Anre-
gungen zu holen.“ Mittlerweile ist der Ver-
ein Träger von drei WGs für Menschen mit 
Körperbehinderungen. Die Aktion Mensch 
unterstützte die barrierefreien Ein- und Um-
bauten, die laufende Finanzierung ist durch 
den überörtlichen Sozialhilfeträger und die 
Pflegekassen gedeckt. Assistenz und Pflege 
bekommen die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner je nach Bedarf stundenweise, durch ei-
nen eigens dafür eingerichteten Dienst des 
Partnervereins „Hilfe für das behinderte 
Kind“. Die Vereinsarbeit wird von behinder-
ten und nichtbehinderten Mitgliedern ge-
meinsam gestaltet. Stolz wird unterstützt 
von seinem nichtbehinderten Vorgänger 
Dirk Scharenberg.
 Wolfgang Stolz ist mittlerweile ausgezo-
gen aus der WG, denn er wohnt nun zusam-
men mit seiner Frau Elisabeth. Das unab-
hängige Wohnen will er nie mehr missen: 
„Es bedeutet, selbst zu bestimmen, wann 
man was zu essen bekommt, wann man zu 
Bett gehen will, wer einen wann besuchen 
kommt. Dafür engagiere ich mich.“ Neue 
Interessenten für weitere WGs sind übrigens 
herzlich willkommen!

Lebensmöglichkeiten für Körperbehinderte
und Pflegebedürftige in Oberfranken e.V.
c/o Wolfgang Stolz
Max-Böhme-Ring 27
96450 Coburg
Tel.: 09561 / 63 09 12
E-Mail: irish-wolf@gmx.de
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Vor zehn Jahren mussten die Gründer der ersten Coburger WG für Menschen mit 
Behinderung erstmal auf die Suche nach Vorbildern gehen. Heute leitet der ehemalige 
WG-Bewohner Wolfgang Stolz den Verein selbst. „Wir hatten viel Spaß beim Fototermin“, 
schreibt der neue Vorsitzende als er uns das obige Bild per E-Mail schickt.


