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Gillian Hill liebt 
Opernmusik

Gillian Hill liebt Popmusik – dachten 
ihre Eltern, bis sie diese Videoaufnah
me ihrer Tochter sahen: Mit Kopf
hörer sitzt die schwerstbehinderte  
Jugendliche vor der Kamera und be
kommt klassische Musik zugespielt. 
Ganz zarte Töne – Gillian wird leben
dig, die Augen beginnen zu leuchten. 
Sie lauscht. Eine gefühlvolle sanfte 
Frauenstimme setzt ein – Freude spie
gelt sich auf Gillians Gesicht. Sie be
wegt Kopf und Augen. Ihr Gesicht 
strahlt. Jeder neue süße Ton, jede 
Varia tion scheint sie zu verzaubern. 
Ihr Mund, ihre Zunge wollen mit
singen. Töne kommen über ihre Lip
pen. Sie lacht. Da setzt die Männer
stimme zum Duett ein. Sie horcht mit 
jeder Faser ihres Körpers: etwas Neues! 
Freude, Erleichterung, Glück, Verzü
ckung. – Eine neue Welt eröffnet sich 
ihr, durch Opernmusik. Ihre Eltern 
wussten nicht, dass ihrer Tochter klas
sische Musik so unter die Haut geht.
Gillians Musikerlebnis auf Video, das 
war eines der Beispiele, die die Refe
rentin Loretto Lambe aus Schottland 
mitbrachte. Lambe ist die Leiterin der 
Eltern und Freiwilligenorganisation 
PAMIS (www.pamis.org.uk). Ihr Vor
trag war ein Höhepunkt der Tagung. 
PAMIS hat zahlreiche WorkshopPro
jekte für Menschen mit schwersten 

Behinderungen im Bereich Musik, 
multisensorisches Geschichtenerzäh
len sowie angepasste OutdoorAktivi
täten, wie TandemFahrradfahren, Ski 
fahren, Schlittschuhlaufen, Klettern 
und Kanufahren, entwickelt. Musik 
sei nicht nur für therapeutische Zwe
cke hervorragend geeignet, sondern 
habe zentrale Bedeutung für die  
Freizeitgestaltung, erklärte Loretto 
Lambe: Musikinstrumente bauen, mit 
angepassten Instrumenten spielen, 
elektronisch Musik erzeugen, tanzen, 
Musik hören und genießen… 

Ehrung für Fröhlich 

„Wohnen und Freizeit – Erwachsen 
werden und Zukunft gestalten“ – das 
war der Fokus der Tagung Leben pur 
am 11. und 12. März in München im 
mittlerweile bewährten barrierefreien 
Hotel Holiday Inn – Munich City 
Centre. Mit insgesamt 16 Vorträgen 
und 10 Workshops hatte die zum  
8. Mal stattfindende Tagung der Stif
tung Leben pur sich erneut vergrößert. 
Auch dieses Mal kamen, nach er
probtem Konzept, nicht nur Wissen
schaftlerInnen, sondern auch Eltern 
und Betroffene zu Wort. Und auch im 
Publikum waren sie vertreten: Unter 
den 430 Teilnehmenden insgesamt, 

Zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern mitbekommen: Wurzeln und Flügel, so Johann 
Wolfgang von Goethe. Die „Wurzeln“ waren schon vielfach Thema bei den Tagungen Leben 
pur. Doch dieses Mal ging es um die „Flügel“, um das Erwachsenwerden von Menschen mit 
schweren und mehrfachen Behinderungen – um Träume und Zukunftspläne, um Freizeit- 
gestaltung mit allen Sinnen und neue spannende Wohnmodelle mitten in der Gesellschaft.

Wurzeln  
und Flügel …

Liebe Leserin,
     lieber Leser,
„Die Welt wird für Menschen  
mit Behinderung erst interessant 
durch interessante Menschen.“ 
Dieses Zitat zeigt für mich, was 
Lebensqualität für Menschen  
mit schwersten und mehrfachen 
Behinderungen bedeutet: Aus-
tausch, Gemeinschaft, Inklusion. 
Wir alle wollen, dass unsere Welt 
auch für schwerstbetroffene 
Menschen eine interessante und 
anregende ist! Ideen dazu gab es 
bei der diesjährigen Tagung Leben 
pur. Lassen Sie sich „entzünden“ 
– wie Gillian aus Schottland. 
Herzlichst Ihr

Hans Schöbel
Landesvorsitzender

 Tagung: 
 Erwachsen werden  
– Zukunft gestalten
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Familienurlaub mit Intensiv-
pflege im italienischen 

Badeort Bibione – erstmals 
berichtete auf der Tagung 

Leben pur ein Geschwister-
kind, Jakob Dostal, wie  

für ihn der Urlaub mit  
seiner schwerst mehrfach-

behinderten Schwester 
Anna war. Rechts: Mutter 

Barbara Dostal.

meist Fachkräften aus dem pädago
gischen und pflegerischen Bereich, 
mischten sich rund 20 Menschen mit 
Behinderungen sowie 50 Eltern und 
Angehörige. Highlight der diesjäh
rigen Tagung war die erstmalige Verlei
hung der Ehrennadel des Bundes
verbands für körper und mehrfach
behinderte Menschen e. V. an Prof.  
Dr. Andreas Fröhlich (siehe auch DAS 
BAND). Fröhlich, der das Konzept 
der basalen Stimulation entwickelt 
hat, ist auch der geistige Vater und 
Mitbegründer der Stiftung Leben pur.

Sport neu denken

Was ist eigentlich Freizeit? Zeit zur 
Entspannung und Erholung, für Aus
gleich und Vergnügen, Zeit, um sich 
zu bilden und Neues kennenzulernen. 
Mit diesen Definitionen begann  
Dr. phil. Reinhard Markowetz (Frei
burg) den Themenblock Freizeit. Auch      

Entspannung und Muße gehören zur 
Freizeit, Kommunikation und Infor
mation, das Erleben von Gemeinsam
keit, das Sich Engagieren und Beteili
gen sowie kulturelle Aktivitäten und 
die Entfaltung der eigenen Kreativität. 
Und Sport gehört auch dazu, auch für 
Menschen mit schwersten Behinde
rungen, erläuterte im Anschluss  
Dr. Volker Anneken (Köln). Man dür
fe bei Sport nicht immer gleich an 
Leistungssport denken, so der Sport
wissenschaftler. Neben dem Schwim
men, das er als Pflichtangebot sieht, 
machte er die Zuhörenden mit Tram
polinspringen, Polybat, Rollerball  
und LuftballonVolleyball bekannt. 
Letzteres wird in Japan bereits im 
Turnier gespielt. Und für Menschen 
mit spastischen Lähmungen seien ins
besondere die verschiedensten Arten 
von Boccia geeignet, das auch mit 
Hilfsmitteln wie Rutschen oder ver
größerten Zielen spielbar sei. Anneken 
wies darauf hin, dass behinderten 
Menschen einmal wöchentlich Reha
sport, durch die Krankenkasse finan
ziert, zusteht.

260 Toiletten

Das Haupthindernis und die Ursache, 
warum viele Menschen mit Behinde
rung den Großteil ihrer Freizeit zu
hause in ihren eigenen vier Wänden 
verbringen, ist der Mangel an barriere
freiem Zugang zu vielen Freizeitange
boten, wie Kinos, Theatern, Museen 
und  Fußballstadien, darin waren sich 
die WissenschaftlerInnen einig. Inklu
sionsexperte Reinhard Markowetz 
forderte deshalb „Freizeitassistenz“, 
ein Hilfesystem mit Beratung, Peer
Councelling und ausgebildeten per
sönlichen HelferInnen. Sportexperte 
Anneken machte deutlich, dass auf 
dem Weg zu einem inklusiven Sport
angebot nicht nur der etablierte Be
hindertensport gefragt sei, sondern 
alle Sportvereine: „Wir müssen Trainer 

und Übungsleiter weiter qualifizieren. 
Die haben keine Ahnung!“ In einem 
zentralen Punkt ist man in Großbri
tannien schon weiter, ergänzte Loretto 
Lambe: Im Rahmen der Kampagne 
„Changing Places“ wurden über das 
ganze Land verteilt mittlerweile 260 
barrierefreie Toiletten gebaut – ausrei
chend groß und mit höhenverstell
baren Pflegeliegen. Es sei gegen die 
Menschenwürde, wenn erwachsene 
Menschen mit Behinderung in vollen 
Windeln sitzen oder auf dem schmut
zigen Boden mit frischen Einlagen 
versorgt werden müssen, so Loretto 
Lambe kämpferisch. Zum Abschluss 
schlug sie vor, europaweit bei der Ent
wicklung von Freizeitmöglichkeiten 
zusammenzuarbeiten.

Wohnen all inclusive

„Ambulant vor stationär“, das ist das 
Motto für das Wohnen der Zukunft. 
Doch bis dahin ist es noch ein langer 
Weg, vor allem in Bayern: Erste Mo
delle kleiner Wohneinheiten mit neu
en Träger und Finanzierungsmodellen 
werden zwar bereits entwickelt, doch 
die öffentliche Hand ist oft nicht be
reit, diese Projekte zu finanzieren. 
Nicht zuletzt sind auch viele Eltern 
skeptisch, ob diese Wohnform für ih
ren Sohn oder ihre Tochter mit 
schwerster Behinderung wirklich ge
eignet ist. Anders sieht dies im Stadt
staat Berlin aus. Hier wohnen bereits 
54 Prozent der Menschen mit geistiger 
und mehrfacher Behinderung in  
ambulanten Wohnungen und WGs, 
berichtete Prof. Dr. Monika Seifert 
(Berlin). Sie hat soeben eine bundes
weit wegweisende Studie zu Unter
stütztem Wohnen fertiggestellt. Die 
„Kundenstudie“ zeigt, dass beim am
bulanten Wohnen verlässliche soziale 
Beziehungen und die Anbindung an 
den Sozialraum, also Nachbarn und 
(Unterstützungs) Angebote im Viertel, 
von zentraler Bedeutung sind. Ganz 

Markt der 
Möglichkeiten
Skischule und Dual-Skiverleih 

Sudelfeld: www.aibski.de
Ferienhaus am Bodensee:  

www.handinhand-ferien.de
Mehr-Sinn-Geschichten:  

www.kubus-ev.de
Reiseveranstalter Murnau:  

www.kunterbunt-reisen.de
Wohnprojekt Freiburg:  

www.oekogeno.de
Außergewöhnliche Geschenke: 

www.sinnvoll-geschenkt.de
Integrative Ferienangebote  

München: www.muenchen.de
Schullandheim am Ammersee: 

www.wartaweil.de
Fachbuchhandlung Bauer:  

www.akabuch.com
verlag selbstbestimmtes leben: 

www.bvkm.de
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„Für ambulantes 
Wohnen brau-
chen wir einen 
inklusiven Sozial-
raum.“ Im Bild: 
Monika Seifert, 
Bärbel Popp,  
Jo Jerg, Roland 
Schwarz.

Sonderpreis der Jury

Eine starke 
Familie

Förderpreis Leben pur

Gesamtkunstwerk 
für alle Sinne

 Die Spähns haben sich schon immer auf die Hinter-
beine gestellt. – Tochter Melanie erkrankte als Vier-
jährige an Gehirnhautentzündung. Heute ist sie er - 
wachsen und schwerstmehrfachbehindert. Aber sie ist 
auch Arbeitgeberin mit einem halben Dutzend Assis-
tentinnen, sie führt auf ihrer eigenen Website (assis-
tiert) Tagebuch, mithilfe eines Unterstützerkreises hat 
sie sich ein integratives passendes Arbeitsangebot zu-
sammengestellt und demnächst wird sie in eine neu 
gegründete, gemischte WG einziehen. Denn Melanie 
hat mutige Eltern, von Anfang an. Inklusion war für 
Wolfgang und Bernadette Spähn schon Anfang der 
90er Jahre kein Zustand in ferner Zukunft, sondern 
etwas, das sie mit Nachdruck einforderten. „Sie 
packten uns Experten am Ärmel und forderten Assis-
tenz“, berichtete Jury-Mitglied Andreas Fröhlich. So 
kam es, dass Melanie Förderung erhielt und gleichzei-
tig die normale Grundschule besuchte. Für ihr beispiel-
haftes Engagement erhielten die Spähns den Preis der 
Jury – ein eigens von Fröhlich gestaltetes Kunstwerk: 
„Wir brauchen solch starke Familien, auch heute noch.“
Internet: www.melaniespaehn.gemeinsamleben-
rheinlandpfalz.de

 Die Filmtitel machen neugierig: „Beinahe Peter 
und der Wolf“, „Beinahe die Zauberflöte“ oder „Kin-
derAufRuhr“. Was verbirgt sich dahinter? Seit 2006 
gestalten die beiden Sonderschullehrerinnen Carla 
Klimke und Klaudia König-Bullerjahn Projekte zur 
kulturellen Teilhabe. Dazu entwickeln sie gemeinsam 
mit Kindern der Oberlinschule für Körperbehinderte 
(Diakonie Volmarstein) Workshops für alle Sinne. Die 
Kinder erleben und erfahren eine Geschichte entlang 
ausgewählter Motive. Und die so erfundenen Spiele, 
Ausflüge oder Kreativarbeiten werden per Foto do-
kumentiert. Im zweiten Schritt werden Filmszenen 
mit den Kindern inszeniert und anschließend mit den 
Fotos zu einer fortlaufenden Geschichte montiert. 
Auch Theateraufführungen mit Publikumsbeteili-
gung sind schon entstanden. Inklusive Gesamtkunst-
werke für alle und für alle Sinne! Für diese innovativen 
und nachhaltigen Freizeitprojekte wurden die Päda-
goginnen mit dem Förderpreis Leben pur ausgezeich-
net. Der Preis ist mit 3.000 Euro dotiert.
Projektinfos und CDs: 
Oberlinschule T 02335 / 639 33 10, 
E-Mail: CKlimke@gmx.de

im Sinne der von der UNKonvention 
geforderten Inklusion muss der Stadt
teil von Anfang an mit einbezogen 
und die Dienstleistungen und Ange
bote für den behinderten Menschen 
zugänglich gemacht werden.

Normalisierung

Einen Blick in die bereits 13 Jahre 
existierenden „Lebensweltorientierten 
Integrativen Wohngemeinschaften“ in 
Reutlingen gewährte Prof. Dr. Jo Jerg. 
Dort leben in jeder der 24 WGs vier 
Menschen mit Behinderung mit vier 
Menschen ohne Behinderung zusam

men. Den Eltern war es wichtig, dass 
ein Mensch mit schwerer und mehr
facher Behinderung dabei ist. Dies sei 
sozusagen der Prüfstein. Die Nichtbe
hinderten leisten insgesamt 12 Stun
den pro Woche Assistenz und können 
dafür kostenfrei Wohnen. Eine haupt
amtliche Fachkraft, die nicht in der 
WG wohnt, ist rund um die Uhr da, 
sodass die Versorgung vor allem derje
nigen Person mit hohem Unterstüt
zungsbedarf gewährleistet ist. Es habe 
sich gezeigt, berichtete Jerg, dass in 
diesen WGs eine gewisse Normalisie
rung stattfindet: Die Behinderung tritt 
in den Hintergrund, die behinderte 

Person mit ihrem Charakter, ihren 
Fähigkeiten und Möglichkeiten tritt in 
den Vordergrund. Und gerade die Per
son mit schwerster Mehrfachbehinde
rung habe sich in der Mehrzahl der 
WGs als eine Art „Mittelpunkt“ ent
wickelt. „Julia ist immer da. Das 
schafft soziale Bindungen“, fasste Jerg 
die Aussagen der nichtbehinderten 
MitbewohnerInnen zusammen.

„Inklusion ist der Schlüssel für die 
Lebensqualität im Bereich Wohnen 
und Freizeit“, so das Fazit von Leben 
pur Tagungsleiterin Dr. Nicola Maier
Michalitsch: „Die Tagung hat uns ge
zeigt, dass vieles im Kleinen bereits 
möglich ist. Ich hoffe, wir konnten 
unsere Tagungsteilnehmer, egal ob 
Fachkräfte, Betroffene oder ihre Ange
hörigen, dazu ermutigen, an diese 
Beispiele anzuknüpfen, Altes zu über
denken und Neues auszuprobieren.“

Infos: Das Buch zur Tagung erscheint 
gegen Ende des Jahres. 
Stiftung Leben pur, T 089 / 35 74 81 18  
www.stiftung-leben-pur.de
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Das Kontaktnetz „allfabeta“ für allein 
erziehende Frauen mit Kindern mit 
Behinderung hat den Gesundheitspreis 
der AOK erhalten. Das Mitglied des 
Landesverbandes berät speziell Allein-
erziehende, organisiert Treffen und 
Erholungswochenenden mit maß-
geschneiderter Kinderbetreuung. Zur 
Preisverleihung am 14. Februar in Berlin 
war auch Gesundheitsminister Philipp 
Rösler anwesend. Geschäftsführerin 
Johanna Kürzinger und Sozialpäda-
gogin Igball Selimi freuten sich über 
den mit 20.000 Euro dotierten Preis. 

Infos: 
T 089 / 622 86 287
www.allfa-m.de/allfa_beta.htm

Die Behindertenhilfe soll um die 
Hälfte gekürzt werden. Das sieht der 
Entwurf des Haushaltsplans vor, den 
Finanzminister Georg Fahrenschon 
am 2. Februar dem Parlament vor
gelegt hat. Statt wie bisher rund  
1,8 Millionen pro Jahr soll diese Sum
me auf zwei Jahre „gestreckt“ werden. 
Das kommt einer Halbierung der 
Leistungen gleich. Endgültig beschlos
sen ist dieser geplante Doppelhaushalt 
2011/2012, wenn das Parlament am 
5./6. und 7. April darüber abstimmt. 
Laut Finanzminister setzt dieser Haus
haltsplan seinen Schwerpunkt auf die 
Bereiche Familie, Bildung und Innova
tion. – „Aber Menschen mit Behin
derung sind dabei offensichtlich nicht 
mitgemeint“, kritisiert Heinrich 
Fehling, der Geschäftsführer des Lan
desverbands Bayern für körper und 
mehrfachbehinderte Menschen e. V. 
(LVKM). Beim Landesverband war 
man entsetzt über die Kürzungspläne 
und verfasste ein entsprechendes Pro
testschreiben, das bereits Ende Januar 
an die Mitglieder des Sozialausschusses 
ging. Kürzungen in diesem Ausmaß 
gefährdeten die Arbeit der „Frühför
derstellen, Schulen und Tagesstätten, 
Werkstätten, Förderstätten und Wohn
heime“ und es bestehe keine Aussicht, 
die bewährte Arbeit weiter zu entwi
ckeln, so der Vorsitzende Hans Schö
bel, Heinrich Fehling sowie Vorstands
mitglied Gernot Steinmann (Pfennig

parade). „Vor diesem Hintergrund 
kann unserer Meinung nach die  
UNBehindertenrechtskonvention in 
Bayern nicht umgesetzt werden“, heißt 
es abschließend. Der Brief an die 16 
Mitglieder des Sozialausschusses ging 
auch an Landtagspräsidentin Barbara 
Stamm. Die Ausschussvorsitzenden 
Brigitte Meyer (FDP) rechtfertigte die 
Kürzungen in ihrem Antwortbrief, sie 
hätten sich „nicht vermeiden lassen“. 
Wohingegen das Ausschussmitglied 
Peter Bauer von den Freien Wählern 
ankündigte, den Haushaltsentwurf 
„kritisch“ zu „beleuchten“, denn in 
der Behindertenhilfe dürfe nicht ge
kürzt werden. Von Seiten der SPD und 
der Grünen lag bis Mitte März keine 
Antwort vor. Aber Joachim Unter
länder (CSU / Stellvertretender Aus
schussvorsitzender) und Barbara 
Stamm (CSU) wollen die Kürzungen 
nicht auf sich beruhen lassen. Sie stell
ten einen Antrag zu den vor der Ab
stimmung im Parlament stattfin
denden Haushaltsberatungen, in dem 
sie eine Verdoppelung der Behinder
tenhilfe auf 7 Millionen (für 2 Jahre) 
statt der geplanten Halbierung for
dern. Ihr Argument: Es gebe zuneh
mend mehr ältere Menschen mit  
Behinderung und aufgrund der UN
Behindertenrechtskonvention bestün
de ein besonderer Handlungsbedarf. 
Da beide sehr erfahrene und versierte 
SozialpolitikerInnen sind, hofft Hein

rich Fehling, „dass ihre Stimme Ge
wicht haben wird und diese massiven 
Sparpläne nicht umgesetzt werden.“ 
Falls Anfang April trotz aller Bemü
hungen doch eine negative Entschei
dung fällt, will der Landesverband 
weitere Schritte unternehmen, denn 
die Kürzungen könnten keinesfalls so 
hingenommen werden, betonte Hein
rich Fehling.
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