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 mehfach-
 behinderte 
 Menschen e. V.

„Nein“, sagte Teresa laut und ent-
schlossen wie nie zuvor. Nein, auf 
dem schwarzen Pferd wolle sie nicht 
reiten. Ihre Mutter konnte es kaum 
fassen. War das ihre Tochter, die so 
ausdrücklich ihren Willen kund tat 
und sich ihrer Sache dabei so sicher 
war? „Meine Tochter hat sich früher 
alles gefallen lassen“, berichtet Christa 
Weiß. „Ich konnte kaum was denken, 
schon hat Teresa es getan, so stark 
passte sie sich mir an.“ Teresa war ein 
Frühchen und nach einer schweren 
Krankheit blieb eine geistige Behinde-
rung zurück. Sie spricht in Einwortsät-
zen und selten von sich aus, berichtet 
ihre Mutter. Die Reittherapie hatte 
Teresa schon mit vier Jahren auf Anre-
gung ihrer Krankengymnastin begon-
nen, da ihre Muskelspannung insge-
samt sehr gering war. Doch Reitthera-
pie bedeutet nicht nur, sich mit der 
eigenen Muskelkraft und Körperspan-
nung auf dem Pferd zu halten, sondern 
auch das Pferd mit Lauten zu dirigie-
ren. Der „Nebeneffekt“: Sie lernte, 
dass sie durch ihre Stimme Einfluss 
auf etwas nehmen konnte. „Eine  
Erfahrung, die für Menschen mit  

Behinderung sehr wichtig ist“, erklärt 
die Diplom-Sozialpädagogin Christa 
Weiß, „denn viele müssen mit einem 
sehr fremdbestimmten Alltag zurecht 
kommen.“ Die gelernte Selbstbestim-
mung in der Reittherapie war nur der 
Anfang, denn nun begann ihre Toch-
ter auch im Alltag ihren Willen – und 
Unwillen – auszudrücken. Für ihre 
Mutter eine Chance, ihre Tochter 
besser zu verstehen. Teresa ist heute  
24 Jahre alt, aber geht immer noch 
leidenschaftlich gerne reiten. Christa 
Weiß ist seit 2003 die Vorsitzende des 
Vereins für Körper- und Mehrfachbe-
hinderte e.V. Regensburg (VKM). Und 
der Verein hat mittlerweile vier eigene 
Therapiepferde und bietet regelmäßig 
sowohl Hippotherapie als auch Heil-
pädagogisches Reiten und Reiten als 
Sport für behinderte Menschen für 
rund 30 bis 50 Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene mit und ohne Behin-
derung an.

Vieles angestoßen

Wie muss man sich die Arbeit im Re-
gensburger VKM vorstellen? „Das 

Die Regensburger sind nach wie vor ein echter Elternverein. Rund 140 Familien und Einzel
personen engagieren sich im Verein für Körper und Mehrfachbehinderte e.V. Regensburg,  
diskutieren über Inklusion und initiieren spannende Projekte, wie das bundesweit bekannte 
Kunstprojekt „Crescende“. Schon seit vielen Jahren sind Therapie und Sportangebote  
mit Pferden ein Schwerpunkt. Und dazu soll nun erstmals ein Projekt in eigener Trägerschaft  
entstehen: ein Reittherapiezentrum.

Das Glück der Erde liegt auf 
dem Rücken der Pferde

Liebe Leserin,
     lieber Leser,
mit dem ersten „info-bayern“ im 

neuen Jahr wünsche ich Ihnen viel 

Glück, Gesundheit und Erfolg für 

2012. Seit zehn Jahren informieren 

wir Sie nun schon mit dieser Bei - 

lage über Neuigkeiten aus Bayern 

und aus dem Landesverband. Und 

wir bleiben auch in Zukunft dran an 

dem, was Sie und uns bewegt. 

Versprochen. Das „info-bayern“ ist 

freilich nicht das einzige Geburtstags-

kind heuer: Unser Landesverband 

wird 50! Über dieses Jubiläum 

werden wir natürlich im Laufe des 

Jahres berichten.

Ich freue mich, Ihnen auch in Zukunft 

aktuelle Informationen und eine 

anregende Lektüre bieten zu können.

Hans Schöbel

Landesvorsitzender

Unsere  
Mitgliedsvereine (12):  
Verein für Körper- und  
Mehrfachbehinderte e.V.  
Regensburg

Hoch zu Ross:  
bei der Reittherapie 
geht es flott durch 
die Halle.
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richtet sich einfach danach, was die 
Vereinsmitglieder für Themen einbrin-
gen“, berichtet die Vorsitzende. Zurzeit 
treffen sich die Aktiven einmal im 
Monat donnerstags zusammen mit 
dem Regensburger Verein „Gemeinsam 
leben, gemeinsam lernen“. Aktuell 
brennt den Eltern das Thema Inklusi-
on unter den Nägeln und zwar insbe-
sondere der Übergang von der Schule 
ins Arbeitsleben und ins (selbststän-
dige) Wohnen. Im letzten Jahr organi-
sierten sie einen Fachtag dazu. Doch 
nicht nur Workshops, sondern auch 
nachhaltige Projekte und große Ein-
richtungen wurden schon initiiert und 
auf die Beine gestellt: Das Regensbur-
ger Kinder-Zentrum St. Martin, ein 
Sozialpädiatrisches Zentrum mit Ent-
wicklungsneurologie, geht auf die Ini-
tiative des Vereins zurück. „Darüber 
sind wir sehr froh, denn früher muss-
ten Betroffene zu Untersuchungen 
und zur Therapie  nach München fah-
ren“, berichtet Christa Weiß. Auch das 
Pater-Rupert-Mayer-Zentrum, ein För-
derzentrum für körperliche und moto-
rische Entwicklung mit SVE, Schule 
und Internat für rund 300 Kinder, 
wurde vom VKM angeregt.

Kunst, die wächst

Ein ganz besonderes Kunstprojekt 
wurde im Jahr 2003, anlässlich des 
europäischen Jahres der Menschen mit 
Behinderung, organisiert: „Crescende 
– Künstler wachsen mit Behinderten, 
Behinderte wachsen mit Künstlern“. 
Dabei erstellten rund 40 Künstlerinnen 
und Künstler der unterschiedlichsten 
Genres – Malerei, Fotografie, Tanz, 
Holzbildhauerei, Installation, Theater, 
Musik, Film – Kunstwerke und Auf-

führungen zusammen mit rund 150 
Menschen mit Behinderung. Es war 
ein Sich-Kennen- und Verstehen-Ler-
nen, neue Erfahrungen sammeln und 
mit Stolz ein gemeinsames Werk prä-
sentieren. Die damalige Regensburger 
Bürgermeisterin und der Kulturrefe-
rent unterstützten das Projekt, bei 
dem rund 50 Vereinsaktive mitwirkten. 
„Crescende ist im wahrsten Sinn des 
Wortes gewachsen und sogar über den 
Rahmen hinausgewachsen“, erinnert 
sich Christa Weiß „nach diesem Pro-
jekt waren wir Vereinsmitglieder total 
ausgepowert.“ Lob für das vorbildlich 
inklusive – wie man heute sagen würde 
– Projekt gab es damals auch vom 
Bundesbehindertenbeauftragten. Eini-
ge der damals gefundenen Koopera - 
tionen und Ideen gehen heute im 
Schneeballsystem weiter, unabhängig 
vom Verein.

Blutsuppe und Hexentrank

Für andere Mitgliedsvereine interes-
sant und vorbildlich könnte auch die 
vor fünf Jahren gegründete Jugendfrei-
zeitgruppe „Herkules“ sein. Denn 
„Herkules“ ist heute ein eigenständiger 
Verein, der mittlerweile sogar im 
Stadtjugendring vertreten ist. Mit der 
Vereinsgründung musste allerdings ei-
ne kleine Hürde genommen werden … 
Der Vorstand besteht nun sowohl aus 
Jugendlichen mit Behinderung als 
auch aus einem Pädagogen und einer 
Pädagogin. Die jungen Frauen und 
Männer sind froh, dass sie mal unter 
sich sein können – ohne Aufsicht der 
Eltern – wie andere nichtbehinderte 
Jugendliche auch. Und sie bekommen 
so allerhand Ideen zur Freizeitgestal-
tung. Etwa alle vier Wochen gibt es 

ein Kreativangebot oder es wird ein 
Ausflug zusammen gemacht – zum 
Beispiel zum Sozialgericht, um den 
Fall „Hänsel und Gretel“ zu „verhan-
deln“ oder zum Segelflughafen, um 
auszuprobieren, wie es ist, in die Luft 
zu gehen. Einmal im Jahr bereiten die 
Jugendlichen einen bunten Abend vor, 
der auch mit Halloween-Büffet, Blut-
suppe und Hexentrank gestaltet sein 
kann, ganz nach dem Geschmack der 
OrganisatorInnen. Rund 20 Mitglieder 
hat der selbstständige Verein unter 
dem Dach des VKM-Regensburg – 
und die Eltern sind froh und stolz, 
dass ihr Nachwuchs seine eigenen 
Wege findet. 

Reiten, reiten, reiten 

… und dabei hilft auch manchmal das 
Reiten. Das haben nicht nur die kleine 
Teresa und ihre Mutter erkannt – The-
rapie und Sport mit Pferden bietet der 
Regensburger Verein schon seit Anfang 
der 80er Jahre regelmäßig an. Bald 
kamen integrative Ferienangebote, die 
bei Kindern mit und ohne Behinde-
rung sehr begehrt sind, dazu. „Der 
VKM bietet im Raum Regensburg alle 
drei Therapiearten an: Hippotherapie 
wirkt ähnlich wie Krankengymnastik, 
aber mit einem lebendigen Wesen. Das 
macht Spaß und fördert die Motiva-
tion, gerade bei Therapiemüdigkeit“, 
erläutert Christa Weiß. Beim heilpäda-
gogischen Reiten dagegen stünden 
psychologische Aspekte wie Achtsam-
keit und Selbstwahrnehmung, aber 
auch Persönlichkeitsbildung und Sozial- 
verhalten im Mittelpunkt. Auch  
Reiten als Sport für Menschen mit 
Behinderung oder das Voltigieren, also 
Turnen und Akrobatik auf dem Pferde-

Die bekannte Regensburger Künstlerin Eva Witt bastelte 
und bemalte mit Esther und Teresa drei Säulen  und verband 
diese zu einem „starken Wir“.

Die Jugendfreizeitgruppe (JFG) „Herkules“ freut sich  
über eine eigene CD. Jeder Beteiligte durfte sich zu seinem 
Lieblingssong playback einbringen.
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Sport-Projekt „Emoki“ bewegt alle
Ob im Wasser, auf dem Land oder im 
Schnee: Das neu entwickelte Sportpro-
gramm „Emoki“ (Emotion, Motivation 
und Bewegung) unseres Münchner 
Mitgliedsverbandes Stiftung Pfennig-
parade bringt Menschen mit und ohne 
Behinderung zusammen. Beim Ball-
spielen genauso wie beim Klettern, 
Schwimmen oder Skibob-Fahren.

„Wir möchten nicht, dass Kinder mit 
Behinderung immer nur unter sich blei-
ben“, erklärt die Geschäftsführerin 
Beate Höß-Zenker vom Konduktiven 
Phoenix Förderzentrum der Stiftung 
Pfennigparade die Idee hinter „Emo-
ki“. Also stellten die Sportwissen-
schaftlerin Laura Geißler und ihre 
Mitstreiter ein besonderes Sportpro-
gramm auf die Beine, das alle bewegt.

Eine sportliche Heimat hat „Emoki“ bei
der DJK München-Haidhausen gefun-
den: Hier gibt es seit April vergange-
nen Jahres die gleichnamige – bereits 
mit dem EisS-Siegel (Erlebte integrative 
Sportschule des Behinderten- und  
Rehabilitationssportverbands Bayern) 
ausgezeichnete – Abteilung für Behin-
derten- und Inklusionssport. Und auch 
auf der Inklusionslandkarte Deutsch-
land ist das von der Aktion Mensch 
unterstützte Projekt schon zu finden.

Das breitgefächerte Angebot zieht, 
die Nachfrage ist groß. Mittlerweile 
gibt es zehn Gruppen, in denen Kinder 
mit und ohne Förderbedarf miteinan-
der spielen, trainieren und einen Rie-
senspaß haben. „Unsere Wünsche 
haben sich erfüllt“, sagt Laura Geißler, 
„viele Kinder sagen jetzt schon, dass 
sie sich Sport in nicht-gemischten 
Übungsgruppen gar nicht mehr vor-
stellen können“.
 
Bei den Angeboten geht es natürlich 
um mehr als um die motorische Förde-
rung und das körperliche Training. Das 
Miteinander steht im Vordergrund. 
Wenn die Kinder und Jugendlichen von 
Anfang an gemeinsam Sport machen, 
so der Gedanke, wird ein bewusster 
und rücksichtsvoller Umgang selbstver-
ständlich. „Die Kinder lernen, dass die 
Menschen zwar unterschiedlich, aber 
doch gleich viel wert sind“, so Laura 
Geißler, „hier kann man einfach viele 
gute Erfahrungen machen“. Mittler-
weile lockt „Emoki“ auch Erwachsene 
– beispielsweise zu Pilates und Aquafit.

Mehr über „Emoki“ unter  
www.phoenix-kf.de/ 
www.emoki-sport.de  
Anmeldung ist möglich über  
laura.geissler@pfennigparade.de.

Erfolgreiches Quartett: Die Emoki-Sportschwimmer der DJK München-Haid-
hausen mischten beim Inklusiven Schwimmwettbewerb in Nürnberg vorne mit.

rücken, sei sehr gefragt. Sogar pferde-
gestützte Interventionsmethoden für 
Kinder im Rollstuhl wurden von der 
Reittherapeutin Ursula Wiendl entwi-
ckelt. Sie gibt ihre Erfahrungen und 
ihr Wissen mittlerweile in einer Aus-
bildungsgruppe weiter. – Das alles fin-
det bisher in einem „normalen“ Reit-
stall rund 15 Kilometer außerhalb von 
Regensburg nahe Wolfsegg statt. „Da 
müssen wir uns natürlich mit den an-
deren Reitern koordinieren und Rück-
sicht nehmen“, so die Vereinsvorsitzen-
de. Auch aus diesem Grund verfolgt 
der VKM schon seit fast zehn Jahren 
ein Projekt, das erstmals unter der 
Trägerschaft des Vereins entstehen 
soll: ein eigener therapeutischer Reit-
stall. „Architektur-Studierende haben 
schon Entwürfe dazu erarbeitet. Der 
Verein bildet bereits Rücklagen, um 
das Ganze zu bezahlen und wir hoffen 
natürlich auch auf Gelder von der 
Aktion Mensch“, berichtet Christa 
Weiß. „Jetzt fehlt uns nur noch das 
passende Grundstück, dann kann’s 
losgehen.“

Verein für Körper- und Mehrfach-
behinderte e.V. Regensburg,  
c/o Christa Weiß
Metzgerweg 34, 93055 Regensburg
T 0941 / 40 592
info@vkm-regensburg.de
www.vkm-regensburg.de
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Name:  
Dr. Karolin Netschiporenko
Alter: 47
Ausbildung:  
Diplom-Lehrerin, Promotion 
in Sprachwissenschaft
Status:  
Geschäftsführerin des  
Mitgliedsverbandes  
„Hilfe für das behinderte 
Kind Coburg e.V.“

Was sie an der LVKM-Arbeit besonders schätzt:
„Ganz abgesehen von der spezialisierten und kompetenten In-
teressenvertretung für Menschen mit Körperbehinderungen 
begeistert mich immer wieder der große persönliche Einsatz 
der Vorstände, der Geschäftsführung und natürlich der Mitar-
beiter des Landesverbandes. Hier spürt man, dass das Herz für 
die Sache schlägt. Bei Problemen vor Ort bietet der LVKM eine 
direkte und kurzfristige Unterstützung – ohne dass Einzelinte-
ressen im Weg stehen. Ein besonderes Plus ist für mich das En-
gagement für die Schulträger. Wir können einfach auf den 
geballten Erfahrungsschatz des Landesverbandes bauen.“

Ihre Motivation:
„Wichtig ist mir, dass auch der bayerische Norden im Landes-
vorstand vertreten wird. Leider ist es immer noch so, dass glei-
che Lebensbedingungen – gerade was die Bedürfnisse von 
Menschen mit Behinderung betrifft – nach wie vor in Bayern 
nicht erreicht sind. Dies drückt sich beispielsweise sehr deutlich 
in den regional unterschiedlichen Pflegesätzen aus. Nur die 
solidarische Aktion der Verbände und Träger kann hier zu ech-
ten Veränderungen führen. Trotz geringer Ressourcen müssen 
wir uns für mehr Vernetzung und Öffentlichkeit stark machen. 
Das hat sicher auch der langjährige Vize des Landesvorstandes, 
Heinrich Fehling, so gesehen – daran möchte ich anknüpfen.“

Zukunftsaufgaben:
„Das Thema Präimplantationsdiagnostik wird uns sicher in der 
Zukunft weiter beschäftigen: Wir müssen dem uneingeschränk-
ten Lebensrecht nach wie vor besondere Aufmerksamkeit 
schenken. Eng damit verbunden ist auch die Inklusion. Neben 
der schulischen Inklusion liegen mir selbstbestimmte Wohn-
formen am Herzen. Als Vertreterin unseres Coburger Eltern- 
und Selbsthilfevereins möchte ich die Interessen von Eltern und 
selbst betroffenen Menschen besonders berücksichtigen.“

Name: 
Beate Bettenhausen
Alter: 47
Ausbildung:  
Diplom-Biologin
Status:  
Vorsitzende beim  
Verein „Helfende Hände 
München e.V.“ und  
Kuratoriumsmitglied der 
Stiftung Leben pur

Was sie an der Arbeit des LVKM besonders schätzt:
„Ganz wichtig ist für mich die Historie des Landesverbandes als 
Elterninitiative. Hier haben sich engagierte Mütter und Väter 
zusammengefunden und ein Sprachrohr für Betroffene und 
Angehörige geschaffen. Die Zielgruppe ist sehr genau defi-
niert. Das ist sicher ein Vorteil, weil sich die gemeinsamen Inte-
ressen nach außen hin effizienter vertreten lassen. Natürlich 
freue ich mich besonders, mit der Wahl eine gewisse Tradition 
fortsetzen zu können: Unser Verein „Helfende Hände München 
e.V.“, der sich wie kein anderer um Menschen mit besonders 
schweren Behinderungen kümmert,  ist immer gerne im LVKM-
Vorstand präsent.“
 
Ihre Motivation:
„Zum einen ist da die eigene Betroffenheit: Mein Sohn Sebas-
tian (18) ist schwerst behindert. Zum anderen möchte ich selbst 
für andere da sein. Ich sehe mein Engagement als ein Zeichen 
von Respekt für die Aufbauarbeit, die andere Eltern vor Jahr-
zehnten leisteten. Damals, vor gut 40 Jahren, schufen sie quasi 
aus dem Nichts einfach die Einrichtungen, die für ihre Kinder 
nötig waren. Auch heute ist es nach wie vor so, dass  
Eltern sich für ihre behinderten Kinder einsetzen und einsetzen 
müssen, um Bestehendes zu erhalten und Neues zu ent- 
wickeln.“
 
Zukunftsaufgaben: 
„Für mich steht die Vielfalt bei Menschen mit Behinderung im 
Mittelpunkt. Ziel muss es sein, den unterschiedlichsten Bedürf-
nissen gerecht zu werden und Wahlmöglichkeiten – beispiels-
weise bei der Wohnform – anzubieten. Sicher ist es sinnvoll, 
dabei neue Wege zu gehen – aber ohne Altbewährtes zu ver-
gessen. Es gilt in jede Richtung zu denken, damit jeder das fin-
det, was zu ihm passt. Inklusion? Ja, natürlich! Aber sie muss 
dem einzelnen gerecht werden.”

Die beiden neuen LVKM-Vorstandsfrauen stellen sich vor

Mit Herz und Erfahrung dabei
Die ersten 100 Tage ihrer dreijährigen Amtszeit liegen längst hinter ihnen: Seit Oktober vergan
genen Jahres hat der Landesverband mit Dr. Karolin Netschiporenko und Bettina Bettenhausen 
zwei neue Beisitzerinnen im Vorstand. Was bewegt die neuen Vorstandsfrauen, welche Ziele 
haben sie? In unserem „Steckbrief “ gibt es erste Antworten.  


