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Corporate Design

info-bayern

Guter Schnitt: Landtagspräsidentin  

Barbara Stamm macht 

den Weg ins neue iSPZ frei. 

Liebe Leserin,
     lieber Leser,

große Ereignisse werfen bekanntlich 

ihre Schatten voraus. Da macht der  

50. Geburtstag unseres Landesverban-

des keine Ausnahme. Gefeiert wird zwar 

erst im Oktober mit einem Festakt und 

vielen Gästen in Würzburg, das frische 

und zeitgemäße Outfit, das wir uns  

zum Jubiläum gönnen, bekommen Sie 

aber schon heute präsentiert. Mit dem 

aktuellen info-bayern setzen wir neue 

Akzente. Wie es sich halt für einen jung 

gebliebenen Fünfziger gehört. Freuen 

Sie sich mit uns über unser neues 

Markenzeichen! 

Hans Schöbel

Landesvorsitzender

„Besondere Medizin für besondere Kinder“ hat  

besondere Weggefährten: Der Präsidentin des  

Bayerischen Landtags, Barbara Stamm, war es ein  

„Herzensanliegen“, die Schirmherrschaft für das  

integrierte Sozialpädiatrische Zentrum (iSPZ)  

des Landesverbandes in München zu übernehmen.  

Mit mehr als 300 Gästen feierte sie die Eröffnung der  

neuen, multiprofessionellen Einrichtung am Haunerschen  

Kinderspital der Ludwig-Maximilians-Universität.

 Mehr Platz, neue Therapiemöglichkeiten 

und dazu noch kürzere Wartezeiten – mit 

dem Bezug der frisch renovierten und behin-

dertengerecht ausgestatteten Räume in der 

Haydnstraße 5 in München kann das Sozial-

pädiatrische Zentrum noch individueller auf 

die unterschiedlichen Bedürfnisse seiner klei-

nen Patienten und ihrer Familien eingehen.  

Hierher kommen Kinder aus ganz Bayern, die 

von Behinderung, komplizierten chronischen 

Erkrankungen oder Störungen der kindlichen 

Entwicklung betroffen sind. Ärzte, Psycholo-

gen, Pädagogen und Therapeuten arbeiten 

Hand in Hand, um so den Betroffenen ihr 

Schicksal zu erleichtern. 

 Entstanden ist das iSPZ aus dem Zent-

rum für Entwicklungsneurologie und Früh-

förderung, das ehemals im sogenannten 

Gartenhaus des „Haunerschen“ beherbergt 

war. Die Kooperation des Landesverbandes 

Bayern für körper- und mehrfachbehinder-

te Menschen (LVKM) mit dem Uniklinikum 

hat Tradition: Seit fast 40 Jahren arbeiten 

sie zusammen, um kranken Kindern umfas-

sende Hilfe bieten zu können. Jetzt fungiert 

der Landesverband als Träger des iSPZ, so  

Heinrich Fehling, langjähriger stellvertre- 

tender Vorsitzender des LVKM, in seiner  

Begrüßung, denn: „Kinder sind unser höchs-

tes Gut. Sie in den Mittelpunkt unserer Ge-

sellschaft zu nehmen, ist unsere große 

Pflicht.“ 

Gebündelter Sachverstand

 Spezielle Zentren wie das SPZ führen 

Therapien für chronisch kranke Kinder zu-

sammen und helfen den Eltern in den unter-

schiedlichsten Bereichen – beispielsweise 

auch, wenn es um sozialrechtliche Fragen 

oder mögliche Hilfsmittel geht. Damit haben 

sie eine „ungeheuer wichtige Aufgabe“, be-

tonte Barbara Stamm in ihrem Festvortrag. 

Schließlich müsse das SPZ ein Ort sein, der 

Angst nimmt und vielfältige Unterstützung 

bietet: fachlich, organisatorisch und ganz 

besonders menschlich. Ausdrücklich lobte 

Stamm den interdisziplinären Ansatz, „weil 

es eben nicht um Eitelkeiten einzelner Fach-

richtungen geht, sondern um das Wohl der 

Kinder.“ Mit seinen gemischten Teams und 

dem gebündelten Sachverstand sei das neue 

Zentrum ein hervorragendes Beispiel für  

diese Kooperation. 

Mehr als 300 Gäste feierten das neue  

Sozialpädiatrische Zentrum 

Rundum-Hilfe 
für kranke  
Kinder 
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Großer Scheck, volle Ränge: Eine 50 000-Euro-Spende aus der Klosterfrau-Stiftung 

überreichte der frühere Klinikdirektor im „Haunerschen“, Prof. Dr. Dietrich Reinhardt,  

an LVKM-Geschäftsführer Rainer Salz (links). Unser rechtes Bild zeigt Prof. Dr. Florian 

Heinen, Ärztlicher Leiter des iSPZ, bei der feierlichen Eröffnung im Klinikhörsaal.  

siehe Fortsetzung nächste Seite

 Wer von seinem Kinder- und Jugend-

arzt an die Einrichtung überwiesen wird, 

hat manchmal bereits in frühen Jahren ein 

schweres Los hinter sich. Diesen Jungen 

und Mädchen die Rückendeckung zu ge-

ben, die sie brauchen, um sich entwickeln 

zu können, ist für Stamm besonders wich-

tig. Familie wie Gesellschaft seien aufgefor-

dert, ihnen Mut zu machen, „dass sie etwas  

leisten können, dass sie wunderbare Fä-

higkeiten und Talente haben.“ Das gelte im  

Übrigen für alle Kinder, von denen heute 

mehr denn je erwartet werde. Sinnvoll sei 

es daher, sich wieder auf drei Dinge zu be-

sinnen, die für Kinder und ihre Entwicklung 

ganz entscheidend sind: Nämlich Geborgen-

heit zu vermitteln, Orientierung zu geben 

und vor allem eben Mut zu machen. 

Um dies zu schaffen, braucht es freilich 

Zeit. „Diese Zeit muss man derzeit oft zu 

hart erkämpfen“, kritisierte Stamm auch im 

Blick auf die oft mühsamen Verhandlungen 

zwischen dem iSPZ und den Kostenträgern. 

Dabei brauchen die Kinder, die hierher kom-

men, besondere Rückendeckung – gerade 

auch von der Sozialpolitik. Dazu gehört es 

laut Stamm zum Beispiel, den entsprechen-

den Einrichtungen keine bürokratischen Stei-

ne in den Weg zu legen, sondern sie nach 

Kräften zu unterstützen.

 Wie Barbara Stamm hält Bayerns Sozial-

staatssekretär Markus Sackmann die frühe 

Förderung von Kindern mit Behinderungen, 

Entwicklungsverzögerungen oder Verhal-

tensauffälligkeiten für sehr bedeutend. Mit 

der Eröffnung des integrierten Sozialpädiatri-

schen Zentrums könne die Situation für be-

troffene Kinder und deren Eltern in München 

entscheidend verbessert werden, so Sack-

mann in seinem Grußwort, „für die Familien 

Der LVKM hat ein neues Erscheinungsbild bekommen. Warum? 

Der Verband hat sich inhaltlich in den letzten Jahren stark weiter ent-

wickelt. Es sind viele neue Angebote dazugekommen. Da wurde un-

ser „Kleid“ irgendwann zu eng und passte nicht mehr für alle. In der 

Folge entstand eine bunte Vielfalt an Flyern, Broschüren und anderen 

Medien und wir wurden oft nicht in dem gewünschten Maß als starke 

Familie wahrgenommen. Unser 50ster Geburtstag in diesem Jahr ist 

ein guter Anlass, das zu ändern und uns wieder in Schale zu werfen.

Was ändert sich konkret? 

Wir haben unser Logo an das des Bundesverbandes (bvkm) angepasst 

– es zeigt jetzt deutlich den intensiven Zusammenhalt beider Verbän-

de. Gleichzeitig wird durch eine Logo-Anpassung unserer beiden ge-

meinnützigen GmbHs und die Weiterführung des dazu passenden, 

bereits bestehenden Logos der Stiftung Leben pur die Zusammen-

gehörigkeit aller unserer Angebote und eigenen Dienste deutlich.  Zu-

dem haben wir uns für eine klare Schrift entschieden und das Blau 

neben dem Rot als Hauptfarbe aufgenommen.

Wie würden Sie die neue Aufmachung charakterisieren? 

Modern, klar, übersichtlich. Wir haben u.a. Angebote für Information 

und Beratung, medizinisch-therapeutische Versorgung sowie Bildung 

und Freizeit unter unserem Dach. Und wir wollen Kinder wie auch 

Erwachsene ansprechen. Diese Vielfalt braucht Klarheit, aber eben 

auch Spielräume. Mit dem Blau haben wir die Farbe des Himmels 

und des Meeres hereingeholt. Das vermittelt Vertrauen, Verlässlich-

keit und Seriosität – ein wichtiges Anliegen unserer Arbeit. 

Wie kommt das neue Erscheinungsbild an? 

In unserer großen Familie des LVKM sehr gut  – auch wenn der Ent-

wicklungsprozess schon ein gemeinsames Ringen war. Im info-bayern 

haben wir unseren ersten öffentlichen Auftritt und sind gespannt auf 

die Reaktionen. 

Ein Wunsch für die Zukunft? 

Eine gute Wiedererkennung all unserer Angebote und eine starke 

gemeinsame Identität. 

Referentin Christine Kopp über das neue Erscheinungsbild des LVKM 

Ein starker Auftritt zum 50sten Geburtstag
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Mit Gefühl: Hubert Hüppe (zweiter von 

links) und seine bayerische Kollegin 

Irmgard Badura (rechts) orientieren sich 

an der Infotafel in Braille-Schrift. Dabei 

sind Markus Blacek, Projektleiter für den 

NaturErlebnisPark, und LVKM-Vorstands-

mitglied Konstanze Riedmüller.

Inklusionstour: Hubert Hüppe im Schullandheim Wartaweil 

Gut besucht und ausgezeichnet   

siehe Fortsetzung nächste Seite

Jetzt mit Brief und Siegel: Das barrierefreie Schullandheim 

Wartaweil und der neue NaturErlebnisPark sind in Sachen  

Inklusion einfach vorbildlich.

„Deutschland wird inklusiv – wir sind dabei! “ 

– heißt die Kampagne des Beauftragten der 

Bundesregierung für die Belange behinderter 

Menschen, Hubert Hüppe, die am 18. April  

auch Halt im Oberland machte. Gemeinsam 

mit seiner bayerischen Kollegin Irmgard  

Badura stattete Hüppe dem Schullandheim 

Wartaweil samt NaturErlebnisPark einen Be-

such ab. Nach einem dicken Lob vor Ort gab 

es dann abends auf der großen Inklusions-

party in Weilheim eine Urkunde für die Ein-

richtung des Landesverbandes, die als Ort 

der Begegnung jährlich über 30.000 Über-

nachtungen von Menschen mit und ohne Be-

hinderung zählt.

Die so genannte Inklusionstour führt den 

Bundesbeauftragten seit gut einem Jahr quer 

durch Deutschland zu Stationen, die gemein-

same Aktivitäten für Menschen mit und ohne 

Behinderung erarbeitet und es so auf die In-

klusionskarte geschafft haben. Ausgewählt 

werden die Beispiele durch Mitglieder des 

Inklusionsbeirates, einem Gremium der Ko-

ordinierungsstelle des Behindertenbeauftrag-

ten der Bundesregierung zur UN-Behinder-

tenrechtskonvention. Und die wiederum be-

steht fast ausschließlich aus Menschen mit 

Behinderung.

Nach und nach besichtigt Hüppe nun „in-

klusive Beispiele“ in den verschiedenen Bun-

desländern. Auf seiner Bayern-Tour besuchte 

er außerdem das „Kleine private Lehrinstitut 

Derksen“ in München und die Volkshochschu-

le Penzberg. Am Abend schließlich stieg in 

Weilheim die Inklusionsparty, bei der es für 

ein knappes Dutzend bayerischer Projekte 

die begehrte Auszeichnung gab. Darunter 

waren auch die Initiativen zweier LVKM-

Mitgliedsverbände: EMOKI, ein inklusives 

Sportangebot der Phoenix GmbH, Stiftung 

Pfennigparade und der DJK München-Haid-

hausen. Sowie der Assistenz- und Beratungs-

dienst Hollerhaus und die inklusive Ferien-

maßnahme „All together now“ aus Ingolstadt 

(Verein für körper- und mehrfachbehinderte 

Menschen e.V.).

„Die Beispiele verdeutlichen, dass Inklu-

sion möglich ist, wenn Verantwortliche Wege 

für ein selbstverständliches Miteinander von 

Menschen mit und ohne Behinderung finden 

und nicht Begründungen suchen, warum In-

klusion angeblich nicht geht“, sagte Hüppe 

bei der Verleihung der Urkunden, deshalb 

ging „Glückwunsch und Lob an alle, die in-

klusive Wege gesucht haben.“ Und Irmgard 

Badura bilanzierte:„Ein gelungener Tag! Es 

ist mir wichtig, positive Beispiele öffentlich zu 

würdigen – gerne hätte ich alle bayerischen 

Vorhaben besucht.“

Dafür hat die Zeit zwar nicht gereicht. Im-

merhin konnte die Behindertenbeauftragte 

der Bayerischen Staatsregierung im Warta-

weiler Sinnesgarten noch auf Natur-Erlebnis-

Tour gehen (siehe Foto). 

 

 

 

 

Wie berichtet, haben hier etwa 500 Kinder und  

Jugendliche mit und ohne Behinderung an-

gepackt, um das weitläufige Außengelände 

in rund 2700 Arbeitsstunden in einen Vergnü-

gungspark der besonderen Art zu verwan-

deln: Mit Barfußpfad, Insektenhotel, Hörinsel 

und vielen Stationen mehr. Anfang Mai wurde 

der Park nach rund zweijähriger Gestaltungs-

zeit offiziell eröffnet.

Weitere inklusive Beispiele u.a. aus Bayern 

sind unter www.inklusionslandkarte.de 

zu finden.

ist es wichtig zu wissen, dass Menschen mit 

ihnen unterwegs sind und ihnen zur Seite ste-

hen.“ Die erforderlichen Umbaumaßnahmen 

und die Ausstattung der neuen Räume wur-

den mit rund 300.000 Euro aus den Mitteln 

des Landesbehindertenplans gefördert.

 Auch die Vertreter der Universität und des 

Klinikums – Dekan Prof. Dr. Maximilian Rei-

ser, Prof. Dr. Dr. Christoph Klein (Ärztlicher 

Direktor des Haunerschen Kinderspitals) und 

Prof. Dr. Florian Heinen (Ärztlicher Leiter des 

iSPZ) – betonten, dass bei der Versorgung der 

kleinen Patienten nicht nur deren körperliche 

Nöte, sondern auch die psychischen, sozialen 

und spirituellen Probleme im Blick sind. „Es 

geht darum, das bio-psycho-soziale Modell, 

also die ganzheitliche Sicht auf schwere und 

chronische Erkrankungen von Kindern und 

Jugendlichen in gelebte Versorgungsrealität 

zu überführen“, erläuterte Prof. Heinen. Den 

Kindern kommen so einerseits die Leistungen 

universitärer Spitzenmedizin zu Gute, ande-

rerseits werden psychologische und soziale  

Faktoren in Therapie und Beratung berück-

sichtigt.      

 Vor Ort, in den neuen und kindgerecht 

gestalteten iSPZ-Räumen, konnten sich die 

Besucher in den einzelnen Fachbereichen 

informieren, wie „besondere Medizin für  

besondere Kinder“ funktioniert. Und sich 

davon überzeugen, dass der von Barbara 

Stamm zitierte große Dichter Goethe durch-

aus richtig lag mit seinem Satz: „Auch aus 

Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, 

kann man Schönes bauen.“
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Vor einem halben Jahrhundert gegründet

Landesverband steht mitten im Leben

Eine runde Sache: Vor 50 Jahren schlug 

die Geburtsstunde des Landesverbandes 

Bayern für körper- und mehrfachbehin-

derte Menschen e.V. (LVKM). Einige Eltern-

vereine taten sich damals zusammen, um  

frischen Wind in die so genannte „Gebrech-

lichen Fürsorge“ zu bringen. Mittlerweile hat 

der Verband fast 40 Mitgliedsorganisationen 

unter seinem Dach vereinigt. Stolz ist er na-

türlich auch auf seine eigenen Dienste: Weg-

weisende Einrichtungen wie das integrierte 

Sozialpädiatrische Zentrum (iSPZ) in Mün-

chen oder das Schullandheim Wartaweil, die 

unter LVKM-Trägerschaft stehen. 

Aller Anfang ist schwer. Wie schwer – das 

bekamen die Gründungsväter und -mütter des 

heutigen Landesverbandes in den frühen 60er 

Jahren deutlich zu spüren. Kinder mit Behin-

derung tauchten weder in der Öffentlichkeit 

noch im Bewusstsein der Bevölkerung auf. Sie 

wurden vielerorts sogar zu Hause versteckt 

– so tief saß der Schrecken, den die Nazizeit 

mit ihren „Euthanasiegesetzen“ hinterlassen 

hatte. Wer doch Hilfe suchte, sah sich alleine 

gelassen. „Behinderte Kinder gibt es bei uns 

nicht“, hieß es da, oder „das verwächst sich 

noch“. Frühförderstellen? Kindergärten? 

Schulen? Davon konnten die betroffenen  

Eltern mit behinderten Kindern nur träumen.

Der Augsburger Richard Krais war einer 

der ersten, der sich mit diesem Schatten- 

dasein nicht länger abfinden wollte. Er, selbst 

Vater einer Tochter mit Behinderung, schritt 

zur Selbsthilfe und gründete 1958 mit anderen 

Eltern den „Verein zur Förderung spastisch 

Gelähmter und anderer Körperbehinderter“. 

Schon wenig später organisierte er die bun-

desweite und landesweite Vernetzung ähnli-

cher Initiativen, die dank seiner Unterstützung 

in vielen Städten entstanden waren. 1962 

konstituierte sich in Bayern eine Landesar-

beitsgemeinschaft – und die blickt jetzt als 

„Landesverband Bayern für körper- und mehr-

fachbehinderte Menschen“ auf 50 Jahre er-

folgreiche Arbeit zurück. 

Aufschwung bekam die Eltern-Selbsthilfe 

noch im gleichen Jahr, also 1962, durch das 

Bundessozialhilfe-Gesetz. Damit wurde erst-

mals geregelt, dass notwendige Einrichtun-

gen für Menschen mit Behinderung geschaf-

fen werden sollten. Nach und nach entstan-

den entsprechende Werkstätten, Schulen 

oder Kindergärten. „Man agierte aus dem 

Wohnzimmer oder dem Nebenraum von Gast-

stätten“, erinnert sich Hans Schöbel, der heu-

tige LVKM-Vorsitzende und ehemalige Schul-

leiter des Heuchelhofes in Würzburg, an die 

ersten improvisierten Unterrichtstunden.  

Es hat sich viel getan seitdem. Heute ste-

hen die Mitgliedsorganisationen des LVKM 

etwa 20 000 Menschen mit Behinderung und 

deren Angehörigen zur Seite. 

Auch der Landesverband selbst initiierte 

über die Jahrzehnte einzigartige und zukunfts-

weisende Angebote. So entstand aus der Zu-

sammenarbeit mit dem Klinikum der Univer-

sität München 1978 zunächst das „Zentrum 

für Entwicklungsneurologie und Frühförde-

rung“. Das setzt jetzt als das integrierte So-

zialpädiatrische Zentrum (iSPZ) in Diagnostik 

und Therapie Maßstäbe (Bericht Seite 1). Der 

LVKM ist darüber hinaus Träger des Bobath-

Kurszentrums in München und der Dr. von 

Haunerschen Nachsorgeeinrichtung (HaNa), 

in der Früh- und kranke Neugeborene sowie 

deren Familien in der ersten Zeit nach dem 

Klinikaufenthalt begleitet werden.  

Der Mobile Therapeutische Dienst (MTD) 

des Landesverbandes wurde 1974 aus der 

Notwendigkeit heraus gegründet, Familien 

mit behinderten Kindern in den ländlichen, 

unterversorgten Gebiete durch qualifizierte 

Therapeuten vor Ort zu fördern. Heute er-

gänzt der MTD die Therapieangebote in den 

jeweiligen Einsatzgebieten.

Modellcharakter hat auch das Schulland-

heim Wartaweil am Ammersee, das 1997 als 

Bildungs- und Begegnungszentrum eröffnet 

und 2002 durch ein Seminarhaus erweitert 

wurde. „Wartaweil“ ist ein vollkommen behin-

dertengerechtes Haus. Mit dem neuen Natur-

ErlebnisPark, geschaffen von und für Men-

schen mit und ohne Behinderung, bietet sich 

hier ein weiteres attraktives Angebot, die  

Natur mit allen Sinnen zu genießen.

Bundesweit tätig ist die 2005 gegründete 

Stiftung Leben pur. Ziel ihres Wissenschafts- 

und Kompetenzzentrums ist es, die Lebens-

qualität von Menschen mit schweren und mehr-

fachen Behinderungen zu verbessern und ihre 

gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen.

Der Landesverband  wird auch in Zukunft 

nicht locker lassen, wenn es darum geht, so-

zialpolitische Lobby- und Gremienarbeit zu 

leisten. Der Erfolg spornt an – wie etwa im 

vergangenen Jahr, als auf seine Intervention 

hin die geplanten Kürzungen im Landes- 

behindertenplan zurückgenommen wurden.

Die Gleichstellung von Menschen mit und 

ohne Behinderung bleibt sein Anliegen. Dafür 

macht er sich stark.

Meilensteine: Der Würzburger Elternverein startete 1970 mit dem Förderunterricht in den Räumen einer Kirchengemeinde (links). 1996 gingen 

die Rohbauarbeiten für das Schullandheim Wartaweil zügig voran. Seit 2008 gibt es HaNa, die Nachsorgeeinrichtung für Frühgeborene (rechts).


