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Corporate Design

IduciVoloris se inim  

nonsequo excescia  

solorum faccus, si 

cumquis et experum  

Betroffene und 

Politiker diskutieren 

auf Augenhöhe

Liebe Leserin,
     lieber Leser,

wenn Sie heute in diesem info-bayern 

über den Tag der Menschen mit Behin -

derung im Bayerischen Landtag lesen, 

dann möchte ich uns alle an etwas 

erinnern: Noch vor wenigen Jahren  

wäre dies unmöglich gewesen. Heute  

– im 50. Jahr unseres Bestehens –  

sind wir und die anderen Verbände der 

Behin dertenselbsthilfe für die Politiker 

ein Gesprächspartner auf Augenhöhe. 

Darauf können wir alle stolz sein.  

Denn unser Fachwissen wird gebraucht,  

mehr als je zuvor, nicht nur für die  

neue Herausforderung „Inklusion“.  

Wir bleiben dran!

Hans Schöbel

Landesvorsitzender

Dass ein Landtag einen ganzen Tag lang zum  

direkten Austausch mit PolitikerInnen einlädt,  

ist nicht selbstverständlich. Doch wie bereits vor 

zwei Jahren öffnete der Bayerische Landtag am  

21. Juni 2012 seine Pforten für den Tag der Men

schen mit Behinderung. „Das Versprechen wurde 

gehalten!“ Mit diesen Worten begrüßte Landtags

präsidentin Barbara Stamm mehr als 200 Teil

nehmerinnen und Teilnehmer. Der Dialog mit der  

Politik könnte auch in der Zukunft zur kontinuierlichen 

Einrichtung in Bayern werden.

Menschen mit Behinderung im Bayerischen Landtag:

Hier wird Politik  
gemacht

 Ausreden gab es diesmal nicht für die 

Politikerinnen und Politiker, die durch Nicht-

anwesenheit glänzten, denn alle parallel 

stattfindenden Sitzungen waren abgesagt 

worden. Außerdem sei auch das Maximi lia-

neum, also das Landtagsgebäude, heute 

barrierefreier als vor zwei Jahren, freute 

sich die Gastgeberin Barbara Stamm 

(CSU). Zusammen mit der Behindertenbe-

auftragten der Bayerischen Staatsregie-

rung, Irmgard Badura, dem Landesverband 

Bayern für körper- und mehrfachbehinderte 

Menschen e. V. (LVKM), der Lebenshilfe, 

der Landesarbeitsgemeinschaft SELBST-

HILFE und dem VDK, hatte die erfahrene 

Sozialpolitikerin diese Kooperationsveran-

staltung erneut auf die Beine gestellt. „Das 

war eine außergewöhnliche Chance, unsere 

Themen genau dort, wo Politik gemacht 

wird, einzubringen“, betonte Dr. Karolin 

Netschiporenko. Die Geschäftsführerin des 

Coburger Mitgliedsvereins, neu im LVKM-

Vorstand, fieberte mit, als „ihre“ Integrati-

ven Partnerklassen der Mauritiusschule 

Ahorn/Coburg als Beispiel für gelungene 

Inklusion vorgestellt wurden. Fünf solcher 

„best practice“-Projekte waren ausgewählt 

worden, passend zu den am Nachmittag 

stattfindenden Arbeitskreisthemen Schule, 

Freizeit, Arbeit, Wohnen und barrierefreier 

öffentlicher Raum. Besonders stolz konnte 

Karolin Netschiporenko auch darauf sein, 

dass die Präsentation von zwei ehemaligen 

Schülern, der 16-jährigen Selina Melchior 

und dem 17-jährigen Matthias Dummert, 

zusammen mit ihrem Schuldirektor auf die 

Bühne gebracht wurde – denn alle anderen 

Projekte wurden von Nichtbehinderten vor-

gestellt. Das Coburger Modell, Außenklas-

sen an mehreren Grundschulen, bestehend 

aus jeweils etwa sieben Kindern mit Förder-

bedarf und 18 bis 20 Regelschulkindern, 

gibt es schon seit elf (!) Jahren. Eine Lehr-

kraft und eine Sonderpädagogin plus Pfle-

gekraft unterrichten und betreuen die Schü-

ler mit und ohne Behinderungen in der 

inklusiven Klasse gemeinsam. Der lernziel-

differenzierte Unterricht läuft vor allem als 

Freiarbeit, Wochenplanarbeit und Projekt-

unterricht ab. „Damit dieses Modell funk-

tioniert, müssen allerdings viele Partner an 

einem Strang ziehen“, erläutert Netschipo-

renko, „eine Elterninitiative, engagierte 

Lehr kräfte, ein Schulträger – und alle müs-

sen sich weit über das gewöhnliche Maß 

hinaus einbringen.“
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Sie hatten ein Ohr für unsere Anliegen: CSU-Fraktionsvorsitzender Georg Schmid, 

Grünen-Fraktionsvorsitzende Margarete Bause, 2. Landtagsvize präsident  

Franz Maget (SPD), 1. Landtagsvizepräsident Reinhold Bocklet, Staats sekretär  

Markus Sackmann, Moderator Dominik Schott, Vorsitzende des Sozial ausschusses 

Brigitte Meyer (FDP), Bayerische Behindertenbeauftragte Irmgard Badura (v.l.n.r.).

 Grundsätzlich soll Inklusion nicht 

als Sparmodell, sondern als Zukunfts-

investition verstanden werden. Eine 

inklusive Gesellschaft wächst nur, 

wenn alle den Wunsch nach Vielfalt 

mittragen. Dabei dürfen auch Kinder 

mit schwersten Behinderungen nicht 

vergessen werden. Die Forderungen:

•  Förderschulen sollen als Profil-

schule Inklusion zu gelassen werden

Architektenkammer  
und Flughafen

Auch andere „best practice“-Beispiele  

ließen erahnen, wie komplex das Umsetzen 

von Barrierefreiheit in der Praxis ist – aber 

wie einfach es auch geht, wenn man nur 

will: Für weniger Barrieren im öffentlichen 

Raum sorgt die Bayerische Architekten-

kammer, denn sie berät die Oberste Bau-

behörde des Innenministeriums bei Neu-

bauten und der Erschließung von denkmal-

geschützten Bauten. Zudem soll bar riere-

freies Planen und Bauen in Zukunft ein 

Bestandteil des Studiums an bayerischen 

Universitäten werden.

maligen Bahnhof des Ortes. In einem extra 

dafür vorgesehenen Raum, dem Stellwerk, 

finden gemeinsame Treffen und Feste mit 

den anderen Hausbewohnern statt. Als vor-

bildliches Beispiel für ein Freizeitprojekt 

wurde eine inklusive Bergfreizeit für Jugend-

liche mit und ohne Behinderung des VDK 

Bayern zusammen mit dem Deutschen 

Alpenverein (DAV) vorgestellt. Das Projekt 

ist ein guter Anfang. Allerdings vermissten 

die Betroffenen ein barrierefreies DAV-

Haus zum Übernachten.

Wahlfreiheit erhalten

Nachmittags wurden die angeschnittenen 

Themen in fünf Arbeitsgruppen vertieft. 

Hier gab es endlich Gelegenheit, mit den 

Politikern von Angesicht zu Angesicht zu 

sprechen. Für den LVKM moderierte Vor-

standsmitglied Konstanze Riedmüller den 

Arbeitskreis „Schule und Inklusion“ (siehe 

auch Kasten). Sie freute sich, dass mehrere 

Politiker teilnahmen: der Staatssekretär 

Bernd Sibler (CSU) aus dem Kultusminis-

terium, SPD-Bildungssprecher Martin Güll, 

FDP-Bildungssprecherin Renate Will sowie 

Günter Felbinger (FW), Mitglied im Bil-

dungsausschuss. Einig war man sich 

da rüber, dass die Wahlfreiheit der Betrof-

fenen und Eltern gewährleistet bleiben 

muss und Inklusion ein Prozess ist, der 

noch viel Überzeugungsarbeit benötigt. 

Eine positive Nachricht brachten die Poli-

tikerInnen auch mit: Für das neue Schuljahr 

2012/2013 werden 200 neue Stellen an 

Regelschulen und 250 neue Stellen an För-

derschulen genehmigt. Die Ergebnisse der 

Arbeitsgruppen wurden im Anschluss im 

Plenum vorgetragen.

Ein Viertel der deutschen 
Bevölkerung!

Ein abschließender Höhepunkt war das 

Impulsreferat des bekannten Aktivisten  

Dr. Peter Radtke. Er rechnete den Zuhören-

den vor, dass bei 6,6 Millionen behinderten 

Bürgerinnen und Bürgern, die jeweils min-

destens zwei Familienmitglieder haben, 

rund 20 Millionen Menschen von Behinde-

rung direkt oder indirekt betroffen sind. 

„Das ist in einer Demokratie ein ungeheu-

res Gewicht“, und mit diesem Gewicht, so 

Radtke, sollte man sich aktiv ins politische 

Geschehen einmischen. – Und hoffentlich 

wieder, so direkt wie heuer, im Bayerischen 

Landtag…

Forderungen  

des Arbeitskreises

Inklusion 
und Schule

Als Positivbeispiel für Inklusion in der 

Arbeit wurde die Münchner Flughafen 

GmbH vorgestellt, die bereits 2010 mit dem 

Integrationspreis JobErfolg ausgezeichnet 

wurde. Seit Jahren werden dort über die 

gesetzliche Pflichtquote von fünf Prozent 

hinaus rund zehn Prozent MitarbeiterInnen 

mit Behinderung beschäftigt.

Wohnprojekt  
und Alpenverein

Das inklusive Wohnprojekt der Lebenshilfe 

Sonthofen bringt Menschen mit geistiger 

Behinderung und Senioren zusammen. Sie 

wohnen gemeinsam in zwei Wohngemein-

schaften im barrierefrei umgebauten ehe-

•  Bildung von Partnerklassen 

erleichtern

•  Ergänzende Förderung in Heilpä

dagogischen Tagesstätten erhalten 

und ausbauen

•  Beratungsstellen für Eltern  

sind not wendig

•  Reform der Lehrerausbildung: 

Regelschulpädagogen brauchen 

sonderpädagogische Zusatz-

qualifikationen

•  Finanzierung von Schul be gleitern 

vereinfachen

•  Pflege von Kindern mit Schwerst

mehrfachbehinderung sicherstellen



Gratulation zum  

25. Bobath Kurs

Dialogische 
Therapie  
für den Alltag

Fachtag und Mitglieder versammlung:

Selbsthilfe: unsere Wurzeln – unsere Zukunft

Wie kann Julius lernen, alleine auf  zu-

stehen? Hier zeigt Rosemarie Geenen  

der Mutter, wie sie ihren Sohn unter-

stützen kann, sich dabei am Tisch  

festzuhalten.

 In Bayern gibt es gerade mal zwei Aus-

bildungsstellen zur Bobath-TherapeutIn, in 

München und in Traunstein. „Früher hatten 

wir deswegen lange Wartelisten von bis zu 

zehn Jahren“, berichtet Rosemarie Geenen, 

die Kursleiterin der Bobath-Weiterbildung 

des Landesverbands Bayern für körper- und 

mehr fachbehinder te Menschen e.V. 

(LVKM). Zum Glück ist das mit den Warte-

zeiten heute anders, aber nach wie vor 

befinden sich nur wenige der 16 bundes-

weit aktiven Bobath-Kurszentren in Süd-

deutschland.

Im Münchner Kurszentrum wurde bereits 

1971 der erste Weiterbildungskurs unter 

der ärztlichen Leitung von Dr. Barbara Ohrt 

angeboten. Die damals entwickelte Heran-

gehensweise beeinflusste sehr stark den 

bundesweit einheitlichen Bobath-Lehrplan. 

Heuer fand in München der 25. Weiterbil-

dungskurs statt und darauf kann der Lan-

desverband stolz sein. Denn das Kurszen-

trum in München – unter der ärztlichen Lei-

tung von Dr. Angelika Enders – ist eines 

der wenigen, das an eine Universitätsklinik 

angebunden ist. Ein zentraler Inhalt der 

Münchner Weiterbildung ist die Zusam-

menarbeit über die Disziplinen hinweg. 

Dies wird auch im therapeutischen Alltag 

der Lehrtherapeutinnen praktiziert, denn 

 Welche Bedeutung hatte die Selbsthilfe 

bei der Gründung unseres Verbandes? Wie 

sieht Selbsthilfe heute aus? Und wohin 

geht die zukünftige Entwicklung? Das sind 

die drei Leitfragen des Fachtags mit der 

anschließenden LVKM-Mitgliederver-

sammlung, die dieses Jahr am Samstag, 

dem 20. Oktober, in Würzburg stattfindet. 

Aribert Reimann, der ehemalige Vorsit-

zende des Bundesverbands, wird die Rück-

schau halten – sein Sohn mit Behinderung 

ist bereits erwachsen. Heribert Lebhard, 

auch ein betroffener Vater aus München, 

berichtet von der wertvollen Unterstützung, 

die sich Eltern in der Selbsthilfegruppe Ost-

wind geben. Er hat die Gruppe mit aufge-

baut. Und Vorstandsfrau Konstanze Ried-

müller, die selbst auch Mutter eines Sohnes 

mit schwerer Behinderung ist, wird über 

die zukünftige Bedeutung der Selbsthilfe 

und die Visionen und Herausforderungen 

an den Landesverband referieren. Zum Mit-

diskutieren beim Fachtag ab 10.30 Uhr bis 

13 Uhr sind alle Interessierten herzlich ein-

geladen. Die anschließende Mitgliederver-

sammlung des Landesverbands Bayern für 

körper- und mehrfachbehinderte Menschen 

e.V. beginnt um 14 Uhr. 

Ort: Verein für Menschen mit Körper- und 

Mehrfachbehinderung e.V. – Heuchelhof, 

Berner Str. 10, 97084 Würzburg.

 Das Bobath-Konzept ist ein multi-

disziplinärer Ansatz zur Behandlung 

von PatientInnen mit zerebralen 

Bewegungsstörungen. Es wird im 

Bereich der Physiotherapie, Ergothe-

rapie, Logopädie und in der Pflege 

angewandt. Ein therapeutisches Vor-

gehen nach dem Bobath-Konzept 

setzt an selbst gesetzten Zielen im 

Alltag des Kindes, des Jugendlichen 

oder des Erwachsenen an: z. B. Sit-

zen ohne Folgeschäden, ein Schnit-

zel schneiden, einen Ball fangen, 

alleine aufs Klo gehen. Die Thera-

peutIn bringt ihr Wissen über eine 

normale oder auffällige Entwicklung 

ein, über Biomechanik, Hilfsmittel, 

motorisches Lernen, Haltungskon-

trolle und vieles mehr. Und gemein-

sam mit der /dem Betroffenen wer-

den dann individuelle Lösungen erar-

beitet.

Kurz erklärt:

Das Bobath-
Konzept

sie arbeiten allesamt im interdisziplinär 

bewährten Team des Sozialpädiatrischen 

Zentrums. Und Interdisziplinarität ist von 

großer Bedeutung für die Bobath-Therapie. 

Die Kurse wenden sich an Physio-und 

Ergo thera peutInnen, LogopädInnen und 

ÄrztInnen mit Berufserfahrung und erstre-

cken sich über einen Zeitraum von fünf 

zweiwöchigen Kursblöcken. Der Lehrplan 

beinhaltet intensive Theorie- und Praxis-

arbeit, sodass die Therapeutinnen und 

Therapeuten sich optimal auf die Arbeit mit 

behinderten Menschen spezialisieren kön-

nen. Zum 25. Geburtstag kann man auf 

600 ausgebildete Bobath-TherapeutInnen 

zurückblicken – und darüber können die 

Menschen, die Bobath-Therapie benötigen, 

nur froh sei: Denn viele Arbeitgeber werden 

zunehmend zurückhaltender mit bezahlten 

Fortbildungen, sodass manche engagierte 

Therapeutin heutzutage gezwungen ist, 

ihre Freizeit und ihren Jahresurlaub für die 

Weiterbildung einzusetzen! Gratulation an 

das Kursteam und Danke an die vielen The-

rapeutInnen, die sich hier trotz anstrengen-

der Arbeitsbedingungen weiterbilden. 

Info: www.bobath-kurse.de
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 Der Tod ist in unserer westlichen Kultur 

leider ein Tabuthema. Doch was brauchen 

wir, damit wir uns mit der eigenen Trauer 

nicht hilflos und alleine fühlen, überfordert 

damit, andere beim Trauern zu unterstüt-

zen? Wie können wir Sterbende angemes-

sen begleiten? Tröstende Rituale finden? 

Erfüllt leben bis zuletzt? Mit diesen Fragen 

sind Eltern konfrontiert, die sich plötzlich 

von ihrem behinderten Kind verabschieden 

müssen. Aber umgekehrt auch der erwach-

sene Sohn oder die Tochter, weil die alten 

Eltern sterben. Auch für Pflegende, Päda-

goginnen und Betreuer ist das Tabuthema 

oft ein schwieriger Teil ihrer alltäglichen 

Arbeit. So widmet sich die Stiftung Leben 

pur im kommenden Jahr dem Themenkom-

plex „Sterben, Tod und Trauer“ und sucht 

für den mit 3000 Euro dotierten Förderpreis 

2013 noch innovative und anwendungsori-

entierte wissenschaftliche Arbeiten oder 

Praxisprojekte, die insbesondere für Men-

schen mit schweren und mehrfachen Behin-

derungen eine hohe Alltagsrelevanz haben. 

Einsendeschluss ist der 30. November 2012.

Info: www.stiftung-leben-pur.de

 Mit einem großen Festakt samt Podiums-

diskussion und Musicalpremiere feierte die 

Pfennigparade am 21. Juli ihr 60. Jubiläum. 

Die Münchner Einrichtung ist eines der 

größten Rehazentren Deutschlands mit 

Kindergärten, Schulen, Integrationsfirmen, 

Wohnanlagen, Pflege- und Fördereinrich-

tungen. 2000 Menschen mit Behinderung 

arbeiten und leben hier, werden von 1200 

Menschen ohne Behinderung unterstützt 

und unterrichtet. „Die Pfennigparade ist 

heute ein großer Sozialkonzern mit 14 

Tochterunternehmen“, erläutert Vorstand 

Gernot Steinmann. Angefangen hatte alles 

im Jahr 1952 mit einem Verein, der Spen-

den für die Opfer einer Polio-Epidemie 

sammelte. Der Name Pfennigparade ist 

übrigens eine Übersetzung des „March of 

Dimes“, der Name einer 1938 von Franklin 

D. Roosevelt gegründeten Wohltätigkeits-

organisation, die es heute noch gibt. 

Der Landesverband gratuliert seiner Mit-

gliedseinrichtung zum runden Geburtstag: 

Herzlichen Glückwunsch!

Zwei der Stationen: Das Insektenhotel lädt 

zum Beobachten ein (oben), die Weiden-

wildnis zum Verstecken (unten).
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Förderpreis Leben pur

Sterben, Tod und Trauer

60 Jahre Pfennigparade

Mit Polio fing alles an

Naturerlebnispark Wartaweil

Zauneidechse trifft Mauswiesel
 Mit den Füssen über weiches Moos 

gehen und die Fingerspitzen über die raue 

Rinde eines alten Baumes gleiten lassen. 

Mit der Nase feuchtes Herbstlaub schnup-

pern. Mit den Ohren den murmelnden Wel-

len lauschen oder die Augen in die Weite 

des Ammersees versinken lassen… Mit 

allen Sinnen die Natur erfahren, das kön-

nen Menschen mit und ohne Behinderung, 

jung und alt, im Naturerlebnispark Warta-

weil. Anfang Mai wurde der 2,7 Hektar 

große Park mit seinen 14 barrierefreien 

Erlebnisstationen nun eingeweiht. Fast 500 

Kinder und Erwachsene, von Schulklassen 

aus der Umgebung bis zu Freizeitgruppen 

von Menschen mit Behinderung, hatten bei 

der Entstehung mitgeholfen. Das Natur-

Erleben ging sozusagen schon beim Pla-

nen, Pflanzen, Bohren und Sägen los und 

der Park soll weiter wachsen und gedeihen. 

Wegweiser in einfacher Sprache, Braille-

schrift und METACOM-Symbolen helfen 

sich zu orientieren. Und insbesondere an 

Rollifahrer wurde gedacht: Der Wasser-

spielplatz mit einer 40 Meter langen Rinne 

und die Hochbeete sind unterfahrbar. Wer 

den Barfußpfad nicht mit Füßen betreten 

kann, befühlt mit den Händen die unter-

schiedlichen Bodenbeläge an einer Tast-

wand. Die Wiesenkullerbahn ist auch mit 

Rollstuhl gut zugänglich. Das Insektenho-

tel und ein Steinhaufen mit warmen Steinen 

laden ein zum Tiere-Beobachten. – Da 

muss man eigentlich nur still sein und 

Geduld haben, dann kann man vielleicht 

beobachten, wie die Zauneidechse das 

Mauswiesel trifft. 

Info: www.naturerlebnispark-wartaweil.de


