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Die Mobile Frühförderung ist Teil 

des therapeutischen Angebots des 

Landesverbands. Dabei werden 

entwicklungsauffällige Kinder 

pädagogisch, psychologisch  

und therapeutisch in ihrem  

vertrauten Umfeld geför- 

dert. – Therapie frei Haus  

sozusagen, im Kinder- 

garten, zu Hause oder  

manchmal sogar auf dem  

Spielplatz. Mobile Früh- 

förderung setzt dort an, wo  

die Probleme auftreten, und  

ist nicht nur sehr effektiv,  

sondern spart den heute oft  

berufstätigen Müttern langwierige 

Wegezeiten.

 Die Rede der Frau am anderen Ende der 
Leitung ist nicht zu bremsen. Es sprudelt  
geradezu aus ihr heraus. Denn endlich 
nimmt jemand ihre Sorgen ernst. Ihre kleine 
Johanna läuft nicht wie die anderen. Und 
jetzt, wo jemand kompetent nachfragt, fallen 
der Mutter noch weitere Auffälligkeiten  
ein. Der Kinderarzt meinte zwar, man solle  
abwarten, aber sie kann ihre Sorge, ja 
Angst, nicht länger verbergen… – Solche 
Gespräche mit beunruhigten Eltern stehen 
oft am Anfang, berichtet Ina Dettmer, die 
Leiterin der Mobilen Frühförderung. Meist 
verweisen jedoch der Fachdienst, Kinder-
gärten, Kinderärzte oder Sozialpädiatrische 
Zentren und Krankenhäuser auf die Mobile 
Frühförderung. „Denn Kinder mit besonde-
rem Bedarf gehen im normalen Kindergar-
ten unter“, erläutert die Fachfrau. Seit acht 
Jahren bietet der LVKM daher Mobile Früh-
förderung für den Stadt- und Landkreis  
München an.

Spielen, beobachten  
und therapieren

Beim ersten Gespräch sondiert die Sozial-
pädagogin dann einfühlsam und geduldig, 
ob und welche Probleme das Kind hat, und 

Liebe Leserin,
     lieber Leser,

wenn der Frühling kommt, von den Bergen 

schaut… So poetisch klingt es im Volkslied. 

Die Sonne wird kräftiger, Narzissen, Krokusse 

und Tulpen drängen aus der dunklen, feuchten 

Erde. Und alle Welt will raus ins Freie, Aus-

flüge machen. – Dazu passt die gute Nach-

richt: Die Stiftung Leben pur hat eine Toilette 

für alle als mietbaren Toilettencontainer bau-

en lassen. Wäre es nicht wunderbar, wenn  

er auf Frühlingsfesten, Konzerten im Freien 

oder anderen öffentlichen Veranstaltungen 

mal genutzt werden könnte? Helfen Sie mit, 

machen Sie das Projekt Toiletten für alle be-

kannt und erzählen Sie den Organisatoren 

vor Ort von dem neuen Toilettencontainer.

Einen wunderschönen Frühling wünscht  

Ihnen ihre

Konstanze Riedmüller

Landesvorsitzende

versucht sich ein umfassenderes Bild zu 
machen. „Im Falle der anrufenden Mutter 
habe ich mich mit ihr und ihrem Kind dann 
auf dem Spielplatz verabredet“, schmunzelt 
sie. Denn je vertrauter die Umgebung, desto 
natürlicher sind die Verhaltensweisen des 
Kindes und desto einfacher ist es in Kontakt 
zu kommen: „Dann spiele ich mit dem Kind 
– so fühlt es sich zumindest für das Kind an 
– und habe dabei natürlich meine Fragen 
zum Entwicklungsstand des Kindes im Kopf: 
Wie spricht es? Ist es sehr verschlossen? 
Kennt es die Farben, die Zahlen? Kann es 
nicht zuhören? Kann es sich konzentrieren 
oder ist es sehr schnell frustriert? Auf diese 

Die Sozialpädagogin Ina Dettmer leitet die 
Mobile Frühförderung.

     LVKM-Dienst:  
Mobile Frühförderung

Therapie  
frei Haus



Weise kann Ina Dettmer eventuelle Entwick-
lungsverzögerungen oder Behinderungen 
erkennen. Kommt das Kind für die Frühför-
derung in Frage, wird dann eine ausführ-
liche Diagnostik durchgeführt und ein  
Antrag gestellt.

Einfache Abrechnung

Entsprechend dem, was das Kind an Förde-
rung braucht, bekommt es dann wöchent-
liche Frühförder-Termine im Kindergarten 
oder zu Hause. Da Frühförderung eine Kom-
plexleistung ist, besteht sie aus einer sozial-
pädagogischen bzw. psychologischen Bera-
tung und pädagogischer Förderung plus –  
je nach Bedarf – Logopädie zur Behandlung 
von Sprach- und Schluckstörungen, Physio-
therapie für die Verbesserung der moto-
rischen Fertigkeiten sowie Ergotherapie  
für die Sensomotorik, Wahrnehmung und 
soziale Entwicklung.
Rund 50 Kinder, die meisten im Vorschul-
alter, werden kontinuierlich über den Zeit-
raum eines oder mehrerer Jahre hinweg  
unterstützt. So kann das Kind eventuelle 
Defizite vor der Einschulung aufholen. Man-

Die mobile Frühförderung knüpft am Alltag der Kinder an. Als Komplexleistung besteht sie nicht 
nur aus sozialpädagogischer oder psychologischer Beratung und Förderung, sondern je nach 
Bedarf können Logopädie, Physiotherapie und Ergotherapie hinzukommen.

che werden von Heilpädagogischen Tages-
stätten weiterbetreut, andere wechseln in 
eine schulvorbereitende Einrichtung oder 
besuchen dann eine für sie geeignete (För-
der-)Schule. Der große Vorteil für die Eltern: 
Da Frühförderung eine Komplexleistung ist, 
muss sie nur vom Kinderarzt verordnet und 
vom Bezirk Oberbayern bewilligt werden. 

kurz + knapp

Die erbrachten Leistungen rechnet dann die 
Frühförder stelle direkt mit dem Bezirk Ober-
bayern und den Krankenkassen ab.

Kontakt: 
Ina Dettmer, Tel.: 089 / 35 74 81-13, 
Mobil 0176 / 64 18 71 83,  
E-Mail: dettmer@lvkm.de

app  +++  kurz+knapp  +++  kurz+knapp  +++  kurz+knapp  +++  kurz+knapp  +++  kurz+knapp  +++  kurz+knapp

+++   „Ambulant und intensiv ambulant  
betreutes Wohnen in Wohn- und Haus-
gemeinschaften“ – das ist der Titel des 
Symposiums von Leben mit Handicap e. V.  
Rosenheim. Mit Besichtigung der Wohn-
anlage Prien und Fachbeiträgen zum  
Thema Wohnen und Betreuung mit  - 
hil fe des trägerübergreifenden Persönli-
chen Budgets. Samstag, den 18.6.2016,  
10 – 16 Uhr, Großer Kursaal und Wohnan-
lage Prien. Anmeldung: Volkshoch schule 

Chiemsee e. V., Hochfellnstrasse 16, 
83209 Prien am Chiemsee, T.: 08051 /  
34 30, info@vhs-prien.de +++ Zahnarzt 
zuhause: Ab Januar 2016 können gesetz-
lich Krankenversicherte zahnmedizinische  
Betreuung zu Hause beanspruchen, wenn 
der Zahnarztbesuch nicht (mehr) möglich 
ist. Allerdings sind nur einfachere zahn-
ärztliche Behandlungen möglich. Für eine 
notwen dige Fahrt zur Praxis können aller-
dings die Kosten für Taxi, Fahrdienst oder 

Krankentransport übernommen 
werden. Download des 

Info flyers: www.bagfw.de. 

Größere Mengen des Flyers zum Aus le-
gen be stellen: https://www3.kzbv.de/pfle-
ge flyer-bestellung +++ Flüchtlinge mit Be-
hinderung: Im Familienratgeber der Akti-
on Mensch finden sich Basisinformationen 
zu Flüchtlingen mit Behinderung zu folgen-
den Themen: Richtlinien für Aufnahmeein-
richtungen, Beratungs angebote, rechtliche 
Infor mationen, medizinische Versorgung, 
Traumaberatung, Übersetzungshilfe (auch 
bebildert), unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge. Infos: https://www.familienrat-
geber.de/selbstbestimmt_leben/fluechtlin-
ge_behinderung.php +++ 

+++  Die ersten acht Frauenbeauftragten in Einrichtungen der Be-
hindertenhilfe in Bayern sind fertig ausgebildet und starteten mit ihrer  
Arbeit zur Gewaltprävention, Beratung und Stärkung von Frauen. Das 
LVKM-Mitglied Stiftung Kinderhilfe Fürstenfeldbruck ist mit der Frauen-
beauftragten Kerstin Schmitt (1. Reihe stehend, Mitte), Bewohnerin der 
Einrichtung Wohnen mit Perspektive, mit dabei. Der zweite Ausbildungs-
gang, diesmal auch mit Frauen ohne Lernschwierigkeiten, begann im 
März. Träger des Projekts ist die LAG Selbsthilfe zusammen mit den 
Netzwerkfrauen. Infos in einfacher Sprache: http://www.frauen-beauf-
tragte-bayern.de. Bild: Die frisch gebackenen Frauenbeauftragten mit 
Trainerinnen und Begleiterinnen. +++ 
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 In Deutschland gibt es mittlerweile 150 
Sozialpädiatrische Zentren in denen Kin-
der und Jugendliche mit Behinderung gut 
und interdisziplinär versorgt werden. Aber 
wie sieht es mit der medizinischen Be-
handlung erwachsener Menschen mit Be-
hinderung aus? „Völlig unzulänglich“, fasst 
Prof. Dr. med. Michael Seidel zusammen, 
mancherorts herrschten „dramatische Ver-
sorgungmängel“. Viele Fachärzte sind 
nicht geschult, geschweige denn darauf 
eingerichtet, auf die Erfordernisse von 
Menschen mit Behinderung eingehen zu 
können. Auf Einladung des Landesver-
bands berichtet Michael Seidel, Vorsitzen-

der des Arbeitskreises Gesundheitspolitik 
der Fachverbände für Menschen mit Be-
hinderung, den LVKM-Mitgliedsorganisa-
tionen über die neuen Möglichkeiten zur 
Einrichtung Medizinischer Behandlungs-
zentren für Erwachsene mit geistiger und 
Mehrfachbehinderung (MZEB). Seit Juli 
2015 wurde im neu formulierten §119c des 
Sozialgesetzbuches V die Grundlage für 
diese dringend notwendigen Ergänzungen 
der medizinischen Regelversorgung ge-
legt. Als Träger dieser Zentren kommen 
Krankenhäuser, medizinische Zentren, Be-
hinderteneinrichtungen, Vereine oder an-
dere Einrichtungen infrage. Michael Seidel 

ist Facharzt für Neurologie und Psychiatrie 
und ärztlicher Direktor der Bodelschwingh-
schen Stiftungen Bethel. Er engagiert sich 
schon lange für die Verbesserung der ge-
sundheitlichen Versorgung von Menschen 
mit Behinderung und wird beim Fachtag 
vortragen. Anschließend ist Zeit für Nach-
fragen und intensiven Austausch.

Info:
29.4.2016, 10.30 – 14.30 Uhr,  
Helfende Hände e.V. München, 
Bodenseestraße 126
Anmeldung für LVKM-Mitglieder:
kopp@lvkm.de

LVKM Fachtag

Medizinische Behandlungszentren

 Die Mitgliedsorganisation „Körperbe-
hinderte Allgäu“ startet demnächst zwei 
neue Integrationsbetriebe: Ende März 
öffnet ein so genannter „CAP-Markt“ im 
Kemptener Vorort Belzigau und Mitte No-
vember wird das barrierefreie 3-Sterne 
„Allgäu ART Hotel“ seinen Betrieb auf-
nehmen.

„Inklusion von Menschen mit Behinderung 
gelingt nicht nur über gemeinsame Bildung, 
Wohnen und Freizeit, sondern vor allem 
durch inklusive Arbeitsplätze“, weiß LVKM-
Vorstandsmitglied Reinhold Scharpf – und 
geht mit gutem Beispiel voran. Fünf Arbeits-
plätze entstehen im neuen „CAP-Markt“, im 
Großprojekt Stadthotel soll die Hälfte aller 
Stellen von Menschen mit Behinderung  
besetzt werden.

Lebensmittelpunkt CAP-Markt
Die CAP-Lebensmittelmärkte funktionieren 
im Franchisesystem. Bundesweit gibt es 
mittlerweile über 100, der Großteil der Märk-
te liegt in Süddeutschland. Die Lebensmit-
telgeschäfte sind speziell zur Verbesserung 
der Arbeitsplatzsituation von Menschen mit 
Handicap konzipiert, daher auch der Name 
„CAP“. Sie verstehen sich als zentrumsnaher 
Versorger im Gegensatz zu den großen  
Discountern am Stadtrand, die nur mit Auto 
erreicht werden können. Und sie wollen 

auch ein soziales Zentrum sein, in dem man 
sich persönlich kennt, andere trifft, hin und 
wieder ein kleines Schwätzchen hält und 
Zeit hat zuzuhören. Speziell in Regionen  
ohne Supermarkt bieten sie ein Vollsorti-
ment an Lebensmitteln mit Obst, Gemüse, 
Molkereiprodukten, Wurst und Fleisch, Brot, 
Drogerieartikel und Haushaltswaren. Haupt-
lieferant ist EDEKA, dazu kommen regionale 
Produkte. Der vom Mitgliedsverein Körper-
behinderte Allgäu geführte CAP-Markt liegt 
mitten im 2800-Einwohner-Ort Belzigau, 
sechs Kilometer von Kempten entfernt. Er 
ist mit breiten Gängen und niedrigen Rega-
len sowie einer barrierefreien Toilette und 
einem kleinen Café „CAPuccino“ ausgestat-
tet. „Für Menschen mit Behinderung kann 
CAP tatsächlich ein Lebens-Mittelpunkt 
sein“, freut sich Geschäftsführer Reinhold 
Scharpf auf die Eröffnung Ende März.

Info: CAP-Markt Betzigau, 
Hans-Böge-Straße 1, 87488 Betzigau, 
www.cap-markt.de

Hotel mit Wellness und Pflege
Das neue Allgäu ART Hotel könnte bundes-
weit zum Geheimtipp und Besuchermagnet 
für Menschen mit Behinderung und ihre Fa-
milien werden. Denn barrierefreie Urlaubs-
unterkünfte sind rar. Das Hotel wird von ei-
nem Investor gebaut, der barrierefreie In-

nenausbau samt Einrichtung erfolgt durch 
den Betreiber, einer Einrichtung von Körper-
behinderte Allgäu. Mit dem Pionierprojekt 
schafft der Kemptener Mitgliedsverein 13,5 
Vollzeitstellen im Empfang, Zimmerservice, 
Restaurant und in der Küche für Angestellte 
mit Behinderung. Von den insgesamt 61 
Zimmern werden sechs als großräumige 
„Rollstuhlzimmer“, also Zimmer mit Verbin-
dungzimmer für die Begleitperson oder Fa-
milien, ausgebaut. Das Stadthotel liegt in 
zentraler Lage. Durch den großen Sauna-, 
Fitness- und Wellnessbereich auf dem Dach 
des Hauses ist für Wohlfühlatmosphäre und 
Entspannung gesorgt. Über die angeschlos-
sene Therapiepraxis Viva können Men-
schen mit Behinderung im Rahmen ambu-
lanter Intensivwochen Therapie, Pflege und 
Betreuung als Verhinderungspflege und 
Heilmittel nach ärztlicher Verordnung bu-
chen. Bahnreisende können zudem mit dem 
hoteleigenen Rollibus Ausflüge in die Um-
gebung, nach Füssen, Oberstdorf, Ottobeu-
ren oder Lindau unternehmen. Das Restau-
rant mit Spezialitäten der Region und ein 
100 qm großer, teilbarer Tagungsraum ma-
chen das Hotel auch für Feiern und Tagun-
gen zum attraktiven Veranstaltungsort. Bu-
chungen sind ab sofort möglich.

Info: Allgäu Art Hotel, Alpenstraße 7,  
87435 Kempten, www.allgaeuarthotel.de

Integrationsbetriebe des Vereins Körperbehinderte Allgäu e.V.

Allgäu ART Hotel und CAP-Lebens mittelmarkt
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Toiletten für alle

Neu: Mobiler 
Container

 Egal ob Oktoberfest, Christkindles-
markt, Jazzwoche oder Landesgarten-
schau, bayernweit könnten bald Stadt-
feste, Messen, Märkte und Festivals mit 
einer Toilette für alle ausgestattet wer-
den. „Das wäre ein wunderbares Signal 
des Willkommens für Menschen mit 
Komplexer Behinderung.“, sagt Dr. Nicola 
Maier-Michalitsch von der Stiftung  
Leben pur. Denn ab sofort gibt es einen 
mobilen Toiletten-für-alle-Container zur 
Vermietung. 

Toiletten für alle sind barrierefreie Toiletten, 
die mit einer Pflegeliege und einem Perso-
nenlifter ausgestattet sind. Diese Art Toilet-
ten sind die Vorbedingung zur Inklusion für 
Menschen mit schwerer und mehrfacher  
Behinderung im öffentlichen Raum, da Be-
troffene mit Inkontinenz dort eine Möglich-
keit haben, ihre Einlage zu wechseln. Das 
Besondere: Der mobile Container kostet 
nicht mehr wie jede andere „normale“ barri-
erefreie mobile Toilette! „Bisher sind einige 
Menschen mit Behinderung von gesell-
schaftlichen Events, wie Umzüge, Volksfeste, 
Open-Air-Festivals oder ähnlichem ausge-
schlossen, weil es keine entsprechenden 
Toiletten für sie gibt“, erläutert David Offen-
wanger. Die Stiftung Leben pur hat daher 
einen mobilen Container als Toilette für alle 
ausgestattet. Er kann über die Stiftung ge-
bucht werden; auch kurzfristige Buchungen 
sind möglich, allerdings sind einige Termine 
dieses Jahr bereits vergeben. Der Toiletten-
container ist mit einer elektrisch höhenver-
stellbaren Pflegeliege mit abklappbarem 
Seitengitter, einem mobilen Lifter für den 
Transfer vom Rollstuhl zur Toilette oder zur 
Liege, einem luftdicht verschließbaren Win-
deleimer und den ansonsten für barriere-
freie Toiletten üblichen Gegenständen aus-
gestattet. Der knapp 12 Quadratmeter (4,9 
x 2,4 Meter) große Container wird mit einem 
Lastwagen von der Containervermietfirma 
ASS in Ismaning bei München zum Veran-
staltungsort geliefert. „Herkömmliche barri-
erefreie Toiletten sind deutlich kleiner und 

damit leider zum Wechseln von Einlagen 
ungeeignet“, berichtet Projektinitiatorin  
Maier-Michalitsch.
Die Stiftung Leben pur setzt sich für den 
Bau von Toiletten für alle im Rahmen eines 
von der Aktion Mensch finanzierten dreijäh-
rigen Projekts ein. Bisher wurden sieben  
Toiletten für alle eröffnet, zahlreiche weitere 
sind noch im Planungsstadium. Der Großteil 
der konzipierten und gebauten Toiletten be-
findet sich in Bayern. So weihte vor kurzem 
das Schullandheim Wartaweil am Ammer-
see und die Münchner Toiletten GmbH  
im Untergeschoß des Marienplatzes eine 
Toilette für alle ein. Außerhalb des Freistaa-
tes wird im hessischen Darmstadt zurzeit 
eine entsprechende Toilette gebaut und im 
Februar feierte das baden-württembergi-
sche Waldkirch bei Freiburg eine Toiletten-
für-alle-Eröffnung.

Aber auch im Norden der Republik pflanzt 
sich das bundesweit konzipierte Toiletten-
projekt fort: So haben jüngst der Behinder-
tenbeirat der Stadt Oldenburg und der  
Behindertenbeauftragte der Universität im 
„Schlauen Haus“ (Einrichtung der Universi-
täten Oldenburg und Wilhelmshafen zur 
Wissensvermittlung in die breite Gesell-
schaft) eine Toilette für alle initiiert.
Das Projekt verstärkt mittlerweile auch seine 
Arbeit mit MultiplikatorInnen. Projektmit-
arbeiter David Offenwanger hat vorformu-
lierte Briefe entwickelt, die als Download auf 
der Website zur Verfügung stehen. Mithilfe 
dieser Briefe können sich im Prinzip jede 
und jeder Engagierte, aber vor allem Betrof-
fene, Eltern oder Fachkräfte aus der Behin-
dertenhilfe an Kommunen und Verwaltungen 
wenden, um vor Ort den Bau einer Toilette 
für alle anzuregen.

Info und Download:
www.toiletten-fuer-alle.de, 
T.: 089 / 35 74 81-17

Das Besondere: Der rund 12 Quadratmeter große Toilettencontainer ist mit einem mobilen Lifter, 
einer elektrisch höhenverstellbaren Pflegeliege, einer üblichen barrierefreien Toilette und einem 
Wasch becken sowie einem luftdichten Windeleimer ausgestattet.

Der mobile Toilettencontainer 
kostet nicht mehr wie jede 
andere „normale“ barrierefreie 
mobile Toilette und kann über 
die Stiftung Leben pur gebucht 
werden.


