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IduciVoloris se inim  
nonsequo excescia  

solorum faccus, si cumquis et 
experum  

harumquam qui

Ulrike Wenger probiert  
die Kletterwand in Kempten 
aus. Bei der Frauenkonferenz 
zum Muttertag wird es dazu  
ein Angebot geben.

Die neue LVKM-Frauenbeauftragte

Frau mit besonderer  
Herausforderung
Seit Herbst letzten Jahres hat der LVKM das  

Amt einer Frauenbeauftragten eingerichtet und 

Ulrike Wenger aus Ingolstadt dazu berufen. Die 

49-jährige Sozialpädagogin leitet die Förderstätte 

des Hollerhauses und ist selbst auch eine „Frau 

mit besonderer Herausforderung“ – so nennen 

sich die Frauen, die sich bereits auf Bundes-

ebene vernetzt haben. Ulrike Wenger ist Mutter 

erwachsener Zwillinge. Einer ihrer Söhne hat 

eine Komplexe Behinderung. info-bayern hat  

sie zu ihrem neuen Amt interviewt: 

Liebe Leserin,
     lieber Leser,

heute stellen wir Ihnen gleich drei Neue vor, 
die unseren Verband mit ihrem Wissen und 
ihrem Engagement bereichern und für die 
Zukunft fit machen: Ulrike Wenger, unsere 
frisch gebackene Frauenbeauftragte, und 
die beiden neuen Beisitzer Elisabeth Stolz 
und Egbert Belau. Herzlich Willkommen im 
Team. Außerdem hat der LVKM viel Arbeit 
in das neue Positionspapier Schule ge-
steckt. Wir wenden uns mit konkreten Anre-
gungen und Forderungen an die Politik, um 
Inklusion in der Schule auch für Kinder mit 
Komplexer Behinderung voranzubringen.
 Ich wünsche Ihnen sonnige und frische 
Frühlingstage.  
Ihre

Konstanze Riedmüller

Landesvorsitzende

info-bayern: Wie wird man, oder besser 
gesagt frau, Frauenbeauftragte?
Ulrike Wenger: (lacht) Nun, in diesem Fall 
bin ich einfach gefragt worden und habe Ja 
gesagt. Nein, im Ernst, so einfach geht es 
ja nicht immer… Ich bin Feministin und mit 
diesen Themen vertraut. Schon während 
meines Studiums in Berlin war ich in Frau-
engruppen und Frauenzusammenhängen 
unterwegs. Solche Dinge wie Kitas und 
überhaupt Kinderbetreuung waren in Berlin 
ja schon in den 1990ern eine Selbstver-
ständlichkeit, was für mich als Mutter mit ei-
nem Kind mit Behinderung natürlich eine 
enorme Erleichterung darstellte. 2002 bin 
ich dann sozusagen in meine alte Heimat 
zurückgekehrt. Ich komme aus der Gegend 

von Schrobenhausen. Bayern gilt ja eher 
nicht als Vorreiter bei der Gleichstellung der 
Geschlechter. – Wobei…, es ändert sich 
was, gerade bei den Jüngeren. In den El-
tern-Kursen findet man zunehmend auch 
jüngere Väter.

Sie sind auf Bundesverbandsebene 
schon länger aktiv und waren von  
2013 bis 2016 in der bvkm-Bundes-
frauenvertretung. Was möchten sie  
nun in Bayern bewegen?
Ich sehe mich da am Anfang erstmal als 
Netzwerkerin, die die Wünsche und Anre-
gungen der Mitgliedsvereine aufgreift und 
weiterverfolgt. Aber auf jeden Fall soll das 
Thema Kinderbetreuung für Kinder mit Be-
hinderung auch in Bayern vorankommen. 
Bei den Müttern liegt ja meist die Hauptbe-
lastung. Vor allem bei dem Modell: Der 
Mann verdient das Geld und die Frau hört 
auf zu arbeiten und kümmert sich um das 
Kind. Das heißt, beruflicher Wiedereinstieg 
ist ein großes Thema. Denn das ist für Müt-
ter mit Kind mit Behinderung nochmal eine 
ganz andere Herausforderung. Das Haupt-
problem hier in Oberbayern ist ja nicht, eine 
Arbeit zu finden, sondern die Doppelbela-
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LVKM Positionspapier

Wunde Punkte der schulischen Inklusion
In Bayern haben Kinder mit Komplexer Behinderung bisher fast keinen Zugang zu inklusiver Bildung. Viele  

Eltern von schulpflichtigen Kindern mit Körper- und Mehrfachbehinderung kommen schon gar nicht auf die  

Idee, ihr Kind auf eine allgemeine Schule zu schicken. Denn dort mangelt es an Barrierefreiheit, Bereitschaft 

und Kompetenz für wirklich inklusiven Unterricht. Auf diese wunden Punkte in der schulischen Inklusion  

macht der Landesverband in seinem neuen „Positionspapier Schule“ aufmerksam.

 „Es gibt leider keine echte Wahlfreiheit, 
wie es der bayerische Weg zur Inklusion in 
der Schule eigentlich vorsieht“, erläutert die 
LVKM-Vorsitzende Konstanze Riedmüller, 
„denn es sind nicht einmal die Basisanfor-
derungen erfüllt.“ Aktuell werden Eltern, die 
ihr Kind mit Behinderung in einer allgemei-
nen Schule einschulen lassen, große An-
strengungen abverlangt:  Es muss nicht nur 
ein Schulbegleiter beantragt werden, son-
dern die Eltern müssen auch für Nachmit-
tags- und Ferienbetreuung sorgen und sich 
um alle Therapien und Förderungen außer-

halb der Schule selbst kümmern.

Was muss sich ändern?

Die Unzufriedenheit ist groß, sowohl bei den 
Eltern als auch bei den Schulträgern. Daher 
hat der Landesverband eine Stellungnahme 
mit zehn Kernforderungen verfasst, die er-
füllt sein müssen, um das Bayerische Schul-
gesetz (BayEUG Art.30b, Abs.1) zu erfüllen: 
Grundsätzlich sollte Sonderpädagogik ein 
verpflichtender Teil des Lehramtsstudiums 
werden. Allgemeine Schulen, die den An-
spruch haben inklusiv zu sein, müssen ihr 

Lehrpersonal mit „Inklusionsfachkräften“ 
aus (Sonder-)Pädagogik, Psychologie und 
verschiedenen Therapiearten sowie Pflege-
kräften verstärken. Diese Fachkräfte kom-
men stundenweise oder als Zweitlehrkraft 
zum Einsatz und sollten vernetzt im Team 
und mit professionellem Fallmanagement 
arbeiten. Wenn Individualbegleiter als per-
sönliche Assistenz benötigt werden, sollten 
auch diese möglichst pädagogisch qualifi-
ziert sein und eingebunden im Team arbei-
ten. Kostenlose Beförderung muss auch zu 
den neuen inklusiven Schulen gewährleistet 

Gruppenbild der letzten BVKM- 
Frauenkonferenz. Dieses Jahr findet die 
Tagung am Muttertagswochenende im 
neuen Allgäu ART Hotel in Kempten statt. 
Auf dem Programm: entspannen, sich 
bewegen, kreativ sein, interessante Infos 
bekommen und sich endlich mal für sich 
engagieren. Für Mütter mit Kindern mit 
Behinderung und Fachfrauen.  
Info: 0211 / 64 00 427,  
frauentagung@bvkm.de

stung. Viele Kinder mit Behinderung sind ja 
auch öfters krank. Welcher Arbeitgeber hat 
denn Verständnis, wenn die Mutter ständig 
daheimbleiben muss? Dafür müssen wir Lö-
sungen finden. Dann sind da die Ferienzei-
ten in denen es oftmals weniger oder gar 
keine Betreuung gibt. – Wann hat denn die 
Mutter mal Ferien für sich? – Oder die 
Schließzeiten der Förderstätten, die oft nicht 
so arbeitnehmerfreundlich sind. Oder wenn 
das Kind eine inklusive Regelschule be-
sucht. – Wie ist das dann mit der Nachmit-
tagsbetreuung geregelt? Da müssen wir ein 
Mitdenken und Umdenken in der Politik und 
in den Institutionen anstoßen.

Viele Eltern und vor allem die Mütter 
sind ja permanent am Rande der Be-

last barkeit. An Berufstätigkeit  
ist oft gar nicht zu denken.
Ja, das kennen fast alle Mütter, besonders 
wenn die Kinder noch klein sind oder in 
schwierigen Phasen. Ich selbst habe jahre-
lang mehr oder weniger über meiner Belas-
tungsgrenze gelebt und gearbeitet. Dieser 
ständige Spagat, Arbeiten, Hilfe oder The-
rapie organisieren, Heimkommen, mich um 
das Kind kümmern. Immer eingespannt 
sein, kein bisschen freie Zeit für sich selbst 
haben. Daher ist Burn-out-Prophylaxe auch 
ein wichtiges Thema: Was brauche ich, um 
zu mir zu kommen? Was kann ich für mich 
tun? Wie sorge ich dafür, dass ich selbst 
gesund bleibe? Aber auch die Geschwister-
kinder und der Partner: Was brauchen die 
Geschwisterkinder? Wie kann ich meine 

Partnerschaft so gestalten, dass sie liebe-
voll und lebendig bleibt? Dazu würde ich 
gerne Workshops oder Vorträge anregen 
und vor Ort organisieren.

Gibt es schon konkrete Aktivitäten?
Im ersten Schritt haben wir alle Geschäfts-
führer der Mitgliedsvereine angeschrieben, 
weibliche Ansprechpartnerinnen für die 
Frauenthemen zu nennen. Aktuell bereitet 
der bvkm in Kooperation mit dem Landes-
verband und mir die Bundesfrauenkonferenz 
am Muttertag in Kempten vor. Ich würde 
mich sehr freuen, wenn diese Konferenz der 
Startschuss für ein gutes Frauen-Netzwerk 
auf Landesebene wird.
Herzlichen Dank für das Interview  
und alles Gute für Ihre Arbeit.

Info: Ulrike Wenger, 
Tel.: 0841 / 49 31 32 00, 
E-Mail: wenger@hollerhaus-in.de
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LVKM Positionspapier

Wunde Punkte der schulischen Inklusion

kurz + knapp

knapp  +++  kurz+knapp  +++  kur 

knapp  +++  kurz+knapp  +++  kur 

+++    Die Fachtagung Leben pur „He-
rausforderndes Verhalten bei Men-
schen mit Komplexer Behinderung“ 
findet erstmals in der Schweiz statt, 
am 4. Mai in Rorschach am Boden-
see. Kontakt: www.stiftung-leben-pur.
de +++ LVKM-Seminare: Wie kann 
ich Dir begegnen? Somatischer Dia-
log bei Herausforderndem Verhalten. 
Leitung: Ursula Büker. 23.4. in Mün-
chen; Sensorische Integration bei 
Kindern mit Behinderung. Leitung: 
Carola Wiesbauer. 3./4.7. in Mün-
chen, Anmeldung: www.lvkm.de +++ 
Auf einem 8.000 qm großen Gelände 
der Isarauen entsteht der neue Erleb-
nispark „Insel“ der Stiftung Pfennig-
parade in München. Inklusion durch 
Natur, Sport und Erlebnis. Info: in-
sel@pfennigparade.de +++ Kinder-
Therapie-Intensivwochen in Kempten 
für Familien mit Säuglingen, Kindern 
oder Jugendlichen mit Behinderung, 
Ferien und Therapie verbinden im 
neuen Allgäu ART Hotel. Info: info@
tc-viva.de +++ 

Neu im LVKM-Vorstand

Elisabeth Stolz  
und Egbert Belau
 

Seit Anfang November letzten Jahres sind Elisabeth Stolz vom Coburger 

Mitgliedsverein „Die Arche“ und Egbert Belau vom Mitgliedsverein „ICP 

München“ neu im Vorstand des LVKM. Nach einer Satzungsänderung soll-

ten explizit Menschen mit Behinderung im Vorstand des LVKM vertreten 

sein. Die Beisitzerin und der Beisitzer stärken durch ihre Perspektive die 

Arbeit unseres Verbandes. info-bayern stellt sie hier vor.

Elisabeth Stolz:
Ich bin 53 Jahre alt, Rentnerin, und von Ge-
burt an körperbehindert. Durch einen Sauer-
stoffmangel bei der Geburt kann ich nur mei-
ne linke Hand gut kontrollieren. Seit 14 Jah-
ren lebe ich mit meinem Mann in einer Miet -
wohnung in Co burg. Im Selbsthilfeverein „Die 
Arche. Lebensmöglichkeiten für Körper-
behinderte und Pflegebedürftige in Oberfran-
ken e.V.“ bin ich sozusagen die rechte Hand 
des Vorsitzenden. Daneben arbeite ich eh-
renamtlich in einer Prüfergruppe für „Leichte 
Sprache“ und mache in dieser Rolle hin und 
wieder auch Schulbesuche. Schon in meiner 
Werkstattzeit habe ich mich für die Interessen 
von uns Menschen mit Behinderung einge-
setzt, als Beisitzerin im Werkstattrat.

Beim LVKM gefällt mir die Kraft und Ge-
lassenheit, mit der der Verband sich gemein-
sam mit uns engagiert. Und es gibt noch viel 
zu tun: Ich wünsche mir mehr Gerechtigkeit 
und wirkliche Barrierefreiheit, was auch Tex-
te in leichter Sprache beinhaltet. Wir brau-
chen mehr Wohnmöglichkeiten, die unsere 
Freiheit, unser „Selbstsein“ und unsere Un-
abhängigkeit stärken. Ich freue mich, beim 
LVKM mit dabei zu sein, und bin offen für 
vielerlei Ideen und Aufgaben.
Kontakt:  
Tel.: 09561 / 63 09 12, E-Mail: 
arche-oberfranken@96450.de

Egbert Belau:
Durch einen Verkehrsunfall vor drei Jahren 
bin ich ab dem Hals abwärts inkomplett 

querschnittsgelähmt. Mit den Themen der 
Behindertenpolitik hatte ich mich bisher 
nicht befasst. Ich war bis kurz vor meinem 
Unfall in einem Unternehmen der Autoindus-
trie für Prüfstände und Messtechnik zustän-
dig und gerade in den Vorruhestand getre-
ten. In meiner Situation bin ich froh, dass ich 
im Wohnpflegeheim des Münchner Förder-
zentrums, einer Einrichtung des ICP in Mün-
chen, gut versorgt werde. Mit 63 Jahren füh-
le ich mich für ein Altenheim zu jung und die 
Pflege zuhause war nicht möglich. Ich  
bin verheiratet und habe zwei erwachsene 
Kinder. Viele Themen der Behindertenhilfe 
sind für mich Neuland. Wenn ich mich so 
umschaue, bin ich aber insgesamt beein-
druckt, wie gut sich unsere Gesellschaft um 
uns Menschen mit Behinderung kümmert. 
Das ist sicher auch ein Verdienst der Ver-
bände und der vielen Menschen, die sich 
ehrenamtlich oder bei vergleichsweise ge-
ringen Gehältern um uns kümmern und uns 
pflegen. Trotzdem bleibt noch viel zu tun, um 
Barrieren zu beseitigen und uns in das ge-
sellschaftliche Leben zu integrieren. Die Ar-
beit des LVKM sehe ich als sehr wichtig an, 
vor allem, um unsere Interessen gegenüber 
der Politik zu vertreten. Denn natürlich gibt 
es immer einen Verteilungskampf um Res-
sourcen. Unsere Aufgabe ist es, auf Defizite 
hinzuweisen, und als meine Aufgabe betrach-
te ich, die Aspekte von Betroffenen in die Ar-
beit des Verbandes mit einzubringen.
Kontakt:  
E-Mail: belau.lvkm@gmail.com

sein. Nicht zuletzt sollten die staatlichen 
Stellen, also Schulämter, Städte oder Kom-
munen sowie Schulträger, sich regelmäßig 
austauschen, um die notwendigen Rahmen-
bedingungen sicherzustellen.

Parallel dazu müssen auch die Förder-
schulen weiterentwickelt werden. Das ist 
dem Landesverband ein wichtiges Anliegen. 
Die Förderschulen dürfen nicht am Ende ei-
nes Ausgrenzungsprozesses stehen, heißt 
es. Sie können zu Kompetenzzentren aus-
gebaut oder inklusiver umgestaltet werden 
– zum Beispiel durch ein erweitertes Part-
nerklassenmodell.

Das Positionspapier Schule wurde im Ja-
nuar an führende LandespolitikerInnen ver-
schickt. Damit sollen Diskussionen und Wei-
terentwicklungen vorangebracht werden. 
„Wir freuen uns auch, wenn es vor Ort ge-
nutzt und weiterverbreitet wird“, ermuntert 
Konstanze Riedmüller zur Eigeninitiative.
Download des Positionspapiers: 
www.lvkm.de
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Dr. Angelika Enders 
mit Nachfolgerin Dr. Heike Weigand.

 Bei der Einrichtung Medizinischer Zentren für Erwachsene mit 
Behinderung (MZEB) kann der Landesverband auf die Unterstüt-
zung des Bayerischen Gesundheitsministeriums zählen. Das 
machte die Ministerialdirektorin im Bayerischen Gesundheitsmi-
nisterium Ruth Nowak (Bild: Mitte) bei einem Ende Januar statt-
gefundenen Treffen mit dem LVKM deutlich. Nowak und mehre-
re Referatsmitarbeiter verständigten sich mit der LVKM-Vorsit-
zenden Konstanze Riedmüller (li.), Vorstandsmitglied Beate 
Bettenhausen (re.) und Geschäftsführer Rainer Salz (li. hinten) 
zu mehreren Gesundheitsthemen. So ist dem Ministerium die 
Prophylaxe und Behandlung „Fetaler Alkoholspektrumstörungen“ 
ein großes Anliegen. Außerdem wurde über die Finanzierung der 
medizinischen Behandlungspflege in stationären Einrichtungen 
der Behindertenhilfe und die Versorgung von Menschen mit Be-
hinderung im Krankenhaus intensiv diskutiert. Letzteres münde-
te in konkrete Vorschläge. Da das Ministerium bisher nur sehr 
vage Informationen darüber hat, sollen nun Fälle von Pflegepro-

blemen im Krankenhaus gesammelt werden. Dazu sucht der 
LVKM Menschen mit Behinderung, die während ihres Kranken-
hausaufenthaltes unzureichend versorgt wurden. 
Tel.: 089 / 357481-0, E-Mail: info@lvkm.de

LVKM Politik

Austausch mit Gesundheitsministerium
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Dr. Angelika Enders verabschiedet

35 Jahre Pionier
arbeit für Kinder

 Alles begann im Gartenhaus. Das Gebäude im Innenhof des Dr. 
von Haunerschen Kinderspitals ähnelte von außen eher einer Ba-
racke, beherbergte aber eine Oase für Kinder. Doch hierher zog es 
Dr. Angelika Enders im Rahmen ihrer Facharztausbildung. Die Kin-
derärztin spezialisierte sich auf einen damals ganz jungen Fachbe-
reich, Entwicklungsneurologie und Frühförderung. Hier im Garten-

haus entwickelte sich unter Leitung von Dr. Barbara Ohrt seit 1987 
eine enge Kooperation von interdisziplinärer Frühförderstelle und 
universitärer Spezialambulanz: Ärztliches, therapeutisches, päda-
gogisches und psychologisches Wissen wurden kombiniert. Ein Kon-
zept, das sich bis heute nachhaltig bewährt und Kennzeichen des 
iSPZ Hauner ist. Schon seit 1982 baute Enders den Schwerpunkt 
mit aus und leitete ab 1997 das Zentrum für Entwicklungsneurologie 
und Frühförderung, aus dem 2010 das iSPZ Hauner hervorging. 
Auch am Aufbau des iSPZ hatte Angelika Enders maßgeblich Anteil 
und vertrat dort bis Februar 2017 den Fachbereich Entwicklungs-
neurologie. Sowohl das Zentrum als auch das iSPZ sind erfolgreiche 
Kooperationen des LVKM mit dem Dr. von Haunerschen Kinderspi-
tal der Universitätsklinik München. Neben ihrer Arbeit mit Kindern 
und Eltern leitete Enders das Bobath-Kurszentrum München und 
unterrichtete in über dreißig Jahren unzählige Fachkräfte in der Um-
setzung des Bobath- und Castillo Morales-Konzepts. Für die insge-
samt 35 Jahre außergewöhnlich engagierter, professioneller Arbeit 
bedankt sich der LVKM bei der Pionierin der Entwicklungsneurolo-
gie. „Sie haben sich mit ihrem unermüdlichen und kompromisslosen 
Einsatz für die betroffenen Kinder auch um den Landesverband 
höchst verdient gemacht“, unterstrichen der Ehrenvorsitzende Hans 
Schöbel, die Vorsitzende Konstanze Riedmüller sowie der ehema-
lige Geschäftsführer Heinrich Fehling und der aktuelle Geschäfts-
führer Rainer Salz.

Ende Januar fand ein großes Symposium statt, zu dem ihr nam-
hafte Referenten und 550 Teilnehmer die Ehre gaben. Sie übergab 
die Leitung an ihre Kollegin Dr. Heike Weigand, die bereits seit lan-
gen Jahren Mitverantwortung in der Entwicklungsneurologie trägt.


