
I„Ich erinnere mich an einen Jungen,
der ist sozusagen liegend gekommen,
nämlich auf der Trage des Malteser

Hilfsdienstes, und aufrechten Ganges mit
seinem eigenen Rollator von uns ge-
gangen.“ Ein außergewöhnlicher Erfolg –
dank intensiver Förderung und Therapie

parallel zur Berufsausbildung. Man muss
bei Ausbildungsleiter Robert Niebler
schon dreimal „auf den Busch klopfen“,
damit der erfahrene und gewissenhafte
Leiter des Berufsbildungswerks auch mal
so richtig stolz über „seine Mädels und
Jungs“ spricht: „Roland Heidebrunn hieß
der Junge“, fällt es ihm nun wieder ein, „er
war schwerstbehindert, hat eine Tetra-
spastik. Nach seiner Ausbildung im Büro-
bereich hier im Berufsbildungswerk des
Integrationszentrums für Cerebralparesen
(ICP), arbeitet er heute für die Stadtver-
waltung in seinem Heimatort.“ Natürlich,
die tägliche Arbeit im Berufsbildungswerk
besteht aus vielen kleinen Schritten. Das
Ziel ist größtmöglichste Selbständigkeit
und das ist manchmal ein mühsamer Pro-
zess. Der frühere Fernmeldemechanik-
meister Robert Niebler hat das Berufsbil-
dungswerk mit aufgebaut. Heuer feiert
man das 30-jährige Bestehen.

Azubis aus ganz
Deutschland
Das Spastiker-Zentrum wurde bereits
1956 gegründet. Es bestand zunächst aus
Kindertagesstätte, Vorschule und Haupt-
schule, bis dann die Frage auftauchte, soll
denn nun die Förderung zu Ende sein?
Heute umfasst es die Integrative Kinder-
krippe, den Kindergarten und die schul-
vorbereitende Einrichtung bis zur Förder-
schule mit Schülerwohnheim und Tages-
stätte sowie dem Berufsbildungswerk für
rund 170 Azubis mit angegliedertem Inter-
nat, Außenwohngruppen und die Private
Förderberufsschule. „Außerdem haben wir
eine Förderstätte und ein Wohnpflegeheim.

Insgesamt betreuen 350 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter rund 400 behinderte und
nicht behinderte Menschen ab dem Alter
von zwei Monaten“, fasst ICP-Geschäfts-
führer Dr. Hans Beyrle zusammen. Ge-
rade das Angebot des Berufsbildungs-
werks ist deutschlandweit etwas Besonde-
res: Dank Spezialisierung auf cerebrale
Lähmungen bekommen hier junge Frauen
und Männer im Alter von 15 bis 25 Jahren
eine Chance zur Berufsausbildung, die es
sonst nicht gibt. „In den anderen Berufs-
bildungswerken fehlt es oft an der nötigen
Erfahrung im Umgang mit diesen Be-
hinderungen“, weiß Niebler. Entspre-
chend stammt der Großteil der 74 weib-
lichen und 95 männlichen Azubis aus allen
Teilen Deutschlands.

Leidenschaft Lasagne
Ausgebildet wird in den Bereichen Büro,
Hauswirtschaft, Metall, Druck und Or-
thopädietechnik. „Man kann auch erstmal
eine Berufsvorbereitende Bildungsmaß-
nahme (BvB) hier absolvieren und sehen,
was weiter möglich ist“, erklärt Robert
Niebler „und hier im ICP haben wir die
Berufsförderschule direkt im Haus.“ Beim
Gang durch Nieblers „Abteilung“ treffen
wir auf die 17-jährige Stefanie Esser. Im
weißen Kittel steht sie am Herd und rührt
in einem großen Topf mit Brätknödel-
suppe. „Ich bin aus Augsburg und wohne
jetzt im Internat in der Traunsteiner
Straße“, erzählt sie. Den Hauptstress hat
Stefanie gerade hinter sich, denn nun sitzen
alle beim Mittagessen. Als angehende Haus-
wirtschaftstechnische Helferin im zweiten
Lehrjahr ist Kochen ihre Leidenschaft.
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Das neue Gebäude sorgt für
gute Laune: Wer in München
auf dem Mittleren Ring den
Luise-Kiesselbach-Platz quert,
fährt auch an den leuchtend
terrakotta-roten Mauern mit
dem luftigen Segeldach über
der Einfahrt vorbei. Das ist
also das ehemalige Spastiker-
zentrum! Heute heißt es
„Integrationszentrum für
Cerebralparesen“ und ist 
nach wie vor eine bundesweit
einzigartige Einrichtung.

Liegend gekommen, aufrecht gegangen
Unsere Mitgliedsvereine (3): Integrationszentrum für Cerebralparesen
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Rund 170 junge Frauen und Männer machen im ICP ihre Berufsausbildung. In 
der Lehrküche rührt Stefanie Esser gerade in einem Topf mit Brätknödelsuppe.
Kochen ist ihre Lieblingsbeschäftigung.

Liebe Leserin, 
lieber Leser,
es schneit und schneit und kein Ende ist
abzusehen. Vor allem in München in unserer
Geschäftsstelle fragen alle: Wann hört dieser
Winter auf? Ich hoffe, dass der Frühling sein
„blaues Band flattern lässt“, um mit Mörike
zu sprechen, wenn Sie diese Zeilen lesen.
Wir vom Landesverband haben die Winter-
monate jedenfalls nicht ungenutzt verstrei-
chen lassen. Unser liebstes „Kind“, das
Schullandheim Wartaweil, hat ein „neues
Kleid“, will heißen einen neuen Anstrich be-
kommen! Wenn die Sonne abends schräg
durch die Fenster scheint, erglühen die war-
men Farben, das satte Gelb, das leuchtende
Orange und Rot, das nun die Gänge
schmückt. Lesen Sie mehr dazu auf der 
Seite 4 und besuchen Sie uns beim Tag der
offenen Tür am 11. Juni!

Herzlichst Ihr

Hans Schöbel
Landesvorsitzender
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Was isst sie selbst am liebsten? „Lasagne“,
lacht sie selbstbewusst, denn sie weiß, dass
dieses italienische Nudelgericht nicht so
einfach herzustellen ist. Nebenan zeigt
Orthopädietechnik-Ausbilder Andreas
Liepold anhand eines Gipsarmmodells sei-
nem Lehrbuben Thomas Stadler gerade,
wie man ein längliches Metallstück richtig
anpasst. Giovanni Chioccarelli, der bereits
mit seiner Lehre fertig ist, wirft kurz die
Schleifmaschine an, um einen herausra-
genden Grat an einer so genannten Nacht-
schiene abzuschleifen.

Persönliches
Kennenlernen
„Vor allem im gewerblich-technischen Be-
reich gibt es aktuell noch freie Plätze“, sagt
Robert Niebler. Der große Vorteil des ICP
ist es, dass eingegangene Bewerbungen
nicht am Schreibtisch entschieden werden,
sondern individuell: „Wenn sich ein Mäd-
chen oder Junge hier bewirbt, dann bin 
ich als Ausbildungsleiter sozusagen die
Zentrale. Ich schau mir die Unterlagen an
und wir vereinbaren einen Termin, bei dem
sich der oder die Jugendliche vorstellt.
Und zwar alles an einem Tag. Damit sich
die Anreise lohnt.“ Zuerst treffen die
Jugendlichen die medizinische Leiterin
Dr. Renée Lampe, dann stellen sie sich
beim psychologischen und physiothera-
peutischen Fachdienst vor. Anschließend
geht es zur Wohnheimsleiterin Monika
Fußeder, wo dann über den Pflegebedarf
gesprochen wird. Im kleinen Team sam-
melt man die Eindrücke und gibt eine Dia-
gnose darüber ab, welche Berufsausbil-
dungswünsche realistisch zu verwirkli-
chen sind. „Andere nehmen nur nach Ak-
tenlage auf, wir machen uns hier selbst ein
Bild“, so Niebler.

Maschinenöl und Metall
Die Führung geht weiter durch die Druck-
abteilung. Eine junge Frau wäscht ein rie-
siges feinporiges Sieb aus, während ihre
Kolleginnen und Kollegen am Computer
das Gestalten und Layouten üben. In der
Metallabteilung treffen wir auf die Azubis
im Blaumann. Hier riecht’s nach Maschi-
nenöl und Metall. Wie in einer richtigen
Fabrik sind mehrere Werkzeugmaschinen
aufgestellt. Ein Lehrling misst mit einer
Schieblehre, die anderen stehen an der
Werkbank und bearbeiten ihre Übungs-
stücke. Sieben verschiedene Lehrgänge
bietet das Berufsbildungswerk in diesem
Bereich an, vom Werkzeugmaschinenspa-
ner (nach § 48BBiG) bis hin zum Zerspa-
nungsmechaniker und Industriemechani-
ker (nach § 25 BBiG). Weiter geht’s in den
kaufmännischen Bereich. „Hier sind wir
zurzeit gut belegt“, weiß der Ausbildungs-
leiter. Im Lernbüro ist es ganz still, die jun-
gen Männer und Frauen sitzen konzen-
triert vor Tastatur und Bildschirm, einige
benutzen eine besondere Tastatur. „Sie
schreiben gerade ihr wöchentliches Be-
richtsheft“, erklärt Ausbilderin Manuela
Schepp.

Gute Vermittlungsquote
Die reine Berufsbildung wird hier im Inte-
grationszentrum für Cerebralparesen er-
gänzt: Zum einen mit Bewerbungstraining
und Praktika schon während der Ausbil-
dung. Das dient dem Kennenlernen und
Ausloten der Chancen und Möglichkeiten
auf dem Arbeitsmarkt. „Wobei wir sogar
das Profil der Ausbildung ganz individuell
den Anforderungen eines in Aussicht ste-
henden Arbeitsplatzes anpassen können“,
erläutert Niebler. Die Vermittlungsquote
der fertigen Azubis liegt bei 70 Prozent!
Eine überdurchschnittlich gute Quote, so
das jüngst geerntete Lob von Bayerns So-
zialministerin Christa Stewens. Nicht zu-
letzt ist dies auch dem Integrationsfach-
dienst des ICP zu verdanken, der eng 
mit dem Integrationsfachdienst des je-
weiligen Heimatortes zusammenarbeitet. 
Zum Zweiten gibt es ausbildungsbeglei-
tend physiotherapeutische, psychologi-
sche und sozialpädagogische Unterstüt-
zung durch den Fachdienst im Haus. Der
hilft nicht nur bei praktischen Fragen, zum
Beispiel beim Besser-Sitzen oder Stehen,
um eine bestimmte Arbeit erledigen zu
können, sondern bei Selbstwertproble-
men, Streit oder Missverständnissen mit
dem Lehrer oder der Gruppe und vielem
mehr.

Münchner Tageskonzept
Das eng verzahnte Arbeiten Hand in Hand
findet nicht nur im Berufsbildungswerk,
sondern auch in anderen Bereichen des In-
tegrationszentrums für Cerebralparesen
statt. Im so genannten „Münchner Tages-

Bereich Metall: Ein gutes Augenmaß ist wichtig. Tobias Zodet überprüft gerade
den Winkel eines „Drehmeisels“. Sieben verschiedene Ausbildungsberufe gibt es
allein im Metallbereich des Berufsbildungswerks im ICP. Die Vermittlungsquote
nach Abschluss liegt bei 70 Prozent! 

Bereich Büro

Bereich Siebdruck

Bereich Orthopädietechnik
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als auf dem Gang einer der Physiothera-
peuten vorbei kommt. Schule und Tages-
stätte sind im hinteren Flügel des neuen 
u-förmigen Gebäudes untergebracht. Im
vorderen Flügel befindet sich das Berufs-
bildungswerk, in der Mitte die Verwal-
tung, die Berufsschule und die zentralen
Therapieabteilungen.

Schlafender Drache
Die architektonische Krönung ist der
riesige, teils glasüberdachte Innenhof.
Hier ist sozusagen der „Dorfplatz“.
Zwischen mannshohen Zimmerpflanzen
essen einige der Berufsschüler gerade zu
Mittag. Der Blick nach draußen fällt auf
schneebedeckte blaugrüne Holzstangen.
„Die gehören zu einem Drachen, der
gleichzeitig eine Rollstuhlrutsche ist“, er-
klärt Beyrle. „Wenn der Schnee endlich
schmilzt, kommt auch unser barrierefreier
Spielplatz wieder zum Vorschein.“ Sein
Fazit: Alle haben ein völlig neues Lebens-
gefühl hier im neuen Haus. Immerhin hat
es auch doppelt so viel Fläche wie früher!
In Zeiten von Kürzungen und allgemeinen
Sparzwängen muss das auch verwaltet
werden! Aber das ist momentan ein Pro-
blem, das alle Geschäftsführer von Ein-
richtungen teilen, weiß Hans Beyrle:
„Natürlich hoffen wir, dass wir trotz Kür-
zungen unser bewährtes Förderkonzept
erhalten können.“

Am 7. April findet von 10 – 16 Uhr der 
Tag der offenen Tür statt. 

Anmeldung und Informationen unter:

ICP – Integrationszentrum
für Cerebralparesen
Garmischer Straße 241
81337 München
T 089 / 71 00 7 – 1 00
F 089 / 71 00 7 – 1 02
info@spastiker-zentrum.de
www.spastiker-zentrum.de

konzept“, das von den ehemaligen medizi-
nischen Leitern, den Professoren Göb und
Stotz, entwickelt wurde, sind die Leitli-
nien festgelegt: Ganztagsförderung und
Kooperation von Schule, Therapie und Ta-
gesstätte; durch die enge Zusammenarbeit
mit Universitätskliniken und Instituten
fließen Erkenntnisse der Orthopädie und
Neurologie in die Arbeit ein; Systemische
Therapie und Beratung bei Erziehungsfra-
gen, Hilfsmittel und funktionsverbes-
sernde Operationen werden angeboten.
„Hier im neuen Gebäude haben wir für die
Arbeit nach unserem Konzept auch tolle
räumliche Lösungen gefunden“, erläutert
ICP-Geschäftsführer Hans Beyrle: „Die
integrativen Inseln.“

Integrative Inseln
Eine Insel besteht zum Beispiel aus einem
Schulraum, einem Tagesstättenraum mit
einer Küchenzeile, einem Therapieraum
und einem Dienstzimmer für das multidis-
ziplinäre Team aus LehrerIn, ErzieherIn-
nen und TherapeutInnen. Schulraum und
Tagesstättenraum sind mit einer variablen
Trennwand versehen, die je nach Bedarf
geöffnet oder geschlossen werden kann.
Dadurch haben die Kinder einen festen
und für sie überschaubaren Platz für Un-
terricht, Mittagessen, Betreuung und The-
rapie. „Im ICP müssen nicht die Kinder,
sondern die Physiotherapeuten von Insel
zu Insel ‚wandern’“, lacht Hans Beyrle 
bei seiner Führung durchs Haus, gerade 

Modellprojekt Persönliches Budget

Einfach anfangen?
Leider nicht!
In Holland gehört es schon seit über zehn Jah-
ren zum Standard. Dort nutzen es sogar
14.000 geistig behinderte Menschen mit Er-
folg: Das Persönliche Budget. In Deutschland
warten viele Betroffene schon sehnlichst da-
rauf. Seit letztem Jahr sind endlich die not-
wendigen Regelungen in den Sozialgesetz-
büchern 9 und 12 festgeschrieben. Das
„Trägerübergreifende Persönliche Budget“,
das sind „bedarfsorientierte, regelmäßige
Geldleistungen“, die behinderten Menschen
mehr „Steuerungschancen und Kontrolle
über ihre Lebensgestaltung“ geben sollen.
Info-Bayern wollte wissen, wie der momen-
tane Stand aussieht und was genau gemacht
werden soll:

Seit Oktober 2004 ist das bundesweite Mo-
dellprojekt „Trägerübergreifendes Persönli-
ches Budget“ angelaufen. 14 Modellregionen
in acht Bundesländern sind daran beteiligt.
Im Bundesland Bayern nehmen München und
Ansbach daran teil. Das Ganze wird wissen-
schaftlich begleitet, unter anderem von der
Universität Tübingen. Mit Hilfe der Modell-
projekte will man erproben, welche Rahmen-
bedingungen geschaffen werden müssen,
damit das Persönliche Budget auch funktio-
niert. Also: Wie sollen die Verwaltungsverfah-
ren ablaufen? Welche Unterstützungsange-
bote braucht es? Wo muss Beratung angebo-
ten werden? Etc.

Anfang Dezember startete das Projekt mit
einer Auftaktveranstaltung. Der „Echtbe-
trieb“ mit jeweils 50 behinderten Menschen
pro Modellregion wird ab dem 1. Oktober
2005 beginnen. Dann sollen neun Monate
lang Erfahrungen damit gesammelt werden.
Der Verlauf wird dokumentiert, es gibt münd-
liche und schriftliche Befragungen der Be-
troffenen sowie der Leistungsträger und
Dienstleistungsanbieter. Das Ganze wird von
regionalen Arbeitskreisen vorbereitet und be-
gleitet. Später soll das gesammelte Wissen
mittels Workshops und einer Internetplatt-
form in überregionale Zusammenhänge und
Arbeitskreise getragen werden.

„Aktuell sind wir damit beschäftigt zunächst
herauszufinden, mit welchem Verfahren wir
den Bedarf ermitteln“, erklärt Rosemarie
Haas, die Leiterin der Abteilung Rehabilita-
tion und Integration im Sozialreferat Mün-
chen und Ansprechpartnerin für das Münch-
ner Modellprojekt. „Also, die Frage lautet, wie
groß ist der Kuchen, der verteilt wird und aus
welchen Teilen besteht er? Also welche
Summe wird jeweils für Pflege, Wohnen, Be-
gleitung, Ausbildung etc. angesetzt. Dazu
müssen sich alle Beteiligten erstmal an einen
Tisch setzen.“ Will heißen: der Bezirk, die
Kranken- und Pflegekassen, das Arbeitsamt,
die Rententräger, das Integrationsamt, die
Servicestellen und nicht zuletzt die Verbände
als Anbieter der ambulanten Angebote. Dann
wird ein Verfahren zur Bedarfsfeststellung
ausgehandelt. Allerdings müsse man den Trä-
gern den Grundgedanken erst näher bringen,
meint Rosemarie Haas vorsichtig. Behinderte
Menschen, die daran teilnehmen möchten,
können sich an das Münchner oder Ans-
bacher Sozialreferat wenden.

Das neue Gebäude des Integrationszentrums für Cerebralparesen: Den Kindern
vermittelt es Geborgenheit durch das Konzept der „Integrativen Inseln“. Von
außen wirkt es offen und modern.
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Ratgeber zur Pflege

Wohlriechend und ohne Lätzchen
An was erkennt man einen guten Pflegedienst oder ein gutes Pflegeheim? Hierzu hat die
Stadt München eine 30-seitige Broschüre herausgegeben, die zwar in erster Linie für alte
Menschen verfasst wurde, aber auch für behinderte Pflegebedürftige gut tauglich ist.
Hier finden sie Anregungen und Fragen, die ihnen helfen, eine Entscheidung zu treffen.
Die Checklisten weisen sie darauf hin, auf was sie achten sollten, wenn sie einen Pflege-
dienst engagieren wollen oder auf der Suche nach einem guten Pflegeheim sind. Die
pflegende Person sollte z.B. verständlich erklären, was sie macht und den behinderten
Menschen mit einbeziehen, oder die Wohnung, das Badezimmer so sauber verlassen, 
wie es vorher war. Wenn Sie auf der Suche nach einem passenden Pflegeheim sind, 
können sie die Pflegequalität auch daran erkennen, ob die Heimbewohner der Jahreszeit
entsprechend angezogen sind, dauernd ein Lätzchen tragen, es nach Urin und Fäkalien
oder schlecht gelüftet riecht. Fordern sie die Broschüre in unserer Geschäftsstelle an
unter: T 089 / 35 74 81-0.
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Bildungszentrum Wartaweil

Im neuen Gewand
Das Schullandheim, Bildungs- und Begegnungszentrum Wartaweil bei Herrsching
am Ammersee hat sich sozusagen „runderneuert“. In neuer Farbe, mit mehr Licht,
besserem Schallschutz, neuen Spielmöglichlichkeiten und vielen Verbesserungen
präsentiert es sich am 11. Juni von 10 bis 16 Uhr bei einem Tag der offenen Tür. Außer-
dem findet eine Vernissage samt Bilderverkauf mit Bildern des Malers und Designers
Albert Fischer aus Reichertshofen bei Ingolstadt statt.

Wartaweil hat heute 118 Betten und ist mit 29.000 Übernachtungen im Jahr 2004 sehr 
gut ausgelastet. Immerhin betrug die Bettenzahl 1997 im ersten Geschäftsjahr des 
Schullandheims und Bildungszentrum nur 52, das ist weniger als die Hälfte. Dieser An-
stieg ist hauptsächlich dem Neubau des Seminarhauses zu verdanken. Das Mehr an
großen und vor allem kleinen BesucherInnen macht verschiedene Neuerungen und Re-
novierungen notwendig: Um geistig und sinnesbehinderten Menschen eine bessere Ori-
entierung möglich zu machen, wurden alle Gänge nach einem speziellen Farbkonzept
neu gestrichen. Die heimeligen Gelb-, Orange- und Rot-Töne machen alles warm und
freundlich. An den oberen Gängen scheint Tageslicht durch die neuen Deckenfenster.

Die Schallschutzdecken in den Gängen und Gruppenräumen sorgen für weniger Hall.
Darüber freuen sich nicht nur Hörbehinderte, sondern auch Liebhaber einer ruhigeren
Atmosphäre. „Die Pflegebäder sind ganz toll“, schwärmt Geschäftsführer Hans Reute-
mann. Auch dort ist die wohnliche Atmosphäre vor allem der schönen Farbgestaltung
zu verdanken. Schon im Sommer wurden die Wege im Garten erneuert, damit sie 
leichter mit dem Rollstuhl zu befahren sind. Alle Fenster haben nun Mückengitter. 
Aktuell laufen noch Umbauarbeiten: ein neuer Kinder- und Jugendraum, ein Snoezelen-
raum und ein Werkraum entstehen, sowie neue Umkleiden, Duschen und ein Büroraum
für das Küchenpersonal.

Am Tag der offenen Tür wird es neben Vernissage und Hausführung, Speis und Trank
auch allerlei Angebote für Kinder geben. Spiele für drinnen und draußen, Disco, Fitness,
Werken, „Snoezelen“, Bootsfahren und als besondere Attraktion: Pizzabacken im be-
hindertengerechten Pizzaofen im Garten! Die Erwachsenen können derweil Albrecht
Fischers farbenfrohe, dekorative Acrylbilder mit den vielerlei rhythmischen Mustern
und Motiven bestaunen!

Power für die
Selbsthilfe
Wo können wir vor Ort helfen?
Welche Unterstützung brauchen
insbesondere die kleinen und eh-
renamtlich arbeitenden Mitglieds-
vereine des Landesverbands? Das
sind die Leitfragen der neu ter-
minierten Regionalkonferenz am
8. und 9. April in Königsbrunn.
Eingeladen sind alle Geschäfts-
führerInnen und ehrenamtliche
Vorstände unserer Mitgliedsver-
eine. Der Hintergrund: Zwar
schließen sich unserem Verband
immer wieder neue und große Trä-
gervereine an, aber am anderen
Ende bröckelt die Selbsthilfe. Die-
se Entwicklung schwächt nicht nur
die politische Schlagkraft des Ver-
bandes, sondern auch die Betrof-
fenen selbst: Leider müssen wir
zunehmend um das Erreichte neu
kämpfen. Und das wollen wir ge-
meinsam tun! Dazu referieren 
Geschäftsführer Norbert Müller-
Fehling und die neue Referentin
Margaretha Kurmann vom Bun-
desverband. Außerdem stellt Hei-
de Adam-Planeck neue Förder-
möglichkeiten durch die Aktion
Mensch vor. Die Regionalkonfe-
renz findet zusammen mit den
Mitgliedsorganisationen aus Thü-
ringen und Hessen statt. 

Anmeldung: T 089 / 35 74 81-0

Beginn: Freitag 8.4.05, 17 Uhr

Ende: Samstag 9.4.05, 15 Uhr

i Info für die
Ortsvereine
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