
Seine Limousine passte fast nicht auf
unseren Parkplatz in Wartaweil“,
schildert Nicola Maier. „Aber ins

Thema hat er sich wunderbar eingefun-
den.“ Die Rede ist von Promi-Koch
Christian Henze aus dem Allgäu, bekannt
durch Radio und Fernsehen und natürlich
durch seine zahlreichen Kochbücher, die

er bereits veröffentlichte. Was hat ein junger
dynamischer Koch, der bereits Gunter
Sachs und Claudia Schiffer feinste Menüs
kredenzte, mit der Stiftung Leben pur, also
dem Alltag und der Lebensqualität von be-
hinderten Menschen zu tun? Ganz einfach:
„Wir haben ihn zu unserem Expertenar-
beitskreis ‚Pürierte Kost’ eingeladen“, er-
klärt Christine Kopp, „der im Vorfeld der
Tagung Leben pur mit dem Thema Er-
nährung stattfand.“ Begeistert fügt sie
hinzu: „Er hat uns von einer Maschine er-
zählt, mit der man Gefrorenes hauchdünn
abschneiden kann, so dass dann eine luftige
weiche Masse entsteht. Dieses Gerät be-
nutzt man offenbar in der feinen Küche.“
Christian Henze zeigte sich sehr interes-
siert an den besonderen Bedürfnissen von
Menschen mit Kau- und Schluckbeschwer-
den und er habe ein paar Anregungen aus
seinem Erfahrungsbereich eingebracht.
Das Pürieren von Speisen wird in Gourmet-
Kreisen häufig angewandt, um den Ge-
schmack besser zur Entfaltung zu bringen.

Wissen zusammenführen
Drei solcher Expertenarbeitskreise haben
bisher stattgefunden, jeweils besetzt mit
zehn bis fünfzehn Fachleuten und Eltern.
Nicola Maier erklärt: „Immer setzen wir an
der Basis, an den Bedürfnissen der Betroffe-
nen an und führen dann das Wissen aus un-
terschiedlichen Erfahrungsbereichen, Per-
spektiven, Berufen oder wissenschaftli-
chen Disziplinen zusammen, ähnlich wie
auch bei den Tagungen.“ So saßen am
Expertentisch mit Starkoch Henze mehrere
Physiotherapeutinnen, eine Logopädin, eine
Pharmareferentin, ein Diätassistent, zwei
weitere Köche, eine Ernährungswissen-

schaftlerin sowie die Mutter einer Tochter,
die pürierte Kost isst. Zu den Expertenar-
beitskreisen „Sondenernährung“ und „Ver-
dauung und Ausscheidung“ wurden außer-
dem Heilerziehungspflegerinnen, Erziehe-
rinnen, Ärzte und Krankenschwestern ge-
laden. Die Ergebnisse dieser Arbeitskreise
mündeten nicht nur in die ReferentInnen-
Auswahl und inhaltliche Konzeption der
Tagung Leben pur (diesen Herbst stehen
doppelt so viele Beiträge auf dem Pro-
gramm!), sondern machten die gravieren-
den Forschungslücken deutlich: So gibt es
zum Thema „Pürierte Kost“ zwar Studien
aus therapeutischer und Herstellungs-Per-
spektive, aber noch nie wurden die Vorlie-
ben und Gewohnheiten der Betroffenen
selbst in Erfahrung gebracht! Leben-pur-
Wissenschaftlerin Nicola Maier beschloss
eine eigene Studie zum Genuss von pürier-
ten Speisen durchzuführen. Bereits Anfang
August verschickte sie bundesweit 420 Fra-
gebögen an Werkstätten und Tagesförder-
stätten. In Kooperation mit dem Lehrstuhl
für Statistik der Münchner Universität wer-
den die Ergebnisse der Befragung dem-
nächst von StudentInnen ausgewertet.

Anders und besser
Das Kompetenzzentrum der Stiftung Leben
pur ist ein Projekt im Aufbau: Pflege, Schlaf,
Ernährung und Kommunikation sind die
Schwerpunktthemen, die im Jahresrhyth-
mus behandelt werden. Höhepunkt dieses
Jahres mit dem Thema Ernährung ist die Ta-
gung Leben pur am 28. und 29. Oktober in
Wartaweil am Ammersee. Auch Betroffene
und deren Angehörige haben sich bereits
zahlreich hierzu angemeldet. Darüber hin-
aus sind weitere Arten von Begegnungs-
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Was als Forum Wartaweil

begann, wurde nun auf feste

Beine gestellt. Der Landesver-

band gründete Ende Juni eine

Stiftung, um die Arbeit des 

Kompetenzzentrums dauer-

haft finanziell abzusichern. 

Als Name wurde „Stiftung

Leben pur“ gewählt, das bis-

her schon verwendete aussage-

kräftige Motto der Tagungen. 

info-bayern berichtet über den

aktuellen Stand der Arbeit.

Forum Wartaweil etabliert sich

Stiftung Leben pur gegründet

„Die Erfahrungen und Fragen von Betroffenen sind für uns das Wichtigste und
sollen uns den Weg zeigen für die zukünftige Arbeit des Kompetenzzentrums“, 
erläutert die Leben-pur-Wissenschaftlerin Nicola Maier (li.). Mit am Schreibtisch:
Eva Herrmann (Mitte) und Christine Kopp (re.).
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Liebe Leserin, 
lieber Leser,
wir konnten es selbst kaum glauben. Aber
sofort nachdem wir die Einladungen zur
diesjährigen Tagung Leben pur zum Thema
Ernährung rausgeschickt hatten, liefen die
ersten Anmeldungen bei uns ein und seit-
dem reißt der Strom nicht ab. Bereits Mitte
August war klar, wir sind total ausgebucht.
Es passen nur 180 Menschen in unseren
Tagungssaal in Wartaweil. Und schon 300
Anmeldungen sind bei uns eingetroffen! 
Wir hatten leider keine andere Wahl und
mussten Absagen erteilen. Das bedauern 
wir natürlich sehr. Andererseits freuen wir
uns über diese enorme Nachfrage. Unser
Leben-pur-Team hat gute Arbeit geleistet und
ich sehe die vielen Anmeldungen als Zei-
chen, dass wir mit unserer Arbeit Ihre Erwar-
tungen und Bedürfnisse getroffen haben.

Einen goldenen und sonnigen Oktober
wünscht Ihnen ihr

Hans Schöbel
Landesvorsitzender



nf
o-

ba
ye

rn
 +

++
in

fo
-b

ay
er

n 
++

+
in

fo
-b

ay
er

n 
++

+
in

fo
-b

ay
r

info-bayern des LVKM • Oktober 2005

und Wissensbörsen geplant. Denn der Pra-
xisbezug und die Vermittlung von Wissen
für Betroffene quer zu den bisherigen In-
formationsstrukturen der einzelnen Fach-
bereiche und Disziplinen ist genau das,
was die Stiftung Leben pur anders und bes-
ser machen möchte. Gleichzeitig sollen, im
Sinne einer echten Inklusion, das Wissen
und die Ideen der Stiftung Leben pur mit-
ten in die Gesellschaft hineingetragen wer-
den. Dazu möchte man weitere Promi-
nente als MulitplikatorInnen gewinnen
und zu „Kamingesprächen“ mit dem Ini-
tiator und nach wie vor im Hintergrund
wirkenden Mentor der Stiftung, Professor
Andreas Fröhlich, einladen. Er hat als er-
ster Sonderpädagoge auf die Personen-
gruppe schwerstbehinderter Menschen
aufmerksam gemacht und dazu das Kon-
zept der Basalen Stimulation entwickelt.

Aktuell entsteht ein eigener Internetauftritt
der Stiftung, der dafür sorgt, dass das bereits
gesammelte fachübergreifende Wissen für
Betroffene, Eltern und Fachleute auch im
Internet abrufbar wird. Außerdem soll ein
elektronischer sowie ein gedruckter News-
letter für interessierte Fachleute, Eltern und
Betroffene herausgegeben werden. Durch
Publikationen in Fachzeitschriften, Messe-

Warum Stiftung?
Was sind die Vorteile einer Stiftung? Juri-
stisch gesehen ist eine Stiftung eine Ein-
richtung, die mit Hilfe eines Vermögens
einen vom  Stifter bestimmten Zweck ver-
folgen soll. „Das vorgeschriebene Startka-
pital wurde in unserem Fall vom Landes-
verband eingebracht“, erklärt Hans Reute-
mann. „Dieser Betrag darf nicht angetastet
werden.“ Stiftungszweck ist natürlich die
Förderung von Menschen mit Körperbe-
hinderung durch folgende Maßnahmen:
Aufbau und Förderung eines Kompetenz-
zentrums sowie weiterer Modellprojekte
und Einrichtungen, Weiterbildungsmaß-
nahmen, Erfahrungsaustausch und For-
schung. Die Stiftung erleichtert das Ak-
quirieren von Geldern, denn diese Rechts-
form macht es möglich, dass private Geld-
geberInnen Spenden und Erbschaften in
Form von Zuwendungen oder Zustiftun-
gen steuerlich besonders günstig einbrin-
gen. „Außerdem unterliegen Stiftungen
einer strengen Aufsicht und haben daher
ein gutes, seriöses Image“, weiß Christine
Kopp. Allen ist klar, es gibt noch viel zu
tun. „Erstmal müssen wir bekannter wer-
den und brauchen dazu auch Prominente,
die uns den Rücken stärken,“ erklärt Ni-
cola Maier, während auch schon das Tele-
fon klingelt! Der Referent von Landtags-
präsident Alois Glück ist am Apparat. Er
wolle sich mal melden wegen der Anfrage
der Stiftung Leben pur. Ja, Herr Glück sei
gerne bereit, einer der „Botschafter“ der
Stiftung Leben pur zu werden.

Stiftung Leben pur
Adamstraße 5
80636 München
T 089 / 35 74 81 19
F 089 / 35 74 81 81
www.stiftung-leben-pur.de
info@stiftung-leben-pur.de

und Kongressbesuche, aber auch eine breit
angelegte Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit will die Stiftung sich bundesweit be-
kannter machen und natürlich die Arbeits-
ergebnisse veröffentlichen.

Inklusion – ganz
praktisch
Nicht nur die inhaltliche Arbeit wird in
Formen gegossen, mittlerweile herrscht 
im neu angemieteten Büro reger Betrieb,
denn das Team wächst: LVKM-Referentin
Christine Kopp ist mit der Hälfte ihrer
Vollzeitstelle dabei, die Sonderpädago-
gin Nicola Maier mit 30 Wochenstunden.
LVKM-Geschäftsführer Hans Reutemann
wirkt als guter Geist im Hintergrund,
insbesondere bei Finanzfragen, und auch 
die Leiterin des Mobilen Therapeutischen
Dienstes, Eva Herrmann, bringt Engage-
ment und Praxiswissen ein. Zusätzlich ist
seit Januar die Sozialpädagogin Rebecca
Struckmann, selbst mehrfach behindert,
mit 20 Wochenstunden mit im Boot, un-
terstützt bei Büroarbeiten, Recherche und
Organisation. Die 29-Jährige ist begeistert
von ihrer Arbeit: „Ich habe hier einen
‚Traumsuperluxus’-Arbeitsplatz, ausgestat-
tet mit allen Hilfsmitteln. Mit den Kolleg-
Innen fühle ich mich wohl, die Arbeit ist
spannend und ich lerne unheimlich viel
dazu.” Während sie dies sagt, treffen sich die
Blicke von Christine Kopp und Nicola
Maier. „Wir lernen von Frau Struckmann!“,
betonen sie. „Mit ihrer Lebensfreude, Fröh-
lichkeit und Offenheit ist sie eine echte 
Bereicherung für unser Team.“ Natürlich
braucht Rebecca Struckmann im Büroalltag
hin und wieder Assistenz. Aber so lernen
alle Beteiligten voneinander.

Die Uhr tickt
Das Kompetenzzentrum etabliert sich.
Aber bisher sind nur die ersten drei Jahre
durch eine Projektförderung der Aktion
Mensch finanziell gesichert. Das erste Jahr
ist bald abgelaufen, die Uhr tickt laut. In Zei-
ten von Kürzungen im gesamten sozialen
und Gesundheitsbereich stellt die langfris-
tige finanzielle Absicherung einer neuen
Einrichtung ein wahres Kunststück dar.
„Dies war einer der Hauptgründe, warum
das ehemalige Kompetenzzentrum Forum
Wartaweil nun in der Stiftung Leben pur
aufgegangen ist“, erläutert Christine Kopp,
die frisch gebackene Vorsitzende des Stif-
tungsvorstandes. Noch in den Einladungen
zur diesjährigen Tagung war das Forum
Wartaweil als Ausrichter genannt worden.
„Aber wir haben den Namen ‚Forum War-
taweil’ aufgegeben, denn von außen machte
dieser Begriff unser Anliegen nicht deutlich
genug. ‚Leben pur’, das Motto der Tagun-
gen, hat dagegen alle überzeugt, weil es
knackig und treffend ist. Schließlich geht es
um Lebensfreude, um elementare und ba-
sale Erfahrungen, um menschliche  Grund-
bedürfnisse.“

Stiftungsvorstand
Finanzhaushalt
Organisation
Ausführende Arbeiten

Vorsitzende Christine Kopp
Nicola Maier
Hans Reutemann

Stiftungsrat
Entscheidungen
Beratung
Unterstützung
Controlling

Vorsitzende Christl Graßmann
Hans Schöbel
Heinrich Fehling

Übergabe der Stiftungsurkunde mit 
Siegfried Schneider (bay. Kultusminister),
Christl Graßmann (Vorsitzende des Stif-
tungsrats) und Werner-Hans Böhm (Prä-
sident der Regierung von Oberbayern)

Neu im Leben-pur-Team: Rebecca
Struckmann

Stiftung Leben pur
Aufgaben und Personen
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Irgendwann war klar, er wird eben nicht 
als 14-Jähriger Fußball spielen oder solche
Dinge, denn seine Entwicklungsrückstände
sind nicht aufholbar. 

Warum tut es gut, sich mit anderen Eltern
auszutauschen und sich zu engagieren?

Damals hat es uns sehr geholfen, Fabians Be-
hinderung als eine Normalität anzuerken-
nen. Gerade den frühzeitigen Kontakt zu
anderen Eltern finde ich enorm wichtig. Zu
spüren, dass man mit seinen Problemen
nicht alleine dasteht. Es geht ja nicht nur
darum, den Schmerz und das Leid, die Un-
gewissheit und die Ängste miteinander zu
teilen, sondern auch den Nerven zehrenden
Kampf mit der Bürokratie, der auf einen zu-
kommt und dann zum ständigen Begleiter
wird. Als Einzelkämpfer hat man da keine
Chance. Deswegen finde ich ein Netzwerk
so wichtig. Und gerade auch das Internet ist
dazu ein hervorragendes Medium.

Welchen Stellenwert hat Eltern-
Selbsthilfe heute?

Momentan erleben wir ja, wie sich der Staat
aus seiner Verantwortung für die Schwäch-
sten zurückzieht. Die Helfenden Hände
beispielsweise brauchen dringend ein neues

info-bayern: Sie sind beide engagiert
bei den Helfenden Hände e.V. in Mün-
chen, wo ihr Sohn die Schule besucht.
Was genau machen sie?

Wolfgang Worsch: Ich bin seit Juni 2004 im
Vorstand und zuständig für die Homepage,
für Fundraising und PR. Meine Frau ar-
beitet im Elternbeirat mit. Zurzeit ist mein
ehrenamtliches Engagement sehr arbeits-
intensiv, aber es macht auch unheimlich viel
Spaß. Ich liebe den kreativen Umgang mit
Sprache und schreibe die Broschüren für
den Verein. Da kann ich mein berufliches
Wissen mit einbringen und etwas bewegen.
Gerade sind wir dabei uns umzustrukturie-
ren. Zum 1. Januar gründen wir eine gem-
einnützige GmbH. Da gibt es viel zu tun.

Was war Ihr Motiv sich zu engagieren?
Nun, wir haben erlebt, wie gut unser Sohn
hier versorgt wird, all die Zuneigung und
Zuwendung, die er hier bekommt. Da war 
es irgendwann selbstverständlich, uns mehr
einzubringen. Ich weiß noch, ganz am An-
fang, als Fabian noch klein war, waren wir
hier mal zu einem Sommerfest eingeladen.
Eine Kinderärztin hatte uns den Kontakt 
zu den Helfenden Händen verschafft. Da
haben wir die Mutter eines kleinen Jungen,
Timi, kennen gelernt. Die hat uns unter Trä-
nen erzählt, wie ihr Kind nach einer Gehirn-
hautentzündung von den Ärzten im Kran-
kenhaus verpfuscht wurde. Das war so ein
Schlüsselerlebnis. Meine Frau und ich haben
damals viel über unsere eigene Situation
nachgedacht. Dieser Austausch mit anderen
Eltern hat uns dabei geholfen, unsere eige-
ne Situation gefühlsmäßig zu verarbeiten.

Familie Worsch lebt in München. Der Vater ist Lexikograph,
die Mutter Buchhändlerin, beide Eltern sind berufstätig 
und teilen sich die Betreuung ihres 14-jährigen Sohnes 
Fabian, der multiple Behinderungen seit Geburt an hat. 
Die 10-jährige Tochter Laura hält gerade Kater Tubby auf
dem Arm. Natürlich gehört der auch mit zur Familie!

Eltern-Selbsthilfe (1)

Salz in der
Suppe
Eltern waren es, die sich vor über 
40 Jahren zu den ersten Selbsthilfe-
gruppen zusammenschlossen, um sich
gemeinsam für ihre behinderten Kin-
der einzusetzen. Sie kämpften für
Betreuung, Schulen und Heime. Und
sie haben viel erreicht. Schritt für
Schritt etablierten sich professionelle
Einrichtungen der Behindertenhilfe.
Doch heute, in Zeiten von Kürzun-
gen und massiven Einschnitten ins
Sozialsystem, muss wieder neu um
erreichte Standards gerungen wer-
den. Ab Oktober startet deswegen
die bundesweite Kampagne zur Stär-
kung der Selbsthilfe. info-bayern be-
gleitet die Kampagne und befragt El-
tern nach ihrem Engagement.

Wohnpflegeheim. Wenn junge Menschen
mit Behinderung nach Ende der Schulzeit
nicht nahtlos innerhalb kürzester Zeit inte-
griert werden, retardieren sie,  entwickeln
sich irreversibel zurück. Das darf nicht pas-
sieren, deswegen brauchen wir ein Wohn-
pflegeheim. Aber die Kassen sind leer, der
Freistaat hat keinen Cent übrig. Das Ganze
ist nun vollkommen unserer Privatinitiative
überlassen. Und da finde ich Eltern-Selbst-
hilfe wieder neu notwendig. Wir müssen uns
zur Wehr setzen wie vor 30-40 Jahren, da-
mals als die Einrichtungen gegründet
wurden. Wir dürfen nicht kapitulieren. In
dieser Situation ist Eigeninitiative gefragt.
Hier bei den Helfenden Händen sind wir
gerade dabei, Fundraising für besagtes
Wohnpflegeheim zu machen. Und ich muss
sagen, es macht mir unheimlich Freude,
mich da zu engagieren. Diese Arbeit ist zwar
aus der Not geboren, aber für mich wie das
Salz in der Suppe. Und - wir haben schon die
ersten Erfolge vorzuweisen, das motiviert
natürlich … 
Wir freuen uns mit und wünschen Ihnen
viel Erfolg weiterhin. Danke für das In-
terview. 
Infos: T 089 / 140 42 28 
E-Mail: bablerworsch@t-online.de
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Neu: DVD über Wartaweil
Ein Klick und wir sitzen mit den Kindern im Kreis und beobachten
den Wartaweil-Hausmeister beim Aufschlichten des Feuerholzes
fürs Lagerfeuer. Gleich brutzeln die Würstchen. Nächste Szene:
Wartaweil im Winter. Schneeflocken auf den Gesichtern, zwei kräf-
tige braune Pferde ziehen einen Schlitten durch die verschneite Seen-

Landschaft. Szenewechsel: Beruhigende Lichter gleiten über die
Wände des neuen Snoezelen-Raums ... Mit einem 12-minütigen Film

auf DVD kann man sich nun über das barrierefreie Schullandheim, Bildungs- und Begeg-
nungszentrum Wartaweil informieren. Interessierte Schulklassen, Freizeitgruppen, Fa-
milien und Einzelreisende mit und ohne Behinderung können die DVD kostenlos anfor-
dern unter: T 08152 / 93 98 10, E-Mail info@wartaweil.de
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Kommunales Entlastungs-Gesetz

Vorerst Gefahr gebannt
Nur ein einziger CSU-Abgeordneter hob die Hand bei der Abstimmung am 3. Juni im
Bundestag. Alle anderen, auch weitere CSU-Mitglieder, verweigerten die Zustimmung. Die
Rede ist vom Kommunalen-Entlastungs-Gesetz, das Ende letzten Jahres einen Sturm der
Entrüstung bei allen Sozialverbänden auslöste. Damals hatte die Bayerische Staatsregierung
einen entsprechenden Gesetzentwurf über den Bundesrat eingebracht (vgl. info-bayern De-
zember 2004). Per Eintrag einer Klausel in das Sozialgesetzbuch 1 wären demnach alle
Leistungen der Behindertenhilfe, genauso wie der Kinder-, Jugend- und Altenhilfe, unter
Finanzierungsvorbehalt gestanden. Dadurch hätte ein Bezirk oder eine Kommune mit
einem defizitären Haushalt reguläre und notwendige Sozialleistungen, z.B. das Zahlen eines
bestimmten Pflegesatzes, einfach verweigern können. „Wir sind froh, dass diese Gefahr
vorerst gebannt ist“, erklärt LVKM-Geschäftsführer Hans Reutemann. „Aber wer weiß, ob
dieses Abstimmungsverhalten vor der Bundestagswahl nicht rein taktische Gründe hatte
und das Ganze nach dem 18. September wieder auf den Tisch kommt.“

Mitglieder-
versammlung
Mit dem Thema „Persönliches Bud-
get“ befasst sich die jährliche Fach-
tagung mit anschließender Mitglie-
derversammlung des Landesverban-
des Bayern für Körper- und Mehr-
fachbehinderte e.V. Sie findet dieses
Jahr am 3. Dezember in Donaustauf
bei Regensburg statt. Referent ist
Joachim Speicher, der stellvertre-
tende Geschäftsführer des PARITÄ-
TISCHEN Landesverband Rhein-
land-Pfalz/ Saarland e.V., der bereits
auf der Tagung Leben pur engagiert
darüber berichtete. Tagungsbeginn
ist 10 Uhr, die anschließende Mit-
gliederversammlung mit Vorstands-
wahlen ist ab 14 Uhr geplant.

LVKM auf der
ConSozial
Erstmals präsentiert sich der Landes-
verband auf der Fachmesse ConSo-
zial in Nürnberg. Für die 7. Fach-
messe des deutschen Sozialmarkts
am 9. und 10. November werden
über 200 Aussteller aus den Berei-
chen Soziale Arbeit und Pflege er-
wartet. „Hilfen für behinderte Men-
schen“ ist eines der Schwerpunktthe-
men. Sie finden den Landesverband
Bayern für Körper- und Mehrfach-
behinderte in Halle 7A, nahe dem
Marktplatz, Standnummer 729. Wei-
tere Infos über die Messe unter:
www.consozial.de 

i Info für die
Ortsvereine

Hans Schöbel verabschiedet
Pädagoge mit Herzblut
„Im Leben gibt es Fragestellungen, die es wert sind,
einen kompromisslosen Standpunkt zu vertreten.“
Dieses Zitat von Pastor Dietrich Bonhoefer war und
ist wohl auch im Ruhestand einer seiner Leitgedan-
ken: LVKM-Vorsitzender Hans Schöbel wurde am
15. Juli von seinen Schülerinnen und Schülern sowie
zahlreichen prominenten Gästen geehrt und als
Schulrektor verabschiedet. Der „Pädagoge mit Herz-
blut“, wie ihn die befreundete Landtagsvizepräsiden-
tin Barbara Stamm bezeichnete, war einer der ersten
Sonderschullehrer in Bayern. Hans Schöbel blickt
zurück auf rund 40 Jahre Schuldienst, davon 34 Jahre als Rektor und Leiter der Schule und
Tagesstätte im Zentrum für Körperbehinderte Würzburg-Heuchelhof. Seine Funktion als
Direktor des Zentrums wird er nach wie vor beibehalten.


