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LANDESVERBAND
 BAYERN
 für Körper- und 
 Mehrfach-
 behinderte e. V.

P ascal hat wieder zugeschlagen. Immer 
häufiger schlägt und beißt er, aus hei-

terem Himmel, scheinbar ohne jeglichen 
Anlass. Eigentlich wird der 15-jährige Pas-
cal von den Gleichaltrigen sehr akzeptiert, 

sie spielen gerne mit ihm. Aber wenn das 
so weitergeht, könnte es für sie gefährlich 
werden. Auch die MitarbeiterInnen in der 
Förderschule und in der Tagesstätte fürch-
ten sich schon ein wenig, denn die Aggres-
sionsanfälle des Jugendlichen haben sich in 
jüngster Zeit gesteigert. Pascal Precht* ist 
körperlich und geistig behindert, mit autis-
tischen Zügen – das erschwert die Diagnose 
und die Therapie. Hängen seine Probleme 
mit der Behinderung zusammen oder sind 
sie sozial oder psychisch bedingt? Und an 
welche Kinderpsychologen können sich El-
tern wenden, wer hat Erfahrung mit geisti-
ger Behinderung oder den psychosozialen 
Folgen eines Lebens mit körperlichen Be-
hinderungen? Was tun, wenn Kinder und 
Jugendliche mit Behinderung plötzlich 
nicht mehr reden, depressiv werden, sich 
gar zurückentwickeln oder eben sehr aggres-
sives Verhalten zeigen? Für solche Probleme 
gibt es in Coburg das Sozialpädiatrische 
Zentrum (SPZ). Hier kennt man sich aus 
mit Aufmerksamkeitsstörungen, Lernprob-
lemen, Hyperaktivität, Essproblemen, Bewe-
gungs- und Sprachstörungen, chronischen 
Krankheiten oder cerebralen Anfällen. Vom 
Schreibaby bis zum depressiven Jugendli-
chen mit Kontaktschwierigkeiten sind hier 
alle gut aufgehoben.

Prunkstück des Vereins
Das SPZ liegt mitten im Zentrum der 
42.000 Einwohner großen Stadt – in der 

Bahnhofstraße, dort wo auch zahlreiche 
alteingesessene Arztpraxen angesiedelt sind. 
Beim Spaziergang durch die verwinkel-
ten Gassen der ehemaligen Residenzstadt 
bewundern wir die alten Bürgerhäuser, 
die den Marktplatz umrahmen. Es duftet 
nach gegrillter Bratwurst – einer Coburger 
Spezialität. Die Veste Coburg ist eine der 
größten und besterhaltenen Burganlagen 
Deutschlands und für Touristen immer eine 
Reise wert. Doch manche Besucher treibt es 
nicht zur Veste, sondern ins „Prunkstück“ 
des Coburger Vereins, ins Sozialpädiatri-
sche Zentrum. Aus ganz Oberfranken und 
Südthüringen kommen Eltern mit ihren 
Kindern  hierher, denn bis vor kurzem war 
die Coburger Einrichtung das einzige SPZ 
im gesamten Bezirk. Seit drei Jahren ist das 
Zentrum in einem großzügigen vierstöcki-
gen Gebäude untergebracht, das früher die 
Frauenklinik beherbergte und komplett 
umgebaut und modernisiert wurde. „In die-
sen geschichtsträchtigen Räumen sind viele 
Coburger zur Welt gekommen“, erläutert 
SPZ-Geschäftsführer Holger Flettner bei der 
Hausführung. Die ehemals langen kahlen 
Gänge - wie man sie noch von alten Kran-
kenhäusern in Erinnerung hat – sind heu-
te fröhlich und kinderfreundlich gestaltet, 
mit wohnlichen Sitzecken und Glastüren 
abgetrennt. Der Wartebereich vor der Emp-
fangstheke im Erdgeschoss gleicht einem 
überdachten kleinen Kinderspielplatz mit 
Ritterburg und Spielzeug-Eisenbahn.

Unsere Mitgliedsvereine (7): Hilfe für das behinderte Kind Coburg

Die Veste eingenommen
Noch vor rund 30 Jahren war der Besuch im Museum der bekannten Veste Coburg für Rollifahrer 
unmöglich. Heute ist die Stadt ein Zentrum für Menschen mit Behinderung im Bezirk Oberfran-
ken. Mit dazu beigetragen hat der Verein „Hilfe für das behinderte Kind Coburg e.V.“ 

Liebe Leserin,
     lieber Leser,

unser ehrenamtlicher Geschäftsführer des 

Landesverbands, Hans Reutemann, hat 

sich nun endgültig in den Ruhestand ver-

abschiedet. Vielen Dank nochmals, lieber 

Hans, für Deinen unermüdlichen Einsatz, 

auch in dieser letzten Phase. Wie bereits im 

vorigen info-bayern angekündigt, freuen 

wir uns darauf, dass nun Heinrich Fehling 

aus Coburg in den kommenden Jahren die 

Geschäfte unseres Verbandes und seiner 

gGmbHs führen wird. Damit sie seine bishe-

rige Arbeit ein bisschen kennen lernen kön-

nen und als kleinen Einstand für Heinrich 

Fehling haben wir uns in seiner Heimatstadt 

umgesehen und stellen Ihnen in dieser Aus-

gabe vor, was der Coburger Verein unter sei-

ner Leitung so alles geschafft hat. Lassen Sie 

sich anregen! Viel Spaß beim Lesen wünscht

Ihr Hans Schöbel

Landesvorsitzender

Schaukeln ist die pure Lebensfreude, findet 
Katja Schmidt, hier mit Ergotherapeutin 
Renate Schlett. Ihre Eltern sowie zahlreiche 
weitere Ehrenamtliche engagieren sich im 
Coburger Verein
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Junges Leitungsteam
Aber nicht alle Einrichtungen des Vereins 
strahlen in neuem Glanz. Das ehemalige 
Herzstück des Vereins, das Gebäude in der 
Leopoldstraße, dort wo Internat, Tages-
stätte und Schule untergebracht sind, ist 
„überaus renovierungsbedürftig“, erläutert 
der neue Geschäftsführer Michael Tillner 
(40J). Gemeinsam mit Holger Flettner (37J) 
und Dr. Karolin Netschiporenko (42J) lei-
tet der Diplompädagoge seit kurzem einen 
Großteil der Einrichtungen. Der ehema-
lige (alleinige) Geschäftsführer Heinrich 
Fehling ist im Dezember letzten Jahres 
im Alter von 59 Jahren in Altersteilzeit 
gegangen (siehe unten). Seine Kompetenz 
durch 28 Jahre Leitungserfahrung ist nicht 
so leicht zu ersetzen. Es gibt viel zu tun 

für das junge Dreierteam. „Wir sind dabei, 
uns neu aufzustellen, das ist noch nicht 
abgeschlossen“, erklärt Flettner, der schon
zu Fehlings Zeiten als Prokurist tätig war.

Motor für Neues
Rund 380 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, darunter einige ehrenamtliche, arbeiten 
für die Einrichtungen des Coburger Vereins. 
Auch das Einzugsgebiet der Körperbehin-
dertenschule erstreckt sich über den gesam-
ten Bezirk Oberfranken. Etwa 320 Schüle-
rinnen und Schüler besuchen die Schulvorbe-
reitende Einrichtung und die Förderschulen. 
Seit 1995 hat der Verein die „etablierten Ak-
tivitäten“ in drei gemeinnützigen Tochterge-
sellschaften gebündelt, mit Integrativem Kin-
dergarten, Interdisziplinärer Frühförderung, 
Epilepsieberatung, Schulvorbereitender Ein-

richtung, Förderschulen und Tagesstätten 
mit angeschlossener Therapie, Berufsschule 
für Körperbehinderte bis zum Internat mit 
Außenwohngruppen und Verhinderungs-
pflege. Durch jahrelanges beharrliches Ver-
handeln ist es Heinrich Fehling gelungen, 
in Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister 
der nahe liegenden Ortschaft Ahorn eine 
ungewöhnliche Kooperation durchzuset-
zen: den Bau einer Dreifachturnhalle, die 
von der vereinseigenen Mauritiusschule 
für geistig behinderte Kinder, der Grund- 
und Hauptschule der Gemeinde und den dor-
tigen Sportvereinen gemeinsam genutzt wird.

Neben den Tochtergesellschaften entwickelt 
der Verein selbst auch rege Eigenaktivitäten 
und betreibt einen Familienentlastenden 
Dienst (FED), eine Sozialberatungsstelle 

Neuer LVKM-Geschäftsführer

Heinrich Fehling aus Coburg
Seit Mitte März ist er in Amt und Würden: Der ehemalige Leiter der Coburger 

Einrichtungen, Heinrich Fehling, hat Hans Reutemann als Geschäftsführer des 

Landesverbands abgelöst. Ähnlich wie sein Vorgänger nutzt der 59-jährige 

seine Altersteilzeit, um die Geschäfte des Landesverbands ehrenamtlich zu 

führen. Der gelernte Kaufmann und Sozialarbeiter war einer der ersten 

Männer in Deutschland, der in den 60er Jahren ein Freiwilliges Soziales Jahr 

absolvierte. Heute blickt er „seeehr zufrieden“, wie er betont, auf die rund 28 

Jahre als Geschäftsführer des Vereins und später der gemeinnützigen GmbHs 

in Coburg zurück. Worauf ist er besonders stolz? Auf die Frühförderstelle und 

das Sozialpädiatrische Zentrum, „denn das ist nach wie vor die erste und 

wichtigste Anlaufstelle für Eltern und Kinder, wenn sie aus der Klinik 

kommen.“ Die Geschäftsführung des Landesverbands bedeutet für ihn die 

Weiterführung seines sozialpolitischen Engagements auf Landesebene.

Was sind die ersten Punkte auf der Agenda als neuer Geschäftsführer? 

Mitzuhelfen die ambulanten Angebote, wie z.B. Frühförderung, ab 2008 auf 

den richtigen Weg zu bringen. Dann werden die Bezirke dafür zuständig sein 

(vgl. Artikel „Verschiebebahnhof“). Zweiter Punkt: die Neugestaltung des 

Heimrechts. Bisher war es Aufgabe des Bundes, aber durch die Föderalismus-

reform soll es nun auf Landesebene neu geregelt werden. Auch ein neues 

Projekt des Landesverbands schlummert schon in seinem Herzen: die 

Nachsorge von Kindern nach Entlassung aus der Kinderklinik. Gemeinsam mit 

dem Zentrum für Entwicklungsneurologie und Frühförderung im Dr. von 

Haunerschen Kinderspital der Universität München möchte er hier einen 

neuen Dienst einrichten.

Das neue Team der Geschäftsführenden: 
Holger Flettner, Dr. Karolin Netschiporenko 
und Michael Tillner.

Durch Bewegungsspiele Aggressionen abbauen und zur Ruhe kommen. 
Verhaltensauffälligkeiten und psychische Probleme bei Kindern mit und ohne 
Behinderung sind eines der Spezialgebiete des Sozialpädiatrischen Zentrums.

„Sehr zufrieden“, blickt Heinrich Fehling auf 28 Jahre 
Arbeit für den Coburger Verein zurück. Seit März ist 
er der neue Geschäftsführer des Landesverbands für 
Körper- und Mehrfachbehinderte e.V. 



info-bayern des LVKM • Juni 2006
info-bayern des LVKM • April 2007

  i
nf

o-
ba

ye
rn

Überall kann man es lesen: Der Wirtschaft geht es wieder 
besser, die Gewerbesteuer fließt und sorgt für gut gefüllte 
öffentlichen Kassen. Dürfen nun auch Menschen mit Behin-
derung aufatmen? Mit dem Argument der „leeren Kassen“ 
wurden in den letzten Jahren viele notwendige neue Einrich-
tungen auf Eis gelegt oder abgelehnt. Der Landesverband 
startete eine kleine Umfrage in den bayerischen Bezirken:
 
Oberbayern: „Der Staat ist kein wirklicher Finanzier“, fasst 
Gernot Steinmann, Vorstand der Münchner Stiftung Pfennigpa-
rade, die Erfahrungen der letzten Jahre zusammen. Das Haupt-
problem sei, dass die Mittel nicht „zeitgerecht“ fließen und der 
Anteil der Eigenmittel sehr gestiegen ist. Die Einrichtungen müss-
ten heutzutage in Vorleistung gehen, hohe Kredite aufnehmen für 
die sie dann enorme Zinsen zahlen müssen, bis die staatlichen 
Mittel tröpfchenweise über mehrere Jahre verteilt endlich fließen. 
Diese Form der Finanzierung könnten sich nur große Einrichtun-
gen leisten.
Als gravierendes und akutes Problem sieht Steinmann das Thema 
„Renovierung von Förderschulen“. Auch die Pfennigparade müsse 
dringend ab Herbst mit der Renovierung der Volksschule samt The-
rapiebereich und Schwimmbad beginnen: Kostenpunkt 6 Millio-
nen. Erst ab 2009 fließen dann die staatlichen Gelder, jeweils 
600.000 Euro im Jahr. Damit muss die Pfennigparade über einen 
Zeitraum von zehn Jahre verteilt insgesamt 1,2 Millionen allein an 
Zinsen bezahlen! „Früher wären nach 2 Jahren die öffentlichen 
Mittel zur Verfügung gestanden“, so Steinmann. „Fast alle Schulen 

für behinderte Kinder sind in den 60er und 70er Jahren gebaut 
worden und nun – rund 40 Jahre später – zeitgleich renovierungs-
bedürftig.“ Seiner Schätzung nach gibt es bayernweit einen Reno-
vierungsstau von mindestens 100 Millionen Euro! 

Schwaben: Hier gilt seit 2002 ein so genannter „Stau-Beschluss“, 
der Bezirk Schwaben finanziert keine neuen Maßnahmen mehr! 
Reinhold Scharpf, der Geschäftsführer des „Vereins für Körperbe-
hinderte Allgäu e.V.“ berichtet: „Schon seit letztem Jahr möchten 
wir hier in Kempten eine neue Wohngruppe eröffnen. Mittlerweile 
liegen mir zehn dringende Anfragen vor. Wir sind sogar in der  
Lage, die Wohngruppenplätze mit eigenen Mitteln zu finanzieren 
(durch zweckgebundene Erbschaft), so dass der Bezirk dann nur 
noch die laufenden Unterhaltskosten – über die Entgelte – überneh-
men müsste. Aber er hat uns abgesagt.“ Gleichzeitig wäre der Be-
zirk allerdings verpflichtet, diesen behinderten Menschen (die ei-
gentlich in Kempten wohnen möchten) die Entgelte zu bezahlen, 
wenn sie an einem anderen Ort einen Platz finden würden! „Laut 
Sozialgesetzbuch haben Menschen mit Behinderung einen Rechts-
anspruch auf einen Wohnheimplatz und Eltern haben ein Wunsch- 
und Wahlrecht, wo ihre (erwachsenen) Kinder wohnen“, so Scharpf. 
So drängt dieser Maßnahmenstopp Jugendliche und Erwachsene 
mit Behinderung de fact o dazu, entweder weiterhin bei den Eltern 
oder in einer fremden Stadt zu wohnen.

Weitere Erfahrungsberichte folgen.

und den Assistenz- und Pflegedienst „Selbst-
bestimmt Leben“. Mit seinen rund 600 
Mitgliedern und der engagierten Geschäfts-
führerin Dr. Karolin Netschiporenko ist der 
Verein eine Art Motor für neue Projekte und 
Ideen: So entstanden im Rahmen des FED 
ein integratives Sommerferienprogramm 
und ein Jugendtreff. Netschiporenko spru-
delt nur so vor Ideen: Als nächstes soll ein 
neues Projekt, das Jugendhilfe UND Behin-
dertenhilfe kombiniert, geschaffen werden.

Weniger ist mehr
Zurück zu Pascal. Zunächst bekam er Me-
dikamente verschrieben, um seine Unruhe 
etwas in den Griff zu bekommen. „Aber 
damit war das Problem nicht gelöst“, er-
innert sich der Kinderarzt und Psychiater  
Dr. med. Saadi Jawad. Der 61-jährige me-

dizinische Leiter des SPZ hat das Zentrum 
mit aufgebaut und weiß, dass viele Diag-
nosen erst „stückchenweise erkennbar wer-
den.“ Insgesamt fünf ÄrztInnen und fünf 
PsychologInnen, HeilpädagogInnen, Ergo-, 
Logo- und PhysiotherpeutInnen, etwa 25 
Fachkräfte behandeln im SPZ Kinder mit 
und ohne Behinderung vom Säugling bis 
zum Erwachsenenalter, rund 1.600 Besu-
cher im Jahr. „Die Störungen sind in den 
letzten Jahren komplexer geworden“, erläu-
tert der Kinderarzt. „Und die Eltern sind 
anspruchsvoller und aufmerksamer gewor-
den, auch durch die Medien und solche 
Sendungen wie ‚Super Nanny‘.“ Bei Pascal 
stellte sich heraus, dass er durch ein Zuviel 
an pädagogischen Angeboten in der Schule 
und Tagesstätte überfordert war  und sich 
mit seinen Aggressionsausbrüchen sozusa-

gen zur Wehr setzte. „Überforderung ist ein 
häufiges Problem für Menschen mit Behin-
derung“, so Jawad „zu viele Reize, zu viel 
Kommunikation, anstrengende Situationen 
aus denen sich z.B. ein Körperbehinderter 
nicht selbständig entfernen kann.“ Pascal 
war noch dazu in einer neuen Klasse und 
hatte eine neue Lehrerin bekommen. Die 
Lösung waren regelmäßige Auszeiten und 
klare Strukturen seines Alltags. Die Betreu-
enden lernten die Vorboten seiner zuneh-
menden Anspannung schon am Gesichts-
ausdruck abzulesen und sorgten dafür, dass 
er alle ein bis zwei Stunden eine Auszeit 
bekam, sich in einen ruhigen Raum zurück-
ziehen konnte.

 Übrigens ist heute auch das Museum der 
Veste Coburg barrierefrei zugänglich. Aber 
in Sachen Wohnraum für Menschen mit 
Behinderung hat die Stadt Coburg noch 
Nachholbedarf! 

* Name von der Redaktion geändert

Hilfe für das behinderte Kind 
Coburg e.V.
Leopoldstraße 61 – 63
96450 Coburg
T 09561 / 82 67 - 0
F 09561 / 82 67 89

www.behindertenhilfe-coburg.de
info@behindertenhilfe-coburg.de

Finanzierung neuer Einrichtungen

Was geschieht mit Mehreinnahmen?

„Überforderung ist ein häufiges Problem 
von Kindern mit Behinderung“, erklärt 
Dr. med. Saadi Jawad.

1.600 Besucher im Alter von 0 bis 18 Jahren 
wenden sich jährlich an das Sozialpädiatri-
sche Zentrum in Coburg.
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In den Räumen des Schullandheims und 
Begegnungszentrums Wartaweil bei Herr-
sching hat der Landesverband seit 1. Feb-
ruar eine Praxis für Ergo- und Physiothera-
pie eröffnet. Das neue Angebot ist Teil des 
Mobilen Therapeutischen Dienstes (MTD) 
des Landesverbands und richtet sich vor al-
lem an Menschen mit Behinderung aus den 
umliegenden Landkreisen Starnberg, Weil-
heim und Landsberg, aber auch an Besu-

cherinnen und Besucher der Bildungs- und 
Begegnungsstätte. Fünf Räume, darunter 
ein Snoezelenraum, wurden entsprechend 
ausgestattet: Im großen multifunktionalen 
Turnraum gibt es eine Sprossenwand, Bank, 
Matten und Gerätewagen. Im Ergoraum 
kann an einer Werkbank, am PC, mit einer 
Wippe und einer Deckenschaukel, mit Mat-
ten und speziellen ergotherapeutischen The-
rapiematerialen gearbeitet werden. Die klei-

neren Räume sind mit Bänken und einem 
mobilen Rotlichtgerät ausgerüstet. Auch ex-
terne TherapeutInnen, die mit ihrer Gruppe 
zu Gast in Wartaweil sind, können in diesen 
Räumen therapieren. Behandlungen durch 
den MTD erfolgen nach Voranmeldung. 
Eva Herrmann hat die fachliche Leitung für 
den Bereich Physiotherapie, Lucie Bode für 
den Bereich Ergotherapie. 
T: 08152 / 93 980

Therapie in Wartaweil

Neue Praxis eröffnet 

Ab 1. Januar 2008 soll die Eingliederungs-
hilfe einheitlich bei den Bezirken liegen, so 
der Beschluss der CSU-Fraktion im Bayeri-
schen Landtag, den der Fraktionsvorsitzen-
de Joachim Herrmann Ende Januar verkün-
dete. Damit zeichnet sich nun ein Ende des 
oftmals kritisierten „Verschiebebahnhofs 
Eingliederungshilfe“ ab. Die Eingliede-
rungshilfe umfasst die meisten Leistungen, 
die Menschen mit Behinderung gesetzlich 
zustehen. Bisher bezahlen Landkreise und 

kreisfreie Städte die ambulanten Hilfen, 
Bezirke die stationären Hilfen. Oftmals 
entstand dadurch ein „Zuständigkeitsge-
rangel“, auf das der Landesverband Bayern 
für Körper- und Mehrfachbehinderte e.V. 
(LVKM) gemeinsam mit anderen Verbänden 
in den letzten Jahren mehrfach hingewie-
sen hat. Die Situation ist besonders desolat 
beim Thema Wohnen: Denn die aufgeteilte 
Zuständigkeit (Wohnheimplatz = Bezirk, 
ambulant betreutes Wohnen = Stadt bzw. 

Landkreis) hat zur Folge, dass es für einen 
Menschen mit Behinderung in der Praxis 
fast unmöglich ist, die einmal gewählte 
Wohnform zu wechseln. De facto haben 
behinderte Menschen also keine Wahl-
freiheit! (Vgl. info-bayern Ausgaben April 
2004 und April 2006) Der Landesverband 
begrüßte die Entscheidung und unterstützt 
die ergänzende Forderung Herrmanns an 
die Bezirke, die Hilfsangebote in Zukunft 
auch qualitativ weiterzuentwickeln.

Eingliederungshilfe

Ende des Verschiebebahnhofs 

Ab März eröffnet in Würzburg ein zentral 
gelegenes privates Studentenhaus mit insge-
samt 80 Zimmern, darunter mehrere Woh-
nungen, die für RollstuhlfahrerInnen geeig-
net sind. Das Gebäude in der Ottostraße 
wurde seit letztem Jahr komplett umgebaut 
und renoviert. Es verfügt nun über einen 
Aufzug, die Wohnungen sind mit Satelliten-
fernsehen, Telefon- und Internetanschlüssen 
sowie zum Teil mit barrierefreien Bädern 

ausgestattet. Besonders erfreulich: die kur-
zen Wege zur Uni und FH. Bis zur Fach-
hochschule sind es nur 200 Meter, zur Uni 
etwa 50 und zur Mensa etwa 500 Meter. 
Bislang hatten Rollifahrer große Probleme, 
in Würzburg eine Studentenwohnung zu 
finden. 

Weitere Infos unter: 
www.studentenhaus-uni-fh.de

Würzburg für Rollifahrer

Barrierefreie Studentenbude 

Turnraum mit Sprossenwand, Bank, 
Matten und Gerätewagen.

Das mobile Rotlichtgerät kann auch 
für die Pflege verwendet werden.

Schaukel zur Behandlung von Kindern 
im Ergotherapieraum.


