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Wir von Klartext übersetzen schwierige Texte in leichte Sprache.

Viele Texte sind schwierig. Viele Menschen verstehen die Texte 

nicht. Zum Beispiel sind das Menschen mit Lernschwierigkeiten. 

Auch ältere Menschen. Auch Menschen mit wenig Deutschkenntnissen. 

Wenn man etwas nicht versteht, kann man nicht mitreden.

Wir von Klartext möchten, dass viele Menschen mitreden können. 

Dass Informationen gut zu verstehen sind. Gerade im Internet. 

Gerade hier in Bayern.
www.abm-klartext.de

Internetprojekt Klartext

F etzige Gitarrenmusik, Blick auf einen 
Spazierweg im Grünen, im Hinter

grund der Olympiaturm. Andreas Vega düst 
mit seinem ERolli Richtung Kamera, sein 

Schäferhund trabt munter neben ihm her. 
„Man darf nicht einfach alles hinnehmen, 
man muss auch aufstehen“, tönt seine Stim
me aus dem Off. Anfang der 90er Jahre sei 
er in den USA gewesen und habe von der 
dortigen Bürgerrechtsbewegung gelernt: „Um 
Barrierefreiheit müssen wir nicht betteln – 
das ist ein Bürgerrecht.“ Aus Überzeugung 
und mit viel Engagement arbeitet Andreas 
Vega für den Münchner „Verbund behin
derter Arbeitgeber/innen – Selbstbestimmt 
Leben e.V.“ Vega hat eine fortschreitende 

Muskelerkrankung, braucht rund um die 
Uhr Assistenz. Der Film zeigt einen kämp
ferischen, selbstbewussten und patenten 
Andreas Vega, aber auch einen hilfsbedürf
tigen und abhängigen, dann wenn er mor
gens beim Aufstehen und Anziehen Assis
tenz braucht. Und diese Art der Darstellung 
ist Programm: „Wir wollen Bilder von ech
ten Menschen mit Behinderung zeigen: 
Nicht nur die Superleistung des Himalaja

Besteigers mit Beinprothese, sondern auch, 
wie er im Alltag mit seiner Behinderung 
lebt“, erläutert der abmGeschäftsführer 
Christof Stolle das Konzept. Authentizität 
ist das Stichwort, jenseits von Voyeurismus 
und jenseits der Stereotype vom „Super
krüppel“, vom armen bemitleidenswerten 
Sorgenkind oder vom „niedlichen Knuddel
tier“ mit DownSyndrom. Und vor allem 
jenseits der früher weit verbreiteten Darstel
lung, die unterschwellig oder manchmal 
sogar ganz offen suggerierte, dass Menschen 

mit Behinderung ganz anders seien – nicht 
menschlich, Aliens mit grotesken Zügen, 
fremdartige Monster, vor denen man Angst 
haben muss.

Peter Radtke gründet abm

Aber die abm produziert nicht nur Filme, 
die authentisches Leben mit Behinderung 
darstellen und die Perspektive von Men

Eintauchen, in die Haut einer anderen Person schlüpfen, mit ihren Händen greifen, mit ihren Augen 
die Welt betrachten. Kein Medium ist so direkt und emotional wie der Film. Es ist Kommunikation 
von Bauch zu Bauch. Dass dieses Medium auch die Erfahrungen und Perspektiven von Menschen mit 
Behinderung widerspiegelt, dafür sorgt seit 25 Jahren die abm – Arbeitsgemeinschaft Behinderung und 
Medien e.V. Sie produziert Filme, strahlt sie im Fernsehen aus, veranstaltet ein Filmfestival, zeigt Filme 
in Schulen und hat seit kurzem ein Internetprojekt für einfache Sprache gestartet.

25 Jahre abm – Arbeitsgemeinschaft 
Behinderung und Medien e.V.

Film geht von 
Bauch zu Bauch

Liebe Leserin,
     lieber Leser,

die Darstellung von Menschen mit 

Behinderung, das geht uns alle an. 

Denn die Bilder, die uns die Medien 

zeigen, setzen sich in den Köpfen der 

Menschen fest. Vor allem in den Köpfen 

der Uninformierten – derjenigen, die 

mit Menschen mit Behinderung und 

deren Familien nichts zu tun haben,  

die unsere Einrichtungen nur von außen 

sehen, die sich unsere alltägliche Arbeit, 

die Freuden und das Leid nicht vor - 

stellen können. Dieses info-bayern 

stellt die Arbeit der abm vor, die sich 

seit 25 Jahren für dieses für uns alle 

wichtige Thema engagiert. Über die 

Mitarbeit im Programmbeirat der abm 

unterstützt auch der Landesverband 

dieses wichtige öffentliche Anliegen. 

Zum 25-jährigen Jubiläum gratulieren 

wir ganz herzlich!

Ihr Hans Schöbel, Landesvorsitzender

Dinner For Everyone – die neue Kochsendung der abm.  
Volker Westermann (re.) mit seinen Gästen, der Dressur- 
reiterin Bianca Vogel (li.) und dem Sternekoch Steffen Mezger.
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schen mit Behinderung einnehmen, sie 
strahlt die Sendungen auf insgesamt vier 
FernsehKanälen aus, verkauft und verleiht 
sie als DVD. Außerdem veranstaltet sie alle 
zwei Jahre das internationale Kurzfilmfesti
val „Wie wir leben“, geht im Rahmen des 
Projekts OBJEKTIV mit den Filmen an 
Schulen, richtet Seminare und Fachtagungen 
aus, diskutiert mit jungen und alten Men
schen über das Thema Behinderung und 
hat dieses Jahr das neue Internetprojekt 
„Klartext“ gestartet, das Texte in einfache 
Sprache übersetzt. Heuer, im Jahr 2009,  
feiert die abm ihr 25jähriges Jubiläum. An
fangs war es eine halbe Stunde Sendung – 
heute sind es monatlich 15 Stunden Pro
gramm. Der Hauptsendeplatz ist ein halb
stündiges Fenster jeweils Montag und Sams
tagvormittag im Deutschen SportFernsehn 
(DSF). Daneben wird eine abmSendung 
einmal im Monat auf 3Sat und Kabel 1 aus
gestrahlt sowie mit mehrfachen Wiederho
lungen auf dem Lokalsender München.tv. 
Die Filmproduktion der abm erstellt rund 
drei Stunden im Monat, darunter Doku
mentationen, Portraits, Magazinsendungen 
und Reportagen. Echter Film auf Zelluloid, 
so was gibt es schon lange nicht mehr –  
gedreht wird mit elektronischer Kamera, 
geschnitten und vertont am Computer. 
Christof Stolle führt uns durch die Räum
lichkeiten der abm, die auf drei Stockwerke 
verteilt sind, hier am Bonner Platz in 
Schwabing unweit der Münchner Freiheit. 
Etwa ein Dutzend Büroräume, teils bis  
an die Decke voll bepackt mit Sendebän
dern und DVDs, mehrere Redaktions und 
Schneideräume mit kleinen und großen 
Bildschirmen für den elektronischen Schnitt, 
ein schallgedämpftes Studio für Tonaufnah
men, ein Raum für Licht und Kameraequi
pement, Teeküche, Sekretariat… Dreizehn 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat die 
abm insgesamt, davon fünf fest angestellte 
RedakteurInnen, von denen zwei eine Kör

perbehinderung haben, die ehemalige baye
rische Behindertenbeauftragte Anita Knoch
ner (seit April 2008) und der Moderator 
und Redakteur Volker Westermann. Auch 
der Gründer und langjähriger Leiter Dr.  
Peter Radtke ist körperbehindert. Der Be
hindertenAktivist machte sich Im Laufe 
der Jahre vor allem als Schauspieler und Au
tor einen Namen. Die abm startete Mitte 
der 80er Jahre, als bundesweit das Privat
fernsehen eingeführt wurde. „Damals war es 
das Bestreben der bayerischen Staatsregie
rung, durch die abm das Thema Behinde
rung in den neu entstehenden Fernsehsen
dern zu verankern“, berichtet der heutige 
Geschäftsführer und Chefredakteur Chris
tof Stolle. Radtke und Stolle kannten sich 
über das Münchner Crüppel Cabaret, das 
von Radtke mitgegründet wurde und bei 
dem auch Stolle aktiv war. Erst im März 
vergangenes Jahres ging Peter Radtke in 
Pension und widmet sich seitdem als ehren
amtlicher Vorsitzender dem Verein.

Von Hilfsmitteln bis Reisen

Über 1.000 Filme sind seit 1984 entstanden. 
Mittlerweile gibt es drei Formate: Die älte
ste Sendung heißt NORMAL und wurde ab 
1989 bundesweit ausgestrahlt, später kamen 
die PortraitReihe „Aus anderer Sicht“ und 
das Reportagemagazin „Challenge“ hinzu. 
„Bis heute ist die 30minütige TVSendung 
NORMAL die einzige wöchentlich ausge
strahlte Sendung zu Behindertenfragen im 
deutschen Sprachraum“, erläutert Christof 
Stolle. 30 bis 70.000 Zuschauer schalten re
gelmäßig ein. „Wir gehen davon aus, dass 
der Großteil Stammpublikum ist und zwar 
überwiegend Menschen mit Behinderung.“ 
Neben Berichten, Reportagen und Portraits 
von Menschen mit Behinderung erfahren 
die Zuschauer Neues zu bestimmten Krank
heitsbildern und Behinderungsarten, die 
Sendung stellt barrierefreie Reisemöglich

keiten vor, informiert über die neuesten 
Hilfsmittel, besucht Fachmessen wie z.B. 
die RehaCare, lädt ein zu Studiodiskus
sionen, damit sich der Zuschauer zu bri
santen Themen aus der Behindertenpolitik 
eine eigene Meinung bilden kann. Beim 
Blick zurück anlässlich der 25 Jahre muss 
auch gesagt werden, dass sich in der gesam
ten Medienlandschaft viel getan hat, so 
Stolle. Die Aktion Mensch produziert eine 
12MinutenSendung im ZDF, der MDR die 
monatliche HalbstundenSendung „Selbst
bestimmt“, der Bayerische Rundfunk die 
Sendereihe „Stolperstein“. Und insgesamt 
kommen heute deutlich mehr Menschen 
mit Behinderung im „normalen“ Programm 
vor: die kleinwüchsige Christine Urspruch 
im „Tatort“, Erwin Aljukic (Glasknochen
krankheit) in der Fernsehserie „Marienhof“ 
oder der bekannte Bobby Brederlow (Down
Syndrom). 

Festival von Weltklasse 

Szenewechsel: Ein schwarz ausgekleideter 
Saal, dicke weiche Polstersessel, gedämpftes 
Stimmengewirr – Vorhang auf, Film ab. Bei 
der abm kommen auch die Kinoliebhaber 
auf ihre Kosten. Alle zwei Jahre im Novem
ber strömen rund 1.000 Besucherinnen und 
Besucher ins Münchner Filmmuseum zum 
Kurzfilmfestival „Wie wir leben“. „Das Fe
stival ist beliebt, vor allem bei Menschen 
mit Behinderung, bei deren Freunden, An
gehörigen und Leuten, die beruflich damit 
zu tun haben“, berichtet Festivalleiter Gre
gor Kern. Auch ganz „normales“ Publikum 
findet hierher. Beim letzten Mal zeigte die 
abm während der vier Festivaltage 27 Filme 
aus 16 Ländern. Das Festival ist ein kleines 
Juwel in der Filmstadt München! Aber wür
de man einen Filmkritiker danach fragen, 
könnte es leicht passieren, dass er das Festi
val gar nicht kennt. Und das, obwohl das 
internationale Kurzfilmfestival zu den welt
weit führenden DisabilityFestivals zählt. 
Mindestens zwei Festivals, in Brasilien und 
in der Schweiz, sind nach dem Münchner 
Vorbild „gebaut“. Und – „Wie wir leben“ ist 
das älteste DisabilityFestival in Europa,  
so Gregor Kern. In diesem Jahr wird es zum 

Das internationale Kurzfilmfestival der abm ist das älteste Disability-Festival in Europa. Es zeigt Filme unterschiedlichster Machart  
von drei bis 50 Minuten Länge. Dieses Jahr findet es vom 4. bis 7. November im barrierefreien Münchner Filmmuseum statt.
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7. Mal stattfinden. Filme unterschiedlichster 
Machart, von drei bis fast rund 50 Minuten 
Länge, stehen auf dem Programm. „Wir hat
ten einen Film, der zeigte, wie afrikanische 
Frauen aus ortsüblichen Materialien Roll
stühle anfertigen, ein arabisches RapVideo 
zeigte junge Menschen mit Behinderung, 
die für sich Respekt einfordern, oder ein 
iranischer Film über ein kleinwüchsiges 
Ehepaar, dass gerne Kinder hätte.“ Das Fe
stival ist interkulturell höchst interessant 
und verschafft Einblicke in die Situation 
von Menschen mit Behinderung in allen 
Erdteilen. Für viele Filmbegeisterte ist es 
auch eine außergewöhnliche Chance mit 
RegisseurInnen, DrehbuchautorInnen oder 
den ProtagonistInnen der Filme auf gleicher 
Augehöhe zu diskutieren, denn zu jedem 
Film werden Gäste eingeladen. Und wie fin
det man all diese Filme? Gregor Kern be
zeichnet sich selbst als „Trüffelschwein“ der 
BehindertenFilmszene: „Ich ackere Kataloge 
anderer Kurzfilmfestivals durch, recher
chiere im Internet, bestelle Filme, deren In
haltsbeschreibung manchmal nur vage Hin
weise enthält. Wir machen Ausschreibungen 
und sind international bestens vernetzt.“ So 
erklärt sich auch, dass viele Filme in Mün
chen sozusagen für die DisabilityFilmszene 
(BehindertenFilmszene) entdeckt werden 
und im Anschluss von Festival zu Festival 
wandern. Das Datum für das nächste Festi
val steht schon fest: Mittwoch, der 4. bis 
Samstag, der 7. November.

Vorurteil „trist und traurig“

Was die Vernetzung in die Filmszene an
geht, hat Gregor Kern noch viel zu tun, um 
das Festival vom Image des „Tristen und 
Traurigen“ und „Amateurhaften“ zu befrei
en – das sind die Vorurteile von Seiten der 
etablierten Filmszene gegenüber dem Festi
val. Die Vernetzung in die Behinderten 
szene wiederum ist gut etabliert: Im Pro
grammbeirat der abm sitzen insgesamt  
16 Mitgliedsverbände, darunter auch der 
Landesverband Bayern für Körper und 
Mehrfachbehinderte e.V. Hier werden Anre
gungen und Vorschläge eingebracht und 

Eine Schwangerschaft kann heutzutage 
schnell zu einem Karussell aus Freude, Un
sicherheit und Erkenntnissuche werden. Al
le schwangeren Frauen teilen die Sorge, ob 
ihr Kind wirklich gesund auf die Welt 

Neues Buch 

Beunruhigende 
Befunde

neue Ideen auf ihre Umsetzbarkeit abge
klopft. Die Tür der abm steht auch insbe
sondere für Menschen mit Behinderung 
weit offen, die sich per Praktikum oder mit 
bereits vorhandenen Fähigkeiten bei der 
abm einbringen möchten. „Wir freuen uns 
über Bewerbungen, Vorschläge und Feed
back auf unsere Sendungen“, so Christof 
Stolle.

Beim Blick zurück auf die 25 Jahre Ge
schichte zieht der abmGeschäftsführer eine 
insgesamt positive Bilanz: „Wenn man be
denkt, dass es vorher rein gar nichts gab, 
dann haben wir heute viel erreicht.“ Zum 
Geburtstag winkt der abm vielleicht sogar 
eine ganz außergewöhnliche Anerkennung: 
Einer der Filme kam in die engere Auswahl 
für den GrimmePreis, dem renommiertes
ten Fernsehpreis Deutschlands. Der Bann ist 
gebrochen, doch immer noch gibt es viel zu 
tun. Und schon sprudeln wieder die The
men: Z.B. werden noch allzu oft Behinder
tenRollen in Filmen mit Nichtbehinderten 
besetzt. Aber auch in dieser Sache sei der 
findige Peter Radtke schon aktiv geworden. 
An der Ulmer Akademie für Darstellende 
Kunst hat er seit 2003 eine integrative 
Schauspielausbildung für Menschen mit  
Behinderung initiiert. Vom NORMAL 
Zustand – wie der Name der Magazinsen
dung programmatisch lautet – ist man aller
dings noch weit entfernt: „Unsere Vision 
ist, dass behinderte Menschen in Film und 
Fernsehen in allen Rollen präsent sein sol
len, vor und hinter der Kamera, als Modera
torin, als Korrespondent und vor allem 
auch dann, wenn die Behinderung nicht ex
plizit Thema ist.“

abm – Arbeitsgemeinschaft  
Behinderung und Medien e.V.
Bonner Platz 1
80803 München
Tel.: 089 /30 79 920
Fax: 089 /30 79 92 22
www.abm-medien.de 
E-Mail: info@abm-medien.de

Fernsehtipps der abm

NORMAL – das Behindertenmagazin der abm 

im Deutschen SportFernsehen (DSF) jeden 

Samstag 11:15 Uhr und Montag 11:00 Uhr  

mit folgenden Themen:

7./9.02. Miteinander VdK-Magazin. Sozial-

recht, Gesellschaftspolitik: U.a. Bericht vom 

Neujahrsempfang des VdK Deutschland in 

Berlin mit Arbeitsminister Olaf Scholz.

14./16.02. ABA, CI und Thora von Michael 

Bernstein. Zalman, der Sohn des Münchner 

Rabbiners Diskin, ist Autist. Durch eine neue 

Erziehungsmethode aus den USA macht er 

deutliche Fortschritte.

21./23.02. Dinner For Everyone von Michael 

Bernstein. Moderator Volker Westermann  

kocht und spricht diesmal mit dem Sterne - 

koch Stefan Binz vom Berliner Hotel Adlon 

sowie dem Rollstuhlfahrer und Pro7-Sprecher 

Oli Mink.

28.02./02.03. GLive – Das Gehörlosen-

magazin Informationen und Berichte für 

gehörlose und hörende Zuschauer.

7./9.03. Miteinander VdK-Magazin. Sozial-

recht, Gesellschaftspolitik: U.a. Behinderte 

Mitarbeiter in der Zoologischen Staatssamm-

lung München.

14./16.03. Erwin Riess von Marcus Müller. 

Porträt des österreichischen Schriftstellers  

und Rollstuhlfahrers Erwin Riess („Herr Groll 

auf Reisen“).

21./23.03. Evas Passion von Peter Pauli.  

Eva wird während ihres Lehramtstudiums 

hörbehindert. Sie unterrichtet an einem 

Münchner Gymnasium, da bekommt sie die 

Diagnose „Multiple Sklerose“. Doch ihre 

Begeisterung für die Musik hält sie aufrecht.

28.02./02.04. GLive – Das Gehörlosen-

magazin Informationen und Berichte für 

gehörlose und hörende Zuschauer.

Weitere Sendeplätze: 

münchen.tv: Sonntag 11:00 Uhr und  

16:00 Uhr | Donnerstag 15:00 Uhr 

kommt. Aber was tun, wenn der Arzt zur 
Vorsorge immer neue Untersuchungen vor
schlägt, wenn die Diagnostik sogar Gefahren 
in sich birgt und dann ein beunruhigender 
Befund auf dem Tisch liegt? Viele zukünf
tige Eltern fühlen sich in dieser Situation 
sehr allein gelassen. Das neue Buch von 
Roswitha Schwab und Ulrike Walburg be
schreibt die medizinischen Angebote und 
legt deren Nutzen und Risiken dar. Es will 
helfen, einen Pfad aus dem Dschungel der 
möglichen Entscheidungen zu finden. Beide 

Autorinnen sind Expertinnen auf diesem 
Gebiet und arbeiten schon viele Jahre in der 
Fachstelle Pränataldiagnostik der Münchner 
Beratungsstelle für natürliche Geburt und 
Elternsein.

Roswitha Schwab, Ulrike Walburg:  
Beunruhigende Befunde  
in der Schwangerschaft.  
Ein Ratgeber zur Pränataldiagnostik.  
224 S. IRISIANA-Verlag 2008, € 16,95.
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Sozialpreis für  
Netzwerkfrauen

LVKM-Mitgliederversammlung

Neues vom 
Landesverband

Bei der anschließenden Mitgliederversamm
lung entlasteten die stimmberechtigten Ver
treterInnen der Mitgliedsvereine den Vor
stand. Die Neuwahlen bestätigten über
wiegend die bisherige Zusammensetzung des 
Vorstands: Vorsitzender ist Hans Schöbel 
aus Würzburg, Stellvertreter ist Heinrich 
Fehling aus Coburg und der Schatzmeister 
ist Gernot Steinmann von der Pfennigpara
de München. Als neuer Beisitzer neben Kon
stanze Riedmüller, Reinhold Scharpf und 
Gerald Schmidt rückt der 46jährige Ingol
städter Reinhard Mußemann nach. Er ist So
zialpädagoge und Sozialmanager und führt 
die Geschäfte des Vereins sowie der Förder
stätte Hollerhaus (mit Wohnheim, OBA und 
Beratung) seit neun Jahren und hat in den 
letzten drei Jahren den Integrationsbetrieb 
Hollerhaus ProService GmbH für Brotzeit
lieferung und Catering aufgebaut. Muße
mann freut sich auf die gemeinsame sozial
politische Arbeit im Verband. Es sei ihm ein 
Anliegen, sein Wissen über Menschen mit 
schwersten Behinderungen einzubringen, vor 
allem wenn es demnächst um die Neugestal
tung des so genannten „Basispersonalschlüs
sels“ für Wohnheime geht, so Mußemann.

Bild rechts: Die gynäkologische Ambulanz 
für behinderte Mädchen und Frauen an der 
Frauenklinik Dachau. Alle Räume sind bar
rierefrei zugänglich und mittels einer spezi
ellen Hebevorrichtung können Frauen mit 
Behinderung auf dem Untersuchungsstuhl 
Platz nehmen. Dass es diese bundesweit ein
malige Einrichtung gibt, dafür haben sich 
die Netzwerkfrauen (siehe infobayern vom 
Dezember ’08) und die Ärztin Prof. Dr. Ger
linde Debus engagiert. Nun wurde das Netz
werk von und für Mädchen und Frauen mit 
Behinderung mit dem Sozialpreis 2008 der 
Bayerischen Landesstiftung ausgezeichnet. 
Herzlichen Glückwunsch.

Mit einem anregenden Referat zum  
Thema Wohnen bereicherte Gastgeber 
Reinhold Scharpf die Fachtagung und 
Mitgliederversammlung des Landesver-
bands am 25. November 2008 im Cen-
trum Viva in Kempten. Menschen mit 
Behinderung, Angehörige sowie Vor-
stände und GeschäftsführerInnen aus 
den insgesamt 35 Mitgliedsorganisati-
onen des Landesverbands Bayern für 
Körper- und Mehrfachbehinderte e.V. 
(LVKM) waren angereist.

Der Vormittag war dem Thema Wohnen ge
widmet. Reinhold Scharpf, Geschäftsführer 
des Vereins für Körperbehinderte Allgäu e.V., 
stellte vier verschiedene Formen des Woh
nens für Menschen mit Behinderungen vor. 
Auf großes Interesse stieß insbesondere das 
„gemischte“ Wohnen in einer Hausgemein
schaft. Bei diesem Modell werden in Kemp
ten ab Ende 2009 14 Menschen mit unter
schiedlichen Behinderungen unter einem 
Dach leben – sieben stationär betreut in Ein
zelzimmern und sieben mit ambulanter Be
treuung im eigenen Appartement. Der Vor
teil: Die Bewohnerinnen und Bewohner 
können flexibel und bedarfsgerecht versorgt 
werden, womit auch eine offenere Wohn
form für Menschen mit schweren und mehr
fachen Behinderungen möglich wird. Alle 
Bewohner gewinnen mehr Sicherheit durch 
die pädagogische Betreuung. Alleinwohnende 
können ihre Privatsphäre genießen und ha
ben gleichzeitig die Möglichkeit zur Ge
meinschaft, so dass einer Vereinsamung vor
gebeugt wird.

Der LVKMGeschäftsführer Heinrich Fehling 
bekommt ab 1. Januar 2009 Verstärkung. Die 
41jährige Rechtsanwältin Konstanze Ried
müller, die sich seit drei Jahren im LVKM
Vorstand engagiert, wird ihn in Teilzeit  
unterstützen. Riedmüller war 15 Jahre im 
Vorstand des Münchner Mitgliedsvereins 
„Helfende Hände e.V.“, zuletzt hatte sie das 
Amt der Vorsitzenden inne. Ihr Aufgabenge
biet im LVKM umfasst die Geschäftsfüh
rung des Vereins und der Wartaweil gemein
nützige GmbH. Riedmüller gibt bayernweit 
Fortbildungen zu juristischen Themen wie 
Betreuungsrecht, Aufsichtspflicht oder ganz 
aktuell, zum neuen bayerischen Heimrecht. 
Einer ihrer beiden Söhne hat eine schwere 
Mehrfachbehinderung. „Ich freue mich sehr 
darauf, meine beruflichen und persönlichen 
Erfahrungen in die Verbandsarbeit einbrin
gen zu können.“ Sie unterstütze die vom 
Bundesverband herausgegebene „Nordersted
ter Erklärung“ für Bürokratieabbau in der 
Behindertenhilfe. In ihrer neuen Funktion 
möchte sie sowohl den Mitgliedseinrich
tungen als auch Familien und vor allem Be
troffenen mit Engagement beratend zur Seite 
stehen.

Neuer LVKM-Vorstand: (vorn) Heinrich Fehling, Konstanze Riedmüller, (hinten) Hans Schöbel, 
Gerald Schmidt, Gernot Steinmann, Reinhold Scharpf, Reinhard Mußemann


