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Sauer macht lustig und lässt den Speichel 
fließen. Aber ein Stückchen saure Gurke auf 

der Zunge zu schmecken, das möchte Fran-
ziska nicht missen. Gleich im Anschluss 
wird sie von „ihrer“ Krankenschwester abge-
saugt. Fünf Jugendliche mit schwersten Be-
hinderungen, zwei Erzieherinnen, eine Prak-
tikantin und Franziskas Kinderkranken-

schwester sitzen um einen großen Tisch. 
Auf dem Herd brodelt das Nudelwasser. 
Die Gruppe schnippelt die Zutaten für  
einen Nudelsalat. Erzieherin Andrea Weg-
scheider muss Franziskas Hand führen, da-
mit auch sie eine Gurke auf dem Brettchen 
vor sich schneiden kann. Bei Franzi – wie 
sie von allen genannt wird – wurde ein 
Wachkoma diagnostiziert, sie ist Tetraspasti-
kerin, kann nur die Hände willentlich bewe-
gen, ist kognitiv beeinträchtigt mit epilep-
tischen Anfällen und blind. Aber das Zube-
reiten des Essens bietet ihr vielerlei Aspekte 
der Wahrnehmung und des Lernens, näm-
lich zu riechen und zu schmecken: Besagter 
Essiggurke folgt eine salzige Fleischwurst, 
dann süßer Mais und eine beißende Zwie-
bel. Essen kann Franziska den Nudelsalat 
nicht, denn sie wird über eine PEG-Sonde 

ernährt, erklärt im Anschluss die Kinder-
krankenschwester Julia Haas. Sie begleitet 
die 12-Jährige, ist acht Stunden am Tag an 
ihrer Seite und für ihre Behandlungspflege 
zuständig. Frühmorgens holt sie Franziska 
Kemeter zuhause ab und begleitet sie zur 
Förderschule und Heilpädagogischen Tages-
stätte der Helfenden Hände. Franzi muss 
während der Schulzeit etwa sechs Mal inha-
lieren, muss täglich 30 bis 40 Mal abgesaugt 
werden und bekommt allein tagsüber drei-
mal Medikamente verabreicht.

Marke „Helfende Hände“

Begleitete Kinder wie Franziska sind ein ak-
tuelles und großes Thema bei den Helfen-
den Händen. Denn immer mehr Kinder 
benötigen „Häusliche Krankenpflege“ auch 
in Kindergärten, Schulen, Tagesstätten und 
Wohnheimen. Eine Leistung, die von den 
Krankenkassen bezahlt wird, aber oft erst 
mühsam durchgesetzt werden muss. Ein-
richtungen wie die Helfenden Hände, deren 
Leitbild es entspricht, kein Kind aufgrund 
der Schwere seiner Behinderung abzuwei-
sen, stellt es vor neue Herausforderungen. 
Dieses Jahr feiert man hier 40-jähriges Jubi-
läum und ein Blick in die Geschichte macht 
deutlich, welche Vorreiterrolle die Helfen-
den Hände schon immer hatten. „Die El-
tern haben einfach die Einrichtungen ge-
schaffen, die für ihre Kinder notwendig 
waren“, erklärt Beate Bettenhausen, die Vor-
sitzende des Vereins. 1969 gründete man  
die erste Heilpädagogische Tagesstätte für 
schwerst mehrfachbehinderte Kinder, dann 
eine Schulvorbereitende Einrichtung und 
schließlich eine Schule. „Als sich heraus-
stellte, dass unsere Jugendlichen in her-

Kein Kind soll aufgrund der Schwere seiner Behinderung ab-
gewiesen werden – unter diesem Leitmotiv wurden die Einrich-
tungen der Helfenden Hände in den letzten vier Jahrzehnten 
von einem Elternverein aufgebaut. Nirgendwo sonst in Bayern 
findet man so viel geballte Erfahrung beim Fördern von Kin-
dern, Jugendlichen und Erwachsenen mit schwersten und mehr-
fachen Behinderungen. info-bayern war zu Besuch.

  Hier ist mein  
Kind nicht exotisch

Kinderkrankenschwester Julia Haas ist acht 
Stunden am Tag an Franzis Seite.

Unsere Mitgliedsvereine (9): 

Helfende Hände in München

Liebe Leserin,
     lieber Leser,

schon vier Jahre ist es her, dass der 

Landesverband Bayern für Körper- und 

Mehrfachbehinderte e.V. die Stiftung 

Leben pur gegründet hat: Jährlich wird 

eine große Tagung zu den Belangen 

von Menschen mit schwersten und 

mehrfachen Behinderungen durchge-

führt. Die Stiftung bietet Workshops 

und Inhouse-Schulungen an, publiziert 

Bücher und startet öffentlichkeitswirk-

same Kampagnen. Seit kurzem haben 

wir unser Angebot durch einen wichtigen 

weiteren Bereich ergänzt und bieten 

Beratung per E-Mail insbesondere für 

Eltern und Angehörige von betroffenen 

Menschen an. Das Besondere daran: 

Als Berater konnten wir deutschland-

weit führende Expertinnen und 

Experten gewinnen. Ich freue mich 

und bin auch ein wenig stolz auf 

diesen exklusiven Service! Lesen Sie 

mehr dazu auf Seite 4 oder besuchen 

Sie uns einfach im Internet unter  

www.stiftung-leben-pur.de

Ihr Hans Schöbel, 

Landesvorsitzender

Wie riecht eine rohe Kartoffel?  
Franziska mit Betreuerin  
beim Kartoffelsalatmachen.
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kömmlichen Behindertenwerkstätten eigent-
lich nur zum Zugucken verurteilt waren, 
begannen wir mit den ersten Förderstätten-
gruppen.“ So wuchsen die Helfenden Hän-
de mit dem Alter der Kinder mit. Heute 
verteilen sich die Einrichtungen auf zwei 
Standorte: Schule und Tagesstätte befinden 
sich in der Köferinger Straße, idyllisch gele-
gen in einem Wohngebiet am Stadtrand 
Münchens, Förderstätte und Wohnpflege-
heim sowie die Geschäftsstelle im 1997 er-
bauten Gebäude in der Reichenaustraße. 
Beide Adressen liegen im Westen der Stadt. 
Einzugsgebiet ist der Großraum München: 
„Einige unserer Schüler kommen bis aus 
Weilheim, Vaterstetten oder Freising und 
haben lange Anfahrtswege“, erläutert die 
Geschäftsführerin Angelika Schmidbauer. 
Bayernweit gibt es kaum eine vergleichbare 
Einrichtung, die so umfassend und aus-
schließlich auf die Bedürfnisse von Men-
schen mit schwersten und mehrfachen Be-
hinderungen eingestellt ist. „Mein Kind ist 
hier nicht exotisch, seine Behinderung wird 
nicht als was ganz Außergewöhnliches ange-
sehen“, sagt Beate Bettenhausen, deren 
Sohn Sebastian 1999 als erstes begleitetes 

Kind aufgenommen wurde. Helfende Hände 
sind eine Art Marke – mit den Kennzeichen: 
Integriertes Arbeiten von Schule und Tages-
stätte, flache Hierarchien mit partnerschaft-
licher Zusammenarbeit der Mitarbeitenden 
und Eltern, laufende Qualifizierung und 
Weiterentwicklung, individuelle Förderung. 
Aktuell werden 144 Menschen mit schwersten 
und mehrfachen Behinderungen gefördert 
und betreut. Fast alle Arten von Behinder-
ung sind vertreten: Cerebralparesen, An-
fallsleiden, Sinnesbehinderungen, psychiat-
rische und geistige Beeinträchtigungen.  
Jedes fünfte Kind der Schule und Tages-
stätte wird von einer Kinderkrankenschwes-
ter begleitet.
 

Lernen mit allen Sinnen

Wie kann eine Einrichtung angemessen auf 
so viele besondere Bedürfnisse eingehen? 
Unterricht bei den Helfenden Händen ge-
staltet sich höchst individuell und im Wech-
sel von Aktivitäts- und Ruhephasen. Schule 
und Tagesstätte arbeiten in integrierter Or-
ganisationsform, eine Schulklasse entspricht 
einer Tagesstättengruppe. Zusätzlich werden 

die Kinder und Jugendlichen therapeutisch 
gefördert. Morgens gibt es zwei Aktivitäts-
phasen, dann Mittagessen, eine längere Ru-
hephase und eine weitere Aktivitätsphase. 
Die Kinder und Jugendlichen sind je nach 
Alter auf insgesamt zwölf Gruppen aufge-
teilt. Pro Gruppe à sechs Kinder gibt es drei 
BetreuerInnen. Da sich nur wenige der Kin-
der lautsprachig ausdrücken können, ist 
Kommunikationsförderung eine der wich-
tigsten Aufgaben. „Unser Ziel ist, dass aus 
diesen Kindern selbstbewusste Erwachsene 
werden, die wissen, es lohnt sich zu sagen, 
was ich möchte. Ich mache mir die Mühe 
mich auszudrücken“, erläutert Sibylle Fuhl-
brügge, die Leiterin der Tagesstätte. Wenn 
die BetreuerInnen mit den Schülerinnen 
und Schülern reden, gehen sie immer da-
von aus, dass sie verstanden werden. Unter-
richt bedeutet bei den Helfenden Händen, 
Erfahrungen sammeln, Lernen mit allen 
Sinnen: den Körper spüren und bewegen, 
riechen und schmecken, tasten und fühlen. 
„Wir bieten den Kindern Erfahrungen an 
wie auf einem Tablett, und wir wissen, dass 
es manchmal viel Zeit braucht, bis wir eine 
‚Antwort’ bekommen.“

Fördern und Filzen

Förderstätte und Wohnpflegeheim der Hel-
fenden Hände sind in miteinander verbun-
denen Gebäuden untergebracht, „aber einen 
kleinen ‚Arbeitsweg’ haben die Leute, sie 
müssen zumindest den langen Gang über-
winden“, berichtet Elfriede Meyer, die  
Leiterin der Förderstätte. Derzeit hat die 
Förderstätte 70 Plätze und zählt damit zu 
den größeren ihrer Art. Die Einrichtung 
platzt aus allen Nähten: Aktuell sind fünf 
der 12 Gruppen provisorisch untergebracht. 
Ähnlich sieht es im Wohnpflegeheim aus, 
konzipiert ist es für 30 BewohnerInnen, 
doch momentan wohnt eine zusätzliche 
Gruppe mit sechs Bewohnern in einem Pro-

Die Riedmüllers
„Wenn man die Jahre zusammenzählt, dann hat sich unsere  
Familie insgesamt rund 40 Jahre lang ehrenamtlich bei den Hel-
fenden Händen engagiert“, schmunzelt Konstanze Riedmüller. 
Die Juristin hat seit Januar dieses Jahres einen Teilbereich  
der Geschäftsführung des Landesverbands Bayern für Körper- 
und Mehrfachbehinderte e.V. übernommen. Mit dem Thema 
Schwerstmehrfachbehinderung und den Helfenden Händen war 
und ist ihre gesamte Familie mehr oder weniger verflochten: 
„Mein Bruder Martin hatte eine schwere Mehrfachbehinderung 
und war seit 1977 bei den Helfenden Händen.“ Ab 1978 enga-
gierte sich ihr Vater Bruno Riedmüller – ein promovierter Mathe-
matiker – im Vorstand des Vereins. Er begleitete den Neubau der 
Schule mit Werkstufenräumen und Schwimmbad. Nach zehn 
Jahren übergab er sozusagen die Staffel an seine Frau: Sylvia 

Riedmüller, Diplom-Bibliothekarin, war insgesamt 16 Jahre im 
Verein aktiv, akquirierte Spenden und kümmerte sich um die 
Öffentlichkeitsarbeit. Der von ihr und anderen Müttern behin-
derter Kinder gegründete Verein „Zukunft“ betrieb lange Zeit ein 
Begegnungs-Café im Wohnpflegeheim des Vereins Helfende Hän-
de und organisiert dort heute noch Lesungen und Konzerte. 
Konstanze Riedmüller – einer ihrer beiden Söhne hat die gleiche 
Mehrfachbehinderung wie ihr Bruder – engagierte sich seit 1994 
im Vorstand des Vereins Helfende Hände und war insbesondere 
zuständig für Personalfragen und den Neubau des Wohnpflege-
heims und der Förderstätte. Zuletzt war sie Vorsitzende des Ver-
eins. Ohne die Riedmüllers und viele andere engagierte Eltern 
des Vereins wären die Helfenden Hände nicht das, was sie heute 
sind.

Das Jugendcafé der Helfenden Hände: Die Wände wurden selbst angestrichen, eine Disco-
kugel aufgehängt, farbige Lampen montiert und natürlich darf nur die Musik aufgelegt 
werden, die den Jugendlichen gefällt.



info-bayern des LVKM • Juni 2006
info-bayern des LVKM • Juni 2009

  i
nf

o-
ba

ye
rn

visorium. „Wir warten dringend auf einen 
Neubau, denn jedes Jahr kommen neue 
Schulabgänger und Erwachsene, die von zu-
hause ausziehen wollen, hinzu. Und für die 
meisten ist es sehr schwierig, einen geeig-
neten Wohnplatz zu finden.“ Auch bei den 
Erwachsenen ist Kommunikationsförderung 
eine zentrale Aufgabe. Anregung und Ent-
spannung, Aktivitäten und Pflege, Förde-
rung und Therapie wechseln sich im Tages-
verlauf ab. Es gibt verschiedene Arbeits-
räume, einen Snoezelen-Raum, ein Wasser-
klangbett, einen Musikraum und zwei Kü-
chen. In geringer Stückzahl werden Produkte 
hergestellt: Holzfiguren, selbst geschöpftes 
Papier, Haarbänder und Broschen aus Filz 
und Kerzen in allen Farben und Formen.

Gemeinnützige GmbH

Kooperation und intensive Kommunikation 
spielt bei den Helfenden Händen eine große 
Rolle – nicht nur bei der Arbeit mit Betrof-
fenen, auch beim Kontakt mit Eltern und 
MitarbeiterInnen untereinander: So arbeiten 
die Leiterinnen von Schule, Tagesstätte und 
Fachdienst im engen Team. Der Austausch 
mit den Eltern wird über so genannte Pen-
delbücher gepflegt. Darin notieren die Be-
treuerInnen und die Eltern, was die Kinder 
und Erwachsenen tagsüber oder abends zu-
hause gemacht haben und tauschen so 
wichtige Hinweise und Informationen aus. 
Die engagierten Eltern des Vereins haben in 
den letzten vierzig Jahren nicht nur die Ein-
richtungen ehrenamtlich aufgebaut, sie wa-
ren lange auch im „Tagesgeschäft“ mit Ge-
schäftsführungsaufgaben betraut, immer in 
enger Zusammenarbeit mit den Fachleit-
ungen. Doch an dieser Stelle hat sich die 
Struktur in den letzten Jahren gewandelt. 
Im Oktober 2008 wurde endgültig eine ge-
meinnützige GmbH gegründet, die nun Trä-
ger der Einrichtungen ist. Ein Schritt, den 
viele für längst überfällig hielten, zumal für 
eine Organisation dieser Größenordnung. 
„Aber der Geist der Elterninitiative soll  

natürlich erhalten bleiben“, erläutert Beate 
Bettenhausen. Dafür sorgen unter anderem 
die vier Vorstände im weiterhin bestehen-
den Verein, die diesen in der Gesellschafter-
versammlung vertreten und somit über ak-
tuelle Entwicklungen in den Einrichtungen 
informiert werden und in grundsätzlichen 
Fragen mitentscheiden. Alle Beteiligten sind 
sehr zufrieden mit der Umgestaltung. „Nun 
können viele Entscheidungen schneller und 
auf kürzerem Wege getroffen werden“, lobt 
Geschäftsführerin Angelika Schmidbauer. 
Für die engagierten Vereinseltern war es ein 
Prozess des Loslassens – fast als ob ihr be-
hindertes Kind erwachsen wird!

Mit welchen Erwartungen blicken die 
Helfenden Hände in die Zukunft – noch 
dazu in Zeiten der Wirtschaftskrise? „Wir 
fürchten schon jetzt die nächste Sparwelle“, 
so Schmidbauer, „denn unsere Zielgruppe 
kann ihre Rechte nicht einfordern.“ Es sei 
schon schwer genug, den dringend notwen-
digen Erweiterungsbau von Förderstätte 
und Wohnpflegeheim zu finanzieren. Aber 
auch fachliche Weiterentwicklungen müssen 
vorangebracht werden. „Wenn ab Mitte 
dieses Jahres in jeder unserer Gruppen ein 
bis zwei begleitete Kinder sind, dann ist un-
sere Kapazität vorerst erschöpft“, fasst Si-
bylle Fuhlbrügge zusammen. – Dann sind 
auch andere Einrichtungen gefragt und 
müssen das Thema „Begleitete Kinder“ auf 
ihre Agenda setzen.

Das Jubiläumsfest findet am 23. Oktober 
2009 ab 13 Uhr statt. Ehrengast ist Sozial-
ministerin Christine Haderthauer.

Helfende Hände e.V.
Reichenaustraße 2
81243 München
Tel.: 089 / 82 92 81 0
Fax: 089 / 82 92 81 20
www.helfende-haende.org
E-Mail: verein@helfende-haende.org

Interview mit Beate Bettenhausen

Wie war’s in Berlin?
Anfang Mai feierte unser Bundesverband 

sein 50-jähriges Jubiläum. Bayern war bei 

der Feier in Berlin rege vertreten, denn rund 

100 der insgesamt 600 angereisten Teilneh-

merinnen und Teilnehmer kamen aus dem 

Freistaat! – Und wie war’s in Berlin? Diese 

Frage stellten wir Beate Bettenhausen. Die 

44-jährige Diplom-Biologin ist betroffene 

Mutter und Vorsitzende unseres Mitglied-

vereins Helfende Hände e.V.

Bettenhausen: Es war sehr schön! Berlin ist ja 

immer eine Reise wert und zeigte sich im 

schönsten Geburtstagswetter. Gleich am ersten 

Abend erlebten wir 50 Jahre Bundesverbands-

Geschichte, illustriert mit Tonaufnahmen von da-

mals, Life-Hits der entsprechenden Jahrzehnte, 

Interviews mit Zeitzeugen wie Prof. Andreas Fröh-

lich und vielen Glückwunschbotschaften promi-

nenter Persönlichkeiten. Mein Mann und ich sind 

zusammen mit unserem Sohn Sebastian ange-

reist. Für uns war die Veranstaltung eine gelun-

gene Mischung aus Feiern, Fachlichkeit und Aus-

tausch.

info-bayern: Welche Eindrücke haben Sie mit 

nach Hause gebracht?

Ich habe einen Workshop zur Ablösung vom  

Elternhaus besucht. Da berichteten Mütter und 

Väter von den Ablöseprozessen ihrer Kinder, von 

Berufswünschen und Wohnformen. In vielen 

Städten gibt es interessante neue Wohnformen 

jenseits des klassischen Wohnheims, z.B. Wohn-

gemeinschaften mit Pflege rund um die Uhr, 

Wohnen mit dem Partner, in Mehrfamilienhäu-

sern oder Appartmenthäusern. Mein Mann war 

bei einem Forum zum Thema Testamente. Da ist 

uns noch mal sehr deutlich geworden, dass man 

sich von einem erfahrenen Fachmann beraten 

lassen sollte, wenn man sein Testament macht. 

Damit das Erbe nicht für den Grundbedarf, wie 

z.B. den Wohnheimplatz, aufgebraucht wird.

info-bayern: Gab es Anregungen, die Sie am 

liebsten gleich umsetzen würden?

Die „Kiez-Karten“ von Monika Seifert. Das sind so 

eine Art persönliche Stadtpläne, die im Rahmen 

eines Nachbarschafts-Forschungsprojektes entwi-

ckelt wurden. Man nimmt eine Straßenkarte oder 

ein Luftbild aus dem Internet und hebt darauf die 

Orte hervor, die für den einzelnen behinderten 

Menschen jeweils besonders wichtig sind. Also 

der Kiosk, wo sich jemand die Zeitschrift holt, der 

Döner-Laden, wo man sich kennt und freundlich 

begrüßt, die Stadtbibliothek, wo der behinderte 

Mensch vielleicht regelmäßig Filme und Bücher 

ausleiht. Diese wichtigen Orte werden anhand 

eines kleinen Bildchens veranschaulicht. So sieht 

man, welche Bedeutung die Nachbarschaft wirk-

lich hat, inwieweit ein behinderter Mensch dort 

konkret verankert ist. Also ein spannender Beitrag 

zum Thema Inklusion. So was könnten wir mit 

Sebastian und bei den Helfenden Händen eigent-

lich ohne große Umstände umsetzen.

info-bayern: Danke für das Interview – auf 

die Umsetzung sind wir natürlich neugierig.

Links: Musik hören und Musik machen ist ein beliebtes Hobby bei den Bewohnern des 
Wohnpflegeheims. Rechts: Wie fühlt sich die Zunge an? Schulunterricht für Kinder mit 
Schwermehrfachbehinderung bedeutet, mit allen Sinnen Erfahrungen sammeln.
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Segeln am Ammersee

Das Bildungs- und Begegnungszentrum War-
taweil bietet nun auch Segeln speziell für 
Menschen mit Behinderung an. In Koopera-
tion mit der Münchner Pfennigparade und 
der Stiftung FIDS (Foundation for Integra-
ted Disabled Sailing) finden diesen Sommer 
Schnupperwochenenden und eine Segel- 
woche statt. Bereits im Mai wurde in Warta-
weil ein neuer Steg eingeweiht. Er soll Men-
schen mit Behinderung den Einstieg in die 
Boote erleichtern. Die Segelboote selber, so 
genannte Mini 12-er, sind für Menschen mit 
unterschiedlichsten Behinderungen geeignet: 
Cerebralparetiker, Paraplektiker, Menschen 
mit Amputationen oder auch mit kognitiver 
Einschränkung. „Mini 12-er sind Einperso- 
nen-Kielboote, die aufgrund des ca. 80 kg 
schweren Blei-Kiels sehr hohe Sicherheit  
bieten“, erläutert Michael Bauer, einer der 

Urteil des Bundes- 
sozialgerichts

Mittagessen in  
Werkstätten
Das Mittagessen in Behindertenwerkstätten 
ist ein integraler Bestandteil der Eingliede-
rungshilfe und muss somit vom Sozialhilfe-
träger bezahlt werden. So der Urteilsspruch 
des Bundessozialgerichts (BSG) im Dezem-
ber 2008. Mit diesem Gerichtsurteil beendet 
das BSG eine seit 2005 bestehende unklare 
Situation, die in Bayern zahlreiche Men-
schen mit Behinderung betraf. Im konkreten 
Fall ging es um ein Revisionsverfahren. Klä-
ger war ein 32-jähriger Mann mit autistischer 

Behinderung, der eine Werkstatt in Nürn-
berg besuchte und dem täglich 2,76 Euro 
für das Mittagessen von seinem Lohn abge-
zogen wurden. Fast vier Jahre kämpfte er 
sich durch die Instanzen, unterstützt vom 
Landesverband der Lebenshilfe. Der beklag-
te Bezirk Mittelfranken als überörtlicher 
Träger der Sozialhilfe hatte sich geweigert, 
das Mittagessen zu finanzieren. Begründung: 
Die Gemeinden und Landkreise seien dafür 
zuständig. Aber auch diese weigerten sich zu 
zahlen. Das Gericht stellte nun klar: Das 
Mittagessen ist Teil der zu zahlenden Ein-
gliederungshilfe, da die Werkstatt ein ganz-
heitliches Förderkonzept verfolgt, zu dem 
zwingend gehört, dass allen behinderten 
Menschen dort ein gemeinsames Mittagessen 
angeboten wird (Az: B 8/9b SO 10/07 R).

Prüfleitfaden für Heime

Schlüsselsituationen
Mit einem Prüfleitfaden soll die Aufsicht 
und Qualitätsentwicklung in bayerischen 
Pflege- und Behinderteneinrichtungen in Zu-
kunft verbessert und vereinheitlicht werden. 
Dazu werden 480 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Kreisverwaltungsbehörden 
zum Auditor FQA (Fachbereich Pflege-  
und Behinderteneinrichtungen – Qualitäts-
entwicklung und Aufsicht) ausgebildet. Sie 
lösen die bisherige Heimaufsicht ab und  
haben nun einen Doppelauftrag, nämlich 

Prüfung und Beratung. Laut Prüfleitfaden 
sollen sie insbesondere anhand von so ge-
nannten Schlüsselsituationen prüfen. Schlüs-
selsituationen können z.B. der Umgang mit 
Medikamenten oder freiheitseinschränken-
den Maßnahmen sein, aber auch die Teil-
nahme an Bewohnerversammlungen oder 
der Besuch eines Bewohners in seinem Zim-
mer. Der Auditor FQA wählt diese Situati-
onen aus, beschreibt sie, hinterfragt sie und 
gibt – wenn nötig – im Anschluss Beratung 
zur Behebung von Mängeln. Ab 2011  
werden die Prüferberichte veröffentlicht. 
Prüfleitfaden als Download: 
www.stmas.bayern.de/pflege/pruefung/

E-Mail vom Experten
Seit kurzem bietet die Stiftung Leben 

pur eine kostenlose Beratung per E-Mail 
zu Fragen rund um die Alltagsbelange 
von Menschen mit schwersten und 
mehrfachen Behinderungen an. Per 
Online-Formular können Internetnutzer 
Fragen an renommierte und bundesweit 
bekannte Expertinnen und Experten 
stellen. Spätestens nach zwei Wochen 
kommt die Antwort-Mail. Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter der Stiftung 
können auch telefonisch kontaktiert 
werden. Mit dem neuen Angebot will 
die Stiftung Fachwissen und Erfahrungs-
wissen, das durch die Tagungen Leben 
pur erschlossen wurde, für Eltern, 
Betroffene und Betreuende direkt und 
individuell nutzbar machen. Zu folgen- 
den Themen gibt es Beratung, die auf 
dem neuesten Stand der Wissenschaft 
ist: Pädagogik, Ernährung (Nahrungs-
aufnahme und Verdauung), Schmerz 
und Schmerztherapie, Nacht und Schlaf, 
Kommunikation und Psychologie. Auch 
eine erfahrene betroffene Mutter – sie 
ist Mitglied im Kuratorium der Stiftung 
Leben pur – stellt sich für Fragen zur 
Verfügung.
Kontakt: www.stiftung-leben-pur.de

Hauptorganisatoren. Gesegelt wird in der 
Gruppe mit einem Segellehrer, der voraus-
fährt, und einem Beiboot zur Unterstüt-
zung.

Impressum

V.i.S.d.P.: Konstanze Riedmüller
Landesverband Bayern für Körper- 
und Mehrfachbehinderte e.V.
Adamstr. 5
80636 München

Geschäftszeiten: 
Mo.–Do. 8.30 –16.30 Uhr, 
Fr. 8.30 –14 Uhr

Kontakt: 
Tel.: 089 / 35 74 81- 0 
Fax: 089 / 35 74 81- 81
E-mail: info@lvkm.de
Internet: www.lvkm.de

Redaktion: Elke Amberg, München
Druck: Reha-Druck, Saarbrücken
Layout: www.dope-your-design.de
Fotos: S.1–3 Helfende Hände e.V., 
S. 4 Pfennigparade – Werkstatt für 
Körperbehinderte GmbH München,
Michael Bauer

Sonne, Wind und Wasser

Termin: 12./13. September, Anmeldung: Michael Bauer,  
Tel.: 089 / 83 93 – 46 22, E-Mail: michael.bauer@wkm-muenchen.de


