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info-bayern

Kindermusical mit Katze, Maus, Maulwurf und Frosch bei 

der Jubiläumsfeier.

Liebe Leserin,
     lieber Leser,
dies ist das erste Editorial Ihrer neuen 

Vorsitzenden! Ich bin von der Mitglieder-

versammlung in Würzburg gewählt 

worden – nochmals herzlichen Dank für 

Ihr Vertrauen. Es ehrt mich, dieses ver-

antwortungsvolle Amt übernehmen zu 

dürfen. Und ich freue mich sehr darauf, 

zusammen mit Ihnen, liebe Eltern, liebe 

Mitglieder, unseren Verband für die 

zukünftigen Herausforderungen fit zu 

machen. Dieses info-bayern ist unserem 

Jubiläum und dem Blick in die Vergangen-

heit gewidmet. Mehr über meine Person 

und meine Ideen erfahren sie in der 

nächsten Ausgabe. Ein frohes und be-

sinnliches Weihnachtsfest wünscht Ihnen

Konstanze Riedmüller

Landesvorsitzende

Würzburg hatte sich in Schale geworfen: Die  

Bäume in rot-goldener Blätterpracht erglüht,  

klare Herbstluft, dazu die letzten warmen Sonnen-

strahlen… Und im frisch renovierten Zentrum für 

Körperbehinderte auf dem Heuchelhof empfing der 

Hausherr und LVKM-Vorsitzende Hans Schöbel die 

Jubiläumsgäste. Mit rund 150 angereisten Gratulanten, 

WegbegleiterInnen und Prominenten aus Politik und  

Kirche feierte der Landesverband am 19. Oktober  

seinen runden Geburtstag. 

50 Jahre Landesverband Bayern für kör-

per- und mehrfachbehinderte Menschen 

e.V. (LVKM) – das ist nicht nur ein guter 

Grund zum Feiern, sondern auch zum 

Nachdenken oder für ein vehementes Plä-

doyer. Schirmherrin Barbara Stamm nutz-

te das Fest genau dazu: Echte Inklusion 

„lässt niemanden auf der Strecke“, betonte 

die Präsidentin des Bayerischen Landtags 

mit Blick auf Menschen mit schwersten und 

mehrfachen Behinderungen. Sie spann-

te den Bogen von der Diskussion um Prä-

nataldiagnostik zur aktuellen Inklusions-

debatte: „Wenn Eltern zu einem Kind mit 

Behinderung ‚Ja’ sagen, dann ist das nicht 

nur deren Kind, sondern unser aller Kind.“

Ganz in diesem Sinne hatte Hans Schöbel 

die Veranstaltung eröffnet mit einem bild-

haften Vergleich: „Wir sind eine kooperati-

ve Familie.“ Der Landesverband als Mutter 

mit ihren Kindern und Kindeskindern. Der 

Blick zurück verdeutlichte, was damit ge-

meint war. Die GründerInnen des Landes-

verbands waren Mütter und Väter. Hein-

rich Fehling aus Coburg, der ehemalige 

stellvertretende LVKM-Vorsitzende, erin-

nerte an die ersten Elternvereine in Mün-

chen und Hamburg, die sich bereits 1956 

gründeten. Ihre Vorbilder waren Vereine 

in angelsächsischen und skandinavischen 

Ländern. Dort hatten sich während der Zeit 

des Dritten Reichs neue Behandlungsme-

thoden entwickelt, von denen der Professor 

Albert Göb und der Journalist Kurt Jus-

ter in Deutschland berichteten. Die neue 

Idee war, Kindern ambulante Förderung 

zu geben, sodass sie im Elternhaus woh-

nen bleiben konnten. Und neu war auch die 

Struktur: Die Elternvereine entwickelten in 

eigener Regie Maßnahmen und bauten in 

eigener Trägerschaft Einrichtungen auf. 

„Damit war der Begriff der Selbsthilfe ge-

boren“, so Heinrich Fehling.

Das Neue kam von  
den Eltern 

Dazu passend erläuterte Andreas Fröhlich, 

em. Professor für Allgemeine Sonderpäda-

gogik der Universität Koblenz-Landau, den 

gesellschaftlichen Hintergrund dieses Zeit-

abschnitts: „Die Nachkriegszeit mit ihren 

vielen Kriegsversehrten und deren Reha-

bilitationsbedürfnissen weicht einer ‚zivi-

leren’ Zeit, in der die Nöte anderer Bevöl-

kerungsgruppen wahrgenommen werden 

können.“ Die BürgerInnen lernten, dass in 

Landesverband feiert 50. Jubiläum

Wir sind eine  
kooperative  
Familie 
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Gründungs-Eltern hatten Vorbilder in  

Skandinavien, so Aribert Reimann (re.).

Fortsetzung von Seite 1

einer echten Demokratie die eigenen Inte-

ressen vertreten werden können und müs-

sen. „Eigeninitiative ist verlangt und erlaubt.“ 

Im Wissenschaftsbereich seien damals al-

lerdings noch Professoren „gesessen“, die 

zwanzig Jahre zuvor von „Ballastexistenz“ 

und „Schädlinge des Volkskörpers“ gespro-

chen hatten. „Die Neuerungen kamen nicht 

von dort, sondern von den Eltern.“

„Nichts ist stärker als eine Idee, deren 

Zeit gekommen ist.“ Mit diesem Zitat von 

Victor Hugo fasste die Vorsitzende des 

Bundesverbands, Helga Kiel, den Pio-

niergeist der Gründerinnen und Gründer 

zusammen. Als „Nordlicht“ lobte sie die 

Bayern, sie „wussten offensichtlich schon 

immer, worauf es ankommt.“ Denn der Lan-

desverband Bayern sei einer der ersten 

und ältesten Landesverbände. Mit seinen 

Einrichtungen wie dem Sozialpädiatrischen 

Zentrum, dem Schullandheim und Begeg-

nungszentrum Wartaweil oder der Stiftung 

Leben pur setze er Maßstäbe auch für an-

dere Landesverbände.

Es ist normal  
verschieden zu sein!

Und was sind die aktuellen und zukünfti-

gen Aufgaben des Landesverbands? Es ist 

die Herausforderung Inklusion, die wieder 

den Pioniergeist der Eltern und Fachleute 

braucht, um Altbewährtes weiterzuentwi-

ckeln und Neues zu schaffen. Aber – und 

darin waren sich die Festrednerinnen und 

Redner einig – Inklusion ist nicht allein die 

Aufgabe von Elternvereinen und Selbsthil-

fegruppen, von Fachleuten und Einrichtun-

gen, sondern Inklusion nimmt die gesamte 

Gesellschaft in die Pflicht. Und die Basis 

dafür ist eine neue Definition von Normali-

tät, ergänzte der Vordenker Andreas Fröh-

lich unter lautem Beifall: „Nicht behinder-

te Kinder, Jugendliche und Erwachsene 

müssen ’normalisiert’ werden, sondern die 

Durchschnitts-Normalität muss ihre Norm-

wirkung verlieren und sich für die ’Biodi-

versität des Menschen’ öffnen.“ – Es ist 

normal, verschieden zu sein!

Fachtagung zur Selbsthilfe

Von Muttertränen bis zum Ostwind

 In der Selbsthilfe von betroffenen Müt-

tern und Vätern liegen die Wurzeln unse-

res Verbandes und auch die Zukunft der 

Behindertenhilfe im Zeichen der Inklusi-

on kann – und soll – von Eltern und Be-

troffenen entscheidend geprägt werden. 

Doch wie sieht Selbsthilfe heute aus? 

Was sind die aktuellen Themen? Welche 

Strukturen prägen das Engagement der 

heutigen Elterngeneration? Und welche 

Unterstützung braucht Eltern-Selbsthilfe 

von professioneller Seite? Um diese Fra-

gen kreisten die Referate und Diskussio-

nen der Fachtagung „Selbsthilfe – unsere 

Wurzeln unsere Zukunft“ am 20. Oktober 

in Würzburg.

Von den Anfängen berichtete Aribert 

Reimann, der ehemalige Vorsitzende 

des Bundesverbands. In den 50er und 

60er Jahren bedeutete der Zusammen-

schluss von Eltern ein Ausbrechen aus 

der Isolation und einer Außenseiterrolle. 

Das Thema „Behinderung“ war gesell-

schaftlich noch stark tabuisiert. Es gab 

nur wenige Fördermöglichkeiten, auf die 

man nur durch Zufall aufmerksam wurde. 

Zum Beispiel berichtete ihm ein Eltern-

paar von einem Artikel in der Zeitschrift 

„Quick“ mit dem Titel „Von Muttertränen 

und Kinderleid“, durch den sie erstmals 

von Elterngruppen in München und Ham-

burg erfuhren. Die eigenen Bedürfnis-

se von Eltern kamen erst allmählich zum 

Tragen. Noch in den 80er Jahren waren 

die Reimanns mit Vorwürfen anderer El-

tern konfrontiert, sie seien „herzlos“, weil 

sie ihren erwachsenen Sohn „weggeben“ 

wollten. Sprich: Er zog in ein Heim.

Diese Art Selbstaufopferung wird heute 

nicht mehr erwartet. „Auch Eltern sollen 

mal frei haben“, so drückte es ein spas-

tisch gelähmter Mann aus dem Publikum 

aus. Doch immer noch spielt das Ver-

standen-Werden, ohne sich erklären zu 

müssen, eine große Rolle: Beim persön-

lichen Akzeptieren der Behinderung und 

der gesamten Situation der Familie, vor 

allem aber auch, wenn es um das Bewäl-

tigen von schwierigen Phasen und Krisen 

geht. Da wird die Selbsthilfegruppe zum 

Freundeskreis, so Konstanze Riedmüller. 

Nach wie vor ist auch der Wunsch nach 

Entlastung von zentraler Bedeutung und 

der gemeinsame Spaß darf nicht zu kurz 

kommen. Darin waren sich Heribert Leb-

hard, Konstanze Riedmüller und Beate 

Bettenhausen von der Münchner Eltern-

Selbsthilfegruppe „Ostwind“ einig. Leb-

hard berichtete ausführlich über gemein-

same Freizeitaktivitäten und selbst orga-

nisierte Urlaube mit Helfern und Köchin.

Viele Bedürfnisse sind heutzutage 

von professionellen Einrichtungen ab-

gedeckt, das wurde in der angeregten 

Diskussion im Anschluss an die Vorträge 

deutlich. So berichteten einige Mitglieds-

organisationen auch von vergeblichen 

Bemühungen, neue Gruppen zu initiie-

ren. Doch wenn Eltern ein ernsthaftes 

gemeinsames Anliegen oder Ziel haben, 

dann sind sie auch zum Engagement 

bereit, so die Erfahrung. Als Beispiele 

wurden hier inklusive Wohnformen und 

Schulen genannt. – Insbesondere beim 

Anstoßen von Innovationen, seien Eltern 

mehr gefragt denn je, fasste Konstanze 

Riedmüller zusammen. Die Aufgabe von 

professionellen Einrichtungen und dem 

Landesverband bestehe heute darin zu 

vernetzen, Informationen weiterzuge-

ben, zu beraten und zu begleiten sowie 

Sprachrohr und Mittler für die Betroffe-

nen zu sein.
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Hans Schöbel: Abschied und Ehrenvorstand

Ich gehe mit mir versöhnt

 35 Jahre war Hans Schöbel im Vorstand des Landesverbands Bayern für körper- und 

mehrfachbehinderte Menschen e.V., die letzten 22 Jahre hatte er den Vorsitz inne. Er präg-

te die Arbeit des Verbands mit seiner ihm eigenen Handschrift, unermüdlich in seinem Ein-

satz für Menschen mit Behinderung. Ein Engagement, das von Herzen kam und in seinem 

christlichen Menschenbild wurzelte. Das Jubiläum nahm der 72-Jährige zum Anlass, sich 

von seinem Amt als Vorsitzender zurückzuziehen. Mit Geschenken und einer humorvollen 

Laudatio bedankten sich der Vorstand und die Mitglieder bei ihm und auch bei seiner Frau, 

die ihm all die Jahre den Rücken frei gehalten hatte. Hans Schöbel war in der Geschichte 

des Landesverbands nach dem Gründungsvater Richard Krais der zweite langjährige Vor-

sitzende. Mit seinem Abschied einher ging die Ernennung zum Ehrenvorsitzenden des 

Verbands. „Ich nehme versöhnt mit mir selbst Abschied“, betonte Hans Schöbel, und die 

Rührung war ihm ein bisschen anzusehen. Er freute sich über den Ehrenvorsitz, drohte dem 

Vorstand dann aber verschmitzt: „Da werde ich ab und zu mal stören!“

Hans Schöbel mit der Ehrenvorsitzenden-

urkunde und die frisch gewählte neue Lan-

desvorsitzende Konstanze Riedmüller. Die 

Juristin und Mutter eines behinderten Kin-

des ist seit sieben Jahren im Vorstand des 

LVKM. Im nächsten info-bayern wird sie 

ausführlich vorgestellt.

„Unsere Sprache darf nicht immer ökonomischer werden“, so die Festrednerin Barbara 

Stamm. Die ehemalige bayerische Sozialministerin dankte Hans Schöbel für die freund-

schaftliche Zusammenarbeit in all den Jahren.

Prof. Dr. (em.) Andreas Fröhlich, 

Sonderpädagoge und Begründer der 

Basalen Stimulation

Ich kenne Hans Schöbel schon viele 

Jahrzehnte durch die Lehrerausbildung und 

Schulleiterkonferenzen der Körperbehin-

dertenschulen. Auch im Verband Sonder-

pädagogik haben wir gemeinsam die Sache 

der SchülerInnen mit schwersten Behinde-

rungen vertreten. Lange bevor „networking“ 

ein Begriff war, knüpfte Hans Schöbel Netze 

zwischen Wissenschaft und Politik, zwi-

schen Therapeuten und Financiers, Stiftern, 

Spendern, Künstlern, Mitarbeitern und El-

tern. Er stößt an, sammelt, nutzt – durchaus 

hartnäckig und nachdrücklich – und immer 

im Interesse „seiner“ körperbehinderten 

Kinder. Das große „K“, das er immer her-

vorhebt, könnte auch heißen: Kontakte, 

Kommunikation, Kooperation.

Dr. phil. Nicola Maier-Michalitsch,  

Vorsitzende des Vorstands der 

Stiftung Leben pur

Hans Schöbel hat die Stiftung Leben pur 

mit seinem Herzblut, seinem Enthusiasmus 

und vielen Ideen maßgeblich mit aufgebaut. 

Von Beginn an hat er sich dafür eingesetzt, 

dass mit Leben pur eine bundesweite An-

laufstelle für Menschen mit schweren und 

mehrfachen Behinderungen entsteht. Heu-

te begleitet er unsere Arbeit als Stiftungs-

ratsvorsitzender. Wir schätzen an ihm seine 

hohe Fachlichkeit verbunden mit seiner gro-

ßen Emotionalität, mit der er andere für 

„schwerst betroffenes Leben“, wie er es 

ausdrückt, immer wieder neu begeistern 

kann. Wir konnten mit ihm zusammen viel 

auf den Weg bringen und ich hoffe, dass 

uns das auch in der Zukunft gemeinsam 

gelingt.

Barbara Stamm, Präsidentin des  

Bayerischen Landtags und Vorsitzende 

der Lebenshilfe Bayern e.V.

Hans Schöbel und ich kennen uns schon 

seit vielen Jahren noch aus der Zeit, als ich 

Stadträtin in Würzburg war. Er hat einmal 

gesagt, uns verbindet das „gleiche Denken 

und Fühlen“. So ist es. All die Jahre hatten 

wir eine gute und freundschaftliche Zusam-

menarbeit, über die ich sehr dankbar bin. 

Hans Schöbel ist ein Mensch, der sich ei-

sern, ehrgeizig, fleißig, mit großem Sach-

verstand und mit großem Herzen für die 

Sorgen und Nöte der Menschen mit schwe-

rer körperlicher Behinderung einsetzt. Er hat 

hier in Würzburg nicht nur das Zentrum für 

Körperbehinderte aufgebaut, sondern auch 

das umfassende Netz der Hilfe in Unterfran-

ken ist in hohem Maße ihm zu verdanken.

Gernot Steinmann, Vorstand Stiftung 

Pfennigparade und stellvertretender 

Vorsitzender des LVKM

35 Jahre war Hans Schöbel im Vorstand 

des Landesverbands, das ist zwei Drittel 

der Zeit unseres Bestehens! Und wir Vor-

standsmitglieder haben uns unter seiner 

Führung sehr wohl gefühlt. Wir hatten viel 

Freude miteinander. Es war eine lebendige 

Zusammenarbeit mit vielen fruchtbaren Dis-

kussionen, in denen wir auch gerungen ha-

ben und voneinander gelernt. Doch „unter 

Freunden darf man sich auch streiten“, wie 

Hans Schöbel immer sagt. Er hat ein großes 

Kämpferherz und war für uns eine Art Lo-

komotive beim Thema Frühförderung, beim 

Aufbau des Schullandheims Wartaweil und 

dem Kompetenzzentrum der Stiftung Leben 

pur. – Wir werden ihn vermissen.
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Dank der 
Krankenkassen

LVKM-Homepage

Noch 
barrierefreier

 … schrieb der russische Dichter Fjodor 

Dostojewski. Aber wo ist der „richtige“ Ort 

und die „richtige“ Zeit, den Tränen freien 

Lauf zu lassen? Vor allem, wenn man beruf-

lich damit konfrontiert ist, in der Arbeit mit 

Menschen mit komplexen Behinderungen? 

Welche Erfahrungen machen Eltern beim 

– manchmal sehr plötzlich eintretenden – 

Tod ihres Kindes mit Behinderung? Und 

wie können sie angemessen unterstützt 

werden? Welche Möglichkeiten gibt es, ei-

nen guten Umgang mit Sterben und Tod 

und allen damit verbundenen Gefühlen von 

Schock, Angst, Schmerz, Wut, Verzweif-

lung und Trauer bis hin zu Erleichterung in 

die pädagogische Arbeit zu integrieren? 

Wie kann man Menschen mit schweren Be-

hinderungen in ihrer Trauer beim Tod eines 

ihnen nahe stehenden Menschen unterstüt-

zen? Und wie kann das Leben auch von 

Menschen mit schwersten Behinderungen 

bis zum Ende erfüllt gelebt werden? Das 

sind die Themen der zehnten Tagung Leben 

pur, die im März 2013 sowohl in München 

als auch in Hamburg stattfindet.

 Nach bewährtem Konzept bietet die Ta-

gung Leben pur auch im kommenden Jahr 

WissenschaftlerInnen, PraktikerInnen und 

Betroffenen ein interdisziplinäres Forum 

und richtet sich sowohl an professionell im 

Bereich Behindertenhilfe Arbeitende, als 

auch an Familien und Menschen mit Be-

hinderung. In den insgesamt zwölf Vorträ-

gen und zehn Workshops sollen neben den 

pädagogischen Aspekten auch rechtliche 

und medizinisch-therapeutische Themen 

vertieft werden. Betroffene Eltern berichten 

über ihre Erfahrungen, die Rolle von Spiri-

tualität wird beleuchtet, tröstende Rituale 

werden vorgestellt, Biografiearbeit und kre-

atives Arbeiten rund um das Thema „Leben 

bis zuletzt“ wird anhand von beispielhaften 

Praxisprojekten aufgezeigt.

 Begleitend zu Tagung werden zwei Aus-

stellungen gezeigt: „Lebenskünstler und ihre 

Begleiter“ von der Deutschen Kinderhospiz-

stiftung und „Familie mal anders“ vom Fa-

milienkreis behinderter und schwerkranker, 

sterbender Kinder e.V.

Termine

Hamburg: 1./2. März 2013 

Universität am Dammtor

München: 15./16. März 2013 

Holiday Inn Hotel City Centre

Infos und Anmeldung

www.stiftung-leben-pur.de

Ein Ort zum Trauern und tröstende Rituale 

können helfen mit Schmerz und Trauer beim 

Verlust eines Kindes umzugehen.
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…konnte das info-bayern auch in 

diesem Jahr fünfmal erscheinen. 

Damit versorgen wir Mitglieder, Be-

troffene und Fachkräfte direkt aus 

erster Hand mit Informationen und 

Neuigkeiten. Im Jubiläumsjahr unter-

stützte die Arbeitsgemeinschaft der 

Krankenkassen zudem die Öffent-

lichkeitsarbeit des Landesverbands. 

Wir danken auch für diesen Extra-

Zuschuss zur Entwicklung des neuen 

Corporate Designs mit der Überar-

beitung des Internetauftritts und der 

Herstellung von Roll-ups.

Pünktlich zu Jubiläum präsentiert 

sich auch der Internetauftritt des 

Landesverbands im neuen Kleid 

und wurde zudem noch barrierefrei-

er programmiert. Die Menüführung 

ist vereinfacht und übersichtlicher, 

sodass man nun mit wenigen Klicks 

das Ziel erreicht. Das neue Layout 

in den Farben dunkelblau, rot und 

hellgrau strukturiert die Website klar 

und macht sie gut lesbar. Alternative 

Bildbeschreibungen und eine leicht 

auffindbare Lupe, die mit einem 

Klick die Schrift vergrößert, erleich-

tern auch Menschen mit Sehbehin-

derung den Zugang. Außerdem wird 

die Seite nun von Suchmaschinen 

besser gefunden. Neu für Seminar-

teilnehmerInnen: Die Seminare wer-

den nun laufend auf den aktuellen 

Stand gebracht und die jeweils neu-

esten Seminare werden bereits auf 

der Einstiegsseite angezeigt. Einfach 

mal reinklicken: www.lvkm.de 

Tagung Leben pur „Leben bis zuletzt. Sterben, Tod und Trauer 

bei Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen“ 

Tränen reinigen das Herz


