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Aktuelles aus dem Verband | Dezember 2017

Interview mit Anita Moos-Hlavacek (Nürnberg)

Begleitung für Rentner 
mit Behinderung  
Ja, sie geht demnächst in Rente, bestätigt Anita  

Moos-Hlavacek lachend, gleich zu Beginn des Interviews.  

Die 65-Jährige ist seit über vier Jahr zehnten beim  

Nürnberger Mitgliedsverein. Als gelernte Bürokauf frau 

startete sie 1975 als rechte Hand des ehrenamtlichen 

Gründers. Ab 1993 führte sie die Geschäfte des Ver- 

eins für Menschen mit Körperbehinderung Nürnberg, 

mittlerweile als geschäftsführender Vorstand zu- 

sammen mit dem Boxdorfer Werkstätten-Leiter Jürgen 

Emisch. Doch bevor sie selbst in Rente geht, will Anita  

Moos-Hlavacek noch sechs Bauprojekte stemmen!  

Das ist ihr Ernst. Ein Haus für Menschen mit Behinderung  

im Rentenalter soll auch auf den Weg gebracht werden… 

Liebe Leserin,
     lieber Leser,

vor einem Jahr wurde das neue Bundes  -
teil habegesetz beschlossen. Doch viele der 
Regelungen treten erst nach und nach in 
Kraft. Und einiges muss auf Länderebene 
noch ausgestaltet und neu umgesetzt  
werden. Wir vom Landesverband setzen 
uns dabei mit aller Kraft für Menschen mit 
schwerer und mehrfacher Behinderung ein. 
Dazu greifen wir in diesem info-bayern  
noch offene Fragen zum Thema Wohnen 
auf und berichten über einen Besuch aus 
dem Sozialministerium beim Treffen der  
Arge Arbeit und Beschäftigung. 
 Ich wünsche Ihnen erholsame Feier -
tage und einen guten Start ins neue Jahr.
Ihre

Konstanze Riedmüller

Landesvorsitzende

info-bayern: Liebe Frau Moos-Hlavacek, 
was hat den Anstoß dazu gegeben,  
dass Sie das Thema „alte Menschen 
mit Behinderung“ bei Ihrem Besuch 
der LVKM-Vorstandssitzung im 
Oktober in Nürnberg ins Zentrum 
gerückt haben?
Anita Moos-Hlavacek: Für uns stellt sich ak-
tuell das Problem, was wir Menschen mit 
Behinderung nach Ende ihrer Arbeit in der 
Werkstatt oder Förderstätte bieten können. 
Wir haben hier 250 Werkstattbesucher und 
bereits zehn so genannte „TENE-Gänger“, 
für die wir eine Tagesstruktur in der Wohn-

anlage geschaffen haben. 15 weitere kom-
men demnächst ins Rentenalter. Sie alle 
hatten bisher ihren Tagesrhythmus, sind 
morgens in die Arbeit gegangen und abends 
zurück in die Wohnanlage.

Was bedeutet TENE?
TENE heißt „Tagesstruktur Erwachsener 
nach dem Erwerbsleben“. Das ist ein Ar-
beitsbegriff, der sich in den letzten Jahren 
in Bayern eingebürgert hat. Es betrifft Men-
schen mit Behinderung, die zuvor in einer 
Werkstatt oder Förderstätte gearbeitet ha-
ben und altersbedingt oder aus gesund-
heitlichen Gründen ausscheiden. Ich sage 
eigentlich lieber: „Rentner, die Begleitung 
brauchen“.

Was spricht gegen Alten- und Pflege - 
heime? Wäre das nicht im Sinn von 
Inklusion, diese auch für Rentner mit 
Behinderung zu nutzen?
Ich muss gestehen, ich habe lange so ge-
dacht. Aber es hat sich herausgestellt, dass 
Menschen mit schweren Spastiken oder 
Körperbehinderungen doch eine speziellere 
Betreuung brauchen. Anfangs hat man in 
Bayern TENE-Tageseinrichtungen gebaut. 

Was wünschen sich Rentner 
mit Behinderung? Zuhause 

bleiben dürfen, spät ins Bett, 
schöne Aktivitäten…

Geschäftsführender 
Vorstand Anita 
Moos-Hlavacek
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Rentner und mehrere stundenreduzierte Be-
schäftigte, die wir tagsüber betreuen und für 
die wir Angebote vorhalten.

Sie sehen einen Wohnbereich, in dem 
auch die Tagesstruktur-Angebote 
stattfinden, als geeigneter an...
Ich nenne das TENE-Wohnen. Eines meiner 
Ziele, bevor ich in Rente gehe, ist es, die 
Finanzierung eines solchen Wohnangebots 
auf die Beine zu stellen. Wir haben das gro-
ße Glück, dass der Gründer schon 1988 ein 
Grundstück mit dieser Zweckbindung ge-
kauft hat. Und ich möchte zumindest die 

Planung unter Dach und Fach bringen, so-
dass mein Nachfolger dann bauen kann.

Wie soll dieses Wohnhaus aussehen?
Eine Leitlinie in meinem Leben war immer, 
dass ich mich gefragt habe: Wie möchte ich 
es für mich selbst am liebsten haben? Also 
wie möchte ich im Alter leben? Ja, und Men-
schen mit Behinderung sollen die gleichen 
Möglichkeiten haben, die ich auch ha- 
ben kann. – Das ist ein hoher Anspruch, ich 
weiß. – Ich bin zum Beispiel eine Nachteule, 
schaue mir gerne mal einen schönen Film 
bis ein oder zwei Uhr nachts an und möchte 
dann natürlich länger schlafen. Sowas ist 
bei Menschen mit Behinderung nicht vorge-
sehen. Viele BewohnerInnen werden von 
unseren MitarbeiterInnen aufgrund des 
schlechten Betreuungsschlüssels und des 
permanenten Zeitmangels, der daraus folgt, 
oft schon vor neun ins Bett gebracht. Das 
muss man sich mal vorstellen! Welcher 
Nichtbehinderte will schon um acht Uhr ins 
Bett, nur weil keine Betreuung mehr da ist? 
Sowas darf nicht sein. Man will ja abends 
auch mal gemütlich beieinander sitzen und 
quatschen. Da ist es schnell mal halb elf… 
Es muss gewährleistet sein, dass ein 
Mensch, der länger aufbleiben will, auch ins 
Bett gebracht wird und solange schlafen 
kann, wie er möchte, auch wenn er dazu 
Assistenz braucht. 

So wie andere Rentner auch?
Genau. Dass es auch um zehn oder elf noch 
Frühstück gibt, man einen Stadtbummel ma-
chen kann oder gemeinsam einen Ausflug... 
Es gibt ja viele schöne Möglichkeiten in 
Nürnberg. (Besteht da nicht die Gefahr, 
dass die Leute immer zuhause in den 
gleichen vier Wänden hocken?) Nein, wir 
haben ein schönes Freizeitgelände, es gibt 
auch Bildungszentrumskurse… und für die-
jenigen, die eher etwas lethargisch sind, 
müssen wir natürlich ein Angebot vorhalten, 
das ihnen Impulse gibt und sie motiviert. 

Der Nürnberger Mitgliedsverein ist einer 
der ältesten Vereine im Großraum Nürn-
berg, der sich für Menschen mit Körper- 
und Mehrfachbehinderung einsetzt. In 
mehreren gemeinnützigen GmbHs sind 
insgesamt 860 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter beschäftigt. Die Förder- und 
Therapieangebote reichen von Frühför-
derung, heilpädagogischer Kindergruppe 
bis zu therapeutischem Reiten und Kon-
duktiver Förderung nach Petö. Mehrere 
integrative Kinderhäuser, Krippen, Kin-
dergärten und Horte in Nürnberg und 
Treuchtlingen sowie ein schnell expan-
dierender Schulbegleiterservice mit ak-
tuell bereits 250 Schulbegleiterinnen und 
-begleitern decken den Kleinkinder- und 
Schulbereich ab. Bayernweit bekannt 
sind die Boxdorfer Werkstätten, die allein 
schon 365 MitarbeiterInnen mit und ohne 

Der Verein für Menschen 
mit Körperbehinderung 
Nürnberg

Behinderung beschäftigen. Dort sind 
auch eine Förderstätte und eine Thera-
piepraxis untergebracht. In unmittelbarer 
Nachbarschaft liegt die Wohnanlage mit 
drei Häusern, ergänzt durch ambulant 
betreutes Einzelwohnen. Zudem gibt es 
weitere gemeinnützige GmbHs für den 
Fahrdienst, die Hausverwaltung und den 
IT-Service.

Kontakt: 
Verein für Menschen mit 
Körperbehinderung Nürnberg e.V.
Zerzabelshofstraße 29
90478 Nürnberg
Tel.: 0911 / 46 26 35 0
Fax: 0911 / 46 26 35 10
E-Mail: info@vfmn.de
www.verein-für-menschen.de

Die Rentner wurden, ähnlich wie für die 
Werkstatt, abgeholt und haben dort ihren 
Tag verbracht. Doch zum einen stehen dann 
die Wohnanlagen tagsüber leer und zum an-
deren möchten viele im Rentenalter auch 
mal gerne zuhause bleiben. Sprich, nicht um 
acht Uhr auf der Matte stehen, sondern mal 
ausschlafen, gemütlich brunchen, in den 
Tag hinein leben. Nachmittags vielleicht ein 
Angebot wahrnehmen oder, je nach Ge-
sundheitszustand, eine Therapie, um be-
stimmte Fähigkeiten zu erhalten. Unser Ver-
ein hat aktuell nur eine Übergangslösung: 
In der Boxdorfer Wohnanlage gibt es zehn 

Wie kann eine Tagesstruktur für Menschen mit Behinderung im verdienten Ruhestand aussehen? Es braucht aktivierende Angebote, wie 
Ausflüge, Spieleabende oder Liedernachmittage, plus Therapiemöglichkeiten, damit bestimmte Fähigkeiten erhalten bleiben.
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 Ab sofort ist die Anmeldung zu den Ta-
gungen Leben pur möglich. 2018 lautet 
das Jahresthema „Teilhabe und Teilgabe 
von Menschen mit Komplexer Behinde-
rung“. Was ist damit gemeint? Die Stif-
tung Leben pur will unter dieser Über-
schrift den Stand der Inklusion für die 
Personengruppe der Menschen mit 
schwerer und mehrfacher Behinderung 
unter die Lupe nehmen und den Diskurs 
voranbringen. Teilhabe erfordert ein  
Aufeinander-Zugehen, Sich-Öffnen und 
Sich-Einlassen von Menschen mit und 
ohne Behinderung. Teilgabe bedeutet: 
Welche Möglichkeiten gibt es für Men-
schen mit Komplexer Behinderung, sich 
einzubringen und die Gesellschaft zu be-
reichern? „Bisher traut man Menschen 
mit schwerer und mehrfacher Behin-
derung oft noch zu wenig zu, weder kör-
perlich noch geistig. Ihre Meinung ist 
nicht gefragt. Sie werden meist nicht 
ernst genommen“, erläutert Dr. Nicola 
Maier-Michalitsch. In der aktuellen Dis-
kussion um schulische Inklusion bei-
spielsweise würden sie oft „schlichtweg 
vergessen“. Genauso sieht es bei Frei-
zeitangeboten, beim Wohnen und Arbei-
ten aus. Bei den Tagungen Leben pur 

Teilhabe und Teilgabe

Inklusion pur

werden nach bewährtem Konzept nicht 
nur wissenschaftliche Ergebnisse dazu 
präsentiert, sondern auch Projekte und 
positive Beispiele vorgestellt. Die Tagun-
gen haben das Ziel, Menschen mit Kom-
plexer Behinderung mehr Lebensquali-
tät, Freude und Entwicklung zu ermögli-
chen sowie Eltern und Fachkräfte in 
ihren Kompetenzen zu stärken. Die Ta-
gungen finden am 2./3. März in München 
und am 23./24. März 2018 in Hamburg 
statt.

Stiftung Leben pur  
im Internet

Die Website der Stiftung Leben pur ist 
nun nach allen Kriterien der Barrierefrei-
heit vollständig überarbeitet und neu de-
signed. Die vielfältigen Inhalte sind in 
neuen Themenbereichen übersicht-
lich gegliedert und auch für die mobile 
Ansicht von Smartphone und Tablet auf-
bereitet.

Infos: 
www.stiftung-leben-pur.de
E-Mail: info@stiftung-leben-pur.de
Tel.: 089 / 35 74 81 -19

Genau das ist bisher für unsere Rentner al-
lerdings schwierig, denn die Großzahl der 
Mitarbeitenden hat Früh- oder Abenddiens-
te, sodass sich nur wenige um die Rentne-
rinnen und Rentner kümmern können.

Wie kann so ein TENE-Wohnen 
finanziert werden?
Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt da  
einen gewaltigen Verschiebebahnhof, die 
eine Stelle wälzt es an die andere Stelle ab. 
Also, man muss zunächst einen Kostenträ-
ger finden, dann den Bedarf nachweisen 
und es zur Förderung einreichen. Da kom-
men mehrere Kostenträger infrage: die städ-
tebauliche Wohnförderung, die Eingliede-
rungshilfe oder die Pflegekasse. Und es ver-
gehen leicht mal drei bis vier Jahre, bis man 
zum Ziel kommt. Wir haben bereits 2012 
einen Antrag beim Bayerischen Sozialminis-
terium eingereicht und bis HEUTE keinen 
Förderbescheid bekommen. Das ist eine 
Katastrophe! Obwohl wir zusammen mit 
dem Wichernhaus Altdorf die einzigen Ein-
richtungen für Menschen mit Körperbehin-
derung in Mittelfranken sind. Man hat 
manchmal das Gefühl, dass unsere Staats-
regierung in München weit weit weg ist. Ich 
würde mir wirklich wünschen, dass Sozial-
ministerin Emilia Müller mal unsere Einrich-
tung besucht und von sich aus fragt: Was 
braucht ihr?

Ganz Deutschland diskutiert über  
den Personalmangel in der Pflege.  
Das ist dann wahrscheinlich das 
nächste Problem?
Ja. Wir brauchen nicht nur gute Altenpflege-
rinnen und -pfleger, die in so einem speziel-
len Altenheim auch arbeiten möchten. Es ist 
ein Mix aus Fachkräften erforderlich, zum 
Beispiel auch Heilerziehungspfleger. Doch 
die aktuelle Situation sieht so aus, dass wir 
schon jetzt Pflegepersonal aus dem Balkan 
eingestellt haben. Es ist auch eine körper-
lich schwere Arbeit. Außerdem müssen na-
türlich Personenlifter, höhenverstellbare 
Waschbecken und barrierefreie Toiletten ei-
ne Selbstverständlichkeit sein. Die Haupt-
steuerer dieser TENE-Gruppen sollten al-
lerdings Konduktoren sein. Denn eine kon-
duktive Betreuung geht immer mit Lernen 
einher: „Hilf mir, es selbst zu tun“. Man kann 
solche Alltagsdinge, wie den Toilettengang 
beispielsweise, auch üben. Greifen, sich 
festhalten, hinsetzen, aufstehen und gehen. 
Das braucht Zeit, aber es kann das Leben 
im Alter um vieles einfacher machen.

Herzlichen Dank für das Interview und 
alles Gute für Ihr TENE-Wohnprojekt.

Grillfest in der Boxdorfer Wohnanlage. Aktuell gibt es zehn RentnerInnen und mehrere 
Werkstatt-Mitarbeiter in Altersteilzeit. Weitere 15 gehen demnächst in Rente. Für sie soll ein 
TENE-Wohnprojekt entstehen.
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Das integrierte Sozialpädiatrische Zentrum 
im Dr. von Haunerschen Kinderspital (iSPZ 
Hauner) wird um zwei neue Fachbereiche 
erweitert: um die Sprechstunde „Kontinenz 
im Kindesalter“ (KIKS) sowie Nierenerkran-
kungen im Kindesalter. Der seit Oktober neu 
eröffnete Bereich KIKS wird von der Fach-
ärztin Maja Didebulidze betreut. Die pädia-
trische Nephrologie startet im Januar 2018 
unter der Leitung der Kinder- und Jugend-
medizinerin Dr. Sabine Ponsel. Schon in den 
letzten Jahren ist das iSPZ Hauner, eine  
Kooperation des Dr. von Haunerschen Kin-
derspitals mit dem LVKM, ausgebaut und 

um weitere Spezialgebiete ergänzt worden,  
darunter Diabetes und Endokrinologie, 
Rheumatologie, Gastroenterologie und Er-
nährung sowie Fetale Alkoholspektrum-
störungen. Aktuell ist die Beratung und The-
rapie für Kinder und Jugendliche auf vier 
Teil standorte – Motorikhaus, Pneumologie, 
Haus Haydn, Haus Goethe – Nähe Goethe-
platz in München verteilt. Erst vor kurzem 
präsentierte sich das iSPZ Hauner beim Tag 
der offenen Tür Eltern und Fachkräften. Die 
Schirmherrin, Landtagspräsidentin Barbara 
Stamm, lobte das hohe fachliche Niveau und 
die gelungenen neuen Räumlichkeiten.  

Impressum | V.i.S.d.P.: Rainer Salz | Landesverband Bayern für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V. | Garmischer Straße 35 | 81373 München |  
Geschäftszeiten: Mo.–Do. 9.00 –17.00 Uhr, Fr. 9.00 –15.00 Uhr | Kontakt: Tel.: 089 / 35 74 81- 0 | Fax: 089 / 35 74 81- 81 | E-Mail: info@lvkm.de | Internet: www.lvkm.de |  
Redaktion und Texte:  www.elke-amberg.de | Druck: Reha-Druck, Saar brücken | Layout: www.dorkenwald.de |  
Fotos: S. 1, 2 u. 3 Verein für Menschen mit Körperbehinderung Nürnberg, S. 4 oben: iSPZ hauner, unten: privat

Integriertes Sozialpädiatrisches Zentrum im Haunerschen Kinderspital

Neue Fachbereiche

 Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) wird 
aktuell mit Ausführungsbestimmungen und 
Neuregelungen auf Länderebene schrittwei-
se umgesetzt. Auch in Bayern gibt es dazu 
Anhörungen und Facharbeitskreise. Einige 
grundsätzliche Themen stehen auf dem Pro-
gramm, so zum Beispiel Inklusion im Ar-
beitsbereich. Aus diesem Grund lud die 

LVKM-Arbeitsgemeinschaft „Arbeit und Be-
schäftigung“ den zuständigen Referenten 
des Bayerischen Sozialministeriums Dr. Oli-
ver Bloeck zu einer offenen Gesprächsrunde 
nach Königsbrunn ins Fritz-Felsensteinhaus 
ein. Rund fünfzehn GeschäftsführerInnen 
und Verantwortliche für Förderstätten und 
Integrationsbetriebe diskutierten mit Dr. 
Bloeck, der das Referats IV 3 leitet und unter 
anderem für Schwerbehindertenrecht und 
Teilhabe am Arbeitsleben zuständig ist.

Der Termin machte deutlich, wie wichtig 
es ist, dass die Mitgliedseinrichtungen die 
Bedürfnisse und Fähigkeiten von Menschen 
mit Komplexer Behinderung bei der Umset-
zung inklusiver Regelungen immer wieder 
ins Blickfeld rücken. „Oftmals hat sich beim 
direkten persönlichen Gespräch schon her-
ausgestellt, dass überwiegend das Bild des 
‚fitten Rollifahrers‘ im Hinterkopf ist“, erläu-
terte der LVKM-Geschäftsführer Rainer Salz 
den Hintergrund der Einladung.

Das durch das BTHG neugeschaffene 
„Budget für Arbeit“ birgt Chancen und Risi-
ken: Arbeit kann dadurch auch für Menschen 
mit Komplexer Behinderung leichter zugäng-
lich werden. Doch unklar ist, wie das im kon-
kreten Fall, bei einem jugendlichen Förder-
schulabgänger, organisiert werden soll. 
Wichtig war den Arge-Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern insbesondere auch die mögli-
chen Auswirkungen auf Menschen mit 
schwerer Körperbehinderung, die „geistig fit“ 
sind. Die Umsetzung des BTHG kann in der 
Praxis Integrationsbetriebe vor neue Her-

ausforderungen stellen und Schwerpunkte 
verändern. So können neben den Werkstät-
ten nun auch andere Anbieter inklusive Ar-
beitsplätze einrichten. Eine Öffnung des 
Marktes ist zwar grundsätzlich begrüßens-
wert, doch sie birgt auch Gefahren. Wie wird 
zum Beispiel verhindert, dass „Billiganbie-
ter“ dies als neue Profitchance sehen und 
die Qualität der inklusiven Arbeitsplätze für 
die dort beschäftigten Menschen verloren 
geht? Diese erste Gesprächsrunde brachte 
die grundsätzlichen Probleme auf den Tisch. 
Die Arge Arbeit und Beschäftigung will auch 
im laufenden Prozess zu den Umsetzungs-
schritten ihre Kompetenzen einbringen.

Arge Arbeit und  
Beschäftigung

Gespräch  
mit Sozial- 
ministerium

Wir sagen 
Danke

Der Landesverband bedankt sich 
auch dieses Jahr bei der Arbeits-

gemeinschaft der Krankenkassen-
verbände in Bayern. Mithilfe  

ihres Zuschusses konnten wir viermal 
unsere Beilage info-bayern erstellen  

und vier Online-Newsletter  
herausgeben. So erhalten unsere  
Mitglieder – Betroffene, Eltern und  

Fachkräfte – Informationen  
aus erster Hand.

Das iSPZ behandelt nun auch 
Kontinenzprobleme und 

Nierenerkrankungen im Kindesalter.

Dr. Oliver Bloeck, Leiter des Referats IV 3 
im Sozialministerium, zuständig für Teilhabe 
am Arbeitsleben.


