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Eltern im Fokus 
 
Elterntag der Lebenshilfe Bayern 
Samstag, 10. Oktober 2009, Erlangen 
 
Begrüßung 
Barbara Stamm, Vorsitzende 
Präsidentin des Bayerischen Landtages 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Liebe Vereinsvorsitzende und Elternbeiräte, 
liebe Mütter und Väter, 
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lebenshilfen in Bayern, 
 
ich begrüße Sie alle recht herzlich zu diesem heutigen Elterntag der Lebenshilfe Bayern. Es ist 
dies unsere zweite große Veranstaltung für unsere Eltern in diesem Jahr unter dem Motto „El-
tern im Fokus“. Das Echo auf unsere Einladungen zum Elterntag am 28. März war ja so über-
wältigend groß gewesen, dass es für den Landesvorstand außer Frage stand, einen zusätzli-
chen Elterntag zu organisieren. Denn getreu des Mottos möchten wir gezielt unsere Eltern in 
den Fokus nehmen. Wir möchten uns ein Bild machen über die Erfahrungen mit ihrer Lebens-
hilfe, über das, was sie mit der Lebenshilfe verbindet, aber auch über das, was sie noch von 
der Lebenshilfe trennt. Das Bild soll umfassend sein und es soll authentisch sein, und deshalb 
ist es uns wichtig, so viele Eltern wie möglich zu erreichen und so viele Elternstimmen wie 
möglich zu hören. 
 
Und deshalb auch dieser zweite Elterntag, und ich danke Ihnen allen, dass Sie heute gekom-
men sind, um an diesem Elterntag mitzuwirken. Ich hoffe, dass es all denen unter Ihnen, de-
nen wir leider aus Platzgründen für den 28. März haben absagen müssen, keine Umstände 
bereitet hat, diesen heutigen Termin wahrzunehmen. Ich bin sicher, dass Sie sich alle in die-
sem Haus recht wohl fühlen werden, und an dieser Stelle sage ich allen, die den ersten Eltern-
tag und diesen Elterntag so engagiert vorbereitet haben und die uns auch heute wieder durch 
das Programm begleiten werden ein herzliches Dankeschön! Dazu gehören meine Vorstands-
kolleginnen und -kollegen, die ich Ihnen gerne vorstellen möchte: Frau Hildegard Metzger, 
Frau Angelika Bauer, Herrn Klaus Meyer und Herrn Wolfgang Franz sowie unseren Geschäfts-
führer, Herrn Dr. Jürgen Auer. Es ist uns immer wichtig, dass Sie uns als Vertreter Ihrer Anlie-
gen kennen lernen – neben den direkten Ansprechpartnern, die Sie in Ihren Orts- und Kreis-
vereinigungen haben. Wenn Sie möchten, nutzen Sie also auch Ihr heutiges Kommen, um mit 
uns Kontakt aufzunehmen. Wir stehen Ihnen sehr gerne zur Verfügung.  
 
Danken möchte ich auch Frau Christine Malcherczyk und Frau Christiane Schmidt von unserer 
Landesberatungsstelle bzw. unserem Fortbildungsinstitut für ihre bewährte Gesamtorganisati-
on. Und ich danke auch dem gesamten Personalteam im Haus, das die Kinder betreut und für 
unser leibliches Wohl sorgen wird. Ohne ihre engagierte und reibungslose Zusammenarbeit 
wäre diese Veranstaltung nicht möglich gewesen wäre. 
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Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,  
wir möchten Sie heute gerne fragen: 

- Wie erleben Sie die Lebenshilfe vor Ort? 
- Wie erleben Sie die aktuelle Elternarbeit in der Lebenshilfe? 
- Wo sehen Sie und wünschen Sie sich Handlungsbedarf in der Elternarbeit? 
-  Was erwarten Sie von Ihrer Orts- oder Kreisvereinigung, von den Funktionsträgern, 

von den Eltern, von uns Landesvorstand und Landesverband, damit Elternarbeit hilf-
reich ist? 

- Was ist nötig, damit Eltern sich engagieren? 
 
Ihre hoffentlich zahlreichen Antworten wollen wir bündeln und die Ergebnisse dieses Elternta-
ges ausführlich dokumentieren. Der Lebenshilfe-Landesverband Bayern sieht es als seine 
Aufgabe, die Elternarbeit vor Ort nachhaltig zu unterstützen, und deshalb werden wir diese 
Dokumentation allen Lebenshilfe-Vereinen zur Verfügung stellen. Sie soll den Vereinen sowie 
den Eltern und Angehörigen, die sich engagieren oder engagieren wollen, als Arbeitshilfe die-
nen und als Anregung, interessante Lösungen für eine gelingende Elternarbeit zu gestalten. 
 

Auf unsere Einladung zum 
Elterntag hin haben uns nicht 
nur die vielen vielen 
Anmeldungen erreicht, sondern 
es hat bereits auch etliche 
inhaltliche   Rückmeldungen 
gegeben. In diesen 
Rückmeldungen wurde der 
Elterntag sehr begrüßt und als 
sehr wichtig, wenn nicht gar 
dringend empfunden.  
Diese große Resonanz 
bestätigt, dass der 
Landesvorstand der 
Lebenshilfe Bayern sich die 
richtige Aufgabe gestellt hat. 
Die Aufgabe, unsere 
Behindertenhilfe wieder neu 

aus der Perspektive der Eltern zu betrachten. Wir wollen unseren Fokus richten auf die Eltern-
arbeit, auf die Arbeit mit den Eltern und für die Eltern vor Ort und wir wollen genau hinschau-
en, wo die Elternarbeit gut läuft und wo wir Veränderungen brauchen, damit Familien mit dem 
Schicksal einer Behinderung sagen können: Ja, das ist unsere Lebenshilfe. 
 
Mit Ihrer Teilnahme heute zeigen Sie, dass es Ihnen ein Anliegen ist und Sie die Chance nut-
zen wollen und bereit sind, Lebenshilfe so zu gestalten, weiter mit zu gestalten, ja und eben 
auch neu mit zu gestalten, damit es Ihre Lebenshilfe und die Lebenshilfe Ihrer Familie ist. 
 
Lebenshilfe steht für eine Familienhilfe, die das gesamte Leben überspannt, die Familien mit 
einem Kind mit Behinderung von Anfang an die Hand nimmt und sie auf ihrem Weg begleitet 
und ihr Perspektiven in allen Situationen des Lebens ermöglicht. In unserem eigenen An-
spruch, sowohl diese lebenslange Hilfe für die Familien zu leisten, als sich auch weiterhin für 
die Anliegen von Menschen mit Behinderung und ihren Angehörigen einzusetzen, müssen wir 
uns als Lebenshilfe immer wieder neu fragen, was unsere Familien in ihren verschiedenen 
Lebenslagen von „ihrer“ Lebenshilfe brauchen. Wo müssen wir einen kritischen Blick auf uns 
selbst richten und unsere Angebote überdenken, anpassen oder Bestehendes weiter ausbau-
en? 
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Antworten darauf zu finden und sie gezielt in den Alltag umzusetzen, dafür ist eine aktive und 
intakte Elternarbeit unerlässlich. Und damit sie aktiv und intakt wird und bleibt, nehmen wir die 
Eltern in den Fokus und wollen ihre Erfahrungen, ihre Vorstellungen, Erwartungen und Wün-
sche und ihre Kritik sammeln.  
 
Wenn Eltern dem Schicksal einer Behinderung begegnen, haben sie viele Fragen, die sich alle 
betroffenen Eltern stellen. Andere Fragen verändern sich im Lauf der Zeit. 
Lebenshilfe, meine Damen und Herren, ist immer ein Generationsvertrag. Wir haben in den 
Vereinsvorständen, in den Beiräten und in weiteren Ehrenämtern die ältere Generation der 
Eltern – unsere „Aufbau“-Eltern –, die die Lebenshilfe und ihre Einrichtungen in ihrem Entste-
hen und Wachsen begleitet haben, die die Rechte und Ansprüche der Menschen mit Behinde-
rung mit erkämpft haben. 
 
Und wir haben die neue Generation der Eltern, die ihre eigenen und teilweise veränderten 
Vorstellungen vom Leben der Familien und der Töchter und Söhne in der Gesellschaft artiku-
lieren, die ihre Kinder mit anderen Kindern in Regeleinrichtungen zusammen aufwachsen se-
hen möchten, die sich wünschen, dass ihre Kinder in Bildung und Arbeit alle Chancen erhalten 
wie andere auch und ihnen auch als junger Mensch die Möglichkeit gegeben ist, aus dem El-
ternhaus auszuziehen.  
Über die eigene engagierte integrative Arbeit der Einrichtungen und Dienste hinaus gibt es 
bereits viele Beispiele vor Ort, wo die Lebenshilfe mit Elterninitiativen und Selbsthilfegruppen 
miteinander kooperieren, um Kindern mit Behinderung ein Lernen und Leben gemeinsam mit 
Kindern ohne Behinderung zu ermöglichen. 
 
Gerade in der Unterschiedlichkeit von Erwartungen und Vorstellungen, wie sie sicherlich auch 
heute in den kommenden Gesprächen und Diskussionen zu Tage treten werden, liegt doch die 
Motivation, den bestmöglichen Weg zu finden, der doch dasselbe Ziel hat: Menschen mit Be-
hinderung sollen in einer Gesellschaft leben können, in der eine Behinderung nicht Ausgren-
zung bedeutet, in einer Gesellschaft, die die Würde des Menschen mit Behinderung achtet 
und die es jedem ermöglicht, sich ein erfüllendes Leben zu gestalten. 
 
Meine Damen und Herren, 
ich bin stolz und freue mich, wenn ich sehe, wie großartig sich die Lebenshilfen in Bayern mit 
ihrer Hilfe in der Behindertenarbeit entwickelt haben. Der größte Teil der Aufgaben unserer 
Einrichtungen und Dienste liegt zwar in professionellen Händen, doch bei aller Professionalität 
besinnt sich die Lebenshilfe immer wieder darauf, wie sie entstanden ist, was sie ausmacht 
und wer sie mit trägt. 
 
Die Lebenshilfen gibt es heute, 

- weil Eltern vor 40, 50 Jahren die Initiative ergriffen haben, 
- weil Eltern sich mutig und überzeugend für die Zukunft ihrer Kinder eingesetzt haben, 
- weil sie an dem unbedingten Recht auf Bildung und Persönlichkeitsentwicklung auch 

für Menschen mit Behinderung festhielten 
- weil sie niemals an den Fähigkeiten von Menschen mit Behinderung zweifelten. 

 
Ohne diese Eltern wäre die Behindertenhilfe in den Städten und Gemeinden Bayern weit und 
bundesweit längst nicht soweit, wie sie heute ist. Und im Bewusstsein unserer Wurzeln, ge-
wachsen zu sein aus dem ehrenamtlichen Engagement und der privaten Initiative von Eltern 
und von Förderern, sind die Lebenshilfen zu ihrer Funktion als Einrichtungsträger immer auch 
Elternvereinigungen geblieben.  
 
Ich bin sehr froh darüber und schätze es sehr, dass wir auch heute das Engagement der El-
tern in den verschiedenen Gremien, in der Vorstandschaft, in den anderen Ehrenämtern ha-
ben. Ihnen allen möchte ich für ihre Bereitschaft, Verantwortung für die uns anvertrauten Men-
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schen zu übernehmen, für ihre Unterstützung und für ihre Tatkraft „Vergelt’s Gott“ sagen. Oh-
ne dieses Mitwirken wäre unsere Behindertenhilfe einseitig. 
 
Ich bin auch sehr froh darüber, dass es auch noch immer die Betroffenen sind, die den größ-
ten Teil der Vereinsvorstände bilden. Ich sehe es doch in unserem Landesvorstand, wie ge-
winnend es ist, wenn Elternteile sich einbringen. Wir brauchen die Betroffenen, denn sie sind 
es, die uns einen Einblick in das Leben mit einem Kind mit Behinderung geben, so wie es wirk-
lich ist. Sie berichten von den Schwierigkeiten, von den Sorgen und Ängsten, mit denen Eltern 
vor Ort zu kämpfen haben. Sie erzählen, ob die rechtlich gesicherten Unterstützungsleistun-
gen im Alltag überhaupt ankommen, und wenn ja, wie sie ankommen.   
Und wie gut tut es doch, wenn Eltern für Eltern da sind. Wir erleben doch alle den Trost und 
den Halt, wenn wir mit Menschen sprechen können, die unsere Probleme und Ängste richtig 
und wirklich begreifen. Wenn wir Menschen vertrauen und uns ihnen anvertrauen können, weil 
sie eben in einer gleichen oder ähnlichen Situation sind oder waren. Ob es um Gefühle geht, 
um die Organisation des Alltags, um behördliche Schwierigkeiten, rechtliche Fragen: Der Aus-
tausch betroffener Eltern hat so viel Bereicherndes. Er schafft Erleichterung und Mut, gibt 
neuen Antrieb und Perspektiven.  
Die Lebenshilfe ist kompetenter und kenntnisreicher Gesprächspartner, weil ihre Hilfe geprägt 
ist von der qualifizierten fachlichen Arbeit der Hauptamtlichen und dem Engagement der El-
tern, die doch Experten in eigener Sache sind. Das Ehrenamt der Eltern und Angehörigen gilt 
es zu stützen und zu schützen. Die Lebenshilfe will auch weiterhin gemeinsam mit den Eltern 
für ihre Anliegen politisch aktiv sein. Sie will sich weiterhin gemeinsam mit den Eltern für mehr 
Verständnis in der Öffentlichkeit für die Lebenssituation von Menschen mit Behinderung ein-
setzen. Sie will weiterhin gemeinsam mit den Eltern initiativ werden für eine intensive, indivi-
duelle und integrierende Hilfe. 
 
Wo im sozialen Wettbewerb finden wir sonst noch die Marke „Familien- und Selbsthilfevereini-
gung“? Sie ist eine Seltenheit. Diese Marke ist es, die die Lebenshilfe auszeichnet, die sie 
abhebt von den anderen sozialen Institutionen der Behindertenhilfe und die ihr das besondere, 
das eben menschliche Gesicht verleiht, und die deshalb so erhaltenswert ist.  
 
Die Lebenshilfe in Bayern soll allen Eltern nicht nur eine Anlaufstelle sein, sondern eine Hei-
mat, eine ideelle wie inhaltliche Heimat. Eltern sollen das gute Gefühl bekommen, auf der Su-
che nach Lebensperspektiven für ihr Kind, für ihre Familie und für sich selbst angekommen zu 
sein, und das von Dauer. Und: Die Väter und Mütter, die Angehörigen, die sich aktiv in der 
Lebenshilfe einbringen, sollen ihr Engagement immer auch als eine Zeit und einen Gewinn für 
sich selbst sehen können. 
 
In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen interessanten Elterntag mit vielen guten, anre-
genden und bereichernden Gesprächen! Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Anliegen, Ihre 
Wünsche, Ihre Bedenken, Ihre Kritiken, Ihre Ideen offen auszusprechen! Lassen Sie uns ge-
meinsam Überlegungen anstellen! Je mehr Impulse wir aus diesem Elterntag mitnehmen, des-
to besser können wir unserem Anspruch gerecht werden, vor Ort eine lebendige Lebenshilfe 
mit einer lebendigen Eltern- und Familienarbeit zu sein.  
 
 
(Es gilt das gesprochene Wort) 
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1.1. Veranstaltungen für Eltern 

Was läuft gut? Welche Veranstaltun-
gen fehlen? 

Was läuft schlecht? 

Motivation von vielen Eltern – „mit-
einander“, sich einmischen zu wol-
len = jedoch gehemmt, werden 
kraftlos, müde, gleichgültig 

Eltern befragen! Zu wenig Aufklärung 

Zu wenig Info von der Vor-
standschaft 

Einen Elternabend im Jahr über 
rechtliche oder aktuelle Themen.  

Elternmotivation Zu wenig Mitgliederbetreu-
ung 

Info-Abende werden vermehrt an-
geboten 

Mitarbeit- und Möglich-
keiten für Eltern! 

Die Vorstände sind in den 
Werkstätten und Wohnhei-
men nicht präsent 

Eltern initiieren selbst Elternfrüh-
stück zur Aussprache ohne Offiziel-
le 

Themenbezogene In-
formationen für Eltern 
(Mutter- und Betreuer-
sicht) 

Selbst bei interessanten 
Veranstaltungen kommen zu 
wenig Eltern – vielleicht 
auch Nachbarortsgruppen 
anbieten 

Reges Interesse / Besuch der Jah-
reshauptversammlung 

Rechte und Pflichten 
von Eltern für: 

Schule 

Werkstatt 

Wohnheim, etc. 

2x in 20 Jahren 

 Förderung der Kom-
munikation und des 
Austauschs von Eltern 
untereinander durch 
Organisation von Tref-
fen von Eltern mit Kin-
dern ähnlichen Alters 
und ähnlicher Behinde-
rung (nicht nur beim 
Sommerfest!!) 
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1. 2. Elternberatung 

Was läuft gut? Was läuft schlecht? 

Eltern beraten Eltern wird gut angenommen 

Vorstand unterstützt beratende Eltern / Su-
pervision 

Elternberatung allgemein, wie weit können 
die Ortsgruppenvorstände die Eltern bera-
ten? 

Offene Hilfen gute Anlaufstelle! Es gibt keine Elternberatung 

Ist der Paradigmenwechsel schon ausrei-
chend diskutiert worden? Dann läuft´s gut! 

Sozial 

Wurde die UN-Konvention schon ausrei-
chend erklärt? Das wäre gut! 

Angebot ist da, aber das Internet nimmt den 
persönlichen Kontakt (den Wunsch dazu) 

Wird den Eltern von den Fachleuten gesagt, 
dass auch das behinderte „Kind“ ein Recht 
auf Selbstständigkeit hat? Loslassen! Dann 
ist´s gut. 

Eltern müssen sich aktiv darum kümmern 
beraten zu werden. Beratung sollte aktiv 
angeboten werden. 

Sozialdienst hilft in allen Lebenslagen Es muss deutlich gemacht werden, dass die 
Lebenshilfe ein Verein ist, nicht einfach eine 
Institution. 

Ausbau der Beratungsstelle = Familiendiens-
te 

Elternberatung � Start Entbindungsstation 
z.B. Hinweis private Krankenversicherung 
(Anmeldung binnen 3 Monaten nach der 
Geburt– riesiger Gewinn für Behinderte + 
Eltern) 

 Elternberatung vor Ort, 2 Veranstaltungen in 
20 Jahren 

 Landesverband sollte Themen mit Kos-
tensätzen jährlich an Vorstandsmitglieder 
rausgeben 

 Informationen für Eltern werden nicht ge-
sammelt und gebündelt (Veranstaltungen zu 
bestimmten Themen, Interessengruppen 
fehlen!) Alles geht nur individuell über eine 
momentan grad zuständige und oft schlecht 
informierte Person in der Lebenshilfe (Früh-
förderung). 

 Elternberatung zu Pflegestufen, Behinde-
rung und deren finanzielle Unterstützung 
läuft nur bedingt. Meist helfen sich Eltern 
untereinander mit Infos. 
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1.3. Dienstleistungen / Einrichtungen des Vereins 

Was läuft gut? Was läuft schlecht? 

Ich bin immer wieder überwältigt, wie viele 
Lehrer, Betreuer, sonstige Mitarbeiter, die 
Behinderten lieben, annehmen und akzeptie-
ren und dadurch motivieren und Hilfe zur 
Selbsthilfe geben. 

„Qualitätsstandards“ für Elternarbeit der Ein-
richtungen fehlen  

� durchgehende Auffassung von Lebenshil-
feidee von oben nach unten und umgekehrt 

� Fortbildung von Mitarbeitern übergreifend 
im Verein 

Das Engagement für die Behinderten ist 
meist sehr hoch 

Geschlechtsspezifische Pflege als Selbst-
verständlichkeit 

Freizeitmaßnahmen (offener Treff) Altenheime für unsere Rentner 

Alle Mitarbeiter /Innen sollten sich als 
Dienstleister /Innen verstehen. Es läuft gut, 
wenn sie stets daran denken, und die behin-
derten Menschen in die größtmögliche 
Selbstständigkeit führen 

Lebenshilfe (Frühförderung) verweist viel zu 
sehr auf bestehende Schubladeneinteilung 
der Kinder in Richtung Schullaufbahn als 
Einzelintegration oder in die Förderschule. 
Es fehlen neue Angebote in Erlangen, wie 
sie in Fürth schon praktiziert werden. Zu-
sammenfassung mehrerer Kinder mit be-
sonderen Bedürfnissen und Verzahnung 
dieser Gruppe mit einer Regelschulklasse! 

Ohne Lebenshilfe-Einrichtungen keine Mög-
lichkeit auf eigenes Leben = Beruf, Freizeit 

Kosten für Leistungen bzw. Rechnungen 
unübersichtlich, wenig transparent 

Zunehmende Freizeitangebote wie Discobe-
suche, Schwimmen 

Eltern-Mithilfe wird gar nicht eingefordert – 
vielleicht sogar als anstrengend empfunden 
(?) – betrifft Wohnheimbetreuer / Eltern 

Fahrdienst mit Bus ist sehr gut Mehr Information dass die LH eine Eltern-
selbsthilfevereinigung ist! 

Mig: gute Mischmöglichkeit aus Werkstatt / 
freier Arbeitsmarkt 

Schlecht, wenn Machtkämpfe oder Profilie-
rungssucht, das Engagement anderer 
bremst oder den Behinderten direkt schadet. 

Frühförderung läuft gut Nutzungsänderungen von alten Wohnhei-
men! 

Einrichtungen für alle Lebensabschnitte Informationsaustausch über Angebote in 
Freizeitbereich 

 Patendienst 

 Mitarbeiter teilweise überheblich – Fachwis-
sen contra Elternerfahrung 
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 Ortsnahe Wohn- und Pflegeheime für 
schwerstbehinderte Jugendliche, aber auch 
für geistig behinderte Jugendliche 

 Wohnheime: Zweibettzimmer sollten passé 
sein. 

Betreuung für „behinderte“ Senioren 

 Schwer zu durchschauende Strukturen (ver-
schachtelte Organisation) 

 Neue Ideen für Wohnformen werden nur 
zögerlich in Angriff genommen bzw. Bedarf 
erkundet � gilt auch für arbeiten 

 Viel Zeit für Pflege-Dokumentation – wenig 
für Förderung – „satt und sauber“! 

 Vergabepraxis bei Ausschreibung der Busli-
nien und Einflussnahme bei Beförderung 
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1.4. Lebenshilfe als Selbsthilfe-Organisation 

Was läuft gut? Was läuft schlecht? 

Down Syndrom Selbsthilfegruppe Amberg 
wird über die Leitung der FF betreut / läuft 
seit Jahren sehr gut! 

Gespräche vorhanden, aber zu „trocken“ für 
junge Eltern 

Down Syndrom Selbsthilfegruppe Aschaf-
fenburg läuft gut, ist jedoch nicht von der 
Lebenshilfe sondern eigenständig. � darf 
aber Lebenshilfe-Raum benutzen. 

„Patenschaften“: Eltern für Eltern bzw. bei 
Ausfall von Eltern (z.B. junge Eltern für älte-
re Menschen mit Behinderungen, deren El-
tern schon tot sind) 

Beratende Eltern als Wegweiser und Ver-
mittler für betroffene Eltern (z.B. Vererbung) 

Mehr auf frisch betroffene Eltern aktiv zuge-
hen / Hilfe anbieten! Kontakte zu anderen 
Eltern vermitteln!! 

Elternpower – „gemeinsam sind wir stark“ – 
Vorstandsmitglieder setzen sich ein 

Grundlagen für „Netzwerke“ / gegenseitige 
Hilfen ermöglichen! 

Ortsgebundene Selbsthilfegruppen seit 32 
Jahren mit Eltern und ihren behinderten Kin-
dern. 

Kontakt zwischen Lebenshilfe-
Kreisvereinigung und Werkstatt ist zu 
schwach! (Kelheim) 

Personelle Verknüpfung 

Vorstandschaft – Geschäftsführung - Eltern-
gruppe 

Versteht sich die Lebenshilfe unter anderem 
auch als Selbsthilfe-Organisation? Viele 
Selbsthilfe-Organisationen organisieren sich 
außerhalb der Lebenshilfe 

 Zuwenig junge Eltern, die sich engagieren – 
keine Veranlassung, da ja „alles schon ge-
regelt ist“ 

 Mehr Offenheit und Flexibilität nach außen, 
d.h. in Richtung Eltern ausstrahlen 
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1.5. Umgang im Verein mit Eltern / Kontakt zu ehrenamtlichen und 
hauptamtlichen Verantwortlichen im Verein 

Was läuft gut? Was läuft schlecht? 

Für jeden ein offenes Ohr Zu wenig „automatische“ Infos an Eltern 

Meist partnerschaftlich Elternbeirat geduldet, nicht erwünscht, recht-
los 

Eltern nehmen Treffen dankbar an Unangenehm, stellt zu viele Fragen 

Umsetzung von Vorschlägen des Elternbei-
rats 

Umsetzung von Elterbeirats-Sitzungen wer-
den nicht gelebt – Gespräche, Vorschläge 
usw. 

Gute Ausstattung in Schule und Tagesstätte Zwischen Vorstand und Elternrat kaum Ver-
bindung 

Freizeitaktivitäten, OBA-Disco und, und, und Teilweise ausgebremst: „Läuft schon alles“ 

Bes. Dienstleistungen Informationsfluss von Verein zu Eltern 

Angehörigen und Betreuerbeirat (Würzburg) 
wird von Geschäftsleitung und Wohnstätten-
leitern begrüßt und unterstützt 

Vorstand ist seit Jahren immer derselbe. Will 
man überhaupt neue Mitarbeit, neue Ideen? 
Wie kann Vorstand Interessierte heranfüh-
ren? 

Elternbeirat bekommt Gehör, Unterstützung 
finanzieller Art bei Veranstaltungen) 

Vorstand kein Kontakt zu Eltern. Elternarbeit 
wird in der Vorstandschaft nicht ernst ge-
nommen. Elternarbeit und Selbsthilfearbeit 
wird kein Interesse geschenkt. 

Interesse, dass Eltern im Vorstand mitarbei-
ten 

Findet nicht statt! 

 Kritik � Ausgrenzung 

 Kritik � Mobbing gegen Kritik anbringende 
Eltern 

 „Nur Muttermeinung…“ 

 Organisation / Strukturen / „Dienst nach Vor-
schrift“ manchmal wichtiger als Behinderter / 
Eltern 
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1.6. Interessensvertretung für Menschen mit Behinderung und ihre 
Angehörigen 

Was läuft gut? Was läuft schlecht? 

Gute Arbeit des Landesverbands Auch schwerstbehinderte Menschen gehö-
ren dazu 

Behördliche Beratung hat sich verbessert 
(Landkreis Kelheim) 

Wo / Wie werden Interessen von Menschen 
mit Behinderung und deren Angehörigen 
gesammelt / bekannt / diskutiert, damit sie 
vertreten werden können? 

Öffentlichkeitsarbeit vor Ort Die Kreisvereinigung als Bindeglied zwi-
schen Eltern und Behörden  

Informationen in der Presse über Veranstal-
tungen der Lebenshilfe, z.B. Sportfest, Jubi-
läumsfeier, Mitgliederversammlung, Grund-
steinlegung für´s neue Wohnheim etc. 

Wird den Eltern noch zu wenig vermittelt 

Auch zum Thema „Inklusion“ – Fortführung 
von Integration 

Eltern werden zu wenig einbezogen, wenn 
es um zukünftige Entwicklungen der Einglie-
derungshilfe geht (statt Einrichtungen sollen 
Personen finanziert werden) 

 Zu wenig Information 

 
 



 
 
 

 
Eltern im Fokus II, Elterntag des Lebenshilfe-Landesverbandes Bayern, Dokumentation  13 von 22 

 

1.7. Sonstiges 

Was läuft gut? Was läuft schlecht? 

Neue Beschäftigungsfelder für unsere Be-
hinderten müssen gefunden werden: 

Beispiel: Grüngruppe = Beschäftigung im 
Wald kann ausgebaut werden (betrifft Kel-
heim WfbM) 

Qualität / Arbeit der Ortsvereine extrem un-
terschiedlich 

Ich habe eine eigene Wohnung Infopflicht Ortsverein an Landesverband 
(Jahresabfrage über Tätigkeiten vor Ort), 
z.B. auch Infoeinholung von Verantwortli-
chen des Landesverbands bei Mitgliederver-
sammlung fehlt völlig  

= Voraussetzung der Qualitätssicherung 
unter dem Namen Lebenshilfe 

Ich habe das Persönliche Budget, ich habe 
Assistenten Benjamin 

Abwechslungsreiches Freizeitangebot in der 
Lebenshilfe 

 Der Weg zur „Inklusion“ kommt nicht voran! 
Lebenshilfe sollte antreiben (Politik) 

 Ich vermisse den „Gründergeist“, die Indivi-
dualität für unsere behinderten Menschen. 

 Zusammensetzung Vorstand: gezielt? Zu-
fall? 

� wessen Interessen werden vertreten? 

� Eigene? Gezielt Erfragte? … 

 Keine organisierte Mitgliederwerbung im 
letzten Jahrzehnt vor Ort 

 Eltern sind keine Bittsteller! 

 Alle Mitarbeiter/Innen müssen sich als 
Dienstleister/Innen verstehen: Arbeitgeber 
ist der behinderte Mensch! 

 Angebote für Kinder, Jugendliche, Erwach-
sene und deren Eltern, Betreuern bei den 
Übergängen von Frühförderung, SVE, 
Grundschule/-stufe, Hauptschulstufe, Be-
rufsschule, Freizeitgestaltung (Arbeit, Woh-
nen, „Rente“) 
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 Aktivitäten von „oben“ (Vorstand, Führungs-
kräfte) um Eltern zu ermutigen, neue Ideen 
und Wünsche einzubringen. 

 In der Lebenshilfe keine Integration (Schul-
klasse, Kindergartengruppe usw.) 

 Mehr Öffentlichkeitsarbeit 

 Durchschnittsalter der Vorstandschaft könn-
te gesenkt werden (Junge Eltern - neuer 
Wind) 

 Lehrer und Erzieher fühlen sich bei Kritik oft 
persönlich angegriffen (gehen oft auf Vertei-
digungshaltung) 
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1. Was brauchen die Eltern von der Elternarbeit der  
    Lebenshilfe? 
 
 
An sieben Tischen zu den verschiedenen Themen wurden die einzelnen Bereiche intensiv 
diskutiert und auf den konkreten Handlungsbedarf abgeklopft.  
 
Die Diskussionsergebnisse wurden zum 
Teil festgehalten und sind hier 
aufgelistet (kleine Ergänzungen von uns 
für die bessere Verständlichkeit sind 
kursiv in Klammern eingefügt): 
 
2.1. Veranstaltungen für Eltern 

- Stammtische / Gesprächskreise 
bilden, die alle Altersgruppen 
ansprechen 

- Sommerfest 
- Ausflugsfahrten ein-/ mehrtägig 
- Weihnachtsfeier 
- Bastelabende 
- Wir würden uns wünschen, 

unsere verehrte Landtagspräsidentin und Lebenshilfevorsitzende Frau Barbara Stamm, 
in unserer Runde begrüßen zu dürfen 

- Veranstaltung „Gesprächskreis“, lockere Unterhaltung wird vormittags gut angenom-
men (Eltern die Fragen beantwortet haben wollen, besuchen diesen Kreis bevorzugt). 

 
 

2.2. Elternberatung 
- Hausbesuche (Beratung) 
- Eltern für Eltern (geringe Berührungsangst) 
- Unterstützung bei Organisation, Themenbearbeitung + (Info – VA (Vorstandsarbeit?) 

Beratungen) 
- Später Verweisung an � 
- Frühzeitige Info Schwangerschaft; Hebammen; Ärzte � Sofortmaßnahmen 
- Zuhören 
- Landesverband sollte positive Entwicklungen / Aktivitäten in Ortsvereinigungen ande-

ren Ortsvereinigungen zur Kenntnis bringen 
- Fordern und Fördern der Ortsvereinigungen 
- Lebenshilfe-Qualitätssicherungen (Ungleichgewicht / unterschiedliche Qualitäten der 

Arbeit für Behinderten / und Eltern / Betreuer durch Anhebung der schwächeren Orts-
vereinigungen reduzieren.) 

- Mehr Unterstützung der Eltern die andere Eltern beraten 
- Hauptamtliche Beratungskräfte gut ausbilden 
- Aktive Unterstützung der Vorstände (Elternberatung Gewicht geben, finanzielle Mittel 

bereitstellen) 
- Offenheit für Visionen 
- Geht nicht – gibt’s nicht 
- Behinderter soll im Mittelpunkt des Handelns stehen 
- Fester Anlaufpunkt für Beratung – Elternberatungsstelle 
- Koordination der Infos: SVE, Schule, Werkstatt, Wohnen 
- Offenheit, Rück-Infos 
- Eltern! Loslassen! 
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- Das Mittragen der Lebenshilfe-Idee! 
- Info von Eltern über deren Wünsche, Nöte, Fragen 
- Einkehr-Tage 
- Aktive Eltern 
- „Mütter-Ausflüge“ 
- Fortbildung für Elternberatung (Frau Schulz, Rechtsanwältin) nächsten November 
- Eltern für Eltern 
- Offene Hilfen – Fördergelder, Lebenshilfe-Schule, Pädagogin 
- Jeweils separat, Lebenshilfe Dillingen 
- Werkstatt 
- Wohnen 
- Offene Hilfen 
- Familien entlastender Dienst  
- Auch ohne Kontakt zur Lebenshilfe 
 

 
2.3. Dienstleistungen und Einrichtungen 

- Intranet 
- „Funktionsträger“ sollen mehr Elternhilfe einfordern 
- Wohnheim für Menschen mit geistiger oder Mehrfach-Behinderung ab Schulalter im 

Landkreis. Wochentags aber auch in Vollzeit 
- Infoabende über wichtige Themen z.B. Betreuung, Vererbung 
- Regionale Seminare, angeboten vom Landesverband 
- Verteilerliste für Seminare (Info) an die interessierten Eltern versenden. 
- Allgemeine Infos über / von der Einrichtung (z.B. im Wohnheim eine Heimpost) 
- Entwickeln von Vertrauen und „Zutrauen“, dass auch „Nicht-Eltern“ menschengerecht 

handeln 
- Integrative Jugendarbeit bzw. Freizeit und Veranstaltungen fehlt! 
- Zusammenarbeit mit städtischen Einrichtungen! 
- Information durch Elternbrief (eventuell monatlich) 
- Offener Treffpunkt im Wohnheim – Cafe 
 

 
2.4. Lebenshilfe als Selbsthilfe-Organisation 

- Vereinskultur – was ist Eltern wichtig? 
- Selbsthilfe bringt 

unterschiedliche Menschen zu-
sammen 

- Freiraum 
- Was ist Selbsthilfe? 

Verständnis? Hilfe zur Selbst-
hilfe 

- Orte des Austauschs 
- Gefühlschaos 
- Rahmenbedingungen 
- Brücken bauen 
- Unterstützung 
- Informationskette 
- Freiräume der Gestaltung 
- Werte!! 
- Informationsweitergabe 
- Eltern dürfen sich trauen, ihre Wünsche zu äußern 
- Vorstand muss neue Initiativen innerhalb der Lebenshilfe zulassen 
- Vorstand muss Mitarbeiter sensibilisieren, dass Eltern ernst genommen werden 

Sozialdienst 
Beratung für Menschen 
mit Behinderung 
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- Eine Plattform schaffen, auf der Eltern / Betroffene in Erfahrungsaustausch treten kön-
nen. Eltern eine Seite der Homepage überlassen. (eventuell mit einem Vorstandsmit-
glied) 

 
 

2.5. Umgang im Verein mit Eltern/Kontakt zu Funktionsträgern 
- Meinungen 
- Rückmeldungen 
- Austausch 
- Kommunikation 
- Gemeinsam Entscheidungen 

zum Wohle des Kindes treffen 
- Positive und kritische Rückmel-

dungen und Anregungen 
- Eltern sollen ernst genommen 

werden! 
- Der Zuständigkeitsbereich der 

Funktionsträger muss bekannt 
sein 

- Organigramm Landesverband 
und Ortsvereinigung, Bild + Na-
me + Funktion + Telefonnummer 
in Broschüre oder Internet 

- Dem Vorstand die Elternarbeit zutrauen. Die Nähe zu den Eltern suchen. Die Eltern 
ernst nehmen. Auf der Homepage den Vorstand vorstellen! Als Ansprechpartner mit E-
Mail Adresse oder Telefonnummer vorstellen. Einen Flyer entwerfen, aus dem hervor-
geht, dass die Lebenshilfe ein Elternverband � eine Selbsthilfe-Organisation mit Vor-
stand ist. Greifbar machen. Bürokratie vereinfachen. 

 

 
2.6. Interessensvertretung für Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen 

- Interessen des Behinderten 
sollen zuerst vertreten werden, 
dann erst das Interesse der 
Einrichtung! 

- Kompetenz! 
- Ehrliche Antwort! 
- Einbindung der Eltern bei 

Entscheidungen oder 
Entscheidungsfindung 

- Werbung und 
Öffentlichkeitsarbeit für 
Aufnahmen von neuen u. jungen 
Mitgliedern! 

- Angebote zu Information 
- Hilfe bei juristischen und 

finanziellen Fragen 
 � Wer ist der richtige Ansprechpartner? 
 � Welche Hilfen kann ich in Anspruch nehmen? 
- Wohnheim für Behinderte mit Tagesförderstätte heimatnah!! 
- Anlaufstelle für ihre Interessen, Interesse an ihren Vorstellungen und Wünschen 
- Mehr Engagement der Eltern 
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2.7. Sonstiges 
- Neue Mitglieder müssten gezielt angesprochen werden � junge Eltern / Kontakt su-

chen 
- Unterstützung / Ansprechpartner sein / Behinderte wollen und müssen ernst genom-

men werden / Eltern brauchen Vertrauen, Ehrlichkeit 
- Was verstehen wir unter „Inklusion“ und wie funktioniert sie? Von oben nach unten, 

oder von unten nach oben? Wäre es auch denkbar Förderschulen für „nichtbehinderte 
Menschen“ zu öffnen? 

- Nicht ohne uns, mit uns 
- Ich kann mir „Elternarbeit“ nicht ohne Benjamin vorstellen. Er möchte immer dabei sein! 

Deshalb stelle man sich vor, man riefe einen „Stammtisch“ aus – ich nähme meinen 
Sohn ganz selbstverständlich mit, wie hier und heute: Er nimmt diesen Tag auf seine 
Art wahr – und die Menschen ihn – was für ein wunderbarer Tag! 

- Neue mutige Ideen, von neuen jungen Vorständen einbringen lassen. Auch mal ohne 
Kontrolle. Wir sind die Eltern, bzw. der Vorstand des Verbands und nicht gerade unfä-
hig. 

- Warum soll ich Mitglied in der Lebenshilfe werden? 
- Auf diese Art und Weise ist 

unsere Selbsthilfegruppe 
entstanden. Wir konnten gegen-
über der „großen Mutter“ Le-
benshilfe einfach keine 
„aufbauende“ Kritik anbringen. 
Frau machte sich unbeliebt. Sie 
ist „ihr“ (der Lebenshilfe) 
dennoch gewogen – sonst säße 
sie nicht hier. 

- Zu wählende 
Vorstandsmitglieder sollten ihre 
Qualifikation, Menschen zu 
führen, auch belegen können 

- Nein! Kein Expertengremium 
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3. Wer muss was tun, damit die Elternarbeit der Lebenshilfe 

    hilfreich für die Eltern ist? 
 
Im Anschluss wurden die Ergebnisse der Diskussionsrunden zusammengetragen und in eine 
Wunschliste aufgenommen. Zu den einzelnen Themen ist angekreuzt, wer schwerpunkt-mäßig 
das Thema weiterverfolgen/umsetzen sollte. Stehen Kreuze in der Spalte Orts- und Kreisver-
einigungen und in der Spalte des Landesverbands war es der Wunsch der Eltern, dass der 
Lebenshilfe-Landesverband die Orts- und Kreisvereinigungen bei der Umsetzung unterstützt 
bzw. die Umsetzung anregt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wunschliste 
 

Von wem? 

Was wollen wir? Orts- u. 
Kreis-
vereine 

Eltern/ 

Betreuer 

Landes- 
verband 

Andere 

Heime mit Integrationscharakter fördern X  X  

Einbeziehung von Ideen von Eltern zum Thema 
„Wohnformen“  

� Vorstand muss Ideen ernst nehmen! 

X X   

UN-Konvention � Information nötig X  X  

Hinweis auf „Elternverband“!   X  

Mehr Qualität für Menschen!     

Professionelle Elternberatung!     

Netzwerke unter den Eltern bilden!  X   

Selbstbestimmungsrechte der Menschen mit 
Behinderung auch bei Eltern stützen  X   



 
 
 

 
Eltern im Fokus II, Elterntag des Lebenshilfe-Landesverbandes Bayern, Dokumentation  20 von 22 

Von wem? 

Was wollen wir? Orts- u. 
Kreis-

vereine 

Eltern/ 

Betreuer 

Landes- 
verband 

Andere 

Interessen (� Offenheit) der Eltern erfragen X  X  

Eltern sollen loslassen � nicht ersetzen durch 
andere Fremdbestimmung  X   

Eltern oft in Konsumentenhaltung     

„Kinder“ teilhaben lassen, mit nehmen! 

Nicht über uns ohne uns! 
 X   

Selbsthilfegruppen organisieren  X   

Fachwissen mit Emotionalität paaren – gleich-
berechtigte Partner X    

Schutz für Kind nicht vergessen 

Kleine Gruppen im Wohnheim und das Wissen: 
Lebenshilfe steht hinter meinem Kind 

Hilft loslassen 

X    

Fachwissen mit Emotionalität paaren – gleich-
berechtigte Partner X    

Keine 2-Bett-Zimmer! X    

Einzelwohnen nicht für alle � Vereinsamung     

Individuelle Lösungen finden X X   

Frau Stamm soll nach Kelheim kommen   X  

Infos über Lebenshilfe-Ansprechpartner an die 
Eltern X    

Mehr Öffentlichkeitsarbeit für / an Eltern  

Infos direkt an Eltern 
  X  

Mehr öffentliche Treffs bei denen sich Eltern 
informieren können  

Seminarangebote direkt an Eltern 

  X  

Ortsnahe Wohnheime für Jugendliche X  X  

Betreuung, Erben als Seminarthemen   X  
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Von wem? 

Was wollen wir? Orts- u. 
Kreis-
vereine 

Eltern/ 

Betreuer 

Landes- 
verband 

Andere 

Infos über andere Vereine � Projekte die gut 
laufen 

  X  

Qualitätsstandards in den Vereinen nach oben 
verändern 

  X  

Raum + Rahmen für Austausch + Unterstützung 
unter den Eltern / Selbsthilfeorganisationen 

X X X  

Elterarbeit speziell für junge Eltern, Werbung X    

Interesse von Menschen mit Behinderung muss 
höher stehen als Ökonomie X    

Informationsvermittlung X  X  

Selbstdarstellung der Lebenshilfe  

� keine Behörde sondern ein Verein  

� Mitarbeiter-Veranstaltungen (neue + ältere 
Mitarbeiter) 

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumentation: Christine Malcherczyk, Fotos: Anita Sajer 
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Liste der Bücher, die am Elterntag auslagen:  
 
 

Titel 
 

Verfasser/ 
Herausgeber 
 

Verlag 
 

ISBN 
 

Selbstbestimmung 

Bundesvereinigung Le-
benshilfe für Menschen 
mit geistiger Behinderung Lebenshilfe-Verlag 3-88617-200-7 

Vom Betreuer zum Begleiter Hähner, Ulrich Lebenshilfe-Verlag 3-88617-300-3 
Wer hilft weiter? Eltern-
Selbsthilfegruppen , Bd. 1 Schmid, Raimund Schmidt-Römhild 978-3-7950-1912-9  
Wer hilft weiter? Schmid, Raimund Schmidt-Römhild 3-7950-1906-0 
Geschwister von Menschen mit Be-
hinderung Hackenberg, Waltraud Reinhardt 978-3-497-02025-6 
Schwere Mehrfachbehinderung und 
Integration Hinz, Andreas Lebenshilfe-Verlag 978-3-88617-907-7 
Von der Integration zur Inklusion Hinz, Andreas Lebenshilfe-Verlag 978-3-88617-312-7 
Mitwirkung von Menschen mit geisti-
ger Behinderung Schlummer, Werner Reinhardt 978-3-497-01865-9 

Käpt'n Life und seine Crew Doose, Stefan 

Mensch zuerst –  
Netzwerk People 
First Deutschland 3-937945-00-8 

Menschen mit Down-Syndrom in 
Familie, Schule und Gesellschaft Wilken, Etta Lebenshilfe-Verlag 3-88617-308-9 
Herausforderndes Verhalten von 
Menschen mit geistiger Behinderung Heijkoop, Jacques Beltz 3-407-55795-7 
Akute Krise Aggression Heinrich, Johannes Lebenshilfe-Verlag 3-88617-206-6 
Was macht Ihr Sohn denn da?"" Achilles, Ilse Reinhardt 3-497-01768-X 

Mein Kind ist fast ganz normal Miller, Nancy B. 
TRIAS Thieme  
Hippokrates Enke 3-89373-392-2 

Unterstützte Beschäftigung: Berufli-
che Integration auf lange Sicht Doose, Stefan Lebenshilfe-Verlag 978-3-88617-209-2 

Schwere Behinderung - eine Aufga-
be für die Gesellschaft 

Bundesvereinigung Le-
benshilfe für Menschen 
mit geistiger Behinderung  Lebenshilfe-Verlag 978-3-88617-524-6 

Herausforderungen - Mit schwerer 
Behinderung leben Dederich, Markus Mabuse-Verlag 978-3-938304-74-7 
Das Normalisierungsprinzip Thimm, Walter Lebenshilfe-Verlag 3-88617-207-4 
Wir wollen nur euer Bestes!"" Bosch, Erik dgvt-Verlag 978-3-87159-032-0 
Neue berufliche Chancen für Men-
schen mit Behinderungen Barlsen, Jörg 

Verlag Selbstbe-
stimmtes Leben 3-910095-47-X 

Cocugumuz Bize Bir Armagan Beyer, Ina Lebenshilfe-Verlag 3-88617-515-4 

Familien mit behinderten Angehöri-
gen 

Bundesvereinigung Le-
benshilfe für Menschen 
mit geistiger Behinderung Lebenshilfe-Verlag 3-88617-512-X 

... und um mich kümmert sich keiner Achilles, Ilse Piper 3-492-22198-X 
Empowerment behinderter Men-
schen Theunissen, Georg Lambertus 978-3-7841-1701-0 
Teilhabe Wacker, Elisabeth Lebenshilfe-Verlag 3-88617-205-8 
Selbstbestimmt Leben mit Persönli-
cher Assistenz Franz, Alexandra AG SPAK-Publ. 3-930830-33-7 
Wir wollen - wir lernen - wir können! Heß, Gerhard Lebenshilfe-Verlag 978-3-88617-908-4 
 


