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Liebe Eltern und Angehörige,
liebe Betreuerinnen und Betreuer,
liebe Vorstandsmitglieder, liebe Elternbeiräte,
liebe Beratungskräfte,
zum Elterntag des Lebenshilfe-Landsverbandes Bayern heiße ich Sie alle, auch im Namen
des Landesvorstandes, recht herzlich willkommen. Ich hoffe, Sie hatten alle eine gute Anreise!
Ich begrüße Sie in Vertretung unserer Verbandsvorsitzenden, Frau Landtagspräsidentin Barbara Stamm. Ich darf Ihnen sagen, dass Frau Stamm jetzt gerne selbst vor Ihnen gestanden
wäre. Der Elterntag war mit Frau Stamms Terminkalender abgestimmt, nur leider haben sich
für sie kurzfristig anderweitige unausweichliche Verpflichtungen ergeben. Sie hofft jedoch,
dass es ihr möglich sein wird, am Nachmittag zu uns dazu zu kommen, und sie lässt Sie alle
ganz herzlich grüßen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute zu unserem Elterntag hier in die
Landesgeschäftsstelle gekommen sind. Fühlen Sie sich einfach wohl hier im Haus. Ich versichere ihnen: Lauter nette Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen werden
sich hier um Sie kümmern. Wenn Sie eine Frage oder ein Anliegen haben, kommen Sie jederzeit auf uns zu.
Zu Beginn möchte ich Sie noch auf unsere Kunstausstellung hier in diesem Saal, im Gang und
im Freien im Erdgeschoß hinweisen. Das Jahr 2012 steht ja ganz im Zeichen des goldenen
Jubiläums des Lebenshilfe-Landesverbandes Bayern, und aus diesem Anlass haben 14
Kunstgruppen von Lebenshilfen aus ganz Bayern diese sehr schöne, farbenfrohe Ausstellung
gestaltet. Ich lade Sie herzlich ein, die Pausen später zu einem gemütlichen Rundgang zu
nutzen!
50 Jahre Lebenshilfe-Landesverband Bayern haben uns auch dazu bewogen, in diesem Jahr
erneut einen Elterntag zu veranstalten, und ich freue mich, dass wir damit auch dieses Mal
wieder auf großes Interesse gestoßen sind. In diesem Rahmen ist es der dritte Elterntag, den
der Landesverband veranstaltet, und er trägt auch dieses Mal wieder den Titel „Eltern im Fokus“. Dieser Titel trifft am besten unser Anliegen. Sie, liebe Mütter und Väter, wollen wir ganz
besonders in den Fokus nehmen. Ihnen soll unsere Aufmerksamkeit gehören.
Der Landesverband will genau hinschauen und gut zuhören: Welche Themen sind es, die unsere Eltern bewegen? Welche Fragen, Sorgen, Anliegen haben sie? Welche Erwartungen
richten Sie an ihr eigenes Leben und an das ihrer Kinder?
Und was wünschen sie sich von der Lebenshilfe, von ihrer Lebenshilfe vor Ort und vom Landesverband? Wenn der Lebenshilfe-Landesverband Bayern in diesem Jahr sein 50. Jubiläum
feiert, dann auch in wacher Erinnerung daran, wie Lebenshilfe begann. Lebenshilfe begann
mit den Eltern, die mit aller Mühe für ihre Kinder das Recht auf Bildung durchsetzen wollten
und durchsetzen konnten. Auch heute sind Eltern eine wesentliche Kraft der Lebenshilfe, und
darüber bin ich sehr froh. Mütter und Väter, sie sind die ersten und sicherlich ein Leben lang
die wichtigsten Personen im Leben ihrer Kinder. Wir, die Lebenshilfe Bayern, wollen das nicht
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vergessen und wir wollen weiter eine Lebenshilfe MIT den Eltern und Angehörigen, aber auch
FÜR die Eltern und Angehörigen sein.
Ich möchte an dieser Stelle besonders zwei Persönlichkeiten danken, die ich seit vielen Jahren schon für die Elternarbeit der Lebenshilfe an meiner Seite weiß.
Das sind meine beiden Vorstandskollegen Frau Hildegard Metzger und Herr Wolfgang Franz.
Eltern in den Fokus zu nehmen, das ist euch, liebe Hildegard, lieber Wolfgang, ganz wichtig,
und das zeigt ihr immer wieder mit eurem großen persönlichen Einsatz in euren Lebenshilfen
vor Ort sowie im Landesverband. Vielen herzlichen Dank für euer Engagement und ebenso für
eure Mitarbeit bei der Vorbereitung unserer Elterntage und auch heute während des ganzen
Tages! Ich danke auch Frau Simon, dir liebe Kirsten, dass du uns bei diesem Elterntag unterstützt. Du bist aktiv im Vorstand der Lebenshilfe Aschaffenburg tätig, und als aktiv kenne ich
dich auch als Elternvertreterin im Landesverbands-Ausschuss „Offene Hilfen“.
Auch für diesen Einsatz sage ich dir ein großes Dankeschön. Und einen weiteren Dank richte
ich an unseren Landesgeschäftsführer, Herr Dr. Auer, an dich lieber Jürgen und an die Referentinnen und Mitarbeiter unserer Landesberatungsstelle und unseres Fortbildungsinstituts, für
die Organisation und Begleitung dieser heutigen Veranstaltung. Hier nenne ich sehr gerne
Frau Malcherczyk und Dengler, euch liebe Christine und liebe Barbara.
Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
die Rolle der Eltern, das war unserem Landesverband ganz wichtig, sie im neuen Grundsatzprogramm der Lebenshilfe-Bundesvereinigung in einer Präambel herauszustellen. Wir sind
stolz, dass wir uns da bei den anderen Landesverbänden und schließlich bei der BundesMitgliederversammlung durchgesetzt haben. Die Rolle der Eltern, die möchten wir heute mit
Ihnen unter dem Vorzeichen der Inklusion speziell zum Thema „Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung“ beleuchten.
Volle soziale Teilhabe und Selbstbestimmung sind beides Säulen der UN-Behindertenrechtskonvention. Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention bestimmt in großem Maße
die Arbeit der Lebenshilfe Bayern in den Einrichtungen wie auf Verbandsebene. Wir befinden
uns politisch wie gesellschaftlich mittendrin in einer Diskussion und in einem Prozess, wie diese Konvention die Menschen so erreicht, dass sie ER-lebt und GE-lebt werden kann. Behindertenhilfe steht vor Veränderungen, und es sind die Menschen mit Behinderung, die den
Ausschlag für Veränderungen geben. Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Behinderung
schauen heute mehr als früher auf nicht-behinderte Gleichaltrige. Sie vergleichen: Was tun
sie, was tue ich? Was erleben sie, was erlebe ich? Welche Möglichkeiten im Leben haben sie,
welche Möglichkeiten habe ich? Wo nutzen sie Freiheiten, wo liegen meine Freiheiten?
Wir begegnen selbstbewussten Menschen mit Behinderung. Sie wollen eigenständig sein und
selbst entscheiden, wo und wie sie wohnen, wo sie arbeiten, zu wem sie Kontakte haben. Sie
wollen sich ausprobieren. Sie haben Vorstellungen, sie haben Vorlieben und nach diesen Vorstellungen und Vorlieben wollen sie leben. Sie wünschen sich Hilfe und Unterstützung, allerdings in einem klar abgegrenzten Rahmen.
Wie kann ein Gleichgewicht gelingen zwischen dem Wunsch nach mehr Selbstbestimmung,
mehr Eigenverantwortung und dem Bedürfnis nach Schutz, nach Fürsorge? Das liegt in der
Verantwortlichkeit vieler Hände. Diese Verantwortlichkeiten wollen wir heute mit ihnen genauer
beleuchten. Dazu gehören natürlich die Lebenshilfe-Einrichtungen und -Dienste. Auch die
Fachkräfte sind gefordert abzuwägen: einerseits die Menschen mit Behinderung in ihrer
Selbstständigkeit und Selbstentscheidung zu fördern, und andererseits ist da der lebenslange
Auftrag, Unterstützung und Sicherheit zu geben. Es ist ein schwieriger Balanceakt, und diesen
zu meistern, geht jedenfalls nicht ohne die Eltern, die Angehörigen, die Sorgeberechtigten.
Wie sehen Sie Ihre eigene Rolle, wenn das Kind neue, andere Lebensentwürfe für sich selbst
entdeckt?
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Lebensentwürfe, die Sie vielleicht für Ihr Kind selbst nie in Betracht gezogen haben? Die vielleicht abweichen von dem, was Sie das Beste für die Zukunft Ihres Kindes halten? Das eigene
Kind loszulassen, es eigene Wege gehen zu lassen, fällt Müttern und Vätern immer schwer.
Und bei einem Kind mit Behinderung fällt es noch einmal besonders schwer. Da ist die Bindung besonders intensiv.
Eltern mit Kindern mit Behinderung stehen ständig vor der Frage: Machen wir alles richtig?“
Für die Entwicklung des Kindes ist es wichtig, dass es eigene Wege gehen kann und eigene
Erfahrungen macht. Für Eltern gibt es Bereiche, da fällt es ihnen leicht, sich mit Entscheidungen zurückzuhalten. Aber es gibt eben auch Themen, da fällt es ihnen schwer oder es wäre
sogar unverantwortlich, nicht in das Leben des Kindes einzugreifen.
Und während wir die einen Eltern haben, die sich ein selbst bestimmtes Leben ihres Kindes in
der Lebenswelt der Menschen ohne Behinderung vorstellen und wünschen, sind da die anderen Eltern, die in Sorge sind, dass ihr Kind bei aller Idee um Selbstbestimmung und Inklusion
außen vor bleibt. Jedes Kind ist unterschiedlich und deshalb unterschiedlich zu betrachten.
Richten wir unbedingt und besonders auch unseren Blick auf die Menschen mit schwersten
Behinderungen. Auch sie haben einen Willen, aber es ist oft nur schwer möglich, diesen Willen
verständlich zu machen. Welche Rolle haben hier die Eltern? Was können sie tun?
Meine Damen und Herren,
Veranstaltungen wie dieser
Elterntag helfen uns, den
Lebenshilfe-Kompass zu
überprüfen und falls nötig neu
zu justieren, um weiter auf
dem richtigen Kurs einer
qualitätsvollen Behindertenhilfe zu sein. Die
Lebenshilfe Bayern will auch
für die nächsten 50 Jahre
stark für die Eltern aktiv sein
– genauso wie für die
Menschen mit Behinderung
selbst. In unserem
Jubiläumsjahr bietet unser
Fortbildungsinstitut eine Sommerakademie für Menschen mit Behinderung an. Es geht um die
Fragen „Was bedeutet für mich ein gutes Leben?“ und „Wie lassen sich Wünsche von einem
guten Leben verwirklichen?“ Die Ergebnisse der Sommerakademie und des heutigen Elterntages möchten wir dann 2013 in einer gemeinsamen Veranstaltung zusammentragen. Über die
Wünsche und wie sie sich erfüllen lassen, aber auch über notwendigen Schutz und Verantwortung, darüber sollen Eltern und Menschen mit Behinderung miteinander und offen reden.
Und das wünsche ich mir auch für die folgenden Stunden: Dass wir miteinander und offen diskutieren. Nochmals Ihnen allen ein herzliches Willkommen!
(Es gilt das gesprochene Wort)
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Thema des Elterntages:
Die Rolle der Eltern von Menschen mit Behinderung verändert sich?!
Die UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderung hat nicht nur auf die Behindertenhilfe des Staates Auswirkungen, sondern die Grundideen nehmen langsam aber stetig
Einfluss auf die verschiedenen Beteiligten – auf Menschen mit Behinderung genauso wie auf
deren Eltern, die Gesellschaft und die Angebote der Lebenshilfe.

Grundideen der UN-Konvention

Personzentrierung

Zentrale Gedanken in der
UN- Konvention (Art. 3)

Selbstbestimmung

Barrierefreiheit
Volle Bürgerrechte
für alle Menschen

Wunsch- und
Wahlrecht

Volle Teilhabe
an der Gesellschaft
Gleichberechtigung
von Mann und Frau

NichtDiskriminierung
Achtung vor der
Unterschiedlichkeit

Bewusstseinsbildung

Chancengleichheit

Bes. Berücksichtigung
der Situation von
Kindern mit Behinderung

Wie (unterschiedlich) kann die veränderte Situation von Eltern von Menschen
mit Behinderung aussehen?
Zwei Mütter von Kindern mit Behinderung unterhalten sich. Wie viel Schutz und Fürsorge sind
für welches Kind notwendig und wie viel Selbstbestimmung wollen und können Menschen mit
unterschiedlicher Persönlichkeit und unterschiedlicher Behinderung übernehmen?
(Zusammengestellt und vorgetragen von Frau Metzger und Frau Simon)
A: „Im Kindergarten in unserer Gemeinde fühlt sich meine Tochter sehr wohl, sie gehört dazu.“
B: „Ich kann mir nicht vorstellen wie mein Kind mit 25 lebhaften, lauten Kindern gemeinsam in
den Kindergarten geht. Wenn es ihr zu viel wird, schlägt sie sich dann immer an den Kopf.“
A: „Ich bin sicher, dass es im Kindergarten und in der Schule keine Probleme geben wird. Je
früher nicht–behinderte Kinder mit behinderten Kindern ganz natürlich Kontakt haben und daEltern im Fokus, Elterntag des Lebenshilfe-Landesverbandes Bayern, März 2012, Dokumentation
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zu gehören und auch mal streiten oder vielleicht auch gemein sind, desto leichter wird Inklusion lebbar gemacht.“
B: „Schwerer behinderte Kinder wären in der Lebenshilfe mit Sicherheit besser aufgehoben,
als in einem Integrativkindergarten, weil die sich mit schweren Behinderungsbildern dort auskennen. Da bekommt man dann auch Tipps und Hilfen, damit der Alltag wieder ein wenig
leichter fällt.“
A: „Mein Sohn ist 9 Jahre alt und ein atypischer Autist. Seit ungefähr einem Jahr hat er einen
Integrationshelfer an seiner Seite aufgrund aggressiver Wutanfälle. Es ging auch die ganze
Zeit mehr oder weniger gut. Er war schon so weit, dass es nicht so schlimm war, wenn sein
I-Helfer mal einen Tag nicht da war. Nun hatte er aber einen ganz schlimmen Ausraster, wo
sein Helfer grad nicht vor Ort war. Er hat seine Erzieherin angegriffen. Nun hatten wir ein Gespräch an der Schule, wenn der Helfer nicht kommen kann, muss unser Sohn zu Hause bleiben. Wo krieg ich bloß so schnell einen Ersatzhelfer her?“
A: „Mein Sohn wird auf keinen Fall in eine Sondereinrichtung kommen, ich war schon in unserer Schule hier im Ort und habe ihn für die Grundschule angemeldet und will, dass mein Sohn
mit seinen Freunden die Schule besucht.“
B: „Mein Mann kann die Behinderung unseres ‚Sohnes nicht akzeptieren und will unbedingt,
dass er die Regelschule kommt.“
A: „Die Integration meiner Tochter gelingt super und sie macht riesige Fortschritte. Mittlerweile
kann sie schon lesen.“
B. „…bin grad ein bisschen verzweifelt. Tut mir leid wenn ich jammere, ich liebe mein Kind
über alles, aber langsam habe ich das Gefühl, dass ich dem allem nicht mehr gerecht werden
kann. Das Leben mit unserem behinderten Kind ist sowieso schon eine Mischung aus Spagat
und Seiltanz und dann kommt noch der Druck durch Experten, die immer nur einen Bruchteil
unseres Lebens wahrnehmen können. Was mir den letzten Nerv raubt, ist der einzige Kampf
mit den Behörden: Mir reichts!“
A. „Mein Sohn hat ein Mobilitätstraining mitgemacht und jetzt kann er ganz allein mit dem Bus
zur Arbeit fahren.“
B:„Meine Tochter will nicht in den Bus einsteigen, jeden Morgen habe ich Stress mit ihr und
der Busfahrer ist dann sauer, wenn er zu spät kommt.“
A: „Mein Sohn arbeitet stundenweise in einem Supermarkt und er ist sehr stolz, dass er dort
Geld verdient.“
B: „Mein Kind ist nicht werkstattfähig und geht deshalb in die Tagesfördergruppe. Wohin sie
mal in ein Wohnheim einzieht, weiß ich nicht. Wir haben hier nur Wohnheime für Werkstattgänger.“
A: „Mein Kind kann sich nicht mitteilen, wenn ihm etwas weh tut. Man kann es nur aus vertrauten Gebärden oder an seinem Verhalten erkennen. Am schlimmsten ist es im Krankenhaus.
Ohne mich würde da gar nichts laufen.“
B: „Mein Sohn wohnt in einer kleinen WG und es klappt super. Er wollte ausziehen, aber auf
keinen Fall in ein Wohnheim. Sie sind mittlerweile sehr selbstständig und brauchen nur noch
stundenweise Assistenz.“
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A: „Mein Kind braucht eine 24 Stunden-Überwachung. Bei seiner therapieresistenten Epilepsie
können Anfälle auch nachts auftreten. Er braucht dann schnellsten ein Notfallmedikament.“
B: „Mein Kind braucht pulsierendes Leben um sich herum. Da darf es dann auch mal etwas
lauter zu gehen. Es lebt ja nicht in einem Alten- oder Pflegeheim. Von Rock bis Pop darf alles
dabei sein. Bei leisen Tönen und Märchen, wird er schier zum Stier und dreht am Rad.“
A: „Fenster und Türen müssen immer gesichert sein. Auch keine Feuerquellen, oder Brennöfen dürfen in erreichbarer Nähe sein. Mein Kind kann keine Gefahr einschätzen. Zuhause
mussten wir alles absichern, da er sonst wahrscheinlich schon aus dem Fenster gefallen wäre!“
B: „Ich sehe mir die Leute, die meine Tochter betreuen, sehr genau an. Aber ich weiß, dass
ich letztlich Gewalt gegen sie nicht verhindern kann, dass sie jemand misshandelt oder missbraucht. Sie selbst kann es mir nicht sagen und ich kann sie nicht schützen.“
A: „Meine Tochter hat seit kurzen einen Freund und träumt vom Heiraten und auch einem eigenen Baby. Wie soll ich damit umgehen?“
B: „Mein Sohn verreist leidenschaftlich gern mit den Offenen Hilfen. Er sucht sich seine Reiseziele selbst aus.“
A: „Aber wir müssen auch darüber nachdenken, ob die Gesellschaft überhaupt bereit ist und in
dem Fall müssen wir unsere Kinder auch ein Stück weit beschützen, auch wenn sie natürlich
im Leben ihre eigenen, manchmal harten Erfahrungen machen müssen.“
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Wie (unterschiedlich) kann die (veränderte) Situation aus Sicht von
Menschen mit Behinderung aussehen?
Aussagen von Menschen mit Behinderung zu ihren Wünschen (Ausschnitte aus Interviews mit
Frau Arlt, Herrn Mijatovic und Herrn Wagenknecht):
Wir sind auch ganz normale Leute!
Meine Freundin ist sehr hübsch!
Ich möchte nicht bevormundet werden!
Man traut mir viel zu wenig zu. Früher war ich ängstlich, jetzt traue ich mir mehr zu.
Ich möchte heiraten und Kinder haben!
Ich bin Mitglied im Ausschuss „Wohnen“. Da kann ich meine Vorschläge einbringen
und bin beteiligt:
Das ist wie ein Sechser im Lotto: Ich wollte schon immer selbstständig wohnen!
Also wir haben eigentlich einen ganz normalen WG - Alltag. Kommen und Gehen,
Gemeinsames und Eigenes. Alle sprechen nicht mit Worten, man kann aber sehen,
ob sie fröhlich oder traurig sind.
Mein Wunsch, außerhalb der Werkstatt zu arbeiten, hat sich erfüllt!
Alleine ist nicht gut. Arbeit und Gruppe ist gut.
Ich habe sehr viel für mich erkämpft und erreicht!
Ich fühle mich sehr erwachsen und verantwortlich für mein Leben. Ich fühle mich
pudelwohl.
Wir sind verheiratet und leben in unserer eigenen Wohnung.
Ich habe hier ganz viel gelernt. Das macht mich sehr stolz!
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Rolle der Eltern: Balance halten!
Veränderungen bei den verschiedenen beteiligten Gruppen haben auch Auswirkungen auf die
Rolle der Eltern als Förderer der Selbstbestimmung ihrer Kinder einerseits und als lebenslanger Gewährleister des notwendigen Schutzes und der Fürsorge für ihre Kinder andererseits.
Am Elterntag wurde versucht das in einem Mobile darzustellen:

Rolle der Eltern:
Balance halten!

Schutz und Fürsorge
Verantwortung
der
Eltern

Verantwortung
der
Gesellschaft

Verantwortung der
Lebenshilfe Einrichtungen und
Dienste

Verantwortung der
Menschen mit Behinderung selbst

Selbstbestimmung
Verantwortung
der
Eltern

Verantwortung
der
Gesellschaft
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Welche Wünsche und Vorstellungen habe ich als Mutter
oder Vater eines Kindes mit Behinderung - unabhängig von
der Sorge für mein Kind - für mein eigenes Leben?
Wie will/wollen ich/wir wohnen, jetzt und wenn mein/unser Kind ausgezogen ist?
Will ich/habe ich noch andere Kinder und welche Ansprüche haben diese an mich/uns?
Wie soll sich meine/unsere Partnerschaft weiterentwickeln?
Wie will/wollen ich/wir meine/unsere Freizeit gestalten? Was würde ich schon lange mal
wieder gerne machen?
Wie wird es, wenn ich/wir älter werden und nicht mehr soviel Verantwortung übernehmen
kann/können?
Wie will ich mich beruflich/ehrenamtlich weiterentwickeln und welche Auswirkungen kann
das auf meine Familie haben?
Welchen „Gewinn“ erhoffe ich von mehr Selbstbestimmung meines Kindes?
Welchen Verlust könnte/n wir/ich dadurch erleiden?
Was möchte ich sonst noch mit meinem Leben anfangen?

 Bestätigung, es richtig gemacht zu haben
 Reisen
 Wunsch nach Fortbildung und Ehrenämtern
 durch Verantwortungsabgabe
 Erleichterung der Belastung
 mehr Eigenverwirklichung
 Der Partnerschaft Raum geben zu jeder Zeit
 Wohnumfeld beibehalten
 Freiräume für die Eltern mit Geschwisterkindern
 Freiräume für Geschwisterkinder
 spontane Unternehmungen
 Ich habe Angst, dass mein Kind „fremdmanipuliert“ wird!
 Freie Urlaubsgestaltung, ohne dass man sich Sorgen machen muss
 Beide Ehepartner müssen die Behinderung unserer Kinder annehmen, sonst zerbricht eine Partnerschaft
 Rechtzeitig erkennen, wann der richtige Zeitpunkt gegeben ist, um loszulassen und unseren Kindern ein
selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen
 Selbstbestimmung in den Wohnheimen nicht möglich, da kein Personal zur Ausführung zur Verfügung
steht.
 Mein Kind will nicht ausziehen!!
 einen Weg finden, allen Kindern die gleiche Aufmerksamkeit zu geben.
 Die Familie muss an einem Strang ziehen.
 Gleiche Zuwendung/Aufmerksamkeit für Geschwister
 mehr Selbstbestimmung und Selbstständigkeit für den Menschen mit Behinderung bringt Gleiches für Eltern
 Über meine Zeit selber verfügen / spontan sein
 mehr Zeit für den Partner
 mehr Zeit für meine anderen Kinder und Enkelkinder
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 Ohne lange Überlegung auch mal mit der Freundin was unternehmen
 Mehr gemeinsame Aktivitäten mit dem Partner
 Wandern, Fotografieren, Malen, Reisen, Freunde besuchen
 Mehr Selbstbestimmung – glücklicheres Kind
 Unterstützung beim Studium
 Neues Lernen können
 Reisen!!
 länger Verreisen können!
 spontane Unternehmungen sollen möglich sein
 mehr Zeit für Hobbys
 eigene Interessen verfolgen können!
 sich nicht mehr um die Rechte der behinderten Tochter abstreiten müssen! z. B. mit Bezirk
 ich möchte nicht mehr so früh aufstehen
 Endlich wieder spontan sein und unabhängig, flexibel sein können
 die Verantwortung in mehrere Hände geben – Freiräume schaffen = Entlastung
 Herr über meine Zeit sein
 ich wünsche mir mehr Zeit für mich
 Spaß
 ungestört ein Buch lesen
 Kontakt / Bezug zum Kind nicht verlieren
 fürsorgliche Menschen für das Kind
 genügend Zeit für Mann/Frau und Freunde
 Reisen
 flottes Auto
 lange gesund und glücklich zu sein
 faulenzen
 Unabhängigkeit
 Zeit für Hobby
 mehr Zeit für eigene Interessen
 nicht die anderen Kinder vernachlässigen
 neue Orientierung in Partnerschaft
 Verantwortung an mir vertrauenswürdige Personen übergeben
 eigene Erfahrungen weitergeben
 eigenständigeres Leben
 kein Verlust – eher Gewinn
 eigene Erfahrungen weitergeben im Ehrenamt
 Eltern können wieder intensiv miteinander umgehen
 aber für sich mehr Zeit haben (Eltern)
 einem großen Teil Verantwortung abgeben
Eltern im Fokus, Elterntag des Lebenshilfe-Landesverbandes Bayern, März 2012, Dokumentation

11 von 27

 Tag anders planen
 öfter fortgehen
 Reisen unternehmen
 sind froh, dass es solche Einrichtungen gibt
 Partnerin kennen lernen, neue Freunde
 sorgfältiger sein
 Einsamkeit
 den Tag anders gestalten, meine Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellen
 ich möchte gerne die Verantwortung abgeben
 Der Gewinn meines Kindes wäre Selbstständigkeit, Verantwortung für sein Leben.
 Kennenlernen einer Partnerin, Kennenlernen neuer Freunde
 Verlust für mich wäre Einsamkeit
 Ich wünsche mir, mit meinem Kind zusammen zu wohnen und am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu
können!
 Wir wünschen uns mit unseren Kindern ganz normal Essen gehen zu können ohne komische Blicke zu erhalten!
 Finanzen! Finanzielle Unabhängigkeit
 Wohnheim – Wohnen bei den Eltern
 Ich wünsche mir, dass die Gesellschaft „Behinderung“ als Lebensform anerkennt
 mehr Selbstbestimmung – größere Zufriedenheit meines Kindes
 mehr Zeit für den Partner
 Wünsche wenn ich älter bin: Selbstverständlichkeit für nach meiner Meinung ganz „normale“ Bedürfnisse!
Toleranz!!
 Wohnen ist unverändert!!
 Mehr Freizeit, die ohne Einschränkung genutzt werden kann!
 Ich wünsche mir, dass mein Kind selbstständig wird, zufrieden ist, damit ich mein Leben gelassener Leben
kann. Wenn meine Kinder glücklich sind, dann bin ich es auch. Ich habe mir abgewöhnt, in die Zukunft zu
planen oder zu wünschen. Ich versuche, aus jeder Situation das Beste zu machen.
 Würde mir wieder einen Partner wünschen, geht nicht mit behindertem Kind
 Ich wünsche mir lange Gesundheit für mich und meinem Sohn und dass er nicht so schnell altert, dann
geht es mir gut!
 geht es im Wohnheim gut und er fühlt sich wohl, geht es uns auch gut.
 Ich wünsche mir weniger Wechsel vom Personal im Wohnheim
 Wünsche sind kaum umsetzbar, Verantwortung bleibt ein Leben lang
 Wohnheimplatz für mein Kind in meiner Nähe
 Vertrauen in neue Wegbegleiter meiner Tochter
 Reisen ohne Rollstuhl
 Weniger Kinder, mehr Partner und dann!??!
 Mehr Lebensqualität bei mehr Selbstbestimmung
 Lernen, wieder Wünschen zu lernen
 Partnerschaft neu erlernen!
 Freundschaften pflegen!
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 „Wir bleiben lebenslang nur eingeschränkt wünschfähig“!
 „ohne Blick auf die Uhr“!
 Verreisen
 Unabhängigkeit
 Ich möchte raus aus der zeitlichen Zwangsjacke – spontane Aktivitäten, Kontrollverlustangst abbauen
 Freundschaften pflegen!
 Hobbies
 Finanzielle Unabhängigkeit, Möglichkeit spontan reagieren zu handeln zu können!!
 Unabhängigkeit
 Gesundheit für mich selbst
 Sicherheit für meine Schwester, wenn ich nicht mehr bin!
 Bürokratismus lass nach – Profitieren von größerer Toleranz beim Rollentausch. Eltern werden oft auch
selbst hilflos
 1. Gedanke: gibt es ein Leben nach dem Auszug meiner Tochter???
 Was ich möchte:
nach der Arbeit mit dem Mann oder den Kollegen in den Biergarten gehen
mal wieder durchschlafen
mal wieder Urlaub am Meer mit meinem Mann
essen ohne nebenbei zu füttern
beim Frühstück lesen
keinen Behördenkrieg mehr!!
weniger „Zeitmanagement“ und Organisation
 ans Meer ziehen
 OMA erleben
 Wandern – Boot fahren
 geistig fit bleiben!
 viel Zeit fürs Enkelkind!
 Solange wie möglich in partnerschaftlicher Kommunikation mit meiner Tochter
 Vertrauensvoll loslassen können
 Verreisen – VHS-Sprachen
 auch im Alter möglichst selbstbestimmt leben können
 gesund bleiben
 Solange wie möglich in unserem Haus, unseren Garten bearbeiten, viel lesen, kulturelle Veranstaltungen
besuchen, mich mit meinem Enkel beschäftigen, Kindern im Kindergarten vorlesen
 Meinen Beruf auch im Rentenalter teilweise ausüben, Schülern bei Hausaufgaben helfen
 Mich ehrenamtlich weiter zu betätigen
 Versuchen mit der rasanten Entwicklung einigermaßen Schritt zu halten
 Mein Kind lebt seit 10 Jahren in einem Wohnheim. Eigentlich ist unser Haus jetzt zu groß und leer. Ich habe noch 3 Kinder, die inzwischen selber eine Familie haben. Mit meinen Enkelkindern freue ich mich gemeinsam etwas zu unternehmen. Partner hat beginnende Demenz, andere Erkrankungen, Gehbehinderung. Ich möchte reisen, Traum nach Namibia. Alleine in Kanada bei Kindern/Netzwerk von Tochter und
Freundinnen, lieben Nachbarinnen, die „Betreuung“ übernommen haben.
 Wenn ich zu alt bin, um alleine die Sorge für mein behindertes Kind zu tragen, gehe ich davon aus, dass 3
Geschwister sich kümmern
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 Enkel genießen, mit dem Partner noch lange den Lebensabend genießen, mit dem Partner verreisen
 Mein größter Wunsch, gesund zu bleiben und meine Sinne beisammen zu haben!
 Zusammen mit meinem behinderten Sohn in ein gemeinsam betreutes Wohnen
 Reisen, Zeit für Zweisamkeit, Enkel genießen, Gesundheit
 Zusammen verreisen
 Wohnen auf weniger m

2

 Betreutes Wohnen eventuell als persönliche Entscheidung
 Beruflich loslassen (Rente) und ehrenamtlicher Müßiggang, beleben meiner Partnerschaft
 Mein Ehrenamt lässt mich reifen, öffnet mir den Blick, lässt mich entfalten und gibt mir Motivation und Kraft,
neue Wege zu gehen
 Ich möchte leben, verwöhnt werden, dass jemand für mich da ist, ein Buch schreiben, reisen, Konzerte besuchen.
 Ich möchte immer die Möglichkeit haben, am Leben meines Kindes teilnehmen zu können und dürfen, d. h.
zu Fuß und auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln ihn besuchen
 Im Ehrenamt hoffe ich, dass sich mein Horizont erweitert
 Im eigenem Haus/Wohnung, Kinder, Enkelkinder sollen zu Besuch kommen, dann wieder gehen
 Freizeit: Alleine längeren Urlaub
 Verlust? Den „momentanen?“ Lebensinhalt oder den Antrieb verlieren, da zu sein, zu funktionieren?
 Wie ich wohnen will? Weitläufig, hell, Natur, Licht, Tiere, Leben.
 von mehr Selbstbestimmung erhoffe ich mehr Lebensqualität
 Wenn ich/die Familie weniger Verantwortung tragen kann, hoffe ich, dass die Gesellschaft sich so weit
entwickelt hat, dass es meinem Kind gut geht.
 Mit meinem Partner gemeinsam alt werden und Träume verwirklichen. Niemals alleine weit ab vom Kind
und damit keinen Kontakt haben. Leben. Noch „Zeit“ für schöne sorglose, gemeinsame Stunden haben.
 beruflich mehr arbeiten
 Spontaneität
 Freunde besuchen
 Planungen machen
 Treff mit Freunden
 EF wenn nicht mehr aus gesundheitlichen Gründen – Wohnung
 Musikveranstaltungen besuchen
 längere Gassi - Runden mit Hund
 Kindern beim Hausbau und Babysitten helfen
 Reisen
 selbstbestimmt im eigenen Umfeld Haus, Wohnung, sonst.
 Anteil, der ihnen (den Kindern) zusteht
 Richtung Eltern - Enkel/Urenkel kommen und gehen
 mehr Zeit für einander
 Urlaub miteinander/ohne Kind und Kegel
 Wunschlos glücklich
 möglichst Verantwortung delegieren und im Umkehrschluss/ eigene Versorgung/Betreuung/Pflege
 Verstärktes Einbringen in soziale Projekte
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 evtl. Scheidung / Trennung – Ehe wieder beleben
 Unterstützung durch Familie
 Aufgaben – damit nicht in Loch fallen
 mehr Freizeit für Eltern, weniger Belastung, Wiedereinstieg in Beruf
 schwarzes Loch – nicht mehr gebraucht werden
 Weltreise, Hobby widmen, Ehrenamt, Ehe beleben
 Fallschirmspringen
 im Sand am Meer liegen – Sonne auf Bauch
 Freiräume für Eltern (ohne Organisation, Planungen)
 Auszeiten – ganz ohne Familie
 Hilfe gegen die Bürokratie, die immer überbordender wird
 wer wird Betreuer, wie soll die Übergabe der Akten erfolgen, Beratung bei der Dokumentation
 Angst, dass mit dem Auszug erst mal „ein großes Loch“ kommt, Angst, dass die Lebenssituation für meine
Tochter nicht gut wird – Aber auch endlich…….ein Wochenende lang „abgammeln“, öfter auf Rockkonzerte
gehen, ich wünsche mir verantwortungsvolle Menschen, die sich um meine Tochter kümmern, die ihre Persönlichkeit wahrnehmen und schätzen, die ihre Bedürfnisse achten
 Will mich auch weiterhin in der Lebenshilfe engagieren – wenn nicht wir Eltern, wer dann?
 Alles was einer Demenzprävention nützen kann
 „offenes“ Elternhaus (Geschwister)
 langfristige Planungen vornehmen können
 eigene Tagesgestaltung
 Wunsch nach „Loslassen können“
 mehr Zeit für eigene Hobbys, spontane Einkäufe
 Wunsch nach gutem Verhältnis zwischen behinderten Kind und Geschwisterkind
 Kind in guten Händen wissen
 Reisen
 Mehr Selbstständigkeit des Kindes
 Für meine 4 Kinder und eventuell deren Kinder Zeit zu haben
 Aktive Unterstützung beim Inanspruchnehmen des „pers. Budget“ für die Zukunftsplanung
 Vernetzung von Elterninitiativen und Aktivitäten verschiedenster Ortsvereine
 kleine Wohneinheiten für meine Kinder, um das häusliche Milieu zu erhalten, mit Diensten, die die gewohnten außerhäuslichen Aktivitäten ermöglichen
 Vernetzung: Kontakte von Eltern landesweit, bundesweit
 Wie jetzt, aktiv Sport machen, aber mehr ins Theater gehen, usw.
 ich hoffe, einen guten Heimplatz mit meiner Tochter zu finden
 Große Wohnung mit Garten und Platz für Besuch meiner Kinder
 ich will im Rentenalter lange Reisen mit meinem Mann machen (6 – 8 Wochen)
 Weniger Nähe, wie bei allen Kindern
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Was erwarte ich von der Lebenshilfe, was kann ich selbst tun und
was möchte ich in die Lebenshilfe einbringen für mehr Selbstbestimmung für mein Kind, aber auch für Schutz / Fürsorge?
1. Lebensbereich: Frühes Kindesalter
SVE Kindergarten
Beratung
Frühförderung
rechtliche Beratung
Familienunterstützung
Unterschiede durch unterschiedlichen Hilfebedarf
…wir sind nicht alleine…?
erste Unterstützung nach der Geburt

Was erwarte ich in diesem
Lebensbereich von der Lebenshilfe, ihren Einrichtungen und Diensten in punkto
mehr Selbstbestimmung sowie Schutz / Fürsorge?

Was kann ich in diesem Lebensbereich als Elternteil in punkto
mehr Selbstbestimmung für mein
Kind, aber auch für Schutz / Fürsorge tun?

Was möchte ich in diesem Lebensbereich dazu in meine Lebenshilfe vor Ort einbringen und
wie?

 An- und aufgenommen werden

 geleg. Fremdbetreuung

 noch bessere Aufklärung von Ärzten, Hebammen etc. wie sie auf die
Geburt eines behinderten Kindes
den Eltern gegenüber reagieren!

 Erfahrungsgruppe zum Austausch, mit anderen Eltern
(unter Leitung)
 Wartezeiten verringern
 Einfluss auf die Politik, dass
Familie der zentrale Mittelpunkt eines Familienlebens
ist und diese gestärkt werden
muss!!
 Inklusion
 Stärkung der Eltern
 Angebot integrative Kindergärten

 loslassen können
 Austausch mit Betroffenen
(Stammtisch)
 Engagement in der Lebenshilfe
 Angebote annehmen
 Rechte durchsetzen und erkämpfen
 selbst unverkrampft mit der Behinderung meines Kindes umgehen
 Umfeld konfrontieren und herausfordern

 Adressenaustausch
 Familienurlaub
 regelmäßige Treffen für Eltern
 „Bürokratieunterstützung“ am Anfang
 unsere Kinder überall mitnehmen
und nicht verstecken! (Ämter, Behörden….)
 Freizeit
 Vernetzung mit anderen Familien
 betroffene Familien als Ansprechpartner nach Geburt des Kindes
mit Behinderung
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2. Lebensbereich: Schulalter
Beratung /Unterstützung bei der Schulentscheidung
Erwachsen werden (Körperlichkeit entdecken, Verantwortung übernehmen)
Schülermitverwaltung
Schulbegleitung
Unterstützung / Begleitung beim Aufbau eines eig. Freundeskreises
Übergang Schule – Beruf – Entscheidungshilfen?

Was erwarte ich in diesem
Lebensbereich von der Lebenshilfe, ihren Einrichtungen und Diensten in punkto
mehr Selbstbestimmung sowie Schutz / Fürsorge?

Was kann ich in diesem Lebensbereich als Elternteil in punkto
mehr Selbstbestimmung für mein
Kind, aber auch für Schutz / Fürsorge tun?

Was möchte ich in diesem Lebensbereich dazu in meine Lebenshilfe vor Ort einbringen und
wie?

 öffnen der LebenshilfeSchulen für alle Kinder und
Außenklassen

 regelmäßige Rücksprache mit
Schulpersonal

 im Elternbeirat und Verein aktiv
sein

 den Kindern auch Dinge zumuten, die schwierig sind – Zutrauen- Zuversicht

 Austausch der Eltern mit Kindern
verschiedenen Alters

 Zusammenarbeit mit den
Eltern
 mehr Info
 Unterstützung bei rechtlichen
Fragen
 „junge“ Eltern ansprechen
und aktivieren
 kurze Schulwege
 verschiedene OBA-Angebote
 lebenspraktische Erziehung
 mit Urlauben
 Inklusion eröffnen
 Kind-/Elternbefragungen für
die Konzipierung eines
Schulprogramms

 schon Verantwortung in der Klasse übernehmen

 Elterstammtisch
 mehr Sportstunden

 loslassen können

 außerschulische Begegnungen
ermöglichen

 Einbindung in Vereine (altersgerechte) Pfadfindergruppen, kirchl.
Gruppenstunden

 nach Außen öffnen

 an einen Strang ziehen – Schule
unterstützend begleiten

 Ferienfreizeiten

 keine spätere Benachteiligung in
der Förderung integrativ beschulter Kinder

 Ausflüge organisieren
 funktionierende Förderschulen



 Schüleraustausch mit anderen Schulen /Ländern
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3. Lebensbereich: Arbeitsleben
Erster Arbeitsmarkt
Selbstvertretung im Werkstattrat
Umgang mit Kollegen
Unterschied durch unterschiedlichen Hilfebedarf?
Fragen rund um Lohn und Gehalt?
Arbeitslosigkeit
Welches Betätigungsfeld/welcher Arbeitsort ist der richtige für mich?
Welche Wahlmöglichkeiten gibt es außerhalb der Werkstatt?
Begleitung bei Problemen und Beschäftigung
Übergänge in die Rente?

Was erwarte ich in diesem
Lebensbereich von der Lebenshilfe, ihren Einrichtungen und Diensten in punkto
mehr Selbstbestimmung sowie Schutz / Fürsorge?

Was kann ich in diesem Lebensbereich als Elternteil in punkto
mehr Selbstbestimmung für mein
Kind, aber auch für Schutz / Fürsorge tun?

Was möchte ich in diesem Lebensbereich dazu in meine Lebenshilfe vor Ort einbringen und
wie?

 Die in den Förderstätten
erbrachte Leistung als Arbeit
anerkennen!! (bzw. Arbeit
nicht auf Werkstattfähigkeit
zu begrenzen

 loslassen

 Kämpfen, um Arbeitsplätze nach
Fähigkeit und Wünschen zu schaffen

 Rechtliche Gleichstellung mit
WfBM-Mitarbeitern – Werkstattstatus!
 individuelle Förderung der
Behinderten in der Werkstatt
gemäß ihrer Neigungen und
Fähigkeiten
 Inclusion – auch in der Werkstatt!
 Phantasie und Kreativität bei
der Schaffung von geeigneten Arbeitsplätzen (Individuum bezogen)







 Informieren selbst versuchen
Praktika zu finden
 Begleitung und Unterstützung des
Kindes
 mehr Rücksprache mit Eltern
 Zeugnisse???!!!!
 Möglichkeiten für Selbstbestimmung vorbereiten
 Über die Mitgliedschaft der behinderten Menschen Aufnahme
(mit Unterstützung) in Gremien
des Vereins: StiftungsratVorstandschaft

 Politiker motivieren, sich für „Außenarbeitsplätze“ zu engagieren
 evtl. selbst Vorschläge für Arbeitsplätze einbringen (Vorstellung der
Projekte in der Gemeinde/ Umgebung des Kindes)
 Einbringen von Ideen und Vorschlägen und selbst aktiv werden
z. B. neue Eltern begleiten, arbeitsbegleitende Maßnahmen
selbst durchführen, Mitarbeit im Elternbeirat

 Werbung um behinderte Mitglieder
 Verstärkte positive Selbstdarstelz. B. durch Gespräche mit unserer
lung der Werkstätten: Sicherheit –
Zeitschrift, die in der WfB ausliegen
soziales Umfeld – Rentenbeiträsollte
Augenmerk verstärkt auf
ge! – nach 20 Jahren Werkstatt
Außenarbeitsplätze – weniger
 immer wieder Rücksprache mit
Übergang in die Rente! Da sind
sozialversicherte ArbeitsplätGruppenleitung
unsere „Kinder“ gerade mal um
ze (1. Arbeitsmarkt) richten
die 40!
 weitere individuelle Förderung
Bessere Aufklärung der El Halbtagsarbeitsplätze
 Mehr Arbeitsplätze für „Werkstatttern über Chancen, Risiken
rentner“
 rechtliche Gleichstellung einforvon Arbeitsplätzen außerhalb
dern
von
WfbM
und
Tafös,
um
der WfB
 gute Kontakte ermöglichen zwiBenachteiligung beim Fördern
schen WfbM und TagesförderstätAuf Wünsche der Behinderund Wohnen zu verhindern (akte!
ten eingehen!!!!
tuell: Petition auf der HP des
Bundestages)
 den Sinn und die Arbeit der TagesStundenweise Beschäftigung
förderstätten mehr in die Öffentin der Werkstatt mit Begleilichkeit rücken und damit bekannter
tung bei schwerer Behindemachen.
rung

 mehr Wahlmöglichkeit
 mehr Außenarbeitsplätze –
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keine monotone Arbeit

 sehr vielseitige Arbeitsangebote (auch für Frauen z. B.
Nähen, Basteln)
 etwas bessere Bezahlung
würde mehr Ansporn geben
 Gruppenleiter öfters an Seminaren und Schulungen teilnehmen lassen!
 Vertrauensverhältnis schaffen
 individuelle Förderung
 immer wieder überprüfen, ob
die Arbeit noch „passt“
 Kontakte mit Firmen des „1.“
Arbeitsmarktes
 Praktika
 Berufliche Orientierung für
Schulabgänger und auf breiter Basis
 Außenarbeitsplätze
 Wo bleibt die Tagesförderstätte
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4. Lebensbereich: Wohnen und Leben
Betreutes Wohnen in Familien
ambulante Betreuung oder stationär?
Wo wohnen? Mit wem? Alleine leben?
neue Wohnformen ausprobieren
Wann von zuhause ausziehen?
Hilfe bei Haushaltsführung?
Bewohnervertretung?
Freizeitmöglichkeit?
Umgebung?
Besuche von Eltern
Freundschaften

Was erwarte ich in diesem
Lebensbereich von der Lebenshilfe, ihren Einrichtungen und Diensten in punkto
mehr Selbstbestimmung sowie Schutz / Fürsorge?

Was kann ich in diesem Lebensbereich als Elternteil in punkto
mehr Selbstbestimmung für mein
Kind, aber auch für Schutz / Fürsorge tun?

Was möchte ich in diesem Lebensbereich dazu in meine Lebenshilfe vor Ort einbringen und
wie?

 genügend Personal, gut ausgebildet

 Wohneigentum für z. B. WG,
Eigenbeteiligung Eltern

 neue Wohnformen – WG`s
etc. auch in ländlichen Gebieten

 Man ist gezwungen, sich selbst
zu informieren (bekommt kaum
von außen Hilfe) erst nach Anfragen.

 Runder Tisch Eltern/Vorstand –
alle Aspekte mit einbeziehen rechtl.
juristisch

 gemischte Gruppen (Menschen mit hohem Hilfebedarf
nicht isolieren!! - kleine Gruppen auch für Menschen mit
hohem Hilfebedarf)
 Große Vielfalt – Demenz
 Wohnungen mitten in der
Stadt (zentral)
 verantwortliche Begleitung
und Bezugsperson
 Mitten in der Natur
 keine Trennung de Wohnformen nach Arbeitsfähigkeit
und/oder Alter!
 Wunsch- und Wahlrecht,
mehr Angebote schaffen!
 Möglichkeiten zum Experimentieren mit verschiedenen
Formen schaffen
 Auf die Eltern Behinderten
hören
 Eltern mit einbeziehen beim
Aufbau von Wohnformen!
 Personal permanent gut
schulen und stärken

 Kontrollfunktion
 Begleitung
 Patenschaften
 Druck auf die Politik und Behörden um bessere Rahmenbedingungen
 mit der LH zusammen geeignete
Bedingungen für alle Menschen
mit Behinderung einfordern.
 Klarstellen- ich gebe mein Kind
nicht ab - er möchte selbst allein
oder mit Freunden in WG
 Unterstützerkreis für Freizeitgestaltung in Wohnformen jeglicher
Art
 Gesprächskreise einfordern oder
organisieren
 Recht auf Rückzug: ausgebrannt
und müde!

 Pesonalstärke ausreichend
 Austausch mit Betreuern
 sich durch Vorstandsarbeit einbringen
 Einzelzimmer
 Ehrenamtliche Unterstützergruppen bilden, um zusätzliche „HighLights“ anzubieten
 der beh. Mensch muss im Mittelpunkt stehen, nicht Geschäftsleitung und nicht Betriebsrat!
 Vereinsamung vermeiden (lange
Wochenenden – Urlaub – Krankheit)
 aktive Freizeitgestaltung
 Standardisierte Liste beim Einzug:
Wer ist wofür zuständig? (regelmäßige Zahnarztkontrolle, wie alt
ist die Zahnbürste, regelmäßige
Überprüfung, Seh- und Hörvermögen, sind die Einlagen noch
passend?) Regelmäßige Überprüfung der Liste

 ich brauche gut motivierte Mitarbeiter
 wo können Beziehungen gelebt
werden?
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5. Lebensbereich: Freizeit
Ehrenämter für Menschen mit Behinderung
Neues entdecken
Lebenslang lernen
Volkshochschule
Vernetzt sein (Internet, Facebook und Co.)
Urlaub (alleine, in einer Gruppe, mit der Familie)
Teilnahme an gesellschaftlichen, sportlichen, kulturellen Aktivitäten
Spielen und Spaß haben
Kontakte und Austausch mit Anderen
Was erwarte ich in diesem LeWas kann ich in diesem LeWas möchte ich in diesem Lebensbereich von der Lebenshil- bensbereich als Elternteil in
bensbereich dazu in meine Lefe, ihren Einrichtungen und
punkto mehr Selbstbestimbenshilfe vor Ort einbringen und
Diensten in punkto mehr
mung für mein Kind, aber auch wie?
Selbstbestimmung sowie
für Schutz / Fürsorge tun?
Schutz / Fürsorge?

 auf die Vorschläge der Klienten
eingehen
 Die Freizeiten der WfB nicht
streichen – sind wichtig für die
Behinderten!!!!!
 Kostengünstige Freizeiten für
alle!!!
 Kostengünstig anbieten, auch
offenen Treff gestalten – OHNE
Kosten!
 Freizeit mit der Gruppe sehr
wichtig
 Kooperation mit Vereinen
 Menschen mit hohem Hilfe- und
Betreuungsbedarf immer einbeziehen!
 Auf die persönlichen Bedürfnisse der Menschen eingehen,
damit alle Menschen mitmachen können
 FED und OBA – Betreuer vor
Einsätzen besser schulen und
dann laufend weiter!!!!!
 Nicht zu große Gruppen gemischt – fittere und schwächere
 Freizeiten preiswerter anbieten,
so dass mein Kind sie auch ohne meine Hilfe finanzieren kann
 Freizeitangebote auch für
Schwerstbehinderte
 kleine Gruppen
 den Betreuten mehr zutrauen
 Eltern mehr einbeziehen
 Vernetzung der regionalen OBA

 in die Öffentlichkeit gehen

 Behinderte mit entscheiden lassen!

 Die Behinderten in allen Angelegenheiten unterstützen und
helfend zur Seite stehen!

 gemeinsame Wintertage gestalten
im Bezirk, in Bayern

 Sportstätten beschaffen
 Persönliches Budget weniger
bürokratisch behandeln!
 Beschäftigte gut über die Bedürfnisse informieren da keine
Sprache möglich
 Versuche mit meinem Sohn
auszugehen, Eisessen usw.
 Beobachtungen und Erfahrungen kritisch konstruktiv an die
LH weitergeben
 Die Persönlichkeitsentwicklung
unterstützen.
 Akzeptieren, dass mein Kind
andere Wünsche und Bedürfnisse bei der Freizeitgestaltung
hat als die Eltern.
 Spontane Wünsche der Bewohner sind kaum zu verwirklichen, da zu wenig Personal
vorhanden. Eltern müssen wieder mal aktiv werden, selbst
etwas organisieren.
 mehr Möglichkeiten für Kurzzeitpflege (Räume)

 mit kleineren Gruppen unterwegs
zu sein
 OBA Mitarbeiter, Gruppenleiter
sollten besser geschult werden mit
Seminaren usw.
 Mitarbeiter gut schulen, damit sie
allen Menschen mit Behinderung
gerecht werden können.
 Die LH soll Forderungen an Kostenträger und Politik stellen, um eine gute Freizeitgestaltung zu gewährleisten.
 ehrenamtliche Mitarbeit von Eltern
verw.
 Selbsthilfegruppen anregen und
realisieren
 Bereitschaft mein Kind vor Ort zu
bringen
 Zeit statt Geld
 „normale Gänge“ Friseur, Einkaufen, Kino
 Sportveranstaltungen
 mehr Angebote für Jugendliche /
Schüler

 Sportvereine öffnen und fachlich unterstützen
 Eltern als ehrenamtliche Betreuer
 Öffnen der Einrichtung für z. B.
VHS, Gemeindegruppen, Veranstaltungen
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6. Lebensbereich: Partnerschaft und Sexualität
Wer mit wem?
Bin ich männlich oder weiblich?
Kinderwunsch ? Unterstützung bei Schwangerschaft – Heiraten?
gleichgeschlechtliche Beziehung
„freie Liebe“?
Selbstbefriedigung
Abtreibung?
Verhütung?
zusammen wohnen?

Was erwarte ich in diesem Lebensbereich von der Lebenshilfe,
ihren Einrichtungen und Diensten
in punkto mehr Selbstbestimmung sowie Schutz / Fürsorge?

Was kann ich in diesem Lebensbereich als Elternteil in
punkto mehr Selbstbestimmung für mein Kind, aber auch
für Schutz / Fürsorge tun?

Was möchte ich in diesem Lebensbereich dazu in meine Lebenshilfe vor Ort einbringen und
wie?

 Paarbegleitung

 Verhütung ohne „hormonelle
Eingriffe“?

 Wohnraum für Paare

 mehr Offenheit!
 Bedürfnis – Abfrage in gestützter
Kommunikation für Menschen mit
sehr hohem Hilfebedarf
 Unterstützung bei der Aufklärung
meines Kindes
 rechtliche Beratung bezüglich
Sterilisation
 gleichgeschlechtliche Beziehung
tolerieren
 Aufklärung schon in der Schule
 umfassenden Schutz
schwerstbehind. Frauen
 „Richtlinie “in punkto Hochzeit
 ordnungsgemäße Einnahme der
Pille
 Abtreibung – Euthanasie?

 Unterstützung –
Selbstwertgefühl stärken, gute
Begleitung!
 Sexualität ist kein Tabuthema,
aber alle wollen nicht alles, das
muss man auch akzeptieren
 verantwortliche Leitung „in die
Pflicht nehmen“ hinsichtlich
Auswahl der Mitarbeiter
 Partnervermittlung
 Rückzugsmöglichkeiten schaffen (Sexualität z. B. nicht unbedingt nur auf der Toilette der
WfbM)
 „nur Nähe“ ist auch in Ordnung
wie woanders auch

 Akzeptanz, dass Menschen m.
B. auch Liebe empfinden
 mehr Aufklärung zum Thema
Sexualität
 den Eltern vermitteln, dass Menschen mit Behinderung über eine
Sexualität verfügen, den Wunsch
nach Partnerschaft, Kinderwunsch
 Pflege durch Mitarbeiter gleichen
Geschlechts
 häufigen Wechsel in der Pflege
vermeiden
 nicht jeder Kinderwunsch soll
erfüllt werden – wo sind die
Grenzen?
 Missbrauch darf kein Tabuthema
sein! Rechtliche Beratung bei
Schwangerschaft und Verhütung

 Kinder sollen bei der Mutter
verbleiben können
 Aufklärung über Verhütung
 Kinderwunsch zulassen
 Treffen-/Kennenlernen außerhalb
des Alltages ermöglichen
 Beratung über geeignete Orte für
Sexualität
 „Sexuelle Assistenz“
 Beratung vor Ort durch Profis
 Aufklärung über rechtl. Hintergründe einer Hochzeit
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7. Lebensbereich: Gesundheit und Pflege
Arztbesuche
Demenz
Der Kostenträger droht mit
„Pflegeheim“…
Recht auf gute Pflege…
Krankenhausaufenthalte
Pflegeversicherung - gute Ärzte,
Ärztinnen
Pflege und Eingliederungshilfe
Behandlungspflege im Wohnheim?
gute Vorsorge
Sehr hoher Pflegebedarf

Was erwarte ich in diesem
Lebensbereich von der Lebenshilfe, ihren Einrichtungen und Diensten in punkto
mehr Selbstbestimmung sowie Schutz / Fürsorge?

Was kann ich in diesem Lebensbereich als Elternteil in punkto
mehr Selbstbestimmung für mein
Kind, aber auch für Schutz / Fürsorge tun?

Was möchte ich in diesem Lebensbereich dazu in meine Lebenshilfe vor Ort einbringen und
wie?

 gesunde Ernährung und
Lebensweise, auf das Gewicht achten

 mehr Wünsche an bessere personelle Besetzung, damit mehr
für Gesundheit, etc. stattfinden
kann

 bessere Ausbildung der Mitarbeiter
in punkto Prävention, damit Beratung der behinderten Bewohner
möglich ist, damit Umsetzung (z. B.
gesunde Ernährung) möglich ist
(nicht alle müssen dick sein)

 bessere Personalsituation in
Punkto Pflegedienst – in
WfbM und Wohnheim
 Kein ständiger Mitarbeiterwechsel
 Vertrauensaufbau in der
Pflege!
 Zeitfresser beseitigen
 Situation in den Krankenhäusern für Menschen mit Behinderung verbessern
 gesundheitspolitisch aktiv
werden
 geschulte Ärzte für die Belange der Menschen mit Behinderung
 deutliche Positionierung in
Bezug auf den Bedarf der
Menschen mit Behinderung

 freie Arztwahl auch für Menschen
mit Beh. besserer Austausch zwischen Einrichtung und Eltern
/Betreuern

 mehr Anstöße geben, oft lassen
sich die Bewohner motivieren

 Intensiver Austausch mit Pflege Vorgespräche der LH mit Krankenpersonal! (MA) z. B. Förderstätten
haus bei Unterbringung
und WH Anregungen für beide
schwerstbeh. Menschen mehr KonSeiten unverzichtbar!
takt mit Pflegedienst
 Akzeptanz von Eigenheiten
 Diskrepanz deutlich machen – die
Einschränkungen drastisch schildern um überhaupt Hilfe zu bekommen – gleichzeitig Angst haben, bei zu hohem Hilfebedarf als
„Pflegefall“ definiert zu werden

 Vorträge/Infoveranstaltungen für
Lehrer, Betreuer und Eltern
 Vernetzung mit Eltern, um bessere
Bedingungen bei den Politikern
und Kostenträgern einzufordern

 deutlich machen, was für das
Behinderungsbild „normal“ ist und
was behandlungsbedürftig ist
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8. Lebensbereich: Gestaltung unseres Familienlebens
Aufsuchende Beratung
Eltern in punkto Zukunftsplanung des Kindes uneinig
Patchwork-Familie
…mal ausspannen dürfen…
Angebot für Geschwister, Mütter, Väter
Familienfinanzen
Pflege der „Großeltern“
FED
Scheidung
Beruflicher Neustart?
Alleinerziehend

Was erwarte ich in diesem
Lebensbereich von der Lebenshilfe, ihren Einrichtungen und Diensten in punkto
mehr Selbstbestimmung sowie Schutz / Fürsorge?

Was kann ich in diesem Lebensbereich als Elternteil in punkto
mehr Selbstbestimmung für mein
Kind, aber auch für Schutz / Fürsorge tun?

Was möchte ich in diesem Lebensbereich dazu in meine Lebenshilfe vor Ort einbringen und
wie?

 Unterstützung durch FED

 Loslassen, eigenes Leben und
Interessen ermöglichen

 Mitglied im Lebenshilfeverein sein

 Angebote
 Kurzzeitpflege (1-2 Wochen)
 Informationen über finanz.
Hilfen
 Ferienbetreuung
 FED für Wohnheimbewohner
 Ferienangebote für Jugendliche und Kinder
 Unterstützungsangebote für
Familien, unabhängig von Art
und Schwere der Behinderung
 Kostenlose Ferienbetreuung
in der Schule

 Kind überall mit einbeziehen
 Grenzen realistisch erkennen!
 Ausbrennen der restlichen Familie kann eher verhindert werden,
wenn alle Familienmitglieder sich
entfalten können, ohne ständige
Versorgung des behinderten Familienmitgliedes
 Eigener Bereich
 Taschengeld selbst verwalten
 Loslassen, aber nicht abschieben
(Heimunterbringung)

 Kurzzeitpflege
 mich selbst in Angebote der Lebenshilfe einbringen, um Mitarbeiter der Einrichtungen zu entlasten
im Rahmen des Ehrenamtes
 durch Mitreden auch mit gestalten
 Vernetzung mit den Mitarbeitern
der Unterstützungsdienste, um die
Bedürfnisse der behinderten Menschen gemeinsam zu erforschen
und zu erfüllen
 Mehr Generationenhäuser – Jung
und Alt miteinander

 Verantwortung schrittweise an
Unterstützerkreise abgeben (können)
 Schauen, dass alle in der Familie
zu ihrem Recht kommen
 Sorge tragen, dass ich nicht in die
soziale Vereinsamung rutsche!
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9. Lebensbereich: Leben in der Gemeinde
Anbindung an öffentl. Verkehrsmittel?
Was können wir für die Gemeinde tun?
Ist mein Kind dort Beleidigungen oder Angriffen ausgesetzt?
Ärzte/Apotheken/Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe?
Welche „Partner“ brauchen Menschen mit Behinderungen?
Barrierefreiheit in Worten und baulich?
Kontakt zu Vereinen und kirchlichen Gemeinden
Finden Menschen mit Behinderung dort Gehör mit Ihren Wünschen?
…im Blick der Stadt- /Gemeinderates sein….
Kooperationen mit….
Was erwarte ich in diesem
Was kann ich in diesem LebensWas möchte ich in diesem LeLebensbereich von der, ihren
bereich als Elternteil in punkto
bensbereich dazu in meine LeEinrichtungen und Diensten
mehr Selbstbestimmung für mein benshilfe vor Ort einbringen und
in punkto mehr SelbstbeKind aber auch für Schutz / Fürwie?
stimmung sowie Schutz / Für- sorge tun?
sorge?

 Familien, Behörden, Betrieben, öffentliches Leben usw.
(Gemeinde, Verwaltung)

 Kontakt mit den Verantwortlichen
(Bürgermeister, Parteien, Vorständen von Behörden)

 Information an Verantwortliche, politische Parteien, aber
auch Gaststätten, Ladengeschäften

 Kontakt zu Kirchengemeinde

 Kooperationen mit Schulen,
Unis, Betrieben
 uns präsentieren und bei
Veranstaltungen etc. einbeziehen
 Informationsveranstaltungen
der LH in den einzelnen Gemeinden für alle Bürger

 Gestaltung von Gottesdiensten
 je mehr Bildung, desto offener
Umgang mit den Behinderten
  je weniger Bildung, ist die
Hemmschwelle höher gegenüber
den Behinderten
 Einbringung in die Gesellschaft
mit Musikgruppen
 Aktiv werden und raus trauen!
 Vernetzung mit Vereinen

 Begleitung von WH Veranstaltungen für Menschen
Bewohnern zu Gottesdiensten
mit und ohne Behinderung und
auch für Menschen mit schwers Inklusive und mehr Bildung
ten Behinderungen
vorantreiben
 Außenarbeitsplätze wollen,
suchen und anbieten, möglichst wohnortnah – siehe
Bamberg bewegt

 ich kann mein Kind lehren sich
innerhalb der Gemeinde zu bewegen (gemeinsame Ämtergänge,
Besuche von Einrichtungen..)
 Kind immer mitnehmen
 Kontakt suchen bei den Vereinen
 Barrierefreiheit in Worten und baulich
 ehrenamtlich tätige Menschen, die
Bewohner ins Schwimmbad, zu
kulturellen Veranstaltungen, etc.
begleiten
 Teilnehmen, nicht verstecken,
keine Berührungsängste!
 offen andere Eltern informieren
über gute Ärzte etc.
 Eltern sollen sich mit ihren behinderten Kindern von Anfang an
„ganz normal“ in der Gemeinde
zeigen

 integrative Sportgruppen
gründen
 an den Wettkämpfen der
„Special Olympics“ teilnehmen
 zumindest 1 Kurs beim örtlichen Volksbildungswerk für
Menschen mit Behinderung
anbieten
 Öffnung und Vernetzung mit
anderen Verbänden, Einrichtung sollten mitten in der Gemeinde stehen!
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10. Lebensbereich: Alter und Tod
Hospize
Seniorengruppen für Menschen mit Behinderung?
Wann sollte das Kind von Zuhause ausziehen?
Patientenverfügung/ Erbschaft
Tod des Kindes
Weitergabe von Familienwissen
Beerdigung ? Einäscherung? Ritual? Einbeziehen in das Sterben?
Eltern werden alt und pflegebedürftig, event. dement
Friedhofbesuche
Plötzlicher Tod der Eltern
Was erwarte ich in diesem Lebensbe- Was kann ich in diesem
Was möchte ich in diesem Lereich von der Lebenshilfe, ihren EinLebensbereich als Elternteil bensbereich dazu in meine Lerichtungen und Diensten in punkto
für mehr Selbstbestimmung benshilfe vor Ort einbringen und
mehr Selbstbestimmung sowie
für mein Kind, bzw. für
wie?
Schutz / Fürsorge?
Schutz / Fürsorge tun?

Bei Tod der Eltern
 entspr. Einrichtungen schaffen – Palliativ Care und Hospiz!
 Mehr Personal vorzuhalten, damit ich
beruhigt sterben kann und mein Kind
zurück lassen kann – mein größter
Wunsch und auch Sorge!
 Tod und Trauer für Eltern und behinderte Menschen kontinuierlich zum
Thema machen
 Rituale praktizieren und damit Trauerarbeit ermöglichen
 entsprechend Zusatzausbildung für
Pflegepersonal !!!
 Elterninfo/Unterstützung in Rechtslagen

 Die Kinder immer bei Trauerfällen aktiv mit einbeziehen

 Vereinsamung des „Kindes“
durch Freizeitgestaltung auffangen

 Friedhof besuchen

 „Trauergruppe“ gründen

 Erbfolge/-anteil testamenta-  Behindertentestament und Patirisch festlegen
entenverfügung der Eltern (Infoveranstaltung)
 So bald wie möglich/ richtiger Zeitpunkt
 alte Menschen sollten nicht aus
ihrem gewohnten Umfeld in an Bei Tod eines Elternteiles:
dere Einrichtungen verlegt werKind in Trauer und Beerdiden!
gung mit einbeziehen
 Abschied nehmen lassen,
Friedhofsbesuche immer
ermöglichen

Bei Tod des Kindes
 Hospizbegleitung
 gesetzl. Regelungen schaffen, damit
Kind mit Behinderung Recht auf Patientenverfügung hat
 rechtzeitige Vorsorge für geeignetes
Personal, besonders für Pflege
 Entwicklungsbedingte Einrichtungen/Hilfen bis zum Ende (WfbM/WHE
oder ambulant/ Palliative CARE
(amb.))

 Kind rechtzeitig in geeignete Wohnform abgeben.
Nicht bis zum Tod der Eltern zu Hause wohnen lassen
 gesetzl. Betreuer überwacht Testamentsvollstrecker
 Patientenverfügung/ Testament

 Pflegepersonal
 Schulung HEP
 Hospize
 Seniorengruppen einrichten
 Betreuung der „Rentenalterausscheider“
 Recht in gewohnter Umgebung
sterben zu dürfen!

 bei Demenz – Einrichtungen schaffen!

 Betreuung und Pflege bis zum
Tod

 Begleitung der Eltern bei Tod des
Kindes

 Einrichtungen schaffen! (Demenz, Pflegebedürftigkeit)

 finanzielle Hilfen

 Pflegeeinrichtungen jedes Alters
 Selbsthilfe für betroffene Eltern
anbieten
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Ideensammlung aus der Abschlussdiskussion
Freizeiten auch für Familien ohne viel Geld anbieten
Problem: Kosten für begleitende Eltern müssen selbst übernommen werden
Rund-um-die-Uhr-Betreuung?
Wohnheim-Moratorium in Mittelfranken?
Strukturen überdenken: „Wo Lebenshilfe draufsteht, muss auch Lebenshilfe
drin sein!
Eltern an „Runden Tischen“ mitbeteiligen! Entscheidungen nicht über die
Köpfe der Betroffenen treffen Elterninitiativen innerhalb der Lebenshilfe
Problem: mangelnde Qualifizierung der Ärzte in Krankenhaus für den Umgang mit Menschen mit Behinderung und ihren Eltern
Werbespots zur Integration Bundesvereinigung
Elternarbeit in den Lebenshilfen mehr anerkennen
(Diese) Dokumentation an örtliche Lebenshilfen (auch Einrichtungen) schicken
Bewusste Einflussnahme der Eltern auf die Lebenshilfen über Mitgliederversammlungen und Wahlen!

Dokumentation: Christine Malcherczyk, Fotos: Anita Sajer
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