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Ein Virus hat die Welt verändert - und 
damit auch das Arbeiten in der Kurz-
zeiteinrichtung im Servicehaus in 
Achern-Gamshurst.
Wie weit die Veränderungen gehen wer-
den, war zu Beginn der Pandemie für uns 
höchstens ansatzweise abschätzbar.
Da es bei Corona nicht in erster Linie da-
rum geht, eine persönliche Ansteckung 
zu vermeiden, sondern die Ausbreitung 
zu verlangsamen und Menschen in Risi-
kogruppen zu schonen, wurden diverse 
Maßnahmen und Einschränkungen sei-
tens der Regierung veranlasst. 

Aus diesem Grund wurde auch die Kurz-
zeiteinrichtung unsererseits ab dem 
16.03.2020 geschlossen. Wir hätten bei 
weiterer Öffnung für jeden Teilnehmer 
ein Einzelzimmer vorhalten und eine 
14-tägige Isolationszeit einhalten müs-
sen. In dieser Zeit dürfte das Zimmer 
vom Teilnehmer auch nicht verlassen 
werden. Bei unserem Klientel wäre dies 

völlig abwegig und nicht praktikabel ge-
wesen. Abgesehen davon, hätte das Per-
sonal in voller Schutzausrüstung arbeiten 
müssen. Eine Auswirkung des Ganzen 
war, dass ein Teil der Mitarbeiter darauf-
hin in Kurzarbeit gehen musste.
Die Corona-Pandemie zeigte unserer Ge-
sellschaft und jedem Einzelnen, wie ver-
letzlich wir sind in unserer globalisierten 
Menschen-Gemeinschaft. Sie stellt unse-
re Erkenntnisfähigkeit, unsere Technolo-
gien und unsere Solidarität auf die Probe.
Und sie wird uns dadurch Hinweise ge-
ben, wo unsere Stärken liegen und wo wir 
besser werden sollten.
Da Schulen, Kindergärten, Werkstätten 
und Fördergruppen auch ihren Betrieb 
einschränkten oder komplett schlossen, 
war es für viele Familien eine enorme Be-
lastung ihr behindertes Kind 24 Stunden 
am Tag zu betreuen. Eltern, welche nor-
malerweise einer geregelten Arbeit nach-
gingen und deren Betrieb nicht in Kurz-
arbeit ging, hatten ein enormes Problem 
die Betreuung ihres Kindes auf die Beine 
zu stellen. Aus diesem Grund boten wir 
an, mit unserem Personal eine Betreu-
ung Zuhause, bei uns im Servicehaus 
(jedoch nur in den Funktionsräumen 
Snoezelenraum, Bewegungsraum oder 
Besprechungsraum mit jeweils nur einem 
Teilnehmer pro Raum) oder teilweise 
auch bei Mitarbeitern Zuhause 
durchzuführen. ...    >> weiterlesen Seite 3

Kurzzeit nach Corona - ein Neustart  (Esther Bea-Roth)
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Es ist soweit!
Dienstag, 17. November, 16:00 Uhr 
Jahreshauptversammlung 

in der Reithalle in Offenburg
In diesem Jahr finden Wahlen zum 
Aufsichtsrat statt. Vier Mitglieder des 
Aufsichtsrates werden nach jahrzehnte-
langem Engagement nicht mehr kandi-
dieren, in einem anschließenden Festakt 
möchten wir sie verabschieden und ihr 
großes ehrenamtliches Engagement wür-
digen. Abgerundet wird der Abend durch 
ein abschließendes Essen.

 
Aufgrund der aktuellen Corona-Verord-
nung können maximal 80 Personen teil-
nehmen. Aus organisatorischen Gründen 
müssen Sie sich deshalb bis zum 16.10. 
verbindlich anmelden (schriftliche Ein-
ladung + Tagesordung erhalten Sie in den 
kommenden Tagen) . 
Bei höherer Anmeldezahl als 80 entschei-
det der Zeitpunkt der Anmeldung über 
die Teilnahme. 
Kurzfristige Änderungen aufgrund der 
Pandemie sind jederzeit möglich.
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res Sohnes und ihrer beruflichen Tätig-
keit führte Frau S. unzählige Telefonate 
– nicht nur mit den Anbietern, sondern 
vor allem auch mit der Krankenkasse 
und sprach auch persönlich dort vor. 
Immer und immer wieder versuchte sie, 
den Sachbearbeitern zu verdeutlichen, 
warum Daniel auf diese bestimmten 
Windeln angewiesen ist und die einfa-
cheren Modelle aufgrund diverser Nach-
teile wie zu geringes Fassungsvermögen, 
Hautreizung, ... ungeeignet sind.  
Dies alles hat Frau S. unglaublich viel 
Zeit und Nerven gekostet. 
Aber: Die Mühen und das Durchhalte-
vermögen haben sich gelohnt. Die Kran-
kenkasse ist nach wochenlangen Diskus-
sionen auf die Forderung von Frau S. 
eingegangen und die gewünschten Win-
deln werden inzwischen ohne Qualitäts-
zuschlag geliefert!“

Tipp / Handlungsempfehlung: 
Versicherte sollten in jedem Fall auf ih-
rem Versorgungsanspruch bestehen. Die 
Leistungserbringer sind gegenüber der 
Krankenkasse vertraglich dazu verpflich-
tet, geeignete Windeln in der erforderli-
chen Menge zu liefern. Dies ist geregelt 
in § 33 Abs. 1 Satz 1 SGB V. Tun sie dies 
nicht, verhalten sie sich vertragswidrig. 
Sind die von den Vertragspartnern ge-
lieferten Windeln mangelhaft, reicht die 
Anzahl der Windeln für die Versorgung 
nicht aus oder sind die Vertragspartner 
nur gegen Vereinbarung eines Qualitäts-
zuschlages bereit, Versicherte angemes-
sen zu versorgen, empfiehlt es sich, bei 
den Krankenkassen Anträge auf Versor-
gung mit Inkontinenzhilfen von ausrei-
chender Qualität und in ausreichender 
Stückzahl zu stellen.

Bei Kindern mit Behinderung, die mit 
dem vollendeten 3. Lebensjahr an einer 
Harn- und Stuhlinkontinenz leiden, 
übernehmen die Krankenkassen die 
Kosten für die Windeln.
Voraussetzungen sind ein Rezept und ein 
Attest vom Kinderarzt. 

Hilfe im BeratungsForum:
Unterstützung z. B. bei Antragstellung,
Informationen zu Rechtsgrundlagen etc. 
erhalten Betroffene, Eltern, Angehörige 
oder gesetzliche Betreuer*innen
bei Carmen Basler im BeratungsForum.
Tel. 0781 96678-150 oder
Mail: c.basler@lmb-ortenau.de

Themenschwerpunkt:
Versorgung mit 
Inkontinenzhilfen
Für Windeln in der medizinisch erfor-
derlichen Qualität und Menge müssen 
gesetzlich Krankenversicherte maximal 
10 Euro im Monat dazu bezahlen.

Carmen Basler aus unserem Beratungs-
Forum berichtet:
„Immer wieder erfahre ich von Famili-
en bzw. Betroffenen, dass sie drastische 
Aufzahlungen für die Inkontinenzver-
sorgung leisten, um die Hilfsmittel in der 

für sie medizinisch erforderlichen Men-
ge und Qualität zu bekommen. 
So wandte sich Frau S. an das Bera-
tungsForum: Der Vertrag zwischen der 
Krankenkasse und dem Sanitätshaus, 
welches die Windeln für ihren 27-jähri-
gen mehrfachbehinderten Sohn Daniel 
bisher lieferte, sollte im nächsten Monat 
auslaufen. Da die Inkontinenzversor-
gung sichergestellt sein muss, nahm Frau 
S. umgehend Kontakt zu verschiedenen 
Apotheken vor Ort sowie zu überregio-
nalen Sanitätshäusern auf. Von allen An-
bietern musste sie erfahren, dass sie für 
die erforderlichen Windeln einen hohen 
Aufpreis zahlen müsse – z.T. bis zu 112 
Euro pro Monat. Das ergibt einen Jahres-
betrag von 1.344 Euro! 
Daraufhin stellte Frau S. mit Unterstüt-
zung des BeratungsForums bei ihrer 
Krankenkasse einen Antrag auf Versor-
gung mit Inkontinenzhilfen von ausrei-
chender Qualität und in ausreichender 
Stückzahl. Danach bekam sie von der 
Krankenkasse weitere Anbieter genannt, 
zu denen sie nochmals Kontakt aufge-
nommen hatte – letztendlich jedoch mit 
keinem anderen Ergebnis. Überall wurde 
ein sogenannter Qualitätszuschlag in be-
trächtlicher Höhe gefordert. Neben der 
zeitintensiven Pflege und Betreuung ih-

>SWiTCH<

Kontakt, Austausch, Gebrauchtes, 
Infos, Verleihen, Verschenken, 
Suchen oder Finden  ....

Wir suchen 
alte Fotos, Dokumente etc. für 
unsere Festschrift und unsere Ju-
biläumsfeier.
Sie haben was?
Bitte bei Birgitt Reinfarth 
in der Geschäftstselle melden.

Fragen, Rückmeldungen etc.:
In der Geschäftsstelle bei 
Birgitt Reinfarth
Telefon 0781 96678-131
b.reinfarth@lmb-ortenau.de

a u s - t a u s c h e n
s u c h e n . f i n d e n

Kontakt, Infos, Satzung, alle 
LemBO-Ausgaben und weitere In-
formationen finden Sie auch auf 
unserer Homepage: 
www.lmb-ortenau.de

Leben mit Behinderung 
Ortenau e. V.

274
Aktuelle Zahl 

unserer Mitglieder
Werben Sie Mitglieder!

Dann 
schaffen wir die 300 

zum 50-Jährigen 
im Jahr 2020!
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.... Jahreshauptversammlung 
Dienstag, 17. November 2020 · 16:00 Uhr
In der Reithalle Offenburg mit Feierstunde und anschließendem Essen

.... Elterncafé
Samstag, 28. November 2020 ·  ab 14:30  Uhr
Wir laden zum Austausch, Gespräch, Kennenlernen ...
in unser Elterncafé in der Geschäftsstelle recht herzlich ein.

Alle Termine unter Vorbehalt. Es gilt die aktuelle Corona-Verordnung  
aktuelle Infos über unsere Homepage www.lmb-ortenau.de

Veranstaltungen im
BeratungsForum
Leben mit Behinderung Ortenau e. V.

Kurzzeit nach Corona 
>> weiterlesen

... Dieses Angebot wurde dann auch rege 
genutzt.
Nachdem der Druck der betroffenen 
Eltern immer größer und die Finanzie-
rungstöpfe außerhalb der Kurzzeitpfle-
ge bei den meisten ausgeschöpft waren, 
wurde die Bitte der Eltern immer lauter, 
die Kurzzeiteinrichtung doch irgendwie 
wieder zu öffnen.
Mit einem an die aktuellen Begebenhei-
ten und Vorschriften angepassten Hy-
gienekonzept nahmen Herr Haas und 
Frau Bea-Roth auch in der Funktion als 
Hygienebeauftragte Mitte Juli 2020 Kon-
takt mit dem Gesundheitsamt auf. Nach 
einem längeren Gespräch mit einer sehr 
kompetenten Ärztin durften wir am 26. 
Juli 2020 mit einem auf 8 Teilnehmer be-
schränkten Probewochenende die Kurz-
zeiteinrichtung unter den neuen Hygie-
nebedingungen wieder öffnen.
Die Einschränkungen durch die neuen 
Hygieneregeln waren zuerst einmal für 
alle ziemlich ungewohnt und anstren-
gend. Arbeiten mit Mund-Nasenschutz 
und damit eingeschränkter Kommuni-
kationsfähigkeit über die Mimik, Spuck-
schutzvorhänge in den Teilnehmerzim-
mern, immer nur vier Teilnehmer pro 
Aufenthaltsraum, ständiges Desinfi-
zieren von Händen und Gegenständen, 
Mindestabstände einhalten und ein neu-
es Prozedere beim Aufnahmegespräch. 
Wir mussten alle lernen: Es geht nicht 
um mich – es geht um alle(s)! Da muss-
te jeder für sich selbst herausfinden, wie 

Kontakt: BeratungsForum - Leben mit Behinderung Ortenau e. V.,
Carmen Basler, Tel.: 0781 96678-150, E-Mail: beratungsforum@lmb-ortenau.de

Zeppelinstraße 14, 77652 Offenburg

trotzdem Kontakt und Nähe zu halten 
waren.
Doch nachdem für uns Mitarbeiter nach 
diesem Probewochenende klar war, dass 
dies alles trotz Einschränkungen irgend-
wie machbar ist, sind wir ab dem 10. Juli 
2020, sehr zur Freude der betroffenen 
Teilnehmer und deren Eltern, wieder auf 
eine Belegung mit 10 Teilnehmern über-
gegangen.
Uns ist klar, die erste Welle der Pandemie 
ist überschritten, doch das Virus liegt auf 
der Lauer. Ob es wieder zu Einschrän-
kungen im Betrieb der Kurzzeiteinrich-
tung kommt, wissen wir heute noch 
nicht.
Denn, allmählich dämmert uns, dass ein 
wieder uneingeschränktes Leben mit Co-
rona nur mit Impfung oder Immunität 
des größten Teils der Bevölkerung funk-
tionieren wird.
Jeder Einzelne von uns ist als (Mit-)
Mensch jetzt gefordert, die Ausbrei-
tungsgeschwindigkeit des Virus weiter 
zu reduzieren. Die Einschränkungen im 
öffentlichen, privaten und beruflichen 
Leben setzen uns dafür den Rahmen. 
Immerhin ist es eine große Stärke von 
uns Mitarbeitern in der Kurzzeitein-
richtung, dass wir es gewohnt sind, mit 
Risiken umzugehen, Widrigkeiten und 
veränderte Rahmenbedingungen zu ak-
zeptieren und improvisierend nicht auf-
zugeben. 
Wir tun es auch in Zeiten wie diesen, 
soweit es uns der rechtliche Rahmen er-
laubt.

Wichtige Information aus dem 
Landratsamt für Grundsiche-
rungsempfänger:

In Bezug auf die Regelungen im Bun-
desteilhabegesetz (BTHG) haben alle 
Grundsicherungsberechtigten jährlich 
einen neuen Antrag zu stellen. Ent-
sprechend wird das Landratsamt Mitte 
Oktober an einen Großteil dieser Per-
sonengruppe ein diesbezügliches An-
schreiben + Fragebogen versenden.
Aufgrund der Vielzahl von Grundsiche-
rungsempfängern wird jedoch bei eini-
gen erst in 2021 eine Vermögens- und 
Einkommensprüfung stattfinden. In 
2020 werden diese Personen mit einem 
Schreiben vom Landratsamt informiert, 
dass die Grundsicherung weiterbewil-
ligt wird und eine Prüfung erst in 2021 
erfolgt.
Sie haben Fragen oder benötigen eine 
Auskunft. Wir helfen Ihnen gerne im 
BeratungsForum (Kontaktdaten siehe 
Seite 2).

Neuigkeiten, Infos

Merkblatt 
zur Grundsicherung
Behinderte Menschen ha-
ben einen Anspruch auf 
Grundsicherung, wenn 

sie das 18. Lebensjahr vollendet 
haben und voll erwerbsgemindert sind. 
Das Merkblatt erklärt, wie behinderte 
Menschen durch die Grundsicherung 
ihren Lebensunterhalt sichern können 
und zeigt auf, welche Probleme bei der 
Leistungsbewilligung häufig auftreten.
Das im August 2020 umfassend aktuali-
sierte Merkblatt berücksichtigt die zum 
01.01.2020 in Kraft getretenen Ände-
rungen. Auf die Vereinfachungen beim 
Leistungszugang, die während der Co-
rona-Pandemie gelten, geht das Merk-
blatt ebenfalls ein. 

Informationen und Broschüren erhalten 
Sie in unserem BeratungsForum 
weitere Infos: www.bvkm.de
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Mein Name ist Pia und ich bin 21 Jah-
re alt. Ich habe eine ältere behinderte 
Schwester. Sie heißt Lara und ist 26 Jahre 
alt.
Als ich ein kleines Kind war, ich konnte 
schon laufen und reden, hatten wir eine 
Familienfeier. Ich war schon immer eine 
direkte Person, die gerne gesagt hat, was 
sie dachte und auch dieses Mal, wohl 
eher meiner kindlichen Schamfreiheit 
geschuldet, keinen Halt gemacht hat. 
Meine Mutter, meine Schwester und ich 
begrüßten die Gäste auf der Feier. Ein 
entfernter Verwandter kam auf die Feier, 
begrüßte meine Mutter, begrüßte mich 
und ging dann weiter zu den anderen 
Gästen. Ich lief ihm hinterher und zerr-
te an seinem Arm. Er drehte sich um 
und schaute mich fragend an, als ich ihn 
anschaute und mit dem Finger auf mei-
ne Schwester zeigte. Ich sagte laut: „Du 
musst meiner Lara-Schwester auch ‚Hal-
lo‘ sagen!“. Meine Mutter musste sich das 
Lachen verkneifen. Der Mann war sicht-
lich beschämt und ging mit hochrotem 
Gesicht zu meiner Schwester, um sie zu 
begrüßen. Nach der Begrüßung wand-
te er sich meiner Mutter zu, um sich zu 
entschuldigen. „Es tut mir leid, das war 
absolut nicht böse gemeint… Ich dachte 
es ist überflüssig, da sie ja sowieso nicht 
antworten kann.“, sagte er. Meine Mut-
ter schaute ihn, immer noch lachend, an 
und sagte: „Warum, Pia hat vollkommen 
recht. Es geben dir doch auch viele Men-
schen keine Antwort und das obwohl sie 
sprechen können. Trotzdem sagst du ih-
nen Hallo.“
Als Kind und pubertierende Jugendli-
che war es für mich immer ein Ärgernis, 
wenn Menschen uns in der Stadt seltsam 
anblickten. Ich war mir des Öfteren auch 
nicht zu schade sie sehr böse anzuschau-
en oder gar noch etwas hinterher zu ru-
fen. Ich habe nicht verstanden, warum 
die Leute so schauten. Es war für mich 
immer normal eine behinderte Schwes-
ter zu haben und ich war nicht in der 
Lage, eine andere Sichtweise einzuneh-
men. Heute bin ich 21, studiere Soziale 
Arbeit und fange an zu reflektieren, was 
das Aufwachsen neben Lara mit mir ge-
macht hat und wie ich das Aufwachsen 
im Nachhinein überhaupt beurteile.
Aus heutiger Sicht betrachtet, merke ich 
immer mehr, dass die Unterschiede zu 

Themenschwerpunkt:
Geschwisterkinder

meiner Person als Kind und der der ande-
ren Kinder divers waren. Wir waren sel-
ten im Urlaub und auch typische Status-
symbolwünsche wie Markenklamotten, 
neue Stifte oder Schulrucksäcke, waren 
nicht selbstverständlich. Meine Mutter, 
die alleinerziehend ist, hatte nicht die 
finanziellen Mittel, um mir ständig alle 
Wünsche zu erfüllen. Auch Urlaube oder 
Ausflüge waren bei uns eher rar, da zu-
sätzlich noch die benötigte Zeit und die 
Barrierefreiheit für Laras Rollstuhl ge-
fehlt hat. Wir waren sehr oft Zuhause, 
haben dort zusammen Filme geschaut 
und Zeit verbracht. Meine Mutter und 
ich waren lange Zeit ein eingespieltes 
Pflegeteam für meine Schwester. Ich half 
meiner Mutter, wenn nötig aus und über-
nahm oft die Aufsicht oder Pflege für 
Lara, wenn meine Mutter Einkaufen ging 
oder andere Erledigungen machen muss-
te. Ich habe also schon in jungen Jahren 
viel Verantwortung getragen, ohne dass 
mir das aktiv bewusst war. 

Jahrelang besuchte Lara nach ihrem nor-
malen Schulwochenablauf gelegentlich 
eine Wochenendbetreuung und Kurzzeit-
unterbringung in den Ferien, während 
ich Zeit bei meinem Vater verbrachte. 
Wenn man das rückblickend beleuchtet, 
hatte meine Mutter kaum Zeit für sich, in 
der sie nicht gearbeitet oder gepflegt hat. 
Das machte meine Mutter bis Lara ins 
Wohnheim nach Renchen zog, also 20 
Jahre lang. Durch die Bring- und Holkul-
tur verbrachte ich viel Zeit im Auto und 
fuhr immer mit zu allen möglichen Ter-
minen, da meine Mutter mich nicht un-
beaufsichtigt zu Hause lassen wollte. Das 
war Zeit, die ein Kind mit einer gesunden 
Schwester bei seinen Freunden verbracht 
hätte. Man muss also sagen, dass meine 

Kindheit sehr von meiner Schwester ab-
hängig war und ich für meine Interessen 
weniger Aufmerksamkeit, im Vergleich 
zu Gleichaltrigen aus Familien mit ge-
sunden Kindern, erfahren habe.
Doch als Kind habe ich das nicht so 
wahrgenommen, denn es war einfach 
Normalität für mich. Ich wurde verant-
wortungsbewusst und hilfsbereit, da ich 
es nicht anders kannte. 
Das Aufwachsen mit meiner Schwester 
hat mich in meiner Persönlichkeitsent-
wicklung enorm weitergebracht. 
Es stärkte meine Sozialkompetenz, 
brachte mir im Umgang mit anderen 
Menschen viel Erfahrung und schenkte 
mir Selbstbewusstsein. Ich war zudem 
den Gleichaltrigen in vielen Dingen vo-
raus. Ich lernte für Dinge einzustehen, 
die andere nicht verstanden haben und 
auch, dass man manche Dinge im Le-
ben einfach akzeptieren muss. So ist mir 
die Frage „Hast du dir schon einmal ge-
wünscht, dass deine Schwester gesund 
wäre?“ mittlerweile einfach nur lästig. 
Ich kann unsere Familiensituation nicht 
ändern und ich möchte es auch nicht. 
Ohne Lara wäre unsere Familie heute 
nicht da, wo sie ist und ich weigere mich, 
mir eine Vorstellung einzuräumen, in der 
anscheinend alles ‚besser‘ und ‚einfacher‘ 
ist. Es ist alles gut so wie es ist! Wenn die 
Situation anders wäre, gäbe es auch ande-
re Probleme. 
Ich liebe meine Familie und bin sehr froh 
meine Schwester zu haben. 

Pia Sauer (links) Schwester von Lara, die im 
Wohnheim Renchen wohnt. Endlich dürfen sie 
sich wieder besuchen. 

Erwachsene Geschwister von Men-
schen mit Behinderung für Befragung 
gesucht! 
Monika Laumann vom Institut für Teil-
habeforschung möchte die Lebenssitua-
tion von erwachsenen Geschwistern von 
Menschen mit Behinderung sichtbar 
machen. 
Interessierte können den Fragebogen 
online abrufen oder ihn in Papierform 
bestellten, indem Sie eine Nachricht auf 
dem AB unter 0251/4176739 hinterlas-
sen oder eine Mail an 
m.laumann@katho-nrw.de schicken. 
Hier ist der Online-Link zur Umfrage:
https://www.katho-nrw.de/katho-nrw/for-
schung-entwicklung/institute/teilhabefor-
schung/forschungsprojekte/erwachsene-ge-
schwister-von-menschen-mit-behinderung/


