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Diese Festschrift „Meilensteine“ wurde ermöglicht, weil ganz viele Menschen bereit waren zu schreiben, zu erzählen,
Fotos zur Verfügung zu stellen oder sich fotografieren zu lassen.
Wir haben uns nach bestem Wissen und Gewissen bemüht alle Urheber und Quellen zu benennen.
Gerne dürfen Sie aus unserer Festschrift zitieren, diese weiterreichen, diese bekannt machen.
Aber bitte beachten Sie dabei immer das Urheberrecht und den Schutz aller persönlichen Daten.
Alle Inhalte dieser Festschrift sind nämlich urheberrechtlich geschützt.
Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei Leben mit Behinderung Ortenau e. V.
Alle Rechte vorbehalten.
Im Interesse einer besseren Lesbarkeit haben wir davon abgesehen geschlechtsspezifische Formen anzuführen.
Die gewählten männlichen Formulierungen gelten deshalb uneingeschränkt auch für die weiteren Geschlechter.
Gerne können Sie bei Fragen zu Nutzung und Vervielfältigung Kontakt zu uns aufnehmen:
Leben mit Behinderung Ortenau e. V., Zeppelinstraße 14, 77652 Offenburg, Tel. 0781 96678-100, info@lmb-ortenau.de
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Meilensteine

50 Jahre

Leben mit Behinderung Ortenau e. V.
Grußwort Aufsichtsratsvorsitzer

Konrad Ritter

„Jubiläen und runde Geburtstage dienen schon seit Jahrhunderten als wichtiger Pfeiler im Meer der Zeit. Sie strukturieren
das Erinnern, dienen der Selbstvergewisserung und manchmal sind sie einfach nur der Anlass für ein großes Fest.“
Meike Habicht

Liebe Leserinnen und Leser der Jubiläumsschrift Meilensteine,
Ein goldenes Jubiläum ist der Grund zu großer Freude und Dankbarkeit. Wie in vielen Lebensbereichen 50 Jahre als „goldenes Fest“ begangen wird, so darf auch unser Verein mit Stolz und Dankbarkeit zurück und in die Zukunft blicken.
Mit ersten unsicheren Schritten hat alles begonnen, aber die erste Begeisterung hat ein Feuer entfacht, das bis heute
wirksam ist. Aufbau, Entwicklung und kontinuierliche Anpassung an neue Verordnungen und Gesetze waren eine ständige
Herausforderung.
Am 17.11.1970 wurde der Spastiker-Verein Offenburg als Selbsthilfe-Verein aus der Taufe gehoben. Aus den Ursprüngen
einer Elterninitiative entwickelte sich innerhalb der vergangenen Jahrzehnte ein erfolgreicher Dienstleister für Menschen
mit Körper- und Mehrfachbehinderung.
Auf mobile Physiotherapie, Wochenend- und Ferienfreizeiten folgten später weitere ambulante sowie teil- und vollstationäre Angebote. Das Dienstleistungsangebot hat sich im Lauf der Jahre stetig weiterentwickelt. Der Verein ist geprägt
von prosperierendem Wandel und zukunftsorientierter Entwicklung. Als notwendige substantielle und strukturelle Veränderung wurde im Jahr 1999 der 1. hauptamtliche Geschäftsführer installiert, was eine Zäsur vom Ehren- zum Hauptamt
bedeutete.
Mit der neuen Geschäftsstelle im Jahr 2016 – mit zentraler Verwaltung und Steuerungsfunktion und dem neu installierten
Beratungsforum war ein weiterer wichtiger Entwicklungsschritt vollzogen.
Nach langem Ringen wurde der Verein im Jahr 2016 umbenannt in „Leben mit Behinderung Ortenau e. V.“ Heute steht
nicht mehr die Behinderung eines Menschen im Vordergrund, sondern seine Selbstbestimmung und die Teilhabe in der
Gesellschaft.
Ein weiterer großer Schritt der Entwicklung war zum 01.01.2020 die Übertragung der Vereinsverantwortung vom Ehrenamt
zum Hauptamt. Ein Verein mit über 280 Mitarbeitern und fast 300 Betreuten ist im Ehrenamt mit persönlicher Haftung
nicht mehr zu leiten und leisten.
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Ich freue mich über das Erreichte und ich habe Anlass zu danken. So danke ich den Damen und Herren der Gründergeneration. Stellvertretend dem Gründungsvorsitzenden Herrn Hans Mußler und seinem Stellvertreter Herrn Dr. Herbert Sütterle
für ihre Pionierarbeit im ersten Jahrzehnt. Für das Erinnern sei noch sein direkter Nachfolger und inzwischen leider verstorbene 1. Vorsitzende Herr Hans Göppert erwähnt, der die Geschicke des Vereins 17 Jahre lang prägte.
In meinen Dank mit einbeziehen möchte ich die stellvertretenden Vorsitzenden Frau Fides Köhne, Herrn Rudolf Heuberger
und Frau Mechthild Wiemann, sowie alle aktuellen und ehemaligen Vorstands- bzw. Aufsichtsratsmitglieder.
Mein weiterer Dank gilt allen Spendern und sonstigen staatlichen, kommunalen und privaten Unterstützern.
Es spricht für gute Kooperation und Kommunikation, dass die ehrenamtlich engagierten ehemaligen Vorstandsmitglieder
und die heutigen Aufsichtsratsmitglieder aus dem Elternverein in nahezu unveränderter Besetzung den Verein bis heute
geführt und gesteuert haben.
„Ehrenamtliche Mitglieder sind das kostbarste Gut eines Vereins“ sagt der Volksmund. Für das jahrelange und zuverlässige
Engagement, das nie genug Wertschätzung erfahren kann, danke ich allen sehr herzlich.
Das Ziel des Vereins wird weiterhin sein, das Leben der Menschen mit Behinderung zu begleiten, zu unterstützen und kompromisslos an ihrer Seite zu stehen. Wie wichtig gesellschaftliche Teilhabe für uns Menschen ist, zeigt uns Corona mehr als
deutlich. Mit dem Verzicht auf soziale Kontakte, auf Selbstbestimmung und auf Freiheiten kamen wir alle an unsere Grenzen. Daher zeigt auch die Krise, wie wichtig die Aufgaben und Angebote des Vereins für Menschen mit Behinderung sind.
Wir alle im Verein haben allen Grund zu feiern, aber wegen der Pandemie muss das geplante „große Fest“ – zu meinem
Bedauern – ausfallen. So soll die vorliegende Jubiläumsschrift Meilensteine ein wenig Ersatz sein.
Natürlich ist es nicht möglich, alle Ereignisse und Personen der vergangenen 50 Jahre zu erwähnen, dennoch wurde versucht, den verschiedenen Bereichen der Vereinsentwicklung gerecht zu werden. Die zahlreichen Bilder, Texte und Anekdoten der Jubiläumsschrift Meilensteine mögen Ihnen einen Überblick geben. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen.
Bleiben Sie gesund und behütet und bleiben Sie uns gewogen, indem Sie dem Verein die Treue halten.
In langjähriger Verbundenheit

Konrad Ritter
Vorsitzender Aufsichtsrat des Elternvereins
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Selbsthilfe

Unterstützung

solidarisches Engagement
Eigeninitiative

Familie

Das Leben mit einem behinderten Kind stellt Familien vor ganz besondere Herausforderungen, denn Pflege, Fürsorge, medizinische und
therapeutische Betreuung sind oft sehr zeitaufwendig und belasten die
ganze Familie.
Der Alltag ist schwierig zu organisieren, die Teilnahme am kulturellen
und gesellschaftlichen Leben ist mit immensen Herausforderungen
verbunden. Deshalb trafen sich am 26.10.1970 mehrere Familien in
Offenburg, um zu überlegen, um sich gegenseitig zu unterstützen und
zu helfen. Federführend war Hans Mußler.
Um ihre Kräfte zu bündeln, sich auszutauschen aber auch um sich bei
bürokratischen Angelegenheiten zu helfen, gründeten die Familien
am 17. November 1970
in der „Neuen Pfalz“ in Offenburg

Gründungsmitglieder
Gudrun Hogenmüller
Klaus Gillmeister
(Kassenwart)

Paul Kempf

den „Verein zur Förderung und Betreuung spastisch gelähmter

Heinz Kielmann

und anderer körperbehinderter Kinder e. V. Offenburg/Baden“

Hans Mußler

der im Volksmund schnell als „Spastiker-Verein Offenburg“
bekannt wurde.

(1. Vorsitzender)

Klara Reichenbach
Herbert Sütterle
(stellv. Vorsitzender)

Karl-Walter Ziegler
(Schriftführer)

1970
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Anfangsjahre			 wie

alles begann

Hans Mußler

			 Vorstand von 1970 - 1980 seit 1982 Ehrenvorsitzender
						Träger des Bundesverdienstordens
Unsere Tochter Bettina wurde am 15.10.1966 geboren. Sie
war durch die Geburt behindert. Plötzlich waren wir mit
dieser tragischen Situation konfrontiert. All unsere Zukunftspläne wurden über den Haufen geworfen, denn die
Versorgung und Betreuung unseres Kindes brauchte viel
Kraft.
Wir fuhren einmal in der Woche nach Freiburg. Zunächst
zu Untersuchungen, aber auch zur Krankengymnastik, weil
dort eine Spezialistin war, von der wir uns Hilfe erhofften.
Wir hatten einen alten VW-Käfer, in den der Kinderwagen
nur mit größter Mühe hineinpasste. Alleine die Fahrt dauerte fast anderthalb Stunden, es gab ja noch keine Autobahn. Für unsere Tochter war das der größte Stress.
Ein Professor in Freiburg, der Bettina regelmäßig untersuchte, gab uns den Tipp, dass es in Lahr eine Gruppe von
Eltern mit behinderten Kindern gab, die sich regelmäßig
traf. Durch die Arbeit im Lahrer Verein kam ich mit dem
Landesverband in Kontakt. Als 1969 abzusehen war, dass
die Kreisreform kommt, entstand die Idee, auch einen
Verein in Offenburg zu gründen.
So kam es 1970 schließlich zur Vereinsgründung in der
„Neuen Pfalz“ in Offenburg. Insgesamt waren wir 8 Personen im Vorstand. Einige sind bis heute noch aktiv im
Verein.
Zunächst wollten wir all die Behinderten im Kreis erfassen, wissen, welche Unterstützung sie brauchen. Viele Eltern waren nicht bereit dazu – die Erinnerungen an die
Euthanasie unter den Nationalsozialisten saß noch tief.
Wir haben Werbung in örtlichen Zeitungen gemacht, haben Kommunen, Behörden, Kinderärzte angeschrieben.
Ich selbst bin ein halbes Jahr lang jeden Samstag in der
Stadt gestanden, habe Wein und Bretzeln verkauft, damit Geld in die Vereinskasse kam. So bekam ich Kontakt
zur Bevölkerung, klärte zum Thema Behinderung auf. Es
zeigte sich, dass das dringendste Anliegen die therapeutische Behandlung und der damit verbundene immense
Aufwand, überhaupt in die Praxis zu kommen, war.
1971 organisierten wir einen Ball mit Tombola in der
Oberrheinhalle. Die Halle war voll und an dem Abend kamen 25.000 D-Mark zusammen – das war das erste große
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Spendenprojekt zu Gunsten des Vereins. Von Anfang an
haben viele Spender unsere Arbeit ja erst möglich gemacht. Das Geld floss in den Aufbau der Krankengymnastik. Die erste Krankengymnastin fuhr zur Behandlung der
behinderten Kinder zu den Familien nach Hause. Was war
das für eine Erleichterung!
Aufgrund von Differenzen konnten unsere Kinder den
neuen Sonderschul-Kindergarten nicht besuchen. Wir
mieteten eine Wohnung im Brünnlesweg im Paul-Gerhard-Werk und organisierten dort die Betreuung unserer
Kinder. Als wegen Eigenbedarf gekündigt wurde, kauften
wir das Haus in Offenburg-Hildboltsweier. Endlich durften
unsere Kinder dann doch den Sonderschul-Kindergarten
besuchen. Deshalb wurde im Haus in Hildboltsweier die
erste Wochenendbetreuung eingerichtet.
Die Pflege und Versorgung unserer Tochter wurde immer
aufwendiger, meine beruflichen Aufgaben immer umfangreicher. Deshalb entschied ich mich, den Vorsitz im Verein
abzugeben. Herr Karolus, Sozialdezernent beim Landratsamt, hat mich dabei sehr unterstützt und ich konnte die
Verantwortung in die Hände von Hans Göppert, den ich
auch persönlich kannte, abgeben. bis 2007 war ich jedoch
weiterhin Mitglied im Vorstand des Vereins.
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Grußwort

Georg Benz

Sozialdezernent des Ortenaukreises

„Leben mit Behinderung Ortenau e. V.“ feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Zu diesem Jubiläum übermittle ich
die besten Grüße und Wünsche des Ortenaukreises.
Unser herzlicher Dank gilt besonders den Pionieren des Elternvereins, den Vereinsmitgliedern und vor allem auch den
ehrenamtlichen Vorstandsmitgliedern für ihre äußerst engagierte und erfolgreiche Arbeit in den zurückliegenden Jahren.
Begonnen hat alles mit einer Elterninitiative, die aus der Situation heraus entstanden ist, dass für ihre schwer- und mehrfachbehinderten Kinder keine geeigneten und bedarfsgerechten Unterstützungsangebote zur Verfügung standen.
Sie ließen sich im Sinne eines Zitats des italienischen Dichters und Philosophen Dante Alighieri leiten: „Der eine wartet,
dass die Zeit sich wandelt. Der andere packt sie kräftig an und handelt“.
Es fehlte insbesondere an familienunterstützenden und -entlastenden Angeboten und auch an therapeutischen Leistungen, und Eltern von Kindern mit Behinderung waren in hohem Maß auf sich alleine gestellt, was eine sehr hohe Belastung
darstellte.
Die gesellschaftlichen und die rechtlichen Rahmenbedingungen damals waren mit den heutigen in keinster Weise vergleichbar. Das Bundessozialhilfegesetz war gerade ein paar Jahre in Kraft, und es beinhaltete erstmalig explizite Regelungen für Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung.
Dementsprechend waren damals auch gesellschaftliche und politische Haltungen zur Behindertenhilfe im Umbruch.
In dieser Phase und den Jahren danach hat der neugegründete Elternverein die ersten Hilfe- und Unterstützungsangebote
auf den Weg gebracht, wie die mobile Krankengymnastik und in den 1980er Jahren entlastende Dienste. Nicht zu unterschätzen ist sicher auch der Umstand, dass die Vereinsmitglieder im Sinne der Selbsthilfe untereinander die Möglichkeit
nutzen konnten, sich zu ihren Sorgen und Nöten auszutauschen und sich so gegenseitig zu unterstützen.
Die Entwicklung des Vereins ging dann in weiteren Schritten voran. Meilensteine waren das im Jahr 2001 eröffnete Haus
Damasina in Schutterwald sowie später die zweite stationäre Einrichtung in Renchen. Durch das differenzierte Leistungsangebot hat sich „Leben mit Behinderung Ortenau e. V.“ zu einem herausragenden Leistungserbringer im Ortenaukreis
entwickelt.
Der Ortenaukreis hat die Entwicklung des Vereins in den zurückliegenden Jahren stets konstruktiv begleitet und unterstützt. Für alle Beteiligten stand immer das Ziel vor Augen, die Menschen mit Behinderung bestmöglich zu fördern und zu
betreuen - für dieses vorbildliche Engagement danken wir herzlich.
Das Vereinsjubiläum fällt in eine Zeit grundlegender Veränderungen in der Behindertenhilfe durch das Bundesteilhabegesetz.
Sie stellen einen Paradigmenwechsel in der BehindertenhilDas
Vereinsjubiläum
fällt
in eine
grundlegender
Veränderung
fe dar.
Dieser wird auch
„Leben
mitZeit
Behinderung
im Ortenau
Behindertenhilfe
Bundesteilhabegesetz.
Sie stellen
e. V.“ vor die einedurch
oder das
andere
Herausforderung stellen.
Ich eine
Paradigmenwechsel
in
der
Behindertenhilfe
dar.
Dieser
wird
bin sicher, dass diese nicht nur angenommen, sondern im auch
Behinderung im Ortenaukreis e.V.“ für die eine oder andere Herau
Interesse der Menschen mit Behinderung gut bewältigt werIch bin sicher, dass diese nicht nur angenommen, sondern im Inte
den. Der Ortenaukreis wird dabei ein kooperativer Partner
Menschen mit Behinderung gut bewältigt werden. Der Ortenaukre
sein.
kooperativer Partner sein.
Dem Verein wünsche ich für die weitere Entwicklung alles
Dem
Gute.Verein wünsche ich für die weitere Entwicklung alles Gute.

Georg Benz
Georg
Benz
Dezernent
für Bildung, Jugend, Soziales und Arbeitsförderung
Dezernent für Bildung, Jugend, Soziales und Arbeitsförderung
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Grußwort

Marco Steffens

Oberbürgermeister der Stadt Offenburg

50 Jahre „Leben mit Behinderung Ortenau e.V.“ – zu diesem Jubiläum gratuliere ich, auch im Namen des Offenburger Gemeinderats, allen haupt- und ehrenamtlich Engagierten mit Konrad Ritter an der Spitze!
Die Idee zur Einrichtung hatte ihre Keimzelle in einer Elterninitiative: Eltern mit einem Kind mit Behinderung haben sich
zusammengeschlossen, um eine stundenweise Betreuung zu organisieren und sich gegenseitig zu unterstützen. Selbsthilfe und solidarisches Engagement waren die Triebfedern, die im Jahr 1970 zur Gründung des Elternvereins - damals
unter dem Namen „Spastiker-Verein Offenburg“ - führten. Seither macht es sich der Verein zur Aufgabe, Menschen mit
Körper- und Mehrfachbehinderung und deren Angehörige mit Rat und Tat zu unterstützen. Den Auftakt bildete die mobile
Physiotherapie. Nach und nach wurde das Angebot im ambulanten Betreuungs- und Pflegebereich ausgebaut sowie die
Leistungspalette mit teilstationären und stationären Offerten ergänzt.
Heute betreuen mehr als 280 ehren- und hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vereins über 230 Familien
und Menschen mit Behinderung in der gesamten Ortenau. In den fünf Jahrzehnten ist es dem Verein gelungen, stetig zu
wachsen, dabei hat sich seine Organisationsform als Elternverein als stabile Säule und Innovationsmotor erwiesen. Denn
Betroffene sowie deren Eltern und Angehörige wissen am besten um die Bedürfnisse, Wünsche und Anforderungen von
Menschen mit Behinderung. Ich nehme das heutige Jubiläum zum Anlass, dem Vereinsteam für die wertschätzende und
individuelle Fürsorge, die den betreuten Menschen zu jeder Zeit in den Mittelpunkt stellt, herzlich zu danken.
Menschen mit Behinderung möchten leben wie andere auch – gemeinsam mit anderen, so normal wie möglich. Selbstbestimmung bedeutet, eigene Entscheidungen zu treffen und unter verschiedenen Möglichkeiten wählen zu können. Im
Erwachsenenalter gehört ein eigenes Zuhause ebenso dazu wie ein erfülltes Arbeitsleben und selbst gestaltete Freizeit. Inklusion ist eine große gesellschaftliche Herausforderung. Die Stadt Offenburg schätzt Einrichtungen wie den Verein Leben
mit Behinderung Ortenau, der diese Herausforderung in unserer Kommune und der gesamten Ortenau annimmt und mit
seinen umfangreichen Betreuungs- und Pflegeangeboten vorbildliche Unterstützung leistet.
Auch der Stadtverwaltung selbst ist es ein wichtiges Anliegen, Bürgerinnen und Bürger mit Handicaps bei der Bewältigung
ihres Alltags zu unterstützen und umfassende Teilhabe zu
ermöglichen.
So erarbeitet beispielweise der „Runde Tisch Behindertenfreundliches Offenburg“ seit Jahren bedarfsorientierte Vorschläge zur barrierefreien Gestaltung der Stadt. Dazu gehört
selbstverständlich auch unser barrierefreies Internetangebot.
Ich wünsche den Jubiläumsfeierlichkeiten einen harmonischen Verlauf und dem Verein für seine Arbeit in Zukunft
alles Gute und viel Erfolg!

Marco Steffens
Oberbürgermeister der Stadt Offenburg

8

Gehe zu Seite

1970

Spastiker-Verein Offenburg e. V.
1970

26.10.

		
17.11.
				
				

1970

Gründungstreffen des Vereins
Eintragung ins Vereinsregister mit dem Namen:
„Verein zur Förderung und Betreuung spastisch gelähmter
und anderer körperbehinderter Kinder e. V. Offenburg / Baden“

1973

Aufbau der mobilen Krankengymnastik

		
		

Weiterer Ausbau mobile Krankengymnastik
und familienunterstützenden Dienste

		

Gemeinsame Freizeitaktivitäten der Familien

Vorstand

Hans Mußler
Dr. Herbert Sütterle

Vorstand

Hans Mußler
Dr. Herbert Sütterle

1975
Vorstand

1981

Erwerb des Freizeithauses in OG-Hildboltsweier (Betrieb bis 2002)

1982

Eröffnung des ersten FED (Wochenendbetreuung)

Hans Göppert
Fides Köhne
Geschäftsführung (GF)

Konrad Ritter

1980

Vorstand

1985

1990

1985

Die ersten Zivildienstleistenden arbeiten in Betreuung und Fahrdienst

		

Beginn der Hippotherapie in Achern (bis 2002)

1987

Gründung des Fahrdienstes

1990

Beginn der Planungen für das Servicehaus in Achern-Gamshurst

1992
		

Eröffnung des Servicehauses in Achern-Gamshurst (5 Plätze)
(betreutes Wohnen, Kurzzeit, Ferienfreizeit)

1993
		

Beginn der Planungen für stationäres Wohnen durch Elterninitiative
Leitung: Mechthild Wiemann

Hans Göppert
Fides Köhne
Geschäftsführung

Konrad Ritter

Vorstand

Hans Göppert
Fides Köhne
Geschäftsführung

Konrad Ritter

Vorstand

1995

1995
		

Aufbau des mobilen Fach-Pflegedienstes
(als Ergänzung der mobilen Betreuung durch ZDL)

1996

Übernahme der Fördergruppe in Offenburg im Brünnlesweg mit 12 Plätzen

1999

Berufung einer hauptamtlichen Geschäftsführung (Joachim Haas)

Konrad Ritter
(1997)
Fides Köhne
Geschäftsführung

Joachim Haas
(1999)
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2020 Leben mit Behinderung Ortenau e. V.
Gemeinschaft erleben - Zukunft gestalten

2001
		

2000

Eröffnung des Hauses Damasina in Schutterwald
(20 Wohnplätze, Förder- und Betreuungsgruppe mit 10 Plätzen)

2004

Eröffnung der Praxis für Physiotherapie

		

Einstellung einer pädagogischen Leitung (Wolfgang Dürr)

Vorstand

Konrad Ritter
Rudolf Heuberger
Geschäftsführung

Joachim Haas

2007

Start des ambulanten Trainingswohnens

2008
		

Beginn der konkreten Planung eines weiteren Wohnheims
mit Förder- und Betreuungsgruppe in Renchen

2005

Vorstand

Konrad Ritter
Rudolf Heuberger
Geschäftsführung

Joachim Haas

Vorstand

2011

Erweiterungsbau der FBG im Haus Damasina auf insgesamt 20 Plätze

2014
		

Eröffnung des Wohnheims in Renchen
(24 Wohnplätze, Förder- und Betreuungsgruppe mit 22 Plätzen)

2016

Umbenennung des Vereins in Leben mit Behinderung Ortenau e. V.

		
		

Umzug der Geschäftsstelle in die Zeppelinstraße und
Bündelung der ambulanten Dienste in der Geschäftsstelle

2018

BeratungsForum wird eigenständiges Angebot

		

Umzug der FuB Offenburg vom Brünnlesweg in die Zeppelinstraße

2019

INCLUSIO - Integrationshilfe für Kindergarten- und Schulbegleitung

2010

2015

Konrad Ritter
Mechthild Wiemann
Geschäftsführung

Joachim Haas
Wolfgang Dürr
(2013)

Vorstand

Konrad Ritter
Mechthild Wiemann
Geschäftsführung

Joachim Haas
Wolfgang Dürr
Vorstand / GF

2020

2025
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2020

Der Elternverein feiert 50-jähriges Bestehen

		

Berufung eines hauptamtlichen Vorstandes (Wolfgang Dürr, Joachim Haas)

		

Ehrenamtlicher Vorstand wird Aufsichtsrat

Joachim Haas
Wolfgang Dürr
(2020)
Aufsichtsrat

Konrad Ritter
Mechthild Wiemann
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Mit einem behinderten Kind unterwegs zu sein, bedeutete in der Regel
einen großer Aufwand. Der war 1970 noch viel größer als heute. Öffentliche Verkehrsmittel waren nicht behindertengerecht, Autofahrten
waren mühsam und selbst zu Fuß unterwegs zu sein, hieß Barrieren
überwinden. Niemand dachte daran, dass Menschen mit Behinderung
in eine Arztpraxis oder zur Therapie kommen mussten.
So war es beschwerlich für die Eltern und für die behinderten Kinder
war es Stress, ein Herausreißen aus der gewohnten Umgebung. War
man endlich in der Praxis, war eine Therapiestunde oft unmöglich.
Deshalb engagierten die Eltern 1973 eine Krankengymnastin, die zu
den Familien nach Hause kam. Was für eine unendliche Erleichterung
für die Eltern und endlich auch ein therapeutischer Erfolg und ein
Wohlempfinden für die Kinder!

40

Anzahl der Mitglieder
mit einem Kind mit
Behinderung
+ weitere fördernde
Mitglieder

1971

Aufbau mobile Krankengymnastik

1973
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Krankengymnastik / Physiotherapie		

Das erste familienunterstützende Angebot

Die Anfänge

Im Jahr 1973 war mit der Einstellung der ersten Physiotherapeutin für die mobile Krankengymnastik gleichzeitig die Geburtsstunde der familienentlastenden Dienste
beim Spastiker-Verein Offenburg.
Als Frau Monard und Frau Salzer zeitgleich am 1. Januar
1982 ihre Tätigkeit beim Verein aufnahmen, lag die organisatorische Leitung und Behandlungskoordination in
den Händen von Frau Köhne. Gemeinsam bauten die beiden über die Zusammenarbeit mit verschiedenen Kinderärzten den Bereich der ambulanten Säuglingsbehandlung
auf. Der Frühförderbereich wurde zum Schwerpunkt ihrer
Arbeit mit einem riesigen Einzugsgebiet, das sich über die
ganze Ortenau erstreckte. Eine arbeitsreiche, zeitintensive
aber auch spannende Zeit in der bis zu 10 Kolleginnen
und Kollegen alle drei neurophysiologischen Behandlungsmethoden - Vojta, Bobath und PNF – ins Team einbrachten und in verschiedenen Aufgabengebieten unterwegs waren.
Neben der Elternarbeit war die Kooperation mit anderen
Organisationen und Schulen wie zum Beispiel der Frühberatung, der Helme-Heine-Schule oder der Lebenshilfe
wichtig und, dem ganzheitlichen Therapieansatz folgend,
interdisziplinär mit den Kollegen anderer therapeutischer
Berufsgruppen. Die Zusammenarbeit mit der Mukoviscidose-Selbsthilfegruppe gab neue Impulse im atemtherapeutischen Bereich. Über einige Jahre konnte den
Patienten auch Therapie auf dem Pferd (Hippotherapie)
angeboten werden.
Mit der Entstehung der ersten Förder-und Betreuungsgruppe im Brünnlesweg in Offenburg war die dortige physiotherapeutische Betreuung unserer schwer mehrfach
behinderten Patienten nicht mehr nur ausschließlich im
Hausbesuch möglich. Ein weiterer wichtiger Meilenstein,
der die wirtschaftliche Grundlage für den Fortbestand der
Physiotherapie im Verein sicherte, war der Aufbau eines
Praxisbetriebes im Haus Damasina.

Die physiotherapeutische Leitung arbeitete mit kreativen
Ideen und viel Engagement am „umgekehrt“ inklusiven
Praxiskonzept, das - sicher seiner Zeit voraus - viel zur
Bekanntheit und Akzeptanz der Einrichtung in Schutterwald beigetragen hat. Von der damals erarbeiteten Fachkompetenz und Erfahrung im Bereich der Hilfsmittel- und
Rollstuhlversorgung profitieren heute auch unsere Patienten im Servicehaus in Achern-Gamshurst und im Wohnheim Renchen.
Über all die Jahre war ein gutes, bereicherndes Miteinander, gestützt von regelmäßigen Besprechungen und internen Fortbildungen, die große Stärke des Teams. Über
die Bereiche Kinästhetik, Angebote für die Mitarbeiter des
Vereins über die Betriebliche Gesundheitsförderung und
die Therapieangebote in den Gruppen vor Ort bringt sich
die Physiotherapieabteilung umfassend in die Arbeit des
Vereins ein.
So sind die Weichen zukunftsweisend gestellt und man
kann gespannt auf die weitere Entwicklung der Physiotherapie im Verein blicken – gute Voraussetzungen für die
jungen Kolleginnen und Kollegen.

Lisa Monard (2. von links) und Silvia Salzer (3. von links)
bei einer Dienstbesprechung mit Kolleginnen.
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Fides Köhne
über die Anfänge
der Krankengymnastik:

			
„Ich bin schon im Gründungsjahr zum Verein gekommen. Die Tochter von Herrn Mußler und unser Sohn waren bei der
gleichen Krankengymnastin. Sie sprach mich auf die Vereinsgründung
an und so trat ich in den Verein ein. Ich bin mit unserem Sohn 15 Jahre
lang einmal in der Woche unter größten Mühen zur Krankengymnastik
gefahren, deshalb war dieser erste Meilenstein - die mobile Krankengymnastik, die zu uns nach Hause kam - für unsere Familie ein großer
Segen. Es war ein ganz dringend erforderliches Angebot, denn die Mobilität, die wir heute so selbstverständlich genießen, die gab es nicht.
Zunächst wurde eine Krankengymnastin angestellt. Aber die Nachfrage wuchs stetig, deshalb mussten weitere Krankengymnastinnen
eingestellt werden. Herr Mußler übernahm die Verhandlung mit den
Krankenkassen sowie den Erwerb weiterer Dienstfahrzeuge. Da ich eine
Frau der Praxis bin, habe ich diesen Bereich durchstrukturiert und organisiert, denn unsere Einsatzorte lagen zwischen Bühl und KappelGrafenhausen in der gesamten Ortenau. Bis ins Jahr 2000 war das
mein Verantwortungsbereich. Dann entstand im Haus Damasina eine
Praxis für Physiotherapie und Herr Baltes hat meinen Bereich übernommen.Nicht immer war es einfach, all die Aufgaben in der Familie
mit unserem behinderten Kind, der organisatorischen Arbeit im Verein
und der Unterstützung in der Arztpraxis meines Mannes unter einen
Hut zu bekommen. Aber ich habe es geschafft!“
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Physiotherapie

Die Abteilung für Physiotherapie betreut die Bewohnerinnen und
Bewohner der beiden Wohnheime, des Servicehauses in AchernGamshurst, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Förder- und
Betreuungsgruppe in Offenburg und Patienten mit neurologischen
Krankheitsbildern und Säuglinge im Hausbesuch.
Das Therapeutenteam besitzt hohe Kompetenz und langjährige Erfahrung in neurophysiologischen Behandlungsmethoden. Es besteht aus
ausgebildeten Vojta-, Bobath- und PNF-Therapeuten mit Zusatzqualifikationen z. B. in den Bereichen Atemtherapie (CF-Therapeuten), manuelle Therapie oder Osteopathie.
Im Zentrum der Behandlung steht primär immer eine Steigerung der
Bewegungsqualität und nicht der Kraft. Das Klientel umfasst überwiegend Personen, die von Cerebralparese (CP) bedroht oder betroffen
sind, aber auch Menschen mit anderen chronischen Erkrankungen.
Deshalb ist inter- und transdisziplinäres Arbeiten z. B. mit Logopäden,
Ergotherapeuten oder Orthopädiemechanikern selbstverständlich.
Daraus resultiert nicht nur ein weitreichender Erfahrungsschatz, sondern auch große Kreativität in Bezug auf die Hilfsmittel- und Rollstuhlversorgung.
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Malte und Tilmann waren Freunde. Sie haben bis 2014 gemeinsam im Haus Damasina gewohnt. Malte wohnt heute im Wohnheim in
Renchen. Tilmann ist 2018 verstorben.
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Tagesbetreuung
Fides Köhne
Hilfe und Selbsthilfe

Organisation		

		

Anfangs standen der Austausch, das Gespräch, die gegenseitige Unterstützung bei unseren Eltern-Treffen im Verein im Vordergrund.
Da unsere Kinder vorerst nicht in den Sonderschulkindergarten aufgenommen wurden, mieteten wir 1978
vom Paul-Gerhard-Werk im Brünnlesweg eine Personalwohnung und richteten dort eine Tagesstätte mit entsprechendem Fachpersonal zur Betreuung ein. Als nach
zähen Verhandlungen unsre Kinder dann doch in den
Sonderschulkindergarten gehen durften (mein Sohn war
inzwischen 13 Jahre alt), wollten wir die Wohnungen nicht
aufgeben und boten Wochenendfreizeiten von Freitag bis
Sonntagabend an. Nach anfänglichem Zögern der Eltern „Ob das wohl gut geht?“ - stieg die Nachfrage stetig.
1981 bot sich dann die Gelegenheit, in Hiltboltsweier im
Lupinenweg ein Haus zu erwerben. Umbau, Renovierung,
Einrichtung erbrachten die Eltern in Eigenleistung. 1982
konnten wir dann dort die Freizeiten anbieten. Auch hier
war die Nachfrage sehr groß.
In Elternversammlungen wurde festgelegt, wer wann sein
Kind bringt. Ich habe Dienstpläne erstellt, Einkäufe getätigt, Essenpläne ausgearbeitet. Jeweils eine Mutter brachte das Mittagessen für den Samstag mit. Auch die Endreinigung erfolgte in Eigenregie.
Unsre Mitarbeiterinnen konnten ihre Kinder (Säuglinge,
Kleinkinder) mitbringen. Sie wuchsen miteinander auf,
problemlos und selbstverständlich. Frank R. war so ein
Säugling, der mit 18 Jahren dann selbst bei uns tätig wurde.
Es ist ein wichtiger Schritt im Leben, dass sich Kinder von
ihren Eltern abnabeln und auch umgekehrt. Dieser Prozess
begann für uns Eltern bereits mit der Tages- und Wochenendbetreuung. Auch für unsere behinderten Kinder ist es
wichtig, ihr eigenes Leben zu leben. Das ist ein Abnabelungsprozess, der sehr schwierig ist, langsamer stattfindet, denn die Entwicklung unserer Kinder ist ja auch eine
andere als bei gesunden Kindern. Für mich war es nicht
denkbar, mein Kind ein Leben lang zu betreuen. Bis zur
Schulentlassung war nun der Weg für unsere Kinder geregelt durch unterschiedliche Einrichtungen. Wie sollte es
weitergehen? Zurück ins Elternhaus? Keine gute Lösung!
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Und so reifte der Gedanke, ausgehend von Frau Wiemann,
ein eigenes Zuhause für unsere Kinder zu schaffen.
Wir wollten ein kleines wohnortnahes Wohnheim, um den
größtmöglichen Kontakt zu unseren Kindern aufrechtzuerhalten. Das Wohnheim bereichert das Leben der Kinder, denn die Förderung und Betreuung, die dort über
Fachpersonal gewährleistet wird, können wir als Eltern gar
nicht erbringen. Unsere Kinder hatten sich auch schnell
innerhalb der Wohngemeinschaften zusammengefunden,
fühlten sich wohl in der familiären Atmosphäre, die in unseren kleinen Wohnheimen herrscht. Frau Wiemann hat
sich mit vollem Einsatz diesem Projekt gewidmet. Nach 10
mühevollen arbeitsreichen Jahren konnten 20 Bewohner
2001 in das Haus Damasina in Schutterwald einziehen.
Nur Eltern von behinderten Kindern sehen auch die Bedürfnisse und Anforderungen für ihre Kinder. Deshalb
hoffe ich, dass sich auch in Zukunft junge Eltern in der
gleichen Weise engagieren. Vieles ist ja inzwischen geregelt. Aber es kommen immer wieder Veränderungen: die
Zeiten ändern sich, die Behinderungen ändern sich, die
Möglichkeiten ändern sich, die Medizin und die Therapien
ändern sich, deshalb kann und darf es keinen Stillstand
geben.
Der Verein war immer eine Solidargemeinschaft und
wird es auch in Zukunft bleiben. Ganz wichtig ist deshalb gemeinschaftliches Denken: Manches müssen Eltern für andere Eltern einfach mit übernehmen. Nicht
jeder hat die Kraft und die Möglichkeiten sich zu engagieren.
Wir sollten auf unserem eingeschlagenen Weg weitergehen, denn sicher werden in Zukunft andere Wohnformen
gewünscht und gebraucht. Schwerst Mehrfachbehinderte
brauchen immer besondere Betreuung und Fürsorge.
Das Abwägen von machbar und nicht machbar wird auch
immer abhängig sein von finanziellen und personellen
Möglichkeiten, die der Verein hat.
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Aufbauphase		
				

der Verein wächst

Hans Göppert

Vorstand von 1980 - 1997

Aus dem Vorwort, das Hans Göppert zum 10-jährigen Jubiläum in der Festschrift veröffentlicht hat:
„... 10 Jahre ist ein 1/8 eines Menschenlebens. In 10 Jahren
wird aus einem behinderten Kind ein jugendlicher Behinderter. Die Probleme, vor denen dieser jugendliche Behinderte steht, sind anders als bei Nichtbehinderten, ebenso die
Probleme der Eltern dieses jugendlichen Behinderten. Dieser
Probleme muss sich der Verein annehmen. Das heißt, ein Angebot von Beratungs- und Betreuungsangeboten schaffen,
das sich einerseits an den Möglichkeiten und Fähigkeiten des
Behinderten orientiert, sowie andererseits die berechtigten
Interessen der Eltern berücksichtigt …“

Im Gespräch mit dem Offenburger Tageblatt:
„Eigentlich war ich im Sozialbereich zunächst nicht kompetent.
Durch meine Kreistagsarbeit
hatte ich damals Kontakte zu
Stefan Karolus, dem Sozialdezernenten. Er fragte mich,
ob ich die Arbeit für drei Jahre übernehmen würde. ... Die
Arbeit hat mich einfach nicht
mehr losgelassen. Vielleicht aus
Solidarität mit den Betroffenen und aus Dank, dass ich zwei
gesunde Kinder habe, vielleicht wegen meiner christlichen
Grundhaltung. Doch ich bin durch die Arbeit auch persönlich
gewachsen. Früher hätte ich stundenlang diskutieren können, ob die Türkei in die EU aufgenommen werden soll oder
nicht. Heute ist das unwichtig. Ich habe gelernt, mehr nach
innen zu sehen, bin gelassener geworden. Denn eigentlich
bin ich ein richtiger Hops-and‘-Lit.“

Der Verein
blickt auf die ersten 10 Jahre zurück.
Ein Sommerfest am Schützenhaus
in Zell-Weierbach mit vielen
geladenen Gästen findet statt.

1980
17
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1981 erwirbt der Verein das Haus im Lupinenweg in OffenburgHildboltsweier. In Eigenregie wird das komplette Haus behindertengerecht umgebaut, Mitrabeiterinnen wie zum Beispiel
Krankenschwestern oder Erzieherinnen für die Wochendendbetreuung werden eingestellt. Die Eltern bringen das Essen für die
Versorgung der Kinder zu Beginn noch selbst mit.
Das Haus wird Modelleinrichtung des Landes Baden-Württemberg, denn es ist die erste Einrichtung dieser Art für behinderte
Kinder im Ländle.
Organisatorische und sozialrechtliche Fragen sind immer wieder
zu klären, Zuständigkeiten zu prüfen, Dienstzeiten festzulegen.
Doch die Motivation und der eiserne Wille der Eltern führen das
Projekt zum Erfolg.
Im Jahr 2000, aufgrund der Eröffnung des Hauses Damasina in
Schutterwald, wird das Haus verkauft. Die Ferienfreizeit / Wochenendbetreuung ist heute in Achern-Gamshurst angesiedelt.

Erwerb
des Freizeithauses
in Offenburg-Hildboltsweier

Eröffnung des ersten FED
(Wochenendbetreuung)

1982

1981

18

Gehe zu Seite

Urlaub in Erfurt 2004
				

Peter
wohnt im Haus Damasina

Erfurt ist wirklich schön finden Bewohner und Betreuer, auch Peter und
Kristin (rechts). Man kann dort gut mit dem Rollstuhl unterwegs sein.

Wir frühstücken im Wohnheim. Danach wird der Bus gepackt. Frank, Martina und Michael fahren im Bus. Ich fahre im roten Opel Astra. Kristin, meine Betreuerin, fährt.
Ich sitze neben ihr. Wir fahren über die Autobahn bis nach
Erfurt.
Dort wohnen wir im Hotel „Grenzenlos“. Jeder hat ein großes Zimmer mit Bad. Es ist so groß. Wir können darin gut
mit dem Rollstuhl fahren. Jeden Morgen gibt es Frühstück
vom Büffet - sehr lecker. Wir schauen uns ganz viel in der
Stadt an. Das Hotel ist mitten in der Stadt. Überall können
wir mit dem Rollstuhl hinfahren. Auch mit der Straßenbahn sind wir unterwegs. Das ist sehr aufregend.
Wir schauen den Dom an, besuchen ein Café. Wir fahren
über die Krämerbrücke und besichtigen die alten Häuser.
Im Egapark fliegen die Schmetterlinge im Schmetterlingshaus um uns herum. Die Ausstellung von der Urzeit bis
heute ist sehr unterhaltsam. Zum Landschaftspark Steigl
fahren wir mit unserem Bus, weil er nicht direkt in Erfurt
ist. Auf dem Domplatz tanzt eine Trachtengruppe. Sehr
schön sieht das aus.

... du kriegst die Tür nicht zu :-)

Es passiert auch etwas Lustiges: Ich muss zur Toilette. In
Erfurt gibt es eine öffentliche Behindertentoilette. Ich
fahre mit Kristin hinein. Leider geht die Tür nicht zu. Da
haben sich zwei andere Betreuer so hingestellt, dass niemand reinschauen kann. Wenn ich daran denke, muss ich
immer noch lachen.
Auf der Rückfahrt halten wir an einer Raststätte. Ich bin
mit zwei Zivis auf die Toilette gelaufen. Das ist auch witzig
anzusehen.
Es ist eine schöne Freizeit gewesen. Ich erinnere mich immer gerne daran.
Peter Ritter
mit Unterstützung von Kristin Dornheim (Betreuerin)
Wer war dabei:
Bewohner: Frank, Martina, Michael und Peter
Mitarbeiter: Steffi, Mario, Steffen und Kristin
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Am Ende ist alles gut

Laras
Familie
stark sein für zwei Töchter
Kraft, Mut, Hoffnung
Lara ist meine älteste Tochter. Sie hatte den denkbar
schwersten Start ins Leben, den man sich nur vorstellen
kann. Heute ist sie 26 Jahre alt. Lara ist durch die Geburt, unter anderem aufgrund von Sauerstoffmangel, behindert. Selbst das Trinken war für sie schwierig, denn oft
fehlt diesen Kindern der angeborene Saugreflex. Die Ärzte
waren der Meinung, dass Lara diese Behinderung nicht
lange überleben wird und haben mir immer wieder neue
Lebenserwartungen vorhergesagt. Wir haben uns von Tag
zu Tag gehangelt, doch nie habe ich die Hoffnung aufgegeben, denn Laras Lebenswille hat auch mir Kraft und
Hoffnung gegeben. Diese Hoffnung hat sich gelohnt, den
heute ist Lara eine sehr zufriedene und ausgeglichene
junge Frau. Sie kann hören, bestimmt auch Sprache verstehen, allerdings ist sie blind. Sie ist ganz ruhig und hat
die Fähigkeit sich in stressigen Situationen auszuklinken,
indem sie einfach ihre innere Entspannung findet. Lara
hat eine einnehmende Art, die andere Mensch dazu bewegt, sich besonders um sie zu sorgen.
Mit 2 Jahren kam Lara in den Schulkindergarten für Behinderte in Offenburg, mit 7 Jahren ist sie in die angrenzende Schule für Körperbehinderte, auch in Offenburg gleich nebenan, gewechselt. Mit 12 Jahren kam sie dann
ins Schulinternat nach Emmendingen-Wasser.
Im Juli 2014 kam sie aus der Schule, sie war dann zur
Überbrückung bis zum Einzug noch einige Zeit in Gamshurst und ist dann als erste Bewohnerin in Renchen eingezogen.
Seit Lara in Renchen im Wohnheim wohnt, ist sie noch
mehr zur Ruhe gekommen. Sie hat dort wirklich ein Zuhause gefunden. Lara ist in ihrem tollen großen und
hellen Zimmer sehr glücklich. In Renchen ist sie keinem
Lärm, keiner Hektik, Hitze oder Kälte ausgesetzt. Auch die
langen Autofahrten bleiben ihr erspart. Lara ist so glücklich, so ruhig und so zufrieden. Als Mutter sehe ich, wie
wohl Lara sich fühlt und wie liebevoll und fürsorglich sie
dort betreut wird und das ist mir eine große Freude.
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Es ist sehr wichtig für mich, denn ich konnte in die Betreuung und Pflege von Lara volles Vertrauen entwickeln
und somit endlich anfangen loszulassen.
Mehrere Jahre habe ich gebraucht, um mich mit meiner
Lebenssituation zu arrangieren, habe oft gehadert und gezweifelt und mich allein gelassen gefühlt. 1999 kam meine zweite Tochter Pia gesund zur Welt. Ich bin seit 2001
alleinerziehend und meine beiden Töchter sind mein Ein
und Alles.
Ich habe immer gearbeitet und mich in einen sehr beanspruchenden Spagat zwischen Beruf und Familie gewagt.
Doch ich habe es immer geschafft, für meine Kinder da zu
sein und sie zu versorgen. Hierzu war eine genaue jährliche Vorausplanung und Koordinierung der Ferienzeiten,
des Urlaubs und der Betreuungszeiten nötig.
Oft ist mir förmlich die Luft ausgegangen, denn an mich
selbst habe ich in all diesen Jahren nicht viel gedacht. Immer standen Fürsorge und Verantwortung für die Kinder
im Vordergrund. Ich habe aber immer wieder die Kraft
gefunden, dass ich für sie sorgen konnte. Mir war immer
klar, dass Lara nicht für immer Zuhause bleibt. Ich wollte, dass Lara trotz ihrer schweren Berhinderung ein eigenes Leben führt. Nicht nur für sie, sondern auch für mich
selbst. Irgendwann habe ich gespürt, dass ich nicht mehr
die Kraft hatte, den Alltag für die Kinder weiterhin in diesem Ausmaß aufrecht zu erhalten.
Bewusst wurde mir der Ernst der Lage mit dem Auszug
von Lara. Es kam mir so vor, als würde mein Körper das
kompensieren, was er all die Jahre aus Verantwortungsbewusstsein und Anspannung verdrängt hatte. Mir wurde
eine Last abgenommen und ich musste nicht mehr funktionieren. Ich wurde krank und musste nach all der Zeit
lernen, mir wieder Zeit für mich selbst und meine Gesundheit zu nehmen. Selbstverständlich bin ich immer für
meine Kinder da. Aber auch ich habe das Recht auf mein ...
>> weiterlesen auf der übernächsten Seite
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Lara (3 Jahre) hat es am liebsten ganz, ganz ruhig. Deshalb fand sie die Ruhe im Wohnheim, verursacht durch den Lockdown zu Beginn
der Corona-Pandemie, gar nicht schlimm. Im Gegenteil ...
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Eigene Schwächen verstehen
Kontakt mit Eltern

Wandel und Entwicklung

... eigenes Leben und das fängt im Leben einer Mutter
damit an, wenn die Kinder aus dem Haus sind, auch mit
einem behinderten Kind.
Ich hätte Lara diese Förderung und Betreuung, die sie in
Renchen erfährt, Zuhause niemals bieten können. Das
kann man gar nicht schaffen. Ich habe langsam im Lauf
der Jahre gelernt, sie loszulassen. Lara ist so wie sie ist
und so fühlt sie sich wohl. Ich würde mir wünschen, dass
die Gesellschaft es lernt, jeden Menschen so wahrzunehmen und anzunehmen wie er ist, mit allen Stärken und
Schwächen.
Seit 2007 bin ich Mitglied im Verein, da ich die Kurzzeitbetreuung in Achern-Gamshurst oft für Lara in Anspruch
genommen habe. Esther Bea-Roth war mir dabei eine
sehr große Hilfe und Unterstützung. Mein ganzer Dank
gilt ihrer verständnisvollen und fürsorglichen Art, mit der
sie uns Eltern und auch unseren Kindern begegnet.
Seit 2011 bin ich auch im Vorstand aktiv. Ich habe für dieses Haus in Renchen gekämpft, auch gemeinsam mit den
anderen Eltern. Sogar eine Demonstration vor dem Landratsamt haben wir organisiert, um auf unsere Belange
aufmerksam zu machen. So viele Formalitäten haben die
Baugenehmigung immer wieder in die Länge gezogen.
Durch den Druck in der Öffentlichkeit konnten wir aber
sicher etwas bewirken. Wenn man nicht so eine kompetente Unterstützung wie den Verein hat, dann kann man
schon mal verzweifeln.
Solange die Kinder mit Behinderung klein sind, ist es für
Eltern gut möglich Förderung und Unterstützung zu erfahren. Doch dann werden die Kinder volljährig oder im
jungen Erwachsenenalter ausgeschult, und es beginnt ein
Kampf um jede Unterstützung, Therapie oder Förderung.
Plötzlich ist man als Eltern für die Zukunft der Kinder voll
verantwortlich.
Es werden also keine Kosten und Mühen gescheut, unsere
Kinder in jungen Jahren zu fördern und ihnen so einen
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guten Start ins Leben zu garantieren. Doch wenn sie älter werden muss man sich die gleichen Förderungen, die
einem zustehen, hart erkämpfen. Ich kann an dieser Stelle
nur den Tipp weitergeben, auf seinen Rechten zu beharren und sich das zu holen, was Ihrem Kind zusteht. Es hat
sich für meine Familie immer gelohnt dafür zu kämpfen.
Der Verein war für mich wirklich ein Segen und es war
für mich ein logischer Schritt, Engagement im Vorstand
zu zeigen. Der Wandel und die Entwicklungen im Verein
sind ja immer von jungen Eltern angestoßen worden,
die sich für den Verein einsetzen. Unsere Vorstellung
vom Leben, unsere Werte, unsere Bedürfnisse und auch
die rechtlichen Voraussetzungen haben sich sicher in 50
Jahren sehr gewandelt. Durch motivierte Eltern kann
der Verein dem aber gut Rechnung tragen.
Für die Zukunft möchte ich den Kontakt unter den Eltern
weiter pflegen und auch dafür sorgen, dass neue Eltern
in unseren Verein kommen, denn diese sind sehr wichtig. Ebenso steht der Gedanke der Selbsthilfe im Mittelpunkt, denn er trägt unseren Verein. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer es ist, in der Öffentlichkeit
aktiv zu werden, wenn man selbst mit seiner eigenen
Lebenssituation ringt. Hierfür braucht man ein dickes
Fell und Selbstbewusstsein. Doch wenn man das hat
und sich das zutraut, sollte man diese Eigenschaften
nutzen um etwas zu bewirken, so wie ich es getan habe.
Abschließend möchte ich betonen, was mir für alle anderen Eltern sehr wichtig ist: Lassen Sie sich auf Ihre
Lebenssituation ein, aber verlieren Sie nie Ihre eigenen
Wünsche und Bedürfnisse aus den Augen. Man muss an
sich selbst arbeiten, die eigenen Schwächen verstehen
und beachten. Das habe ich an mir selbst erfahren. Seien
Sie sorgsam und achtsam mit sich selbst und Ihren Kindern. Zögern Sie nicht, Angebote der Hilfe und der Unterstützung zu nutzen und einzufordern. Kämpfen Sie für Ihr
Recht und lassen Sie sich nicht alles gefallen!
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Nicht wegzudenken Beteuung, Pflege, Fahrdienst

Zivildienstleistende
Arbeit im sozialen Bereich

Konrad Ritter
über die „Zivis“, die
beim Verein arbeiteten:

			
Ein wichtiger Faktor war die Beschäftigung von Zivildienstleistenden, die beim Verein
arbeiteten. Welche Aufgaben hatten die „Zivis“?
Aus der Elternschaft kam der Wunsch, dass Zivildienstleistende die Eltern zuhause bei der Betreuung und
Pflege unterstützen. Dazu möchte ich eine in meinen Erinnerungen fest verankerte Anekdote erzählen: Der
erste Zivildienstleistende im Verein war Karsten S. aus Wolfenbüttel. Er hatte einen Einstieg nach Maß. Am 2.
Dezember 85 trat er seinen Dienst an. Er sollte das Kind einer Familie betreuen, die Eltern hatten eine terminliche Verpflichtung. Wer nicht erschien, war der junge Mann. Kurz darauf kündigte er seinen Dienst dann auch
wieder. Die Zivildienstleistenden waren im Fahrdienst und in der Betreuung und Begleitung in den Familien
eingesetzt. Zu Spitzenzeiten waren es bis zu 120 gleichzeitig, die beim Verein beschäftigt waren. Sie kamen
aus der gesamten Bundesrepublik. Wir stellten ihnen Wohnungen zur Verfügung, die wir anmieten mussten.
Es gab eine Verwaltungsvorschrift, die besagte, dass zwischen Wohn- und Einsatzort nicht mehr als 25 km
liegen durften. Da wir viele Betreuungen und auch Zivildienstleistende aus der nördlichen Ortenau hatten,
entstanden Überlegungen, dort eine zweite Dienststelle zu eröffnen. So entwickelte sich schließlich der Gedanke zum Bau des Sevicehauses in Achern-Gamshurst.

05.12.1985
Der erste Zivildienstleistende
arbeitet beim Verein

1985
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Fahrdienst

In den letzten Jahren gewinnt die persönliche Begleitung und Betreuung von Menschen mit Behinderung immer mehr an Bedeutung, weil
sie sich besser barrierefrei im Alltag bewegen können. Besonders der
Bereich Mobilität steht dabei im Vordergrund.
Der Elternverein unterhält bereits seit 1985 einen öffentlichen Fahrdienst. Dieser Fahrdienst kann sowohl von Einzelnen als auch von Familien oder Gruppen genutzt werden.
Neben kleineren PKW werden auch Kleinbusse mit behindertengerechter Ausstattung eingesetzt, die einen oder mehrere Rollstühle befördern können. Individuelle Einzelfahrten, aber auch regelmäßige Fahrten sind möglich.
Als besonderen Service bietet der Verein auch Kranken oder Senioren
mit Behinderung an, sie zuhause an ihrer eigenen Wohnungstür abzuholen und bei Bedarf und auch wieder zurück zu begleiten.
Fahrten zu nahen Zielen, wie zum Beispiel zu Arztpraxen, zum Einkaufen, zu einem Besuch bei Verwandten oder zu Behörden oder jedem
anderen Ziel können genauso gebucht werden wie Fahrten zu weiter
entfernten Zielen wie Krankenhäusern, Rehabilitationszentren oder zu
Ausflügen.
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Konrad Ritter

InterviewHippothrapie

		
Anfänge und Aufbauphase
Was waren die Anfänge des Vereins?
Der Verein wurde 1970 gegründet, ist fast aus dem Nichts
entstanden. Er wurde von jungen Eltern mit einem Kind
mit schwerer Behinderung gegründet, aus dem Bedürfnis heraus, sich gegenseitig zu unterstützen. Ich bin kein
Gründungsmitglied. Aber die Leistungen von Hans Mußler, Dr. Herbert Sütterle, Fides Köhne, Hans Göppert und
Rudolf Heuberger in den ersten Jahrzehnten sind der
Grundstein für all die vielen Meilensteine gewesen, auf
die der Verein - mit Freude aber auch mit Stolz - zurückblicken kann.
Das erste Angebot war die mobile Krankengymnastik, die
bei den Familien zuhause stattfand, um die beschwerlichen Wege in die Praxen und den damit verbundenen
Stress für die Familien zu beenden. Sie war das Eingangstor für den gesamten ambulanten Bereich. Ich selbst bin
seit 1980 aktiv im Verein tätig.
Und sofort haben Sie eine Aufgabe übernommen. Wie
kam es dazu?
Es war wohl eine Fügung des Schicksals. Von 1973 bis 1981
arbeitete ich beim Landratsamt im sozialen Bereich. Durch
meine Arbeit lernte ich Hans Mußler, den Gründungsvorsitzenden des Vereins kennen. Hans Göppert kannte mich
privat und fragte, ob ich im Verein aktiv mitarbeiten wolle. So wurde ich am 24. März 1980 zum Schriftführer gewählt. Meine fachliche Qualifikation – nicht die Betroffenheit meiner Familie - hat sicher dazu beigetragen, dass ich
bei einem Verein, der ausschließlich betroffene Familien
als Mitglieder hatte, ein Amt übernehmen konnte. Schon
nach einem halben Jahr avancierte ich vom Schriftführer
zum ehrenamtlichen Geschäftsführer.
Wie entwickelte sich der Verein nach dem ersten Jahrzehnt weiter?
Nach den ersten zehn Jahren Aufbauphase des Vereins
begann die Ausbauphase. Die Kinder wurden älter: Aus
Kindern wurden Jugendliche, aus Jugendlichen wurden
Erwachsene. Aufgrund dieser biologischen Entwicklung

änderten sich auch die Bedürfnisse und Anforderungen
der Familien. 1982 war eine ganz entscheidende Bedürfnislage, die zur Einführung der Wochenendbetreuung
und zum Kauf und Umbau des Hauses im Lupinenweg
in Offenburg-Hildboltsweier führte. Zunächst fand eine
Wochenendbetreuung von Freitag 18:00 Uhr bis Sontag
18:00 Uhr einmal im Monat statt. Der Bedarf war aber so
groß, es kam ein zweites, drittes und viertes Wochenende
dazu, schließlich auch die Ferienzeiten.
Seit Mitte der 80er Jahre gibt es einen Fahrdienst. Bis
heute ist er ein Angebot des Vereins. Wie kam es zur
Entwicklung dieses Angebots?
Die Wünsche und Bedürfnisse artikulierten die Eltern
selbst. Es war offensichtlich, dass die bestehenden Angebote wirksame Hilfe waren. Sie wurden ja sehr gut angenommen. So entstand der Wunsch, dass die Kinder und
Jugendlichen mit Behinderung zu Reha-Maßnahmen, zur
Schule oder zu anderen Terminen gefahren werden sollten. 1987 haben wir den ersten behindertengerechten
Transporter angeschafft. So ist der Verein stetig gewachsen, die Angebote und Dienste wurden ausgeweitet. Ab
1986 gab es ja auch die sehr erfolgreiche Hippotherapie
beim Reitclub Achern.
Hippotherapie - das ist therapeutische Krankengymnastik mit dem Pferd. Das war sicher ein ganz besonders therapeutisches Angebot im Verein?
Ja, das war es. Obwohl die Anschaffung von 3 Pferden
durch die Aktion Sorgenkind (heute Aktion Mensch) gefördert wurde, konnten wir dieses wertvolle therapeutische
Angebot nur bis 2002 aufrechterhalten. Die immensen
Unterhaltskosten für die Pferde, die dem Verein gehörten,
ein speziell ausgebildeter Therapeut, Mietkosten für den
Reitstall - all das war nicht mehr finanzierbar. Sehr zum
Bedauern der Eltern. Die Hippotherapie war auch eine Erweiterung unseres Angebotes für Menschen mit anderen
Arten von Behinderung. Sie konnten dies als Nichtmitglieder gegen einen Unkostenbeitrag in Anspruch nehmen.
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Bewegende Momente
		

Motivation
Dankbarkeit Ausbauphase

Gibt es ein Ereignis oder einen Moment, der besonders
in Erinnerung geblieben ist?
Bei der Hippotherapie hatte ich meinen bewegendsten
Moment im Verein. Das werde ich nie vergessen! Eine
junge Frau mit MS saß auf dem Pferd, begleitet von zwei
Zivildienstleistenden, drehte ihre Runden auf dem Reitplatz. Als sie vom Pferd abstieg, war sie in der Lage ohne
Rollstuhl, nur mit Hilfe eines Gehstocks einige Meter zu
gehen. Sie ist auf mich zugelaufen, bedankte sich ganz
herzlich bei mir und sagte: ‚Seit vielen Jahren kann ich
das erste Mal wieder gehen.‘ Da kamen mir die Tränen
und ich habe diese Frau herzlich in die Arme genommen.
Es war unglaublich ergreifend, diese Wirkung der Therapie zu sehen, diese Freude zu spüren. Das sind motivierende Momente! Eine Erfahrung, die ich mein Leben lang
nicht vergessen werde.
Solche Erlebnisse bestätigen, wie wichtig und hilfreich
die Angebote des Vereins waren und auch heute noch
sind. Woher haben Sie in all die Jahren Ihre Kraft, Ihre
Motivation genommen, den Verein im Ehrenamt als
Vorsitzender und nicht selbst Betroffener zu führen?
Ich bin in einem christlichen Haus groß geworden. Ich
stamme aus einer einfachen Beamtenfamilie, war das
jüngste von acht Kindern. Da habe ich helfen und teilen
gelernt. Dieses soziale Element wurde mir sozusagen in
die Wiege gelegt und hat meine Lebenseinstellung geprägt. Die Kraft für mein ehrenamtliches Engagement
und auch für meinen Beruf im sozialen Bereich schöpfe
ich aus dem Glauben. Ich spüre, wenn ich jemandem helfe, dass dies positiv zurückkommt. Johann Wolfgang von
Goethe hat diese Erfahrung so ausgedrückt: ‚Wer anderen
hilft, hilft sich selbst.‘
Gab es Menschen, die Sie bei Ihrer Arbeit besonders
motiviert haben, die Vorbilder waren oder die Sie unterstützt haben?
Ja, die gab es. Herrmann Wiesler, Leiter des Sozialamtes
des Ortenaukreises, war für mich ein Vorbild an Mensch-
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lichkeit, an Güte. Seine Devise war: Wenn jemand auf
dem Boden liegt, hilft man ihm und sieht auch mal über
einen Fehler hinweg. Gerhard Virol, mein Vorgesetzter bei
der Bewährungshilfe, war mit seiner preußischen Disziplin und seiner Ehrlichkeit ein weiteres Vorbild. Sie haben
mein Tun und Handeln sowohl im Beruf als auch in meiner ehrenamtlichen Arbeit maßgeblich geprägt. Auch all
die Menschen und Familien, die die Angebote des Vereins
nutzen, von denen jede ein ganz besonderes Schicksal hat,
waren mein täglicher Antrieb. Ganz besonders möchte ich
aber meiner Frau meinen größten Dank aussprechen. Sie
hat über all die Jahrzehnte alles mitgetragen, mich immer
unterstützt, mir den Rücken freigehalten. Ohne sie wäre
vieles nicht möglich gewesen.
Wie erklären Sie sich, dass der Verein stetig gewachsen
ist. All seine Aufgaben und Angebote so zuverlässig erbringen konnte?
Dass alles Wirken immer dem Menschen mit Behinderung
zu Gute kam, das nenne ich eine Herkulesleistung aller,
die sich engagiert haben. Alle Vorstände haben das immer
ehrenamtlich getan. Alles Geld ist immer vollumfänglich
in die Angebote und in die Projekte des Vereins geflossen.
Wir haben uns ein Renommee erarbeitet, sowohl bei den
Behörden als auch bei den Familien.
Sicher spielt auch eine Rolle, dass wir Menschen mit komplexen Behinderungen betreuen, die ganz besondere Angebote und Unterstützung benötigen. Das Vertrauen in
unsere Institution ist durch die enge Kooperation mit den
Behörden stetig gewachsen. Wir waren in den 80er Jahren
sogar Modellprojekt und wurden mit 50 Prozent für unseren familienentlastenden Dienste vom Land gefördert. Es
gab und gibt bis heute einen großen Bedarf für unsere
Angebote. Der beste Vergleich ist für mich das Wachstum
eines Baumes, der stetig wächst, der seine Wurzeln tief
im Boden verankert und üppig gedeiht.Unsere Dienstleistungspallette erweitert sich ja bis heute. ...
weiter auf der nächsten Seite >>>
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Stetiges Wachstum

		

Verantwortung Stabilität
Veränderungen tiefe Wurzeln
... Der Verein ist ständig gewachsen. Konnten all die
Aufgaben überhaupt im Ehrenamt bewältigt werden?
Bis 1999 war das tatsächlich so. Ich nehme bis heute alle
meine Aufgaben ehrenamtlich war. Mit Joachim Haas
wurde 1999 der erste hauptamtlicher Geschäftsführer
angestellt, der die immer umfangreicheren und organisatorischen, personellen und finanziellen Aufgaben übernahm. Das war wichtig und richtig. Auch diese Veränderung war durchaus positiv für den Verein. Im Jahr 2004
wurde Wolfgang Dürr zunächst als pädagogische Leiter
des Hauses Damasina in Schutterwald bestellt. Seit 2013
leiten beide gemeinsam als Geschäftsführer die Geschicke des Vereins. Am 1. Januar 2020 haben sie zusätzlich
die Vorstandschaft übernommen und den ehrenamtlichen
Vorstand abgelöst. Nach wie vor ist jedoch über das Gremium eines Aufsichtsrates die Zusammenarbeit mit dem
Elternverein gewährleistet und von immenser Bedeutung
und Wichtigkeit.

Was wünschen Sie dem Verein für die Zukunft?
Für die Zukunft ist es von immenser Bedeutung, dass sich
der Hilfebedarf nicht an finanziellen Mitteln festmacht,
sondern sich am Menschen selbst orientiert. Wir werden
auch in Zukunft Menschen mit unterschiedlichsten Behinderungen betreuen. Bei allen Angeboten stehen deshalb
immer die behinderten Menschen mit deren Familien im
Mittelpunkt. Sie und ihre Bedürfnisse waren und sind
richtungsweisend. Das offene, herzliche und aufrichtige
Miteinander von Bewohnern, Betreuten, Mitarbeitern und
Eltern – das Bewusstsein gemeinsam auf dem Weg zu sein
und voranzuschreiten, die Bereitschaft Neues zu wagen das ist die große Stärke des Vereins seit 50 Jahren und ich
wünsche von ganzem Herzen, dass dies noch viele, viele
Jahre der Antrieb im Verein sein möge.

Wie kam es dazu, dass der Verein nach dem Servicehaus in Achern-Gamshurst den Bau eines Wohnheims
favorisierte?
Der Wunsch und der Antrieb dazu kamen eindeutig über
Frau Wiemann. Sie ist mit dem Projekt „Nachschulische
Versorgung“ an den Verein herangetreten und hat sich
in einer Elterninitiative jahrelang dafür sehr engagiert.
Schnell war sie im Vorstand aktiv und hat mit großem persönlichem Engagement dieses Projekt vorangebracht. Ein
bedeutender Faktor auf dem Weg zur Realisierung war die
Übernahme der Förder- und Betreuungruppe im Brünnlesweg. Dadurch erhielten wir den Status einer teilstationären Einrichtung. Ermöglicht wurde dieser bedeutsame
Schritt durch eine Verzichtserklärung der Lebenshilfe Offenburg als dem nach der III. Werkstättenverordnung des
Landes Baden-Württemberg zuständigen Träger. So wurden letztendlich die Weichen fürs Haus Damasina gestellt.
Mit Unterstützung Rudolf Heubergers, damals stellvertretender Vorstand im Verein, wurde Schutterwald Standort.
Die zweite stationäre Einrichtung in Renchen war dann
die Folge von Damasina. Die Nachfrage nach Wohnen und
Versorgung war und ist bis heute größer als das Angebot.
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Servicehaus Gamshurst

Das erste Bauprojekt

		
Wohnungen für Zivildienstleistende
Konrad Ritter
zum Bau des
Servicehauses:

			
Das Servicehaus in Achern war das erste
Bauprojekt des Vereins. Um bauen zu können, braucht
man ja auch ein Grundstück?
(Herr Ritter lacht) Das war eine Odyssee! Bereits 1989 haben wir nach einem Grundstück gesucht. Zunächst wollten wir nach Renchen, aber die Kosten waren sehr hoch.
Über Gespräche mit verschiedenen Bürgermeistern konnten wir schließlich ein Grundstück in Achern-Gamshurst
erwerben. Das war ein sehr bedeutender Meilenstein im
Verein. Im Sommer 1990 war Spatenstich. Es erfüllte alle
Beteiligten mit Stolz, dass unser kleiner Verein, der ausschließlich ehrenamtlich geführt wurde, es schaffte, ein
solches Projekt zu schultern. Mit dem Betreiben des Servicehauses haben wir zum ersten Mal auch Pflegesätze erhalten, um Kosten zu decken. Das war ein Durchbruch, der
zur finanziellen Stabilisierung des Vereins beitrug.

Ein Haus kaufen, umbauen, Personal beschäftigen - all
das kostet ja auch. Wie wurden diese Kosten finanziert?
Das Haus und alle damaligen Angebote des Vereins wurde aus Eigenmitteln, Spenden und einem Eigenanteil
der Eltern finanziert. Erst zum 01. Januar 1992 mit der
Inbetriebnahme das Servicehauses in Achern-Gamshurst
konnten die Kosten teilweise über den Pflegesatz abgerechnet werden.

Servicehaus Gamshurst
Einzug der ersten Bewohner

Baugenehmigung
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Ein Zuhause finden

Gamshurst - Arbeiten, Wohnen, Leben

Udo
Eigenständigkeit erhalten

Heute bin ich mit Udo verabredet. Er ist einer derjenigen, die bereits fast von Anfang an im Betreuten Wohnen
leben. Ich werde schon erwartet. Den spätsommerlichen
Nachmittag nutzen wir, um im Garten miteinander zu
sprechen. „1994 bin ich hier eingezogen, mit 17 Jahren“
sagt Udo. „Bis dahin habe ich bei meinen Eltern gewohnt.“
Udo fährt jeden Morgen nach Achern in die Werkstatt
der Lebenshilfe. Dort arbeitet er in einer Abteilung, die
Gartentische zusammenbaut. Also von Montag bis Freitag
früh aufstehen, anziehen, frühstücken – soweit es geht
alleine und da, wo Unterstützung benötigt wird, ist immer
eine Pflegekraft im Haus. Sie versorgen die momentan 8
Bewohnerinnen und Bewohner im Betreuten Wohnen.
Dann heißt es: Rollstuhl in den Bus fahren und los geht
es. Udo ist eh gerne unterwegs. „Am liebsten in Achern,
da kenne ich Leute. Ich treffe sie in der Stadt. Oder ich
fahre mit meinem E-Rolli durch die Stadt. Wenn ich kann,
besuche ich auch meine Mama in Oberschopfheim.“ Da
muss ihn natürlich auch jemand hinfahren.

Udo mag auch Musik. Am liebsten Hard Rock oder Heavy
Metal, schön laut. Deshalb freut er sich, wenn beim Motorradclub Gamshurst, am Baggersee gegenüber vom
Haus, das jährliche Motorradtreffen stattfindet. Da ist immer Live-Musik und es wird gefeiert bis tief in die Nacht.
Hier im Haus haben die Bewohner sozusagen ihre Ersatzfamilie gefunden. Sie feiern miteinander Geburtstage,
Weihnachten und verbringen auch sonst gerne in ihrer
Freizeit Zeit miteinander. Wer seine Ruhe haben will
macht die Tür zu seiner Wohnung zu.
So haben sich ganz unterschiedliche Menschen mit ganz
unterschiedlichen Behinderungen im Servicehaus AchernGamshurst zu einer kleinen Gemeinschaft zusammengefunden und trotzdem hat jeder sein eigenes kleines Reich.
Und wenn in der Ferienzeit oder am Wochenende noch
die Kurzzeitbetreuung stattfindet, dann ist im Haus richtig
was los …

Nachmittags, wenn Udo nach Hause kommt, treffen sich
die Bewohner. Bei schönem Wetter im Garten, wenn es
regnet im Haus. Manchmal in der Wohnung von Udo.
Dann kann man das Neueste vom Tage erzählen oder
auch mal über Fußball quatschen.
Ingo zum Beispiel, der so gerne erzählt. Ein echtes Sprachtalent ist er. Kann Deutsch, Dänisch, Englisch und noch
andere Sprachen. Er hört gerne Musik – Schlager oder
Klassik.
Bernd, der erst seit 2 Jahren im Haus wohnt, weil sein Vater in ein Pflegeheim gezogen ist. Bernds Lieblingsthema
ist Wetter und Fußball.

Ingo, Bernd und Udo (von links nach rechts)
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Udo wohnt schon seit 26 Jahren im betreuten Wohnen. Montag bis Freitag geht zur Arbeit, aber am Wochenende wird gerockt.
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Stefan und Frank (rechts) vor den heiligen Hallen vom FC St. Pauli. Alleine geht´s nimmer. Zu zweit geht immer.
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„Das Schicksal ist ein mieser Verräter“

Frank
Lewer duad üs Slav Achern - Betreutes Wohnen
Wenn dieser Buchtitel treffend ein Leben beschreibt, dann
das von Frank! Eine MS-Erkrankung würfelt sein ganzes
Leben durcheinander. Mehrere schwere Schübe machen
es ihm unmöglich, seinen Beruf weiter auszuüben, die
Familie zerbricht, der Umzug in eine Wohnung mit Betreuung steht an. So war das in 2013.
Schließlich war es der Verein, der schnell einen freien
Platz im betreuten Wohnen in Achern anbieten konnte.
Neues Umfeld, neue Menschen – die eigene Lebenssituation neu einordnen, überdenken. Das kostet Kraft, erfordert Mut. Mehr Wohnqualität, Barrierefreiheit und
pflegerische Betreuung - nur ein kleiner Trost. Das Leben
geht weiter! Arsch hoch, Zähne zusammen! Eine Leidenschaft begleitet ihn seit seiner Jugend: Fußball. Aber nur
der FC St. Pauli – Aufstieg, Abstieg – wie im echten Leben.
Als echter Hamburger Jung ist er gewohnt, dass ihm ´ne
steife Brise ins Gesicht weht. Deshalb zieht es ihn immer
wieder in den Norden. Ein Betreuer im Wohnheim reist
mit ihm nach Hamburg – einmal, zweimal. Auch der Sohn,
der Vater fahren mal mit. Gut, dass es die Familie gibt.
Doch immer so in den Tag reinleben – nicht sein Ding.

Der Kopf will beschäftigt sein. Die Idee: Warum nicht den
Fußballclub als Arbeitgeber anschreiben. Einen Versuch
ist es wert, also geht die Initiativbewerbung per Mail an
den Club. Und? Es hat funktioniert!
Das Schicksal kann ein mieser Verräter sein, aber es hat
auch schöne Überraschungsmomente im Gepäck: Rauf runter. Da passt auch irgendwie das: „Lewer duad üs Slav“
eintätowiert auf seinem Arm, Motivation ein Leben lang.
Auszug aus der Bewerbung:
Moin,
mein Name ist Dr. Frank Barnick, derzeit bin ich Erwerbsunfähigkeitsrentner und lebe im betreuten Wohnen in Achern-Gamshurst. Ich wende mich aus zwei Gründen an euch:
1. Ich bin schon seit Mitte der Achtziger ein Fan des FC St. Pauli - damals hab ich noch in Hamburg gelebt. Neben dem sportlichen Aspekt
ist natürlich das politisch/soziale Engagement des Vereins unglaublich
interessant.
2. Ich bin auf der Suche nach einer Anstellung [...] da die neuen Medien prinzipiell eine Anstellung unabhängig vom Beschäftigungsort
erlauben, traue ich mich überhaupt mit meinem Ansinnen an euch
heranzutreten.
Mit anderen Worten: ich hab unheimlich Lust in so einem Gebilde, wie
es der FC St. Pauli darstellt, mitzuarbeiten. Daran schließt sich jetzt die
Frage an, ob es für euch überhaupt Sinn macht darüber nachzudenken
jemanden [...] einzustellen, der
A. 700 km entfernt wohnt, aber gelegentlich mal in Hamburg ist und
der
B. auch noch im Rollstuhl sitzt (was meines Erachtens das kleinste Problem wäre, da ich prinzipiell mobil bin).
[...]
Die Intention meinerseits eine Beschäftigung zu suchen liegt darin,
dass ich zum einen gerne etwas tun und zum anderen gerne wieder im
Bereich Analyse/Daten arbeiten möchte.
Unter der Voraussetzung, dass überhaupt Bedarf besteht und ihr die
Möglichkeit seht so ein Experiment durchzuführen - als solches sehe

Der gesamte Rollstuhl als Strandmobil. Sturm und Regen - schietegal!
So is dat nu man inne Heimat.
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ich mein Ansinnen an, weil ich mir über die Erfolgsaussichten durchaus
im Klaren bin -, biete ich euch mein Know How an [...]
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1990 > 2020

Integration beginnt in den Köpfen
Gedanken zu einer Rede von Stefan Karolus

Das schwierige Verhältnis von Sonderpädagogik und Sozialpädagogik
(Ausschnitte aus einer Rede zum 20. Vereinsjubiläum)
Bedeutsame Entwicklungsschritte des Vereins wurden
Ende der 1980er, Anfang der 1990er Jahre angestoßen:
das Servicehaus in Achern, die Förder- und Betreuungsgruppe im Brünnlesweg in Offenburg und das erste
Wohnheim, das Haus Damasina in Schutterwald. Diese
Projekte wurden maßgeblich durch betroffene Eltern oder
unter ihrer Beteiligung initiiert. Für die Realisierung dieser Ideen brauchte es in der Kreisverwaltung aber auch
die richtigen Partner, die die Umsetzung ermöglichten
und die Finanzierung sicherten. Eine besonders wichtige
Persönlichkeit für den Verein war der damalige Sozialdezernent Stefan Karolus.
Karolus, der sich der sozialen Aufgabe mit Herz und Verstand verschrieben hatte, sorgte nicht nur für die finanzielle Ausstattung der Vereinsprojekte, sondern setzte
auch wichtige inhaltliche Impulse. Zum 20jährigen Jubiläum des Vereins hielt er eine Rede, die in ihren zentralen
Aussagen nach wie vor gültig ist und deren formulierten
Zielen der Verein nach wie vor verpflichtet ist. Wir zitieren
nachfolgend einige Ausschnitte der Rede von 1990, die
sich mit dem Thema der Integration beschäftigte:
„… Integration ist aber auch ein Bewusstseinsprozess, der
uns dahin bringen soll, dass Integration das Normale, das
Selbstverständliche ist. Wichtig ist, dass Integration kein
statisches, unbeeinflussbares Handlungsresultat ist, sondern eine Idee, die in sukzessiven Schritten zu einer Veränderung der objektiven Situation führt. Integration ist
nicht ein einmal erreichbarer Zustand, sondern ein gesellschaftlich sozialer Prozess, der ständig neu vollzogen werden muss. Integration muss zuerst in unseren Köpfen
geleistet werden. […]
Den Durchbruch brachten dann die Elternvereine, Lebenshilfen und Spastikervereine, die sich zusammenschlossen,
um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen und die in

der Folge dann durchsetzten, dass entsprechende Institutionen geschaffen wurden. Diese Institutionen, seien es
Sonderkindergärten, Schulen, Helme, Werkstätten oder
sonstige Einrichtungen, haben sich naturgemäß zunächst
spezialisiert und das tun sie immer weiter. … Nur ist mit
diesen Institutionen die Integration noch nicht erreicht,
weil der Prozess zwar in Gang gekommen ist, aber weiterbewegt werden muss. […]
In der Theorie, aber auch in der Praxis stehen sich zwei
Standpunkte fast unversöhnlich gegenüber. Einmal der
sonderpädagogische Standpunkt, der die Behinderung des
Menschen in besonderer Weise herausstellt und bearbeitet
und der sagt, wir brauchen … die Sondereinrichtungen.
Dieses Bild geht vor allem in Fällen schwerer Behinderung
von den Dogmen der Angeborenheit, der Unüberwindbarkeit und Therapieresistenz aus. … Der andere Standpunkt
– der sozialpädagogische Standpunkt – setzt auf integrative Pädagogik, Didaktik und Dialog. Er setzt im Wesentlichen auf das Lernen und Denken als Prozess. … Angebote
sind so zu organisieren, dass sinn- und bedeutungsstiftende Prozesse in Gang kommen. […]
Fragen an die jetzt gut ausgebaute Infrastruktur [müssen]
erlaubt sein: […]
- Stimmt es, dass es sehr selten gelingt, die geschaffenen
Strukturen aufzugliedern in leichtere Maßnahmen, z. B.
Wohngemeinschaften, und die großen Institutionen aufzulockern?
- Trifft es zu, dass es außerordentlich selten gelingt, Menschen, die einmal in einer beschützenden Werkstatt sind,
in Zeiten der Vollbeschäftigung wieder an einen normalen
Arbeitsplatz zu bringen?
Lassen Sie mich zum Schluss kommen. Wir haben im Ortenaukreis eine gut aufgebaute Behindertenstruktur, wir haben einen Behindertenplan, wir haben gemeinsam zahlreiche Einrichtungen geschaffen und sind dabei, weitere auf
den Weg zu bringen. Warum sollte es uns nicht gelingen,
im gemeinsamen Dialog auch die Integration ein Stück
voranzubringen. Dazu leistet der Spastiker-Verein einen
ganz hervorragenden Beitrag, indem er zum ersten Mal
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versucht, für behinderte Menschen Wohnungen bereitzustellen; für Menschen, die heute noch in einer Einrichtung
leben, dann aber in der freien Sozietät leben können. …
Dass ein Umdenkungsprozess stattfinden muss, wissen wir.
… Ein Prozess, an dessen Ende nicht mehr ein Aquarium
als Bild steht, sondern eine Welt, in der alle gemeinsam
miteinander leben, Behinderte und Nichtbehinderte und
jeder den anderen so sieht wie er ist, nämlich zuerst als
Mensch und dann als Behinderten. Wenn diese Betrachtungsweise Platz greift, wird die Behinderung zur Nebensächlichkeit, was sie auch sein sollte, und nicht die Hauptsache, um die sich alles dreht.“
Integration und Inklusion – zwei Schlagworte, die in der
Behindertenhilfe fest verankert sind. Aber dennoch stellt
sich nach Jahrzehnten der Hilfe die Frage, wie weit der
Prozess der Integration schon gediehen ist. Unser Blick
fällt naturgemäß auf die Lebensumstände von Menschen
mit teilweise schweren Körperbehinderungen und Mehrfachbehinderungen. Hier führen manche Prozesse der
Inklusion sogar zu Momenten der Exklusion, z.B. wenn
immer mehr Menschen mit leichten Behinderungen aus
Wohnheimen ausziehen und die Wohnheime dann „exklusiv“ Menschen mit schweren Behinderungen vorbehalten bleiben.
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Gleichzeitig werden kleinteilige Wohnangebote – wie sie
Stefan Karolus mit Blick auf das Servicehaus in Achern
gelobt hatte – weniger oder gar nicht gefördert und wurden im Behindertenplan von 2008 als wenig zielführend
beschrieben.
Mit der Schaffung von zwei Wohnheimen hat der Verein
auch dem Wunsch der Politik und Verwaltung im Ortenaukreis entsprochen, kostengünstigen Wohnraum für
Menschen mit schweren Behinderungen und hohen Hilfebedarfen zu schaffen. Nun wird es Zeit, sich wieder auf die
eigentlichen Ziele der Integration und Inklusion zu besinnen und gerade auch für Menschen mit schweren Behinderungen kleinteilige Wohnangebote zu schaffen, die
besser auf die individuellen Bedürfnisse der Menschen
abgestimmt sind. Die UN-Behindertenrechtskonvention
von 2008, die sich in der Reform der Eingliederungshilfe und im Bundesteilhabegesetz niedergeschlagen hat,
bietet hierfür die rechtliche und ideelle Grundlage und
nimmt den Verein bei der Planung seiner Zukunftsprojekte in die Pflicht. Das Ziel der Integration und der Inklusion
muss für alle Menschen gelten und darf nicht vor Menschen mit hohen Hilfebedarfen Halt machen. Der Prozess
der Integration und Inklusion muss im Kopf beginnen –
aber nicht dort bleiben.
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Der Verein und die Politik
Wechselwirkungen

Das ist wie eine Symbiose zwischen Ameise und Blattlaus: Die Ameise schützt die Blattläuse vor Fressfeinden,
im Gegenzug darf die Ameise den süßen, so genannten
Honigtau der Pflanzenparasiten melken.
So ist das auch zwischen Verein und Politik: Wir setzen die
Entscheidungen, die die Politik trifft, in unserer täglichen
Arbeit um. Sie bilden den Rahmen all unseres Wirkens. Im
Gegenzug übernehmen wir gesellschaftliche Aufgaben,
regen gesellschaftliche und politische Themen, die Menschen mit Behinderung betreffen, an; rücken sie ins Blickfeld und fordern Entscheidungen und Veränderungen.
Wer ist Ameise, wer ist Blattlaus?

Schon zu Beginn der Vereinsgeschichte, vor 50 Jahren,
waren es Eltern, die für die Versorgung ihrer behinderten
Kinder Hilfen und Unterstützung einforderten. Sie trauten sich aus ihren schützenden vier Wänden heraus und
lenkten den gesellschaftlichen Blick auf ihre Anliegen.
Immer wieder haben wir Aktionen und Kampagnen gestartet, um die Interessen und Rechte der behinderten
Menschen, die wir betreuen, einzufordern. Wir mussten
uns für unsere eigenen Projekte stark machen und diese
durchsetzten. Aber auch die Rechte und Interessen unsere
Mitarbeiter umsetzten und deren Anliegen vertreten. Gerade in diesem Jahr haben wir uns mit einer Mailingkampagne zur Corona-Prämie an alle Bundestags- und Landtagsabgeordneten gewandt.

Pflegesätze

Zivildienstleistende

UN-Behindertenrechtskonvetion

Bundesfreiwilligendienst

Integration

Kommunalpolitik

SGB XI Pflege

Anschreiben

Rechte von Menschen mit Behinderung
Recht auf Selbstbestimmung Bundesteilhabegesetz
Landratsamt Kostenträger Behindertenrecht Bundestagsabgeordnete
Sozialgesetzbuch Protest Kommunalpolitik Entscheidungen Abhängigkeiten
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Demonstration

Arbeitsrecht SGB IX Eingliederungshilfe
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Grußwort

Dr. Wolfgang Schäuble MdB

Präsident des Deutschen Bundestags

„Leben mit Behinderung“ – der heutige Vereinsname des einstigen Spastikervereins Offenburg - drückt vieles aus, und er
ist eine ermutigende Botschaft. Wer den Verein von seinen Anfängen her kennt, ist tief beeindruckt von der Entwicklung
des einstigen Spastikervereins zum großen Netzwerk der Hilfe und Selbsthilfe der Menschen mit Behinderung und natürlich auch aller Angehörigen, Partner und Freunde, die einen Menschen mit Behinderung begleiten.
Mit einer Behinderung leben ist für viele Menschen in unserem Land Alltag, für viele Mitbürger aber auch unbekannt
und fremd. Man kann mit einer Behinderung ein glückliches und erfülltes Leben führen. Das habe ich am eigenen Leib
erfahren.
Entscheidend für das Leben mit Behinderung ist auch die Unterstützung der Familie, der Freunde und der sozialen Einrichtungen. Eine gute medizinische Betreuung, Physiotherapie, barrierefreie Zugänge und vor allen Dingen Menschen, die
im täglichen Leben Unterstützung leisten, spielen eine wichtige Rolle.
Genau dies leistet der Verein „Leben mit Behinderung“. Es begann mit kleinen Hilfestellungen im Alltag wie mobiler Physiotherapie, setzte sich fort mit Wohngruppen und Teilzeit-Betreuung.
Jeder Mensch ist anders, und jede Behinderung ist verschieden. Schon die Unterteilung in Menschen mit und Menschen
ohne Behinderung scheint mir manchmal fraglich. In einem Gespräch mit Behinderten habe ich einmal gesagt: „Alle
Menschen sind behindert. Aber wir wissen es wenigstens“. Jeder, der in seinem Leben schon einmal Hilfe benötigt und angenommen hat, weiß um die Bedeutung von Unterstützung, wenn man selber gerade einmal nicht kann.
Deshalb danke ich dem Verein „Leben mit Behinderung“ für sein segensreiches Wirken und gratuliere allen Mitwirkenden
und Mitgliedern zum 50jährigen Bestehen. Allen Menschen sage ich gerne: „Man kann mit einer Behinderung ein glückliches und erfülltes Leben führen.“
Ich wünsche dem Netzwerk der Menschen mit Behinderung
in der Ortenau für die Zukunft alles Gute zum Wohle der
Menschen mit und ohne Behinderung.

Dr. Wolfgang Schäuble
Präsident des Deutschen Bundestages
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FuB in Offenburg

ein neues Kapitel

Teilstationäre Einrichtung

Förderung und Betreuung

Ein bedeutender Faktor für die Vereinsentwicklung war
die Übernahme der Förder- und Betreuungruppe im
Brünnlesweg. Dadurch erhielt der Verein die formale Anerkennung als Träger einer teilstationären Einrichtung.
Ermöglicht wurde dieser bedeutsame Schritt durch eine
Verzichtserklärung der Lebenshilfe Offenburg als dem

nach der III. Werkstättenverordnung des Landes BadenWürttemberg zuständigen Träger. So wurden letztendlich
die Weichen für den Einstieg in den vollstationären Bereich und den Bau des ersten Wohnheims, des Hauses
Damasina, gestellt.

Übernahme der
Tages-Fördergruppe
im Brünnlesweg

1996
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Ferienfreizeit / Kurzzeit

Die Kurzzeitbetreuung in den Ferien oder am Wochenende bietet Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ein vorübergehendes Zuhause,
in dem sie sich wohl und geborgen fühlen können. Die gemütliche,
familiäre Atmosphäre ist den Gewohnheiten der Menschen mit Behinderung angepasst, um den Aufenthalt so vertraut und angenehm wie
möglich zu gestalteten.
Ein interdisziplinäres Team, dem grundsätzlich auch Fachkräfte wie Erzieherinnen und Krankenschwestern angehören, gewährleistet eine
individuelle und an den Bedürfnissen der Bewohner ausgerichtete Betreuung. Sie knüpft an der Betreuung der Angehörigen an und berücksichtigt auch Gewohnheiten und Rituale, die den behinderten Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen vertraut sind.
Die Aktivitäten im Tagesablauf orientieren sich an den individuellen
Möglichkeiten, Bedürfnissen, Grenzen, Wünschen und Fähigkeiten jedes Einzelnen.
Dieses Betreuungsangebot soll aber auch den Eltern Entlastung bieten
und ihnen ermöglichen, sich aus der Betreuung für einen Zeitraum
von einigen Tagen bis zu einigen Wochen herauszunehmen.
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Offenburg, Renchen, Schutterwald

Förderung und Betreuung
„Das zweite Lebensmillieu“		
Menschen mit Behinderungen haben in der Regel das
Recht, in besonderen Werkstätten beschäftigt zu werden.
In diesen Werkstätten werden sie ihren Fähigkeiten entsprechend in verschiedenen Arbeitsbereichen eingesetzt
und erhalten einen Lohn. Dieses Recht haben jedoch nach
§ 219 (2) SGB IX nur Menschen, die ein „Mindestmaß an
wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung erbringen“
können. Auch ausgeschlossen von dieser Berechtigung
sind Menschen mit schweren Verhaltensauffälligkeiten sowie Menschen, die in besonderer Weise Pflege benötigen.
Für diese Menschen sollen Betreuungsangebote in der
Werkstatt angegliederten Gruppen geschaffen werden.
Der Verein Leben mit Behinderung Ortenau versorgt
überwiegend Menschen mit sehr hohem Unterstützungsbedarf, die keinen Platz in einer Werkstatt erhalten haben und daher in den sogenannten Förder- und Betreuungsgruppen (FBGs) betreut werden. Der Verein hat hier
insgesamt 54 Plätze an drei verschiedenen Standorten
geschaffen. Zwei FBGs sind den Wohnheimen in Schutterwald und Renchen angegliedert und versorgen überwiegend die Bewohner der jeweiligen Häuser. Die dritte FBG
befindet sich bei der Geschäftsstelle in der Zeppelinstraße
und bietet Angebote für Menschen, die noch bei Eltern,
Angehörigen oder in anderen Einrichtungen wohnen.
Die inhaltliche Grundlage der Fördergruppen des Vereins
bilden vier konzeptionellen Säulen: zuerst bildet jede Fördergruppe ein zweites, vom „Privaten“, oft dem „Wohnen“
abgegrenztes Lebensmilieu. Dieser Gedanke folgt klar
dem Normalisierungsprinzip: für die Entwicklung eines
Menschen in unseren modernen Gesellschaften werden
unterschiedliche Lebensmilieus als sehr förderlich angesehen.

Zum einen strukturieren sie unseren Alltag, auch in der
Unterscheidung von Arbeitswoche und Wochenende,
Arbeit und Urlaub. Zum anderen ermöglichen sie neue
Impulse durch neue Herausforderungen, soziale Kontakte
und Anforderungen.
Eine zweite Säule bildet die Förderung. Sie betrifft sensorische, kognitive und soziale Bereiche: basale Stimulation, musiktherapeutische Angebote, kognitives Training, Werkangebote, kreative Angebote, Training der
Kommunikation z.B. durch Elemente der „Unterstützten
Kommunikation“ sind nur einige Aspekte eines sehr differenzierten Förderkatalogs. Die Förderung hat neben der
Entwicklung individueller Fähigkeiten auch zum Ziel, dass
die Teilnehmer der Gruppe in ihrer eigenen Leistungsfähigkeit unterstützt werden und den Wert des Geleisteten
erfahren. Diese Erfahrungen können in der Folge weitere
Entwicklungsschritte anstoßen.
Die dritte Säule bilden die sozialen Kontakte und die Verbesserung der sozialen und der Handlungskompetenz
der Teilnehmer. Zu nennen wären hier beispielsweise
die Durchführung von Gruppenaktivitäten, die Arbeit in
Kleingruppen und Projektarbeit. Vierte, aber nicht minder
wichtige Säule ist Pflege und Therapie. Hier geht es um
die Aktivierung der eigenen körperlichen Ressourcen, die
Anwendung von kinästhetischen Prinzipien in der Pflege
und die Versorgung durch physiotherapeutische, logopädische und ergotherapeutische Leistungen.
Die Arbeit der Fördergruppen soll den Teilnehmern die
Sinnhaftigkeit ihres Tuns vermitteln und ihr Wohlbefinden steigern.

Übernahme
Förder- und Betreungsgruppe
im Brünnlesweg Offenburg

Förder- und Betreungsgruppe
im Haus Damasina

1996

2001
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Hierfür müssen für alle Teilnehmer individuelle Förderkonzepte und Ansätze gesucht werden, da der betreute Personenkreis der Fördergruppen sehr heterogen ist.
Menschen mit schweren körperlichen und kognitiven Behinderungen, Menschen mit Symptomen des Autismusspektrums oder Menschen mit körperlichen und psychischen Beeinträchtigungen: nur selten passt ein Konzept
auch bei einem zweiten Betroffenen in vollem Umfang.
Und schließlich soll mit allen Angeboten, auch mit denen,
bei denen Produktion und Arbeit im Vordergrund stehen,

nicht das Erwerbsleben der „arbeitenden Bevölkerung“
kopiert werden. Nach unserer Auffassung ist es wenig
zielführend, über Themen wie Gehälter oder Rentenleistungen zu sprechen. Wichtiger erscheint uns der Ansatz,
dass die Teilnehmer ihren Tag mit als sinnvoll erlebten
Tätigkeiten gefüllt haben. Die hieraus entstandene Zufriedenheit mit der eigenen Leistung wird als Grundlage
einer erfüllten Lebensgestaltung betrachtet - und damit
als zentraler Baustein einer ganzheitlich angelegten Förderung.

Erweiterungsbau im Haus Damasina
2. Förder- und Betreuungsgruppe
Förder- und Betreuungsgruppen
im Wohnheim Renchen

2011
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2014

Umzug der FuB Offenburg
vom Brünnlesweg
in die Zeppelinstraße

2018
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Klang spüren - die Schwingungen der Klangschalen übertragen sich auf den Körper. Sie können zu tiefer Entspannung führen, die eigene
Körperwahrnehmung stärken und den eigenen Hörsinn sensibilisieren.
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Alternative Therapieformen

Klangschalen

		
Klanginstrumente

Förderung der Wahrnehmung

Menschen mit schweren körperlichen Einschränkungen
besitzen oft auch eine eingeschränkte Körperwahrnehmung, insbesondere dann, wenn die Körperbehinderung
schon seit Geburt besteht. Körperliche Behinderungen reduzieren die Möglichkeiten, den eigenen Körper im Raum
wahrzunehmen. Verstärkt werden diese Einschränkungen,
wenn zusätzlich sensorische Defizite bestehen, z.B. eine
verminderte Druckempfindlichkeit oder Reizweiterleitung. Mit gezielten Angeboten zur Körperwahrnehmung
sollen solche Defizite (zumindest teilweise) ausgeglichen
werden. Damit soll das Wohlbefinden gesteigert, die Sinne angeregt und die (seelische) Stabilität der Persönlichkeit unterstützt werden. Zum Einsatz können hier viele
Techniken kommen, eine davon ist die Arbeit mit Klangschalen und anderen Klanginstrumenten.
Bei der Klangmassage mit tibetischen Klangschalen werden die Klangschalen auf den bekleideten Körper aufgestellt und mit einem Schlägel angeschlagen. Die Schwingungen der Klangschale übertragen sich auf den Körper.
Sie werden als feine Vibrationen wahrgenommen, die sich
im Gewebe wellenförmig ausbreiten und dieses dadurch
sanft massieren und lockern können. Vergleichen kann
man dies mit dem Bild der kreisförmig sich ausbreitenden
Wellen, die entstehen, wenn man einen Stein ins Wasser
wirft. Bei jedem neuen Anschlagen der Klangschale sind
diese Wellen als fühlbare Schwingungen wieder kräftiger
zu spüren und verebben mit dem Ausklingen der Schale.
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Gleichzeitig sind die Klänge der Klangschale in ihrer
obertonreichen Klangfülle zu hören und alle Sinne folgen ihnen bei jedem Anschlagen vom Laut- zum immer
Leiserwerden. Dieses Klang- und Schwingungsverhalten
der Klangschale kann in einen tief entspannten Zustand
hineinführen. Da die meisten Menschen einen unmittelbaren Zugang zu Klang haben, kann sich sehr leicht ein
Zustand der Tiefenentspannung einstellen. Wohlgefühl
kann erfahren werden und vielfältige harmonisierende
Prozesse können in Gang kommen. Weiterhin werden die
Klangschalen zur Wahrnehmungsförderung eingesetzt.
Körperwahrnehmung und Tiefensensibilität werden durch
die Vibrationen der Klangschale angeregt und die Klänge
der Schalen sensibilisieren den Hörsinn.
Von November 2006 bis Februar 2007 fand im Haus
Damasina an vier Wochenenden ein Ausbildungskurs in
Klangmassage statt, an dem eine Mitarbeiterin des Hauses teilnehmen konnte. Der Schwerpunkt lag auf dem Erlernen der Klangmassage mit tibetischen Klangschalen,
die seither im Haus angeboten wird. Dank verschiedener privater Spender und einer Spende der Firma ATEC
in Schutterwald konnten mehrere sehr schöne Schalen
unterschiedlicher Größe sowie Zimbeln erworben werden.
Später konnte das klangtherapeutische Angebot noch
durch weitere Instrumente wie Klangliege, Gong, Koshi
und Körpermonochord ergänzt werden.
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Hippotherapie

				 Therapeutisches Begleiten
und Reiten

mit dem Pferd

Für Menschen mit Behinderung ist es eine wunderbare Erfahrung, vom
Pferd getragen zu werden, es zu berühren, ein Tier und seinen Lebensraum mit allen Sinnen zu erleben.
Die Wärme des Pferderückens entspannt die Muskeln, die rhythmische
Bewegung stimuliert Muskulatur, Geist und Seele und führt zu vielen
positiven Effekten. Die konkrete körperliche Arbeit, also Körperübungen, die auf dem Pferd stattfinden, beeinflussen positiv das Gleichgewicht, die Körperspannung und die Aufrichtung. Ein heilender Effekt
wird vor allem dadurch ermöglicht, dass sich der menschliche Körper
auf die Impulse, die durch das sich bewegende Pferd verursacht werden, neu einpendeln kann. Zugleich kann das Pferd als Motivationshilfe dienen.
Mit den ersten Zivildienstleistenden und einem speziell ausgebildeten
Krankengymnasten startete diese besondere Therapieform 1985. Nach
mehrjähriger Pause begleitet heute Inge Schwenke (auf dem Foto
rechts) viele unserer Bewohner einmal in der Woche therapeutisch mit
dem Pferd.
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Ambulante Betreuung und Pflege

Betreuung und Pflege in der eigenen Wohnung zu ermöglichen – diesem Gedanken war der Verein von Beginn an verpflichtet.
Seit über zwanzig Jahren versorgt er daher Menschen in der Ortenau,
die aufgrund ihres Alters, einer Krankheit oder aber aufgrund einer Behinderung auf unterstützende Pflege angewiesen sind, in ihrem eigenen Zuhause.
So bleibt diesen Menschen ein Höchstmaß an Selbstbestimmung erhalten und ihre Lebensqualität wird deutlich gesteigert.
Das Leistungsspektrum umfasst die Grund- und Behandlungspflege,
die hauswirtschaftliche Versorgung und die Unterstützung bei alltäglichen Tätigkeiten, wobei die Leistungen jeweils auf den individuellen
Bedarf und die Bedürfnisse des Einzelnen zugeschnitten werden.
Darüber hinaus sind im Rahmen der mobilen Betreuung Hilfen bei der
Essenszubereitung, der Haushaltsführung, beim Einkaufen und bei Behördengängen sowie die Begleitung bei der Freizeitgestaltung durch
die Zusammenarbeit mit dem Fahrdienst des Vereins ist möglich.
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Hannes (3 Jahre) besucht einen Regelkindergarten. Eine Betreungskraft unserer Integrationshilfe INCLUSIO
begleitet ihn und unterstützt ihn dort, wo er Unterstützung braucht.
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Begleitung im Kindergarten

Hannes

Inklusion im Alltag

Trüb und grau ist es heute morgen und es regnet leicht.
Ich möchte Familie Doll besuchen. Deren dreijähriger
Sohn Hannes besucht den Regelkindergarten. Hannes hat
einen genetischen Defekt - Trisomie 21 - besser bekannt
als Down-Syndrom. Zwei Stunden am Vormittag wird er
über unsere Integrationshilfe INCLUSIO von einer Betreuungskraft begleitet. Ich klingle. Die Tür geht auf, Frau Doll
begrüßt mich und da blitzt auch schon ein kleiner Blondschopf um die Ecke. Zunächst noch etwas schüchtern,
lehnt er an seinem Papa. Doch dann kommt er angeflitzt,
strahlt mich an. Wir gehen ins Esszimmer, setzen uns zum
Gespräch und schon klettert Hannes auf meinen Schoß
als würde er mich schon immer kennen. Dass ein Kind so
herzlich und vertrauensvoll ist, berührt mich sehr. Neugierig entdeckt er mein Handy, den Laptop, Schreibblock
und Kugelschreiber. Und malt mir ein Bild mit blauen
Strichen auf meinen Schreibblock.
„Seit November geht Hannes in den Kindergarten“, berichtet seine Mutter. „Obwohl Hannes schon 3 Jahre alt
ist, war uns wichtig, dass er zunächst zu den U3-Kindern
kommt. Die Gruppe ist etwas kleiner, so war für Hannes
die Eingewöhnung einfacher und die jüngeren Kinder
entsprechen mehr dem Entwicklungsstand als die Kinder
im Ü3-Bereich. Hannes kann noch keine Wörter sprechen.
Aber ihn betreut eine Logopädin, die Fortschritte feststellt. Sein Gehör ist ganz normal ausgebildet, das heißt
er kann Sprache verstehen. Er entwickelt sich im Moment
eher motorisch weiter. Hannes hat im Kindergarten sicher
laufen gelernt. Die Bewegungen der anderen Kinder haben ihn angespornt. Er hat ein Kind im Kindergarten beobachtet, das sich beim Treppe steigen am Geländer festhielt, dann hat er es auch probiert und es hat geklappt.“
Eine türkisfarbene Brille hat Hannes auf der Nase sitzen
und auf meine Nachfrage erklärt die Mutter, dass dadurch
Hannes‘ Schielen deutlich besser wurde, außerdem ist er
weitsichtig.
Hannes hat noch einen großen Bruder, der schon in diesem Jahr in die Schule kommt. Momentan geht er in den
gleichen Kindergarten wie Hannes. Morgens bringen die
Eltern ihre beiden Jungs in den Kindergarten. Dorthin
kommt auch die Betreuungskraft für Hannes.
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Sie schaut, wo und wie er Unterstützung braucht, z. B.
beim Essen, teilweise auch in der Gruppe. Aber die Unterstützung ist so konzipiert, dass Hannes selbst vieles
entdecken, lernen und mit den anderen Kindern spielen
kann. Die Betreuung begleitet Hannes für 2 Stunden am
Vormittag. Den Rest der Zeit, bis er um viertel vor zwölf
abgeholt wird, ist er voll in den Kindergartenalltag integriert.
Hannes ist das erste Kind mit Behinderung, das in diesem
Kindergarten betreut wird. Auch für den Kindergarten ist
das eine ganz neue Erfahrung. „Vor kurzem sagte eine Erzieherin zu mir, Hannes ist eine echte Bereicherung für
die Gruppe, weil er so einfühlsam ist und so offen auf
andere Menschen zugehen kann.“
Wie kam der Kontakt zum Verein eigentlich zustande?
„Das kam über die Empfehlung einer befreundeten Familie. Wir hatten keine Ahnung, wer kompetent ist, die
Betreuung zu übernehmen“ erklärt mir die Mutter. „Den
Betreuungsbedarf und die Dauer der Begleitung in den
Kindergarten werden ganz individuell für Hannes über
die Integrationshilfe des Landratsamts festgelegt. Dann
haben wir einen Anbieter gesucht, der die Begleitung
übernehmen kann. Die Wahl des Kindergartens stand uns
frei, aber selbstverständlich wollten wir ihn hier im Ort
anmelden, dort, wo auch sein Bruder hingeht.
Wir sind sehr froh, dass wir mit dem Verein Leben mit
Behinderung Ortenau und der Integrationshilfe INCLUSIO eine sehr engagierte, verständnisvolle aber auch
kompetente Unterstützung haben. Das war genau die
richtige Entscheidung.“
Die Eltern von Hannes sind ganz sicher, dass sie für Hannes die richtige Entscheidung getroffen haben. Das zeigt
auch seine Entwicklung.
Wie es weitergeht? Vielleicht kann Hannes auch die Regelschule besuchen, sicher dann mit einer fachpädagogischen Begleitung. Wer weiß?! Ich weiß ganz sicher, dass
Hannes mein Herz im Sturm erobert hat. So fröhlich, aufgeweckt und sonnig wie er ist, stehen ihm ganz sicher
noch viele Türen offen. Was für ein schöner Regentag!
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Urlaub Ferien Freizeit
		

von Berlin

Moritzunbürokratisch und liebevoll

in die Ortenau

„Wir sind neu im Verein. Und wir leben in Berlin. Was
sollten wir hier und heute zu erzählen haben? Unsere
Wurzeln liegen in Süddeutschland, mein Mann kommt
aus Stuttgart, meine Mutter wuchs in Fautenbach auf und
lebte hier, bis sie als junge Frau nach Karlsruhe zog. In
den vergangenen Jahren hat es uns hierher, in die Ortenau, gezogen, die Verbindung zur Verwandtschaft hier
wurde wieder stärker.
Unser Sohn Moritz ist schwerstmehrfachbehindert. Auch
während unserer in letzter Zeit häufigen Aufenthalte in
der Heimat suchten wir von Anfang an eine kompetente
Betreuung für ihn.
Schritt für Schritt haben wir sie gefunden.
Schritt 1: Die Frau meines Cousins half auf der Suche nach
Unterstützung, wusste sie doch, dass eine ihrer Reit-Bekannten bei einer Einrichtung für Behinderte tätig ist.
Schritt 2: Welche das ist, ließ sich leicht herausfinden.
Schritt 3: Der Kontakt zu Frau Basler vom Beratungsforum in Offenburg war auch recht schnell hergestellt.
Schritt 4: Der erste Termin in Gamshurst konnte bald vereinbart werden - im Sommer letzten Jahres, in den heißesten Wochen.
Inzwischen war Moritz schon öfter tageweise in der Gamshurster Kurzzeiteinrichtung und durfte auch schon Gast
im Renchener Wohnheim sein. Welch verhältnismäßig geringer formaler Aufwand genügt, haben wir erst mit dem
Verein LmBO erfahren. Nicht mehr als nötig für einen Aufenthalt, der uns allen - Eltern wie Kind - guttut.
Moritz ist in besten liebevollen und gleichzeitig professionellen Händen - das ist auch ohne seitenlange Aufnahmetabellen, Fragebögen usw. möglich. Sie können kein
gegenseitiges Vertrauen und bilaterale Anerkennung von
Kompetenzen ersetzen. Randbemerkung: auch mit beteiligten Behörden kann es weitestgehend unbürokratisch
laufen. Die Zusage der Eingliederungshilfe erfolgte von
Berlin aus mitunter „Just-in-Time“, sozusagen per Telefon
Vor-Ort.

Moritz genießt die Zuwendung, die Gesellschaft und das
Programm, während er Zeit ohne uns verbringt. Wir freuen uns mit ihm, dass er hier ein Stück seines Alltags wiederfindet, das Zusammensein in einer Gruppe, das Miteinander.
Bis vor einem Jahr besuchte Moritz als Inklusionsschüler noch die Regelschule. Das lief drei Jahre lang ausgezeichnet, drei Jahre lang gut und im letzten Jahr zeigte
sich dann doch, dass alle Beteiligten den Bedürfnissen
des inzwischen 15-Jährigen und ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden konnten. Moritz wechselte
zu einem Förderzentrum. Im Laufe der Zeit hat sich ein
stabiles Netzwerk etabliert aus ehrenamtlichen Betreuern
der Björn-Schulz-Stiftung, Helferinnen im Rahmen der
Entlastungsleistungen, Aufenthalte im Rahmen der Kurzzeitpflege im Hamburger Kupferhof, Ferienreisen mit dem
Berliner Verein dynamis e. V. und neuerdings mit Schulhelfern, die über ein Persönliches Budget finanziert werden und ihn in der Kommunikation unterstützen. Schon
immer machten wir von der Möglichkeit einer Ganztagesschule Gebrauch. So können wir als Eltern in Vollzeit berufstätig sein.
Einen Verein wie den LmBO kannten wir vorher nicht.
Wir glauben zu spüren, dass er von Menschen getragen
wird, die ihre persönlichen Erfahrungen mit einem Leben mit Behinderung einbringen. Das hilft ungemein in
der Kommunikation, denn es erleichtert das Verständnis für die Anliegen von behinderten Menschen und deren Angehörige.
Wir hoffen, dass der Verein sein Wirken und seine Wirkung beibehalten und noch verstärken kann. Auch sollte
er jene Unterstützung erfahren, die er benötigt, um Perspektiven verstetigen zu können.“
Am 5. Juni 2020 ist Moritz ganz unerwartet verstorben.
Der Verein wird ihn in liebevoller und ehrender Erinnerung behalten.
Den Text hat Frau Rexroth im Mai 2020 geschrieben.

47

Gehe zu Seite

Alles Glück dieser Erde, liegt auf dem Rücken der Pferde - für Moritz (15 Jahre) ganz bestimmt.
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Die Elterninitiative		
Wohnen
Mechthild Wiemann
			

Ziel - ein Zuhause für junge Erwachsene mit Behinderung

Anfang der 1990er Jahre kam ich mit meiner Familie von
Münster/Westfalen in die Ortenau. Unser behinderter
Sohn Malte besuchte die Schule für Körperbehinderte
in Offenburg. In vielen Gesprächen mit dem Schulleiter
Herrn Walter Reiling wurde mir klar, dass unser Sohn
nach der Schulzeit keine optimale Wohnsituation in der
Ortenau finden würde.
Für junge Menschen mit komplexen Einschränkungen und
hohem Hilfebedarf gab es in der Ortenau nur Wohneinrichtungen der Lebenshilfe. Diese waren aber für Entlassschüler mit deutlicher Körperbehinderung nur bedingt
geeignet. So entstand, mit Hilfe und Unterstützung von
Herrn Reiling, die Idee des Projektes „Nachschulische Versorgung im Ortenaukreis“.
Ich nahm Kontakt mit dem „Spastiker-Verein Offenburg“
auf und wurde 1992, wie es mein Wunsch war, Mitglied im
Vorstand des Vereins. Ich wollte den Verein kennenlernen,
mich engagieren und einbringen.
Zunächst übernahm ich den Bereich der Organisation des
Zivildienstes im Verein. In enger Zusammenarbeit mit
dem damaligen Vorsitzenden Herrn Hans Göppert und
der später installierten professionellen Einsatzleitung
entwickelte ich Strukturen für den Bereich der ambulanten Betreuung durch ZDL und plante und leitete die
Dienstbesprechungen.

Gleichzeitig arbeiteten Herr Reiling und ich weiter an
unserer Idee. Wir besuchten, meist gemeinsam, Wohneinrichtungen für Menschen mit schweren Mehrfachbehinderungen in Baden und Württemberg, die Schulen für
Körper-und Mehrfachbehinderte in Emmendingen Wasser
und in Kehl-Kork und wir berichteten Eltern und Schulleitungen von der Idee, einer Elterninitiative für ein Wohnprojekt mit dem Spastikerverein Offenburg.
Im Dezember 1994 konnten wir Eltern - 40 Eltern waren
anwesend - im Landratsamt Offenburg mit einer von mir
gehaltenen Rede den Landrat Herrn Günther Fehringer
und den Sozialdezernenten Herrn Stefan Karolus, sowie
weitere Vertreter aus Politik und Verwaltung davon überzeugen, dass wir ein berechtigtes Anliegen für unsere
Töchter und Söhne mit Behinderung vorbringen.
Noch in dieser Sitzung wurde eine Arbeitsgemeinschaft
gegründet, die sich regelmäßig mit Vertretern der Wohneinrichtungen des Ortenaukreises, des Landeswohlfahrtsverbandes, des Sozialhilfeträgers und mit mir als
Vertreterin der Elterninitiative des Spastiker-Vereins zu
Arbeitssitzungen traf. Die Moderation übernahm der Behinderten-Koordinator Herr Ingo Letsche.
Diese Aufgabe erforderte von mir viel Zeit, Aufklärungsund Überzeugungsarbeit und sehr viel Geduld. Mein Motor für den manchmal auch frustrierenden „Kampf“ war

Wo wohnen Kinder mit Behinderung,
wenn sie erwachsen sind?
Erste Gedanken und Gespräche unter
Leitung von Mechthild Wiemann münden
in die Gründung einer Elterninitiative.

1992

49

Gehe zu Seite

mein Sohn Malte. Er war zu Beginn dieser Arbeit erst 9
Jahre alt. Mir war schon früh klar, dass Volker, unser älterer Sohn, nach dem Abitur zum Studium ausziehen und
ein eigenständiges Leben führen würde und genau das
wollte ich auch für unseren behinderten Sohn Malte.
Viele Eltern beschäftigen sich leider erst viel zu spät mit
der Frage: „Was kommt nach der Schule für mein Kind mit
Behinderung?“
Von den ersten Gesprächen mit dem Schulleiter Herrn
Reiling bis zur Eröffnung des Hauses Damasina vergingen
fast 10 Jahre. 7 Jahre habe ich als Sprecherin der Elterninitiative und in meiner Vorstandsfunktion für das Konzept
gekämpft.
Neben weiteren Unterstützern für das Projekt waren es
auch der Sozialdezernent Herr Karolus und seine Frau, die
mir bei wiederholten Besuchen in ihrem Haus immer wieder Mut machten.
Ich wusste aus vielen Einzelgesprächen mit den Eltern,
dass die meisten von ihnen sich nicht gerne mit einem
möglichen Auszug ihrer Kinder aus dem Elternhaus nach
der Schule beschäftigen wollten. Genauso aber konnte ich
mitbekommen, wir viele Eltern schon früh mit der aufwendigen Pflege und Betreuung überfordert waren. So
habe ich mit den Eltern in Kleingruppen das Thema disku-

05. August
Spatenstich in Schutterwald

2000
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tiert und bearbeitet und schließlich das Vertrauen vieler
Eltern in das Projekt gewinnen können.
Mindestens 24 Eltern mussten schriftlich dem Sozialhilfeträger bekunden, dass sie einen Platz für ihr Kind in einer
Einrichtung, die der Behinderung ihres Kindes gerecht
wird, benötigen. Diese sollte spezifisch für Menschen mit
Körper- und Mehrfachbehinderung ein Zuhause bieten
und Förderung und Therapien (im 2 Milieu-Prinzip) und
auch Teilhabe, zumindest im Ort, sicherstellen.
Des Weiteren war uns Eltern wichtig, dass unsere Kinder
mit ihren Freunden aus Schule oder externer Förder- und
Betreuungsgruppe gemeinsam in eine Wohneinrichtung
einziehen können.
Also haben wir Eltern in den bestehenden Wohn-Einrichtungen des Ortenaukreises vorgesprochen und die
Aufnahme unserer, inzwischen erwachsenen, Kinder mit
Freunden (zu dritt oder auch viert) angefragt.
Mehrere Entlassschüler gleichzeitig konnten die bestehenden Einrichtungen damals aber nicht aufnehmen
und damit wären sämtliche Freundschaften und sozialen
Bezüge unserer Töchter und Söhne unberücksichtigt geblieben. ...
>> weiterlesen nächste Seite
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Geschafft!		
			

das Wohnprojekt wird realisiert

Haus Damasina

Eltern schreiben Erfolgsgeschichte

... Nachdem wir all diese Hürden erfolgreich gemeistert
hatten, kam endlich grünes Licht vom Sozialhilfeträger,
eine neue Einrichtung zu genehmigen.
Aber schon tauchte die nächste Hürde auf. Die damalige
Werkstättenverordnung besagte, dass nur die Träger von
Werkstätten auch für die Errichtung von Wohnplätzen zuständig sind und damit die Genehmigung erhalten.
Durch Kooperation mit der Lebenshilfe Offenburg erhielt
der Spastiker-Verein vom damaligen Vorsitzenden der Lebenshilfe, Herrn Manfred Siebert, die Zusage, die Förder- und Betreuungsgruppe im Brünnlesweg in Offenburg
übernehmen zu können. So hatten wir mit dem neuen
teilstationären Angebot die Tür geöffnet für ein Wohnheim.
Endlich, am 11. Oktober 1999, kam die Zusage des Landes- Wohlfahrts-Verbandes zur Realisierung einer Einrichtung im Sinne der Eingliederungshilfe — die offizielle
Bestätung für den Spastiker-Verein OG ein Wohnheim zu
betreiben. Mit Unterstützung des damaligen Schutterwälder Bürgermeisters, Herrn Rudolf Heuberger, der damals
stellvertretender Vorsitzender im Verein war, konnten wir
ein Grundstück erwerben. Der Gemeinderat sagte dem

Verein zu, dass er im Ort eine Einrichtung für Menschen
mit Behinderung errichten kann.
In der Bevölkerung waren aber durchaus Unsicherheit,
Ängste und auch Vorbehalte zu spüren. Wir haben dann
in der Nähe der Baustelle ein großes Zelt aufgeschlagen
und die Einwohnerschaft zu einem Infonachmittag eingeladen. Neben weiteren Rednern habe auch ich als NeuSchutterwälderin und Mutter von Malte in meiner Rede
aufgezeigt, wie man mit einem Kind, wie es Malte ist, in
der heutigen Gesellschaft lebt und warum für ihn und uns
Eltern wohnortnahe Wohnstätten so wichtig sind. Nach
diesem Infonachmittag war das Projekt von den Bürgern
akzeptiert.
Heute ist das Wohnheim Haus Damasina mit seinen Bewohnerinnen und Bewohnern ein fester Bestandteil in
der Gemeinde und voll in das Ortsgeschehen integriert.
Allen, die das Projekt über viele Jahre mit ihrem Fachwissen, ihrem Rat und auch mit Spenden unterstützt
haben, sage ich herzlich DANKE!
Mechthild Wiemann

Im Jahr 2011 wird das Haus Damasina um einen Anbau erweitert. Dort
werden 10 neue Plätze zur Förderung und Betreuung geschaffen. Die
Fotos entstanden beim Richtfest im Februar.
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Dankeschön

Was ich noch sagen möchte ...

Nach nunmehr 28 Jahren im Vorstand - seit einem Jahr
im Aufsichtsrat - mit unterschiedlichen Aufgabenschwerpunkten, verabschiede ich mich aus der aktiven ehrenamtlichen Arbeit.
Obwohl mein Motor immer mein Sohn Malte war, haben
mir die vielfältigen Aufgabenstellungen sehr viel Freude
bereitet. Ich habe viel Neues gelernt, Netzwerke aufbauen
können und interessante Menschen kennen- und schätzen gelernt. Dabei hatte ich zahlreiche Unterstützer.

Ihnen allen gilt heute mein Dank.
Ich danke den Vereinsmitgliedern für das Vertrauen,
mich immer wieder gewählt zu haben. Ich danke allen
Mitarbeitern, insbesondere in der Geschäftsstelle und
den Mitgliedern des Betriebsrates für die freundliche
und wohlwollende Information und Unterstützung und
ganz besonders danke ich den heutigen Vorständen
Herrn Joachim Haas und Herrn Wolfgang Dürr für das
gute und motivierende Miteinander im Lenkungskreis
und in allen weiteren Begegnungen des Vereins-Alltags.
Danken möchte ich meinen Vorstands- und Aufsichtsratskolleginnen und -kollegen, mit denen ich viele gemeinsame Jahre den Verein prägen und begleiten durfte.
Dem Vorstands- jetzt Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn
Konrad Ritter gilt mein ganz besonderer Dank. Er war
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für mich all die Jahre das Gesicht des Vereins und Motor,
insbesondere für alle ambulanten Angebote. Wir haben
gemeinsam, oft auch aus unterschiedlichen Positionen,
einen Kompromiss gefunden und mit allen Vorstands-/
Aufsichtsratskolleg*innen - wie ich glaube - für den Verein weitreichende Weichen für die Zukunft stellen dürfen.
Für diese Zukunft wünsche ich mir, dass in Verein und
Vorstand der Blick immer auf Eltern gerichtet bleibt, um
kreative Elternpower zu beflügeln. Eltern erzeugen Offenheit für andere Eltern. Sie sprechen mit dem Herzen und
berichten aus eigener Erfahrung.
Die Mischung von kreativen, engagierten Eltern und Professionalität im Hauptamt sind für mich der Garant für die
hohe Betreuungsqualität in allen Angeboten des Vereins.
Als Mutter gilt mein besonderer Dank allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in den vergangenen
Jahren, heute und zukünftig meinem Sohn Malte „ein
Lächeln auf sein Gesicht zaubern.“
Ich weiß, daß dieser Verein mit all seinen engagierten,
professionellen und kreativen Mitarbeiter/innen für Malte
das Beste ist, was ihm - auch - für zu sein zukünftiges Leben „passieren“ konnte.
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Wohnen
Das Haus Damasina in Schutterwald
bietet heute 20 Männern und Frauen im Alter zwischen 20 und 65 Jahren ein sicheres und komfortables Zuhause in
angenehmer und familiärer Atmosphäre. Die Verbindung von pädagogischer Förderung, aktiver Freizeitgestaltung,
physiotherapeutischer Begleitung und Pflege hat im Haus eine besondere Bedeutung.

Das Wohnheim in Renchen
ergänzt seit 2014 das stationäre Wohnangebot für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderungen. Durch seine
kleinteilige räumliche Struktur wird eine familiäre Atmosphäre geschaffen, in der sich die Bewohner wohl fühlen können. Angegliedert an das Wohnheim ist ein Förder- und Betreuungsbereich, der den Bewohnern des Hauses einen
zweiten, vom Wohnheim getrennten Lebensbereich mit arbeitsorientierten Angeboten und spezieller therapeutischer
Förderung bietet.

Das Sevicehaus in Achern-Gamshurst
schließt die Lücke zwischen ambulanter Betreuung zu Hause und einer vollstationären Versorgung in einem Wohnheim. Insgesamt stehen sieben, größtenteils barrierefreie, Wohnplatzmöglichkeiten zur Verfügung. In der vom Bewohner angemieteten Wohnung wird mit bedarfsgerechter pflegerischer und betreuerischer Begleitung ein Höchstmaß an
Individualität und selbstbestimmter Lebensführung gewährleitet. Auch eine sozialpädagogische Begleitung zur Hilfe
in der persönlichen Lebensführung steht zur Verfügung.
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Wohnheim Renchen

Eine Demo zum Erfolg

Zusammen sind wir stärker

Elterninitiative 2.0
Ja, zusammen sind wir stärker! Die Berichte hier in der
Jubiläumsausgabe Meilensteine von Herrn Mussler, Frau
Köhne, Frau Wiemann beschreiben genau diese Aussage.
Projekte jeglicher Art sind hier im Verein immer durch
Eltern angestoßen und mit Hilfe und Einsatz der Eltern
realisiert worden. Das war in der Vergangenheit so, das
gilt in der Gegenwart und mehr denn je für die Zukunft!
Das Wohnheim in Renchen ist über viele Jahre im Vorfeld
der Planungen durch unsere 2. Elterninitiative immer wieder ins Gedächtnis der Politik gerufen worden.
Was haben wir nicht alles gemacht seit dem Jahr 2000. Als
Sprecher der 2. Elterninitiative traten Frau Deininger und
meine Wenigkeit auf. Wir erstellten ein Konto für Wohnheim II, auf das die Eltern der Elterninitiative Beträge, die
sie entweder gespendet hatten oder erarbeiteten, einzahlen konnten. Durchführung von Adventsmärkten, Brunch,
regelmäßige Treffen der Elterninitiative, Erstellen von
Plakaten und Flyern, Vorstellung der Initiative auf dem
Wochenmarkt Offenburg, Landratsamt runder Tisch 2007,
Besuch anderer Wohnheime, Elterninitiativschreiben ans
Landratsamt sind nur einige Aktivitäten. Die wichtigste
unserer Aktionen war die Demonstration für ein neues
Wohnheim mit 24 Betroffenen und ihren Familien in Offenburg. Wir überreichten dem Sozialdezernenten eine

Petition.
Im Nachhinein: „Das war wunderbar“! Wir fanden Gehör
und weitere Planungen wurden vorangetrieben.
Ich bin dankbar, dass wir uns immer auf die Unterstützung des Vereins mit seinem Erfahrungsschatz der Hauptund ehrenamtlichen Mitarbeitern verlassen konnten, mit
Rat und Tat unterstützt wurden.
Mittlerweile wohnt unser Sohn Sebastian, heute 33 Jahre
alt, schon 6 Jahre im Wohnheim Rechen. Wie die Zeit doch
vergeht! 28 Jahre haben wir Sebastian zu Hause mit Unterstützung von Kindergarten, Körperbehinderten-Schule
Offenburg, Oberlinschule Kork, FBG Schutterwald, Kurzzeitbetreuung, erst im Lupinenweg, dann in Gamshurst,
gut versorgen können.
Sebastian hat nun seinen Platz gefunden, er fühlt sich
wohl und ist für uns unheimlich erwachsen geworden.
Und das ist den Mitarbeitern im Wohnheim zu verdanken.
Und jetzt bin ich ganz erstaunt bei der Recherche in meinen Unterlagen, dass ich schon seit 1998 Beisitzer im Vorstand und jetzt Aufsichtsrat bin. So lange, 22 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit, Sie merken: in einem guten Team ist
alles möglich.
Zusammen sind wir stärker, ein Appell an jüngere Familien mit Ihren besonderen Kindern. Wir brauchen Sie für
die Zukunft!
Claudia Rees

Elterninitiative
für ein 2. Wohnheim

2000 - 2014
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Nach 10 Jahren war die Geduld der Eltern wirklich überstrapaziert. Jetzt half als äußerstes Druckmittel nur noch die Demonstration vor dem Landratsamt. Endlich kam Bewegung in die Sache. Doch 4 weitere Jahre sollten vergehen, ehe die ersten Bewohnerinnen und Bewohner im neuen Wohnheim
in Renchen einziehen konnten.
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Heimbeirat in Renchen
Kirsten und Marius
Die Bewohner reden mit

gemeinsam entscheiden

Verordnung über die Mitwirkung der Bewohnerinnen und Bewohner in Angelegenheiten des Heimbetriebes
(Heimmitwirkungsverordnung - HeimmwV)
§ 1 Allgemeines
(1) Die Mitwirkung der Bewohnerinnen und Bewohner in Heimen nach § 1 des Gesetzes erfolgt durch Heimbeiräte.
Ihre Mitglieder werden von den Bewohnerinnen und Bewohnern der Heime gewählt.
§ 29 Aufgaben des Heimbeirates
[...] Maßnahmen des Heimbetriebes bei der Leitung [...] beantragen [...] Anregungen und Beschwerden [...] mit dem
Träger auf ihre Erledigung hinzuwirken [...] die Eingliederung der Bewohnerinnen und Bewohner in dem Heim zu
fördern [...] Entscheidungen [...] mitzuwirken [...] Bewohnerversammlung durchzuführen [...] Förderung einer angemessenen Qualität der Betreuung [...]
Klingt kompliziert? Ist es aber nicht!
Kirsten und Marius sind Heimbeiräte bzw. Heimfürsprecher im Wohnheim Renchen und das von Beginn an, also
seit 2014. Sie treffen sich etwa alle zwei Monate zur Besprechung. Dann wird geredet: Ob ein Mitabeiter geht,
eine neue kommt. Muss der Hausmeister was umbauen?
Wer soll das bezahlen? Wollen wir in diesem Jahr ein Bewohnerfest veranstalten? Kirsten sagt dazu: „Wir sprechen
alles mögliche.“
Marius, der sich über eine elektronische Sprachunterstützung (Talker ) äußern kann, sagt noch: „Da gibt es manchmal Streit.“ So schlimm ist es dann doch nicht, aber die
drei sind nicht immer einer Meinung. Herr Dürr macht
Vorschläge, erklärt, was zu machen ist, welche Kosten anfallen. Er erklärt vieles und Marius, der sich viele Gedanken macht, kann dann auch mal widersprechen.
So fragt er ganz aktuell: „Aber jetzt ist unsere Hütte ...“
und zeigt an den Platz, wo bisher offensichtlich eine Hütte
stand. Die Spuren sind noch sichtbar. Weiter kommt er gar
nicht. Herr Dürr weiß gleich Bescheid, beschwichtigt ihn.
Die Hütte (Gartenhaus) musste abgebaut werden, denn
der Garten wird erweitert.
Da stand das Häuschen im Weg. „Aber“ tröstet Herr Dürr
„es wird wieder aufgebaut“ und entschuldigt sich gleich,
weil er tatsächlich vergessen hatte, die beiden zu informieren. Marius ergänzt dann noch: „Wir müssen die Baustelle auf nächstes Jahr verschieben.“ Das bestätigt Herr
Dürr, denn es fehle noch Geld.
Marius erklärt seine Aufgabe so: „Wir passen auf den Chef
auf, damit er alles richtig macht. Zur Sitzung besuchen wir

ihn in seinem Büro.“ Oder bei schönem Wetter auch mal
im Garten.
Im Moment sind es außergewöhnliche Zeiten: Seit Beginn
der Corona-Pandemie trifft sich der Heimbeirat öfter.
Jeden Donnerstag wird Marius von Herrn Dürr über die
neusten Fallzahlen informiert. Dann entscheiden sie, was
zu tun ist.
„Wir machen das schon ganz lange“ sagt Kirsten. Im
nächsten Jahr geht die Amtszeit zu Ende. Ob sie weitermachen, alle beide? Bestimmt! Besonders Marius hat
sichtlich Spass an seiner Aufgabe.
Aus aktuellem Anlass (Corona-Pandemie) erreichte Herrn
Dürr diese E-Mail am 16.10.2020:
Hallo Herr Wolfgang Dürr,
ich habe die Fallzahlen bekommen und es sind in Schutterwald
4 mehr Fälle als hier in Renchen. Im März gab es ja schon
Besuchseinschränkungen die sich lange hingezogen hat. Wie
ich gestern bereits Frau Zentrale mitgeteilt habe, finde ich es
wichtig, dass wir weiter normal leben können und nicht eingeschlossen werden. Gerne würde ich mit Ihnen nächste Woche
einen Termin wahrnehmen, bei dem wir über die Besuchseinschränkungen und deren Ausmaß sprechen können.
Ich würde mich über Terminvorschläge freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Marius Buchert, ihr Heimbeirat aus Renchen
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Herr Dürr ich brauche einen Fototermin

Kirsten und Marius sind die Heimbeiräte im Wohnheim in Renchen. Auch die anderen Einrichtungen haben einen Heibeirat bzw. Heimfürsprecher.
Marius kann sich über eine elektronische Sprachunterstützung (Talker) verständigen. Der Talker ist eine Art Laptop. Marius kann mit Hilfe einer
Tastatur Symbole anklicken. Daraus werden Worte und Sätze generiert. Marius hat ein sehr ausgeprägtes Sprachverständnis.
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leben, fördern, begegnen

Haus Damasina & Wohnheim Renchen
„Wohnst du noch oder lebst Du schon?“		
Mit diesem berühmten Satz wies bereits ein schwedisches
Möbelhaus darauf hin, dass ein Wohnangebot alleine
noch nichts über die Lebensqualität aussagt. Dies gilt
ganz besonders auch für Wohnangebote für Menschen
mit Behinderung, da hier das Angebot noch knapper ist
als für Menschen, die auf keine behinderungsbedingten
Einschränkungen Rücksicht nehmen müssen.
Wohnangebote für Menschen mit Behinderung wurden in
den Anfangszeiten im 19. Jh. von verschiedenen „Anstalten“ vorgehalten. Ein Wohnplatz in einer dieser Anstalten
bedeutete in ihrer Entstehungszeit grundsätzlich erst einmal eine Verbesserung der Lebensumstände der Bewohner, die damals häufig als „Schwachsinnige“ oder „Blöde“
bezeichnet wurden und als wertlos für die Gesellschaft
eingestuft wurden. In vielen Anstalten wurde das Wohnangebot mit pädagogischen oder therapeutischen Angeboten verbunden. Für diesen Schritt war es erst einmal
notwendig gewesen, die Förderfähigkeit der betroffenen
Menschen anzuerkennen.
Mit der Zeit kamen die Anstalten in Verruf, was vielen
Ursachen geschuldet ist, nicht zuletzt auch ihrer Rolle im
Dritten Reich. Mit dem Entstehen von Elterninitiativen der
Behindertenhilfe in den 1960er Jahren veränderten sich
die Ansprüche an das Wohnen. Das „Normalisierungsprinzip“, das im deutschsprachigen Raum besonders auch von
Bengt Nierje vertreten wurde, wurde zum Leitgedanken
für neue Wohnformen: Wohnangebote sollten so nahe an
der Lebenswirklichkeit der Gesellschaft orientiert sein wie
möglich. Dann hätten auch Menschen mit Behinderung
die besten Chancen, sich weiter zu entwickeln. Es entstanden in den 1970er und 80er Jahre viele gemeindenahe
Wohnmodelle mit familiärem Charakter.
Durch die zunehmende Professionalisierung, den stärkeren Blick auf die Wirtschaftlichkeit der Angebote und
durch die zunehmenden gesetzlichen Regulierungen
spaltete sich das Angebot in stationäre Wohnangebote

Baugenehmigung
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mit hohen regulativen Vorgaben und ambulante Angebote, die recht frei gehalten waren. Aufgrund der immer
neuen gesetzlichen Regelungen wurden stationäre Angebote oft als Neubauten auf der grünen Wiese realisiert,
nicht selten an die Grenze zwischen Wohn- und Industriegebieten. Das Wohnheim mit 24 Plätzen wurde hierbei
zum (förderfähigen) Basis-Wohnmodell.
Im Ortenaukreis wurden Wohnplätze bis in die 1990er
Jahre von der Lebenshilfe und der Diakonie Kork angeboten. Das Angebot der Lebenshilfe richtete sich an ein
relativ eigenständiges Klientel, das im Wesentlichen eine
stundenweise Betreuung am Tage benötigte. Das Angebot der Diakonie Kork richtete sich speziell an Menschen
mit Epilepsie. Schwierig wurde es für die Menschen, die
einen hohen Hilfebedarf hatten, eine 24-stündige Betreuung benötigten, und bei denen keine Epilepsie im Vordergrund stand. Diese Lücke konnte ab 2001 der SpastikerVerein Offenburg mit dem Haus Damasina schließen (s. a.
Bericht von Mechthild Wiemann in dieser Broschüre). Laut
Konzeption sollte es vier Bereiche unter einem Dach vereinen: Wohnen, Arbeiten, Therapie und Begegnung. Das
Wohnheim wurde mit 20 und damit mit verhältnismäßig
wenigen Wohnplätzen geplant. Es beherbergt neben einem Wohnbereich eine Förder- und Betreuungsgruppe,
die von 8.45 Uhr bis 15.45 Uhr ein durchgängiges Beschäftigungsangebot vorhält, und eine physiotherapeutische Praxis.
Nach fast zwanzig Jahren im Betrieb hat sich gezeigt, dass
das Konzept des Hauses Damasina erfolgreich etabliert

Haus Damasina
05.10.2001 Einweihung

05.08.2000 Spatenstich

2000

2001
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werden konnte. Besonderes Merkmal des Hauses ist dabei zunächst ein angemessener Personalschlüssel für die
Betreuung von Menschen mit schweren Behinderungen.
Dieser ist so berechnet, dass auch schwere Behinderungen kein Hindernis darstellen, um am gesellschaftlichen
Leben teilzunehmen. Auch wenn pflegerische Aufgaben
einen hohen Anteil an der Betreuungszeit einnehmen,
so bleiben immer noch Ressourcen, um mit Bewohnern
mal in die Stadt oder in ein Café zu gehen, Ausflüge zu
unternehmen, Besuche bei Freunden und Bekannten zu
machen. Der Kreativität der Mitarbeiter sind nur wenig
Grenzen gesetzt, und so konnte auch schon mal ein Ausflug zum integrativen Restaurant/Hotel nach Himmelreich
bei Freiburg mit der Deutschen Bahn unternommen oder
eine Zeltfreizeit auf einem Campingplatz im Schwarzwald
durchgeführt werden.
Ein anderes wesentliches Merkmal ist die gute und enge
Zusammenarbeit mit Eltern, Angehörigen und Betreuern. Da sich der Verein als Selbsthilfeverein Betroffener
versteht, kam dieser Zusammenarbeit immer eine hohe
Bedeutung zu. Schon vor Eröffnung des Hauses existierte
eine Elterngruppe, und bis zum heutigen Tag trifft sich der
Elternstammtisch in regelmäßigen Abständen. Gemeinsame Arbeitsgruppen zwischen Eltern und Mitarbeitern werden gegründet, wenn es spezielle Themen zu bearbeiten
gibt – so z. B. gesundheitliche oder psychische Krisen von
Bewohnern, Probleme mit der Hilfsmittelversorgung oder
veränderte Betreuungsbedarfe im Laufe der Entwicklung
der Bewohner. Hier zeigt sich auch, dass die wohlwollende, aber auch kritische Begleitung durch die Eltern zusammen mit der engagierten Arbeit der professionellen
Mitarbeiter eine wichtige Grundlage für die hohe qualitative Betreuung bildet. Die gute und solide Vertrauensbasis, die daraus gewachsen ist, ist wichtige Voraussetzung
für eine positive, eigenständige Entwicklung der Bewohner jenseits des Elternhauses.
Mit dem zweiten Wohnheim in Renchen vergrößerte der
Verein das Angebot an stationären Wohnplätzen auf insgesamt 44 Plätze. Das Konzept des Wohnheims in Renchen basierte auf dem Erfolgskonzept des Hauses Damasina und entwickelte dieses weiter. Denn im Lauf der Jahre
hatte sich gezeigt, dass hohe Hilfebedarfe nicht nur durch
Baugenehmigung
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Körperbehinderungen, sondern auch durch psychische
und seelische Behinderungen entstehen. Durch die Weiterentwicklung des Heimkonzepts konnte der Verein auch
hier seine Kompetenzen steigern.
Doch nicht allen Menschen wird man mit einem Wohnplatz in einer stationären Einrichtung gerecht. Ein ambulant betreutes Wohnangebot kann daher eine wichtige
Ergänzung sein. Seit 1992 bietet der Verein in seinem
Servicehaus in Achern-Gamshurst Wohnplätze im eigenen
Appartement mit ambulanten Betreuungsleistungen an,
weitere Betreuungen kamen in den 2000ern hinzu. Dabei
ist dieses Angebot nicht so selbstverständlich, wie man
meinen sollte. Zwar wird in der UN-Konvention über die
Rechte von Menschen mit Behinderung ein Wunsch und
Wahlrecht der Betroffenen festgeschrieben. Deutschland
hat diese UN-Konvention 2007 ratifiziert. Dennoch stellte
der Teilhabeplan des Ortenaukreises 2008 noch fest, dass
für Menschen mit Körperbehinderung – abweichend von
den Grundsätzen für Menschen mit geistiger Behinderung – keine ambulante Versorgung anzustreben sei. Aufgrund des hohen Hilfebedarfs der Betroffenen solle hier
grundsätzlich stationären Wohnangeboten der Vorzug gegeben werden. Diese Unterscheidung wurde jedoch nach
massiven Protesten unseres Vereins entschärft.
Mit der Reform der Eingliederungshilfe und dem neuen
Bundesteilhabegesetz ändert sich der Blickwinkel auf die
Wohnangebote erneut. Die starre Trennung zwischen stationären und ambulanten Wohnformen entfällt, aus stationären Wohneinrichtungen werden „besondere Wohnformen“. Diese Veränderung zeichnet die Richtung vor, in
die auch Leben mit Behinderung gehen möchte: Freiere,
offenere und auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnittene Wohnformen in kleineren Wohneinheiten. Der
Weg der Inklusion muss auch für Menschen mit schweren
Behinderungen offen stehen, damit „Wohnen“ und „Lebensqualität“ miteinander im Einklang stehen.

Wohnheim Renchen
Erste Bewohner ab Oktober 2014
25.04.2015 Einweihung

16.03.2013 Spatenstich

2013

2014
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Loslassen lernen

Auszeit

Manuel
		 Kurzzeitbetreuung
		
				

Manuel steckt gerade mitten in der Pubertät, ist aktiv,
quirlig und entwickelt – wie alle Jugendlichen in diesem
Alter – seine eigene Persönlichkeit. Er verspürt gerade
einen ausgeprägten Bewegungsdrang, seine Leidenschaft
gilt dem Trommeln. Er ist ein fröhlicher Jugendlicher,
lacht gerne.
Erst seit vier Jahren wissen die Eltern, welche Art von Behinderung Manuel hat: „Damit waren viele Fragen, auch
Selbstvorwürfe nach unserer Verantwortung als Eltern,
nach den Ursachen, endlich beendet. Es hat sich für uns
ein Kreis geschlossen. Auch in mir als Mutter ist dadurch
eine innere Ruhe eingekehrt.
Es war bei der Geburt nicht offensichtlich, dass Manuel
eine Behinderung hat. Er war sehr klein und sehr leicht,
war ein Schreikind, ließ sich nicht anfassen, klebte förmlich wie eine Banane am Boden fest. Erst die Physiotherapeutin stellte fest, dass irgendetwas mit Manuel nicht in
Ordnung ist. Daraufhin sind wir zur einer großen Untersuchung nach Freiburg ins Klinikum gefahren, wo sich
herausstellte, dass Manuel eine Blockade des Atlaswirbel
hatte. Durch die richtige Behandlung hörte Manuel auch
endlich auf zu schreien. Das gab uns Mut.
Die ersten Jahre waren geprägt von viele Aufenthalten
in Krankenhäusern und Kliniken, die sehr belastend und
sehr sorgenvoll waren. Für mich war es ein Stück Trauerarbeit und eine Art Abschiednehmen von der Vorstellung,
dass Manuel ein gesundes Kind ist.
Auch für meinen Mann und mich als Paar war diese Situation sehr belastend. Im Rückblick hat uns diese Zeit aber
zusammengeschweißt. Es war ein Kraftakt, den viele Paare
nicht bewältigen können.
Irgendwann wurde von ärztlicher Seite signalisiert, dass
die Suche nach den Ursachen ergebnislos bleibt. Eine Ärztin in Freiburg sagte: „Alle Felder sind abgegrast. Manuel
wird sicher nie ein normales Leben führen können.“ Es begann die Phase der Akzeptanz – ein ganz wichtiger Schritt,
um all den familiären und gesellschaftlichen Druck hinter
uns zu lassen. Man verabschiedet sich in dieser Zeit von
vielen Wunschgedanken und Illusionen. Wir haben unser

Netzwerke aufbauen

Leben danach ausgerichtet, einen Sohn mit Behinderung
zu haben. Ich nenne das ,unsere Parallelwelt‘.
Wir haben festgestellt, wie wichtig es ist, ein Netzwerk um
uns herum aufzubauen. So haben wir schon recht früh
eine Betreuung zunächst in der Familie, später über eine
,Nanny‘ organisiert. Das war für uns ein Stück weit Loslassen, das wir lernen mussten.
Manuel wohnt noch zuhause, wir als Eltern sind seine
Hauptpflegepersonen. Hilfe nutzen wir in erster Linie, damit wir uns eine kleine Auszeit gönnen können. Urlaube
bedeuten für uns alle Stress. Deshalb wollten wir etwas
finden, das uns eine mehrtägige Auszeit ermöglicht und
Manuel eine geborgene und vertraute Umgebung bieten
kann.
So haben wir im Jahr 2017 den Kontakt zum Verein Leben
mit Behinderung Ortenau geknüpft. Anlass war eine lang
im Voraus geplante Reise und wir wollten Gewissheit,
dass wir diese Reise sorgenfrei antreten können. Seitdem
besucht Manuel immer wieder die Kurzzeiteinrichtung in
Achern-Gamshurst. Zu seiner, aber auch zu unserer großen Freude, denn er fühlt sich dort zuhause und geborgen.
Für die Zukunft wünsche ich, dass wir als Familie diesen
Loslösungsprozess gemeinsam schaffen. Ich wünsche mir
den Ausbau und den Erhalt dieser wohnortnahen Angebote des Vereins, das wäre für uns Familien ganz hilfreich.
Vielleicht wäre es möglich, gerade im Rahmen von Inklusion auch mal darüber nachzudenken, Kinder und
Jugendliche mit Behinderung zum Beispiel in kommunale oder kirchliche Freizeitprogramme oder Jugendarbeit einzubinden: Raus aus unserer Parallelwelt und
rein in den normalen Alltag. Kinder und Jugendliche
mit Behinderung sollten sich begegnen können.
Was mich am Verein sehr beeindruckt, ist die enorme
Qualität der Betreuung, das herzliche, freundliche und
fürsorgliche Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die hohe Motivation bei der täglichen Arbeit.
Das ist eine enorme Leistung.“
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Manuel (16 Jahre) besucht immer wieder die Ferienfreizeit im Servicehaus in Achern-Gamshurst.
Sowohl er als auch seine Eltern genießen diese Auszeiten.
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Isabel (33 Jahre) war eine der ersten Bewohnerinnen im Wohnheim Renchen. Ihr Lieblingsplatz im Sommer ist die Hängematte zum schaukeln im großen Garten des Wohnheims.
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Eigenständigkeit als Chance

Isabel
im Wohnheim

		
Wohnen und Leben

Trisomie 12p - Chromosonendefekt auf dem 12. Chromosom – was ist das denn?
„Wir wissen es sehr genau“, erzählen die Eltern von Isabel,
denn Isabels Behinderung hat genau darin ihre Ursache.
„Dieser Defekt ist sehr selten. 35 Fälle waren weltweit bekannt, als Isabell ein Baby war. Eine Professorin in München und deren Doktorandin haben das sehr detailliert
dokumentiert.
Schon im Krankenhaus spürten wir: irgendetwas stimmt
nicht! Sie sah anders aus, entwickelte sich verzögert und
nach einigen Monaten wurde es immer offensichtlicher.
Mit Isabels älterer Schwester hatten wir einen direkten
Vergleich. Dann gingen die vielen Klinikaufenthalte und
Untersuchungen los. Wir steckten unsere Hoffnungen in
so viele verschiedene Therapien und pädagogische Konzepte, probierten vieles aus - eine Art Trial-And-ErrorPrinzip. Nicht alles hat Erfolg gebracht. Man spürt als Eltern, was tut dem Kind gut und das Einfach-lieb-haben ist
auch sehr wichtig.
Isabel sieht und hört sehr schlecht. Deshalb ist es schwierig für sie, am Alltag teilzunehmen. Hörgeräte und Brille
hat sie immer wieder heruntergerissen, die waren nicht
hilfreich. Sie kann Gesagtes einfach nicht verarbeiten. Sie
war im Körperbehindertenkindergarten und anschließend
in der Körperbehindertenschule in Offenburg. Lernte dort
essen, mit 7 Jahren gehen. Sie wurde mobiler und viel
aktiver.
Bei einem Sommerfest im Kindergarten in Offenburg hatte der Verein einen Informationsstand. Für uns waren das
Angebot der Kurzzeitbetreuung im Lupinenweg und später in Achern interessant. So konnten wir übers Wochenende etwas zur Ruhe kommen. Urlaubsfahrten in fremde
Umgebung waren mit Isabel nicht möglich. Das bedeutete
für uns ständige Anspannung und Belastung. Leider war
es nicht einfach, einen Platz zu bekommen, denn es gab
ja viel mehr Eltern, als der Verein Plätze anbieten konnte.
Oft tauschten dann die Eltern auch untereinander.
1999, im Alter von 12 Jahren, fanden wir für Isabel einen
Wohnheimplatz in der Haslachmühle in der Nähe von Ravensburg. Die Einrichtung ist wie ein kleines Dorf mit einem ganz breit gefächerten therapeutischen und sozialen
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Arbeits- und Freizeitangebot. Unsere Entscheidung stand
nach vielen Überlegungen fest: Wir wollten ihr diese Entwicklungschance geben. Unter anderem hatte sie dort die
Möglichkeit, eine vereinfachte Gebärdensprache zu lernen. Was sie allerdings dann doch nicht schaffte.
Zu Beginn war sie jedes Wochenende zuhause, später nur
noch einmal im Monat. Es war positiv für unsere ganze
Familie: Isabel hat sich sehr gut weiterentwickelt und wir
hatten Zeit für uns, für unsere anderen beiden Töchter.
Etwa zu der Zeit wurde der Bedarf im Verein für den
Bau eines zweiten Wohnheims sehr konkret. Für uns war
das die Chance, uns im Verein zu engagieren, denn wir
wünschten uns einen Wohnplatz in der Nähe, so wie das
Haus Damasina in Schutterwald.
Wieder wurde eine Elterninitiative gegründet, die sich gegenüber den Behörden, dem Landratsamt und den Kommunen klar positionieren konnte und sich für ihre Anliegen einsetzte. Viele persönliche Kontakte konnten wir
herstellen und viele Gespräche führen. Dank des großen
Engagements der Eltern wurde dann das Wohnheim in
Renchen realisiert. Wir sind schon in der Bauphase immer
mit Isabel auf die Baustelle gegangen. Isabel hatte da
schon ein Lieblingszimmer und genau in diesem Zimmer
wohnt sie auch heute.
Seit 4 Jahren bin ich als Vater auch Mitglied im Vorstand,
seit 2020 im Aufsichtsrat des Vereins.
Über die Eltern kommen ganz wichtige Impulse und
gerade die aktuellen Umstrukturierungen machen den
Verein stark und lebendig für die Zukunft. Kontakte und
Gespräche sind enorm wichtig, um die Anliegen der Familien in der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Das
wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Wir sollten ganz
sensibel die Zeichen der Zeit im Verein erkennen und es
schaffen, zeit- und persönlichkeitsgerechte Angebote zu
entwickeln, so dass für die Kinder mit Behinderung und
deren Familien eine Teilhabe am alltäglichen Leben
möglich ist. Und wir müssen Eltern finden, die bereit
sind, Verantwortung für andere Eltern mit zu übernehmen. Denn nicht jede Familie findet dazu die Kraft.
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Familien unterstützen Achern-Gamshurst

Sebastian
		 Offenburg
		 Fröhlichkeit und Geselligkeit
				

„Sebastian wurde 1992 als Frühchen geboren. Er ist ein
fröhlicher und offenherziger Mensch - sehr personenbezogen, die räumliche Umgebung ist ihm nicht wichtig. Er
liebt geselliges Beisammensein und braucht Bezugspersonen um sich herum. Es ist so leicht, sein Herz zu erobern, ihn zum Lachen zu bringen.
Sebastian ging als Kind in die Schule für Körperbehinderte in Offenburg (heute Helme-Heine Schule). Verschiedene Schicksalsschläge und eine schwere Erkrankung von
Sebastians jüngerem Bruder brachten mich als alleinerziehende Mutter jedoch an meine Belastungsgrenze.
Über Empfehlung anderer Familien kam 2001 der Kontakt
zum Verein zustande. Das Kennenlern-Gespräch mit Esther Bea-Roth fand in den eigenen vier Wänden statt und
kurz danach besuchte Sebastian zum ersten Mal die Kurzzeitbetreuung in Achern-Gamshurst. Schon nach dem ersten Besuch war er hellauf begeistert. So oft, wie es über
die Verhinderungspflege möglich war, ging Sebastian – zu
seiner großen Freude – nach Gamshurst.
Für mich als Mutter war die Kurzzeiteinrichtung mit Ferienfreizeit und Wochenendbetreuung des Vereins eine
riesengroße Entlastung. Viele Freunde Sebastians, die er
schon von der Schule kannte, waren oft gemeinsam mit
ihm dort. Zu sehen, wie wohl er sich dort fühlte, war eine
große Freude und hat vieles erleichtert.
Der damalige Schulleiter der Körperbehinderten Schule
in Offenburg, Walter Reiling, sah unsere Sorgen und Nöte
und empfahl uns das Schulinternat in EmmendingenWasser, wo Sebastian wohnen und lernen konnte. Schweren Herzens entschied ich mich, Sebastian ins Internat zu
geben. Sehr schnell hat er sich dort eingelebt. Und so oft
es möglich war, ging er am Wochenende nach Gamshurst.
Was für mich als Mutter unendlich wertvoll war: Ich konnte loslassen, mich auf meine Erholung konzentrieren und
hatte auch Zeit für meinen anderen Sohn.

Ich wusste, Sebastian ist dort bestens versorgt. Was gibt
es Besseres, als so etwas! Als die Zeit in EmmendingenWasser altersbedingt zu Ende ging, zog Sebastian wieder
zu uns nach Hause.
Von Montag bis Freitag besucht er seitdem die Förder- und
Betreuungsgruppe des Vereins in Offenburg, zunächst im
Brünnlesweg, seit 2018 in der Zeppelinstraße.
Es ist so schön für mich zu sehen, wie liebevoll und fürsorglich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Sebastian umgehen. Sie sind immer fröhlich, nie gibt es Missmut
oder Hektik. Ich schätze die familiäre und fürsorgliche Atmosphäre im Achern genauso wie die Freundlichkeit und
die herzliche Zuwendung in Offenburg.
Ich hoffe, dass der Verein es schafft, diese Angebote zu
erhalten. Menschlichkeit, Wärme, zuhören können, mit
Rat und Tat zur Seite stehen - genau das macht den Verein so besonders.
Für uns Eltern sind Austausch und Kontakt untereinander wichtig, damit wir Wünsche, Sorgen und Ideen in den
Verein einbringen können. Besonders die neuen Familien
können ja von uns „alten Hasen“ und deren Wissen profitieren. Mit dem Elterncafé, das ich mit organisiere und
betreue, ist ein guter Weg beschritten, jetzt muss es sich
als stetiges Angebot zum Austausch und als Gesprächsrunde etablieren. Und das allerwichtigste und wertvollste
für mich persönlich: Egal welches Angebot des Vereins wir
als Familie nutzen - zu wissen, dass Sebastian in allerbesten Händen ist!
Zur Zeit geht es Sebastian gesundheitlich nicht sehr gut.
Aber er wartet sehnsüchtig auf die nächste Ferienfreizeit
in Gamshurst mit seinen Freunden.“
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Sebastian (28 Jahre) besucht die Tagesförder- und Betreuungsgruppe in Offenburg und genießt ab und zu mit seinen Freunden die Ferien
im Servicehaus in Achern-Gamshurst.
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Geselligkeit Austausch

rund um das Jahr

Feste im Verein

Gemeinschaft

Frühlingsfest, Zirkusfest, Orientalische Nacht, Sommerfest, Nikolausfeier, Herbstfest, Weihnachtsbaum schmücken, Fasent, Bewohnerfest, Mitarbeiterehrung …. Feste
und Feiern können viele Anlässe haben.
Doch eines haben sie gemeinsam: Die Gäste dürfen sich
entspannt zurücklehnen und genießen. Sie fördern den
Zusammenhalt, den Austausch untereinander. Das war
schon immer wichtig im Verein. Denn neben der Geselligkeit ist es das Miteinander, das den Zusammenhalt fördert
und ermöglicht, sich kennenzulernen.
Feste sind aber auch ein Zeichen der Wertschätzung und
Anerkennung. Einfach mal Danke sagen für all die Aufgaben, die tagtäglich im Verein von so vielen erledigt werden. Die mit Herzblut und viel Engagement Menschen mit
Behinderung betreuen, sie versorgen.

Frühlingsfest

Zikusfest

Mitarbeiterehrung

Betriebsausflug

Bewegungsfest
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Wer macht denn sowas?

Was ist denn da passiert?

Einmal-WIndeln hängen zum trocknen an der Wäscheleine ...??
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2010

Ein gemeinsames Projekt

Zeltfreizeit in Seelbach
Azubis und Schüler

Das Schülerprojekt war einige Jahre lang ein Teil der praktischen Ausbildung beim Verein. Alle Schüler*innen hatten die Aufgabe, gemeinsam ein Projekt für Bewohner*innen zu konzipieren und anschließend durchzuführen.
Die Idee war, dass Auszubildende in der Heilerziehungspflege auf diese Weise ganz wesentliche Kompetenzen für
ihr Berufsleben erwerben: Sie kooperieren zusammen in
einem Team, sie sprechen sich ab, sie organisieren und
planen und jede/r bringt sich mit seinen eigenen Fähigkeiten ein.
Zum anderen kann durch dieses Engagement der Schüler*innen – im besten Fall – eine außergewöhnliche Unternehmung für einen Teil der Bewohner entstehen, die
es sonst so nicht geben würde.
In diesem Jahr sollte das Schülerprojekt von einer erfahrenen Fachkraft begleitet werden. Es galt, die Projektarbeit zu strukturieren und zu organisieren, d. h. Termine
für Besprechungen planen und mit den Wohngruppen
abstimmen, die Treffen moderieren, den Prozess der Planung begleiten, die Fäden der Organisation etwas in der
Hand zu haben. Ich habe mich gefreut, in diesem Jahr
diesen „Job“ übernehmen zu dürfen.
Also suchte ich einen geeigneten Termin und verschickte
diese Einladung:
Schülerprojekt 2010
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler!
Zu einer ersten Vorbesprechung für das Schülerprojekt
wollen wir uns am Mittwoch, 18.11.09 von 14.30 Uhr – ca.
16 Uhr im Musikraum im Haus Damasina zusammensetzen.
Diesen Termin habe ich bereits mit den jeweiligen Gruppen abgestimmt.
Ziel des Projektes sollte sein, unseren Bewohnern/Besu-

chern der FBG mal etwas Außergewöhnliches zu bieten.
Grundsätzlich ist alles erlaubt, von Andacht über Rockkonzert bis Zoobesuch ....
Es wäre sicherlich hilfreich, wenn ihr schon die eine oder
andere Idee habt! Frei nach dem Motto: Was ich schon
immer einmal machen wollte, aber ... !!!
Ich freue mich auf das Treffen und bin sehr gespannt ...
Mit der Aussage „Grundsätzlich ist alles erlaubt, von Andacht über Rockkonzert bis Zoobesuch …“ hatte ich versucht, schon mal den Rahmen etwas abzustecken. Ich
hatte ein überschaubares Projekt im Sinn – auch wenn
grundsätzlich alles erlaubt ist. Es kam anders!
Dann unser erstes Treffen. Haus Damsina, Erdgeschoss.
18. November 2009. Alle Schüler*innen sind da! Nach
einer kurzen Begrüßung: Karteikarten und Stifte. Jede(r)
für sich allein. Brainstorming. Thema:„ Was ich schon immer einmal mit Bewohnern machen wollte!“ Danach: Präsentation der Ideen. Diskussionen, manche Ideen werden
gleich verworfen, zunehmende Begeisterung für einen
Vorschlag, Augen beginnen zu leuchten, manche Gesichter strahlen. Am Ende sind sich alle einig: „Wir wollen
zelten gehen - unbedingt!!“
Oh!
Damit hatte ich nicht gerechnet. Jetzt war ich gefordert.
Ist das nicht eine kolossale Überforderung für diese Gruppe, so ein großes Projekt? Kann diese Gruppe das stemmen? Ist ein Projekt eine Nummer kleiner, aber mit Erfolg
durchgeführt, nicht viel besser?
Meine Aufgabe als Projektbegleiter besteht doch genau
darin, das richtige und machbare Maß für dieses Projekt
zu finden, dass die Gruppe weder unterfordert noch überfordert ist.
Was ist, wenn die anfängliche Begeisterung verflogen ist?
Wird es dann schwierig? Muss ich damit rechnen, dass
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die tolle Idee dann scheitern wird? Und am Ende haben
die Schüler*innen dann das Gefühl von Misserfolg und
Frust?!?
Ist es in diesem Beruf nicht auch wichtig, die eigenen
Grenzen zu kennen und zu akzeptieren, weil sonst die Gefahr besteht, sich zu verausgaben und müde zu werden.
Das will ich unbedingt vermeiden. So wäre es jetzt an mir,
energisch gegenzusteuern und ein anderes (kleineres)
Projekt ins Spiel zu bringen.
Andererseits: Warum soll ich junge Menschen beschränken und eingrenzen, wenn sie große Ziele anstreben. Ist
es jetzt gerade nicht mein Job, den Schüler*innen etwas
zuzutrauen, sie zu ermutigen und zu bestärken, sie zu befähigen, auch ein großes Ziel erreichen zu können. Nur so
entsteht (persönliche) Stärke und Energie und am Ende
vielleicht das Bewusstsein, den eigenen Fähigkeiten Vertrauen zu können.
Es ist bald klar, dass es keine wirkliche Option ist, die
Schüler*innen klein zu halten und ihre Begeisterung für
ein Zeltprojekt abzuwürgen.
Und ich spüre, dass es auch mir großen Spaß machen würde, Teil dieser Aktion sein zu können. So werfe ich alle
Einwände über Bord und wir beschließen gemeinsam:
„Wir gehen zelten!“
Erste Überlegungen: Wer geht mit? Wann können wir gehen? Wo gibt es einen geeigneten Zeltplatz? Und überhaupt, wo bekommen wir Zelte her?
Es war klar: Es gibt viel zu tun.
Natürlich erzählten wir unseren Kolleg*innen von unserem Entschluss. Die Resonanz war überwältigend. Offenbar hatten die Schüler*innen mit ihrer Idee voll ins
Schwarze getroffen. Luzia, Marita und Manfred - erfahrene Fachkräfte und gleichzeitig erfahrene und begeisterte
Camper – meldeten gleich den Wunsch an, mit zu gehen.
So konnte sich die Gruppe sicher sein, sehr kompetente
Unterstützung zu haben. Ab diesem Moment war klar: Die
Sache läuft.

Und die Vorbereitung lief reibungslos. Sicher, es war nicht
einfach, für eine Gruppe von 26 Frauen und Männern so
eine Freizeit zu organisieren. Aber dank guter Kontakte
(Mirjam) konnten wir die Zelte von den Schutterwälder
Ministranten leihen. Der Campingplatz Schwarzwälder
Hof in Seelbach ist weitgehend barrierefrei und freute
sich, uns einige Parzellen vermieten zu können. Wir beschafften Brauereibänke, Feldbetten, Schlafsäcke, Getränke, Nahrungsmittel, Geschirr, Kocher, usw...Wer schon einmal zelten war weiß, wie viel Geschlepp da zu besorgen
ist.
Alles war da. Es konnte losgehen!
Fast wäre es nicht los gegangen.
Montagmorgen, 8 Uhr. Treffpunkt Haus Damasina. Tags
zuvor wurde bereits alles gepackt. Die ganze Nacht hat es
geregnet, auch jetzt ein wolkenverhangener Himmel. Einige Stimmen sind skeptisch („mit Rollstühlen im Matsch
herum fahren ist kein Spaß!“ „Alles ist nass!“). Schlussendlich besteht kein Zweifel. „Wir ziehen das durch!“ Und
wir fahren voller Optimismus und Begeisterung los!
Naja, die Sache mit dem Matsch, das war dann schon so.
Teilweise kaum ein Durchkommen mit den Rollstühlen.
Gott sei Dank hatte der Vortrupp drei Zelte schon aufgebaut und unsere Taschen konnten trocken bleiben – abgesehen von ein paar Windelpaketen. Die wurden tatsächlich nass. Aber auch da wussten wir uns zu helfen!! Andere
Camper staunten ob dieser Windel-Wäsche-Leine nicht
schlecht, sah es doch so aus, als würden wir gebrauchte
Plastikwindeln zum Trocknen an die frische Luft hängen,
um sie anschließend wieder zu benutzen!!
Wir ließen uns nicht unterkriegen. Zum Zelten gehört
auch mal schlechtes Wetter. So trotzten wir am Montag
noch widrigen Bedingungen und trugen unsere Regensachen. Um so mehr freuten wir uns am Dienstag Morgen
über die Sonne, die uns langsam wärmte und den Matsch
trocknete. Ein tolles Erlebnis für alle. Das ist doch genau
das Schöne am Zelten: Die Natur unmittelbar erleben. ...
>> weiterlesen
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... Und in den kommenden drei Tagen und Nächten machten wir genau das!
Apropos Nächte: Neben unserem Küchenzelt hatten wir
vier Zelte zum Schlafen dabei. Malte und Robert, der
von an Anfang an von der Idee der Zeltfreizeit begeistert
war und schnell erkannte, dass er so seine Beziehung zu
Malte weiter intensivieren könnte, nächtigten in einem
Zwei-Personen-Zelt. Dankenswerterweise gewährte mir
Dominik im zweiten kleinen Zelt Unterschlupf. Außerdem
gab es noch ein geheimnisvolles Frauenzelt, aus dem leider keine Geheimnisse nach außen gedrungen sind. Und
schließlich war da das sehr große, gemischte New-YorkZelt: Wenn man von New York behauptet, es sei die Stadt,
die niemals schläft, so müsst man analog sagen: Das ist
das Zelt, das niemals schläft. Wenn das letzte nächtliche
Gespräch / Lachen / Schnarchen / Quatsch machen verklungen war, ging meist das erste morgendliche Räkeln /
Lautieren / Schnarchen / Lachen schon wieder los. Ich will
natürlich keinem zu Nahe treten, aber irgendwann hat
man den Schlafmangel doch einigen angesehen…
Wir blieben bis am Donnerstag und erlebten Natur und
Campingplatz pur. Den ganzen Tag im Freien, meist bei
Sonnenschein, spazieren gehen, nebenan im Freibad
abkühlen, auf der Terrasse des Campingplatzes Kaffee
trinken, abends am Lagerfeuer, grillen, Gitarre spielen,
singen. Manfred begeisterte uns einmal mit einer FeuerKeulen-Jonglage.

Angesichts des Schlafdefizits waren wohl alle froh, dass
sie nach drei Nächten im Zelt wieder in ihrem eigenen
Bett schlafen konnten. Aber ich kann mir gut vorstellen,
dass alle mit einem Lächeln auf dem Gesicht eingeschlafen sind – in Erinnerung an unglaublich schöne, außergewöhnliche Tage mit Camping und Natur pur.
Und die Schüler*innen?
Ich hatte den Eindruck, sie hatten sehr viel Spaß in diesen
Tagen und waren am Ende auch ganz schön stolz auf sich.
Dabei haben sich alle, die dabei waren, eingebracht und
ihren Teil zum Gelingen beigetragen. So erlebten wir zusammen eine wunderbare Freizeit, die sich doch ein klein
wenig von anderen tollen Freizeiten abhebt.
Wahrscheinlich ist sie für alle, die dabei waren, unvergessen!

Die Teilnehmer:
Christian, Andrea, Heike, Berenike, Harry, Helge, Chris,
Johannes, Frank, Melanie, Doris, Franziska, Martina,
Mirjam, Michael, Manfred, Sebastian, Lucia, Peter, Linda,
Malte, Robert, Massimo, Marita, Dominik, Andreas

Wir bekamen sogar Besuch: Gleich am ersten Abend verwöhnte uns Klaus Marksthaler (seines Zeichens Hobbykoch) mit kulinarischen Köstlichkeiten. Clemens kam mit
Kristin für einen halben Tag und freute sich sichtlich, mit
dabei zu sein. Familie Glatz kam vorbei und auch Markus
Baltes ließ es sich nicht nehmen, einen Nachmittag lang
an unserer tollen Campingplatz-Atmosphäre teil zu haben.
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Schlechtes Wetter gibt es beim Zelten nicht, nur schlechte Kleidung. Aber der aufgewweichte Boden war zum Fahren mit dem
Rollstuhl eine echte Herausforderung. Und trotzdem war das Wochenende ein voller Erfolg.
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Die Stuhl-Werkstatt

Aus
Alt
mach
Neu
Ein Projekt im Haus Damasina
Kreativität

Die Idee entstand, weil eine Bewohnin ein besonderes Geschenk für ihre Schwester suchte. Der entstandene Stuhl
gefiel uns so gut, dass wir beschlossen, für eine Kunstausstellung, an der wir teilnehmen wollten, einen weiteren
Stuhl zu fertigen. Wir entschieden uns den Stuhl zu einem
bestimmten Motto künstlerisch aufzuarbeiten. Er wurde
der absolute „Hingucker“. Immer noch steht er im Haus
Damasina und wird von allen bewundert.
Warum ein Stuhl?
Der Stuhl hat bei uns im Haus Damasina die Bedeutung,
sich zu unseren Bewohnern zu setzen, Zeit für sie zu haben. Zeit um · Hilfestellung anzubieten · vorzulesen · zu
spielen · Gespräche zu führen · zu werken · da zu sein.
Frau M. äußert das so: „Komm setz dich zu mir, ich zeige
dir was aus meinem Lieblingskatalog und wir trinken was
zusammen.“ Frau M. findet es klasse, wenn wir uns die
Zeit nehmen, zu ihr zu sitzen. Sie ist einfach sehr gesellig
und liebt Gäste in jeglicher Form.
Frau B. spielt sehr gerne Scrabble. Beim Wörtersuchen mit
Stuhl hat sie sehr viele Ideen: Königsstuhl, Kinderstuhl,
Bürgermeisterstuhl, Webstuhl, Klostuhl, Schaukelstuhl,
Küchenstuhl, Kaiserstuhl.
Ab jetzt soll es einen Damasinastuhl geben, welcher immer unterschiedlich wird – so wie die Menschen, die in
diesem Haus leben.

Das Stuhlprojekt
Dauer:			

Projektbeschreibung
Wir möchten alte, liebgewonnene Stühle phantasievoll,
kreativ und künstlerisch umgestalten. In Arbeitsgruppen
aus 2 bis 4 mehrfach behinderten Menschen und einer
Fachkraft werden wir mit Pappmasché, Lochgitterdraht,
Stoffen, Glassteinen, Farben und vielen ande-ren Materialien einen Kunststuhl / Damasinastuhl gestalten. Das
Projekt findet im Werkraum der Förder- und Betreuungsgruppe statt. Die bearbeiteten Stühle werden dann auf
Spendenbasis verkauft. Einmal pro Jahr soll im Haus
Damasina eine Auktion mit unseren Kunststühlen veranstaltet werden. Um unseren Kundenkreis zu erreichen,
werben wir durch Handzettelverteilung in Einrichtungen
und über die Zeitung.
Ziel des Arbeitsprojekts
Die Teilnehmer erleben viele Schritte von der Idee über
Handskizzen, Materialauswahl, Herstellung, bis zum Verkauf und der Auslieferung bzw. Übergabe des Stuhls.
Dieses Arbeitsprojekt gibt unseren Teilnehmern die Möglichkeit durch Kunst die Umwelt zu erfahren, sich selbst
darin auszudrücken und einer sinnhaften Tätigkeit nachzugehen. Die Gruppenarbeit ist gesellig und fördert das
soziale Miteinander. Durch Farben und Materialien werden unterschiedliche Sinne der Menschen angesprochen.

Der Arbeitsprozess
2012 - 2015

gefertigte Stühle:
2012 24
				2013 23
				2014 15
				2015
15
_______________________________
					77

>
>
>
>
>
>
>

alten Stuhl aufarbeiten
Thema festlegen, Umsetzung planen
große Schmuckelemente
in Form von Holzteilen oder Drahtgerüst
kompletten Stuhl mit Pappmaschè umwickeln
weiße Grundierung
Anstrich, Dekorationen, Verzierung
Auslieferung oder Verkauf
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Lucia und Klaus-Dieter grundieren einen Stuhl, den ein Gitarrist bekommen soll.
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Von der Idee zum Produkt

Gemeinschaft
Freude · Handarbeit
planen, arbeiten, staunen
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Peter und Christian arbeiten in der Projektgruppe, die den Stuhl für den Kindergarten aufarbeiten.
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Mit Hilfe der Reittherapie kann Doris ihre Beweglichkeit erhalten. Wer genießt wohl mehr: das Pferd die Streicheleinheiten oder Doris das
Streicheln des Pferdes nach dem Reiten?
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Haus Damasina

liebt Blumen und Musik

Doris
Gespräch und Austausch sind wichtig

Meine Tochter Doris wurde am 1979 geboren, war ein Frühchen. DIe Polioimpfung, ein falsch behandelter Infekt - eine
Verkettung unglücklicher Umstände - während der Investigationen und Behandlungen ins Koma gefallen - bekam
ein Shunt eingesetzt, der die Hirnflüssigkeit dauerhaft ableitet. Das macht sie zu einer Risikopatientin, sie darf nicht
stürzen, darf kein hohes Fieber haben und sich kein Virus
einfangen.
Bis zur Klasse 4 war sie in der „Falkenhausenschule“ in
Kehl, danach besuchte sie die Schule mit Internat in Emmendingen-Wasser, von wo sie mit anderen Kommilitonen
vom Internat zum Beispiel auch oft eine Diskothek in Freiburg besuchten.
Der Leiter der Schule, Herr Walter, versuchte mich bzw. uns
zu überzeugen, dass wir nach dem Schulabschluss für Doris
ein Platz in einem Wohnheim finden sollen - es wäre für sie
das Beste. Es würde ihr guttun, da sie gelernt habe auch
weg von zu Hause zu sein. Bei einer Elternbeiratsitzung
habe ich Frau Wiemann kennengelernt und das Projekt
„Damasina-Haus“. So ist Doris 2001 im „Damasina-Haus“
eingezogen mit dem Versprechen, dass sie jedes Wochenende nach Hause kommt, und das ist auch heute noch so.
Sie hat akzeptiert, dass Damasina ihr zweites zu Hause ist,
ihr Zimmer wollte sie so eingerichtet haben wie zu Hause, aber sie kommt jeden Freitag heim, wir verbringen das
Wochenende zusammen, unternehmen immer wieder etwas
– besuchen Opern, Konzerte, Musicals, Theater-Aufführungen.
Doris liebt die Musik, ganz besonders Schlager, tanzt gerne.
Sie hat sogar iim Sommer 2017 die ganze Gruppe aus dem
Wohnbereich OG im „Damasina-Haus“ zur Nachmittagsbzw. Abenddisko in ihrem Zimmer bewegt.
Über Ihren Laptop oder über Internetanschluss zu Hause
sucht sie ihre Lieblingsmusik, das ist ihre große Leidenschaft. Sie geht zweimal in Jahr mit 2 Urlaubsunternehmern
– der Lebenshilfe Offenburg und der Diakonie Mühlheim
- in Urlaub, ist sehr offen für Neues, für fremde Menschen,
aber sehr zögerlich im Freundschaften schließen.
Dennoch hat sie eine Freundin aus Kindertagen sie haben sich auf dem Spielplatz kennengelernt, und haben bis

78

heute Kontakt – Doris ist die Patentante des Sohnes ihrer
Freundin.
Doris hat sich gut in ihre Lebenssituation eingefunden. Sie
kann zum Beispiel alleine mit dem Taxi, mit dem ASB, zu
Therapien fahren und es tut ihr gut, selbstverantwortlich zu
handeln. Ich habe ja auch meinen Alltag, kann nicht immer
für sie da sein.
Was die Zukunft bringt? Ich habe schon meine Bedenken
und meine Ängste. Aber nicht alles kann man regeln. Die
Sorge um die Zukunft ist wohl mein lebenslanger Begleiter.
Doris ist stark, sie hat ihr Leben im Haus Damasina, hat eine
Arbeitsstelle, kann – hoffentlich irgendwann wieder – ihre
Reisen machen. Sie wird das schaffen.
Es gibt Personen im Verein die uns vertrauensvoll und offen
gegenüber stehen, die uns auch in schwierigen Situationen
unterstützt haben und unterstützen werden – es werden gemeinsam Lösungen gesucht.
Leider haben die Eltern und Angehörige der Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses Damasina so wenig Kontakt
zu einander. Jeder hat sicher genug mit seiner eigenen Geschichte und dem Alltag zu tun, das verstehe ich. Trotzdem
wünsche ich mir mehr Kontakt, mehr Austausch, mehr Informationen von Eltern untereinander. Es gibt ein Elternstammtisch zu dem jeder kommen kann, so wie er Zeit hat.
Ich finde die gegenseitige Unterstützung wichtig. Warum
nutzen wir nicht diese Möglichkeit? Auch wir Eltern werden
ja nicht jünger – immerhin sind viele unsere Kinder seit 20
Jahren im Haus Damasina. Waren schon erwachsen als sie
dort einzogen.
Es ist sicher eine Vertrauenssache, miteinander zu reden, sich zu öffnen. Es braucht Mut dazu. Aber so langsam funktioniert die Kommunikation der Eltern untereinander immer besser. Das freut mich, denn sie ist
wertvoll und wichtig. Wir können uns doch gegenseitig
Sorgen und Ängste nehmen uns austauschen.
Das ist auch ein Potential für die Zukunft.
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Loslassen

				 Trauerkoffer und Inselzimmer
Abschied nehmen

Im Haus Damasina gibt es einen besonderen Raum: der
Inselraum. Er bietet eine Möglichkeit zur Erinnerung und
zur Stille für die Bewohner*innen des Hauses. Sie können
sich dorthin zurückziehen, an verstorbene Angehörige
denken, fühlen, spüren, verstehen. Die Idee und die Umsetzung wurden von Lucia Becherer und Anja Peterdorf
begleitet. Sie arbeitet seit 2001 im Haus Damasina und
beschäftigt sich seit 2004 mit dem Thema „Trauerarbeit“.
Als 2006 ein Bewohner des Hauses verstarb, kam bei den
befreundeten Bewohner*innen der Wunsch nach einem
Ort der Erinnerung auf.
Mittlerweile gehören feste Rituale wie die Trauerwoche,
die „Herzenstränen zur Erinnerung“, Gespräche (soweit
möglich) und persönliche Gegenstände zur Erinnerung an
Verstorbene und zum Trauerritus dazu.

im Haus Damasina

„Jeder trägt etwas von dem Verstorbenen im Herzen. Das
spüren unsere Teilnehmer“, erläutert Frau Becherer, „dieser Prozess des Loslassens und Abschiednehmens begleitet uns ein Leben lang.“
So wertvoll ist der Inselraum den Bewohner*innen des
Hauses mittlerweile, dass er immer mehr besucht oder als
Rückzugsort genutzt wird.
Zum Thema Abschiednehmen und Loslassen gibt es auch
einen Trauerkoffer - vollgepackt mit allerlei Utensilien wie
zum Beispiel Federn, Schmetterlinge, Postkarten, Kerzen,
Bilderrahmen, Perlen - Motive und Gegenstände, die den
Abschied symbolisieren. Die Bewohner können einen Gegenstand aussuchen und ihn mit ihren Erinnerungen an
Verstorbene verknüpfen. So wird das Gefühl der Trauer für
manchen leichter zu ertragen und kann manchmal sogar
den Schmerz und die Traurigkeit erleichtern.
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Pop und Rockmusik live

				 Blue Ocean Band

Integrative Band mit Herz und Botschaft

Seit vielen Jahren unterstützt der Verein mit der „Blue Ocean Band“
ein besonderes integratives Projekt. Hier musizieren Menschen mit
und ohne Behinderung auch öffentlich sehr erfolgreich gemeinsam
und geben für die Gesellschaft ein schönes Beispiel, was gelebte integrative Zusammenarbeit bedeutet und zu welchen Leistungen Menschen mit Behinderung in der Gemeinschaft fähig sind.
Derzeit besteht die Band - gegründet im Jahr 2001 - aus 13 ehrenamtlichen Musikerinnen und Musikern mit und ohne Behinderung, die mit
Herzblut und Ehrgeiz zum eigenen Spaß, aber besonders für den Geist
und die praktische Idee der Integration und Inklusion von Menschen
mit Behinderung in unserer Gesellschaft unterwegs sind.
Musikalisch engagiert ist die Band im Pop- und Rockbereich der 70erJahre bis heute und hat, auf großen wie auch auf kleinen Bühnen beheimatet, in der gesamten Ortenau eine große Fangemeinde.
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Eine Maschine

				 Das Azubi-Projekt
		 zum Schneiden

der Firma HIWIN

Sebastian sitzt voller Erwartung neben der Maschine und freut sich, als
er endlich auf den Startknopf drücken kann. Fasziniert schauen er und
seine „Kollegin“ Dilber, wie die Maschine mehrere kleine Holzstäben
auf eine Länge kürzt. Dann purzeln diese aus einem Schacht und können in einen Karton gelegt werden. Die Maschine haben Auszubildende der Firma Hiwin aus Offenburg in einem abteilungsübergreifenden
Projekt und in Absprache mit Christian Zimmermann (im Bild rechts),
Betreuer in der Tagesfördergruppe Offenburg, geplant, konstruiert und
zusammengebaut.
Azubis des zweiten und dritten Lehrjahres der Firma HIWIN haben dieses gelungene Projekt 2018 realisiert. Das Ergebnis: eine Maschine, die
von Menschen mit Behinderung bedient werden kann.
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Umzug in die Zeppelinstraße
Neuer Name

Neue Geschäftsstelle / Zentrum für Ambulante Dienste / BeratungsForum

Konrad Ritter
zur Namensänderung
des Vereins:

			
Was war der Grund für die Namensänderung von Spastiker-Verein Offenburg in Leben mit Behinderung Ortenau?
Bei Vereinsgründung standen Linderung für die Betroffenen und Entlastung der Familien im
Mittelpunkt. Das Krankheitsbild wurde bewusst im Namen getragen, um die Bevölkerung auf
diese Art der Behinderung aufmerksam zu machen. 2002 trat das Behindertengleichstellungsgesetz in Kraft, 2009 wurde in der UN die Behindertenrechtskonvention verabschiedet. Auch
im Verein liegt der Blick nicht mehr auf der Behinderung selbst, sondern die Teilhabe am
sozialen, kulturellen und gesellschaftlichen Leben ist die Grundlage all unseres Handeln und
Wirkens im Verein. Wir betreuen auch nicht ausschließlich Menschen mit einer Spastik. Wir
betreuen und begleiten Menschen mit unterschiedlichsten körperlichen, geistigen oder auch
seelischen Behinderungen. Unterstützen, wo es nötig ist, und Teilhabe im Rahmen der Eingliederungshilfe ermöglichen – das bedeutet heute Zusammenleben von Menschen mit und
ohne Behinderung.

Der Verein ändert
seinen Namen
Umzug der
Geschäftsstelle

2016
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BeratungsForum

BeratungsForum
Leben mit Behinderung Ortenau e. V.

Die rechtlichen Rahmenbedingungen und Angebote für Menschen mit
Behinderung werden ständig weiterentwickelt und verbessert. Deshalb
sind umfassende Beratungs- und Betreuungsleistungen für Betroffene
wie auch für Familien erforderlich.
Dies gilt insbesondere auch für neu interessierte Familien, die nur sehr
wenig Überblick über rechtliche und inhaltliche Themen der Sozialund der damit korrespondierenden Gesetzgebung wie auch des vorhandenen Angebots haben.
Damit ist das BeratungsForum in Offenburg ein wichtiger Baustein in
der örtlichen sozialen Infrastruktur. Es ist aber auch Vernetzungsstelle
für Menschen mit Behinderung und deren Angehörige und Betreuer.
Gerade im Rahmen der rechtlichen und formalen Änderungen bietet
das Beratungsforum kompetente, neutrale und persönliche Beratung
und Unterstützung bei der Antragstellung und beim Ausfüllen der Formulare an.
Seminare, Vorträge, Einladungen zum Gespräch – online oder direkt
im Veranstaltungsraum – bieten ein breites Spektrum an Austausch
und Information.
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Integrationshilfe

Inclusio

Wir begleiten Ihr Kind
in Kindergarten und Schule
Ein Angebot des Elternvereins Leben mit Behinderung Ortenau e. V.

Einzelne Fälle von individueller Betreuung in der Schule oder im Kindergarten gab es schon immer. Erst mit Beschluss der UN-Behindertenrechtskonvention fordern Eltern dieses Recht gezielt für ihre Kinder
ein.
Seit 5 Jahren ist die Integrationshilfe – so der Fachbegriff – ein weiteres eigenständiges Angebot der ambulanten, familienunterstützenden
Dienste im Verein, seit 2019 auch mit einem eigenen Logo und Namen.
Der Bereich ist schnell gewachsen. Mittlerweile arbeiten fast 40 Mitarbeiter, die meisten in Teilzeit, in diesem Bereich.
Besonders Familien mit Kindern und Jugendlichen, die ohne fremde
Hilfe das „normale Leben“ in der einen oder anderen Form nicht bewältigen können, sind auf der Suche nach Unterstützung.
Oft sind Besonderheiten im Verhalten wie z. B. ADS, ADHS oder Autismusspektrumsstörungen, die eine abweichende Wahrnehmungsverarbeitung bedingen, die Ursache.
Der Verein hat deshalb speziell für diese Elterngruppe ein Unterstützungsangebot in Form der pädagogischen Schul- und Kindergartenbegleitung oder Assistenz geschaffen. Diese Begleitung ermöglicht
Kindern und Jugendlichen die aktive Teilhabe im Kindergarten, am
schulischen oder am gesellschaftlichen Leben.
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Begleitung in der Schule

Fabio
INCLUSIO

		
Integrationshilfe

Fabio berichtet aus
seinem Schulalltag:

			

Die Vorteile von Frau M.

„Frau M. ist schon seit zirka 5 Jahren bei mir als Unterrichtsbegleitung. Seitdem fällt mir der Unterricht etwas
leichter und ich bin organisierter als die 2,5 Schuljahre
vorher.
Ich habe sehr viel öfter meine Hausaufgaben erledigt,
weil sie es mir immer in den Planer schreibt. Ich spreche
die Lehrer öfter an. Wenn ich gestresst oder abgelenkt bin,
tippt sie mich am Arm, dass ich weitermache und besser
in der Schule aufpasse. Bei schweren Arbeiten gehe ich
mit ihr in einen freien Raum, dass ich mich besser konzentrieren kann.
Jetzt in der Corona-Pandemie kommt sie im Homeschooling 6 Stunden die Woche zu mir nach Hause. So fällt es
mir leichter, weil sie mit mir dann Englisch und Deutsch
macht. Was mich stresst ist, wenn sie jede Stunde sagt,
dass ich im Unterricht besser aufpassen soll.“
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Raphael (3 Jahre) besucht mit Unterstützung von INCLUSIO den Regelkindergarten und ist dort gut integriert. Für die berufstätigen Eltern
ist das eine große Hilfe im Alltag. Für Raphael bieten sich dadurch gute Entwicklungsmöglichkeiten und er entdeckt spielerisch die Welt.
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Familienalltag

Raphael
Kind und Beruf
Hilfe, wo sie gebraucht wird
Raphael ist 3 Jahre alt. Er wird über die Integrationshilfe
INCLUSIO des Vereins in den Regelkindergarten begleitet.
Aufgrund eines seltenen Gendefektes (Phelan-McDermidSyndrom - eine genetische Verkürzung auf dem langen
Arm des Chromosoms 22) hat er eine ausgeprägte Muskelschwäche. Er versteht einfache Sätze, kann sich aber
selbst nicht in der Lautsprache verständig machen. Erst
im Februar 2019 erfuhren die Eltern, dass Raphael diesen Gendefekt hat. Wie es den Eltern in dieser Zeit ging?
„Nicht gut,“ sagt seine Mutter „wir spürten, dass etwas
nicht in Ordnung ist, aber niemand konnte unsere Fragen
wirklich beantworten. Wir haben uns Hilfe und ärztliche
Unterstützung gesucht. Sind dazu sogar bis nach München zu Spezialisten gefahren, um Antworten auf unsere
Fragen zu erhalten.“
Seit Oktober 2019 besucht Raphael den Regelkindergarten, der direkt in der Nachbarschaft angesiedelt ist. Es
war der Wunsch der Eltern, dass Raphael in diesen Regelkindergarten gehen kann. Sie haben sich direkt mit der
Kindergartenleitung in Verbindung gesetzt. „Wir wollten
einfach probieren, ob es funktioniert. Vieles mussten wir
organisieren. Schritt für Schritt haben wir uns dann durch
all die Vorgaben und behördlichen Strukturen durchgearbeitet. Das Amt hat uns die Begleitung in den Kindergarten bewilligt, aber es hieß, die Betreuungskraft müssen
wir selbst finden.
Aber wo suchen, wenn man doch gar keine Erfahrung und
Unterstützung in diesem Bereich hat. Wir haben Anzeigen
geschaltet bei Facebook, haben verschiedenste Organisationen angefragt. Selbst der Kindergarten hat diese Stelle
ausgeschrieben. Letztendlich hat es dann über den Verein Leben mit Behinderung funktioniert.“ Der Erstkontakt
zum Verein kam über das BeratungsForum zustande. Hier
erhielten die Eltern bei einem Erstgespräch zuhause kompetente Unterstützung und Antworten auf ihre Fragen.
Raphael wird zurzeit an 3 Vormittagen für jeweils 2,5
Stunden begleitet. Ein vierter Vormittag und eine längere
tägliche Betreuungszeit mit insgesamt 12 Stunden würde
den Eltern, besonders in beruflicher Hinsicht, vieles erleichtern, dafür kämpfen sie im Moment. Für die Eltern
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steht dieses ständige Kämpfen für ihr gutes Recht in
deutlichem Widerspruch zum gesellschaftlichen Lob auf
Inklusion.
„Wir brauchen einfach Planungssicherheit für unseren Alltag. Wir reden so viel über Teilhabe, aber die Behörden
und die Kassen – an denen beißen wir uns die Zähne aus,“
berichtet der Vater. Eine gewisse Enttäuschung kann er
dabei nicht verhehlen. Das zehrt sehr an den Kräften und
ist unendlich zermürbend.
Sehr beeindruckend ist, wie Raphael durch die anderen
Kinder zu Bewegung und zum Spielen animiert wird. „Das
wirkt sich unglaublich positiv auf seine Entwicklung aus.
Es ist so schön zu sehen, wie die anderen Kinder mit ihm
umgehen, wie sie ihm Spielzeug bringen, wie sie sich mit
ihm verständigen. Dieser unbefangene Umgang ist für
alle Kinder eine Bereicherung.“
Raphael ist ein sehr quirliger Junge, er strahlt immer
wieder, beobachtet seine Umgebung aufmerksam. Viele
unterschiedliche Therapiemaßnahmen wie Physio-, Logo-,
Ergotherapie, Reiten und Heilpädagogik prägen den Alltag der Familie. Immer wieder auch Intensivtherapie, wie
zum Beispiel eine Delphintherapie, die für das nächste
Jahr geplant ist.
Wo finden die Eltern Unterstützung? „Wir sind Mitglieder
in einer Facebook-Gruppe, informieren uns übers Internet, tauschen uns mit anderen betroffenen Eltern direkt
aus, profitieren gegenseitig von unserem Wissen, unserer
Erfahrung. Wir sind mittlerweile gut vernetzt und informiert, haben Menschen, die uns ohne große Erklärungen
verstehen. Das erleichtert vieles, gibt uns Kraft für den
Alltag und macht uns Mut für unsere Angelegenheiten zu
kämpfen.“
Zukunftswünsche? Diese Frage beantworten die Eltern
nicht direkt, aber: „Wir freuen uns über jeden kleinen
Fortschritt. Wir stehen mitten in der Gesellschaft, wollen uns nicht verstecken. Es ist für viele immer noch
seltsam, wenn sie ein Kind mit Behinderung sehen. Deshalb ist es so wertvoll, dass Kinder mit und ohne Behinderung schon im Kindergarten lernen miteinander
umzugehen.“
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Gemeinschaft
				

Stille & Meditation

Fahrt nach Taizé

ein einmaliges Erlebnis

Zweimal – 2014 und 2018 – waren wir mit unseren Bewohnern in Taizé. Auslöser war, dass ich ein Stück auf dem
Jakobsweg unterwegs war. Taizé liegt am Weg und ich
habe einige Tage dort verbracht. Ich war so beeindruckt
von der Atmosphäre und dem friedlichen Miteinander,
dass ich dachte: das ist auch etwas für die Bewohner von
Haus Damasina.
Taizé ist eigentlich ein Ort der Meditation und der Stille für junge Menschen aus aller Welt. Bis zu 5000 junge
Leute reflektieren und meditieren über ihre Lebensgestaltung, ihre Zukunft. Es ist aber auch ein Ort des Verzeihens, ein Weg des Friedens und des Vertrauens. Jede
Woche wird dort die Osterwoche zelebriert, beginnend
am Gründonnerstag. Karfreitag wird ein Kreuz abgelegt,
jeder hat die Möglichkeit zum Kreuz zu gehen, dort zu
meditieren, reflektieren. Am Samstag wird die Osternacht
gefeiert. Die Brüder entfachen an einer Osterkerze ihre
Lichter und dann wird das Licht durch die ganze Kirche
weitergereicht, von Mensch zu Mensch. Eine ganz wunderschöne Atmosphäre.
Schnell konnte ich einige Kolleginnen für die Idee begeistern. Wir setzten unsere Planungen in die Tat um, packten
unseren Bus und ein weiteres Fahrzeug und los ging es!
Wir waren in Baracken, in ganz einfachen Unterkünften
mit Gemeinschaftsbad und Etagenbetten untergebracht,
sehr einfach, aber barrierefrei.
Der Tagesablauf ist sehr strukturiert. Um 8:15 Uhr treffen
sich alle in der Kirche zum Morgengebet. Alle Teilnehmer
sitzen auf dem Boden. Man singt Lieder in verschiedenen
Sprachen, Texte werden von den Brüdern vorgelesen und
es gibt Momente des Innehaltens. Es entsteht eine ganz
besondere Atmosphäre, eine Energie, die jeden anrührt.
Nach dem Morgengebet findet auf einer großen Wiese
das Frühstück statt. Anschließend findet eine Bibelstunde
im Zeltbereich statt. Um 12:20 Uhr findet ein Mittaggebet
statt, dann gibt es Mittagessen. Danach haben wir eine
Mittagspause eingelegt; um 19 Uhr Abendessen, 20:30
Uhr Abendgebet.

Zum Abschluss des Tages sind wir immer in den Kiosk gegangen. Dort gibt es Getränke, kleine Snacks. Herrlich,
diese Atmosphäre mit Menschen ganz vieler Nationalitäten, die Geselligkeit mit Musik und Gesprächen. Einmal
haben wir Cluny, eine kleine Stadt in der Nähe, besucht.
Sind dort auf den Markt gegangen und haben in einem
Restaurant gegessen.
2018 hatten wir ein besonderes Erlebnis mit einem behinderten Mann aus Japan. Wir sind uns ständig begegnet,
haben uns zugewunken. Kommunikation war mit seinem
Betreuer auf Englisch möglich. Es war der sehnlichste
Wunsch des Mannes aus Tokio, einmal im Leben nach Taizé zu fahren, denn in seinem Wohnort gehört er zu einer
Taizé-Gemeinschaft. Seine tiefe Gläubigkeit war sehr berührend.
Taizé hinterließ einen tiefen Eindruck bei uns allen. Die
vielen friedlichen Menschen, die besondere Atmosphäre in der Kirche, manchmal fast schon erschütternde
Momente, die spirituelle Stimmung, die Stille – all das
strahlt noch weit in unseren Alltag im Haus hinein.
2014
Bewohner: Christian, Michael, Peter, Heike
Clemens hatte sich unglaublich auf die Reise gefreut, aber
- vermutlich vor lauter Aufregung - wurde er krank und
musste deshalb im Zuhause bleiben. Stattdessen fragten
wir Peter. Er wollte eigentlich nicht mit, aber er hat irgendwann „geschnallt“, dass dies seine einzige Möglichkeit war, mal rauszukommen, sein einziger Sommerurlaub
sozusagen. Auch Peter wurde von diesem besonderen Ort
verzaubert und genoss die Reise sehr.
Betreuer: Angelika, Anja, Luzia, Ella und Christiane
2018
Bewohner: Chris, Heike, Christian
Betreuer: Luzia, Angelika, Anna-Lena, Christiane
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Friedliche, stille Atmosphäre und eine ganz besondere Spiritualität, die niemanden unberührt lässt - das ist Taizé.
Das haben 2014 auch die Teilnehmer Christian, Angelika, Michael, Ella, Anja, Peter, Christiane, Luzia und Heike (von links nach
rechts, Bild unten) so erlebt.
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Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Was und wo wäre der Verein ohne sie?! In den Anfangsjahren war das noch eher eine überschaubare Anzahl. Mittlerweile arbeiten im Verein fast 300 ehren- und hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Alle Entwicklungen und Projekte, die der Verein anstößt, sie
gelingen nur, wenn auch Mitabeiterinnen und Mitarbeiter da sind, die den Arbeitsalltag und
die damit verbundenen Aufgaben bewältigen.
Nicht jeder kennt jeden, das ist aufgrund der dezentralen Struktur und der verschiedenen
Standorte auch fast unmöglich. Es ist erfreulich mit wie viel Engagement, Kreativität und
Freude sie ihrem Beruf - oder vielleicht auch ihrer Berufung - nachgehen: in der Betreuung,
Begleitung, Beratung, Fahrdienst, Haustechnik, Hauswirtschaft, Pflege, Physiotherapie, Versorgung, Verwaltung ... DANKE! Hier ist ein kleiner, aber unvollständiger Einblick in die verschiedenen Bereiche.

FBG II / Damasina

Achern-Gamshurst

Wohnen OG / Renchen
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Wohnen EG / Damasina

Geschäftsstelle

FBG / Renchen

FuB Offenburg

Nicht alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
arbeiten gleichzeitig, manche haben Urlaub,
manche sind krank. Deshalb suchen Sie das
eine oder andere Gesicht vergeblich.
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Wohnen OG / Damasina

Haustechnik

Wohnen EG / Renchen

Inclusio
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FBG I / Damasina

Mobile Betreuung &Pflege

Fahrdienst

Physiotherapie
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Ein ganz besonderes Jahr

Was das Leben schön macht

Eric
und
Daniela
Ein ganz besonderer Tag

Am Freitag, den 11. September 2020, war ein ganz besonderer Tag für uns, doch dazu später mehr.
Um 6.25 Uhr klingelte wie an jedem Morgen, an dem wir
zur Arbeit gehen, unser Wecker. Nach einer 20-minütigen
Aufwachphase kam auch schon der Frühdienst zu uns. Sie
wuschen mich im Bett, halfen mir beim Anziehen meiner
Kleider und unterstützten mich beim Umsetzen in meinen
E-Rollstuhl, auch „Schlumpfine“ genannt.
Nach zirka 20 Minuten saß ich in meinem E-Rollstuhl. Ich
fuhr in unser Bad, wusch mein Gesicht und kämmte mir
meine Haare.
Nachdem ich aus dem Bad kam, frühstückten wir erst einmal.
Genauer gesagt, bestand unser Frühstück, aus 2 Tassen Kaffee, die wir gemeinsam an unserem Küchentisch tranken.
Es war ein nicht ganz normaler Arbeitstag!
Ich war kaum bei der Arbeit, kam auch schon unser Freund
und Kollege Manfred grinsend auf mich zu. Anne, seine
Partnerin, hatte ihn angerufen und ihm erzählt, dass Daniela einen Blumenstrauß per „Fleurop“ in die Zeppelinstraße geliefert bekommen hatte. Er sah mich an und sagte
„Das ist aber eine schöne Idee, gut gemacht!“ und klopfte
mir auf die Schulter.
Ich unternahm am Tag zuvor mit unserer Betreuung und
inzwischen sehr guten Freundin Franziska einen Spaziergang zum Fleurop-Laden in der Nähe des Bahnhofs. Wo ich
eine Blumenlieferung in die Zeppelinstraße 14 mit dazu
passender Karte in Auftrag gab. Der Blumenstrauß sollte
am Freitag, den 11. September 2020, unserem 25. Jahrestag, geliefert werden.

Frau K. unterstützte mich beim Haare waschen, beim Einseifen meines Körpers und beim Abtrocknen meines Körpers im Bett.
Nach dem Duschen kam mein Schatz Daniela auch schon
nach Hause!
Mit einem Stadtgang nach Offenburg, begann nun der gemütliche Teil des Abends!
Nach unseren Erledigungen in der Stadt, ließen wir den
Abend im „Kaffee Stein“ in der Steinstraße ausklingen.
Wie mir Daniela beim gemeinsamen Essen erzählte, war
die Blumenlieferung für sie an diesem Tag wohl das Gesprächsthema Nummer 1 in der Geschäftsstelle. Dies erzählte mir mein Schatz Daniela am Abend.
Daniela aß ein Kürbis-Gulasch und ich ein Steak mit Pommes frites und einem kleinen gemischten Salat, den wir
uns teilten.
Auf dem Lindenplatz vor dem Kaufhaus Karstadt spielten
heute Abend noch verschiedene Bands mit Liedern aus den
80ern und 90ern.
Diese Musik war ganz und gar unsere Musikrichtung. Na
klar, mit diesem Musik-Mix sind wir ja auch aufgewachsen.
Nach einem gemütlichen Essen gingen wir gegen 22.00
Uhr wieder nach Hause.
Wir verbrachten einen schönen und gemütlichen Tag, denn
wir feierten an diesem Tag unseren 25. Jahrestag !!

Als ich nach der Arbeit nach Hause kam, erwartete mich die
Pflegefachkraft, um mir beim Duschen zu helfen. Ich dusche dreimal die Woche: montags, mittwochs und freitags!

95

Gehe zu Seite

Eric und Daniela feiern im Jahr 2020 auch ein Jubiläum: ihren 25. Kennenlerntag. Sie arbeiten beide beim Verein und werden - soweit sie
Unterstützung brauchen - über den ambulanten Betreuungs- und Pflegedienst versorgt.
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Nicolas alias Drive-By - brennt für den Rap. Lust reinzuhören? Man findet seine Songs und sein Album „Roll to the beat“ auf allen
Streamingplattformen wie Spotify, Deezer, Apple Music, die Videos auf Youtube. In den sozialen Netzwerken instagram.com/drivebyrap,
facebook.com/drivebyrap, youtube.com/drivebyrap. Oder einfach googlen ... 				
Foto: Saskia Reichenbach
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So geht Eigenständigkeit

mit dem BFD fing es an

Nicolas
Am Tag arbeiten, am Abend rappen

Sie sind ja schon lange mit dem Verein verbunden? Seit
wann denn genau?
Also eigentlich fing es mit einem Bundesfreiwilligendienst
an. Nach der Schule wollte ich nicht direkt studieren. Ich
wollte nicht gleich weiter lernen. Dann stellte sich plötzlich
die Frage: darf ich überhaupt als Mensch mit Beeinträchtigung einen Bundesfreiwilligendienst machen? Das musste
von oberster Stelle abgeklärt werden, denn ich brauche ja
im Arbeitsalltag eine Assistenz. Aber das wurde ganz pragmatisch gelöst. Eine Auszubildende im Verein, die am gleichen Ort arbeitete wie ich, hat mich unterstützt. Acht Monate habe ich dann im Haus Damasina gearbeitet.
Somit war die Zeit bis zum Studium überbrückt. Was und
wo haben Sie studiert?
Public Management, d. h. Verwaltung im Öffentlichen Dienst
an der Hochschule in Kehl. Es war ein duales Studium, das
heißt ich hatte immer wieder längere Arbeitsphasen, die
ich bei der Stadt Offenburg und bei Landratsamt absolviert
habe sowie einen Teil bei der Firma Kältetechnik Huber. Zu
Beginn wurde ich noch von meiner Assistenz zum Studium
gefahren. Später hatte ich mein eigenes umgebautes Auto.
Seitdem ist die Assistenz nur noch Beifahrer*in.
Sie sind mobil, haben ein Auto. Das ist doch gut!
Ja, unbedingt. Zu Hause unterstützen mich meine Eltern,
bei der Arbeit die Assistenzkraft, und wenn ich in der Freizeit unterwegs bin, helfen mir meine Freunde. Also ein ganz
‚normales, reibungsloses‘ Leben. Was schwieriger geworden
ist: Seit es keine ‚Zivis‘ mehr gibt, ist es sehr, schwer Assistenzkräfte zu finden. Ich arbeite in einer Verwaltung, meine
Assistenz muss mir hauptsächlich bei Handreichungen behilflich sein.
Sie haben dann direkt nach dem Studium angefangen zu
arbeiten?
Nicht direkt. Denn leider war es gar nicht so einfach. Berufserfahrung war gewünscht, aber trotzdem soll man ganz
jung sein. Das passt nicht. Wenn ich von der Hochschule
komme, habe ich eben noch keine Berufserfahrung. Ich
wollte auch unbedingt in den sozialen Bereich.
Was ist jetzt Ihr Aufgabenbereich bei der Stadtverwaltung, wo Sie arbeiten?
Es gibt zwei Integrationsbeauftrage, ich bin aber Inklusionsbeauftragter. Inklusion geht noch ein Stück weiter. Sie
sucht Antworten auf die Frage: Wie ist die Teilhabe aller
Menschen am sozialen und gesellschaftlichen Leben mög-
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lich, unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, Handicap
oder nicht. Es ist eine Vollzeitstelle, einen Tag arbeite ich
im Homeoffice.
Neben dem Beruf gibt es ja noch das Hobby …
Oh ja! Große Leidenschaft (Nicolas strahlt übers ganze Gesicht) …. seit meiner Jugend bin ich richtig eingestiegen in
die Hip-Hop-Szene. Ich war auf ganz vielen Konzerten, bis
ich 2013 begonnen habe selbst Musik zu machen.
Ist es schwierig, Konzerte zu besuchen?
Es kommt drauf an. In den großen Sälen ist das kein Problem. Ich bestelle mein Ticket und die Begleitperson kann
kostenlos mit. Schwieriger ist es in kleinen Clubs. Die sind
eben nicht immer barrierefrei. Wenn alle Stricke reißen stehe ich dann schon mal mit auf der Bühne, da keine speziellen Rollstuhlplätze vorhanden sind.
Das eine ist ja, Konzerte zu besuchen, wenn man Musik
mag. Das andere ist, selbst Musik zu machen? Wie kam
es dazu?
Der Anstoß kam nicht von mir. Als ich meinen jetzigen Produzenten kennenlernte, sprach er mich irgendwann an und
fragte, ob ich nicht selbst rappen wollte. Seine Aussage: ‚Du
hast den Flow, rappst immer mit, du hast Talent‘. Ich war
sehr skeptisch. Ich sehe nicht aus wie der typische Rapper,
habe nicht die Stimme dafür. Doch genau das fand er spannend. Rappen heißt ja, über seinen Alltag, sein Leben zu berichten. Wir haben den ersten Song aufgenommen. Schon
hatte ich Blut geleckt.
... und mittlerweile schon ziemlich prominent! Wie viele
Auftritte pro Jahr sind das, die Sie absolvieren?
Für letztes Jahr habe ich 15 Auftritte gezählt. Ganz unterschiedliche Veranstaltung, zum Beispiel eine Kickbox-Gala,
ein Kurzfilmfestival, sogar eine Veranstaltung mit Ü-60 Publikum, die uns, mich und meine Crew, die „Hi5-Crew“, mit
der ich ebenfalls Musik mache, richtig gefeiert haben.
Wie geht es weiter? Mehr Musik, wenn der Erfolg noch
größer wird und beruflich zurücktreten?
So wie es ist, bin ich zufrieden. Ich bin glücklich bei meiner
Arbeitsstelle, will mir mit der Musik keinen Druck machen.
Das war von Anfang an Leidenschaft. Ich habe wirklich gar
nichts erwartet und es kam so viel mehr zurück. Ich nutze
die Chancen, die mir gegeben werden. Mache mein Ding in
meiner Geschwindigkeit, denn Kunst geht nicht auf Knopfdruck. Ich habe das bisher ganz gut unter einen Hut gebracht, halte die Balance.
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Grußwort

			

Glück kann man teilen. Sorgen auch.

Jutta Pagel-Steidl

lvkm Baden-Württemberg

„Hilfe, mein Kind ist behindert!“ Eine Behinderung stellt Eltern vor besondere Herausforderungen. Viele Familien erleben
radikale Umbrüche, nicht selten sogar eine Wende in ihrem Leben. Das Leben mit einem Kind mit Behinderung bedeutet
vielfach auch Arztbesuche, Therapien, Krankenhausaufenthalte, persönliche Einschränkungen, viel Zeit und Bürokratie für
die Bewilligung von Heil- und Hilfsmitteln, Pflege, Familienentlastung und vieles mehr. Einfach ist es nie.
„Glück kann man teilen. Sorgen auch.“ 50 Jahre Selbsthilfe für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung und
deren Familien ist ein Grund zum Feiern! 1970 schlossen sich Eltern behinderter Kinder rund um Offenburg zusammen,
um sich persönlich gegenseitig zu stärken. In bester demokratischen Tradition gründeten sie eine Bürgerinitiative. Sie
wussten, dass es leichter ist, gemeinsam für eine bessere Zukunft ihrer Kinder mit Behinderung zu kämpfen. Menschen
mit Behinderungen und ihre Familien sind „Experten in eigener Sache“. Am Anfang ging es vor allem um frühe Therapien
und das Recht auf Bildung. Erinnern wir uns an die 1960er Jahre, in denen Kinder mit schweren Behinderungen noch als
„unbeschulbar“ galten.
„Schon viel erreicht – noch viel mehr vor!“ In den zurückliegenden fünf Jahrzehnten wurde Vieles erreicht. Doch jede Zeit
bringt neue Herausforderungen, die es gemeinsam zu meistern gilt. Eine der ganz großen Herausforderungen lautet Inklusion, also die volle und gleichberechtigte Teilhabe. Gemeinsam tragen wir alle dafür Sorge, dass niemand ausgeschlossen
wird.
Wir können uns nicht darauf ausruhen, dass Gesetze inzwischen stärker die Belange von Menschen mit Behinderungen
in den Blick nehmen – ob Grundgesetz, UN-Behindertenrechtskonvention, Schulgesetz, Landesbauordnung, Bundesteilhabegesetz. Wir müssen jeden Tag die Gesetze im Alltag mit echtem Leben füllen. Es geht um barrierefreie Wohnungen,
Busse und Bahnen, um eine gute gesundheitliche Versorgung, um barrierefreie Lebens- und Arbeitswelten mittendrin in
der Gesellschaft. Dazu braucht es auch Menschen, die Menschen mit Behinderungen helfen, ein gutes Leben zu führen.
Der Verein „Leben mit Behinderung Ortenau“ ist eine starke Gemeinschaft, die dank Ideenreichtum, Kreativität, Hartnäckigkeit, Fleiß, Kontakte, Humor und vielem mehr passgenaue Lösungen gefunden hat: Therapieangebote, Familienentlastung, Wohn- und Beschäftigungsangebote, Fahrdienste.
Die aktuelle Corona-Pandemie führt uns überdeutlich vor
Augen, wie schnell dringend benötigte Unterstützungsangebote ins Wanken geraten können. Durch den „lock down“
im März 2020 waren die Familien mit behinderten Kindern
von heute auf morgen vielfach auf sich alleine gestellt. Kurzum: Selbsthilfe behinderter Menschen und ihrer Familien ist
heute so wichtig wie eh und je.
„Schon viel erreicht – noch viel mehr vor!“ Herzlichen Glückwunsch zum 50-jährigen Jubiläum und weiterhin alles Gute!
Jutta Pagel-Steidl
Geschäftsführerin, Landesverband für Menschen mit Körper- und
Mehrfachbehinderung Baden-Württemberg e.V.
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Die Aktion Mensch Land // KVJS

Die „Aktion Mensch“ ist für den Verein schon über viele Jahrzehnte hinweg ein sehr verlässlicher ideeller und
finanzieller Partner. Viele für den Verein sehr wichtige
Projekte und Meilensteine konnten nur mit der ideellen
und auch finanziellen Unterstützung durch die vormals
„Aktion Sorgenkind“, heute „Aktion Mensch“ geplant und
auch tatsächlich realisiert werden.
So sind hier die Wohn- und Fördergruppengebäude in
Schutterwald und Renchen, das Servicehaus in Achern wie
auch die Fördergruppe und die Geschäftsstelle in Offenburg zu nennen. Aber auch sämtliche ambulanten Angebote wurden mit Starthilfe oder Investitionsförderungen
durch die Aktion Mensch mitbegleitet. Man darf sagen,
dass der Verein ohne diese fundamentale Unterstützung
durch die Jahrzehnte heute nicht annähernd den bekannten Entwicklungsstand hätte.
Daher sind der Verein wie auch alle betroffenen Menschen und Familien dieser segensreichen Institution sehr
zu Dank verpflichtet. Gerne können wir bestätigen, dass
die Aktion Mensch ihrem selbstgesteckten Ziel einer „inklusiven Gesellschaft“ in unserer Raumschaft durch ihr
engagiertes jahrelanges Wirken einen großen Schritt nähergekommen ist.
Auch in der Zukunft wird zur weiteren Entwicklung und zur
Realisierung all der vorhandenen Zukunftspläne die Hilfe
der Aktion Mensch weiter notwendig sein. Wir bedanken
uns sehr für die bisherige großartige Unterstützung und
hoffen, die ausgestreckte helfende Hand zum Wohle der
betroffenen Menschen weiter ergreifen zu dürfen.
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Neben der Aktion Mensch war für den Verein beim Bau
von Gebäuden und Einrichtungen im Rahmen der notwendigen Finanzierung auch das finanzielle Engagement
durch das Land Baden-Württemberg wie auch des früheren Landeswohlfahrtsverbandes, heute Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS), sehr wichtig. Hier
hat der Verein, auch wenn die Mühlen manchmal sehr
langsam mahlen, stets reale Hilfe erwarten können. Gerade auch in der jüngsten Corona-Pandemie durfte der
Verein in schwieriger Zeit vom Land konkrete und wichtige Unterstützung erfahren. Für die langjährige inhaltliche
und finanzielle Begleitung durch das Land und den KVJS
bedanken wir uns sehr herzlich und hoffen auch hier darauf, dass in deren Sozialpolitik die Behindertenhilfe auch
weiterhin einen besonderen Stellenwert behält.
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Zusammenarbeit
Zur Erreichung unserer satzungsgemäßen Vereinsziele und zur Mitgestaltung der regionalen sozialen Landschaft, dürfen wir uns auf die Mithilfe und Unterstützung
von starken Partnern verlassen. Mit dem Ortenaukreis als
Träger der örtlichen Sozial- und Eingliederungshilfe, wie
auch mit unseren angeschlossenen Sozialverbänden in
Land und Bund haben wir solch wirksame und unterstützende Partner.
Viele positive Entwicklungen unseres Vereins sind nur
durch die stets sehr gut funktionierende, nachhaltige und
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung
und der Kreispolitik des Ortenaukreises möglich gewesen.
Auf der Basis einer gemeinsam erarbeiteten Sozialplanung, bestehender vertraglicher Vereinbarungen zu Leistung und Gegenleistung sowie gemeinsam konzipierter
Leistungsangebote für Menschen mit Behinderung, gehört der Ortenaukreis zu unseren wichtigsten inhaltlichen, konzeptionellen und finanziellen Partnern.
Getragen von der auch immer guten, zielorientierten und
zugewandten Zusammenarbeit mit den dort handelnden
und entscheidenden Personen, konnte in den vergangenen Jahrzehnten gemeinsam viel für den benannten Personenkreis und dessen Lebensqualität bewirkt werden.

So gilt es von unserer Seite Dank zu sagen für eine sehr
fruchtbare Partnerschaft zum Wohle der uns beider anvertrauten Personengruppe. Wir hegen die berechtigte
Hoffnung und Erwartung, auch in der Zukunft gemeinsam
noch viel diesbezüglich Positives bewirken zu können.
Um unsere Interessen regional, überregional aber auch
bundesweit vertreten zu können, haben wir uns nachstehend aufgeführten Sozialverbänden angeschlossen. In
diesen sozial orientierten Solidargemeinschaften engagieren wir uns aktiv auf Verbandsebene und erhalten im
Gegenzug neben anderem eine umfangreiche Begleitung
in den Bereichen rechtliche und soziale Information, politische Lobbyarbeit und praktische Projektunterstützung.

Wir bedanken uns anerkennend bei allen Verbandsorganisationen, -gremien und den ausführenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für deren wertvolle Unterstützung, die wir seit vielen Jahren uneingeschränkt erfahren
durften und freuen uns auch weiterhin auf eine fruchtbare Zusammenarbeit.
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„Sowohl in Fragen des Lebensunterhaltes bei dauerhafter Erwerbsminderung oder im
Alter als auch bei Behinderung und Pflege, bei Wohngeld, BAföG oder bei Schwerbehinderten sind die ca. 130 Mitarbeiterinen und Mitarbeiter jederzeit gerne bereit,
behilflich zu sein.“
Quelle: www.ortenaukreis.de

„Ziel des Bundesverbandes ist es, die Lebensbedingungen so zu gestalten, dass Menschen mit Behinderung und ihre Familien ein möglichst selbstständiges Leben nach
ihren eigenen Vorstellungen führen können. Im Mittelpunkt der Arbeit des Bundesverbandes und seiner Mitgliedsorganisationen stehen alle Menschen mit Körper- und
Mehrfachbehinderung und ihre Familien. Menschen mit schwerer und mehrfacher
Behinderung, die ein Leben lang auf Begleitung, Pflege und Zuwendung angewiesen
sind, sowie Menschen mit Behinderung, deren Leben sich kaum von dem nichtbehinderter Menschen unterscheidet.“
Quelle: www.bvkm.de

„Aus örtlichen Initiativen ging 1966 – sieben Jahre nach Gründung des Bundesverbandes – der Landesverband als übergreifender Selbsthilfe- und Fachverband hervor.
Heute ist er eine Gemeinschaft, in der sich rund 5.000 Familien mit behinderten
Angehörigen zusammengeschlossen haben. In regionalen Mitgliedsorganisationen
leisten Eltern, ehrenamtliche Helfer und Fachkräfte unverzichtbare Arbeit. Vor Ort
haben die Vereine viele Einrichtungen und Dienste geschaffen.“
Quelle: www. lv-koerperbehinderte-bw.de

„Der PARITÄTISCHE Baden-Württemberg ist einer der sechs anerkannten Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege in der Bundesrepublik. Der PARITÄTISCHE ist
weder konfessionell, weltanschaulich noch parteipolitisch gebunden. Der PARITÄTISCHE steht für sachkundige und innovative Sozialarbeit zum Wohle des einzelnen
Menschen und der Gesellschaft. Er bejaht und fördert die Vielfalt der Ansätze und
der Suche nach neuen Lösungen in der Wohlfahrtspflege. Der PARITÄTISCHE ist daher
grundsätzlich für alle Gruppierungen offen, die überwiegend soziale Arbeit leisten
oder leisten wollen und deren Ziele, Methoden und konkrete Arbeit an einem humanistischen Menschenbild ausgerichtet sind.“
Quelle: www. paritaet-bw.de
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Ein großes Dankeschön

Spenden, fördern, unterstützen

was Hilfe bewirkt

Hilfe, die direkt ankommt

An dieser Stelle möchten wir allen Spendern, Förderern
und Unterstützern, die uns in alle den Jahrzehnten mit
großen und kleinen Spenden unterstützt haben, ein
ganz herzliches Dankeschön aussprechen.
Was hätten wir nur ohne sie gemacht?!
So vielfältig ist die Unterstützung, so ideenreich sind die
Unterstützerinnen und Unterstützer, dass eine vollständige Auflistung schier unmöglich erscheint. Und die Absicht
ist bei allen gleich: Sie tun Gutes! Beweisen ihr großes
Herz! Unterstützen Menschen mit Behinderung und deren Familien, ermöglichen ihnen ein Quäntchen mehr …
Lebensqualität, Freude, Teilhabe am sozialen kulturellen
oder gesellschaftlichen Leben; sind ein Beispiel dafür,
dass auch jede Form der Unterstützung den Begriff „Inklusion“ mit Leben erfüllt.
In den Anfangsjahren waren es noch die großen Straßenund Haussammlungen, die der Verein selbst durchführte.
Bereits im ersten Jahr seines Bestehens hatte der Vereinsvorstand selbst einen Ball in der Oberrheinhalle organisiert und erhielt einen fünfstelligen Betrag – Ergebnis der
Eintrittsgelder und einer Tombola.

Es gibt Förderer, die jährlich dem Verein eine Spende zukommen lassen; Firmen aus der Region, die einmalig oder
einmal im Jahr einen großen Geldbetrag spenden; Stiftungen, Clubs, die selbst Geld sammeln um gemeinnützige Organisationen zu fördern; anonyme Spender; Geldinstitute oder nationale Konzerne, die direkt oder über
Stiftungen unterstützen; Stiftungsgründungen; mancher
hat etwas zu vererben; ein Umschlag mit Geld in der Tagespost; Kleinstbeträge, die monatlich überwiesen werden; große Spendenaktionen in den lokalen Medien …
Eltern und Mitglieder selbst sind immer wieder bereit,
den Verein zu unterstützen, sich in Form von Spenden
oder ehrenamtlicher Arbeit einzubringen.
Die Kreativität der Spenderinnen du Spender ist schier
unendlich. Manche unterstützen konkrete Projekte, manche spenden einfach so, der eine kommt auf den Verein
zu, der andere liest es in der Zeitung, hört es im Radio.
Egal ob groß oder klein, viel oder wenig, Geld- oder Sachspende –vieles konnte in den 50 Jahren Vereinsgeschichte
oft nur mit Hilfe von Spenden ermöglicht werden …

Ob es Vereine sind, die mittels einer Benefizveranstaltung
eine Spende ermöglichen; der Chor, der sein Repertoire
zum besten gibt; der Tanzclub, der zum Tanzbein schwingen einlädt; Kinder, die auf Geschenke zur Kommunion
verzichten und stattdessen den Verein unterstützen;
Spendendosen auf der Ladentheke, die seit Jahrzehnten
immer wieder abgeben werden; Geburtstagskinder, die
zugunsten des Vereins feiern; kreative Projekte von Menschen, die nähen, basteln, Schmuck verkaufen, Ostereier
gravieren, tanzen, backen; Rocker mit Herz ...
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Gemeinsam stark

Offenburg - Berlin

Johannes
Suhm
		 Schauspieler		
bedingungslos und wertfrei
				

Wenn ich an Menschen mit Behinderung denke, verbinde
ich damit zuallererst ein Gefühl: Angst. Oder Scham. Oder
beides zugleich.
Letzte Woche wartete ich am Flughafen mit vielen anderen auf den Abflug als plötzlich eine Frau in einem fahrbaren Bett dazu geschoben wurde. Sie stöhnte laut und
war stark eingeschränkt. Und plötzlich kam die gesamte
Atmosphäre ins Stocken, Blicke gingen verwirrt durch den
Raum und suchten Sicherheit, eine große Unruhe kam
auf.
Als ich ein Kind war, und die Offenburger Erich-KästnerSchule besuchte, so erinnere ich mich, gab es in der Nähe
auch eine Sonderschule. Und ich weiß noch sehr deutlich,
dass es eine große Angst unter uns Schülern gab, jemals
diese Sonderschule besuchen zu müssen, vielleicht nicht
„normal“ zu sein.
Auch der Cousin einer Freundin meiner Eltern hatte DownSyndrom, aber auch das wurde damals in den achtziger
Jahren immer nur als Problem oder große Last dargestellt.
An geschilderter Freude im Umgang mit behinderten
Menschen kann ich mich in dieser Zeit nicht erinnern.
Wieso tun sich Menschen auch heute noch schwer damit,
Menschen mit Behinderung als selbstverständlichen Teil
unserer Gesellschaft zu akzeptieren? Weshalb geraten wir
in Verlegenheit und werden unsicher um Umgang mit
Menschen mit Behinderung?
Als ich während des Zivildiensts am Johannesstift in Berlin Ende der Neunzigerjahre in einer Wohngemeinschaft
mit behinderten Menschen zu arbeiten begann, bekam
ich schließlich einen tieferen Einblick und aus meiner anfänglichen Berührungsangst wurde mit der Zeit Neugier
auf die Menschen hinter ihrer Behinderung oder Krankheit und ihrer Schwierigkeiten mit dem Alltag.
Ich begann zu erkennen, dass hinter jeder Behinderung
ein Mensch stand, mit Neugierde und Interessen und vor
allem mit Freude am Leben, das es zu erleichtern gilt.

Ist es unser Leistungsdenken, unser Streben nach Erfolg,
der alltägliche Druck, der keinen Platz dafür lässt, Schwächere oder hilfsbedürftige Menschen mit einzuschließen?
Oder sind es schlicht die mangelnden gemeinsamen Erfahrungen?
Menschen mit Behinderung nur zum Problem zu erklären,
gibt vor allem den Blick frei auf uns alle, die wir uns als
nichtbehindert sehen.
Wie gehen wir mit uns selbst, also mit unserem eigenen
Leben um?
Der gesellschaftliche Druck, das funktionieren müssen im
Alltag, scheint mir, lässt uns manchmal vergessen, was die
wirklichen Werte unseres Daseins sein sollten.
Nämlich die Freude und Lust am generellen „hier“ sein,
das zu jedem Leben gehört.
Bedingungslos und wertfrei, ohne Angst, vielleicht nicht
gut genug zu sein.
Wenn wir es schaffen könnten, dies uns und damit allen
anderen zuzugestehen, denke ich, wäre das Leben für alle
um vieles leichter.
Deswegen freue ich mich sehr, gemeinsam mit dem Verein „Leben mit Behinderung“, durch gemeinsame Veranstaltungen und öffentliche Kommunikation, mich
dafür stark machen zu dürfen, Menschen mit Behinderung in unserer Gesellschaft sichtbarer zu machen.
Leben bedeutet nämlich für alle, auch an Schwierigkeiten zu wachsen, sich zu entwickeln, Herausforderungen
anzunehmen und die Dinge als veränderbar zu begreifen.
Dafür möchte ich mich mit meinem Engagement stark
machen.
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Das war ein ganz besonderes Ereignis, als die Familien, die der Verein betreut, zur Filmpremeiere des Films „Benjamin Blümchen“ ins Forumcinema Offenburg eingeladen waren. Der Schauspieler Johannes Suhm hatte im Juli 2019 die Einladung zur
Film-Premiere in Offenburg initiiert. Gemeinsam mit Jan-Marc Maier, Geschäftsführer Forumcinemas, wurden insgesamt
200 Freikarten zur Verfügung gestellt. Johannes Suhm ist geboren, aufgewachsen und bis heute verwurzelt in der Ortenau.
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„Unser Märchenbuch“ - entstanden nach einem Jahres Bundesfreiwilligendienst. Da steckt viel Herzblut drin und es zeigt, wie kreativ man so ein Jahr
nutzen kann. So schön und herzlich haben Sandra und Anna-Lena uns gezeigt, dass etwas wirklich Freude macht, das eigene Leben berreichert ...
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Was mein Leben reicher macht ...

Ein Märchenbuch

Bundesfreiwilligendienst

Ein Märchenbuch? Im Bundesfreiwilligendienst? Ja, auch
so kann man sich engagieren, auch das ist Arbeit - kreative eben.
Man lernt viel beim Verein im Bundesfreiwilligendienst:
über sich, über andere, über Menschen mit Behinderung,
über Arbeit, Teamgeist, Arbeitsalltag, Routine ... soziales
Engagement heißt das in pädagogischen Kreisen.
1985 sind es die Wehrdienstverweigerer, die im Rahmen
ihres Zivildienstes Aufgaben im Fahrdienst, bei der Hippotherapie oder in der Betreuung Aufgaben übernehmen.
Manche Jahren waren es bis zu 120 gleichzeitig, die wertvolle Unterstützung geleistet haben. Und so mancher ist
danach da geblieben, der eine oder andere bis heute. Einige zog es in die weite Welt hinaus, manche wurden berühmt, hatten beruflichen Erfolg. Doch diese wertvollen,
das persönliche Leben bereichernden Erfahrungen erinnern sie ein Leben lang.
2011 wird dann die allgemeine Wehrpflicht abgeschafft.
Das ist gleichzeitig die Geburtsstunde des Budndesfreiwilligendienstes (BFD). Nun können Schulabgänger, theoretisch eigentlich jeder ein Jahr BFD absolvieren. und
praktisch?
Für den Verein wird es immer schwieriger, diese Stellen
zu besetzen. Viele zögern - mit behinderten Menschen zu
arbeiten, können sie sich nicht vorstellen.
Viele der Absolventen des BFD blicken auf diese Zeit als
eine Bereicherung zurück. Aber die Zusammenarbeit kann
für beide Seiten fruchtbar sein: die tägliche Arbeit wird
durch den frischen Wind, die Motivation, die Ideen und
die Unterstützung ungemein bereichert. Im Gegenzug
kann man einfach mal ohne Druck ohne Zwang in den
Arbeitsalltag im sozialen Bereich und in die Behindertenhilfe reinschnuppern. Das baut Vorurteile ab, fördert Akzeptanz, schafft Inklusion.
Was steht nun in dem Märchenbuch? Es ist eine Buch über
das Königreich Damasina und alle seine Bewohnerinnen
und Bewohner. Jeder hat seine eigene Geschichte, seine
Rolle: Herrscherin, Ritter, Schlosslady, Orchestermeister,
Hofnarr, eine gute Seele, ein junger Knabe, Vorkoster, liebenswerter Chaot ... dazu viele witzige, anrührende Bilder.
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Auszug aus „Unser Märchenbuch“
Nachwort
Nach all den Geschehnissen, die sich im Königreich zugetragen haben, waren sich Sandra und Anna-Lena sicher,
dass dort nur Harmonie und buntes Treiben herrschte.
Ihnen gefiel es dort so gut, dass sie ein ganzes Jahr lang
blieben, um mitten im Geschehen zu sein. [...] Natürlich
wollten die beiden wiederkehren, um ihren neu gewonnen Freunden einen Besuch abzustatten. [...]
Liebe FBG II und III,
das Jahr mit euch hat uns soviel Spaß gemacht und dafür
wollen wir danke sagen! Ihr habt uns gezeigt, dass man,
auch wenn man im Rollstuhl sitzt, das Leben genießen
und sehr viel Spaß haben kann. Ihr habt alle eine so positive Ausstrahlung, dass man einfach gerne zum Arbeiten
geht und das ist ja des Beste, was einem passieren kann!
Wir können jedem nur empfehlen zu euch zu kommen, denn ihr seid wirklich eine tolle Gruppe!
Hoffentlich sehen wir uns wieder!
An alle Mitarbeiter:
Wir wollen uns für dieses wunderbare Jahr bedanken.
Nie hätte man denken können, dass ihr uns alle so sehr
ans herz wachst - ihr wart nicht nur Arbeitskollegen,
sondern auch Berater, Freunde, Helfer. Ihr habt in diesem Jahr all unsere Probleme mit anhören müssen, egal
ob es um die Frisur ging, eine riesen Kleiderbestellung,
oder unsere Ausbildung / Studium. Wir haben viel zusammen gelacht und viel miteinander erlebt. Für uns ist das
eine Erfahrung fürs Leben.
Auch wenn wir beide andere Wege einschlagen, wären wir
am liebsten noch länger geblieben, doch zum Glück sind
wir ja nicht aus der Welt und werden euch auf jeden Fall
besuchen kommen.
Wir wünschen euch noch viele schöne Jahre im Haus Damasina.
Eure Sandra und Anna-Lena
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Der Aufsichtsrat

Dem Aufsichtsrat gehören im Jahr 2020 an:

Karl Bühler
Marianne Deininger
Simone Dierle
Werner Hogenmüller
Susanne Klumpp-Hoffmann (Schriftführerin)
Fides Köhne

Sabine Sauer
Claudia Rees
Konrad Ritter (Vorsitzender)
Wolfgang Walz
Mechthild Wiemann (2. Vorsitzende)

Zum 01. Januar 2020 ist die neue Satzung des Vereins in Kraft getreten.
Aus dem Vorstand wurde der Aufsichtsrat.
Die Hauptaufgabe des Aufsichtsrats ist die Weiterentwicklung der ideellen Ausrichtung des Vereins und die Überwachung der satzungsgemäßen Zwecke. Der Aufsichtsrat berät und überwacht den Vorstand.
Er hat ein umfängliches Recht auf Auskunft und Akteneinsicht. Die
detaillierten Aufgaben regelt die Geschäftsordnung.
Der Aufsichtsrat kümmert sich aktiv um die Mitgliederbetreuung und
Mitgliedergewinnung.
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Wechsel, Verantwortung

neue Herausforderung

Geschäftsführung

vom Ehrenamt zum Hauptamt

Wolfgang Dürr
und Joachim Haas
übernehmen
gemeinsam die
Geschäftsführung
Joachim Haas
wird hauptamtlicher
Geschäftsführer

1999
110

Wolfgang Dürr
wird
Pädagogische
Leitung

2013
2004
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Partnerschaftlicher Respekt

Wir möchten herzlich danke sagen
... für so vieles

In seiner nun 50-jährigen Geschichte hat der Verein viel
wohlwollende Begleitung, großzügige Unterstützung und
ein sehr besonderes Engagement durch viele nahestehende Menschen und Institutionen erfahren. Ohne diese
unverzichtbaren Beiträge hätte sich die Entwicklung des
Vereins nicht so erfolgreich gestalten und die praktische
Hilfe sich zum Wohl von Menschen mit Behinderung im
Ortenaukreis nicht so wirkungsvoll entfalten können.
Daher wollen wir alle und insbesondere die uns anvertrauten Menschen mit Behinderung, diesen Moment
nutzen, um gemeinsam „DANKE“ zu sagen.
Allen voran gebührt den damaligen Gründervätern sowie
allen Mitgliedern des Vereinsvorstands innerhalb dieser
Entwicklungszeit unser besonderer Dank. Viel spürbarer
Idealismus, eine selbstlose Zuwendung zu den gemeinsamen Zielen und ein unglaubliches Maß an bürgerschaftlichem ehrenamtlichem Handeln waren zu erbringen, um
den Verein zur heutigen Blüte zu entwickeln. Aber, die
Mühen und der Einsatz haben sich gelohnt – das Ergebnis
darf sich mit berechtigtem Stolz sehen lassen.

Dank gilt auch den Mitgliedern, die mit Ihrer Mitgliedschaft unseren Verein finanziell und ideell unterstützen
und diesem so das Grundgerüst zum Handeln bieten.
Ein herzlicher Dank auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, allen Freiwilligendienstleistenden sowie allen
ehrenamtlichen Helfern des Vereins, die mit ihrer sehr engagierten, qualitativen und hervorragenden Arbeit zum
guten Erfolg unseres Vereins und zum Wohle von Menschen mit Behinderung und deren Familien beigetragen
haben.
Bedanken möchten wir uns auch sehr herzlich bei all jenen Privatpersonen, Firmen und Institutionen, die uns
und unsere Projekte fördernd oder mit Spenden im Laufe
dieser 50 Jahre tatkräftig unterstützt haben. Auch den Gerichten im Landgerichtsbezirk und der Staatsanwaltschaft
Offenburg sei gedankt für die Zuweisung von Geldauflagen.
Wir sind sehr froh über diese Zuwendungen, da sie uns
die Möglichkeit geben, die an uns gestellten Aufgaben
erfüllen zu können.
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Eine gesonderte Anerkennung gilt auch der Einwohnerschaft in Gamshurst, Schutterwald, Offenburg und Renchen sowie den dort ansässigen Firmen für ihr besonderes
Wohlwollen, das stets gute Miteinander und die angebotenen Möglichkeiten der Inklusion.
Wir bedanken uns bei Menschen, die in der heutigen Zeit
den Blick für wesentliche Dinge in dieser Gesellschaft
nicht verloren haben.
Ein wichitger Beitrag zur guten Entwicklung in der Vergangenheit wurde auch durch unsere vielen externen geschäftlichen und ideellen Partner geleistet.
Ohne Wertung, Vollständigkeit und Rangfolge sind dies
z. B.: die regionalen Schulen für Menschen mit Behinderung, die mit uns zusammenarbeitenden Ärzte und
Therapeuten, die Kommunen Offenburg, Schutterwald,
Renchen und Achern, die Kranken- und Pflegekassen, Berufsgenossenschaften, die Architekten- und Steuerbüros,
die regionalen Mitanbieter in der AGBO (Arbeitsgemeinschaft der Behindertenhilfe im Ortenaukreis e. V.), wie
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auch viele weitere mit uns verbundene Personen. Ihnen
allen ein sehr herzlicher Dank.
Zu guter Letzt gilt unser Dank aber auch all den uns anvertrauten Menschen mit Behinderung und deren Familien, die uns tagtäglich immer wieder neu ihr Vertrauen
schenken und deren Wohl auch Ziel und Zweck unseres
Vereins ist. Dieses Vertrauen ehrt uns, spornt uns aber
auch gleichzeitig an, die in uns gesetzten Erwartungen
und Hoffnungen mit Qualität und Augenmaß auch weiterhin zum Wohle dieser Menschen zu erfüllen.
Mit Freude und Stolz um das Erreichte in der vergangenen Zeit, hegt der Verein die Hoffnung, dass wir von all
diesen vorbenannten Menschen und Institutionen auch
in kommenden Jahren weiter die notwendige Unterstützung erfahren dürfen. Nur so kann es gelingen, die vor
uns stehenden Herausforderungen, Schwierigkeiten und
wichtigen Projekte zum Wohle der Lebensqualität der uns
am Herzen liegenden Menschen mit Behinderung in der
Region meistern zu können.

Gehe zu Seite

Wir sind auf dem Weg		
			

Entwicklungsmöglichkeiten

Der Blick geht nach vorne

Gemeinsam für Teilhabe stark machen

Das stetige Wachstum des Vereins Leben mit Behinderung machte eine organisatorische Neuausrichtung unausweichlich. Durch die erreichte Größe wurden die Ansprüche an eine ehrenamtliche Führung überstrapaziert
(s. auch Interview mit Herrn Ritter). Nach einer intensiven
Auseinandersetzung mit den organisatorischen Möglichkeiten, die Gewichte des Vereins vom Ehrenamt mehr
zum Hauptamt hin zu schieben, entschied sich der Vorstand dazu, die aufgebauten Dienstleistungen weiterhin
im Rahmen der Vereinstätigkeit anzubieten. Der Vorstand
sollte in Zukunft aber hauptamtlich geführt werden, die
Mitglieder des bisherigen ehrenamtlichen Vorstands bildeten den neu geschaffenen Aufsichtsrat. Diese Veränderung wurde im Januar 2020 pünktlich zum 50. Geburtstag
umgesetzt.
Als hauptamtlichen Vorständen kommt Herrn Haas und
Herrn Dürr nun die Aufgabe zu, die Angebote des Vereins
kontinuierlich und mit Augenmaß weiterzuentwickeln. Im
Zentrum jeglicher Tätigkeit des Vereins stehen die Bedürfnisse der Mitglieder und ihrer Angehörigen. Dieser Anspruch bedingt, dass mögliche Angebote nicht nach ihrer
Wirtschaftlichkeit, sondern primär nach ihrer Dringlich-

keit beurteilt werden. Oberstes Ziel des Elternvereins wird
daher bleiben, den Unterstützungsbedarf der Menschen
mit Behinderung im Ortenaukreis zu erkennen und gemeinsam mit den Betroffenen passende Angebote zu entwickeln, die es ihnen ermöglichen, Behinderungen im alltäglichen Leben abzubauen, Teilhabechancen zu schaffen
und Prozesse der Integration und Inklusion von Menschen
mit Behinderungen und hohem Unterstützungsbedarf zu
fördern.
Aufbauen kann der Verein dabei auf einer vielseitigen Palette von Angeboten, die in den vergangenen Jahrzehnten entstanden sind. Hier gilt es, Menschen mit Behinderungen entlang ihres Lebensweg - im Kindesalter, als
Erwachsene und schließlich als alt gewordene Menschen
- zu begleiten. Die bestehenden Angebote z.B. der Physiotherapie, der Kurzzeitbetreuung, der Kindergarten- und
Schulbetreuung, der tagesstrukturierenden Angebote und
der Wohnbetreuung müssen neuen Bedürfnissen und veränderten Vorstellungen angepasst werden.
Die Unterstützung von Kindern findet bei uns vor allem
im Rahmen der Physiotherapie, der Kurzzeitbetreuung,
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der Kindergarten- und der Schulbetreuung statt. Diese
Angebote wollen wir weiterentwickeln und noch besser
vernetzen, um Kindern die 4bestmöglichen Entwicklungschancen zu eröffnen.

Alternative zur Heimbetreuung zu entwickeln. Denn mit
der Bezeichnung „besondere Wohnformen“ wird ja bereits
deutlich, dass sich „Inklusion“ mit solchen Wohnformen
nur schwer in Einklang bringen lassen kann.

In den tagesstrukturierenden Einrichtungen sollen Angebote für Menschen geschaffen werden, die bislang noch
durch viele Raster fielen. Menschen mit schweren körperlichen Behinderungen und ohne oder nur mit geringen
kognitiven Einschränkungen werden oft in Tagesstätten
der Altenhilfe versorgt. Dies wird ihren Ansprüchen und
Möglichkeiten nicht gerecht und schließt diese Menschen
aus einem erlebnisreichen und erfahrungsreichen Alltag
aus. Hier gilt es, Integrationsmöglichkeiten zu schaffen,
Beschäftigungsangebote mit therapeutischen Angeboten
zu kombinieren, um Lebensmut und Lebensenergie dieser
Menschen wieder zu stärken.

All dies sind nur einzelne Beispiele, welche Aufgaben auf
den Verein, aber auch auf die Gesellschaft allgemein, in
den nächsten Jahren zukommen. Darüber hinaus gilt es
aber auch, aktuelle Herausforderungen zu bewältigen.
2020 stand für uns weniger unter dem Zeichen des Jubiläums, als unter den bedrohlichen Auswirkungen einer
unerwartet über uns hereingebrochenen Pandemie. Wir
wissen nicht, was die Zukunft uns bringt und auf welche
Entwicklungen wir uns einstellen müssen. Wir hoffen aber,
mit der Unterstützung unserer Mitglieder und Mitarbeiter
und all den Freunden und Kooperationspartnern in Gesellschaft, Politik und Verwaltung die kommenden Jahre
dafür nutzen zu können, die Bedingungen von Menschen
mit schweren körperlichen und seelischen Behinderungen
weiter zu verbessern.

Wohnangebote sollten wieder kleinteiliger angeboten
werden. Gemeinsam mit unseren Partnern in der Sozialverwaltung und in Kooperation mit den bestehenden Institutionen der Behindertenhilfe wollen wir für Menschen
mit hohen Hilfebedarfen individuelle Wohnangebote als
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Für Menschen mit Behinderung

Alle Angebote, Leistungen, Einrichtungen im Jahr 2020:
• Haus Damasina Wohnheim / FuB - Schutterwald
• Wohnheim / FuB - Renchen
• Betreutes Wohnen / Kurzzeiteinrichtung - Achern
• Förder- und Betreuungsgruppe (FuB) - Offenburg
• BeratungsForum
• Ambulante Pflege und Betreuung
• Familienunterstützender Dienst
• Tagesferienfreizeit
• Physiotherapie - Praxis und ambulant
• Fahrdienst
• INCLUSIO - Integrationshilfe in Kindergarten und Schule
• individuelle Schwerbehindertenassistenz (ISA)
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Meilensteine
1970 - 2020

Leben mit
Behinderung
Ortenau e. V.
Leben mit Behinderung Ortenau e. V.
Verein für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung
Zeppelinstraße 14 . 77652 Offenburg
Telefon 0781 96678-100 . info@lmb-ortenau.de

www.lmb-ortenau.de

