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Sehr geehrte Mitglieder des Landesverbandes! 

 

Nach einem Jahr melden wir uns wieder und möchten Sie über die wichtigsten 

sozial- und bildungspolitischen Aktivitäten des Landesverbandes informieren. 

 

Auf allen Ebenen bemühen wir uns, die Interessen von behinderten Kindern, 

Jugendlichen und Erwachsenen – insbesondere derer mit schwersten und mehr-

fachen Behinderungen – zu vertreten.  

 

Es gibt vieles, das den Alltag erschwert, z.B. die unnötig langen Zeiten, bis je-

mand einen verordneten Rollstuhl oder anderes Hilfsmittel in der Qualität und 

Ausführung erhält, wie er individuell nötig ist; oder die Widersprüche bei den 

Krankenkassen bei Ablehnung von Heil- und Hilfsmitteln oder beim Sozialamt, 

der Kampf um Assistenz- und Pflegeleistungen oder um geeignete Integrations-

helfer. Jeder, der das behinderte Kind (Erwachsene) ins Krankenhaus gebracht 

hat, weiß, dass die Eltern oder die Helfer sogar das Essen und Trinken selbst 

eingeben müssen, die Äußerungen Nichtsprechender interpretieren und an das 

Pflegepersonal weiterleiten, sogar die Nächte oft im Krankenhaus verbringen 

müssen, damit der Heilungsprozess überhaupt einsetzen kann. Viele Eltern ha-

ben um die Versorgungssicherheit der Kinder Angst, wenn sie lesen, dass Forde-

rungen an  die sofortige Schließung der Förderschulen verbreitet werden. Die 

meisten Eltern wünschen einen ganzheitlichen, therapieunterstützten sonderpä-

dagogischen Unterricht in barrierefreien Schulen, wo auch Schwimmen, Sport 

und die Pflege sichergestellt werden. Sie möchten die begleitenden, notwendi-

gen Therapien nicht privat, außerschulisch organisieren und wünschen auch den 

begleiteten, sicheren Schultransport, damit die Familie, die anderen Geschwis-

ter, einigermaßen „normal“ leben können. Inklusion muss so gestaltet werden, 

dass jedes Kind das Höchstmass an der notwendigen Förderung erhält, so, wie 

das Aufnehmen und Verarbeiten individuell möglich ist. 
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Der Landesverband nimmt an vielen Gremien, Beratungen, Arbeitskreisen, Dis-

kussionsrunden bei Behörden und anderen Behindertenorganisationen usw. teil 

und versucht auf die besonderen Bedürfnisse von Menschen mit schwersten und 

mehrfachen Behinderungen aufmerksam zu machen. In der Gesellschaft sind das 

Verständnis und die Kenntnis über die Kommunikationsstörungen, über die Ess- 

und Schluckstörungen, über die erhöhte Krankheitsgefährdung, die begleitenden 

Wahrnehmungsprobleme usw. noch kaum vorhanden. Nachbarn und Freunde 

können nicht immer helfen – viele schauen einfach weg. Oft wird von den Me-

dizinischen Diensten zu ungunsten der Betroffenen entschieden und die Familie 

bleibt mit dem Problem alleine.  

 

Wir sehen die Aufklärung unserer Mitglieder und die Weiterleitung der berech-

tigten Forderungen als eine Ehrenaufgabe an und stehen auch zur Beratung ger-

ne zur Verfügung. 

 

Die nachstehenden Schriften sind zwei Beispiele für die Arbeit des Landesver-

bandes. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie uns Rückmeldung und weitere 

Hinweise geben würden für die Fortsetzung der Verbandsarbeit. 

 

Aufmerksam machen möchte ich Sie noch auf den beigelegten Flyer. Der Lan-

desverband veranstaltet am 23. Oktober 2010 einen Fachtag zum Themenkreis 

„Sexualität und Behinderung“. Wir wissen, das Thema „Gelebte Sexualität“ be-

wegt viele unserer Mitglieder und wir möchten Ihnen Gelegenheit geben, unter 

kompetenter Führung von Fachkräften, Interessantes zu erfahren und einen offe-

nen Austausch zu führen. Alle Interessenten sind herzlich dazu eingeladen. 

 

Ihre 

Csilla Hohendorf 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Csilla Hohendorf - hier auf einem Bild während einer Vorstandssitzung zu se-
hen -,  Vorsitzende des Landesverbandes für Körper- und Mehrfachbehinderte 
in Rheinland-Pfalz, beruflich viele Jahre in der Behindertenhilfe engagiert und 
als Mutter einer Tochter mit Behinderung auch familiär betroffen, organisiert 
seit Jahren die Teamarbeit im Vorstand. 
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Rede vor dem Bildungsausschuss des Landtages am 8.6.2010 
durch Csilla Hohendorf als Stellungnahme des Landesverban-

des zum Themenkreis „Inklusive Schule“ 

 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender Lang, sehr geehrte Mitglieder des Landtages, 

sehr geehrte Frau Staatssekretärin Reiß, 
 

zunächst möchte ich mich dafür bedanken, vor dem Bildungsausschuss des 
Landtages in Vertretung unserer behinderten Mitglieder sprechen zu dürfen. 
Wir sind eine ehrenamtliche Selbsthilfeorganisation: ein Zusammenschluss  

von körper- und mehrfach behinderten Menschen und ihrer Familien. Der 
Landesverband ist eine non-profit Organisation, er unterhält keine Einrich-

tungen. Wir vertreten nicht die Interessen von Großeinrichtungen. 
 
Ich selbst habe  nach der Geburt meiner schwerbehinderten Tochter ange-

fangen, Sonderpädagogik zu studieren. Seit 40 Jahren bin ich Förderschul-
lehrerin und habe immer schwerbehinderte Kinder unterrichtet. 
 

Als Selbsthilfeorganisation Betroffener begrüßen wir grundsätzlich die Ratifi-
zierung der Un-Konvention. Wir sind für Gleichberechtigung, Selbstbestim-

mung und Inklusion. 
 
Ich weiß, wie viel die Bildung für das Erreichen dieser Ziele bedeutet. Behin-

derte und nicht-behinderte Kinder gemeinsam zu erziehen scheint die beste 
Möglichkeit zu sein, Inklusion von Kindesalter an zu lernen – denn es soll 

ein gesellschaftlicher Lernprozess vonstatten gehen bis zur vollständigen In-
klusion. 
 

Da ich in den 40 Jahren praktisch alle Arten von Behinderungen kennenge-
lernt habe, weiß ich aus Erfahrung, dass nicht jedes behinderte Kind dem 
anderen gleicht. Behinderungen sind vielfältig, ihre Ausprägung, der Schwe-

regrad, die Kombination verschiedener Beeinträchtigungen können die un-
terschiedlichsten Formen annehmen. Ihr Hilfebedarf ist ganz unterschied-

lich. 
 
Wie die körperbehinderten Kinder und Jugendlichen, z.B. mit Cerebralpare-

se, Zustand nach Schädel-Hirn-Trauma, mit Dauerbeatmung, mit Sonde-
nernährung; Kinder, die tagsüber gelagert und katheterisiert werden, oder 
die täglich oder noch häufiger epileptische Anfälle bekommen. Es gibt Kin-

der, die das Essen nur dann kauen und schlucken können, wenn 60-70 Mi-
nuten Zeit und fachkundige Hilfe für sie bereit gestellt werden, sonst aspirie-

ren sie. Andere müssen mehrmals täglich abgesaugt werden, sonst bekom-
men sie keine Luft. Sie müssen tagsüber - besonders bei Notfällen - Medi-
kamente bekommen manche brauchen tägliche Krankengymnastik und an-

dere Therapien. Intellektuell kann sich das Spektrum dieser Kinder von der 
sog. geistigen Behinderung bis zu gutem Intellekt erstrecken. 

 
Diese Kinder möchten die Welt auch erkennen und verstehen können, brau-
chen aber dazu ein besonderes Umfeld, besondere Lernbedingungen, ständi-
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ge Hilfe und viel Fachkenntnis. Es genügt nicht, sie im Rollstuhl einfach ei-

ner Klasse „beizustellen“. 
Auch diese Kinder und Jugendlichen lernen und machen Fortschritte – 

wenn auch nicht in dem Sinne, dass sie dann nicht mehr behindert sind. Sie 
vollziehen eine innere Entwicklung. Sie lernen, sich und die Welt zu verste-
hen, weniger Ängste zu haben, besser zu kommunizieren. Selbstwertgefühl, 

Selbstbestimmung, Eigenverantwortung können langsam erfahren und ge-
lebt werden. Es gibt keine untere Grenze der Lernfähigkeit. Doch einige 
schaffen es bis zur Hochschule. 

 
Der reiche Erfahrungsschatz, der sich in den Förderschulen mit dem 

Schwerpunkt motorischer Entwicklung  angesammelt hat, darf nicht verlo-
ren gehen! Körperbehinderte Kinder brauchen empathische Lehrkräfte, die 
nicht nur unterrichten können, sonder  die besonderen Bedürfnisse erken-

nen, auf sie eingehen können und auch wollen. Die den Wert eines Kindes 
auch mit schwacher Leistung  erkennen, seine oft wortlosen Verständi-

gungsversuche wahrnehmen und trotz Hilflosigkeit Selbstbestimmung er-
möglichen, Würde und Intimsphäre gewähren. Dafür müssen Erzieher und 
Regelschullehrer erst fortgebildet werden. Das sind eigenständige Kompeten-

zen, die in anderen pädagogischen Fachbereichen nicht vorhanden sind. Gut 
vorbereitete und regelmäßig angeleitete Assistenten sind auch notwendig. 
Unerlässlich sind fachkundige Pflegekräfte, die gesundheitlichen Schäden 

vorbeugen, teilhabeorientiert pflegen und auch Förderpflege leisten können. 
 

Echte Teamarbeit, Multiprofessionalität und Transdisziplinarität  können 
dazu beitragen, dass ein körperbehindertes Kind nach seinen Fähigkeiten 
und Fertigkeiten beim Lernen „mithalten“ kann. Die transdisziplinäre Ar-

beitsweise integriert  therapeutische Elemente in den Schulunterricht, die 
der Therapeut und der Förderschullehrer gemeinsam entwickelt haben, und 

übernimmt diese in den Schulalltag. In der Regelschule, mit 2-3 wöchentli-
chen Förderlehrerstunden ist es noch nicht getan. 
 

Teilhabe im Lernen bedeutet aber auch, dass jedes Kind in Sport, Musik o-
der bei einem Ausflug trotz Hilfsmittel und Pflegebedarf mitmachen darf und 
dazu die Hilfe erhält. Z.B. kann Sport bedeuten, dass das Kind im warmen 

Wasser bewegt wird. Aber dazu muss es vorher ausgezogen, spezielle was-
serdichte Badehose und Schwimmhilfen angezogen bekommen, nach dem 

Schwimmen geduscht, angezogen und in den Rolli gesetzt werden. Und dazu 
gehört auch ein schuleigenes Schwimmbecken mit warmem Wasser, Pflege-
liege und barrierefreier Dusche. 

 
Es wäre sinnlos, vielleicht auch verantwortungslos, die räumlichen und 
sachlichen „Schätze“ der bestehenden Förderkindergärten und –schulen 

nicht weiter zu nutzen. Stufenlosigkeit, Aufzüge, barrierefreie sanitäre Ein-
richtungen, Lifter, Therapieräume, Snoezelräume, rolligerechte Lehrküche, 

breite Türen, niedrig gelegte Schalter gehören auch dazu. Auch der Schulhof 
muss barrierefrei sein. Hierher gehört auch eine lernfördernde Ausstattung 
mit didaktischen Medien, wie z.B. Geräte der Unterstützten Kommunikation, 

höhenverstellbare und kippbare Tische, Buchhalter, Blattwendegerät, indivi-
duelle Beleuchtung, Vergrößerung des Materials und noch vieles mehr. 
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Wie viele der heutigen Regelschulen haben entsprechende Räumlichkeiten 
und Lehrkräfte zur Verfügung? Und wie viel würde es kosten, alle Regel-

schulen barrierefrei umzubauen und auszustatten? Ist es nicht eher ein 
langfristiges Ziel? 
 

Inklusion: Ja! Aber auf einer differenzierten Weise. Die bestehenden räum-
lich-sachlichen und personellen Werte sollen weiter in Anspruch genommen 
werden! Förderschulen und -kindergärten sollen erhalten und zu inklusiven 

Einrichtungen überführt  werden, die nicht beeinträchtigen Kinder sollen 
dazu geholt werden! Gleichzeitig können sie die Aufgaben eines Kompetenz-

zentrums erfüllen. Diese neue Art inklusiver Schulen könnte der Fortbildung 
und Beratung für Regelschullehrer, Fachkräfte und Integrationshelfern die-
nen. Eltern, Studierende und Referendare sollten hier Erfahrungen sam-

meln. Haltungen, Kompetenzen und Techniken des Unterrichts mit körper- 
und mehrfach behinderten Kindern müssen angeeignet werden, denn diese 

Arbeit geht weit über die „didaktische Vielfalt“ hinaus. 
 
Jetzt noch zur Situation der Familien. Aus eigener Erfahrung kann ich be-

richten, dass Familien mit einem körperbehinderten Kind dann am besten 
geholfen wird, wenn in einem Kindergarten oder in einer Ganztagsschule alle 
notwendigen Förder-, Pflege- und Therapieaspekte ganzheitlich und fachge-

recht in den Tagesablauf integriert werden. Die Normalität des Familienle-
bens wird dadurch nicht gefördert, wenn die Mutter nach dem Kindergarten 

oder der Schule ihr Kind selber zur Krankengymnastik, Logopädie, Ergothe-
rapie oder zum Thermalbad fahren muss. Ganz abgesehen davon, dass es 
vielerorts auf dem Lande keine barrierefreien Therapiepraxen oder Thermal-

bäder mit Einstiegshilfen gibt. 
 

Mütter und Väter schwerbehinderten Kindern wissen am besten, wie sie die 
Schwierigkeiten des Lebens bewältigen können. Es soll jedes behinderte 
Kind - wenn der Wunsch besteht – den Regelbereich wählen können. Wir 

fordern aber auch die Anerkennung der Elternkompetenz und das Wahl-
recht, wenn der Bedarf einer Fördereinrichtung mit komplexem Angebot be-
steht. 

 
Zusammenfassend möchte ich noch mal den Erhalt und Umgestaltung der 

bestehenden Fördereinrichtungen zu inklusiven Kindergärten und Schulen 
betonen. Für die Familien wünschen wir bei der Einschulung gute Beratung 
von fachkompetenten Förderpädagogen – denn das dürfen sie heute nicht 

tun – damit die individuell Bestmögliche gewählt werden kann. In Entschei-
dungs- und Umsteuerungsprozessen sollen die beteiligten Menschen und  
ihre Selbsthilfeverbände einbezogen werden. Es dürfen keine vereinheitli-

chenden Lösungen geben! 
So könnte Kind und Familien geholfen werden. 

 
Csilla Hohendorf 
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Heidrun Walburg war viele Jahre als Leiterin in der heilpä-

dagogischen Förderung und Betreuung von schwerst-
mehrfach behinderten Kindern tätig. Heute ist  

sie Vorsitzende des Vereins für Körper- und mehrfach be-
hinderte Menschen e.V. Neuwied/Andernach und auch sie 

ist seit etlichen Jahren im Vorstand des Landesverband 
aktiv, um die Interessen der Betroffenen und der  Angehö-

rigen engagiert zu vertreten. 
 
 

 
 
 
Wilbert Peifer (links), Geschäftsführer des HTZ in 
Neuwied, und Dr. Alfred Marmann (rechts), Ge-
schäftsführer der FWS gGmbH in Kettig, im enga-
gierten Austausch – Vorstandsarbeit pur: Informa-
tionen verarbeiten, diskutieren und stets die Leit-
frage in den Köpfen: wie kann die Lebensqualität 
für Menschen mit schweren Behinderungen ge-
wahrt und verbessert werden? 
 

 
 
 

Hildegard Kollay, Vorstandsmitglied im Verein zur Förderung 
körperbehinderter Menschen Kreis Bad Kreuznach und Um-

gebung hat als Schriftführerin während der Vorstandssitzung 
oft ein schwieriges Amt zu bewältigen, denn eine solche 

Gremiensitzung eines Vereins wäre ohne Protokoll unvoll-
ständig. Einfach ist es nicht, stets das Wesentliche der Vor-

standssitzungen zu abstrahieren. 
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Aktionsplan des Landes Rheinland-Pfalz zur Umsetzung der UN-

Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung 
 
 

Das Land Rheinland-Pfalz hat als erstes der Bundesländer einen Aktionsplan 

vorgelegt, um landesweit Maßnahmen auf den Weg zu bringen, die nach Mei-

nung des Landes geeignet sind, der UN-Konvention Geltung zu verschaffen. 

Der Landesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte Rheinland-Pfalz ist 

neben anderen Verbänden und Vereinen dazu aufgerufen, sich zu diesem Akti-

onsplan zu äußern. 

Wir haben im Vorstand engagierte Diskussionen geführt und eigene Positionen 

entwickelt, da wir den Aktionsplan, den wir grundsätzlich begrüßen, kritisch  

hinterfragen müssen, um die Belange der schwerstmehrfach behinderten Men-

schen, für die wir uns in einem besonderen Maße einsetzen, bei den Verantwort-

lichen im erforderlichen Maße in Erinnerung zu bringen. 

Eine Tendenz glauben wir nämlich festzustellen: für Menschen mit Behinderun-

gen, die ausschließlich eine körperliche Beeinträchtigung als Handicap zu be-

wältigen haben oder für Menschen mit vergleichsweise leichten Behinderungen, 

sind viele Vorschläge des Landesvertreter mit Sicherheit begrüßenswert. Doch 

es scheint uns, dass schwerstbehinderte und mehrfach behinderte Menschen mit 

ihren in der Regel sehr hohen Unterstützungsbedarfen nicht ausreichend im Fo-

kus des Aktionsplanes stehen. 

Aus diesem Grunde haben wir zum Landesplan einen eigenen Aktionsplan im 

Vorstand verabschiedet, der uns geeignet erscheint, dezidierte Korrekturen und 

Ergänzungen beizutragen. Dieser Aktionsplan des Landesverbandes wurde von 

uns an den Landesbehindertenbeauftragten Herrn Ottmar Miles-Paul gerichtet.  
 

 
AKTIONSPLAN DES LANDESVERBANDES FÜR KÖRPER- UND 

MEHRFACHBEHINDERTE RLP ZUR UMSETZUNG  
DER UN-KONVENTION 

ÜBER DIE RECHTE VON MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN 
 
 

Der Landesverband beteiligt sich mit seinen Mitgliedern engagiert an der 
Diskussion zur Umsetzung der UN-Konvention.  

 
Daraus leiten sich folgende Forderungen ab: 

 
Veränderungen der Behindertenhilfe, wie sie derzeit mit dem Leitbegriff 

„Inklusion“ angestoßen werden,  erfordern den Einbezug aller gesell-

schaftlichen Bereiche. Ein Problembewusstsein und eine fachliche Diskus-
sion beschränken sich bislang weitgehend auf Fachleute und Betroffene. 

Es ist unsere gemeinsame Aufgabe für den erforderlichen gesamtgesell-
schaftlichen Diskurs zu sorgen. 
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Hinsichtlich der Finanzierung der Behindertenhilfe sind die langfristigen 
Effekte von Inklusion noch nicht absehbar. 

Zumindest kurzfristig ist mit einem erhöhten Aufwand zu rechnen: Inklu-
sion darf nicht zu einer Standardabsenkung führen! 

 
WOHNEN 
 

1) Unterstützung und Beratung von Mitgliedern, von Familien mit be-

hinderten Angehörigen und anderen Hilfesuchenden bei der Suche 

und (evtl.) Umgestaltung barrierefreier Wohnungen.  
 

2) Beratung und Hilfe bei ambulanten Hilfen für Betroffene und ihren 
Familien, z.B. bei Pflege und Versorgung im Alltag oder Beaufsichti-

gung. 
 

3) Interessenvertretung von Mitgliedern in Heimen bei der Wahl von 
geeigneten Wohnformen, bei individueller Gestaltung des Wohnan-

gebotes, oder bei wohnbezogener individueller Lebensplanung. 
 

4) Unterstützung der Interessen von Mitgliedern beim Wohnen in einer 
Wohngemeinschaft. Beratung und Interessenvertretung um ausrei-

chende Begleitung, Beaufsichtigung, Pflege und Förderung bei ho-
hem Unterstützungsbedarf und bei Menschen mit sog. „komplexen 

     Behinderungen“. 

 
5) Beratung, Hilfe und Begleitung zu Ämtern beim Antrag auf Persönli-

ches Budget. 
 

6) Interessenvertretung von Rollstuhlfahrer und anderen Menschen mit 
Behinderungen  bei der Sozialraumplanung vor Ort. 

 
BILDUNG 

 
1) Aufklärung über die Möglichkeiten der inklusiven Bildung bei Fami-

lien mit behinderten Kindern und Jugendlichen. 
 

2) Entwicklung von alternativen Inklusionsmodellen nach individuellen 
Bedarfen von körper- und mehrfach behinderten Kindern und Ju-

gendlichen. 

Umgestaltung der bestehenden Fördereinrichtungen nach Bedarf in 
integrative bzw. inklusive Kindergärten und Schulen, damit die 

räumlichen, sachlichen, personellen und fachlichen Kompetenzen 
bewahrt und fortgeführt werden. 

        Regeleinrichtungen müssen die Qualitätsstandards in Bezug auf 
Räumlichkeiten, sachliche und personelle Ausstattung, wie in           

Förder- und integrativen Einrichtungen üblich, übernehmen. 
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3) Beraten und Unterstützen der Familien mit behinderten Kindern und 

Jugendlichen über ihre Rechte bei der Wahl des bestmöglichen Er-
ziehungs- und Bildungsorts. 

 

4) Interessenvertretung von Mitgliedern und Hilfesuchenden für eine 
bedarfsgerechte, fachspezifische Förderung, Therapie und Pflege in 

der jeweiligen Bildungsform. 
 

5) Stärkung der Kooperation mit Regelkindergärten, Kindertagesstät-
ten und Regelschulen. 

 
6) Einstehen für die Wahlfreiheit der Eltern bezüglich der geeigneten 

Bildungseinrichtung. 
 

7) Forderung der Durchlässigkeit zwischen Regel- und Fördereinrich-
tungen. 

 
8) Forderung von Qualitätsstandards in Regeleinrichtungen sowie Fort-

bildungen für Lehrer, Erzieher, Fachkräfte und Integrationshelfer, 

damit behinderte Kinder ihre Ressourcen voll entfalten können.  
 

9) Studierende und Referendare müssen weiterhin neben Insklusions-
pädagogik auch in Sonderpädagogik ausgebildet werden, um behin-

dertenspezifische theoretische und praktische Fachkenntnisse zu 
erwerben.                       

 
GESUNDHEIT 

 
1) Einstehen dafür, dass die therapeutische Versorgung von Kindern,  

Jugendlichen und Erwachsenen mit Behinderung weiterhin innerhalb 
der Bildungseinrichtungen (Kindergärten, Schulen und Werkstätten, 

sowie in Tagesförderstätten) gesichert werden. 
 

2) Interessenvertretung dafür, dass inter- und transdisziplinäre  

Arbeitsweise von Förderlehrer, Erzieher, Regelschullehrer, Thera-
peuten, Pflegekräfte und Integrationshelfer erhalten bleiben bzw. 

übernommen und ausgebaut werden. Damit könnten Synergieeffek-
te eines miteinander vertrauten und erfahrenen Teams entwickelt 

und genutzt werden. 
 

3) Die Forderung von Barrierefreiheit für Arztpraxen und Krankenhäu-
ser muss auf alle therapeutischen Einrichtungen ausgeweitet wer-

den. 
 

4) Die Forderung der Assistenz während eines notwendigen Kranken-
hausaufenthaltes ist auch auf behinderten Menschen auszuweiten, 

die sonst nicht mit Assistenz leben.  
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Klaus Skipalski, Geschäftsführer des Vereins für 

Körper- und Mehrfachbehinderte Mainz e.V. und Leiter der 
Therapeutischen Tagesstätte hat die Finanzen des Landes-

verbands im Blick. 
Der Landesverband bemüht sich kontinuierlich um 

Zuschüsse, da die Aktivitäten des Vereins refinanziert wer-
den müssen. Der Vorstand arbeitet natürlich im Ehrenamt! 

  
 

 

 
Beachten Sie bitte die beiliegende Einladung für einen Fach-

tag „Gelebte Sexualität“! 

 

 
 

Dr.  Margret Pohl, Fachärztin für Kinder- und Jugend-
medizin ist 1. Vorsitzende des Vereins für Körper- und Mehr-

fachbehinderte Mainz e.V. und Mutter einer behinderten 
Tochter; bei vielen Vorstandssitzungen fördert sie die posi-

tive Arbeitsatmosphäre im Vorstand, da die Sitzungen in 
privatem Ambiente stattfinden können. 
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Der Vorstand im Landesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte 
Rheinland-Pfalz: 

 
 
 
 
 Csilla Hohendorf 
Verein zur Förderung körperbehinderter Menschen  
Kreis Bad Kreuznach und Umgebung e.V.  
Kiefernweg 12  
55543 Bad Kreuznach  
Tel.: 0671 75332  
Fax: 0671 75131  
Mail: csilla.hohendorf@web.de  

  

 Wilbert Peifer  
Heilpädagogisch Therapeutisches Zentrum gGmbH  
Beverwijker Ring 2  
56564 Neuwied  
Tel.: 02631 96560  
Fax: 02631 55773  
Mail: wilbert.peifer@htz-neuwied.de  

 

  

 Klaus Skipalski  
Verein für Körper- und Mehrfachbehinderte Mainz e.V.  
Albert-Stohr-Str. 49  
55128 Mainz-Bretzenheim  
Tel.: 06131 934660  
Fax: 06131 9346630  
Mail: skipalski@koerperbehinderte-mainz.de  

  

 Hildegard Kollay  
Verein zur Förderung körperbehinderter Menschen  
Kreis Bad Kreuznach und Umgebung e.V.  
Binger Weg 30  
55413 Weiler  
Tel.: 06721 159950  
Fax: 06721 159953  
Mail: hildegard.kollay@web.de  

 

  

mailto:wilbert.peifer@htz-neuwied.de
mailto:hildegard.kollay@web.de
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 Dr. Alfred Marmann  
Förder- und Wohnstätten gGmbH  
Anne-Frank-Sr. 1  
56220 Kettig  
Tel.: 02637 9435-120  
Fax: 02637 9435-150  
Mail: alfred.marmann@fws-kettig.de  

  

 Dr. Margret Pohl  
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin  
Rieslingstr. 1  
55278 Mommenheim  
Tel.: 06138/940 195  
Fax: 06138 941950  
Mail: margret.pohl@web.de  

 
  

 Heidrun Walburg  
c/o Heilpädagogisch Therapeutisches Zentrum gGmbH  
Beverwijker Ring 2  
56564 Neuwied  
Tel.: priv.: 02622 4981  
Fax: priv.: 02622 3411  
Mail: heidrun.walburg@walburg-consulting.de  

 
  

 
 
 
 
 
 
 

DER VORSTAND LÄDT SIE ALLE  HERZLICH ZUM MITWIRKEN IM 
LANDESVERBAND EIN! 

 
 
 
Impressum 
Landesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte  e.V. Rheinland-Pfalz 
Csilla Hohendorf 
Kiefernweg 12 
55543 Bad Kreuznach 
 0671 75332 
 0671 75131 
Mail: csilla.hohendorf@web.de 
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