
 1 

Rundbrief  
2011 
 
                                                                                                                                     

                                                          

 
www.lvkm-rheinland-pfalz.de 

 
September 2011 

 
 
 
Sehr geehrte Mitglieder des Landesverbandes! 

 

Im Jahr 2011 stellte der Landesverband die UN-Konvention zur Gleichstellung von Menschen 

mit Behinderung und ihre Auswirkungen auf die Landes- und Bundespolitik in den Mittel-

punkt seiner Tätigkeiten. 

 

Die Umsetzung der UN-Konvention ist eine langfristige gesellschaftliche Aufgabe. Viele 

Verbände und Gruppierungen der Selbsthilfe – auch wir –  fordern auf Landes- und Bundes-

ebene wirksame politische und verwaltungsmäßige Änderungen, um die bestehenden Struktu-

ren zu verbessern und wenn nötig neue Strukturen zu ermöglichen. 

 

Der Landesverband nimmt aktiv an den sozial-, bildungs- und gesundheitspolitischen Prozes-

sen teil, indem wir uns bei Meinungsbildungen einbringen, Beratungen durchführen, mit For-

derungen an die Politik und in die Gesellschaft gehen, uns mit Aufklärung und Fachargumen-

tation engagieren. Wir vertreten auf allen Ebenen die Interessen von Schwer- und Schwerst-

behinderten, besonders schwerstmehrfach behinderten Kindern, Jugendlichen und Erwachse-

nen. Mit persönlicher Betroffenheit und Fachkenntnis arbeitet der Landesverband in zahlrei-

chen Gremien, Beratungen, „Round Table“-Veranstaltungen, Fachtagungen, Arbeitskreisen 

und -gruppen, Informationsveranstaltungen und Initiativen mit. 

 

Im Rahmen der LAG SB RLP und des Netzwerks für Gleichstellung und Selbstbestimmung 

wurden die bestehenden Versorgungsschwierigkeiten mit Heil- und Hilfsmitteln im „Januar-

gespräch“ vor den sozialpolitischen Fraktionen des Landtages vorgetragen. Es gab auch Ge-

spräche mit den Staatssekretären der Landesregierung. Der Landesverband regte die unbe-

dingte Notwendigkeit von Ambulanzen für Erwachsene mit speziellen behinderungsbedingten 

Problemen an.  

 
Eine Sammlung von aktuellen Problemfällen mit Rollstühlen und anderen Hilfsmitteln wurde 

im November 2010 dem Bundesbeauftragten für die Belange behinderter Menschen, Herrn 

Hubert Hüppe, überreicht. Mitglieder des Vorstandes nahmen und nehmen in der Zukunft an 

den Gesundheitsfachtagen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales teil und bringen 

dort die wichtigen Erfahrungen aus der Basisarbeit in die Beratungen ein. 

Nicht zuletzt durch die zahlreichen Beschwerden der Selbsthilfe hat sich im Landtag RLP 

auch ein „Runder Tisch“ um den Bürgerbeauftragten Dieter Burgard (MdL) gebildet. Auch in 

diesem Kreis arbeiten wir – gemeinsam mit anderen Selbsthilfeorganisationen und der AOK – 

mit und stellen verschiedene Problemsituationen vor. 



 2 

 

Der Landesverband nimmt auch an Fachgesprächen im Kultusministerium und an anderen 

Arbeitskreisen über die Inklusion teil und vertritt die vielfältigen Bedarfe körper- und mehr-

fach Behinderter, besonders schwerstmehrfach behinderter Kinder, in der Frühförderung, in 

vorschulischer und schulischer Bildung sowie in der Berufsbildung und Berufsvorbereitung. 

Nicht nur räumliche und sachliche Barrierefreiheit müssen hergestellt, es müssen auch perso-

nelle, methodische und organisatorische Bedingungen für diese Kinder gesichert werden. Re-

gelschullehrerInnen, SozialpädagogInnen, ErzieherInnen, SchulassistentInnenen müssen in 

Förderpädagogik fortgebildet und begleitet werden, um die Kinder optimal versorgen zu kön-

nen. 

 

Die neuen Heilmittelrichtlinien erlauben den Therapeuten, die notwendigen Therapien wäh-

rend der Schulzeit (bis zum 18. Jahr) auch in den Regeleinrichtungen durchzuführen. Wir 

werden dafür einstehen, dass diese Möglichkeit auch bei Erwachsenen (in Tagesförderstätten 

und Werkstätten für behinderte Menschen) gewährt wird, denn Therapien sind mit zuneh-

mendem Alter immer wichtiger, um einen Abbau der Gesundheit aufzuhalten und bestehende 

Fähigkeiten zu erhalten. 

 

Trotz der Ratifizierung der UN-Konvention gibt es noch viele Probleme. Oft fühlen sich be-

hinderte Menschen als Bittsteller, besonders, wenn es um Hilfsmittel und Assistenz geht. 

 

Wenn die Teilhabe als ethische Prämisse in der Gesellschaft gelten würde, wäre es selbstver-

ständlich, dass Menschen mit Behinderungen nicht vorenthalten würde, was ihnen zur Teilha-

be verhelfen könnte. Teilhabe ist u.a. nur dann möglich, wenn jemand bei dem heutigen Stand 

der Hilfsmittel-Technik sich z.B. unabhängig ohne Einschränkungen bewegen oder sich mit 

der Hilfe der Unterstützten Kommunikation mitteilen kann. 

 

Der Landesverband will die ethische Seite der Teilhabe und der Selbstbestimmung weiter 

analysieren und konkrete Handlungsbedarfe aufzeigen. Unsere nächste Fachtagung (22.10.11) 

beschäftigt sich deshalb mit dem Thema „Care-Ethik – Ethik der Teilhabe“ (beachten Sie bit-

te den beigefügten Flyer). Über eine aktive Mitarbeit an diesem Thema würden wir uns sehr 

freuen. 

 

Wir haben uns im Vorstand viele Gedanken darüber gemacht, wie sich unser Landesverband 

im aktuellen Fachdiskurs zum Themenkreis „Inklusion“ wirksam präsentieren kann. Unser 

Anliegen war dabei, einerseits unsere Überzeugungen glaubhaft auf den Punkt zu bringen und 

gleichzeitig aber eine Form der Darstellung zu finden, die überschaubar bleibt. Herausge-

kommen sind die „10 Selbstverständlichkeiten in Zeiten der Inklusion“, die wir Ihnen als Teil 

des Rundbriefes gerne zur Verfügung stellen. 
   

Ihre                    Csilla Hohendorf 
Csilla Hohendorf         Verein zur Förderung körper- 

Vorstandsvorsitzende                     behinderter Menschen 
               Kreis Bad Kreuznach 

und Umgebung e.V. 
Kiefernweg 12  

55543 Bad Kreuznach  
 0671 75332  

      0671 75131 

                                                                                                   Mail: csilla.hohendorf@web.de 
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Mitgliederversammlung des 

Landesverbandes für Körper- und Mehrfachbehinderte  

Rheinland-Pfalz e. V. 

am Donnerstag, den 19. Mai 2011 

 

 

Am Donnerstag, den 19. Mai 2011 um 11 Uhr, fand in der Tagesstätte des Ver-

eins für Körper- und Mehrfachbehinderte Mainz e. V. die jährliche Mitglieder-

versammlung statt. Die Vorsitzende des Landesverbandes, Frau Csilla Hohen-

dorf, eröffnete und begrüßte die Mitgliederversammlung. Nach Feststellung der 

Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung berichtete die Vorsitzende über die 

durchgeführten Maßnahmen des Landesverbandes. Hauptthema in den Sitzun-

gen war die Umsetzung der UN-Konvention u. a. mit den Fragestellungen:  

 

 Werden die Förderkindergärten und die Förderschulen in Zukunft nicht 

mehr benötigt? Und wenn, wie sollen die Strukturen aussehen?  

 Welche Rolle spielt der Elternwille bei zukünftigen Entscheidungen?  

 Wie stellen sich die Therapieangebote in Schulen dar? Welche Probleme 

gibt es? Wie können Lösungsmöglichkeiten aussehen? 

 

Für den 22. Oktober 2011 plant der Landesverband einen Fachtag mit dem Ar-

beitstitel „Ethik der Achtsamkeit – Ethik der Teilhabe“ in Neuwied. An alle 

Mitglieder werden rechtzeitig Einladungen zu dieser Veranstaltung versandt.  

 

Nach dem Bericht der Vorsitzenden bedanken sich die Anwesenden recht herz-

lich bei Frau Hohendorf für das große Engagement und die geleistete Arbeit für 

den Landesverband im vergangenen Jahr. Dementsprechend wird sie als Vorsit-

zende – ebenso wie der gesamte Vorstand - einstimmig entlastet. Da der Jahres-

abschluss noch nicht vorliegt, kann der Kassenprüfer noch nicht entlastet wer-

den. Sofern der Jahresabschluss binnen 4 Wochen vorliegt und keine Beanstan-

dungen zu verzeichnen sind, kann diese Entlastung entsprechend auch im Nach-

hinein erfolgen. (Die Entlastung des Kassenprüfers ist inzwischen ohne Bean-

standungen erfolgt).  

 

Da in diesem Jahr keine Neuwahlen stattfinden, endet die Mitgliederversamm-

lung mit einem nochmaligen Dankeschön an die Vorsitzende Frau Hohendorf. 

Der Dank gilt ebenso für den gesamten Vorstand.  
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Nachlese: Fachtag „Gelebte Sexualität“ 

 

Der Landesverband hat am 23.10.2010 in der Förder- und Wohnstätte in Kettig einen gut be-

suchten Fachtag zum Thema „Gelebte Sexualität“ angeboten. Ellen Bauer, Gerlinde Busch 

und Lothar Schwalm (s. Bild unten v.l.n.r.) vom Zentrum für Selbstbestimmtes Leben (ZSL) 

in Mainz waren kompetente Referenten, die für einen treffenden Input in den Tag sorgten und 

die Tagung zum Erfolg führten. Die Teilnehmer hatten Gelegenheit ihre spezifischen Anlie-

gen zu diskutieren und Anregungen mitzunehmen. 

Die 70 Teilnehmer erhielten in Kleingruppen praxisnahe Anregungen, konnten sich vertrau-

ensvoll beraten. Es wurden Fallbeispiele diskutiert, Sexualaufklärung vorgenommen, Begriffe 

geklärt, über Sexualassistenz und viele weitere Themen gesprochen.  

 
   

 
 
 

 
 

 

 

Fachtag: Ethik der Achtsamkeit – Ethik der Teilhabe 

(Care-Ethik) am 22.10.2011 

 

Care, in einem positiven Sinne betont, meint Pflege, Obhut, Fürsorge, Betreu-

ung, Achtsamkeit, Zuwendung, wobei Vorsicht und Taktgefühl die besonderen 

Akzente sind. Das Leitziel „Selbstbestimmung“ setzt eine Grenze, denn intensi-

ve Sorge und Pflege muss empathisch die Grenze wahrnehmen, ab wann Be-

vormundung oder auch Überversorgung drohen und damit Entmündigung des 

behinderten Menschen.  

Um diesen oft sehr schmalen Korridor geht es bei unserem nächsten Fachtag.  

Durch Vortrag und vertiefenden Austausch mit Betroffenen und Fachleuten wol-

len wir beim Fachtag dieses spannende Thema vertiefen, das  gerade für 

Schwerstmehrfachbehinderte existentiell wichtig ist. 

Bitte beachten Sie den beiliegenden Flyer. 

 
DER VORSTAND LÄDT SIE ALLE  HERZLICH ZUM MITWIRKEN 

IM LANDESVERBAND EIN! 
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