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www.lvkm-rheinland-pfalz.de 
 

                                           
Liebe Mitglieder und Freunde des Landesverbandes, 
 
Rheinland-Pfalz tut vieles dafür, dass die Behindertenrechtskonvention der UN 
(bekannt unter UN-Konvention) verwirklicht wird. 
 
Die Zahl der inklusiv arbeitenden Kindertagesstätten  und sog. Schwerpunktschulen 
wächst Jahr für Jahr; das Recht der Eltern auf  freie Wahl zwischen Förderschule 
und Schwerpunktschule wird ab 2014 gesetzlich verankert. Immer mehr behinderte 
Menschen leben nach der freien Wahl mit persönlicher Assistenz und arbeiten mit 
Assistenz an ihrem Arbeitsplatz. Es besteht die Möglichkeit, aus der WfbM auszu-
steigen und in einem Integrationsbetrieb zu arbeiten. Die Rechtsprechung der 
Gerichte stärkt die Rechte von Behinderten. Die Gesellschaft bemüht sich, behin-
derte Menschen in das Leben vieler Gemeinden einzubeziehen. Zahlreiche 
Zielvereinbarungen erleichtern das Einkaufen (Globus, Edeka usw.), die Bank-
geschäfte (Sparkassen usw.),  jedes Jahr werden Bahnhöfe barrierefrei umgebaut. 
Ein enges Netz von verschiedenen Behindertenorganisationen informiert über 
Schwierigkeiten, über die Verletzung der Rechte von Betroffenen und rüttelt die 
Menschen auf. Der Landesverband bemüht sich, auf die Probleme unserer Mitglieder 
aufmerksam zu machen und - wo es möglich ist - Lösungen anzustoßen. 
 
Auf der anderen Seite erreichen uns zahlreiche Problemfälle: Es gibt nicht genug 
bezahlbare barrierefreie Wohnungen; auch Wohnkonzepte für Wohngemeinschaften 
werden noch entwickelt aber oft  nicht akzeptiert, die Anbieter leisten echte Pionier-
arbeit. 
Die kleinen Wohneinheiten kosten naturgemäß mehr als die größeren Einrichtungen, 
die selbstbestimmte Betreuung ist personalintensiver und die Kosten werden nicht 
immer von den Kostenträgern übernommen. Wir hören oft, dass Dorf- oder Stadt-
bewohner den Neubau von Wohngemeinschaften für schwerbehinderte Menschen 
verhindern wollen. 
 
Eine WfbM zu verlassen ist nicht einfach: In der Regel sind z.B. Rollstuhlfahrer 
schwer  vermittelbar, schon allein wegen bestehender Stufen und fehlender 
Sanitäranlagen in den Betriebsstätten. Sprachstörungen oder Pflegebedarfe am 
Arbeitsplatz veranlassen manche Arbeitgeber, ihr Arbeitsangebot zurück zu ziehen. 
Auch die Ausbildung wird nicht immer nach den Wünschen und persönlichen 
Fähigkeiten der jungen Schulabgänger in die Wege geleitet. Eine Arbeitsassistenz 
kann bei guter Ausbildung hilfreich sein, aber zuvor müssen viele Schulabschlüsse  
nachgeholt werden und die Menschen müssen in eine passende Ausbildung oder in 
eine weiterführende Schule gelangen. 



 2

 
In den sog. Regelschulen unterrichten meist Lehrer und Lehrerinnen, die keine heil- 
und förderpädagogische Ausbildung haben. Die Zuteilung der wöchentlichen 
Förderlehrerstunden ist nicht ausreichend. Viele IntegrationshelferInnen sind ohne 
hinreichende Erfahrung  und begleiten lediglich die Kinder und Jugendlichen, weil sie 
mangels methodisch-didaktischen Fachwissens nicht in der Lage sind zu helfen. 
 
Die Unterstützte Kommunikation kann in vielen Fällen nicht genutzt werden, weil die 
Genehmigungen sehr verzögert erteilt oder gar abgelehnt werden. Das Gerät alleine 
bedeutet für viele Betroffene noch keine wirksame Hilfe, denn schwerbehinderte 
Menschen brauchen lange Anlern- und Einübungszeiten durch Fachpersonal und 
diese Stunden müssen von den Kostenträgern genehmigt werden. 
Die Basale Kommunikation wird auch meist nur vom Fachpersonal angewendet, sie 
ist noch nicht in den allgemeinen Kenntnisstand aller Betreuer übergegangen. Ohne 
diese Kenntnis werden aber nicht-sprechende behinderte Menschen nicht verstan-
den und können keine Selbstbestimmung ausüben. 
 
Große Schwierigkeiten bereiten Arztpraxen, die nicht barrierefrei sind und keine 
sanitären Anlagen für Rollstuhlfahrer besitzen. In manchen Gegenden  müssen 
deshalb Familien mit behinderten Angehörigen viele Kilometer fahren, um barriere-
freie Arztpraxen, Therapiepraxen oder Apotheken aufzusuchen. 
 
Die mangelhafte oder schwierige Zugänglichkeit von Restaurants verleidet behinder-
ten Menschen den Besuch und das Fehlen rollstuhlgerechter, begehbarer Toiletten 
grenzt erst richtig aus. 
 
So lange keine menschenwürdigen Pflegezeiten von den Krankenkassen genehmigt 
werden, sind behinderte - besonders schwerstbehinderte - Menschen nur Objekte 
der Pflege und werden auch nicht selbstbestimmt gepflegt. So lange die Medizini-
schen Dienste (MDK) die Interessen der Krankenkassen mehr beachten als die 
individuellen Bedarfe der Betroffenen, können wir nicht von Gleichberechtigung, 
Patientenrechten und selbstbestimmtem Leben sprechen. 
 
Der Landesverband steht dafür ein, dass die UN-Konvention in allen Bereichen des 
Lebens zur Geltung kommt! Auch dafür, dass endlich akzeptiert wird, dass Teilhabe 
Mehrkosten bedeutet  und diese Mittel von der Gesellschaft bereitgestellt werden 
müssen. 
 
 
Wir freuen uns, wenn wir auch auf Ihre Mitwirkung zählen können! 
 
 
Es grüßt Sie herzlich 
 
Csilla Hohendorf 
Vorstandsvorsitzende 
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Ungeklärte Wohnfragen für Menschen mit einer  
Schwerstmehrfachbehinderung 

 
 

Mainz/Nieder-Olm. Der Landesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte führte 
in der Montessori-Schule in Nieder-Olm ein landesweites Fachgespräch durch, das 
bei Betroffenen und Verbandsvertretern auf großes Interesse stieß. Eingeladen hatte 
der Verband mit der Frage: „Welche Möglichkeiten des Wohnens gibt es für junge 
Menschen mit Mehrfachbehinderung nach der Schule?“ 
In seiner Begrüßung stellte Vorstandsmitglied Wilbert Peifer, Geschäftsführer des 
Heilpädagogisch-Therapeutischen Zentrums in Neuwied, für den Landesverband 
fest, dass der Verband mit der Veranstaltung einem wichtigen und notwendigen Dia-
log Raum geben möchte, denn mit der Fragestellung des Fachgesprächs würden 
sich derzeit besorgte Menschen in Rheinland-Pfalz ratsuchend an den Verband 
wenden. Betroffene, Anbieter von Wohnmöglichkeiten aber auch Verantwortliche aus 
Sozialabteilungen sehen sich mit der aktuellen Beschlusslage des Landes Rhein-
land-Pfalz konfrontiert, nach der es keine neuen, weiteren stationären Plätze in Ein-
richtungen der Behindertenhilfe in Rheinland-Pfalz geben soll. Gleichzeitig wird aber 
in vielen Regionen festgestellt: Die Heime der Behindertenhilfe sind meist voll. Wie 
soll eine adäquate Versorgung von Menschen mit Behinderung zukünftig sicherge-
stellt werden?  
Unter der sachkundigen Moderation von Dagmar Kossack, Referentin beim Paritäti-
schen Wohlfahrtsverband, entwickelte sich ein lebhaftes Gespräch. Podiumsgast 
Harald Diehl, zuständig für Fragen der Behindertenhilfe im Mainzer Sozialministeri-
um, skizzierte die Landespolitik in dieser Frage, indem er auf die Entwicklung von 
vielfältigen ambulanten Versorgungsstrukturen als Chance verwies, wenn in vorhan-
denen Einrichtungen nicht genügend Plätze frei sind: „Wir wollen, dass Menschen 
mit Behinderung in kleinen, überschaubaren Wohneinheiten wohnen. Das können 
Wohnverbünde sein, um Synergien zu nutzen, wobei die Zahl der Klienten unter ei-
nem dreistelligen Bereich liegen soll.“ 
Ein solches Beispiel zeigte Andreas Welzel auf, der als Schwerbehinderter in einem 
speziellen Projekt der Bad Kreuznacher Diakonie in einer eigenen Wohnung in der 
Großeinrichtung lebt und dort all die Hilfen anfordern kann, die er benötigt. Er ist sehr 
zufrieden mit dieser Lösung.  
Franziska Pohl, als schwerstmehrfach behinderte Schülerin auf dem Podium anwe-
send, wurde von ihrer Mutter, Dr. Margret Pohl, Vorstandsmitglied im Landesverband 
für Körper- und Mehrfachbehinderte, vertreten. Diese machte auf die besonderen 
Bedarfe ihrer Tochter aufmerksam. Sie benötige eine permanente Aufsicht, zumin-
dest über einen Monitor, kann selbst nicht um Hilfe rufen, realisiert nicht, wenn Exis-
tenz bedrohende Probleme auftreten. Sie stellte nachdrücklich die Frage, wie denn 
ihre Tochter einmal adäquat ambulant betreut werden kann, wenn es einen Platz in 
einer regionalen Einrichtung nicht geben sollte? 
Harald Diehl führte unter Nennung von Beispielen aus, dass es durchaus bereits 
Wohnprojekte in Rheinland-Pfalz gebe, in denen in ambulanten Versorgungsstruktu-
ren Lösungen für die vielen unterschiedlichen Behinderungsbilder gefunden würden. 
Er sehe Rheinland-Pfalz in Bezug auf die Anforderungen der UN-Charta zur Inklusi-
on behinderter Menschen auf einem guten Wege. 
Ute Becker-Schulze, als Leiterin bei der Lebenshilfe Koblenz zuständig für ambulan-
te Betreuungssettings, machte darauf aufmerksam, dass sie im Falle von leichten 
Behinderungsformen durchaus gute Chancen sieht geeignete ambulante Arrange-
ments mit den vorhandenen Mitteln herzustellen. Als sehr schwierig beurteilt sie al-
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lerdings die Situation von schwerstmehrfach behinderten Menschen und weist neben 
der hohen Kosten bei intensiver Betreuung mit dem fehlenden Wohnraum für diese 
Menschen auf eine zentrale Problematik hin, die nach Einschätzung der Fachleute 
auf dem Podium an vielen Orten in Rheinland-Pfalz das Entstehen der angedachten 
vielfältigen Wohnformen für Menschen mit Behinderung erschwert. Diese Einschät-
zung wurde aus dem Kreise der Veranstaltungsteilnehmer bestätigt, denn finanzier-
barer Wohnraum für Behinderte sei knapp und würde in vielen Fällen von Senioren 
angemietet. 
Ein weiteres Problem wurde in der folgenden Diskussion deutlich. Wenn schwerst-
mehrfach behinderte Menschen, was bislang nur in wenigen Wohngemeinschaften in 
Rheinland-Pfalz der Fall ist, dort ambulant betreut werden, dann steigen nach den 
bisher vorliegenden Erfahrungen in der Regel die Betreuungskosten für diese Men-
schen bei einer ambulanten Versorgung an. Einer der Kosten treibenden Faktoren 
sei die aufwändige Beaufsichtigung in der Nacht. Denn während in einer Einrichtung 
der Behindertenhilfe ein Nachtdienst bis zu 30 oder 40 Menschen gleichzeitig  be-
treue, benötigen die wenigen Schwerstbehinderten in einer kleinen Wohnform eben-
falls einen Nachdienst, zumindest dann, wenn sie selbst keine Hilfe rufen können, 
wie dies im Falle von Franziska Pohl der Fall wäre. Die steigenden Kosten führen 
aber bei den regionalen Kostenträgern zu einer Ablehnung dieser noch neuen 
Wohngemeinschaften von schwerstmehrfach behinderten Menschen, da eine Be-
treuung in Einrichtungen wirtschaftlich günstiger ist. Harald Diehl machte in diesem 
Zusammenhang darauf aufmerksam, dass die Hilfen für Menschen mit Behinderung 
bezahlbar bleiben müssten. Eine Lösung auch dieser vorgestellten Problematik müs-
se man in Gesprächen in Angriff nehmen. 
 
Dagmar Kossack konnte die Diskussion mit einigen Feststellungen zusammenfas-
sen: 
Es gibt hinsichtlich des Wohnens von Menschen mit einer Schwerstbehinderung eine 
noch ungelöste Zukunftsaufgabe in Rheinland-Pfalz. Gleichzeitig seien aber gute 
Beratungsangebote geschaffen und gemeinsam mit Harald Diehl konnte sie für den 
Gedanken werben, dass sich alle Betroffenen bei ungelösten Wohnbedarfen an die 
regionalen Sozialämter und an das Sozialministerium in Mainz wenden können, um 
individuelle, bedarfsgerechte Lösungen zu entwickeln. Das Ministerium möchte El-
terninitiativen gerne unterstützen.  
 
Wilbert Peifer dankte den engagierten Gesprächsteilnehmern und erklärte, dass der 
Landesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte in Rheinland-Pfalz (www.lvkm-
rheinland-pfalz.de) weiterhin im Interesse der Menschen mit Behinderung die politi-
sche Diskussion konstruktiv begleiten wird, um die Belange der behinderten Men-
schen aus der Sicht Betroffener und deren Familien in das Bewusstsein der Ent-
scheidungsträger in Politik, Behörden und Verbänden zu rücken.  
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Thesen und Forderungen zur Teilhabe von Menschen mit 
schwersten Behinderungen und hohem Unterstützungsbe-

darf 
 
Der Landesbeirat für Menschen mit Behinderung hat in einer Untergruppe, in der 
auch der Landesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte mitgearbeitet hat und 
dabei spezifische Aspekte einbringen konnte, diese Thesen und Forderungen erar-
beitet. Wir stellen die Ausarbeitung in den Mittelpunkt des diesjährigen Rundbriefes, 
da wir die Sorge haben, dass die Menschen mit einem hohem Unterstützungsbedarf 
allzu schnell im fortschreitenden Prozess der Inklusion an den Rand gedrängt wer-
den. 
 
Landesbeirat zur Teilhabe von Menschen mit Behinderung 
 
AG Menschen mit schweren Behinderungen 
 
 
Thesen und Forderungen zur Teilhabe von Menschen mit schwersten Behinde-

rungen und hohem Unterstützungsbedarf 
__________________________________________________________________ 
 
1. Menschen mit schwersten Behinderungen und hohem Unterstützungs-

bedarf: Welche Menschen sind damit gemeint? 
 
Menschen mit schwersten Behinderungen und hohem Unterstützungsbedarf im Sin-
ne dieses Papiers sind nicht automatisch alle, die einen Schwerbehindertenausweis 
besitzen. 

Ankündigung: Fachveranstaltung zum Thema „Wohnen“ 
 

„Wohnen – sebstbestimmt und bedarfsgerecht“ 
Sonstige Wohnformen für Menschen mit Mehrfachbehinderung: Was 

muss es kosten – was darf es kosten? 
 

Vortrag Professor Stefan Sell (Uni Koblenz) 
Podiumsteilnehmer: Angefragt sind Mitarbeiter von Sozialämtern der 

Landkreise und überregionale Vertreter des Sozialministeriums 
 

4. April 2014, 14.00 Uhr 
 

Förder- und Wohnstätten gGmbH Kettig 
Besichtigungsmöglichkeit: Wohngemeinschaft Wiesenweg in Kettig 

 
Siehe: Prospekt als Beilage zum Rundbrief 

 
Die Veranstaltung erfolgt mit freundlicher Unterstützung der Krankenkas-
sen und des Landesamtes für Jugend, Soziales und Versorgung, Mainz. 
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In diesem Papier formulieren wir Forderungen für die Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen, 
 
 die sich, andere Personen, ihre Umgebung (nur) durch körperliche Berührung 

erfahren. 
 
 die stark im zeitlichen und räumlichen Nahbereich leben. 
 
 die Sozialräume vor allem personal und weniger geographisch erfahren. Eher 

im Nahbereich als im gesamten Gemeinwesen. 
 
 die nicht nur physisch, sondern auch um sich mitzuteilen auf viel Unterstüt-

zung angewiesen sind. 
 
 die nicht das allgemeine Tempo beim Bewegen, Denken, Kommunizieren hal-

ten können. 
 
 die kaum oder keine abstrakten Begriffe kennen. 
 
 die leicht übergangen und übervorteilt werden können. 
 
 die viel Zeit und Unterstützung für Pflege und die Erhaltung ihrer Gesundheit 

benötigen. 
 
 die besondere Pflege und Förderung lebenslang brauchen, u.a. eine kontinu-

ierliche Überprüfung ihres Gesundheitszustandes, Prophylaxe z.B. gegen 
Wundliegen (Decubiti) 

 
           die ihre Schmerzen nicht differenziert nennen können, sondern unspezifisch, 

durch Weinen, Krampfen oder durch Ablehnen von Essen und Trinken signali-
sieren 

 
 die die unmittelbare Nähe von Bezugspersonen „in Armlänge“ brauchen,  

um ihre Beziehungen aufrecht zu erhalten. 
 
 die Hilfe und Kompensation bei Bewegungen, Wahrnehmung, Kommunikation 

sowie lebenserhaltende Handlungen brauchen (z.B. beim Essen, Trinken, At-
men, Absaugen, Abklopfen, Lagewechseln, usw.) 

 
die durch veränderte Atmung, Tasten, Drücken und andere sensorische Kon-
takte, oft auch durch Jammern, Winseln oder Schreien kommunizieren. 

 
 die sich durch basale oder Unterstützte Kommunikation mitteilen, oder auch  

durch Fluchttendenzen, Tonuserhöhung, Erröten-Erblassen, Hyperventilieren,  
durch motorische Unruhe oder Selbst- oder Fremd-Aggressionen. 

 
 die unter Ängsten und Gemütsschwankungen leiden und ungesteuer-

te/unwillkürliche Reaktionen sowie Ablehnung als einzige Mitteilungsmöglich-
keit haben. 

 
 Die also aufgrund der Art und Schwere ihrer Behinderung umfänglich Unter-

stützung benötigen: 
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- um ihre eigenen Interessen wirksam zu vertreten 
- um ihre Wünsche und Bedürfnisse, Ängste, Schmerzen mitzuteilen 
- um Kontakt zu ihren Mitmenschen herzustellen und aufrechtzuerhalten 
- um sich räumlich, zeitlich, örtlich zu orientieren 
- um sich selbst als wichtig und wirksam zu erleben 
- um am Leben in der Gemeinschaft teilzuhaben, um Teil einer Gemein-

schaft zu sein. 
 
 
2. Was brauchen Menschen mit schwersten Behinderungen und hohem 

Unterstützungsbedarf für ihre Teilhabe; was bedeutet für sie Teilhabe? 
 
Jeder Mensch will fühlen, dass er gebraucht wird. 
 
Auch wer scheinbar nichts kann, gibt teil. 
 
Menschen mit schwersten Behinderungen brauchen für ihre Teilhabe: 
• dass sie mit ihren Wünschen, Bedürfnissen oder auch Beschwerden verstanden 

werden 
• dass sie nicht dauernd missverstanden werden 
• dass sie entdeckt und als Individuum wahrgenommen werden 
• mehr Unterstützung, als die Pflegeversicherung vorsieht 
• eine praktische Umgebung 
• Menschen, die sich auf sie einlassen 
• Personen, die die Langsamkeit entdeckt haben 
• dass auch kleine Schritte kommuniziert werden 
• Leichtigkeit und Humor 
• sich als Teil eines Ganzen zu erleben 
• angenommen zu werden wie sie sind 
• mehrere Bezugspersonen in unterschiedlichen Zusammenhängen, mit 

unterschiedlichen Fähigkeiten, Sympathien, unterschiedlicher Nähe und Distanz 
• speziell ausgebildete Fachkräfte für die Pflege und für den Alltag, lebenslang 
• Fachkräfte, die in der Basalen und der Unterstützten Kommunikation bewandert 

sind und Körpersignale und Verhaltensweisen richtig verstehen können 
• Fachkräfte, die Ängste, Ablehnung und andere Gemütsäußerungen erkennen 

und verstehen können 
• Menschen, die sie als Person anerkennen, ihren Willen und ihre Bedürfnisse, 

erkunden und akzeptieren 
• Hilfen um sich fortzubewegen 
• Menschen mit herausforderndem Verhalten benötigen Hilfen und ein geeignetes 

Umfeld, das es ihnen ermöglicht, soziale Kontakte zu gestalten.  
 
 
3. Forderungen an die Leistungserbringer (Einrichtungen und Dienste) 
 

• Die Bedarfe/Bedürfnisse von Menschen mit schwersten Behinderungen 
müssen in allen Angebotsformen berücksichtigt werden. Ein besonderer 
Bedarf wird im ambulanten Bereich gesehen. 

 
• Die verschiedenen Angebote müssen für den Einzelnen entsprechend seiner 

Bedarfe kombiniert/vernetzt werden. 
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• Die Dienste und Einrichtungen müssen sich um den Erhalt und die Weiter-

entwicklung der bisher von Menschen mit schwersten Behinderungen 
erworbenen Kompetenzen bemühen. 

 
• Sie müssen entsprechende soziale Nahräume bieten (vgl. 2.) 

 
• Dazu müssen sie entsprechend qualifiziertes Personal beschäftigen und 

fortbilden. 
 

• Sie müssen entsprechende sächliche und räumliche Voraussetzungen 
schaffen. 

 
• Sie sollen individuell angemessene, lebenslange Bildungsangebote vorhalten. 

Diese sollen Elemente von Selbst- und Mitbestimmung sowie für Inklusion 
wichtige Fähigkeiten beinhalten. 

 
• Sie müssen Menschen mit schwersten Behinderungen bei der Wahrnehmung 

anderer Angebote im Sozialraum unterstützen. 
 

• Die Unterstützungsangebote müssen einer möglichen Vereinsamung 
entgegenwirken. 

 
• Leistungserbringer sollten durch Öffentlichkeitsarbeit die Akzeptanz von 

Menschen mit schwersten Behinderungen im Gemeinwesen verbessern 
helfen. 

 
• In bestehenden Einrichtungen müssen ggf. Barrieren für Menschen mit 

schwersten Behinderungen abgebaut werden. 
 

• Sie müssen ihre Konzepte entsprechend fortentwickeln. 
 
 
4. Forderungen an die Sozial- und Bildungspolitik 
 

• Die individuelle Teilhabeplanung muss endlich konsequent und wirksam 
umgesetzt werden. 

 
• Das Recht von Menschen mit schwersten Behinderungen auf die notwendige 

Unterstützung darf nicht einer Sparpolitik untergeordnet werden. Ein 
Kostenvorbehalt widerspricht den Grundsätzen der UN-Konvention. 

• Eine unbürokratische medizinische und pflegerische Versorgung muss 
sichergestellt werden. Dabei muss auch weiterhin das Recht auf Teilhabe-
leistungen unberührt bleiben. 

 
• Bildungspolitik muss den Bildungsbegriff überdenken. Bildung darf nicht 

einseitig unter dem Aspekt der wirtschaftlichen Verwertbarkeit oder eines 
intellektuellen Kulturverständnisses definiert werden. Bildung beginnt bereits 
mit den Möglichkeiten der Selbstwahrnehmung und Selbstwirksamkeit. 
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• Mitbestimmung, Selbsthilfe, Selbstvertretung: Auch Menschen mit schwersten 
Behinderungen vertreten ihre Interessen aktiv und selbst. Sie tun dies jedoch 
in konkreten Alltagssituationen, indem sie ihre Wünsche und Bedürfnisse in 
unterschiedlichster Form artikulieren. Sie nutzen dazu i.d.R. nicht die üblicher-
weise vorgegebenen Strukturen, Gremien, Gepflogenheiten und Kommuni-
kationsformen. Die Äußerungen ihrer Interessen müssen dann im Alltag 
wahrgenommen und von Stellvertretern in die entsprechenden Gremien und 
Diskussionen transportiert und dort berücksichtigt werden. 

 
• Sozialpolitik muss sicherstellen, dass die erforderlichen Unterstützungs-

angebote auch für Menschen mit schwersten Behinderungen in ausreichender 
Zahl und Qualität zur Verfügung stehen. 

 
Die Belange von Menschen mit schwersten Behinderungen und hohem Unterstüt-
zungsbedarf müssen in der Weiterentwicklung des Aktionsplanes der Landesregie-
rung zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention stärker berücksichtigt 
werden. 
___________________________________________________________________ 
 
Das Thesenpapier wurde vom Landesbeirat am 18.6.2013 beraten und verabschie-
det. 
 
Vom Landesbeirat gehörten der AG an: 
 

• Csilla Hohendorf, Landesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte 
Rheinland-Pfalz e.V.* 

• Torsten Gebhardt, Landesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte 
Rheinland-Pfalz e.V.* 

• Marita Boos-Waidosch, ZSL, Landesfrauenbeirat RLP 
• Matthias Mandos, Landesverband Rheinland-Pfalz der Lebenshilfe e.V. 

 
Außerdem haben mitgewirkt: 
 

• Heike Kook und Helga Ringhof, Lebenshilfe RLP 
 
 
* Der Arbeitskreis wurde wesentlich vom Landesverband für Kör-
per- und Mehrfachbehinderte Rheinland-Pfalz gemeinsam mit 
Matthias Mandos vom Landesverband der Lebenshilfe angeregt 
und intensiv begleitet. Es war und ist uns ein besonderes Anliegen 
die Belange, Interessen und speziellen Bedarfe der Menschen mit 
einer Schwerstmehrfachbehinderung intensiv in Gremien zu vertre-
ten, damit diese Menschen nicht zu Verlierern des Inklusions-
Prozesses werden. 
____________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 
 

Gespräch mit dem Landesbeauftragten für Menschen mit Behinde-
rung, Herrn Matthias Rösch, am 5. September 2013 in Mainz 

 

Der Vorstand des Landesverbandes traf sich am 5. September in den Räumlichkei-
ten des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie des Landes 
Rheinland-Pfalz zu einem knapp zweistündigen Meinungsaustausch mit dem Lan-
desbeauftragten für Menschen mit Behinderung, Herrn Matthias Rösch. 

Nach der Begrüßung durch Herrn Rösch sowie der Vorstellungsrunde berichtet er 
zunächst über seinen bisherigen Werdegang u. a. in der Arbeit in kommunalpoliti-
schen Gremien bis aktuell zur Ernennung zum Beauftragten für Menschen mit Be-
hinderung des Landes Rheinland-Pfalz. 

Ganz oben sieht er sein Engagement in der Umsetzung der UN-Konvention. Aus-
drücklich betont er die Interessen aller Menschen mit Behinderung zu vertreten, was 
die Vertreter des Landesverbandes sehr begrüßen. 

Schule und Inklusion: 
 
Die Weiterentwicklung der schulischen Inklusion beschäftigt nicht nur das Bil-
dungsministerium Rheinland-Pfalz, sondern insbesondere Eltern, Lehrer, Kinder 
und alle anderen Beteiligten.  
  
Der Arbeitskreis „Schule“ des Bundesverbands für Körper- und Mehrfachbehinderte 
e. V. (BVKM)), an dem auch unser Landesverband für Körper- und Mehrfachbehin-
derte e. V. (LVKM) beteiligt ist, wird dazu eine Fachtagung ausrichten. Insbesonde-
re werden die Schülerinnen und Schüler mit einem hohen Unterstützungsbedarf in 
den Mittelpunkt gestellt. Dabei sollen auch die bildungspolitischen Entwicklungen in 
den einzelnen Bundesländern in ihrer Vielfalt berücksichtigt werden. 
  
Die Tagung soll einen Beitrag dazu liefern, den Anspruch auf Teilhabe unter Be-
rücksichtigung der behindertenspezifischen Anforderungen zu erheben und sicht-
bar zu machen.  
  
Am 28. und 29. März 2014 wird diese Tagung unter dem (Arbeits-)Titel  
 

„Eine Schule für alle – für wirklich alle?!“ 
 
in den Räumen der Kassenärztlichen Vereinigung in Weimar stattfinden (siehe Bei-
lage zum Rundbrief). 
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In der Folge des Gesprächsverlaufs werden diese Bereiche erörtert: 
- Bildung, Erziehung, Vorschulbereich 
- Wohnen 
- Barrierefreiheit 
- Arbeit. 

 
Zu dem erstgenannten Bereich „Bildung, Erziehung und Vorschule“ sind in der Ent-
wicklung der vorschulischen Inklusion viele positive Schritte zu beobachten. Bis auf 
wenige Ausnahmen arbeiten sie inklusiv und haben sich geöffnet. Die Zahl der 
Schwerpunktschulen wächst. Bis 2016 sollen 40% der Kinder mit Behinderung in 
Schwerpunktschulen unterrichtet werden. Allerdings sind mit dieser Entwicklung 
noch viele Probleme zu bewältigen. Hier sind insbesondere zu nennen: 

- Die vielfach fehlende heil- und förderpädagogische Ausbildung der Fachkräfte 
- Der Einsatz von Integrationshelfern ohne ausreichende Erfahrung und Ausbil-

dung  
- Keine auskömmliche Finanzierung mit 33 € pro Fachleistungsstunde 
- Das Fehlen von flächendeckenden Rahmenbedingungen. 

 
Für den Landesverband gilt es die Wahlfreiheit für Eltern zu erhalten, welche Schul-
form ihr Kind besucht. Gerade für Kinder mit hohem Unterstützungsbedarf leisten 
Förderschulen einen wichtigen Beitrag.  

Menschen mit Behinderung auch mit hohem Unterstützungsbedarf sollen in Rhein-
land-Pfalz zunehmend inkludiert in Gemeinden wohnen. Weitere stationäre Plätze 
soll es demzufolge nicht geben. Herr Dr. Marmann schildert am Beispiel von Kettig 
(Kreis Mayen-Koblenz) die Problemlage bei der Umsetzung u. a. 

- Die enorme Kostensteigerung gegenüber dem Wohnen in Einrichtungen mit 
der Folge, dass die Kommunen mit den bisher schon hohen Belastungen noch 
mehr belastet werden. Eigentlich hatte man sich eine Entlastung versprochen.  
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- Kostenzusagen für die Bewohner sind oftmals sehr schwierig.  
- Auch die Einbeziehung der zukünftigen Nachbarschaft bedarf einer enormen 

Anstrengung. 
 

Herr Rösch weist darauf hin, dass die Kommunen ab 2014 durch den kommunalen 
Finanzausgleich entlastet werden und er sich damit eine größere Akzeptanz für diese 
neue Wohnform erhofft. In diesem Zusammenhang und auch als gutes und gelunge-
nes Beispiel nennt Herr Rösch das „Quartier Gonsenheim“ – ein Projekt der Diako-
nie. 

Zur Barrierefreiheit führt Herr Rösch aus, dass sie die unabdingbare Voraussetzung 
für Teilhabe, Gleichstellung und Selbstbestimmung bedeutet. Er betont die Vorreiter-
rolle von Rheinland-Pfalz in der Zielsetzung bis 2022 im Personenbeförderungsge-
setz einen barrierefreien ÖPNV umzusetzen. 

Die Vorsitzende des Landesverbandes, Frau Hohendorf, bittet Herrn Rösch um Hilfe 
für Menschen mit schwersten Behinderungen, die nur durch die Unterstützte Kom-
munikation Selbstbestimmung ausüben können. Um dies zu erlernen, bedürfen sie 
aber eines intensiven Trainings durch Fachspezialisten und Förderung im Alltag vom 
Fachpersonal. Die Genehmigungen dazu sollen im Rahmen der Eingliederungshilfe 
von den Kommunen schneller und dem Bedarf entsprechend erfolgen, sonst bleibt 
die UN-Konvention für die, die es am meisten brauchen, wirkungslos. 

Aus zeitlichen Gründen konnte der Bereich „Arbeit“ nicht erörtert werden. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Herr Rösch den Anliegen des 
Landesverbandes, insbesondere der Interessenvertretung für Menschen mit hohem 
Unterstützungsbedarf, aufgeschlossen gegenübersteht. So besteht der beiderseitige 
Wunsch im Gespräch zu bleiben. 

Das Gespräch machte aber ebenso deutlich, dass es noch ein weiter Weg sein wird, 
bis Inklusion gelebt werden kann und im Alltag zur Normalität wird. 

Der Landesverband wird auch in Zukunft ein konstruktiver, kritischer Begleiter dieser 
Entwicklung sein. 
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Das Ende eines ergiebigen Gesprächs: Herr Rösch zeigte sich offen für 
die Themen und Argumente der Vorstandsmitglieder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Mitglieder, 
 

Sie erhalten den Rundbrief und wir als Vorstand fragen uns: 
 

Wie kommt der Rundbrief bei Ihnen an? 
Möchten Sie uns gerne Ihre Meinung zum Rundbrief sagen? 

Ist der Rundbrief für Sie als Mitglied interessant?  
Erfüllt er Ihre Erwartungen? 

 
 

Wir sind sehr an Ihrer Rückmeldung interessiert, auch an Ihrer 
Mitarbeit. Wir können auch gerne Beiträge in den Rundbrief stel-
len, die Sie gerne in der Mitgliedschaft (und darüber hinaus) pub-
lizieren würden. 
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Richten Sie bitte Ihre Antworten an die Vorsitzende Frau 
Hohendorf, die die Rückmeldungen zum Thema bei den 

Vorstandssitzungen machen wird. 
 

 
 
___________________________________________________ 
 
In der diesjährigen Mitgliederversammlung des Landesverbands standen 
keine Vorstandswahlen an.  
So sieht der alte und neue Vorstand aus: 
 
 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 
 

  

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

  

 Hildegard Kollay  
Verein zur Förderung körperbehinderter Menschen  
Kreis Bad Kreuznach und Umgebung e.V.  
Dr. Gebauer-Str. 36  
55411 Bingen 
Tel.: 06721 159950  
Fax: 06721 159953  
Mail: 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 Verein für Menschen mit Behinderung e.V. Neuwied/Andernach 
Beverwijker Ring 2  
56564 Neuwied  
Tel.: priv.: 02622 4981  
Fax: priv.: 02622 3411  
Mail: heidrun.walburg@walburg-consulting.de    

Torsten Gebhardt 
 SDM – Soziale Dienstleistungs-GmbH Mittelrhein 
Anne-Frank-Str. 1 
56220 Kettig 
Tel.: 02637 9435-128 
Fax: 02637 9435-150 
Mail: torsten.gebhardt@sdm-mittelrhein.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 
 
Dieser Rundbrief wurde mit freundlicher Unterstützung der Krankenkas-
sen und des Landesamtes für Jugend, Soziales und Versorgung, Mainz 
erstellt. 
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Der Vorstand des Landesverbandes für  
Körper- und Mehrfachbehinderte  

Rheinland-Pfalz wünscht Ihnen allen ein  
schönes Weihnachtsfest  

und ein gutes neues Jahr 2014! 
 
 
 
  


