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Liebe Mitglieder des Landesverbandes, 
liebe Förderer und Unterstützer, 
 
unser diesjähriger Rundbrief behandelt wieder sehr aktuelle Fragen, positive und 
negative Entwicklungen, unsere Wünsche.  Wie kann das große Ziel, teilhabeorien-
tiertes und selbstbestimmtes Wohnen vor dem Hintergrund der UN-
Behindertenrechtskonvention in unserem Bundesland erreicht werden, wie eine teil-
habeorientierte Pflege? 
Am 12. November 2015 haben wir unsere Fachgespräche zum Thema „Teilhabeori-
entierte Pflege“ fortgesetzt. Auch hierzu finden Sie einen Beitrag im Rundbrief. 
 
Wir berichten über Modellprojekte zum Wohnen, über die damit gewonnenen Erfah-
rungen einiger Mitgliedsorganisationen des Landesverbandes, mit all den Kämpfen, 
Erfolgen und Kompromissen. Die Geschichten sind vom Leben geschrieben; wahr-
scheinlich werden sich viele von Ihnen  hineinversetzen können. Vielleicht bekom-
men Einige von Ihnen Mut, sich selbst auf den Weg zu machen, um für und mit Ihren 
erwachsenen Kindern oder  Angehörigen einen neuen Lebensmittelpunkt zu grün-
den. Vielleicht weckt unser Rundbrief 2015 Ihr Interesse  über bezahlbares und quali-
tativ gutes Wohnen für Menschen mit Behinderungen. 
 
Der Landesverband würde sich freuen, mit Ihnen im Kontakt zu sein und weiter alle 
Fragen zu diskutieren. Probleme und Fragen gibt es sehr viele, der Austausch bringt 
uns alle voran. 

 
Eine gesegnete Weihnachtszeit und ein erfolgreiches, gutes neues Jahr 
2016 wünsche ich Ihnen 
 

Csilla Hohendorf 
Vorsitzende 
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Leitbild 
 

 Der Landesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte ver-
steht sich als kritischer Begleiter sozialpolitischer Entschei-
dungen und Entwicklungen – er macht auf Problemfelder und 
Defizite aufmerksam. 
 

 Menschen mit Behinderung, die fortwährend auf die Hilfe und 
Unterstützung Dritter angewiesen sind, brauchen die Sicher-
heit, dass notwendige Hilfen langfristig zur Verfügung stehen- 
wir setzen uns für dieses Ziel ein. 
 

 Wir wissen um die alltäglichen Belastungen und Grenzsituati-
onen mit denen Eltern, behinderte Menschen, Familienangehö-
rige, Freunde und Fachkräfte immer wieder konfrontiert sind. 
Wir setzen uns für ihre Unterstützung ein, damit Lebensper-
spektiven auch für Menschen mit schwersten Behinderungen 
möglich werden. 
 

 Als Landesverband unterstützen wir die Mitgliedsorganisatio-
nen bei konzeptionellen, fachlichen und finanziellen Fragen. 
 

 Wir sind ein freier, unabhängiger, überparteilicher und konfes-
sionell nicht gebundener Verband. 
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1. Gedanken zur  teilhabeorientierten Pflege und Ziele des Landes-
verbandes für Körper- und Mehrfachbehinderte  Rheinland-Pfalz 
e.V. 

                                                                
Unter  „Teilhabeorientierte Pflege“  verstehen wir eine neue Qualität der Pflege, die 
Gleichberechtigung und Selbstbestimmung ermöglicht und sicherstellt. 
Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen sind durch ihren  Pflege-
bedarf zeitlich und räumlich eingeschränkt. Ihre Teilhabe am Leben der Gesellschaft 
ist darauf beschränkt,  was zeitlich und örtlich erreichbar ist und wo Pflege  in ent-
sprechenden  Sanitäranlagen stattfinden kann. Fast immer wäre auch eine helfende 
Person  zur Pflege erforderlich, die oft nicht gewährleistet ist. 
Pflege muss sowohl im Wohnbereich,  als auch in Ausbildung,  Arbeit und  Freizeit 
adäquat gewährleistet werden. Besondere Bedeutung hat zudem  die selbstbestimm-
te und gleichberechtigte Pflege im medizinischen Bereich, z.B. bei Krankenhausauf-
enthalten oder  in ambulanten Untersuchungssituationen. 
Unser Verband fordert, dass Menschen mit schwersten und mehrfachen Behinde-
rungen unabhängig von der Wahl ihrer Wohnform  teilhabeorientiert gepflegt werden. 
In allen  Wohn-, Ausbildungs-, Arbeits-, Freizeit-  und Therapieangeboten soll die 
Pflege  so gestaltet werden, dass eine  frei gewählte Lebensführung  und damit Teil-
habe am Leben möglich ist.  Es darf keine Benachteiligung durch Mangel an Assis-
tenz oder Pflege entstehen.  
Zur Verwirklichung von Selbstbestimmung zu können, benötigen Menschen mit 
schwersten und mehrfachen Behinderungen die Möglichkeit des  lebenslangen Ler-
nens, z.B. durch  kontinuierliches Training von Kommunikation oder  Benutzung  in-
dividueller Hilfsgeräte. 
Barrierefreie  Mobilität, auch im öffentlichen Verkehr,  sowie Barrierefreiheit aller 
Wohnformen und öffentlich zugänglichen Einrichtungen  gehören zur Teilhabe. 
Die Umsetzung Teilhabeorientierter Pflege sollte   sich an den Wünschen und Bedar-
fen behinderter Menschen und einem Höchstmaß an Selbstbestimmung und Würde  
orientieren. 
 
Der Landesverband hat sich in 2015 verstärkt mit dem Thema „Teilhabeorientierte 
Pflege“ beschäftigt. Hintergrund war die Frage, was genau wir oder andere unter 
dem Begriff verstehen und wie gut diese Form der Pflege in den unterschiedlichen 
Wohn- und Lebensformen umgesetzt ist. 
Um sich dem Thema wissenschaftlich fundiert zu nähern, haben wir Kontakt zur Uni-
versität Mainz, Fachbereich Sonderpädagogik, aufgenommen und konnten bei Frau 
Professor Evelyn Heinemann Interesse für unsere Fragen wecken.  
Unter Anleitung und Begleitung von Frau Professor Heinemann und Frau MA Stefa-
nie Langer bearbeiteten zwei Studentinnen der Universität Mainz, Frau Hanna Groh 
und Frau Jun Xiong, im Rahmen ihres Forschungsberichtes „Teilhabeorientierte 
Pflege“ das Thema und entwickelten gemeinsam mit dem Landesverband einen 
Fragebogen, der die Zufriedenheit in den unterschiedlichen Bereiche der Pflege 
möglichst umfassend abfragen sollte.  
Der entwickelte Fragebogen wurde  im Rahmen der Bachelorarbeit „Teilhabeorien-
tierte Pflege bei Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung“  von Frau 
Groh und Frau Xiong zur vergleichenden Untersuchung der teilhabeorientierter Pfle-
ge in verschiedenen Wohnformen  eingesetzt. Frau Groh und Frau Xiong geben in 
ihren Arbeiten einen umfassenden Überblick über den theoretischen Hintergrund, 
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bereits durchgeführte wissenschaftliche Arbeiten, über Definitionen, Hintergründe 
und  Gesetzgebung zum Thema Teilhabeorientierte Pflege. 
Im empirischen Teil der Bachelorarbeit wurden 19 Menschen in vollstationären 
Einrichtungen, 10 Menschen in eigener bzw. elterlicher Wohnung und 3 Menschen in 
einer Wohngemeinschaft mit Assistenzmodell mit dem gemeinsam entwickelten Fra-
gebogen befragt. Die Altersspanne der Befragten ging von 6  bis über 70 Jahren und  
alle Pflegestufen (o bis 3) waren repräsentiert. Ca. die Hälfte der  Befragungen wur-
den  von den Studentinnen selber und alleine durchgeführt, ein weiterer Teil in An-
wesenheit Dritter und ca. ein Drittel durch die Pflegekräfte der befragten Personen. 
Fazit der Befragung war, dass in allen abgefragten Bereichen – unabhängig von der 
Wohnform- eine überwiegende  Zufriedenheit angegeben wurde.  
Allerdings bestehen in dieser empirischen Arbeit eine große Heterogenität der Un-
tersuchungsparameter und eine kleine Fallzahl, sodass weitere Untersuchungen 
notwendig sind um den heutigen Stand der teilhabeorientierten Pflege in den unter-
schiedlichen Wohnformen unter Berücksichtigung von Alter, Pflegestufe, Wohnform 
und Befragungsmodalitäten objektiver definieren zu können. 
 
 

Fachgespräch zum Themenkreis „Teilhabeorientierte Pflege“ des Landesver-
bands für Körper- und Mehrfachbehinderte Rheinland-Pfalz e.V. am 12.11.2015  

 
„Wir setzen uns für die besonderen Bedürfnisse von Menschen mit Mehrfach-
behinderung ein!“ 
Mit dieser leidenschaftlichen Botschaft eröffnete die Vor-
sitzende Csilla Hohendorf das Fachgespräch zum The-
menkreis „Teilhabeorientierte Pflege“. Der Landesver-
band für Körper- und Mehrfachbehinderte Rheinland-
Pfalz hat am 12.11.2015 einen Austausch zu diesem ak-
tuellen Thema – vor dem Hintergrund einer Erhebung, in 
Kooperation mit dem Institut Erziehungswissenschaft der 
Uni Mainz – in St. Sebastian bei Koblenz organisiert. Der 
Vorstand des Verbands, Pflegefachkräfte und Betroffene 
diskutierten eingehend über ihr „Hier und Jetzt“ aber 
auch über die Hoffnungen und Wünsche, die im Zusam-
menhang eines auf soziale Teilhabe erweiterten Pflege-
begriffs in die Zukunft gerichtet werden.  
Die Teilnehmer des Fachgesprächs verständigten sich 
über einen erweiterten Pflegebegriff, wie er in der Defini-
tion des Arbeitskreises „Teilhabeorientierte Pflege bei der Beauftragten der Bundes-

regierung für die Belange behinderter Men-
schen“ vorliegt: 
„Teilhabeorientierte Pflege ist eine Pflege, die 
selbstbestimmte Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft ermöglicht. Sie lässt sich leiten 
von einem Menschenbild, das die unveräußer-
liche Würde jedes Menschen und seine unteil-
baren Menschen- und Bürgerrechte ein-
schließt.“ 
Mit folgenden Statements skizzierten die Teil-
nehmer die derzeitige Situation, bezogen nicht 
nur auf die Pflege direkt sondern auch auf den 
sozialen Kontext in dem Pflege stattfindet: 
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 Wir zeigen uns besorgt darüber, dass der Gesetzesentwurf zum Bundesteil-
habegeld bei genauem Hinsehen befürchten lässt, dass eine spezifisch erfor-
derliche Pflege für Menschen mit einer Schwerstmehrfachbehinderung, die 
deren gesellschaftliche Teilhabe zunehmend sichern soll, im Vergleich zur üb-
rigen Pflege zu kurz kommt. Wir sehen die Bedarfe der überwiegend 
schwerstmehrfachbehinderten Mitglieder unseres Verbands im neuen Pflege-
gesetz und im Entwurf des Gesetzes zur sozialen Teilhabe nicht wirklich ab-
gebildet. 
 

 Wir stellen fest, dass im Fokus des Regelungsinteresses vornehmlich Pflege 
im engeren Wortsinne steht und nicht ein erweiterter Pflegebegriff, bei dem 
das Ziel von Pflege die Ermöglichung sozialer Teilhabe ist. 

 Wir beklagen die weiterhin existierenden vielfältigen Barrieren, die in mannig-
faltiger Hinsicht Teilhabe erschweren. Wir sehen trotz aller Fortschritte immer 
noch viele Mängel in der sozialen Infrastruktur, die eine gleichberechtigte Teil-
habe für Menschen mit einer Mehrfachbehinderung verunmöglichen. 
 

 Wir erleben, wie eine mangelnde sächliche Ausstattung an Hilfsmitteln den 
Menschen mit schweren Einschränkungen eine unbehinderte Teilhabe er-
schwert oder diese in vielen Fällen gänzlich verhindert wird.  
 

 Wir erkennen besondere Probleme, wenn Menschen mit Schwerstmehrfach-
behinderung einen Aufenthalt in einem Krankenhaus zu bewältigen haben; 
ebenso ist der Zustand vieler Arztpraxen weit davon entfernt einen normalen 
Arztbesuch von Menschen mit Schwerstbehinderung zu ermöglichen. 

 

 Wir stellen fest, dass Pflege in der Regel unter hohem Zeitdruck stattfindet, 
viel zu wenig Zeit für die erforderliche Kommunikation mit der gepflegten Per-
son verbleibt, was sich gerade bei Menschen mit einem eingeschränkten 
Kommunikationsvermögen drastisch auswirkt, denn diese Menschen benöti-
gen oftmals mehr Zeit für eine adäquate Kommunikation. 

 

 Wir stellen insgesamt einen großen Mangel  an Fachpflegekräften fest; die all-
zu hohe Belastung der (noch) 
Tätigen bewirkt bei diesen 
Gefühle des Burnout und so 
speist sich eine negative Ab-
wärtsspirale insbesondere für 
Menschen mit einem hohen 
Unterstützungsbedarf. Wir un-
terstreichen in diesem Zu-
sammenhang voll und ganz 
den Satz einer Teilnehmerin:  
„Wenn ich für Menschen 
etwas tun will, dann brau-
che ich Menschen, die was  
tun (im Sinne von: die es 
tun)!“ 
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Die Teilnehmer des Fachgesprächs appellieren an die Verantwortlichen, die in Ge-
setzgebungsverfahren involviert sind, folgende Bedarfsanzeigen aus der Praxis ernst 
zu nehmen und zu berücksichtigen: 

 Trotz ihres Pflegebedarfs muss für Menschen mit einer Schwerstmehrfachbe-
hinderung die volle, ihnen garantierte soziale Teilhabe, möglich sein. Hierfür 
muss die Pflege variable Angebote generieren, flexibel für viele Alltagssituati-
onen aufgestellt sein. 
 

 Menschen mit einer Schwerstmehrfachbehinderung benötigen für ihre soziale 
Teilhabe nicht nur Pflege sondern sie haben einen Sonderbedarf an sozialin-
tegrativen Maßnahmen, die über den klassischen Pflegebedarf hinausgehen. 
 

 Der im Gesetzesentwurf zum Bundesteilhabegeld enthaltene Gesichtspunkt, 
wonach jeder frei gewählte Lebensort eines Menschen mit Behinderung als 
Häuslichkeit anerkannt wird und damit als ein Ort an dem Pflege zu gewähren 
ist, darf im weiteren Gesetzesverfahren nicht verwässert werden. 

 

 Teilhabeorientierte Pflege muss individualisiert differenziert bemessen und bei 
freiem Wahlrecht angeboten werden; Beratungen müssen unabhängig erfol-
gen, weder von Leistungsträgern noch von Leistungsanbietern dominiert wer-
den. 

 

 Jede Pflegeleistung muss durch ausreichende Personalschlüssel zeitlich so 
bemessen sein, dass ausreichend Zeit für Kommunikation während der Pflege 
bleibt. 

 

 Bei allen baulichen Planungen 
müssen Behindertenbeauftragte 
und Behindertenbeiräte als Fach-
leute zwingend gehört werden. 

 
Sehr einig waren sich die Teilneh-
mer am Fachgespräch in folgendem 
zentralen Punkt, der dringend als 
Feststellung und Empfehlung für die 
weitere Entwicklung der Behinder-
tenhilfe Dynamik entfalten soll: 
Der Begriff „Pflege“ greift zu kurz, 
wenn es darum geht das Recht 
von Menschen mit Mehrfachbehinderung auf eine umfassende gesellschaft-
liche Teilhabe zu ermöglichen. Der spezifische Teilhabebedarf dieser Grup-
pe von Menschen ist bisher weder im Rahmen der Pflegeversicherung noch 
bei der Hilfe zur Pflege berücksichtigt. Aufgabe ist es, die Leistungssysteme 
so zu entwickeln, dass alle erforderlichen Hilfen ortsunabhängig gedeckt 
werden. 
 

Anmerkung: Die eingangs erwähnte Kooperation mit der Uni Mainz ist in zwei 
Ausarbeitungen dokumentiert, die auf der Internetseite des Landesverbands zu 
lesen sind: www.lvkm-rheinland-pfalz.de / Themen im Landesverband / Thema 10 
(Forschungsbericht) und Thema 11 (Bachelorarbeit) 

http://www.lvkm-rheinland-pfalz.de/
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2.  Wo und wie kann mein erwachsenes Kind künftig wohnen…? 

 
Diese Frage stellen sich etliche Eltern von mehrfachbehinderten jungen Menschen in 
Rheinland-Pfalz,  

 da viele Einrichtungen signalisieren, dass sie bereits eine Warteliste führen 
müssen, weil keine freien Wohnmöglichkeiten vorhanden sind, 

 da der größere Teil von Werkstattbesuchern noch zu Hause wohnt aber in den 
nächsten Jahren auch für diese Menschen ein Wohnen jenseits der Herkunfts-
familie organisiert werden muss, die Wartelisten damit noch länger werden 
dürften, 

 da auch für die Kategorie der Menschen mit Behinderung der allgemeine 
Trend der Zunahme der durchschnittlichen Lebenserwartung zutrifft und inso-
fern nicht mit einem Fließgleichgewicht zwischen frei werdenden Wohnplätzen 
in Einrichtungen der Behindertenhilfe und der Nachfrage zu rechnen ist, 

 da nach dem neuen Leitbild der Inklusion ein Wohnen in einer sog. Großein-
richtung der Behindertenhilfe nicht zeitgemäß ist und Alternativen nicht flä-
chendeckend entwickelt sind, 

 da die sog. „Regionalisierung“ der Behindertenhilfe offenbar im Gange ist, be-
troffene Eltern aber in vielen Gebietskörperschaften gar nicht so recht wissen, 
was sich durch die Regionalisierung im Hinblick auf Wohnfragen für sie än-
dert, 

 da von einem neuen Bundesteilhabegesetz seit geraumer Zeit die Rede ist 
aber für die Eltern die Relevanz der künftigen Neuerungen noch weitgehend 
unbekannt bleibt, 

 da die regionalen Sozialhilfeträger über die sog. „Fallsteuerung“ künftig ein 
stringentes Casemanagement betreiben möchten und bei Eltern Unsicherhei-
ten bestehen ob mit diesem strategischen Schritt womöglich einseitig fiska-
lisch geprägte Grundsätze das Handeln der Kostenträger dominieren werden 
und wie dies für die Frage des künftigen Wohnens behinderter Menschen von 
Bedeutung sein kann, 

 u.a.m. 
 
Der Landesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte beobachtet die konkreten 
Entwicklungen in Rheinland-Pfalz zum Themenkreis „Wohnen von Menschen mit 
Behinderung“ und hat in der Vergangenheit bereits durch Veranstaltungen und 
Rundbriefe seine Mitglieder über die aktuelle Situation informiert. 
Am Beispiel der Förder- und Wohnstätten gGmbH in Kettig stellen wir heute dar, 
welche Alternative dort zum stationären Wohnen für Menschen mit hohem Unterstüt-
zungsbedarf als Alternative entstehen konnte. 

 
Ambulant betreute Wohngemeinschaften statt stationärer Plätze in Einrichtun-
gen der Behindertenhilfe 
Die Förder- und Wohnstätten gGmbH (FWS) in Kettig hatte seit dem Jahre 2004 wei-
tere stationäre Wohnplätze beim Sozialministerium beantragt, weil etliche Aufnah-
meanfragen vorlagen. Der Antrag wurde 2008 abgelehnt. 
Anstatt der beantragten stationären Einrichtungsplätze sollten durch die FWS Plätze 
in Wohngemeinschaften, eingebunden in übliche Wohnviertel, geschaffen werden, in 
denen Menschen mit Behinderung möglichst selbstständig leben, zu ihrer Unterstüt-
zung ambulante Dienstleistungen für Pflege und Betreuung einkaufen. Diese Wohn-
gemeinschaften sollten auch für Menschen mit einem hohen Unterstützungsbedarf 
geeignet sein.  
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Konzeptionelle Überlegungen 
Bei der Entwicklung einer Konzeption war es den Eltern, den gesetzlichen Betreuern 
und den Fachkräften wichtig, dass die künftigen Mitglieder einer Wohngemeinschaft 
nicht von ambulanten Kräften betreut werden, die häufig wechseln. Eine hohe perso-
nelle Kontinuität wurde stattdessen angestrebt. Pflege und soziale Betreuung über 
Tag und Nacht sollten aus einer Hand kommen. Auch hauswirtschaftliche Kräfte 
wurden in ein künftiges Arbeitsteam eingedacht, um die erforderliche Grundversor-
gung innerhalb der autonomen Wohngemeinschaft organisieren zu können. 
Die personelle Ausstattung wurde aus Kennzahlen der Wohngruppen des stationä-
ren Bereichs der FWS übernommen. Mit dem Sozialministerium wurde eine diesbe-
zügliche Vereinbarung geschlossen. 
 
Kein geeigneter Wohnraum am Markt 
Von der FWS wurde dann für eine sehr dringend benötigte erste Wohngemeinschaft 
eine Objektsuche durchgeführt. Diese verlief negativ, da die geprüften Immobilien in 
keiner Weise für die speziellen Wohnbedürfnisse der Menschen mit hohem Unter-
stützungsbedarf ausreichten und die erforderliche Barrierefreiheit nur mit sehr gro-
ßen baulichen Investitionen hätten realisiert werden können. Aus diesem Grunde 
erschien ein Neubau als die fachlich beste und auch ökonomischste Möglichkeit. 
Es wurde nahe dem Ortskern in Kettig ein erstes Objekt gebaut, mit acht Einzelzim-
mern  inklusive Nasszellen und Gemeinschaftsräumen. Betroffenen Menschen mit 
Behinderung bzw. deren gesetzlichen Betreuern wurde die Möglichkeit angeboten, 
dieses Objekt zu Beginn des Jahres 2010 gemeinschaftlich zu mieten. Die gesetzli-
chen Betreuer initiierten angesichts dieses Angebots eine Wohngemeinschaft. Für 
die erforderlichen Betreuungs- und Pflegeleistungen wandten sie sich an die SDM – 
Soziale Dienstleistungsgesellschaft Mittelrhein.  
Für die Kunden, also die Mitglieder der Wohngemeinschaften, besteht deutlich eine 
Entflechtung, denn der Wohnraum wird bei der FWS gemietet und der Dienstleister 
kann frei gewählt werden d.h., würden die WG-Mitglieder keine Betreuungs- und 
Pflegeleistungen bei der FWS bzw. deren Tochter, der SDM abrufen, dann würden 
sie weiterhin in dieser Immobilie wohnen können. 
 
Wohngemeinschaft „Wiesenweg“ 

Die erste WG, die WG „Wie-
senweg“, startete am 
01.02.2010 und läuft bis 
heute erfolgreich. Es ist ge-
lungen ein festes, multipro-
fessionelles Arbeitsteam zu 
bilden, von dem Betreu-
ungs- und Pflegeleistungen 
gemäß der vorliegenden 
Konzeption erbracht wer-
den. Wichtig dabei ist, dass 
die SDM über einen von den 
Kassen anerkannten Pfle-
gedienst verfügt. 
Die Klienten haben ihren 

ganz privaten Wohnraum und jeweils ein Achtel der Gemeinschaftsräume von der 
FWS gemietet. Es bestehen normale Mietverträge. 
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Für die Leistungen der Betreuung gibt es pro WG-Mitglied einen Vertrag und noch-
mals jeweils einen gesonderten Vertrag für die Leistungen der Pflege.  
Die WG-Mitglieder beantragen zur Finanzierung der sozialen Dienstleistungen bei 
ihrem Sozialamt ein persönliches Budget. Es wird jeweils ein sog. THP (Teilhabe-
plan) erstellt, aus dem der Bedarf hervorgeht. Hierzu legt die SDM einen Kostenvor-
anschlag vor. Für Pflegeleistungen werden Pflegesachleistungen je nach Pflegestufe 
individuell beantragt. 
Für die Kosten des Lebensunterhalts wird ein Antrag auf Grundsicherung gestellt und 
für das Wohnen die Übernahme der Miet- und Nebenkosten beantragt. 
Neben den jeweiligen Verträgen und Vereinbarungen zwischen den gesetzlichen 
Betreuern, den Kostenträgern und den Anbietern, gibt es noch einen internen Wohn-
gemeinschaftsvertrag der Bewohner untereinander. 
Jedes WG-Mitglied muss also vier verschiedene Verträge abschließen, hinzu kommt 
noch eine Budgetvereinbarung mit dem Kostenträger. Damit ist klar: Der hohe admi-
nistrative Aufwand schreckt ab! Der Aufwand gegenüber dem Wohnen im Heim ist 
anfänglich und auch dauerhaft höher. 
 
Es konnte aber eine sehr gute Betreuungsgüte entwickelt werden. Die Nutzerinnen 
und Nutzer der WG sind bislang sehr zufrieden, ebenso die gesetzlichen Betreuer 
und die Fachkräfte. Die Autonomie der WG wirkt sich positiv auf das Alltagsleben 
aus. Die Selbstversorgung stellt hohe Ansprüche an alle Beteiligten, worin aber 
Chancen für ein aktivierendes Betreuungs- und Pflegekonzept bestehen. 
Der Medizinische Dienst hat die Pflegeleistungen in der „WG Wiesenweg“ mit „sehr 
gut“ attestiert. 
Der Verwaltungsaufwand zur Dokumentation und Abrechnung der Dienstleistungen 
ist sehr hoch. Ebenso der Aufwand zur Immobilienverwaltung, da für alle acht Mieter-
individuell die Nebenkosten spitz abgerechnet werden müssen, denn die Kostenträ-
ger übernehmen die Kosten des Wohnens gesondert, da es ja keinen Vergütungs-
satz wie in einer Wohneinrichtung gibt. 
Im Vergleich zu den Kosten des Wohnens in der stationären Wohneinrichtung in Ket-
tig ergeben sich in der WG in der Gesamtschau höhere Kosten. Dies war schon in 
der Planungsphase abzusehen und darauf haben wir hingewiesen; trotzdem wurde 
die Planung durchgezogen. Kostentreibende Faktoren sind: Ein Nachdienst für nur 
acht WG-Mitglieder, Sachkosten für eine Aufzugsanlage u.a.m. 
Wegen der vergleichsweise höheren Kosten als beim stationären Wohnen wird das 
Wohnen in der WG von den regionalen Kostenträgern unter monetärer Perspektive 
kritisch gesehen und heute sprechen sich zumindest die regionalen Kostenträger 
dafür aus, künftig keine solchen Wohngemeinschaften mehr zu starten. 
 
Wohngemeinschaft „Im Niederflur“ 
Mit der Eröffnung der WG „Wiesenweg“ war unsere Warteliste um acht Interessenten 
verkleinert worden aber dennoch gab und gibt es weiterhin viele Wohnanfragen. 
Deshalb haben sich unsere Gesellschafter im Jahre 2010 entschlossen, eine weitere 
Immobilie nach dem Muster der WG „Wiesenweg“  zu bauen und den gesetzlichen 
Betreuern zur Miete anzubieten. 
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Es hat sich aus dem Interessentenkreis wieder eine Gemeinschaft gefunden, die ei-
ne WG initiierte. Im August 2011 hat die neue WG bereits ihre Arbeit aufgenommen. 
Wie bei der Wohngemeinschaft „Wiesenweg“ bereits zeigte sich bei der WG „Im Nie-
derflur“ wieder ein ungelöstes Problem: Wir erhalten keine besonderen Starthilfen. 
Die Wohngemeinschaft startete am 15.08.2011. Wir können erst ab dem ersten Tag 
der Dienstleistung abrechnen, mussten allerdings das Arbeitsteam ab ca. dem 1. Juli 
formen, Arbeitsverträge abschließen, um die Dienstleistungen in der Wohngemein-
schaft vorbereiten und anbieten zu können. Wenn man solchen Wohngemeinschaf-
ten eine Chance geben will, dann müsste hier eine strukturelle Startförderung anset-
zen, da unsere Vorleistungen kaum zu bewältigen sind; es handelt sich um ca. 
50.000 € bei einer WG.  
Ein weiteres Problem ergibt sich hinsichtlich der gewünschten Mobilität. Eine WG 
verfügt nicht über ein KFZ, dennoch sollen und wollen die Mitglieder der WG am Le-
ben teilhaben. Wie sollte das ohne KFZ gehen, da die öffentlichen Busse in der Re-
gel nur einen Rollstuhlfahrer transportieren? Wollen mehrere Rollstuhlfahrer gemein-
sam eine Unternehmung machen oder einkaufen, dann gibt es erhebliche Probleme. 
Wenn wir  als soziale Einrichtung die WGs nicht finanziell unterstützen würden, u.a. 
indem ein KFZ zur Verfügung gestellt wird, gäbe es erhebliche Probleme hinsichtlich 
der sozialen Teilhabe. Im Prinzip müsste eine WG über ein eigenes Transportmittel 
verfügen, das kostenmäßig gemeinsam zu finanzieren wäre.  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Einweihung der WG „Im Niederflur“ (Geschäftsführer Dr. Alfred Marmann (li), Pflegedienstleiter 
Torsten Gebhardt) 

 
 
Weitere drei Wohngemeinschaften in St. Sebastian bei Koblenz 
Aufgrund der kontinuierlich weiter vorhandenen Wohnplatznachfrage hatte sich die 
Gesellschafterversammlung der FWS dazu entschieden weitere drei Immobilien für 
Wohngemeinschaften zu bauen. Dies ist in den Jahren 2012 und 2013 geschehen, 
so dass die Wohngemeinschaften „Am Rheindörfer Platz 1 und 3“ am 01.11.2013 
eröffnen konnten und seit dem Sommer 2015 die Wohngemeinschaft „Am Rheindör-
fer Platz 2“ eröffnet hat. 
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Mittlerweile konnte eine spezielle Leistungsvereinbarung zu diesen Wohngemein-
schaften mit der zuständigen Kreisverwaltung Mayen-Koblenz geschlossen werden. 
 

Ausblick 
Die Eltern akzeptieren die Wohngemeinschaften zunächst deshalb, weil kein Platz in 
einer Wohneinrichtung zur Verfügung steht. Sie erleben die eher ablehnende Haltung 
der regionalen Kostenträger, befürchten, dass irgendwann die hohen Kosten nicht 
mehr übernommen werden. Wenn die administrativen Hürden abgebaut würden, 
dann könnten die Wohngemeinschaften sehr viel eher als vernünftige Wohnalternati-
ve angestrebt werden. Wir arbeiten daran die Akzeptanz gegenüber den WGs weiter 
zu fördern, indem wir die dortige Zufriedenheit herausstellen. Die höheren Kosten als 
beim stationären Wohnen können wir allerdings nicht wegzaubern. 
Wir dürfen feststellen: Die Wohngemeinschaften laufen aber es gibt zwischen den 
örtlichen Sozialhilfeträgern und dem Ministerium in Mainz nach unserem Eindruck 
keinen inhaltlichen Konsens, wie sich die Leitlinie „Inklusion“ vor Ort konkret umset-
zen lässt.                                                                 
Da aber – und hierüber hat die Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Sozial-
hilfeträger (BAGÜS) jüngst Zahlen vorgelegt – mit einer weiteren Versorgung von 
Menschen mit einem hohen Unterstützungsbedarf gerechnet wird, muss die Frage 
des Wohnens dieser Menschen beantwortet werden. Die Feststellung trifft sehr dra-
matisch auch auf die Förder- und Wohnstätten gGmbH angesichts der vielen Neu-
anmeldungen zu.  
Mit den ambulant betreuten Wohngemeinschaften in Kettig und St. Sebastian geben 
wir eine praktikable Antwort auf die Frage, wie das Wohnen von Menschen mit Be-
hinderung konzipiert sein kann, wenn keine neuen stationären Plätze möglich sind. 
Und wir sehen: Mit viel gutem Willen aller Beteiligten (Betroffene, Kommunen und 
Anbieter) funktioniert auch die ambulante Versorgung von schwerstbehinderten 
Menschen in einer eigenen Wohnung.  
Wichtig dabei ist, um den ambulanten Charakter der Wohnform zu wahren: Die Ver-
mietung von Wohnraum und das Anbieten der Dienstleistungen in diesem Wohn-
raum müssen voneinander entkoppelt sein.  
 
Fachliche Positionierung 
Unter dem Eindruck des Leitsterns „Inklusion“ befindet sich in der Behindertenhilfe 
auch der Lebensbereich „Wohnen“ im Umbruch.  
Bestehende größere Einrichtungen (früherer Sprachgebrauch: Heime, seit dem neu-
en Wohn- und Teilhabegesetzt – LWTG - in RLP wird von Einrichtungen gesprochen) 
sollen dezentralisiert werden. 
Zusätzliche, neue Wohnplätze in stationärer Form soll es nicht mehr geben, so zu-
mindest der Beschluss im rheinland-pfälzischen Landtag im Jahre 2012. 
Wenn Wohnmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung benötigt werden, dann sol-
len diese in „sonstigen Wohnformen“ realisiert sein. Dabei ist allerdings nicht definiert 
wie solche neuen Wohnformen konzipiert sein sollen.  
Beim Phänomen „Wohnen und Behinderung“ sind Differenzierungen vorzunehmen, 
denn aus pädagogischer Sicht ist die Frage angezeigt, ob es für alle Menschen mit 
Behinderung gleichermaßen sinnhaft ist, über eine eigene Wohnung zu verfügen.  
Menschen, mit ausschließlich körperlicher Behinderung sind kognitiv „normal“ entwi-
ckelt, können ihr Leben gemeinhin selbst organisieren, wenn sie hierzu die geeigne-
ten Hilfsmittel haben, um die Behinderung kompensieren zu können. Wenn diese 
Menschen den Wunsch nach einer eigenen Wohnung haben, dann können sie sich 
heutzutage geeignete Unterstützungsleistungen erschließen und z.B. mit einem sog. 
„Assistenzmodell“ selbständig leben. 
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Bei Menschen mit einer intellektuellen Störung hingegen kann u.U. dem selbstbe-
stimmten Wunsch nach einem Wohnen alleine in der eigenen Wohnung dann nicht 
als sinnvoll erachtet werden, wenn diese Menschen die praktischen Anforderungen, 
wie z.B. das Erkennen von Gefahren, nicht erfüllen. In diesem Falle müssen sie unter 
dauernder Aufsicht leben, können also nicht alleine leben, wohl aber in einer eigenen 
Wohnung. Eine solche Konstruktion kann in Einzelfällen Sinn machen. In der Regel 
jedoch - und dies zeigen die Erfahrungen mit dem sog. „gruppenpädagogischen An-
satz des Wohnens von Menschen mit geistiger Behinderung“, die auch in Deutsch-
land seit den 60iger Jahren gemacht werden -, ist es für die Lebensqualität dieser 
Menschen zuträglich, wenn sie in Gemeinschaften leben. Dort verfügen sie über sog. 
„Peers“, über Sozialpartner ihrer intellektuellen Ebene,  mit denen sie soziale Bezie-
hungen eingehen. 
Selbstverständlich können und würden auch Wohngemeinschaften von nichtbehin-
derten und behinderten Menschen funktionieren. Diese Wohnform tritt einer Verein-
samung entgegen, die beim solitären Wohnen von Menschen mit schweren kogniti-
ven Einschränkungen eher wahrscheinlich ist.  
Die Soziologie spricht von einer Gruppe, wenn zumindest zwei Menschen dazu ge-
hören. Ab dieser Größe sollte eine Wohngemeinschaft möglich sein. Ob dann bereits 
ausreichende Chancen für Sozialkontakte gegeben sind, muss der Einzelfall zeigen. 
Mit einer steigenden Zahl von Gruppenmitgliedern erhöhen sich die Kontaktmöglich-
keiten. Eine obere Gruppengröße zu bestimmen ist schwieriger, da viele individuelle 
Aspekte in eine solche Entscheidung einfließen müssen. Kommen z.B. viele „lau-
tierende“ Menschen mit geistiger Behinderung zusammen, dann kann ein sog. 
„Crowding“ auftreten, also Stress wegen einer Reiz- bzw. Lärmüberflutung.  
Letztlich kann in die Frage nach der Größe einer Wohngemeinschaft auch der fiskali-
sche Gesichtspunkt eine Rolle spielen. Bestimmt war es für uns bei der Gründung 
der ambulant betreuten Wohngemeinschaften in Kettig so, dass uns unsere Vorge-
schichte beeinflusst hat und wir auch betriebswirtschaftlich umsichtig agieren, auch 
zu Gunsten der Kostenträger. Eine Wohngemeinschaft mit acht Personen und einem 
gemeinsamen Nachtdienst ist natürlich günstiger zu finanzieren, als eine Wohnge-
meinschaft mit vier Personen und dem gleichen Anwesenheitsnachtdienst. Es kom-
men weitere Synergieeffekte bei einer größeren Wohngemeinschaft hinzu. 

 
Empfehlungen 

 Selbstfindung: Können sich alle diese Personen vorstellen, dass sie selbst 
bzw. deren erwachsene Töchter und Söhne bzw. gesetzlich Betreute zusam-
men leben werden können? Würde diese Konfiguration von Menschen mit 
Behinderung, für die oder mit denen eine WG initiiert werden soll, zum Gewinn 
aller Beteiligter zusammen passen, zusammen leben können? Wenn  jemand 
der direkt betroffenen Menschen mit geistiger Behinderung zu dieser Planung 
sinnhaft befragt werden kann, so muss dies natürlich erfolgen, also die 
Selbstbestimmung der Menschen mit Behinderung muss, soweit dies möglich 
ist, versucht und realisiert werden. 
 

 Selbstorganisation durch die Gründung eines Vereins in der Rechtsform eines 
e.V. (von einem nicht eingetragenen Verein ist gesellschaftsrechtlich abzura-
ten), der eine Anerkennung der Gemeinnützigkeit anstrebt. Damit wäre eine 
dauerhafte, die Elterngeneration überdauernde, Grundlage der Zusammenar-
beit erreicht. Eine Mitgliedschaft in einem der Freien Wohlfahrtsverbände ist 
dann von Vorteil, z.B. im DPWV oder dem Bundesverband für Körper- und 
Mehrfachbehinderte (beide gewähren rechtliche Beratung, stellen Verbandsin-
formationen zur Verfügung). 
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 Der Verein könnte als Anbieter ambulanter Dienstleistungen, ggf. unterstützt 
durch einen Verband, wie z.B. dem DPWV, eine sog. Leistungs-, Vergütungs- 
und Prüfvereinbarung nach § 75 SGB XII beantragen. Damit gäbe es eine 
stringente Grundlage für eine WG. 
 

 Wichtig: Sozialhilferechtlich gilt ambulant vor stationär. Und weiterhin gilt das 
Subsidiaritätsprinzip: Wenn eine private Initiative eine soziale Aufgabe über-
nimmt, dann geht dies staatlichen Maßnahmen vor. Im ambulanten Bereich 
bedarf es keiner Genehmigung durch Behörden, insbesondere nicht bei einer 
„Selbstorganisierten Wohngemeinschaft“ nach § 6 LWTG. Was man/frau aber 
benötigt, das ist die individuelle Kostenanerkenntnis. Dieser geht die Aner-
kennung des Bedarfs im sog. Teilhabeplanverfahren (THP) voraus. 

 

 Bedarfserhebung 
Welche konkreten Hilfen benötigen die Menschen mit Behinderung, welche 
Betreuungszeiten fallen an? Ist ein Nachtdienst erforderlich? Wie viele Perso-
nen sind es morgens und abends und in der Freizeit, die die Betreuung und 
Pflege werden leisten können? Und viele weitere Fragen…wie z.B. alle Fra-
gen, die jeder Arbeitgeber bewältigen muss: indirekte Personalkosten, wie 
z.B. Fortbildungen oder auch Betriebsrat (ja, auch damit ist zu rechnen, so-
bald in Deutschland fünf Personen gemeinsam in einem Betrieb arbeiten; die-
se Kollegen fallen dann schon mal aus der Betreuungszeit raus…). Aber auch 
Sachkosten sind zu beachten, wie z.B. Versicherungen usw. usw. 
Die wesentlichen Kosten liegen stets im Personalaufwand. Üblich ist in sozia-
len Organisationen eine Kostenverteilung von 20-30% Sachkosten und 70-
80% Personalkosten. Eine wichtige Frage ist natürlich nach welchem Entgelt 
bezahlt wird.  

 
 Persönliche Nähe durch Regionalisierung 

Eltern, deren behindertes Kind eine zu ihnen nahe gelegene Wohnmöglichkeit 
zur Verfügung hat, erleben es in der Regel als sehr angenehm, wenn ihr Kind 
in der Nähe wohnt und umgekehrt. Man kann mal eben schnell vorbeischau-
en, einen Kurzbesuch machen, sich vergewissern, wie es dem erwachsenen 
Sohn, der erwachsenen Tochter geht. Bei schlechter Erreichbarkeit mit Nah-
verkehrsmitteln ist es gerade mit zunehmendem Alter, wenn es u.U. schwieri-
ger wird selbst Auto zu fahren, angenehm eine räumliche Nähe zu haben.  
Gerade zu Beginn des Wohnens im neuen Lebensmittelpunkt, jenseits des 
angestammten Elternhauses, kann es wichtig sein, dass Besuche der Eltern 
häufig erfolgen, um einen hohen Informationsfluss zwischen diesen und dem 
neuen Betreuungspersonal zu erzeugen. Es mag Einzelfälle geben, in denen 
dies nicht zutrifft und ein zu häufiger Kontakt die Loslösung erschwert. 

 

 Qualitätskontrolle 
Die Nähe und damit die Möglichkeit oft und ungeplant das eigene, erwachse-
ne Kind in seiner Wohnung aufzusuchen, kann durchaus einen qualitätssi-
chernden Effekt haben. Es ist nun einmal so: Menschen mit kognitiver Ein-
schränkung - und dies gilt insbesondere für Menschen mit einem hohen Grad 
der Einschränkung -, können kaum als kritischer Kunde auftreten. Hier kann 
die stellvertretende kritische Rückmeldung durch sorgende Eltern und gesetz-
liche Betreuer qualitätssichernd wirken. Aus der Sicht von Leistungserbringern 
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muss diese Form des Feedbacks erwünscht sein, denn hier üben Menschen 
eine Funktion aus, die nicht professionell am Fall tätig sind sondern durch di-
rekte oder weitere soziale Bindungen ein Interesse am Wohlergehen des 
Menschen mit Behinderung haben.  

 
(Beim vorliegenden Artikel handelt es sich um eine Kurzfassung. Den gesamten Arti-
kel können Sie auf der Homepage lesen, unter: Themen im Landesverband) 
 

3. Medizinische Zentren für Erwachsene mit geistiger oder mehrfa-
cher Behinderung (MZEB) 

 
Bereits seit vielen Jahren drängen die Fachverbände für Menschen mit Behinderung 
darauf, dass sich die gesundheitliche Versorgung von Menschen mit geistiger oder 
mehrfacher Behinderung, vor allem der Gruppe der erwachsenen Menschen mit Be-
hinderung, verbessern soll. Dabei wurde deutlich gemacht, dass es im Hinblick auf 
bestimmte fachliche Erfordernisse unentbehrlich ist, interdisziplinär ausgestattete 
Versorgungsangebote in Analogie zu den Sozialpädiatrischen Zentren (SPZ) als Er-
gänzung des Regelversorgungssystems zur Verfügung zu haben. 
 
Der 118. Deutsche Ärztetag 2015 hat sich ebenfalls mit dieser Thematik auseinan-
dergesetzt und begrüßt die anstehende gesetzliche Einführung von Medizinischen 
Zentren für erwachsene Menschen mit Behinderung in das SGB V (§ 119 c). 
SGB V, § 119 c: 
Medizinische Behandlungszentren 

1) Medizinische Behandlungszentren für Erwachsene mit geistiger Behinderung 
oder schweren Mehrfachbehinderungen, die fachlich unter ständiger ärztlicher 
Leitung stehen und die Gewähr für eine leistungsfähige und wirtschaftliche 
Behandlung bieten, können vom Zulassungsausschuss (§ 96) zur ambulanten 
Behandlung von Erwachsenen mit geistiger oder schweren Mehrfachbehinde-
rungen ermächtigt werden. Die Ermächtigung ist zu erteilen, soweit und so-
lange sie notwendig ist, um eine ausreichende Versorgung von Erwachsenen 
mit geistiger oder schweren Mehrfachbehinderungen sicherzustellen. 

2) Die Behandlung durch medizinische Behandlungszentren ist auf diejenigen 
Erwachsenen auszurichten, die wegen der Art, Schwere oder Komplexität ih-
rer Behinderung auf die ambulante Behandlung in diesen Einrichtungen an-
gewiesen sind. Die medizinischen Behandlungszentren sollen dabei mit ande-
ren behandelnden Ärzten, den Einrichtungen und Diensten der Eingliede-
rungshilfe und mit dem Öffentlichen Gesundheitsdienst eng zusammenarbei-
ten. 

Die angesprochene Zielgruppe eines MZEB sind Erwachsene mit geistiger oder 
schwerer Mehrfachbehinderung, die bereits seit der Kindheit bestand oder später im 
Leben erworben wurde. Aufgrund der Komplexität können diese Menschen durch 
eine Regelversorgung nicht ausreichend abgedeckt werden. Die Beeinträchtigungen 
treten häufig auch in Kombination auf und beeinflussen natürlich untereinander.  
 
Die Arbeit in einem MZEB stellt eine bedarfsgerechte medizinische Versorgung in 
Form eines interdisziplinären multiprofessionell ausgestatteten Teams sicher. Nach 
der hausärztlichen Grundversorgung und der fachärztlichen Versorgung tritt somit 
eine dritte Stufe der spezialisierten Versorgung ein. Folgende Ziele lassen sich defi-
nieren:  
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- Erhaltung oder Verbesserung des Gesundheitszustandes 
- Erhaltung oder Verbesserung vorhandener Funktionen und Fähigkeiten und 

deren Anwendung 
- Prophylaxe vermeidbarer Folgekrankheiten sowie Chronifizierungen und 

Komplikationen 
- Vermeidung von Unter-, Über- und Fehlversorgung 
- Koordinierung von Leistungen, Beratung und Unterstützung bei Leistungser-

schließung im Hinblick auf Hilfsmittel, Heilmittel und sonstige Unterstützungs-
leistungen. 
 

Bei der Formulierung der Diagnose werden entsprechende Vorbefunde, Diagnosen 
und therapeutische Erfahrungen mit einfließen. Dazu gehören beispielsweise radio-
logische Praxen, Krankenhäuser. Die darauf aufbauende Therapie schließt alle Be-
handlungsmöglichkeiten ein, bis hin zur Hilfsmittelversorgung und Anpassungen der 
individuellen Umwelt. Ebenso gehört hierzu der pflegerische Aspekt und Anleitung 
der Bezugspersonen. In diesem gesamten Prozess wird der Patient im Bedarfsfall 
oder auf ausdrücklichen Wunsch, durch gesetzliche Betreuer oder Personen ihres 
Vertrauens unterstützt. 
 
Therapien können sein: ärztliche und zahnärztliche Therapie, Psychotherapie, neu-
ropsychologische Therapie, Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie, kreative The-
rapien, heil- und sozialpädagogische Maßnahmen, Beratung zu sozialen Maßnah-
men. In diesem Prozess ist es selbstverständlich, dass es auch zu Kooperationen mit 
anderen Leistungsanbietern wie niedergelassenen Haus- und Fachärzten, Zahnärz-
ten, Krankenkassen, Heilmittelerbringern, Krankenhäusern, medizinischen Versor-
gungszentren, Autismus-Therapie-Zentren und Orthopädietechnik kommen wird.  
 
Angedacht ist die Arbeit eines MZEB dezentral vorzusehen, d. h. dass an verschie-
denen Standorten (regionale Satelliten) entstehen. Entsprechende räumliche Aus-
stattungen sind vorgesehen. Die apparative Ausstattung wie z. B. Ultraschall, EEG, 
Sehtest, audiologischer Untersuchungsplatz vervollständigen das Angebot. 
 
Abschließend bleibt noch zu erwähnen, dass die Ermächtigung bei dem zuständigen 
Zulassungsausschuss der Kassenärztlichen Vereinigung beantragt werden muss. 
Für Rheinland-Pfalz ist denkbar, dass sich analog der Standorte der Sozialpädiatri-
schen Zentren auch die Standorte der MZEB befinden.  
 

4. Der Landesverband hat gratuliert: 

 
50. Jahre Verein für Körper- und Mehrfachbehinderte Mainz e.V.  
 
Im Jahr 2014 feierte der Verein für Körper- und Mehrfachbehinderte Mainz e.V. sein 
50jähriges Bestehen. Anlässlich dieses Jubiläums lud er zu einer Festveranstaltung 
am 5. Juli in das Bürgerhaus Mainz-Hechtsheim ein. 
Rund 200 Gäste – darunter auch viele Vertreter aus Politik und unserer Dachverbän-
de - konnten begrüßt werden. 
 



 16 

Zunächst gab Frau Dr. Pohl, 1. Vorsitzende des Vereins, den Gästen einen ge-
schichtlichen Rückblick über die 50 Jahre seit der Gründung des Vereins durch sie-
ben betroffene Eltern. Entstehung und Weiterentwicklung der einzelnen Einrichtun-
gen und Angebote standen dabei im Vordergrund. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herr Kurt Merkator, Sozialdezernent der Stadt Mainz, richtete ebenso ein Grußwort 
an die Gäste wie Herr Claus Schick, Landrat des Kreises Mainz-Bingen, und die Vor-
sitzende des Bundesverbandes für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V., 
Frau Helga Kiel. 
 
Aufgelockert wurde das Programm durch verschiedene Darbietungen: 
 
 
 
Der Chor der Schule mit dem För-
derschwerpunkt motorische Entwick-
lung rappt, sang und trommelte zu 
„We will rock you“ und die Tanz-AG 
erfreute das Publikum mit einem 
„Smiley-Tanz“.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Die Kinder der Therapeutischen 
Tagesstätte unternahmen eine 
Weltreise und besuchten Länder 
wie Russland, Japan und Öster-
reich bevor Sie mit dem Flugzeug 
glücklich und mit Vereinsfahnen 
winkend nach Hause zurückkehr-
ten. 
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Und auch die Tanz AG der 
Werkstätten für Behinderte 
riss das Publikum mit Ihrer 
Darbietung mit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Anschluss wurden alle Anwesenden zu einem Imbiss und gemütlichem Beisam-
mensein eingeladen. Hier lebten „alte Zeiten“ wieder auf, aber auch das Heute und 
die Zukunft des Vereins waren beliebte Gesprächsthemen. 
 
Es war eine sehr schöne Feier und der Verein dankt allen Beteiligten und Mitwirken-
den, die zum guten Gelingen beigetragen haben. 
 

Das nächste Jubiläum naht! Ausblick auf 2016: 
50 Jahre Verein für Menschen mit Behinderung e.V., Neu-
wied/Andernach 
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5. Gründung der Haus Oliver gemeinnützige GmbH 

 
Kettig/Hilgenroth. In jedem Jahr erleidet eine Vielzahl von Menschen in Deutsch-
land bei Unfällen ein Schädel-Hirntrauma. Neben Todesfällen gibt es dabei eine gro-
ße Zahl dauerhafter Schädigungen zu beklagen. Oftmals müssen dann junge Men-

schen – nach einer längeren Reha-
Phase – in Pflegeeinrichtungen der 
Seniorenhilfe leben. Dieses Schicksal 
stand auch Oliver Schumacher bevor.  
 
Als junger Mann verunglückte er 
schuldlos schwer mit seinem Motor-
rad. Seit dem Unfall ist er als Pflege-
fall ans Bett gefesselt und auf umfas-
sende Unterstützung jedweder Art 
angewiesen. Seine Eltern – Renate 
und Gerd Schumacher aus Hilgenroth 
bei Altenkirchen – suchten für ihren 
Sohn eine adäquate und altersge- 

Haus Oliver in Hilgenroth mit 12 Appartements 

rechte Wohn- und Lebensperspektive. Dabei mussten Sie feststellen, dass für ihren 
Sohn eigentlich nur der Weg ins Pflegeheim vorgezeichnet war. Ihren jungen Sohn 
für den Rest seines Lebens in eine Einrichtung zu geben, konnten sich die Eheleute 
nicht vorstellen. Deshalb entschlossen sie sich dazu ihn nach Hause zu sich zu 
nehmen und selbst die Pflege zu organisieren.  
Mit viel Energie erkämpften sie die notwendigen Mittel, um für ihren Sohn Oliver ge-
eignete Räumlichkeiten an ihr Haus anzubauen. Dort lebt er nun bereits seit einigen 
Jahren und wird von einem Pflegeteam, das auch von den Eltern Schumacher orga-
nisiert wird, umfassend und liebevoll betreut. Die Neurologen sind erstaunt, welche 
Fortschritte im Verlaufe der Zeit in diesem ambulant organisierten privaten Pflegeset-
ting erzielt werden konnten. 
Das Ehepaar Renate und Gerd Schumacher machte es sich fortan zur Lebensaufga-
be, nicht nur für den eigenen Sohn, sondern für weitere Menschen in ähnlicher Le-
benssituation eine private Lebens- und Pflegeperspektive in ambulant betreuter Form 
zu ermöglichen. Dies soll in einem Wohnangebot geschehen, dass in direkter Nach-
barschaft zu Oliver Schumacher in Hilgenroth entsteht. Hier wird es demnächst 12 
Appartements geben, die von Menschen mit Behinderung, insbesondere auch von 
Menschen mit einem Schädel-Hirn-Traumata bewohnt werden können. 
Um dieses Ziel zu erreichen sind die engagierten Eltern einen steinigen Weg über 8 
Jahre hinweg gegangen, denn es galt öffentliche Unterstützer und Ratgeber zu fin-
den.  
Am 27.4.2015 war es endlich soweit, denn an diesem Tag konnte nach langen Vor-
bereitungen endlich die Haus Oliver GmbH von den Eheleuten Renate und Gerd 
Schumacher sowie der Förder- und Wohnstätten GmbH Kettig (FWS) gegründet 
werden. 
Die FWS in Kettig zeigte sich bereit die Eheleute bei ihrem Vorhaben zu unterstüt-
zen, nachdem etliche Stellen und Träger zuvor eine Absage erteilt hatten. Die FWS 
möchten nun dabei helfen mit der neu gegründeten Gesellschaft in Hilgenroth die 
beabsichtige Wohnanlage mit 12 Appartements errichten, die für Menschen mit Be-
hinderung einen dauerhaften Wohn- und Lebensmittelpunkt bieten soll. Jeder 
Mensch mit Behinderung und/oder Pflegebedarf kann hier ein Appartement mieten 
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und sich bei einem Anbieter ambulanter Pflege in der Region die erforderlichen Leis-
tungen einkaufen, um selbstbestimmt zu leben; dies entspricht den heutigen Vorstel-
lungen von Inklusion. Die Appartements werden im Laufe des Jahres 2016 ihrer Be-
stimmung übergeben. Anfragen können unter der Telefonnummer 02682/3933 an die 
Haus Oliver GmbH gerichtet werden. 
 

6. „Allokation“– ein neues Zauberwort in der Behindertenhilfe? 

 
Eine kritische Nachfrage zum geplanten Bundesteilhabegesetz 
Was ist denn das schon wieder für ein neuer Begriff, der zunehmend durch die Be-
hindertenhilfe geistert? Bezeichnend: Er kommt aus der Volkswirtschaft und meint 
die gerechte und transparente Aufteilung der vorhandenen Ressourcen unserer Ge-
sellschaft. Bezogen auf die Behindertenhilfe geht es im neuen Bundesteilhabegesetz 
darum, dass Menschen nach einem dafür festgelegten Verfahren einen bestimmten 
Teil dieser wirtschaftlichen Ressourcen erhalten, um damit deren Teilhabeeinschrän-
kungen zu mildern, zu verhindern oder auszugleichen.  
 
Die Verteilung der Ressourcen des Staates soll gerecht erfolgen. Eine spannende 
Frage, denn was ist da Gerechtigkeit? Wieviel gibt der Staat für Rüstung aus und wie 
viel für die Menschen mit Behinderung? Wieviel gibt ein Staat für die Rettung von 
Banken aus und wie viel für die Menschen mit Behinderung? Wieviel gibt der Staat 
an Zuschüssen für Bauobjekte (z.B. Hauptstadtflugplatz, Nürburgring etc.), notlei-
dende Wirtschaftszweige (z.B. Energieindustrie, Agrarindustrie etc.) und wie viel für 
Menschen mit Behinderung? Komplexe Fragen und Entscheidungen, über die hier 
nicht geurteilt werden kann – aber: 
 
Die Frage der „gerechten“ Verteilung von Ressourcen ist stets von Interessen gelei-
tet. Welche Interessen bestimmen aber die Teilhabeleistungen, die für Menschen mit 
Behinderung gewährt werden? 
Sind es die Interessen der Betroffenen und deren Angehörigen, die natürlich mög-
lichst viele Ressourcen haben möchten, um viel an Teilhabeleistungen zu erhalten, 
viel an Lebensqualität für die Menschen mit Behinderung sicherzustellen? 
Sind es die Einrichtungen der Behindertenhilfe, die in den Verdacht geraten, Men-
schen mit Behinderung und deren Angehörige so zu beraten, dass diese Einrichtun-
gen profitieren? 
Oder sind es die Interessen der Kostenträger, die im neuen, sich in Vorbereitung be-
findlichen Bundesteilhabegesetzes planen,  

 die gesamte Prozesssteuerung bei der Ermittlung des Hilfebedarfs,  

 die Klärung der Ziele, 

 die Vereinbarung über Art, Umfang und Qualität, 

 die Gewährung der Leistung 
gestalten zu wollen? 
Im Kern künftiger Gewährung von Hilfs- und Unterstützungsleistungen steht die er-
höhte Steuerungsverantwortung der Kostenträger! 
 
Berechtigt ist im Zuge dieser erhöhten Prozesssteuerung durch die Kostenträger na-
türlich die kritische Nachfrage, wie es darum bestellt sein wird, wenn ausschließlich 
der Kostenträger den Bedarf feststellt? Der Kostenträger, der die Leistungen bezahlt 
und dessen wirtschaftliche Ressourcen aber nicht ausreichend sind, da die Kommu-
nen bereits heute über leere Kassen klagen und jede Hilfegewährung für Menschen 
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mit Behinderung zunehmend schwer fällt? Die Kostenträger, die beim Bund darüber 
klagen zu wenig vom großen Steuerkuchen für die Erledigung der gesetzlich ver-
pflichtenden Leistungen zu erhalten? 
Wie sieht es mit dem Wunsch- und Wahlrecht von Menschen mit Behinderung aus, 
wenn der Kostenträger künftig alleiniger Partner im Aushandlungsprozess von Teil-
habeleistungen sein wird? Wie sieht es mit der viel propagierten Selbstbestimmung 
aus? 
Was passiert mit dem sozialhilferechtlichen Grundsatz „ambulant vor stationär“, im 
Falle der Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf aber die ambulante Hilfe in der 
Regel teurer ist als die stationäre Maßnahme? 
 
Nach dem neuen Bundesteilhabegesetz gehören neue Beratungsstellen für Men-
schen mit Behinderung künftig zur Infrastruktur einer Gemeinde. Wie wird deren Be-
fähigung sein ein wirklich angemessenes Teilhabeverfahren zu garantieren?  
Klar ist: Wer bezahlt darf auch bestellen! 
Aber die Frage, was in der Behindertenhilfe „bestellt“ wird, darf nicht rein monetär 
orientiert sein, sondern muss die Rechtspositionen der Menschen mit Behinderung 
berücksichtigen. Der anspruchsbegehrende Mensch selbst, ggf. mit Unterstützung, 
muss weiterhin selbst bestimmen können, was sie oder er unter Teilhabe versteht. 
 
Mit dem Begriff der „Allokation“ ist einerseits die Chance gegeben, dass bei wirklich 
gerechter Verteilung der vorhandenen gesellschaftlichen Ressourcen die Menschen 
mit Behinderung zu ihrem individuell erforderlichen Teilhaberecht kommen. 
Bestimmen allerdings wirtschaftliche Sparzwänge der öffentlichen Haushalte künftig 
die Bemessung der individuellen Hilfen, dann birgt das neue Bundesteilhabegesetz 
die Gefahr einer zukünftigen Qualitätsminderung in der Behindertenhilfe. 
  
Wir in der Behindertenhilfe sind sehr gespannt, was am Ende für die Menschen mit 
Behinderung mit dem neuen Bundesteilhabegesetz geleistet wird: Eine inhaltliche 
Weiterentwicklung der Behindertenhilfe oder eine Einsparoffensive? Bringt Allokation 
in einem - aus Sicht der Menschen mit Behinderung - gewünschten Gerechtigkeits-
begriff zur Verteilung gesellschaftlicher Ressourcen eine Hoffnung oder wird Allokati-
on zu einem Diktat der Ökonomen werden, die der Behindertenhilfe vorrechnen, wie 
teuer die Menschen mit Behinderung der Gesellschaft kommen? Welche Interessen 
werden obsiegen? 

 

7. Aktuelle Zahlen, Zahlen, Zahlen zur Behindertenhilfe 
 

„Selbstbestimmtes Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten 
Immer mehr Menschen sind beim Wohnen auf eine Betreuung durch die 
Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung angewiesen. Ende 2013 
erhielten gut 375.000 Menschen eine ambulante oder stationäre Betreuung, 
15.300 mehr als noch ein Jahr zuvor, eine Steigerung um 4 Prozent. 
Mehr als die Hälfte von ihnen wurden 2013 immer noch stationär betreut (54 
Prozent der erwachsenen Menschen mit Behinderung). Dieser Wert sinkt jedoch 
stetig. Bei den Neuzugängen im Jahr 2013 bewilligten die Sozialhilfeträger neun 
von zehn Menschen eine ambulante Betreuung. 
Das Durchschnittsalter von Menschen im stationär betreuten Wohnen steigt weiter 
an und beträgt nun 44 Jahre. Betreuungsleistungen müssen sich entsprechend den 
Bedarfen von zunehmend älter werdenden Menschen mit Behinderung anpassen. 
2013 gaben die Sozialhilfeträger für das stationär betreute Wohnen rund 8,5 
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Milliarden Euro (brutto inkl. soziale Grundsicherung und Hilfe zum Lebensunterhalt 
nach dem SGB XII sowie tagesstrukturierenden Leistungen im Stationären Wohnen) 
und für ambulant betreutes Wohnen 1,5 Milliarden Euro (netto ohne existenzsichern-
de Leistungen) aus. 
Von den rund 375.000 Menschen mit Leistungen zum selbstbestimmten Leben in 
betreuten Wohnmöglichkeiten wurden 211.000 in einer stationären Einrichtung 
betreut (bundesweit hochgerechnet +0,6 Prozent zum Vorjahr). Fast zwei Drittel der 
Menschen, die in einer Einrichtung stationär betreut wurden, sind Personen mit einer 
geistigen Behinderung (135.000, 64 Prozent). Ein gutes Viertel der Bewohnerinnen 
und Bewohner von Wohneinrichtungen (57.000 Menschen, 27 Prozent) sind Men-
schen mit einer seelischen Behinderung und 9 Prozent (19.000 Personen) haben 
eine körperliche Behinderung. Vier von zehn Leistungsberechtigten im stationären 
Wohnen waren weiblich und sechs von zehn männlich. Das Durchschnittsalter der 
Menschen, die stationär betreut wohnen, stieg seit 2003 um 2,1 Jahre Die Brutto-
Fallkosten betrugen knapp 44.000 Euro und lagen damit 1.300 Euro über denen des 
Vorjahres (+3 Prozent). 
2013 lebten in Deutschland 165.000 Menschen mit Behinderung ambulant betreut 
in einer eigenen Wohnung, 7,2 Prozent mehr als noch im Jahr 2012. Die Fallzahlen 
steigen somit weiterhin, die Dynamik verlangsamt sich aber (+11,8 Prozent jährlich 
zwischen 2007 und 2013, vgl. Darst. 5, S. 12). Die größte Gruppe stellen dabei Men-
schen mit einer seelischen Behinderung (116.000, 71 Prozent), gefolgt von 42.000 
Personen mit einer geistiger Behinderung (25 Prozent) sowie 7.000 Menschen mit 
einer körperlichen Behinderung (4 Prozent). Im ambulant betreuten Wohnen waren 
rund 99.000 Personen weiblich (47 Prozent) und 112.000 männlich (53 Prozent). Die 
Ausgaben pro Fall (nur für Betreuungsleistungen, ohne Grundsicherung oder Hilfe 
zum Lebensunterhalt) lagen im Mittel bei 9.600 Euro. Seit 2009 stiegen die Fallkos-
ten um rund 200 Euro oder 1,7 Prozent jährlich. Diese Ausgaben betrugen im Jahr 
2013 nach con_sens Hochrechnungen rund 1,5 Milliarden Euro. 
Steigende Ambulantisierungsquote 
Die Ambulantisierungsquote ist in den letzten Jahren bundesweit stetig angestiegen. 
Ende 2013 lag ihr Prozentwert um mehr als 5 Punkte höher als noch 2010 und er-
reichte bei den erwachsenen Menschen mit Behinderung mit 46 Prozent einen 
Höchststand. In den Stadtstaaten lag die Quote sogar bei fast zwei Dritteln (64 Pro-
zent). Von den Menschen mit einer geistigen Behinderung lebten 24 Prozent ambu-
lant betreut, unter den Menschen mit einer seelischen Behinderung betrug dieser 
Anteil dagegen 68 Prozent.“ 
 
(Zitiert aus dem aktuellen Kennzahlenbericht der überörtlichen Träger der Sozialhilfe, 
BAGÜS, Münster 2014) 

 
 

 

  

 

 

 
 

Ich bin krank und wer versorgt meinen erwachsenen Sohn, meine 
erwachsene Tochter? 

 
Liebe Mitglieder, 

 
Möglichkeiten des Kurzzeitwohnens in Rheinland-Pfalz finden Sie unter:  
 
http://www.onlinesuche.rlp.de/dm_masfg/Suche/suche_Einrichtung.asp 

 
Es handelt sich hierbei um einen Link zur Online-Suche des Sozialministeriums Rhein-
land-Pfalz. 
 
 

http://www.onlinesuche.rlp.de/dm_masfg/Suche/suche_Einrichtung.asp
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In der diesjährigen Mitgliederversammlung des Landesverbands standen 
Vorstandswahlen an.  
So sieht der 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 

 

  

 
 
 

 

Sven Engel 

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  

 

  

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. Richten Sie bitte Ihre Antworten an die Vorsit-
zende Frau Hohendorf, die die Rückmeldungen zum Thema bei 
den Vorstandssitzungen machen wird. 

 

mailto:wilbert.peifer@htz-neuwied.de
mailto:info@koerperbehinderte-mainz.de
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Hildegard Kollay  
Verein zur Förderung körperbehinderter Menschen  
Kreis Bad Kreuznach und Umgebung e.V.  
Metzroth Straße 6 
55411 Bingen 
Tel.: 06721 9628887  
Mail: hildegard.kollay@web.de  

 

  

  

Dr. Alfred Marmann  
Förder- und Wohnstätten gGmbH Anne-Frank-Str. 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 940195  
Fax: 06138 941950  
Mail: margret.pohl@web.de  

 
  

Heidrun Walburg  
c/o Verein für Menschen mit Behinderung e.V. Neu-
wied/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.: 0261 889720-126 

Fax: 0261 889720-129 

Mail: torsten.gebhardt@sdm-mittelrhein.de 

  

 

 

mailto:hildegard.kollay@web.de
mailto:margret.pohl@web.de
mailto:heidrun.walburg@walburg-consulting.de
mailto:torsten.gebhardt@sdm-mittelrhein.de
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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 
Krankenkassen und des Landesamtes für Jugend, Soziales 
und Versorgung, Mainz, erstellt. 
 
 

Der Vorstand des Landesverbandes für  
Körper- und Mehrfachbehinderte  

Rheinland-Pfalz wünscht Ihnen allen ein  
schönes Weihnachtsfest  

und ein gutes neues Jahr 2016! 
 
 
 
  

mailto:csilla.hohendorf@web.de

