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Dehmel

EDITORIAL

Liebe Mitglieder, liebe Freunde und Förderer
unseres Vereins!
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine erholsame
Sommer- und Ferienzeit.
Wir würden uns als Vorstand sehr über Ihre Teilnahme an unserer
jährlichen Mitgliederversammlung am 27. September um 18:00 Uhr in der
Cafeteria der WfB in Refrath freuen.

Claudia Breuer-Piske
1. Vorsitzende

Ganz herzlich möchte ich Sie im Herbst zu unserem traditionellen Mitgliederfrühstück einladen,
ich freue mich immer auch über neue Gesichter in der sonntäglichen Morgenrunde.
Claudia Breuer-Piske

Liebe Leserinnen & liebe Leser!
Nachdem sich das Bundesteilhabegesetz (BTHG)
im vergangenen Sommer
noch vor der Beschlussfassung befand, ist es
mittlerweile verabschiedet
und tritt nach und nach in
Kraft, auch wenn noch keiRainer Schmidt
ner so genau weiß wie,
Geschäftsführer
denn in der konkreten Umsetzung sind sozusagen
noch alle Fragen offen.
Uns beschert es auf jeden Fall mehr Arbeit;
und das BTHG ist nur eine von vielen Baustellen, durch die wir nach und nach durch müssen. So müssen wir ab diesem Jahr im Familienunterstützenden Dienst alle Mitarbeiter
nach der „Verordnung über die Anerkennung
von Angeboten zur Unterstützung im Alltag
(AnFöVO)“ theoretisch schulen und im Bereich
Wohnen beschert uns der Erlass zu Qualifikationsanforderungen an Einrichtungsleitungen
einen zusätzlichen Schulungsbedarf von 520
Unterrichtsstunden pro Leitungskraft. Nicht
dass wir etwas gegen Qualifizierung hätten,
aber auch hier sind weder die verfügbare Zeit

noch das zur Verfügung stehende Geld grenzenlos.
Personell haben sich in diesem Jahr auch
konkrete Veränderungen ergeben, sodass wir
sowohl für das Wohnhaus Schildgen als auch
für die Offenen Hilfen je eine neue Leitung suchen. Und dass personelle Ressourcen auch
nicht grenzenlos verfügbar sind, erfahren seit
einiger Zeit alle Sozialen Anbieter landauf und
landab. Der Bedarf an pädagogischem Fachpersonal steigt, die Ausbildungsstätten sind
jedoch nicht mehr geworden, sodass einfach
zu wenige Menschen für diese Berufe qualifiziert werden.
Dass wir trotz allem in der Lebenshilfe noch
arbeits- und leistungsfähig sind, lesen Sie auf
den nächsten Seiten, ergänzt durch allerlei
Informationen aus der Lebenshilfe-Welt.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und
einen schönen Sommer!
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WIE FUNKTIONIERT EIGENTLICH SCHULBEGLEITUNG?
Ab Seite 5 finden Sie einen sehr persönlichen
Bericht von Lara Karathanassis. Sie beschreibt ihr
Jahr mit Leo, wie es sie
selbst und auch Leo verändert hat.
PREMIERE DER THEATERKÖNIGE 2017!
Mit Ihrem diesjährigen
Stück „Die drei letzten
Tage des abnehmenden
Mondes“ verwandeln sie
das Comedia-Theater in
ein etwas in die Jahre gekommenes Restaurant.
Reservieren Sie sich Karten für eine der 4 Vorstellungen im Juli! Mehr auf
Seite 4

Die Lebenshilfezeitung wird sich verändern!
Für 2018 planen wir, die Lebenshilfe-Info nur noch 1 Mal als Rückschau
des zurückliegenden Jahres in Umlauf zu bringen.
Sie werden darin Berichte lesen können aus den Tätigkeiten der Offenen Hilfen und über
die Entwicklungen der Tochtergesellschaften der Lebenshilfe,
der WMB gGmbH und des Hotels FIT.
Termine und Aktuelles finden Sie dann vermehrt auf der Lebenshilfe-Homepage unter
www.lebenshilfe-rbk.de oder www.Lebenshilfe-Rheinisch-Bergischer-Kreis.de
Tagesaktuelles können Sie auch auf facebook finden. Liken Sie unsere Beiträge oder
noch besser „befreunden“ Sie sich mit uns und Sie sind immer auf dem Laufenden.

Impressum
Herausgabe & Druck: WMB gGmbH, Ludwig-Erhard-Str. 11, 51503 Rösrath
Texte: U. Beyelschmidt, C. Breuer-Piske, N. Ebert, N. Grahnert, T. Haller, L. Karathanassis,
S. Schulz, R. Schmidt,
Fotos: WMB gGmbH, Offene Hilfen, Lebenshilfe
Redaktion & Gestaltung: U. Beyelschmidt
Auflage:500 Exemplare
Die Kürzung von Beiträgen bleibt der Redaktion vorbehalten. Wegen der besseren Lesbarkeit
wird in den Texten nur die männliche Form verwendet. Die weibliche Form ist immer mit eingeschlossen.
Die Lebenshilfe-info erscheint 1x jährlich ab 2018 , nächste Ausgabe im Winter 2017.
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KUNST UND KULTUR

PARIETÉ GALA - INKLUSIONSTHEATER
Am 8. September 2017 findet zum dritten
Mal die PARIETÉ GALA in Berlin statt. Unter
dem Motto “Kunst kennt keine Grenzen”
organisieren der VIA Verbund und der
Paritätische
Wohlfahrtsverband
diese
einzigartige Veranstaltung, die den Reichtum
und die Vielfalt von Kunst feiert. Dazu
inszeniert der Regisseur Giorgio Madia im
Pfefferberg
Theater
eine
poetische
Bühnenshow, für die er Weltklasse-Künstler
mit und ohne Behinderung ausgewählt hat.
Auch Un-Label ist in diesem Jahr dabei und
präsentiert mit sechs Künstlern der Kompanie Auszüge der aktuellen Produktion L - Do I need
Labels to Love?
Tickets gibt es unter
www.pariete-berlin.de

BUCHEMPFEHLUNGEN
Lebenshilfe Berlin (Hrsg.): Volle Lotte. Liebe muss man fühlen
Die 20 besten Texte des 3. Literaturwettbewerbs »Die Kunst der Einfachheit«, ausgewählt von
Mitgliedern aus sieben LEA Leseklubs. Enthält wie der Vorgängerband Geschichten und
Gedichte in Einfacher Sprache für Menschen, die nicht so gut lesen können, für die »normale«
Literatur zu schwierig ist, die aber trotzdem gern gute Geschichten lesen wollen.
1. Auflage 2017, 17 x 24 cm, Hardcover, 208 Seiten; ISBN: 978-3-88617-561-1; Bestellnummer
LED 561 10,– Euro [D]
Newsletter 23.03.32017 der Bundesvereinigung Lebenshilfe

AUSGEH-EMPFEHLUNGEN
Das Café inSide in Köln
wurde
bereits
als
barrierearme, inklusive
Café-Kette von seinen
Gründern, der CASI,
angelegt. Die Gründer
sind 4 sozial engagierte
Menschen, die sich den
langjährigen
Traum
eines eigenen Cafés
erfüllt haben.
Sie
möchten
Wohlfühlräume schaffen, in
denen sich alle Menschen begegnen können.
Deshalb bieten Sie auch Menschen mit
Behinderung
und
Fluchtoder
Migrationshintergrund
Arbeitsplätze
und
kooperieren mit anderen Integrationsbetrieben.
Öffnungszeiten und Speisenkarte finden Sie
unter www.inside-cafe.com
Ursula Beyelschmidt

Das Restaurant „Zum Abnehmenden Mond“ ein in die Jahre gekommenes Gasthaus am Rande der
Stadt, ein engagiertes Ensemble um
Monsieur Charles. Kellner, Köche,
Sommeliers, alle arbeiten Hand in
Hand gegen das unvermeidlich
scheinende Ende: Freitag, der letzte
Tag?
THEATERKÖNIG: ein Ensemble
von Schauspieler*innen mit Behinderung, Schauspielschüler*innen der Schule der
Keller und erfahrenen Schauspieler*innen. In diesem Sommer realisieren wir die 10. Produktion, von
Anfang an mit Unterstützung und großzügiger Förderung durch das COMEDIA Theater, ohne die Theaterkönig nicht denkbar wäre.
Termine und Tickets unter:
http://www.comedia-koeln.de/kabarett-und-co/
programm/ensemble-theaterkoenig.html
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OFFENEN HILFEN

MEIN JAHR MIT LEO
Bericht über eine Schulbegleitung bei der Lebenshilfe
Mein Name ist Lara Karathanassis, ich bin 20 Jahre alt.
Nachdem ich im Sommer 2015 mein Abitur absolviert habe, war für mich klar, dass ich später einmal im sozialen
Bereich arbeiten möchte. Das war, neben einigen anderen
Berufsvorstellungen immer die, die sich bis zum Ende hin
durchgesetzt hat. Ich besuchte damals das Freiherr-vomStein Gymnasium in Rösrath, welches sich direkt neben
der LVR-Schule am Königsforst befindet, einer Förderschule, vorrangig für Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf im Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung. Durch den direkten Kontakt zwischen beiden Schulen und die kurze Anbindung bewarb ich mich sehr zeitnah für ein freiwilliges soziales Jahr und begann damit im Herbst 2015. Dieses Schuljahr war für mich sowohl
durch viele neue und positive Erkenntnisse in verschiedensten Bereichen, als auch ein vollkommen neu erworbener Umgang mit Menschen mit Behinderung geprägt, weshalb mir der Abschied
auch sehr schwer fiel. Man kann von Glück sprechen, dass es sich damals nur um einen
„Abschied auf Zeit“ gehandelt hat. Durch die neu geknüpften Kontakte während meines FSJ und
die Präsenz der Stiftung eröffnete sich mir die Möglichkeit, meine Zeit an der LVR Schule als Integrationshilfe zu verlängern. Ich schrieb eine Bewerbung an die Lebenshilfe e.V. RheinischBergischer Kreis und Köln-Porz und bewarb mich um die Stelle der Integrationshilfe gezielt auf
den Schüler Leo, da ich im Vorjahr mitbekommen hatte, dass für das kommende Schuljahr eine
neue Integrationshilfe für ihn gesucht wird. Im Herbst 2016 begann dann meine Begleitung bei
Leo.
Leo ist ein achtjähriger Schüler der LVR-Schule und besucht im zweiten Schulbesuchsjahr die
Eingangsstufe. Bei ihm wurde eine hypotone Zerebralparese und eine frühkindliche Autismusspektrumsstörung diagnostiziert.
Während des Schulalltags ist es die Aufgabe der Integrationshilfe, Leo in sämtlichen Leistungsbereichen zu unterstützen. Neben der Tatsache, dass es Leo schwerfällt, sich konzentriert und für
längeren Zeitraum seinen schulischen Aufgaben zu widmen, ist es weiterhin wichtig, ihm dabei
behilflich zu sein, seine Emotionen und sein Sozialverhalten so zu steuern, dass seine Mitschülerinnen und Mitschüler und er selbst ein angenehmes Schul- und Arbeitsumfeld haben. Hierbei war
es zu Beginn meiner Begleitung ein Ziel, ihm alternative Verhaltensweisen zum Pitschen, Kratzen
und Spucken zu liefern und diese gemeinsam mit ihm umzusetzen.
… In beiden aufgeführten Förderbereichen war es unumgänglich, Leo eine direkte Verhaltensrückmeldung zu geben. Hierbei war es von großer Wirkung, wenn man Leo zuerst aus dem Konflikt zog und mit ihm ein ruhiges Umfeld suchte, um dann sein Fehlverhalten zu besprechen. Oftmals waren hier Denkanstöße notwendig, da es Leo immer noch schwerfällt, bereits erlebte Dinge
wieder hervorzurufen. Wenn man ihm genügend Zeit gibt und ihm hilft, versteht er, bis auf wenige
Ausnahmen, was warum passiert ist und entschuldigt sich angemessen.
Betrachtet man ausschließlich Leos schulischen Förderbedarf, fällt auf,
dass er nur sehr geringe Konzentrationsphasen hat. Sein Arbeitsmaterial sucht er selbständig zusammen, findet auch die Stelle an der weitergearbeitet werden muss, fängt aber nicht alleine an zu arbeiten. Ein
wiederholtes Daraufhinweisen ist unumgänglich. Hier war es wichtig,
von Anfang an ein klares, sortiertes und vor allem strukturiertes Arbeitsumfeld zu schaffen. Leo hat auf seinem Tisch im Idealfall nur sein
Mäppchen oder sogar nur die benötigten Stifte und das Heft, in wel(Fortsetzung auf Seite 6)
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(Fortsetzung von Seite 5)

chem er arbeitet. Um einen Arbeitserfolg feststellen zu können, ist es wichtig, mit Leo vor Beginn der Arbeit eine Menge, einen Zeitrahmen und eine aktive Phase nach der Arbeit ‘ zu erstellen und abzusprechen.
… Leo hat sich während der letzten Monate in allen erwähnten Bereichen sehr weiterentwickelt und ist
auf einem guten Weg, Jahr für Jahr noch selbständiger zu werden.
Mein Jahr bei Leo neigt sich so langsam dem Ende, da es bis zu den Sommerferien nur noch wenige Wochen sind. Leo und ich hatten neben wenigen, nicht vermeidbaren Konflikten eine überwiegend schöne
Zeit zusammen und ich hoffe, dass ihm, genau wie mir, Vieles aus dieser Zeit auch für die Zukunft weiterhelfen wird. Ich selbst habe während diesem Jahr eine komplett andere Seite der Schule kennenlernen
dürfen und nehme viel neu gelerntes mit auf meinen weiteren Weg, der hoffentlich Ende des Jahres mit
einem Studienplatz im Bereich der Sonderpädagogik auf Lehramt einen neuen Pfad einschlagen wird.
(Der Text musste aus redaktionellen Gründen leicht gekürzt werden. Die Red.)
Lara Karathanassis

FERIENFREIZEIT BRÜSSEL
Am Donnerstag ,den 25.05.2017, traf sich eine 16köpfige Gruppe junger Erwachsene, um einen ICE
zu besteigen und nach Brüssel zu fahren, der
Hauptstadt Belgiens. Dort kamen wir nach 2
Stunden an und suchten uns den Weg zum Hotel.
Dort angekommen, bezogen wir die Zimmer.
Danach gab es noch einen kurzen Abstecher in die
Innenstadt. Nach dem Abendessen ließen wir den
Abend noch gemütlich in der Sonne, andere auch
beim Kickern ausklingen. Am nächsten Tag machten wir eine Hop-on Hop-off - Stadttour und im Anschluss einen Stadtbummel. Da das Wetter es zuließ, saßen wir an diesem
Abend auch noch etwas in der Sonne. Am folgenden Tag besuchten wir einige Sehenswürdigkeiten. Unter
anderem waren wir im Atomium und beim Großen Markt. Abends packten wir schon unsere Koffer. Am
nächsten Tag fuhren wir auch schon mit dem ICE nach Hause.

Die Betreuer

FERIENFREIZEIT AMSTERDAM
An einem sonnigen Donnerstag ging es morgens vom Kölner Hauptbahnhof mit dem Zug nach
Amsterdam. Alle waren mit reichlich Gepäck gut gewappnet für das lange Wochenende.
Als wir nach einer entspannten Fahrt ankamen, war das Wetter super. Zum Glück blieb es die ganze Zeit
so schön, wie zu Beginn unserer Reise.
Im Hotel angekommen, bezogen wir unsere Zimmer, ruhten uns kurz aus und fuhren dann aber wieder
los um das Zentrum von Amsterdam zu erkunden. Nach einem ausgiebigen Spaziergang durch die
Straßen und an den Grachten der niederländischen Hauptstadt entlang, gingen wir in einem kleinen
italienischen
Restaurant
gemeinsam
essen.
Hier
stießen
wir
alle
zusammen
an.
Als wir später im Hotel ankamen, ging es nach dem Zähneputzen
schnell ins Bett, da alle von der Fahrt ganz schön erschöpft waren.
Das reichhaltige Frühstücksbuffet und das frühe zu Bett gehen am
Abend zuvor sorgten für genügend Energie, um die geplante
Schiffstour und die Shopping Tour durch die Amsterdamer Innenstadt
zu überstehen. Auf dem Schiff schipperten wir über die
wunderschönen Grachten Amsterdams und genossen den Ausblick
auf die Sehenswürdigkeiten und die kleinen schönen verwinkelten
Häuser der Hauptstadt.
Am Abend freuten sich alle auf das gemeinsame Abendbrot im Hotel.
Gut gestärkt ging es danach in die Bar gegenüber. Mit Cocktails
stießen wir auf den schönen Tag an.
WWW.LEBENSHILFE-RBK.DE
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Unser nächster Tag in Amsterdam startete mit einem Gruppenbild auf der
Museumsinsel vor dem berühmten "I amsterdam" Wahrzeichen. An den
Souvenirshops vorbei ging es dann zum Doppeldeckerbus, der uns durch die
Stadt, an den schönsten Sehenswürdigkeiten vorbei fuhr. Mit Kopfhörern in den
Ohren konnte man viel über die Stadt, die Bewohner und die Geschichte
Amsterdams erfahren. Solange man die Sprache auf deutsch und nicht, wie
manch einer von uns auf italienisch, spanisch oder chinesisch gestellt hatte.
Zum Mittag gab es dann holländische Fritten, um den Magen zu füllen.
Den letzten Abend ließen wir mit erfrischenden Getränken in einer Bar ausklingen.
Bei bestem Wetter ging es dann am letzten Tag mit dem Zug zurück nach Köln,
wo wir schon von unseren Liebsten in Empfang genommen wurden.

Nele Ebert

FERIENFREIZEIT MALLORCA
Endlich hieß es wieder: Malle ist nur einmal im Jahr!
Zuerst einmal eine Aufzählung aller wahrheitsgemäßen und unzensierten Fakten:
25°C Außentemperatur; 20 prall gefüllte Gepäckstücke; 19 stimmungsvolle Gehminuten bis zum
Bierkönig; 18 Jahre Mindestalter; 17 auswendig gegrölte Ballermann-Hits: 16 verantwortungsbewusste
Medikamenteneinnahmen täglich; 15 Stunden aktive Tagesgestaltung; 14°C Wassertemperatur; 13
geradelte Kilometer; 12 mit der Bimmelbahn abgefahrene Ballermann-Abschnitte; 11 abenteuerliche
Urlaubstage; 10 köstliche Abendessen; 9 nur zweitrangige Mobiltelefone; 8 Partien Billard; 7
hochmotivierte und gut gelaunte Teilnehmer; 6 gewürfelte Kniffel; 5 tadellos aufgeräumte Zimmer; 4-zig
Jahre Axel; 3 suuuuper Betreuer; 2 reibungslose Flüge; 1 Liter Bier; 0 Promille und viel Spaß und Cola
light !
Diese Ferienfreizeit hatte alles zu bieten, was das Mallorca-Herz sich wünscht. Neben sonnigen
Ausflugstagen rund um Palma und die Insel, gab es stets gute Stimmung und eine familiäre Atmosphäre.
Zu jeder guten Reise gehört ein Sektempfang auf Kosten des Hotels Timor, sehr geräumige Hotelzimmer
und ein herzliches Personal. Um die nahrhaften Köstlichkeiten wieder abzutrainieren, sportelten wir im
hauseigenen Fitnessstudio und danach erfolgte ein gemeinsamer Fahrrad-/Kettcartag. Nach dem Sport
darf man sich gerne mal verwöhnen, deshalb ließen wir es uns im Whirlpool gut gehen und bei einer
Runde Sauna lernt man sich noch besser kennen! Das „Geburtstagskind“ Axel erfüllte sich einen
langjährigen Traum und verbrachte seinen 40. Geburtstag im Bierkönig und es wurde ausgiebig auf den
Tischen getanzt. Dank einheitlicher Bierkönig-Uniform konnte auch kein Teilnehmer verloren gehen. Mit
fliegenden Pantoffeln und einer Partyhut-Polonaise durch den Essenssaal hatte jeder seinen Spaß – auch
auf der spanischen Trauminsel lebte das Motto Kölle Alaaf!

Sarah Schultz und Nick Grahnert

2 OSTERFREIZEITEN IN VROUWENPOLDER - HOLLAND

Ohne Worte
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LEBENSHILFE BUNDES- UND LANDESVEREINIGUNG
NEUE PATIENTEN-INFORMATION
Genehmigung eines langfristigen Heilmittelbedarfs
Im Mai 2016 wurden Änderungen zu den Regelungen für den
langfristigen Heilmittelbedarf in der Heilmittel-Richtlinie beschlossen. Die Änderungen der Heilmittelrichtlinie treten zum 1. Januar
2017 in Kraft.
Die neue Liste für besondere Verordnungsbedarfe (sog. BVBListe), die die bundesweiten Praxisbesonderheiten ablösen wird,
finden Sie unter: www.kbv.de. Beide Listen sollen den langfristigen Heilmittelbedarf von Menschen mit chronischen Erkrankungen absichern. Die Liste zum langfristigen Heilmittelbedarf ist allerdings im Gegensatz zur sog.
BVB-Liste nicht abschließend ausgestaltet, was in den ersten Diskussionen ein Erfolg der Patientenvertretung war. Dies bedeutet, dass man einen langfristigen Heilmittelbedarf auch bei Diagnosen geltend machen kann, die nicht auf der Liste enthalten sind, allerdings in der Schwere mit
den dort aufgeführten Krankheiten vergleichbar sind.
Pressestelle Bundesvereinigung Lebenshilfe

JUGENDLICHE MIT BEHINDERUNG STARTEN IN DIE ARBEITSWELT
Nordrhein-Westfalen ermöglicht Jugendlichen mit Beeinträchtigungen den Weg ins Arbeitsleben. NRW hat als erstes Bundesland ein systematisches und flächendeckendes System der Berufsorientierung für Jugendliche mit Schwerbehinderungen oder
Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung in den Förderschwerpunkten Geistige Entwicklung, Körperliche und Motorische Entwicklung, Hören und Kommunikation, Sehen und Sprache abgesichert. Die Landesregierung stellt gemeinsam mit der
Bundesagentur für Arbeit und den Landschaftsverbänden bis 2020 insgesamt rund 22,3 Millionen Euro für das Programm STAR (Schule trifft Arbeitswelt) zur Verfügung.
www.lebenshilfe-nrw.de

KRANKENFAHRTEN - WAS ZAHLT DIE KASSE?
Fahrten von Menschen mit Behinderung zu Fachärzten, zum Zahnarzt oder in Fachkliniken
werden teilweise von den Krankenkassen übernommen. Voraussetzung für die Übernahme der
Kosten ist immer eine vorherige Verordnung des Arztes. Die weiteren Bedingungen regelt die
Krankentransportrichtlinie des gemeinsamen Bundesauschusses. Einem Krankentransport mit
Rettungssanitätern zu ambulanten Behandlungen muss die Krankenkasse vorab zustimmen.
Ansonsten wird eine Beförderung im Mietwagen oder Taxi verordnet.
Bei Menschen, die laut Schwerbehindertenausweis außergewöhnlich
Gehbehindert (aG), blind (B1) oder besonders hilfebedürftig (H) sind,
können Ausnahmen gemacht werden. Eine Übernahme der Kosten
erfolgt nicht, wenn die eigentliche Behandlung nicht von den
Krankenkassen bezahlt wird (beispielsweise zum privat bezahlten
Heilpraktiker). Steht fest, dass die Krankenkasse die Kosten
übernimmt, müssen Versicherte mit einer Zuzahlung von fünf bis zehn
Euro rechnen. Wenn die Belastungsgrenze überschritten wird, entfällt
der Eigenanteil. Dies prüft und bescheinigt die Krankenkasse.
www.lebenshilfe-nrw.de
WWW.LEBENSHILFE-RBK.DE
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LEBENSHILFE BUNDES- UND LANDESVEREINIGUNG
BUNDESTAGSWAHL IN LEICHTER SPRACHE
Im September steht die Bundestagswahl an. Leider wurde der Wahlrechtsausschluss auf Bundesebene nicht aufgehoben. So bleiben Menschen mit Behinderung, die unter vollständiger Betreuung stehen, nach wie vor vom demokratischen Prozess ausgenommen, obwohl viele Entscheidungen auf Bundesebene über ihre persönliche Lebenssituation bestimmen. Für diejenigen, die wählen dürfen, gibt es von der Lebenshilfe Berlin einen Film, der die Bundestagswahl in Leichter
Sprache erklärt. Diesen können Sie unter der E-Mailadresse berliner.rat@lebenshilfe-berlin.de
bestellen oder auf YouTube ansehen. Nutzen Sie den Film wie den zur Landtagswahl NRW im
Mai! Bei der Bundeszentrale für politische Bildung ist eine kostenlose Broschüre in Leichter
Sprache zur Bundestagswahl erhältlich (lediglich ab 1 kg müssen Versandkosten übernommen
werden). Einfach hier bestellen : http://www.bpb.de/shop/lernen/248340/einfach-politikbundestagswahl-2017
www.lebenshilfe-nrw.de

NOVELLIERUNG DER WERKSTÄTTENMITWIRKUNGSVERORDNUNG (WMVO)
Seit dem 30. Dezember 2016 haben alle Werkstatträte das Recht, in einzelnen gesetzlich bestimmten Angelegenheiten mitzubestimmen. Mitbestimmungspflichtig sind beispielsweise Regelungen zur täglichen Beschäftigungszeit, Neuregelungen werkstattinterner Entgeltordnungen
oder Vereinbarungen im Bereich Verpflegung.
www.lebenshilfe.de

LEBENSHILFE BUNDESVEREINIGUNG ZU „TEAM WALLRAFF“
DIE DORT GEZEIGTEN ÜBERGRIFFE WIDERSPRECHEN ALL UNSEREN WERTEN
In der Sendung "Team Wallraff" auf RTL am Montagabend, 20. Februar, wurden Vorfälle in
Werk- und Wohnstätten gezeigt, die Übergriffe gegenüber Menschen mit Behinderung darstellen. Die Lebenshilfe ist von den dargestellten Handlungsweisen sehr betroffen. Was dort zu sehen war, widerspricht all unseren Werten und unserem Engagement mit und für Menschen mit
Behinderung.
...
In den Diensten und Einrichtungen der Lebenshilfe wird gute Arbeit geleistet. Das in der Sendung gezeigte Verhalten von Mitarbeitern wird nicht toleriert. Ihnen drohen jetzt arbeits- und
strafrechtliche Konsequenzen. Sie wurden gleich nach Ausstrahlung der Sendung vom Dienst
freigestellt. Das heißt, sie dürfen die Einrichtungen nicht mehr betreten, das Kündigungsverfahren ist eingeleitet.
"Ich habe selbst eine Tochter mit schwerer geistiger Behinderung und kenne die Arbeit in Diensten und Einrichtungen", sagt Bundesgeschäftsführerin Jeanne Nicklas Faust. "Nach der Aufklärung und den Konsequenzen in den betroffenen Einrichtungen ist es unabdingbar, das Hinschauen weiter zu verstärken, um solche Übergriffe gegenüber Menschen mit Behinderung unmöglich zu machen."
Bundesvereinigung Lebenshilfe, veröffentlicht 21.02.2017

ÄNDERUNG IN DER GESCHÄFTSFÜHRUNG DER LEBENSHILFE NRW
Mit Schreiben vom 24. März informierte der Landesverband seine Mitglieder, dass Monika Oncken auf eigenen Wunsch aus der Geschäftsführung der Lebenshilfe NRW ausgeschieden ist.
Die Stelle wird nicht nachbesetzt. Herbert Frings übernimmt ihre Aufgaben und wird somit künftig
alleiniger Geschäftsführer des Landesverbandes sein.
www.lebenshilfe-nrw.de
WWW.LEBENSHILFE-RBK.DE
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BVKM

BKVM LÄDT EIN
Diagnose: Cerebrale Bewegungsstörung – Und
jetzt?
Erste
Informationen
für
junge
Familien
1.-3. September 2017, Hohenroda
Wird bei einem Kind eine "Cerebrale Bewegungsstörung" diagnostiziert, sind die Eltern in der Regel mit vielen Fragen beschäftigt: Was ist das genau? Was bedeutet das für die Zukunft unseres Kindes? Was heißt das
für unsere Familie? Wo bekommen wir Unterstützung
und welche Förderung braucht mein Kind jetzt?
Auf dem Familienwochenende im September möchten wir Eltern von Kindern mit cerebralen Bewegungsstörungen grundlegende Informationen aus verschiedenen Fachrichtungen mit auf den
Weg geben und uns Zeit nehmen, ihren Fragen nachzugehen. Auch für die Kinder und Geschwisterkinder ist ein Programm geplant. Flyer und Anmeldeinformationen finden Sie unter:
http://bvkm.de/ueber-uns/veranstaltungen/.
Anne Willeke -www.bkvm.de

BKVM INFORMIERT
Mein Kind ist behindert – diese Hilfen gibt es (mehrsprachig)
Neuer Rechtsratgeber für behinderte Menschen und Angehörige
Der bewährte Rechtsratgeber „Mein Kind ist behindert – diese Hilfen
gibt es“ des Bundesverbandes für körper- und mehrfachbehinderte
Menschen e.V. (bvkm) wurde umfangreich aktualisiert und enthält
alle für Menschen mit Behinderung wichtigen Rechtsänderungen, die zum 1. Januar in
Kraft getreten sind.
Auf 50 Seiten erfahren behinderte Menschen und ihre Angehörigen, welche Leistungen von den
Kranken- und Pflegekassen erbracht werden und welche Vergünstigungen man mit einem
Schwerbehin- dertenausweis erhält. Der Ratgeber berücksichtigt dabei insbeson- dere die
Änderungen, die sich durch die Einführung des neuen Pfle- gebedürftigkeitsbegriffs zum 1.
Januar 2017 im Recht der Pflegever- sicherung ergeben haben. Statt der bisherigen drei
Pflegestufen gibt es jetzt fünf Pflegegrade.
Dargestellt werden auch die Verbesserungen, die das Bundesteilha- begesetz bei der
Heranziehung von Einkommen und Vermögen im Falle des Bezuges von Leistungen der
Eingliederungshilfe sowie der Hilfe zur Pflege vorsieht. Berücksichtigt wurde ebenfalls das neue
Regelbedarfsermittlungsgesetz. Es sieht höhere Regelsätze für Be- zieher von Leistungen der
Grundsicherung vor und wirkt sich unter anderem auf die Höhe des Taschengeldes für
Heimbewohner aus.
Hinweise für Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit enthält der Ratgeber ebenfalls.
Erläutert wird, unter welchen Voraussetzungen sie die genannten Leistungen beanspruchen
können.
Der Ratgeber steht im Internet unter www.bvkm.de auf der Startseite kostenlos als Download
zur Verfügung. Die gedruckte Version des Ratge- bers kann für 1 Euro bestellt werden: bvkm,
Brehmstr. 5-7, 40239 Düssel- dorf, versand@bvkm.de, Tel.: 0211/64004-15
Pressestelle BVKM, April 2017
WWW.LEBENSHILFE-RBK.DE
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LEBENSHILFE RBK - FIT-Hotel
***-STERNE KLASSIFIZIERUNG UND FAIR FAIRS HOJuhu, wir haben es geschafft, endlich sind wir mit 3
Sternen klassifiziert und können dadurch auf
verschiedenen Werbeplattformen und Wegen noch
mehr Gäste für unser Haus bewerben. Da kann echt
das ganze Team stolz drauf sein.
Tagungsgäste und Kurzaufenthalt „Willkommen“. Mit unserer Klassifizierung
durch die Fair Fairs Hotels sind wir auch hier intensiver präsent.
Timo Haller

KNEIPP-TAGE IM FIT
Hallo im Fit für alle die, die „FIT“ bleiben wollen. Am 21. Mai war
Kneipp-Tag im großen Garten vom Hotel Fit. Hier konnte man sich
über Kräuter informieren, Trampolin springen, eine Radtour
begleiten und vieles mehr.
Timo Haller

NEUER RAUCHERPAVILLON
Endlich fertig, der neue Raucherpavillon steht nun am FIT. Außerdem wird er
gerne auch von Tagungsteilnehmern genutzt, wenn es in der Sonne zu heiß ist
für ein Tässchen Kaffee… 
Timo Haller

MITGLIEDERVERSAMMLUNG
Die diesjährige Mitgliederversammlung findet voraussichtlich am
Mittwochn den 27.09.2017 um 18:00 Uhr in den Lebenshilfe
Werkstätten in Refrath statt. Sie erhalten wie gewohnt echtzeitig
eine Einladung.
Wie in der letzten Ausgabe angekündigt, wollen wir die Versammlungen durch Vorträge externer
Fachleute attraktiver gestalten. Aus diesem Grund haben wir den Betreuungsrichter a.D., Harald
Reske, eingeladen einen etwa 1/2 stündigen Vortrag zum Thema „Der freie Wille des Betreuten“
zu halten.
Harald Reske hält seit vielen Jahren Vorträge zu diesem Thema, das ihm sehr am Herzen liegt.
Die Erfahrungen während seiner beruflichen Laufbahn zeigten oft auf, wie schwer es ist, den
freien Willen eines Betreuten herauszufinden. Hierbei müssen nicht nur die rechtlichen
Rahmenbedingen bekannt und korrekt sein. Der Betreute muss auch die Möglichkeit
bekommen, seinen freien Willen kund zu tun, auch ohne Sprache oder bei geistiger
Einschränkung.
Harald Reske gestaltet seine Vorträge immer sehr lebendig, mit vielen Beispielen aus der
Praxis.
Da die meisten Mitglieder der Lebenshilfe auch rechtliche Betreuer sind, könnte der Vortrag von
Interesse für alle Mitglieder sein. Wir würden uns über eine rege Teilnahme freuen und nehmen
thematische Vorschläge gerne auf.
Rainer Schmidt
WWW.LEBENSHILFE-RBK.DE
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IN EIGENER SACHE

MITGLIEDERFRÜHSTÜCK
Sonntag, 12.11.2017 um 10:00 Uhr
„Theatercafé“ Am Bergischen Löwen

Anmeldung per Post an:

Konrad-Adenauer-Platz 7
51465 Bergisch Gladbach

Claudia Breuer-Piske
Kierdorf 9,
51429 Bergisch Gladbach

Kosten: ca. 7,00 €

Handy: 0171/20 88 329
Privat: 02204/53562
Fax: 02205/894714 (Offene Hilfen)

Janine Müller hat ihre Tätigkeit bei den Offenen Hilfen beendet. Wir wünschen Ihr alles Gute für
den weiteren beruflichen Werdegang.
Bei Fragen zu Freizeitenangeboten und Ferienreisen wenden Sie sich bitte an Heidi Kroh oder
Elke Hoffmann. Am Besten per Mail über mail@lebenshilfe-rbk.de
Vielen Dank
Die Geschäftsstelle der WMB hat in den Sommerferien (17. Juli bis 29. August ) nur vormittags
von 08:00 bis 12:00 Uhr geöffnet.
Für nachmittags können Sie Termine vereinbaren.

Adresse aktuell? Beiträge gezahlt?
► Bitte informieren Sie uns, wenn sich Ihre Kontaktdaten geändert haben und überweisen Sie,
falls noch nicht erfolgt, Ihren Mitgliedsbeitrag auf das Lebenshilfe-Konto der Kreissparkasse
Köln:
IBAN: DE 24 370 502 990 340 000 016, BIC: COKSDE33XXX

EIN DANKE-SCHÖN VON DER GEWINNERIN
Liebe Frau Kroh,
… die Familien hatten eine großartige Zeit bei strahlendem
Sommerwetter und haben Haus und Strand genossen!
Danke nochmal und herzliche Grüße
Irene Merk
Frau Merk hatte beim Gewinnspiel zum 25. Jubiläum der Offenen Hilfen ein
Wochenende im Ferienhaus in Vrouwenpolder gewonnen. Nun hat sie es bei
schönstem Wetter eingelöst. Wenn Sie mehr über das Ferienhaus erfahren
möchten, besuchen Sie die Internetseite des Hotels FIT unter dem Menü-Punkt
Ferienhaus.

Der Vorstand und die Teams der Lebenshilfe e.V. RBK,
Offenen Hilfen, der WMB und des Hotels FIT sowie die
Redaktion wünschen Ihnen einen schönen Sommer
WWW.LEBENSHILFE-RBK.DE
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