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cbf südpfalz e.V

VORWORT

Liebe Leserin, lieber Leser, 

das Jahr 2010 neigt sich dem Ende zu und
mit ihm auch das Ende des Zivildienstes.
Dies wird für uns enorme Veränderungen in
der Struktur unseres Vereins mit sich brin-
gen. Ich verweise daher ausdrücklich auf
meinen Artikel im Inneren des Heftes be-
züglich der Auswirkungen auf unsere Ver-
einsveranstaltungen. Hier sind alle Mitglie-
der, Freunde und Förderer zu tatkräftiger
Hilfe aufgerufen, wenn der cbf mit seinem
ehrenamtlichen Angebot weiterhin Bestand
haben soll. Und das natürlich ohne unsere
ohnehin nicht auf Rosen gebetteten Mit-
glieder über das bisherige Maß hinaus fi-
nanziell zu belasten.

Wir haben selbstverständlich auch diesmal
wieder keine Kosten und Mühen gescheut
um unsere Leser mit abwechslungsreichen
und bunt gestreuten Informationen rund
um unseren Verein und mit interessanten
Themen für behinderte Menschen zu ver-
sorgen. Das Ergebnis finden Sie in der vor-
liegenden Ausgabe 01/2011unserer Club-
Nachrichten.

Natürlich möchte ich an dieser Stelle auch
noch die Gelegenheit nutzen, allen Lesern
ein Frohes Fest und einen Guten Rutsch ins
Neue Jahr zu wünschen.

Christian Dawo
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Sollte die Wehrpflicht ausgesetzt werden,
würden Sozialdiensten Zehntausende Zivis
fehlen. Das sei kaum zu kompensieren,
klagen viele und beschreiben eine düstere
Zukunft. Dabei können den Zivis schon
heute oftmals nur die leichtesten Aufgaben
übertragen werden.
Eigentlich könnte Lukas Droste in diesen
Tagen in einer Universität irgendwo in
Deutschland sitzen, mit seinen Kommilito-
nen Power-Point-Präsentationen verfolgen
oder Formeln in seinen Block schreiben.
Stattdessen ist der 19-Jährige noch bis
zum Jahresende auf den Straßen Düssel-
dorfs unterwegs. 
Im Auftrag des Malteser Hilfsdienstes
kümmert er sich im Hausnotrufdienst um
alte und kranke Menschen, die gestürzt
sind, an Kreislaufproblemen oder Epilepsie
leiden oder die einfach Angst haben, dass
ihnen eines Tages mal so etwas passiert.
Dass sich diese Menschen zuhause in Si-
cherheit fühlen, haben sie jungen Männern
wie Lukas zu verdanken, die diesen Dienst
für ein Taschengeld ableisten. 
Lukas ist Zivi, wohl einer der letzten, wenn
die Pläne zur Aussetzung der Wehrpflicht
von Verteidigungsminister Karl-Theodor zu
Guttenberg Realität werden. Zuletzt wur-
den 90.000 von ihnen pro Jahr einberu-
fen. Stehen sie bald nicht mehr zur Verfü-

gung, bringt das Sozialverbände, Altenhei-
me und Krankenhäuser in Bedrängnis. 
Zur Zeit machen die Zivildienstleistenden
nach einer Untersuchung der Zentralstelle
für Kriegsdienstverweigerer für das Bun-
desfamilienministerium zwar nur noch gut
ein Prozent der Beschäftigten bei den so-
zialen Dienstleistungen aus. In vielen Be-
reichen wie etwa dem Rettungsdienst kön-
nen sie schon seit der Wehrdienstverkür-
zung auf neun Monaten kaum mehr
eingesetzt werden. Die Ausbildung dauert
zu lang. Hier haben Freiwillige und Fest-
angestellte die Lücke gefüllt. Auf anderen
Gebieten sind die Zivis für viele Einrich-
tungen und Verbände immer noch eine un-
verzichtbare Stütze. 
"Ich könnte nicht mehr ruhig schlafen" 
Thomas Undorf, der sich bei den Düssel-
dorfer Maltesern derzeit um neun Zivil-
dienstleistende kümmert, bringt es auf den
Punkt: "Sie hinterlassen eine schmerzlich
Lücke." Der Hausnotruf mit 1000 Kunden
wird fast ausschließlich von den Zivil-
dienstleistenden gestemmt. Wie es in Zu-
kunft weitergehen soll, weiß Undorf noch
nicht. Freiwillige sollen die Lücke
schließen, heißt es aus dem Bundesfamili-
enministerium. 
"Wunschdenken", nennt Undorf den Vor-
schlag. Schon jetzt mangele es seinem Ver-
band an interessierten jungen Leuten. "Die
Nachfrage für ein Freiwilliges Soziales Jahr
ist schlecht", sagt der 25-Jährige resi-
gniert.
Dafür Vollkräfte einzustellen, ist unmög-
lich. "Das können wir nicht bezahlen." Die
Kosten auf die Kunden abzuwälzen,
kommt ebenfalls nicht in Frage. "Eher stel-
len wir den Dienst ein", sagt Undorf. Eine

Aussetzung der Wehrpflicht
Sozialdienstleister fürchten das Zivi-Loch
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Zeitlang habe man überlegt, die Lücke mit-
hilfe von Mini-Jobbern zu schließen. Im-
mer wieder haben sie auch in der Vergan-
genheit schon in der Malteser-Verwaltung
ausgeholfen. 
Trotzdem wurde der Plan schnell wieder
verworfen. "Mit geringfügig Beschäftigten
kann man 1000 Menschen niemals zuver-
lässig versorgen", sagt Undorf. Schließlich
könnten die nur wenige Stunden in der
Woche arbeiten und von heute auf morgen
hinschmeißen, wenn sie eine andere Stel-
le gefunden haben. "Da könnte ich nicht
mehr ruhig schlafen", sagt Undorf.
Freiwillige und Rentner als Lösung? Eher
nicht 
Ähnlich düster sind die Aussichten bei der
Konkurrenz. "Wir haben uns innerlich vom
Zivildienst schon längst verabschiedet",
sagt Regina Villavicencio von der Johanni-
ter Unfallhilfe. 504 Zivildienstleistende be-
schäftigte der Verband im Juli 2010
deutschlandweit - vor zehn Jahren waren
es über 3000. "Wir können die jungen
Männer gar nicht mehr einsetzen", klagt
die Sprecherin. "Lange Ausbildungszeit,
kurzer Einsatz - das ist doch sinnlos." 
Derzeit übernehmen die jungen Männer
vor allem den Fahrdienst und die Betreu-
ung alter Menschen. Sie sind es, die an
Nachmittagen mit Senioren Mensch-ärge-
re-dich-nicht spielen oder ihnen aus der
Zeitung vorlesen. Aufgaben, die mit den Zi-
vildienstleistenden aussterben würden.
"Natürlich ist das sehr schade", sagt Villa-
vicencio. "Aber was sollen wir denn ma-
chen?" 
Auch die Johanniter müssen die Preise für
ihre Leistungen anpassen, wenn sie ge-
zwungen sind, mehr hauptamtliche Kräfte
einzustellen. "Wir wollen auch unsere Frei-
willigendienste ausbauen, mehr FSJler und
auch mehr Helfer im Rentenalter gewin-
nen", sagt Villavicencio. "Aber damit unse-

re Zivis zu kompensieren, ist illusorisch." 
"Dass die Zivis gehen, ist ein Dilemma" 
Wäre ein verpflichtendes Jahr für alle die
Lösung? "Auf keinen Fall", widerspricht
Andreas Bode, Landesgeschäftsführer des
Deutschen Roten Kreuzes in Berlin. "Wer
nicht will, den soll man auch nicht zwin-
gen." Damit sei ja niemandem geholfen,
den Jugendlichen nicht und Patienten und
Kunden schon einmal gar nicht. 
"Dass die Zivis gehen, ist ein Dilemma",
sagt er. Allerdings seien die Sozialverbände
nicht komplett unschuldig daran. "Viele ha-
ben sich von den Zivis abhängig gemacht",
kritisiert er seine Branche. "Das war wenig
vorausschauend." Eigentlich seien die jun-
gen Männer nur für zusätzliche Aufgaben
gedacht - beispielsweise als "dritter Mann"
auf dem Krankenwagen - "zur Unterstüt-
zung, nicht anstelle der hauptamtlichen
Kräfte". Schließlich gehe es in erster Linie
darum, dass die jungen Männer fürs Leben
lernten und nicht darum, als billige Ar-
beitskraft zu schuften. 
Ausgenutzt fühlt sich Zivi Lukas Droste al-
lerdings nicht. "Ich nehme auch für mich
eine Menge mit." Er macht seinen Dienst
mit Freude. "Dadurch lerne ich eine ganz
andere Welt kennen", erzählt der Düssel-
dorfer. Wie allein viele alte Leute seien und
wie sehr sie sich freuten, wenn er nach ih-
nen sieht, habe er sich vorher nicht vor-
stellen können. 
Lukas ist froh, das er nicht ausgemustert
wurde, wie viele seiner Freunde. "Direkt
nach dem Abitur ohne Pause weiter an die
Uni, das wollte ich nicht", sagt der 19-
Jährige. Zumal er gar nicht gewusst hätte,
was er studieren sollte. Jetzt ist die Ent-
scheidung gefallen: "Ich möchte Arzt wer-
den."
Quelle: Der Spiegel vom 01.10.2010
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Jetzt ist es amtlich: am 30. Juni 2011 gibt
es keine Zivildienstleistende mehr. Damit
geht auch bei uns im cbf eine Ära zu En-
de. Zeitweise waren wir die größte Dienst-
stelle in der Südpfalz mit bis zu 50 ZDL
gleichzeitig im Einsatz. In den gut 25 Jah-
ren unserer Anerkennung als Dienststelle
haben wir ca. 800 junge Männer in den
Bereichen „Mobiler Sozialer Hilfsdienst“
und „Individuelle Schwerstbehinderten Be-
treuung“ eingesetzt. Da haben wir man-
ches erlebt, aber dies würde den Rahmen
meines Artikel sprengen und wird dem-
nächst nochmals ausreichend gewürdigt

Nachdem sich das Ende des Zivildienstes
seit längerem abzeichnet, haben wir natür-
lich schon beizeiten einiges umgestellt.
Aber das plötzliche Ende zum 31. Dezem-
ber 2010 war von uns so nicht abzusehen.
Aktuell werden uns dann alle im Dienst be-
findlichen ZDL verlassen und Neue nur
noch auf freiwilliger Basis einberufen. Dies
trifft insbesondere unsere zahlreichen Ver-
einsveranstaltungen. Dort sind wir bisher
zwingend auf die Mithilfe von ZDL ange-
wiesen. Da abzusehen ist, dass wir viel-
leicht statt 10 nur noch 1-2 Zivis bis Juli
im Einsatz haben werden, suchen wir der-
zeit händeringend nach praktikablen Aus-
wegen um unsere Veranstaltungen weiter-
hin durchführen zu können. Trainer und
Küchendienste stehen halbwegs, aber für
die Fahrdienste und die Betreuung unserer
schwerbehinderten Besucher benötigen
wir zusätzliche Helfer. 
Da unser Appell nach ehrenamtlich tätigen
Helfern bisher weitgehend ungehört ge-
blieben ist, werden wir nicht umhin kom-
men, zusätzliche Fahrer einzustellen um
die Fahrdienste sicherzustellen. Über die

erforderlichen Hilfestellungen für unsere
schwerbehinderten Clubbesucher bespre-
chen wir uns derzeit unter anderem mit
den Wohneinrichtungen, um gemeinsam
praktikable Lösungen zu suchen. Sollte es
uns bis Mitte Januar nicht gelingen, hier
zufrieden stellende Lösungen zu finden,
würden wir uns gezwungen sehen die
Fahrdienste zu den Veranstaltungen, bzw.
sogar komplett einzelne Veranstaltungen
abzusagen.  Daher ist unser Terminkalen-
der zunächst unter Vorbehalt zu sehen, es
empfiehlt sich, jeweils vorher im Büro an-
zurufen ob die Veranstaltung stattfindet,
zumindest bis wir allgemein Entwarnung
geben können. 
Aber auch unsere Mitglieder sind an dieser
Stelle aufgerufen sich in Familien, Freun-
des- und Bekanntenkreis auf die Suche
nach Praktikanten, Fahrern und natürlich
auch ehrenamtlichen Helfern oder Sponso-
ren zu machen. 

Wir selbst starten in der nächsten Zeit ei-
ne Werbekampagne um hoffentlich auch
diese neue große Herausforderung an den
Club zu meistern. 
Nicht auszuschließen ist, dass sich da-
durch einzelne Leistungen verteuern kön-
nen oder bisher angebotene kostenlose
Leistungen zukünftig gegenfinanziert wer-
den müssten. Aber auch hier sind wir auf
der Suche nach Kostenträgern um die Fol-
gen für unsere Mitglieder so gering als
möglich zu halten. Wir alle hoffen, dass
auch in diesem Fall die Solidargemein-
schaft cbf Südpfalz e. V. hält und wir recht
bald zum Cluballtag zurückfinden.

Christian Dawo

In eigener Sache/ Dringend Helfer gesucht!!!
Brennpunkt • Brennpunkt • Brennpunkt • Brennpunkt • 
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Der Club Behinderter und ihrer Freunde
Südpfalz (cbf) würde es nach den Worten
seiner zweiten Vorsitzenden Yvonne Wen-
ner begrüßen, wenn in der Landauer In-
nenstadt Rollstuhlfahrer und Menschen
mit Handicaps die Möglichkeit hätten, auf
öffentlichen Toiletten ihr Geschäft zu ver-
richten.

Die SPD hatte in der jüngsten Stadtratssit-
zung beantragt, Landau möge sich an der
Aktion „Nette Toiletten“ beteiligen, bei der
Wirte ihre WCs für Passanten öffnen und
die Stadt dafür eine geringe Gebühr zahlt.
Die Beigeordnete für das Stadtmarketing,
Maria Helene Schlösser (FDP), dämpfte
aber die Erwartungen. Ihren Gesprächen
zufolge stößt der Plan bei den Gastrono-
men auf wenig Gegenliebe.

Landau sei wahrlich nicht mit öffentlichen
Toiletten gesegnet, schreibt Yvonne Wen-
ner, zweite Vorsitzende des cbf. Zwar ver-
füge ein öffentliches Toilettenhäuschen in
der Waffenstraße über ein WC für Men-
schen mit Behinderungen, doch sei diese
Toilette wegen ihrer Bauform nur bedingt
geeignet. Am Bahnhofvorplatz stehe eben-
falls ein WC, die Anlage dort habe aber ih-
re „Macken“. Sonst sei in Landau kein öf-
fentliches, frei zugängliches Klo zu finden.
Da die Ostbahnstraße zu einer attraktiven
Einkaufstraße umgebaut wird und 2014
die Landesgartenschau kommt, werden
viele Menschen die Stadt besuchen und in
der Innenstadt flanieren, begründet Wen-
ner ihren Vorstoß.

Quelle: Rheinpfalz vom 20.09.2010

So ist s recht!

Tätigkeitsschwerpunkt 1=RA RIEDER • 3=RAin Brückmann • Interressenschwerpunkt 2=Ra Rieder • 4=RAin Brückmann

§
RIEDER & KOLLEGEN
Rechtsanwälte
- Ulrich Rieder
- Martina Brückmann

Marienring 11 · 76829 Landau
Tel. 0 63 41 /2 00 86 · Fax 8 33 54
e-Mail ulrich.rieder@rieder-rechtsanwaelte.de
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Baurecht1

Verkehrsrecht3

Kaufrecht4

Öffentliche WCs:

Für Menschen mit Handicap keine da
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Gestiegenes Interesse am 
Schwerbehindertenausweis

Alte Schwerbehinderten-
Parkausweise bald ungültig
Aufgepasst zum 1. November! Auf Emp-
fehlung der Europäischen Union wird seit
dem 1. Januar 2001 ein europaweit ein-
heitlicher Ausweis für schwerbehinderte
Menschen eingeführt, die Parkerleichterun-
gen aufgrund von außergewöhnlicher Ge-
behinderung bzw. Blindheit in Anspruch
nehmen können. Hierfür hat man sich auf
eine Übergangsfrist von zehn Jahren geei-
nigt, während der die alten Parkausweise
ihre Gültigkeit behalten. Diese Frist läuft je-
doch am 31. Dezember dieses Jahres ab.
Wer noch im Besitz des alten Parkauswei-
ses ist, sollte deshalb unverzüglich die Aus-
stellung des neuen Parkausweises nach eu-
ropäischem Muster bei seiner zuständigen
Behörde beantragen.

Quelle: Rheinland-Pfalz/ Saarland, Oktober
2010 Nr. 10

In Rheinland-Pfalz wollten mehr Menschen
als je zuvor einen Schwerbehindertenaus-
weis haben. Die Zahl der Anträge kletterte
im vergangenen Jahr um sieben Prozent
auf insgesamt rund 87 500 – ein
neuer Rekordstand. Auf die ungewöhnlich
hohe Zahl der Anträge wies auch der Prä-
sident des Landesamtes für Soziales, Ju-
gend und Versorgung, Werner Keggenhoff,
hin. In Mainz stellte er den Jahresbericht
seiner Behörde vor, wonach vergangenes
Jahr etwa 45 Prozent der Anträge auf einen
Schwerbehindertenausweis Erfolg hatten.
Insgesamt gibt es in Rheinland-Pfalz zur
Zeit rund 400 000 Menschen, denen
Schwerbehinderteneigenschaften aner-
kannt wurden. Das wachsende Interesse
an den Ausweisen führt Werner Keggenhoff
vor allem auf den zunehmenden Anteil äl-
terer Menschen an der Bevölkerung,
zurück, gleichzeitig werde durch die Wirt-
schaftskrise jedoch auch „auf jeden Euro
geachtet“, so Keggenhoff weiter. Anerkann-
te Schwerbehinderte können je nach Art
und Grad ihrer Beeinträchtigung Steuervor-
teile oder Vergünstigungen in Bussen und
Bahnen beanspruchen. Nach Ansicht Keg-
genhoffs hat sich in der Wirtschafts- und
Finanzkrise der besondere Kündigungs-
schutz für schwerbehinderte Arbeitnehmer
bewährt. So sei 2009 die Zahl schwerbe-

hinderter Arbeitsloser, von jahreszeitlichen
Schwankungen abgesehen, bei einem Wert
von über 6000 konstant geblieben. Die Ar-
beitslosenzahl insgesamt dagegen sei über
mehrere Monate mehr als zehn Prozent
höher gewesen als im Vorjahr. Kündigun-
gen Schwerbehinderter werden vom Lan-
desamt geprüft. Die Zahl entsprechender
Anträge von Arbeitgebern kletterte vergan-
genes Jahr von 763 auf 1002. Jeder vier-
te Antrag auf Kündigung wurde abgelehnt.
Inzwischen habe sich die Situation jedoch
wieder deutlich entspannt, führte Keggen-
hoff aus.

Quelle: Rheinland-Pfalz/ Saarland, Oktober
2010 Nr. 10
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INNOVATIVE ORTHOPÄDIE

SANITÄTSHAUS
Orthopädietechnik - Rehatechnik

P&E Rehatechnik GmbH ••
Bernd Pietsch und Dieter Erhardt

• Rollstuhlservice
• Reha-Hilfsmittel
• Sportversorgungen
• Prothesen-Orthesen
• Einlagen nach Maß

• Bandagen
• Kinderversorgungen
• Krankenpflegeartikel
• Bewegungsanalyse

Zweibrücker Straße 2 · 76855 Annweiler

Telefon 06346 302974
Telefax 06346 308127

www.pe-rehatechnik.de
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© mittendrin e.V. 
Köln (kobinet) Der Elternverein mittendrin
e.V. dokumentiert zum Tag der Menschen-
rechte aktuelle Verstöße gegen die Behin-
dertenrechtskonvention der Vereinten Na-
tionen und beklagt, dass Kinder von den
Behörden in Nordrhein-Westfalen weiter in
Sonderschulen gezwungen werden: 

Ilir I. aus Köln ist im August 6 Jahre alt ge-
worden. Der autistische Junge hat im Kin-
dergarten große Fortschritte im Sozialver-
halten gemacht. Für die Schule finden sei-
ne Eltern ihn jedoch noch nicht reif. Sie
möchten ihn ein Jahr zurückstellen lassen.
Das Schulamt für die Stadt Köln lehnte je-
doch die Rückstellung ab und wies Ilir zu
Schuljahresbeginn auf eine Sonderschule
zu, obwohl die Eltern auf Gemeinsamen
Unterricht bestehen. Die Eltern gingen vor
Gericht. Das Kölner Schulamt will die Ent-
scheidung des Gerichts aber nicht abwar-
ten. Das Amt besteht darauf, dass der Jun-
ge sofort die Förderschule besucht und
ordnete sofortigen Vollzug an. Seinem Kin-
dergarten wurde mitgeteilt, dass er den
Jungen nicht weiter betreuen dürfe. 

„Ilir ist kein Einzelfall. Zwei Jahre ist es
her, dass Bundestag und Bundesrat die
UN-Konvention über die Rechte von Men-
schen mit Behinderung ratifiziert haben
und sich damit verpflichteten, das Recht
auf gemeinsames Lernen zu garantieren.
Doch immer noch zwingen Behörden in
Nordrhein-Westfalen Kinder und Jugendli-
che gegen ihren Willen bzw. den ihrer El-
tern, Sonderschulen zu besuchen“, kriti-
siert mittendrin. 

Die Zwangsmaßnahmen überraschen,

denn eigentlich stehen im bevölkerungs-
reichsten deutschen Bundesland die politi-
schen Zeichen auf Inklusion. Am 1. De-
zember hat der Landtag mit großer Mehr-
heit der Stimmen von Sozialdemokraten,
Christdemokraten, Grünen und Linken der
Regierung den Auftrag erteilt, ein inklusi-
ves Bildungssystem aufzubauen und den
individuellen Rechtsanspruch auf Integrati-
on gesetzlich zu verankern. 

„Allein zu den Schulaufsichtsbehörden, die
als Landesbeamte dem Schulministerium
unterstehen, hat sich das offenbar noch
nicht herumgesprochen. Es sind einzelne
Beamte, die Eltern weiterhin gegen deren
Willen und mit brachialen Methoden wie
der Anordnung sofortigen Vollzugs zwin-
gen, ihre Kinder in Sonderschulen zu ge-
ben“, so mittendrin. 

Eine gesetzliche Verpflichtung so zu han-
deln, haben sie nicht. Auch nach der aktu-
ellen Gesetzeslage können die Schulauf-
sichten Kinder mit Behinderung auf allge-
meinen Schulen lernen lassen. Sie können
auch neue Integrationsklassen einrichten
und dafür Sonderpädagogen aus den Son-

Kinder in Sonderschulen gezwungen
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derschulen abordnen. All dies sind „Er-
messenfragen“. 

Der Elternverein will das Vorgehen der
Schulbehörden nicht mehr länger hinneh-
men. „Der Landtag hat mit großer Mehr-
heit beschlossen, dass mit dem Sonder-
schulzwang Schluss sein soll und die Zu-
kunft dem gemeinsamen Lernen gehört“,
sagt die mittendrin-Vorsitzende Eva-Maria
Thoms, „da kann man die Kinder nicht
weiter ungerührt mit staatlichen Zwangs-
maßnahmen in Sonderschulen stecken,
nur weil die neuen Gesetze noch nicht fer-
tig sind. Wir brauchen dringend Über-
gangslösungen. Und wir brauchen klare
Anweisungen an die Schulbehörden, dass
die bestehenden gesetzlichen Möglichkei-
ten für Gemeinsamen Unterricht konse-
quent zu nutzen sind.“ sch 

Weitere Informationen zu einzelnen Fällen
sind auf der Webseite von mittendrin e.V.
dokumentiert
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Heidesheim (kobinet) In einem Artikel setz-
te sich Zeit-Online in dieser Woche mit
dem Persönlichen Budget auseinander und
stellt gleich vornweg fest, dass nur wenige
ihr Recht kennen oder durchsetzen können.
Dies wird auch an den Lesermeinungen
sehr deutlich. Geschildert wird zum Bei-
spiel, dass die Fristenregelung des § 14
SGB IX kaum Beachtung findet. Dr. Corina
Zolle von ForseA e.V.: "Es ist bestürzend,
dass Fristen dieses Paragrafen von den Ko-
stenträgern allzu oft ignoriert werden. Da-
bei stört die Notlage der Antragstellerinnen
und Antragsteller anscheinend niemand."
Im Gegenteil: "Nach wie vor sind die
Behörden bestrebt, neue aufwändige
Strukturen aufzubauen, frei nach dem Mot-
to, 'erlaubt ist alles, was in der Verwaltung
Arbeitsplätze erhält oder gar schafft'! Dass
mit jedem Monat Verzögerung auf dem
Rücken der antragstellenden Menschen
auch Geld gespart wird, ist ein mehr als
willkommener Nebeneffekt. Selbst wenn ir-
gendwann der Bedarf anerkannt ist, geht
es oftmals mit kräftiger Unterstützung von

ambulanten Diensten daran, mittels Bil-
ligstpersonal die Assistenzkosten zu
drücken." Dr. Corina Zolle regt an, dass die-
ses durch Verzögerungen ersparte Geld
auch ohne Verwendungsnachweis an die
Antragsteller, ersatzweise an einen Verein
der Behindertenselbsthilfe nach Wahl der
antragstellenden Person ausgezahlt wird.
"Nur so kann diesem Treiben Einhalt gebo-
ten werden", meint sie. Als einzig mögliche
Alternative hierzu kann sie sich drastische
Sanktionen gegen Behörden und auch ge-
gen einzelne Bedienstete vorstellen. 

Als besonders drastisches Beispiel behörd-
lichen Schaffens nannte sie ein zu neuen
Ehren gekommenes Formular aus Bayern,
das sowohl beim Erstantrag als auch bei
allen Verlängerungsanträgen auszufüllen
ist. Dr. Corina Zolle: "Die Budgetnehmer
müssen erklären, wie sie mit dem Budget
leben wollen, bei Verlängerungen, wie sie
bisher gelebt haben und wie sie derzeit le-
ben. Das ist papiergewordener Voyeuris-
mus der Behörden. Wir sind behindert und
brauchen Unterstützung. Solange dieser
Bedarf insgesamt gedeckt ist, muss es egal
sein, wie oft ich am Tag die Toilette aufsu-
che und egal, ob zuhause, bei der Arbeit
oder in der Kneipe. Die Behindertenrechts-
konvention rückt den Menschen in den Mit-
telpunkt. Einzelne Verrichtungen sind nicht
mehr von Interesse." gba 

Politik und Kostenträger in der Kritik

Persönliches Budget
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Die Regierungskoalition hat Eckpunkte zur
künftigen Finanzierung der gesetzlichen
Krankenversicherung vorgelegt. Ab 2011
soll wieder der einkommensabhängige Bei-
trag von 15,5  Prozent gelten – wie vor der
Wirtschaftskrise. Mehr Spielraum sollen
die Kassen künftig bei der Erhebung von
Zusatzbeiträgen haben.

Paritätisch von Arbeitgebern und -nehmern
finanziert wird der Beitragssatz von 14,6
Prozent; hinzu kommt ein Beitrag von 0,9
Prozent, den der Arbeitnehmer alleine
trägt. Aus Arbeitgebersicht von Interesse
ist, dass ihr Anteil von 7,3 Prozent am Bei-
tragssatz nun festgeschrieben werden soll.
„Damit werden die Gesundheitskosten von
den Arbeitskosten für die Zukunft entkop-
pelt“, heißt es im Eckpunktepapier. Gleich-
zeitig sollen die Kassen künftig wieder
mehr  „Beitragsautonomie“ erhalten, in-
dem sie von ihren Versicherten unter-

schiedlich hohe Zusatzbeiträge erheben
können. Übersteigt der durchschnittliche
Zusatzbeitrag zwei Prozent des individuel-
len sozialversicherungspflichtigen Einkom-
mens, wird er sozial – über Steuermittel –
ausgeglichen. Die „weiter entwickelten Zu-
satzbeiträge“ schafften ein „wettbewerbli-
cheres Gesundheitssystem“, sagte Bun-
desgesundheitsminister Philipp Rösler. Ne-
ben der Erhöhung der Beiträge sieht die
Reform auch Maßnahmen vor, die Ausga-
ben zu stabilisieren: U.a  dürfen die Ver-
waltungskosten der Kassen in den näch-
sten beiden Jahren im Vergleich zu 2010
nicht ansteigen und das Vergütungsniveau
in der hausarztzentrierten Versorgung wird
begrenzt. Insgesamt sollen in den Jahren
2011 und 2012 Einsparungen in Höhe
von 7,5 Milliarden Euro das System entla-
sten.  „Es ist eine ausgewogene Mischung,
in der wichtige Weichen für die Zukunft ge-
stellt werden“, sagte Rösler. „Die Ausgaben
werden begrenzt, die Einnahmen stabili-
siert. Damit stärken wir die Finanzierungs-
grundlage der Gesetzlichen Krankenversi-
cherung.“ 

Quelle: Häusliche Pflege, Ausgabe
08_2010

Gesundheitsreform: Bundesregierung legt Eckpunkte vor
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In Kaiserslautern setzt der Supermarkt
„Globus“ auf eine barrierefreie Gestaltung.
So soll er künftig erleichterte Einkaufsmög-
lichkeiten für Ältere sowie Menschen mit
Behinderung bieten. Die Zielvereinbarung
wurde auch vom SoVD mit unterzeichnet.
„Vor 30 Jahren wäre das Engagement des
Lebensmittelmarktes Globus für Menschen
mit Behinderungen ein Traum gewesen“.
Mit diesen Worten würdigte der Behinder-
tenbeauftragte der Stadt Kaiserslautern,
Hans-Peter Wildt, den Abschluss einer
Zielvereinbarung mit dem Globus Handels-
hof in Kaiserslautern.
Die Vereinbarung unterzeichnete im Au-
gust Bereichsleiter Carsten Krager im Bei-
sein von Gerhard Degen vom Arbeitskreis
Barrierefreie Stadt und zahlreichen Vertre-
tern der landesweit tätigen Behinderten-
verbände – sowie auch Vertretern des So-
VD.
Der Lebensmittelmarkt verpflichtete sich,
auf die besonderen Bedürfnisse von Men-
schen mit Behinderung einzugehen und
die Betriebsstätte barrierefrei zu gestalten.
Auf diese Weise soll ein gleichberechtigtes
Einkaufen behinderter und nicht behinder-
ter Menschen ermöglicht werden. „Mit
dem Abschluss der Zielvereinbarung wird
der Einkauf nicht nur Menschen mit Be-
hinderungen, sondern auch älteren, in ih-

rer Mobilität eingeschränkten Kundinnen
und Kunden erleichtert“, befand
Elke Klink, stellvertretende Vorsitzende der
Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Selbst-
hilfe Behinderter Rheinland-Pfalz. Die LAG
war federführend für den Abschluss der
Zielvereinbarung. Die Übereinkunft regelt,
dass der Markt ausreichend viele Behin-
dertenparkplätze sowie Elektromobile und
rollstuhlgerechte Einkaufswagen zur Verfü-
gung stellt. Die Gemüsewaage sowie die
Servicetelefone sollen für Rollstuhlfahrer
und kleinwüchsige Menschen abgesenkt
werden. Das Personal hilft künftig beim
Einpacken an der Kasse und Einladen ins
Auto. Ein taktil erfassbarer Plan sowie ein
kontrastreich und in Großschrift ausge-
schildertes Warenangebot werden blinden
und sehbehinderten Kunden den Einkauf
erleichtern. Gehörlose Menschen wieder-
um können Informationen per Fax oder E-
Mail anfordern.

Quelle: Rheinland-Pfalz/ Saarland, Oktober
2010 Nr. 10

Erfurt (kobinet) In vielen Betrieben läuft die
Urlaubsplanung für das nächste Jahr. Pres-
se- und Agenturmeldungen erinnerten in
diesen Tagen daran, dass nach einer Ent-
scheidung des Bundesarbeitsgerichts
(BAG) der gesetzliche Zusatzurlaub für
Schwerbehinderte nicht verfällt (Az: 9 AZR
128/09). 

Früher ging der Urlaubsanspruch komplett
verloren, wenn er nicht bis Ende März des
Folgejahres genommen wurde. Dies gilt
nach der neueren Rechtsprechung des Eu-
ropäischen Gerichtshofs und des BAG
nicht für den gesetzlichen Mindesturlaub.
Der gesetzliche Zusatzurlaub für Schwer-
behinderte "teilt das rechtliche Schicksal

Barrierefreier Lebensmittelmarkt

Zusatzurlaub für Behinderte verfällt nicht
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Entscheidend ist ein Blick auf die Begrün-
dung der Ablehnung. Die Krankenkasse ist
nur verpflichtet, die Versicherten mit Hilfs-
mitteln zu versorgen, die die beeinträchtig-
ten Körperfunktionen unmittelbar ersetzen,
erleichtern oder ergänzen (z.B. Krücke).
Als Hilfsmittel scheiden von vornherein aus
- Mittel, die einen Ausgleich im berufli-
chen, gesellschaftlichen oder privaten Be-
reich bezwecken,
- Gebrauchsgegenstände des täglichen Le-
bens, wie gewöhnlicher PC oder Standard-
telefon,
- sächliche Hilfsmittel mit geringem Abga-
bepreis oder geringem und/oder umstritte-
nem therapeutischen Nutzen wie Augen-
klappe, Brillenetuis, Knie- oder Knöchel-
kompressionsstrümpfe. 
Hier macht ein Widerspruch keinen Sinn.
Allerdings kann es in Einzelfällen zu Ab-
grenzungsproblemen kommen, wobei
dann Ihre konkrete Argumentationen für
den Widerspruch gefragt ist. Das Bundes-
sozialgericht (Urteil 16.09.1999 B 3 KR
1/ 99 R) hat bzgl. Gebrauchsgegenständen
klargestellt, dass Geräte, die für die spezi-
ellen Bedürfnisse kranker und behinderter
Personen entwickelt oder hergestellt und
ausschließlich von diesem Personenkreis
benutzt werden, gerade nicht als allgemei-
ne Gebrauchsgegenstände anzusehen
sind, folglich bewilligt werden müssen.

Dies gilt selbst dann, wenn sie millionen-
fach verbreitet sind wie bei Brillen oder
Hörgeräten. Ein speziell angefertigter Le-
derschutzhandschuh bei amputierten Fin-
gern ist also bewilligungspflichtig ebenso
wie die Ausstattung eines behinderten
Schülers mit einem der Sicherung seiner
Schulfähigkeit dienenden Hilfsmittel, wenn
er noch der Schulpflicht unterliegt (BSG
Urteil 22.07.2004, SozR 4-2500).
Die Rechtsprechung erkennt jedoch nur ei-
nen „Basisausgleich“ an, nicht das Bedürf-
nis „des vollständigen Gleichziehens mit
den letztlich unbegrenzten Möglichkeiten
eines Gesunden“. Das BSG folgert daraus
(Urteil 26.03.2003, B 3 KR 23/  02 R),
dass die Mobilität als Grundbedürfnis nicht
notwendigerweise mittels PKW zu befriedi-
gen ist und nimmt sämtliche damit in Zu-
sammenhang stehenden Hilfsmittel aus
der Leistungspflicht heraus (z.B. Rollstuhl-
Ladevorrichtung). 
Die hilfsmittelrechtliche Rechtsprechung
des BSG ist umfassend und nicht immer
eindeutig. Vor einem Widerspruch sollte
man daher die Rechtsprechung zum kon-
kreten Hilfsmittel und/oder das Hilfsmittel-
verzeichnis der Spitzenverbände der Kran-
kenkassen sichten. 

Quelle: Deutsche Behinderten Zeitschrift,
Heft 4 2010 
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Probleme bei der Bewilligung von Hilfsmitteln

Lohnt sich ein Widerspruch, wenn die Kasse das be-
antragte Hilfsmittel ablehnt?

des Mindesturlaubsanspruchs", urteilte das
BAG auf die Klage eines schwerbehinder-
ten Angestellten aus Nordrhein-Westfalen.
Der Zusatzurlaub könne mit dem Mindest-
urlaub auch über Jahre angespart und

dann später genommen oder ausbezahlt
werden. Der tarifliche Urlaub dagegen ge-
he verloren, soweit er den gesetzlichen Ur-
laub übersteigt, stellte das BAG klar. hjr  
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Die Urlaubsorte an der deutschen Ost-
seeküste haben sich in den vergangenen
Jahren immer stärker auf die Bedürfnisse

von Menschen mit Handi-
caps eingestellt und die
 behindertengerechten Ange-
bote ständig erweitert. Ins-
besondere mobilitätseinge-
schränkte Menschen können
in vielen Orten einen nahezu
barrierefreien und erholsa-
men Urlaub genießen. So
wurden z.B. nicht nur die
Strandaufgänge rollstuhlge-
recht ausgebaut, sondern es
stehen auch immer öfter
spezielle Strandrollstühle
oder Schwimmrollstühle zur

Verfügung. Darüber hinaus wurden auch
die touristischen Angebote an die besonde-
ren Anforderungen für Menschen mit einem
Handicap angepasst.
Auf der Seite http://www.ostsee24.de/ost-
see-urlaub/ostsee-reise/rollstuhl-urlaub ha-
ben wir euch die schönsten behindertenge-
rechten Strände und Freizeiteinrichtungen
an der Ostsee herausgesucht und in der fol-
genden Karte übersichtlich dargestellt. 
Wer sich auch über die barrierefreien An-
gebote an der Nordsee informieren möch-
te, findet alles Wissenswerte unter Roll-
stuhlurlaub an der Nordseeküste
http://www.nordsee24.de/nordsee-ur-
laub/nordsee-reise/rollstuhl-urlaub
Quelle: www.ostsee24.de und www.nord-
see24.de

Urlaub mit Handicap
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Lüders © ADS
Berlin (kobinet)
Mit einem von
der Europäischen
Union geförder-
ten Projekt will
die Antidiskrimi-
n i e rungss te l l e
des 
Bundes in der öf-
fentlichen Ver-

waltung den Schutz vor Diskriminierung
weiter vorantreiben. Gemeinsam mit der
Landesstelle für Chancengleichheit Bran-
denburg und der Arbeitsstelle Vielfalt bei
der Justizbehörde Hamburg wurde für die
kommenden zwölf Monate das Projekt
"Chancen gleich(heit) prüfen – Diversity
Mainstreaming für Verwaltungen" gestartet.
Das mit 209.000 Euro geförderte Projekt
soll einen Leitfaden für Länder und Kom-
munen zu Diversity und Diskriminierungs-

schutz in der Verwaltung erarbeiten. Die
Leiterin der Antidiskriminierungsstelle,
Christine Lüders, kündigte heute für den Fe-
bruar 2011 eine erste Veranstaltung dazu
an: „Wir müssen den Schutz vor Diskrimi-
nierung auf allen Ebenen voranbringen,
auch in der öffentlichen Verwaltung.“ 
Ziel ist es, Länder und Kommunen bei der
Aufbereitung des Themas Diskriminierung
und Diskriminierungsschutz zu unterstüt-
zen. Das Projekt besteht aus einer wissen-
schaftlichen Untersuchung und Analyse von
bereits bestehenden Instrumenten und Ver-
fahren zur Herstellung von Chancengleich-
heit in der Verwaltung sowie einer Works-
hop-Reihe für Verantwortliche aus Ländern
und Kommunen, um den Austausch über
Lösungswege zu ermöglichen. In dem For-
schungsmodul sollen in vier Länder- und
Kommunalverwaltungen Feldforschungen
zur Umsetzung von Gleichbehandlung
durchgeführt werden. sch 

76829 Landau-Godramstein
Am Bahnhof 18 • Tel. 0 63 41 / 6 02 36

Verwaltungen sollen Diskriminierungsschutz voranbringen



Veranstaltungsk
Januar Febr

18 � cbf-info 1-2011

Di 18. 17.45 Schwimmen im La Ola (Nichtschwimmer)

Rollitanz in der Thomas-Nast-Grundschule
(Kein Fahrdienst möglich)

Do 20. 18.30 Treff im Clubhaus 

Fr 21. 18.30 Tischtennis
n der Heim- und Sonderschule Herxheim

Di 25. 17.45 Schwimmen im La Ola (Schwimmer)

Rollitanz in der Thomas-Nast-Grundschule

Do 27. 18.30 Treff im Clubhaus

Fr 28. 18.30 Tischtennis
in der Heim- und Sonderschule Herxheim

Sa 29. 16.00 Kegeln Gruppe B
im Sport- u. Freizeitcenter Bornheim

Di 01. 17.45 Schwimmen im

Rollitanz in der
(Kein Fahrdienst 

Do 03. 18.30 Treff im Clubhau

Fr 04. 18.30 Tischtennis He

Sa 05. 16.00 Kegeln Gruppe
im Sport- und Fre

Di 08. 17.45 Schwimmen im

Rollitanz in der

Do. 10. 18.30 Treff im Clubhau

Fr. 11. 18.30 Tischtennis He

Sa 12. 16.00 Kegeln Gruppe
im Sport- und Fre

Di 15. 17.45 Schwimmen im

Rollitanz in der
(Kein Fahrdienst 

Do 17. 18.30 Treff im Clubhau

Fr 18. 18.30 Tischtennis He

Sa 19. 16.00 Kegeln Gruppe
im Sport- und Fre

Di 22. 17.45 Schwimmen im

18.45 Rollitanz in der

Do 24. 18.30 Treff im Clubhau

Fr 25. 18.30 Tischtennis He

Sa 26. 16.00 Kegeln Gruppe
im Sport- und Fre



kalender 1-2011
ruar März
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m La Ola (Nichtschwimmer)

r Thomas-Nast-Grundschule
möglich)

us

eim- und Sonderschule Herxheim

e A
eizeitcenter Bornheim

m La Ola (Schwimmer) 

r Thomas-Nast-Grundschule 

us

eim- und Sonderschule Herxheim

e B 
eizeitcenter Bornheim  

m La Ola (Nichtschwimmer)

r Thomas-Nast-Grundschule 
möglich)

us 

eim- und Sonderschule Herxheim

e A 
eizeitcenter Bornheim  

m La Ola (Schwimmer) 

r Thomas-Nast-Grundschule   

us 

eim- und Sonderschule Herxheim   

e B
eizeitcenter Bornheim 

Di 01. 17.45 Schwimmen im La Ola (Nichtschwimmer)

Rollitanz in der Thomas-Nast-Grundschule
(Kein Fahrdienst möglich)

Do 03. 18.30 Treff im Clubhaus

Fr 04. 18.30 Tischtennis Heim- und Sonderschule Herxheim

Di 08. 17.45 Schwimmen im La Ola (Schwimmer)

18.45 Rollitanz in der Thomas-Nast-Grundschule

Do 10. 18.30 Treff im Clubhaus

Fr 11. 18.30 Tischtennis Heim- und Sonderschule Herxheim

Sa 12. 16.00 Kegeln Gruppe B
Im Sport- und Freizeitcenter Bornheim

Di 15. 17.45 Schwimmen im La Ola (Nichtschwimmer)

Rollitanz in der Thomas-Nast-Grundschule
(Kein Fahrdienst möglich)

Do 17. 18.30 Treff im Clubhaus            

Fr 18. 18.30 Tischtennis Heim- und Sonderschule Herxheim   

Di 22. 17.45 Schwimmen im La Ola (Schwimmer)

18.45 Rollitanz in der Thomas-Nast-Grundschule

Do 24. 18.30 Treff im Clubhaus

Fr 25. 18.30 Tischtennis Heim- und Sonderschule Herxheim

Sa 26. 16.00 Kegeln Gruppe B
im Sport- u. Freizeitcenter Bornheim

Di 29. 17.45 Schwimmen im La Ola (Nichtschwimmer)

Rollitanz in der Thomas-Nast-Grundschule
(Kein Fahrdienst möglich)

Do 31. 18.30 Treff im Clubhaus
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Am Freitag fuhren wir 20 Mann stark mit
zwei Bussen nach Trier. Da jedoch noch ei-
nige arbeiten mussten, trafen sie etwas
später ein.
Nachdem jeder seinen Zimmerschlüssel
ausgehängt bekommen hatte, wurden die
Taschen und Koffer ausgepackt. Am Nach-
mittag machten sich einige auf, die nähere
Umgebung kennen zu lernen. Nach dem
Abendbrot stand dann die erste Trainings-
einheit an.
Samstag Morgen nach dem Frühstück tra-
fen wir uns wieder in unserem Trainings-
raum bis zum Mittagessen. Wir erarbeite-
ten einen neuen Tanz und neue Figuren zur
Musik von Lou Bega, da jedoch am dar-
auffolgenden Wochenende der Rheinland-
Pfalz-Tag in Neustadt anstand und wir dort
auftreten sollten, setzten wir uns zusam-
men und überlegten was wir tanzen könn-
ten.

Nachdem dies geklärt war übten wir diese
Tänze intensiv ein.
Am Abend nach dem Essen kamen wir in
einheitlicher Kleidung   zu einem Tanzabend
zusammen. Der Ball wurde mit einer Polo-
naise eröffnet. Danach war freies Tanzen
angesagt. Am Sonntag nach dem Früh-
stück stand noch einmal eine Trainingsein-
heit mit unserem neuen Tanz und Wieder-
holung der Tänze f.d. Rheinland-Pfalz-Tag
an.
Nach dem Mittagessen stand eine Mosel-
Rundfahrt auf dem Programm. Wir hatten
alle sehr viel Spaß dabei. Wir fuhren zur
Herberge zurück, wo wir schon von unse-
ren Fahrern erwartet wurden. Da jedoch
ein starkes Gewitter mit Starkregen aufge-
zogen ist, mussten wir 45 Minuten warten
bis die Busse beladen werden konnten und
wir die 2-stündige Heimfahrt antreten
konnten. Jutta Hofer

Rollstuhltanzwochenende in der Jugendherberge Trier
vom 4.- 6.6.2010 Nachbericht

Zu sehen ist eine Notrufsäule im kaliforni-
schen San Louis Obispo County, die an ein-
samen Straße steht.

Ein Schild weist darauf hin, dass man tele-
fonieren und schreiben kann.

Das Telefon selbst hat 2 Knöpfe, einen mit
einem Ohr und Telefonhörer beschrift um
einen Sprachanruf zu tätigen, einen zwei-
ten Knopf mit einem durchgestrichenen
Ohr um sich per Text zu verständigen. Da-
zu gibt es eine vollständige Tastatur im
QWERTY-Layout.

Bildautor: Manfred Schütz

Notrufsäule für Stumme
und Gehörlose
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Zivis in verschiedenen Einsätzen
so abwechslungsreich kann ein Job sein…

Ausflug

Clubtreff
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Jetzt Wärme
tanken:

Mit HeizölPlus
von ARAL

Aral HeizölPlus und Aral Heizöl, unsere Qualitätsprodukte für wirtschaft -
liches Heizen liefert Ihnen zuverlässig Ihr Aral Markenvertriebspartner.

Frühmesser 06341 917600

Reha-Technik

- Rollstühle
- Elektrorollstühle
- Pflegebetten
- Liftersysteme
- barrierefreie Zugänge

Orthopädie-Technik

Kompetente Beratung durch Erfahrung
Maßanfertigung von:
- Einlagen
- Orthesen
- Prothesen

Care-Team

Diskrete Beratung Rund um
- Stoma
- Inkontinenz

Gesundheit

Gesund bis ins hohe Alter mit:
- Kompressionsstrümpfen
- Matratzen und Sitzkissen

Schauen Sie bei uns vorbei und lassen sich beraten!

Industriering 23
67480 Edenkoben

Hainbachstr. 78
76829 Landau

Gemeinsam für Ihre
 Gesundheit!

Hotline: 06341 
/ 9260 - 0

www.sani-strack.de

echnikReha-TTe Orthopädie-T

Gemeinsam

echnikOrthopädie-T

r Ihre
 G

tline: 0
Hotline: 06341 

/ 9260 - 0h Gesundheit!

echnikReha-TTe

- Rollstühle
- Elektrorollstüh
- P
-
- b

Ca

Diskrete Beratung Rund um
- Sto
- Inkontinenz

Schauen Sie bei uns vorbei und lassen sich beraten!

Orthopädie-T

Kompet
Maßanf
- Einlag
- Orthe
- Proth

Gesu

Gesund bis in
- Kompressionsstrümpfen
- Matratzen und Sitzkissen

Schauen Sie bei uns vorbei und lassen sich beraten!

echnikT

ung durch Erfahrung

nsstrümpfen
Matratzen und Sitzkissen

Schauen Sie bei uns vorbei und lassen sich beraten!Schauen Sie bei uns vorbei und lassen sich beraten!

Industriering 23
67480 Edenkoben

Schauen Sie bei uns vorbei und lassen sich beraten!

.sani-strack.dewww

Schauen Sie bei uns vorbei und lassen sich beraten!

. 78Hainbachstr
76829 Landau
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Info Veranstaltung

Kegeln
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Kinderferienwoche

Urlaub Urlaub



� 27cbf südpfalz e.V � 27

Ab April 2011 werden rollstuhlgeeignete
Bungalow-Boote die Wasserwege um Ber-
lin und Brandenburg "unsicher" machen.
Auf Initiative des Unfallopfer-Hilfswerkes
wurden diese Boote so gebaut, dass Roll-
stuhlfahrer Schlafzimmer, Bad, Küche usw.
ohne Probleme nutzen können.
Bisher waren Motoryachten nicht beson-
ders rollstuhlfreundlich und Ferienhäuser
nicht mobil. Beides ändert sich mit dem
Bungalow-Boot. Ein Plus für Wassersport-
ler und ein leichter Einstieg in den Wasser-
sport. Das BunBo ist ein schwimmendes
Ferienhaus für Binnenreviere. Es bietet viel
Platz für bis zu 6 Personen (davon 1 - 2
Rollstuhlfahrer) und kann auch ohne Füh-
rerschein, nach einer kurzen Einweisung
vor Ort, gefahren werden. In Brandenburg-
Plaue starten Sie Ihren Törn inmitten einer
der schönsten Wassersportregionen Euro-
pas. Natur pur oder Downtown Berlin - al-
les ist möglich. 
Das Bungalow-Boot bietet Ihnen 2 Doppel-
betten in 2 Schlafzimmern. Im Wohnzim-
mer ist eine Schlafcouch für 2 Personen, so
dass bis zu 6 Personen im BunBo wohnen
und reisen können. Selbst wenn das Wet-
ter mal nicht so mitspielen sollte, jedes

Boot hat eine kom-
fortable Gashei-
zung und große
Fenster, so dass
Sie sich auch
während der
kühleren Jahres-
zeiten an Bord im-
mer wohl fühlen.
Separate Warm-
wasserdusche und
Toilette sind Stan-
dard. Ebenso

Kühlschrank und 2-flammiger Herd. Auf
der überdachten Terrasse ist Platz für die
komplette Crew. Eine Feuerstelle bietet die
Gelegenheit für ein gemütliches, abendli-
ches Lagerfeuer. Die Boote verfügen über 2
Ankerpfähle, die an Flaschenzügen durch
die Rümpfe hinuntergelassen werden kön-
nen und die Boote fest und sicher an der
gewünschten Stelle fixieren.
Chartern Sie ein Bungalow-Boot und erle-
ben Sie Komfort und Naturerlebnis in ei-
nem der schönsten und vielfältigsten Was-
sersportreviere Europas! Unmittelbar an
Berlin und Potsdam grenzt das Havelland.
Die Havel legt vom Nordwesten Berlins bis
zur Mündung in die Elbe bei Havelberg fast
150 km zurück. Kennzeichnend für ihren
Verlauf sind große Seenketten, zahlreiche
Flussschlingen und Inseln. Für Wasser-
sportfreunde ein ideales Revier: Hier finden
Angler, Segler, Ruderer traumhafte Bedin-
gungen. Kleine, verträumte Dörfer und eine
weite Niederungslandschaft sind prägend
für das Land am Fluss.

Weitere Informationen über das Angebot
finden Sie auf www.handicaptravel.de/be-
hindertengerechte-hausbootferien.html

Rollstuhlfahrer wird Kapitän 
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Wie in der letzten Ausga-
be der Clubzeitung an-
gekündigt, trafen wir
uns, um gemeinsam den
Herbstmarkt zu besu-
chen. Von den Bewoh-
nern nahm nur ich teil,
da Matthias krankheits-
bedingt nicht mitgehen
konnte und Michel nicht
mitgehen wollte. Dafür
war Fritz von der WG
Landau 1 dabei. Die Mit-
arbeiter Alexandra, Hei-
ke und Nico vervollstän-
digten unsere Gruppe.

Nico lernte ich vor vielen
Jahren kennen, als ich
ihn auf der Straße an-
sprach und ihn bat, mir
meine Haus- und Woh-
nungstür aufzusch-
ließen. Nico war damals
15 Jahre alt. Ich gab
ihm eine Clubzeitung mit
und machte ihn darauf
aufmerksam, dass er sei-
nen Zivildienst beim cbf
ableisten könnte. Nach
seiner Ausbildung zum
Einzelhandelskaufmann
absolvierte Nico dann
tatsächlich seinen Zivil-
dienst bei uns mit anschließender Ausbil-
dung zum examinierten Altenpfleger in un-
serem Haus.

Wie ihr an den Bildern erkennen könnt,
war es ein fröhlicher Abend auf dem

Herbstmarkt. Wir hatten viel Spaß und
Freude beim Zusammensein.

Es grüßt

Lutz Sommer

WG Landau 3 auf dem Herbstmarkt
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U W E  K R A U S S
BEZIRKSDIREKTION
76833 SIEBELDINGEN
Q U E I C H S T R A S S E  3
TEL. :  06345 /  94220

Ein starker Partner
an Ihrer Seite
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Da is was los – in Gosch 

Freizeit sinnvoll gestalten
Die gesamte WG Essingen war am Sonntag
den 07.11.2010 in Gossersweiler-Stein und
erlebte einen schönen Nachmittag.

Es waren alle positiv überrascht, was für
ein abwechslungsreiches, buntes Pro-
gramm geboten wurde.

Nach einer halbstündigen Anfahrt sind wir
gut angekommen und haben uns einen
Überblick verschafft. Wir konnten viele
Freunde und Bekannte begrüßen und uns
einen guten Platz sichern. Aus der Küche
kamen leckere Düfte und nach kurzer
Überlegung und einem Blick auf die Uhr

war beschlossen, jetzt ist Mittagessenszeit.
Das Essen kann man nur loben, es
schmeckte allen sehr gut. In der Zwi-
schenzeit war ein Kinderchor auf der Büh-
ne und verwöhnte unsere Ohren auf ange-
nehmste Weise. Es gab danach eine kurze
Ansprache und Begrüßung und einige
Sponsoren wurden vorgestellt. Der Höhe-
punkt war für uns an diesem schönen Tag
die Musikgruppe aus Neustadt  „Puzzle“.
Bunt gemischt, durcheinander gepuzzelt
und doch haben sie einen super Sound in
der Halle verbreitet. Die Band hat mit
ihrem breit gefächertem Reportuare den
Saal zum Kochen gebracht. Es war für al-
le und jeden was dabei. Man kannte viele
Lieder aus Funk und Fernsehen, und was
man wirklich hervorheben musste, es wur-
de auch altbekanntes deutsche Volksgut
gespielt. Wirklich herrlich, man konnte
lauthals mitsingen oder auch gemütlich
schunkeln. Den Nachbarn untergehakt,
und los ging’s. Es wurde noch Zugabe ver-
langt und natürlich auch gespielt. Dann
mussten wir akzeptieren, dass die Band
nun ihre wohlverdiente Pause bekam. Wir
haben selbstverständlich auch Kalorien
verbrannt und nun war es an der Zeit, sich
dem leckeren Kuchenangebot zu widmen,
das sehr viel Lob bekam. Gegen 14:00 h
besuchte unsere Landrätin Frau Riedmaier
die Veranstaltung. Nach einer kurzen und
prägnanten Ansprache übergab sie der
BAF ein Geschenk. Was braucht jeder Ver-
ein am meisten, Frau Riedmaier übereich-
te einen Scheck. Mitarbeiter wurden gelobt
und für die weitere Zukunft viel Erfolg ge-
wünscht, damit den Menschen nie die Mo-
tivation ausgehen möge und immer neue
Ideen verwirklicht werden können.

Mit der BAF Bildung spielerisch erleben
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Frau Riedmaier saß dann anschließend an
unserem Tisch. Interessiert erkundigte sie
sich über den cbf, wie viele Mitarbeiter
beim cbf derzeit beschäftigt sind, welche
Wohngruppen neu dazu gekommen sind,
und welche Erweiterungen anstehen. Im
Gespräch erwähnte sie lobend, wie positiv
sich der cbf in der Zeit von 1981 bis heu-
te entwickelt hat. Selbstverständlich war
sie bereit für gemeinsame Fotos. Leider
hatte sie nicht all zuviel Zeit mitgebracht,
denn sie musste an diesem Tag noch drei
weitere Termine wahrnehmen. Beim näch-
sten Fest würde man sich dann doch wie-
der gerne gegenseitig begrüßen. 
Dies wird auf jeden Fall im nächsten Jahr
sein, denn es gibt ja ausreichend schöne
Angebote von der BAF.  Es war wieder ein-
Bedeutung des Ehrenamtes bewusst mal
ein schöner herrlicher Sonntag mit der ho-
mogenen WG Essingen.

DANKE

Bewohner und Mitarbeiter der WG Essin-
gen
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Koblenz (kobinet) Die in diesem Jahr in
Koblenz stattfindende Bundesgartenschau
ist nach Ansicht des rheinland-pfälzischen
Landesbeauftragten für die Belange behin-
derter Menschen, Ottmar Miles-Paul, auch
für behinderte Menschen auf jeden Fall ei-
ne Reise wert.

Der Landesbehindertenbeauftragte zeigte
sich beim letzten jour fixe zur barrierefrei-
en Gestaltung der Bundesgartenschau er-
freut über die vielen Aktivitäten, die unter-
nommen wurden, um die verschiedenen
Angebote so barrierefrei wie möglich zu ge-
stalten. "Die harte Arbeit der verschiede-
nen Akteure in Sachen Bundesgartenschau
der letzten Monaten hat sich gelohnt. Vie-
le Initiativen für eine weitgehend barriere-
freie Gestaltung der Bundesgartenschau
sind bereits umgesetzt oder werden in den
nächsten Monaten noch ergriffen. Damit
wird die Bundesgartenschau für alle Men-
schen - ob behindert oder nicht - eine tol-
le Sache. Vor allem konnten dadurch auch
Verbesserungen erreicht werden, die in Ko-
blenz nachhaltig für mehr Barrierefreiheit
sorgen", erklärte Ottmar Miles-Paul.

Sei es der barrierefreie Umbau des Ko-
blenzer Hauptbahnhofs, die barrierefrei
nutzbare Seilbahn, der Einbau eines Auf-
zuges an der Treppe am Rheinufer oder die
Verbesserung der Barrierefreiheit auf der
Festung Ehrenbreitstein, überall werde
großer Wert darauf gelegt, dass auch Men-
schen mit Einschränkungen gleichberech-
tigt an der Bundesgartenschau teilhaben
können. Selbst auf eine leichte Sprache
wurde geachtet, um auch Informationen
für Menschen mit Lernschwierigkeiten ent-
sprechend barrierefrei zugänglich zu ma-
chen.

Ein großes Lob gab es vom Landesbeauf-
tragten für die konsequente Beteiligung der
Selbsthilfe behinderter Menschen an den
Planungen für die Bundesgartenschau.
Durch regelmäßige vom Landesbehinder-
tenbeauftragten und dem rheinland-pfälzi-
schen Sozialministerium initiierte Jour fixe-
Sitzungen habe man die Projekte mit den
verantwortlichen Akteuren zielgerichtet
und konsequent abgearbeitet. Auch für das
neue Jahr sind schon weitere Absprachen
geplant. "Jetzt geht es darum, den
Feinschliff vorzunehmen und die entspre-
chenden Pläne konsequent umzusetzen.
Freuen können sich behinderte Menschen,
ihre Angehörigen und Freunde auf jeden
Fall wie alle anderen auch auf die Bundes-
gartenschau 2011 in Koblenz", so Ottmar
Miles-Paul. moh 

Bundesgartenschau auf gutem Weg 
zur Barrierefreiheit.
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BIENE für Einfach teilhaben © kobinet/sch 
Berlin (kobinet) Die BIENE 2010 wurde
heute Abend in Berlin in mehreren Katego-
rien an die besten barrierefreien Webseiten
im deutschsprachigen Raum vergeben. Ei-
ne der sechs goldenen Bienen ging an das
Webportal Einfach teilhaben für Menschen
mit Behinderungen, ihre Angehörigen, Ver-
waltungen und Unternehmen. 
Als Mitglied der Jury würdigte Uwe Proll,
Herausgeber und Chefredakteur des Behör-
den-Spiegels, in seiner Laudatio das Web-
portal des Bundesministeriums für Arbeit
und Soziales wegen der "zahlreichen all-
tagstauglichen Informationen", die zur In-
klusion behinderter Menschen führen sol-
len. 
Der Journalist merkte aber auch kritisch
an, dass zwei Jahre nach Veröffentlichung
der internationalen Richtlinien für das Web
2.0 und ein Jahr nach Vorlage einer deut-
schen Übersetzung das Ministerium immer
noch nicht die entsprechend überarbeitete
Barrierefreie Informationstechnik Verord-
nung auf den Weg gebracht hat. Vom
Preisträger kam prompt die Antwort, die
letzten Hürden seien genommen und die
neue BITV könne Anfang kommenden Jah-
res erwartet werden. 

Beim abschließenden Buffet wurde diese
Ankündigung lebhaft diskutiert. Die Profis
vom Barrierekompass in Düsseldorf vertra-
ten gegenüber kobinet die Ansicht, dass es
eigentlich nur noch einer kurzen Verord-
nung bedarf, nach der die weltweit aner-
kannten Richtlinien für das Web 2.0 anzu-
wenden seien. 
Unter dem Titel "Web 2.0/barrierefrei" hat
die Aktion Mensch eine 150seitige Studie
zur Nutzung von Web 2.0 durch Menschen
mit Behinderung veröffentlicht. Deren
druckfrische Exemplare konnten die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer der stim-
mungsvollen Preisverleihung im Café
 Moskau am Ende mit nach Hause nehmen.
sch 





U N S E R A N G E B O T :
•Beratung für behinderte Men-

schen und ihre Angehörigen

•Betreutes Wohnen 
für körper- und mehrfach -
behinderte Menschen

•Betreuungsassistenz für 
behinderte Menschen

•Teilhabeplanung

•Grundpflege

•Behandlungspflege

•Verhinderungspflege

•Hauswirtschaft

•Beratungsbesuche

•Behindertenfahrdienst

• Mobiler Sozialer Hilfsdienst

•Integrationshilfe

•Familienentlastende Dienste

•Clubtreff

•Cluburlaub

•Tagesausflüge

•Sport für behinderte Menschen
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