
D as Bundesteilhabegesetz hat sie mög-
lich gemacht: Seit dem 1. April dieses

Jahres bietet ein Kooperationsteam in Ober-
hausen eine Ergänzende unabhängige Teil-
habeberatung – kurz EUTB – an. Eine offi-
zielle Eröffnung hat noch nicht
stattgefunden, doch die Mitarbeiterinnen
sind bereits im Einsatz. Im Auftrag des Als-
bachtals ist Katrin Meyer ein Teil dieses
Teams. An der Virchowstraße 39 berät sie
gemeinsam mit einer Mitarbeiterin, die
durch die Palette an der Ruhr e. V. und das
Soziale Netzwerk Integration und Inklusion
von Menschen mit Behinderung SoNII e. V.
eingesetzt ist. 

Kostenlose Beratungsstelle 
zu allen Fragen der Teilhabe

Die EUTB ist eine kostenlose Beratungsstelle
zu allen Fragen der Teilhabe von Menschen
mit Behinderung. Das können Unklarheiten
im Vorfeld der Beantragung von Leistungen
sein, wie beispielsweise zur medizinischen
Rehabilitation und der Zuständigkeit der Re-
habilitationsträger. Oder auch Fragen zur
Teilhabe am Arbeitsleben, in dem Sinne, den
Arbeitsplatz möglichst zu erhalten oder
überhaupt erst zu eröffnen beziehungsweise
weitere Berufschancen zu gestalten.

Das neue Beratungsangebot mitten in
Oberhausen stelle einen weiteren Schritt zur
Selbsthilfe dar, sagt Katrin Meyer, solle
Menschen also helfen, möglichst selbstbe-
stimmt leben zu können. „Dabei haben wir
eine reine Lotsenfunktion“, erklärt sie ihre
eigene Aufgabe und die ihrer Kollegin. Rat-
suchende sollten individuell beraten, ergän-
zend zu bestehenden Angeboten, und gege-
benenfalls weitervermittelt werden. „Wir
möchten Tipps geben und auch Ängste neh-
men“, erläutert die 49-Jährige weiter. Men-
schen, die die EUTB aufsuchten, dürften
auch ganz einfach „ihr Herz ausschütten“.
„Wir wollen eine Art mentale Stütze sein
und Menschen zuhören“, so Meyer – und
das möglichst neutral, ohne zu bewerten. 

Feste Termine und Hausbesuche
nach Absprache möglich

Menschen mit Fragen könnten zukünftig zu
den Öffnungszeiten des Büros unangemel-
det vorbeikommen, aber auch feste Termine
vereinbaren, vor allem wenn ein Kontakt
während der Öffnungszeiten nicht möglich

ist. „Wir machen auch Hausbesuche“, lässt
Meyer wissen.

Der Bedarf des niederschwelligen Ange-
bots, das zunächst für drei Jahre bewilligt

ist, scheint groß zu sein, hat Katrin Meyer
bisher erfahren. Schließlich bezeichnet sich
die EUTB auch als zielgruppenübergreifend.
Menschen, ganz gleich mit welcher Art von

Behinderung und woher sie stammen, kön-
nen sich mit ihren Anliegen an die Mitar-
beiterinnen wenden. Auch eine Peer-Bera-
tung, in der Personen mit gleichen oder
ähnlichen Erfahrungen beratend zur Seite
stehen, soll im Rahmen der Tandemberatung
integriert werden. Somit ist die EUTB genau
das, was sie sein soll: ein weiterer Schritt
zur Selbsthilfe.                       | Ulrike Beckmann
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Ein weiterer Schritt zur Selbsthilfe
Alsbachtal bietet in Oberhausen Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) an

Stichwort
Die Grundlage der EUTB wurde mit dem Bundesteilhabegesetz geschaffen. Die
EUTB wird auf Grundlage des §32 des Sozialgesetzbuches, Neuntes Buch, vom Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales gefördert. Die EUTB versteht sich für das
Alsbachtal als Ergänzung zur KoKoBE, dem SPZ und dem ifd als bestehende Institu-
tionen. Kontakt über Telefon 0208-8247535, E-Mail Meyer@EUTB-Oberhausen.de

Salz in der Suppe sein

Aktionstag macht auf Notwendigkeit
der Inklusion aufmerksam

Vom Chaos zur Ordnung

Fachtag zum Thema „Familien bei
Trennung, und Scheidung begleiten“

Lebensmodelle

Impulse und Anregungen beim
Muttertagswochenende

Sicher

Fahrsicherheitstraining
für Mitarbeiter

unterwegs
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Z wölf Menschen machen sich an einem
Samstag im Mai auf den Weg zum

Sterkrader Markt. Es ist eine Gruppe aus
dem Alsbachtal: Menschen mit Behinderung,
deren Familienmitglieder und auch Betreuer.
Sie unterhalten sich fröhlich, und der ver-
traute Umgang miteinander zeigt, dass sie
sich schon kennen. Bereits an einem Nach-
mittag zuvor hatten sie sich getroffen und
Salz hergestellt, das sie unter dem Motto
„Wir sind das Salz in der Suppe“ nun an die
Menschen auf dem Markt verteilen möch-
ten.

Ihr Weg führt sie die Einkaufsstraße in
Sterkrade hinunter. Jede(r) der Teilneh -
merInnen bringt sich ein und macht das,
was er gut kann: Rollstuhlfahrer transpor-
tieren den Bauchladen mit dem Salz, andere,
die kein Problem damit haben, sich mit Pas-
santen zu unterhalten, sprechen diese an
und verteilen Flyer mit Informationen über
das Alsbachtal: „Hallo, wir haben Salz her-
gestellt, möchten Sie etwas davon haben?“,
sagt Jonas Linne zu einer vorübergehenden
Frau. Der 26-jährige ist Peer-Berater im Als-
bachtal, bei der Betroffene mit ihren Erfah-
rungen und ihrem Wissen anderen Betrof-
fenen helfen.

Das Beratungsangebot, bei dem Jonas Linne
mitmacht, dient der Wohnvorbereitung, ein
Projekt von „Selbstbestimmt Leben in NRW“,
das über den Landesverband für Menschen
mit Körper- und Mehrfachbehinderung NRW
e.V. in Kooperation mit der Aktion Mensch
läuft. Es ist eine Aktion, die Menschen mit
Behinderung begleiten soll, wenn sie von

zu Hause ausziehen oder innerhalb der be-
stehenden Wohnform selbstständiger werden
möchten. 

Zu ihnen gehört auch die Alsbachtal-
Gruppe auf dem Sterkrader Markt. Ein Teil
von ihr plant, in ein neues Wohnhaus an
der Erzberger Straße einzuziehen, mit dessen
Bau im Herbst begonnen werden soll (s. Be-

richt auf der rechten Seite). Ziel des neuen
Bauvorhabens ist nicht nur, behinderten
Menschen ein möglichst selbstbestimmtes
Leben zu ermöglichen, sondern sie auf diese
Weise mehr in die Gesellschaft einzubinden.
Darauf möchte die Alsbachtal-Gruppe an
diesem Tag auch mit dem Verkauf des Salzes
aufmerksam machen und darüber aufklären. 

„Die Gesellschaftssuppe schmeckt
nicht, wenn wir nicht dabei sind“

„Die Gesellschaftssuppe schmeckt nicht,
wenn wir nicht dabei sind“, sagt Katrin
Meyer, die dieses Projekt leitet. Bei der Her-
stellung des Salzes konnten sich die „Klien-
ten“ des Projektes näher kennenlernen. „Wir
haben in vier Kleingruppen gearbeitet. Die
einen waren in der Küche am Thermomix,
zwei Gruppen haben das Salz in die Gläser
gefüllt und die vierte Gruppe hat die Als-
bachtal-Blume auf die Gläser geklebt“, sagt
Meyer. Dabei hat dann auch schon die Peer-
Beratung stattgefunden. „Unsere Berater
sind nicht nur Klienten, sondern auch Eltern
oder Familienangehörige, die zukünftigen
Mitgliedern des Alsbachtals helfen können“,
so Meyer. Thema war zum Beispiel ganz
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Das Salz in der Suppe sein
Gruppe des Alsbachtals macht in Sterkrade mit Aktionstag auf Notwendigkeit von Inklusion aufmerksam

Wer keine Probleme damit hatte, Passanten anzusprechen, verteilte auch Flyer.

Salzgläschen aus dem Bauchladen: Auf dem Sterkrader Markt bringt die Alsbachtal-Gruppe ihre Ware an den Mann oder die Frau. | JFotos: Judith Lorenz/Alsbachtal
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D ie Wohnvorbereitung des vkm Als-
bachtal e.V. hat es sich zur Aufgabe ge-

macht, Menschen mit komplexen Behinde-
rungen und ihre Familien in der
Lebensphase des Auszugs aus dem Eltern-
haus oder einer stationären Wohnform zu
unterstützen und auf dem Weg in ein selbst-
bestimmtes Leben zu begleiten (s. auch Be-
richt links). Ziel ist es, ein vielfältiges Un-
terstützungsangebot für Menschen mit
Behinderung und ihre Familien zu schaffen,
um sie frühzeitig über Möglichkeiten zum
selbstständigen Wohnen zu informieren und
eigene Ideen und Vorstellungen anzuregen.
Im Vordergrund sollen dabei die Wohnbe-
dürfnisse von Menschen mit komplexen Be-
hinderungen und ihre Familien stehen. 

(Junge) Menschen mit Behinderung, die
ausziehen möchten, stehen vor vielen He-
rausforderungen. Ihnen stellen sich verschie-
dene Fragen wie zum Beispiel:
– Wie muss mein zu Hause gestaltet sein,
damit es meinem Unterstützungsbedarf ent-
spricht? 
– Muss ich jetzt alles selber machen? 
– Wer unterstützt mich, wenn ich Hilfe
brauche?
– Werde ich mich mit meinen neuen Nach-
barinnen und Nachbarn verstehen, und ver-
stehen sie mich? 

Diese und andere Fragen zu klären, ist
für Menschen, gerade mit hohem Unterstüt-
zungsbedarf, besonders wichtig, um selbst-
bestimmt wohnen zu können. 

Eine wichtige und enge Zusammenarbeit
wird es mit der bereits bestehenden Peer-
Beratung geben. Die Teilnehmer der Gruppe
sind Menschen mit gleichen Eigenschaften.
Eine Eigenschaft kann eine Behinderung
sein. Aber auch Eltern oder Angehörige von
Menschen mit Behinderung sind Peers, Be-

troffene beraten Betroffene (s. Stichwort-
Kasten). 

Im Herbst dieses Jahres ist der Bau eines
neuen Wohnhauses an der Erzberger Staße
geplant, in dem Menschen mit und ohne
Behinderung wohnen werden. Dabei wird
unter anderem Wohnraum für acht Menschen
mit einem hohen Unterstützungsbedarf ge-
schaffen. Genau dieser Personenkreis wird
im Rahmen der Wohnvorbereitung begleitet
und unterstützt. Somit ist eine Vorbereitung
zum selbständigen Wohnen sehr passgenau
gegeben und die Klienten können die Inhalte
der Wohnvorbereitung direkt in ihrem ei-
genständigen Wohnen anwenden und nut-
zen.

Projektleiterin ist Katrin Meyer. Mit der
Gruppe wird sie sich alle zwei Wochen sowie
einmal im Monat samstags treffen und auf
ein Leben mit mehr Eigenverantwortung
vorbereiten. 

Stichwort: Peer-Beratung
(einfache Sprache)

Wenn ein Mensch mit Behinderung
Fragen hat, geht er zu einem Berater.
Zum Beispiel, weil er von Zuhause
ausziehen will. Der Berater ist ein
Mensch mit Behinderung. Sie reden
miteinander. Der Berater kann hel-
fen. Denn er hat schon viel Erfah-
rung. Auch Eltern von Menschen mit
Behinderung sind Peers. Sie können
andere Eltern beraten. Sie kennen die
Probleme von anderen Eltern. Sie
können ihnen gute Tipps geben. Ein
Peer-Berater kann auch mit einem
Fach-Berater zusammen beraten. Das
nennt man Tandem-Beratung.

Selbstständig werden
Wohnvorbereitung begleitet Menschen mit
Behinderung in ein selbstbestimmtes Leben 

Besondere Termine 2018

Offener Elternstammtisch
Jeder letzte Mittwoch im Monat, 10 Uhr im
Café Cordes, Brandenburger Straße 5,
46145 Oberhausen

Straßenfest 
7. 7. 13-18 Uhr, Kolberger Straße, Oberhausen

Herbstmarkt
6. 10., 14-17 Uhr, Könzgenplatz, Duisburg

Tagesausflüge der Offenen Hilfen
27. und 28. 8. 
21. 12.

Familienfreizeiten
31. 7. bis 7. 8. Bremen (ausgebucht)
20. bis 27. 10. Borkum (ausgebucht)

Reitertage 
13. 8.-15. 8. noch wenige Restplätze verfügbar

Gesprächsreihe
3. 9., 19 Uhr, „Mitdenken, mitreden, mitMenschen“:
Gewaltprävention, Familienzentrum

Themenabend
12. 9., „Wenn süße Kinder sauer werden“, Familien-
zentrum;
10.1 0; Grenzen setzen“, Familienzentrum

St. Martin
10. 11., Mattlerhof
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konkret, wie es ist, alleine zu wohnen und
bei den Eltern auszuziehen. Dabei haben
die Peer-Berater von ihren Erfahrungen er-
zählt. Und nebenher konnten sie sich unge-
zwungen auf die verschiedenen Aufgaben
konzentrieren: „Wir haben einen Aufkleber
gemacht, damit die Leute wissen, wo das
Salz herkommt. Die lächelnde Blume, unser
Maskottchen, ist da drauf“, erklärt Linne.
Das Salz wurde in verschiedenen Sorten
hergestellt: Rosmarin-, Pizza-, Kräutersalz.
Katrin Meyer hatte diese Gewürze vorher
an einem Stand auf dem Sterkrader Markt
eingekauft. 

„Kommt mal mit, ich zeige euch mal den
Stand, an dem ich unsere Gewürze und das
Salz gekauft habe“, sagt Meyer zu den Teil-
nehmern, als sie in Sterkrade unterwegs
sind. Die Gruppe geht zusammen dorthin
und klärt auch die Verkäuferin des Gewürz-
standes über das Alsbachtal sowie die Aktion
mit dem Salz auf: dass die Suppe der Ge-
sellschaft ohne die Menschen mit Behinde-
rung, die das Salz darstellen, nicht funktio-
niert, dass sie „das Salz in der Suppe sind“.
Die Verkäuferin freut sich, dass ihre Produkte
so eine besondere Verwendung haben und
schüttelt jedem Teilnehmer lächelnd die
Hand.

In die Praxis gehen und greifbar 
für betroffene Menschen werden

Die Aktion in der Sterkrader Innenstadt
sollte auf das Alsbachtal und den Möglich-
keiten dort aufmerksam machen – genauso
wie auf den einen Tag später stattfindenden
Europäischen Aktionstag zur Gleichstellung
von Menschen mit Behinderung. In Ober-
hausen fand der Tag im LVR-Industriemu-
seum Zinkfabrik Altenberg statt und lud
Interessierte zu Führungen, Wissenschafts-
shows, einer Forscherwerkstatt für Kinder
und Mitmachaktionen ein.

„Heute möchten wir noch ein paar Leute
erreichen, die dann morgen zum Aktionstag
kommen“, so Katrin Meyer. Ihr sei wichtig,
dabei auch in die Praxis zu gehen, greifbar
für betroffene Menschen zu werden. Dabei
hilft jeder mit: die Gruppe ist immer wieder
mit Passanten im Gespräch und informiert
über das Alsbachtal. Bei den Sterkradern
kommt die Aktion absolut positiv an. Viele
kennen das Alsbachtal und wissen, dass es
wichtig ist, Zugang zu den Menschen dort

zu bekommen. Nach eineinhalb Stunden ist
das Salz dann schließlich auch verteilt. „Die
Klienten sind super stolz, dass die Leute
auch die Flyer angenommen haben“, erklärt
Meyer.

Die Gruppe ist sich sicher: Auch im nächs-
ten Jahr möchte sie das Salz wieder verteilen
– um zugleich Informationen auszutauschen
und Menschen mit Behinderung die Mög-
lichkeit der Inklusion zu geben. Denn so
wie das Salz in die Suppe gehört, ist es
wichtig, jeden in die Gesellschaft zu inte-
grieren. | Judith Lorenz

Am Gewürzstand freute sich die Verkäuferin über die Verwendung ihrer Produkte.

Mit den Salzgläschen (o.) wurde auch auf
den Aktionstag aufmerksam gemacht (u.).
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Muttertagswochenende

Trödelmarkt

Oberhausener Firmenlauf
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Ausflug Christi Himmelfahrt
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Der Umgang mit einer Scheidung oder
Trennung ist ein aktuelles Thema, das

sich aufdrängt. Dessen ist sich Dr. Torsten
Ziebertz sicher. Schließlich wird in Deutsch-
land mittlerweile jede zweite bis dritte Ehe
geschieden. Die Zahl der Scheidungen habe
in den vergangenen Jahrzehnten immer
mehr zugenommen, sich innerhalb der zu-
rückliegenden 50 Jahre sogar vervierfacht.
Ist es in ländlichen Regionen jede dritte, so
in Großstädten jede zweite Ehe, die nicht
halte, weiß der Sozialpädagoge und Famili-
entherapeut. Eine Trennung sei besonders
für Familien problematisch, selbstverständlich
für die Eltern, besonders aber für die Kinder. 

Grund genug, Torsten Ziebertz zum vierten
Fachtag der Frühen Begleitung Alsbachtal
unter der Überschrift „Familien bei Trennung
und Scheidung begleiten“ einzuladen. Rund
30 TeilnehmerInnen aus verschiedenen Ein-
richtungen waren an diesem Nachmittag in
das Familienzentrum Alsbachtal an der Kol-
berger Straße gekommen, um von Torsten
Ziebertz mehr zum Thema zu erfahren sowie
Informationen von Kornelia Klytta zu er-
halten. Klytta ist Mitarbeiterin der Psycho-
logischen Beratungsstelle der Stadt Ober-
hausen und sprach über die Gruppenarbeit
mit Kindern und Jugendlichen, die von Tren-
nung und Scheidung betroffen sind.

Erste Welle an Trennungen 
nach 10 bis 14 Jahren

Trotz der hohen Anzahl an Scheidungen
malt Ziebertz kein dunkles Bild der Familie
und vermittelt zuerst Basiswissen. „Das Mo-
dell Partnerschaft, Ehe und Familie ist damit
nicht gestorben“, glaubt er. „Familie ist kein
Auslaufmodell.“ Stattdessen würden neue
Versuche gestartet und verschiedene Modelle
ausprobiert. Ziebertz meint damit beispiels-
weise die Patchworkfamilie, die Regenbo-
genfamilie – Familien, bei denen Kinder bei
zwei gleichgeschlechtlichen Partnern leben
– oder das „Living-Apart-Together-Modell“,
bei dem Paare bewusst in getrennten Woh-
nungen leben. Es sei eher die traditionelle
Kleinfamilie, die immer seltener vorkomme.
Von Zweckgemeinschaften hält der Famili-
entherapeut wenig. Diese funktionierten
spätestens dann nicht mehr, „wenn einer
von beiden einen neuen Partner hat“. 

Die erste Welle an Trennungen erfolge
bei verheirateten Paaren etwa nach 10 bis

14 Jahren, also „wenn viele Anfang 40 und
die Kinder aus dem Gröbsten raus sind“.
Dann setze oft eine Phase der Neuorientie-
rung ein. Die zweite, meist etwas flachere
Welle schlage hoch, wenn Menschen Mitte
oder Ende 50 seien. Ganz nach dem Motto:
„Wenn ich noch mal etwas ändere, dann
jetzt.“ 

Ziebertz nennt Faktoren, welche für Kinder
bei einer Trennung bedeutsam sind. Das sei
zum einen die Art und Weise der Trennung:
Gab es Streitereien oder sogar Gewalttätig-
keiten genauso wie Schuldvorwürfe vor den
Kindern oder an diese? Und weiter: Seien
die Gründe oder Vorgänge der Trennung
kindgerecht erklärt worden, ohne den Kindern
oder dem anderen Elternteil Vorwürfe ge-
macht zu haben? Wie sei es um die Quantität
und Qualität der Umgangskontakte bestellt?
Wichtig sei es, das soziale Netzwerk der

Kinder aufrechtzuhalten und zu pflegen.
Werde zudem der Wohnort beibehalten,
oder finde ein Wechsel statt? 

Für Ziebertz gibt es grundsätzliche Vor-
aussetzungen, die für den positiven Verlauf
einer Trennung für Kinder wichtig sind. Für
Fachleute, die vermitteln, sei das eine All-
parteilichkeit, im Wesentlichen zwischen
Vater und Mutter. „Das ist mitunter schwie-
rig“, gibt er den Zuhörern, die selbst oft mit
dem Thema konfrontiert sind, zu bedenken,
„weil oft nur ein Elternteil zum Beispiel in
der KiTa präsent ist.“ Es sei aber auf jeden
Fall die Zielsetzung. Des Weiteren verweist
er auf die notwendige Transparenz der
Abläufe und warnt vor einem Wechselmodell,
das die Kinder abwechselnd bei Mutter und
Vater leben lässt – in seinen Augen zumindest
bis zum achten Lebensjahr, da es Kinder
bindungstheoretisch völlig überfordere. Statt-
dessen bräuchten sie einen festen Lebens-
mittelpunkt und eine feste Bezugsperson.

Mit einer Trennung zerfällt 
die alte Ordnung – Chaos entsteht

Für Fachleute und Eltern hält Torsten Ziebertz
mehrere Ratschläge parat. Dazu gehören
unter anderen eine erweiterte Anliegenklä-
rung der einzelnen Personen. „Dabei muss
man sich dann fragen: Gibt es den kleinsten
gemeinsamen Nenner? Passen die Anliegen
zusammen oder nicht?“, erklärt er. Wichtig
sei es, Regeln mit den Eltern zu erarbeiten,
wie beispielsweise nicht schlecht über den
ehemaligen Partner zu reden beziehungsweise
ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Eine un-
abhängige Begleitung für Kinder anzubieten
sowie Traurigkeit, die durch die Trennung
entstehe, mit auszuhalten, könnten ebenfalls

dazugehören (s. Info-Kasten). Tatsache sei,
dass mit einer Trennung zunächst immer
ein Chaos entstehe, die alte Ordnung zerfalle.
Dieses Chaos müssten die Familien zwar
selbst bewältigen. „Fachleute können aber
helfen, eine neue förderliche Ordnung zu
erarbeiten“, betont Ziebertz. 

Zu diesen Fachleuten gehört auch Kornelia
Klytta, die zweite Referentin des Fachtages.
„Ich hole das Kind in diesem Phasenübergang
ab“, sagt die systemische Familienthera-
peutin. Sie lade zunächst zu einem Erstge-
spräch ein, bei dem in der Regel nur die
Mütter dabei seien und in dem sie mit dem
Kind auf Augenhöhe spreche. Klytta arbeitet
mit realen Begriffen, redet also von einer
„Trennung“ und nicht mit symbolischen
Ausdrücken oder etwa Verniedlichungen.
„Das ist für mich Respekt vor dem Kind“,
erläutert sie. Nach dem Erstgespräch gehe
es für die Kinder in einem 14-stündigen
Kurs in Gruppen weiter, zu denen sie regel-
mäßig kommen sollen und in der sie über
alles sprechen können. Pro Stunde gebe es
ein bestimmtes Thema, das auch mit Malen,
Spielen oder mit Hilfe von Büchern erarbeitet
werde.

„Die meisten Kinder scheinen gerne zu
kommen“, hat sie die Erfahrung gemacht.
Die Begleitung für die Kinder stelle auch
für die meisten Eltern eine Entlastung dar.
Bei zwei Elternabenden erkläre sie, was sie
mit den Kindern macht. Auch den Zuhörern
gibt Kornelia Klytta weiter Einblick in ihre
Arbeitsweise und verteilt zum Ende unter
anderem „Zaubersteine“, in diesem Fall
Murmeln. Diese Zaubersteine erhielten die
Kinder von ihr zum Festhalten, um Kraft zu
gewinnen: für die „Chaos-Zeit“ in eine neue
Ordnung. | Ulrike Beckmann

Vom Chaos zu einer neuen Ordnung gelangen
Fachtag zum Thema „Familien bei Trennung und Scheidung begleiten“ im Familienzentrum Alsbachtal

Tipps

Ratschläge, die nach einer Trennung helfen können:
– Bisherige Beziehungen zu Freunden und Familienmitgliedern nicht abbrechen
– Bereitschaft, ins Gespräch einzusteigen 
– Nichts über die Kinder regeln
– Sich an Absprachen halten, verlässlich sein
– Telefonanrufe zulassen
– Rollenverteilung zwischen Kindern und Eltern einhalten, zum Beispiel das Kind nicht
  für den eigenen Kummer zu missbrauchen
– Eine eventuelle Klärung möglicher Probleme auf Paarebene, um eine gute Elternebene
  herzustellen
– Förderliche Umgangskontakte erarbeiten
– Ruhephasen für Kinder trotz eines Wechselmodells anbieten
– Ein soziales Netzwerk aktivieren, um als Eltern nicht alles alleine stemmen zu müssen
– Die eigenen Anteile beachten
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Experten zum Thema: Dr. Torsten Ziebertz und Kornelia Klytta |Foto: Beckmann
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„Es ist (...) nicht die Behinderung eines
Kindes, die die Familie gefährdet, sondern
vielmehr die Antwort der Gesellschaft auf
diese Behinderung.“ Sätze wie diese waren
es, die beim diesjährigen Muttertagswo-
chenende des Bundesverbandes für körper-
und mehrfachbehinderte Menschen e.V.
(bvkm) diskutiert wurden. Das Wochenende
stand passend dazu unter der Überschrift„Es
gibt mehr als (k)eine Lösung! Impulse und
Anregungen für Lebensmodelle mit Kindern
mit Behinderung“ und fand vom 4. bis 6.
Mai in Berlin statt. Für den Alsbachtal e.V.
hatte Silke Hausberg gemeinsam mit vier
Müttern des Vereins, Silke Baltersee, Sandra
Kuqi, Sandra Tietz und Dagmar Schaefer,
teilgenommen.

Nach verschiedenen Vorträgen von Fach-
frauen am Samstagvormittag konnten die
Teilnehmerinnen am Nachmittag unter meh-
reren Workshops auswählen. Die „Alsbach-
tal-Mütter“ entschieden sich für „Spaß am
Trommeln“, „Shiatsu-Fingerdruckpunkt-Be-
handlung“, „Mein Biotop – Wie sieht mein
gutes Leben aus?“, „Auftanken statt Aus-
brennen“ und „Selbstverteidigung“. Die
Workshops brachten Anregungen und Ideen
zur Entspannung und Entlastung: „Beim

Trommeln kann man an nichts anderes den-
ken“, sagte Silke Baltersee nach dem Besuch
des Workshops „Spaß am Trommeln“.

Am Sonntag gab es zum Ende eine Dis-
kussionsrunde mit Vertreterinnen aus Wis-
senschaft, Politik und dem bvkm. Dabei ka-
men die Teilnehmerinnen zu mehreren
Schlussfolgerungen, so beispielsweise von
Anfang an die notwendige Entlastung zu
erfahren und diese Unterstützung im Zeit-
verlauf immer wieder anzupassen. Wichtig
sei auch eine stärkere Familienorientierung
des professionellen Hilfesystems, ebenso ein
flächendeckendes Netz von Anlauf- und Be-
ratungsstellen für betroffene Familien. Nicht
zuletzt seien auch der Ausbau von Gesund-
heitsförderung und Prävention sowie Un-
tersuchungen zur gesundheitlichen Situation
von pflegenden Müttern entscheidend.

Die Teilnehmerinnen des Alsbachtals nah-
men verschiedene Erkenntnisse des Mut-
tertagswochenendes für sich persönlich mit.
„Ich bin nicht alleine!“, lautete eine davon
und eine weitere „Gute Psychohygiene ist
mit das Wichtigste!“Genauso wie: „Es gibt
Familien, die in noch schwierigeren Situa-
tionen sind, aber auch diese Familien haben
Lösungen gefunden.“

„Es gibt mehr als
(k)eine Lösung!“
Fünf Teilnehmerinnen beim Muttertagswochende

über Lebensmodelle mit Kindern mit Behinderung

Spannendes Wochenende 
mit afrikanischer Beleitung
Trommelworkshop in der Wohnstätte Alsbachtal

Spannend, laut, lecker und vor allem afrikanisch: Mit diesen Worten lässt sich das
Wochende am 21. und 22. April für die Menschen der Wohnstätte Alsbachtal be-
schreiben. Denn an diesen zwei Tagen war dort Mercellin Rempe-Yao zu Gast, um
die Bewohner in einem Trommelworkshop zu begleiten. Am Samstag erlebten sie
einen Tag mit Musik, Trommeln, Rhythmus und afrikanischen Liedern. Darüber
hinaus kamen auch die Kinder der Samstagsbetreuung auf einen Besuch vorbei
und trommelten fleißig mit. Am Sonntag wurde gemeinsam afrikanisch gekocht:
Bei afrikanischer Musik genossen die Bewohner ein leckeres Essen, bestehend aus
Fisch, Gemüse und typisch afrikanischen Gewürzen. Zum Ende des Workshops
zeigten die Teilnehmer, was sie gelernt hatten und ließen das Wochenende mit ei-
ner Trommeleinheit und einem einstudierten afrikanischen Lied ausklingen. Das
Lied lag allen noch lange im Ohr – immer wieder summten und sangen die Be-
wohner gemeinsam und ließen das aufregende und schöne Wochenende nachwir-
ken. Allgemeines Fazit: Eine Wiederholung des Workshops ist ausdrücklich er-
wünscht!

Rechtsratgeber aktualisiert
Bewährte Hilfe für behinderte Menschen und Angehörige

Der bewährte Rechtsratgeber „Mein Kind
ist behindert – diese Hilfen gibt es“ des Bun-
desverbandes für körper- und mehrfachbe-
hinderte Menschen e.V. (bvkm) wurde ak-
tualisiert und enthält alle für Menschen mit
Behinderung wichtigen Rechtsänderungen,
die zum 1. Januar in Kraft getreten sind.

Auf rund 50 Seiten erfahren behinderte
Menschen und ihre Angehörigen, welche
Leistungen von den Kranken- und Pflege-
kassen erbracht werden und welche Vergüns-
tigungen man mit einem Schwerbehinder-
tenausweis erhält. Der Ratgeber
berücksichtigt dabei insbesondere die Ein-
führung der Ernährungstherapie als neues
Heilmittel der Krankenversicherung und die
Verbesserungen bei der Versorgung mit Seh-
hilfen.

Dargestellt werden auch die Änderungen,
die durch das Bundesteilhabegesetz zum 1.
Januar 2018 in Kraft getreten sind. Dazu ge-
hören vor allem das Budget für Arbeit und

die neue Regelung für andere Leistungsan-
bieter, mit denen der Gesetzgeber Alternati-
ven zur Beschäftigung in einer Werkstatt für
behinderte Menschen geschaffen hat. Auch
geht der Ratgeber auf die neuen Vorschriften
zum Gesamtplan- sowie Teilhabeplanverfah-
ren ein. Die neue ergänzende unabhängige
Teilhabeberatung ist ebenfalls berücksich-
tigt.

Hinweise für Menschen mit ausländischer
Staatsangehörigkeit enthält der Ratgeber
ebenfalls. Erläutert wird, unter welchen Vor-
aussetzungen sie die genannten Leistungen
beanspruchen können.

Der Ratgeber steht im Internet unter der
Adresse www.bvkm.de auf der Startseite kos-
tenlos als Download zur Verfügung. Die ge-
druckte Version kann für einen Euro unter
der Adresse bvkm, Brehmstraße 5-7, 40239
Düsseldorf bestellt werden. Weiteres auch
unter E-Mail info@bvkm.de, Telefon 0211-
6400421 oder -15.

Neuer Betriebsrat gewählt
Nachdem im Mai 2018 die turnusgemäßen Neuwahlen anstanden, ist seit Juni ein neuer
Betriebsrat der Alsbachtal gGmbH aktiv. Dem siebenköpfigen Gremium gehören an (v. l.):
Cordula Loxtermann, Markus Maul, Tatjana Füller, Antje Schröder, Thorsten Strack, Nils
Müller und die Betriebsratsvorsitzende Jenny van der Horst (großes Foto).

Beim Muttertagswochenende in Berlin (v. l.): Silke Hausberg, Sandra Kuqi, Sandra Tietz,
Silke Baltersee und Dagmar Schaefer. |Foto: Alsbachtal
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