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TITELTHEMA

HERBSTZEIT

Ein Junge und seine Mutter spielen im bunten
Laub vor dem Bergedorfer Schloss in Hamburg.
Text: Ursula Behrendt, Foto: Axel Nordmeier
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Titelthema‹‹‹

Mireille Hartmann
und Sohn Lukas
haben viel Spaß im
herbstlichen Park

D

ass Mireille Hartmann trotz ihrer
Einschränkung mit ihrem neunjährigen Sohn Lukas heute
zusammenlebt, ist nicht so selbstverständlich, wie es scheint. Möglich wird
dies durch die „Begleitete Elternschaft“,
die sie im Wohnprojekt Glasbläserhöfe in
Bergedorf erhält. Diese Hilfestellung ist ein

ambulantes Familienangebot der alsterdorf
assistenz ost gGmbH, einer Tochtergesellschaft der Evangelischen Stiftung
Alsterdorf. Ein Team von Pädagogen
unterstützt die Familien im Rahmen von
Eingliederungshilfe sowie Kinder- und
Jugendhilfeleistungen.
Das Büro des ambulanten Teams befin-

det sich in unmittelbarer Nähe, damit
regelmäßig ein verlässlicher Ansprechpartner da ist. So sollen die Kompetenzen
der Eltern gestärkt und die Kinder bei
ihrer Entwicklung unterstützt werden.
Lesen Sie mehr zu Mireille Hartmann,
ihrem Sohn Lukas und den Glasbläserhöfen
ab Seite 18. ‹‹‹
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››› Auf einen Blick
Noch bis zum 27. Januar 2019 läuft die Winterausstellung der Schlumper in der „Galerie der Schlumper“ in der
Marktstraße 131 in Hamburg. Gezeigt werden Werke aller
36 Künstlerinnen und Künstler, die im Atelier der Schlumper
arbeiten. Die Schlumper sind eine Ateliergemeinschaft von
Künstlern mit unterschiedlichen Behinderungen, die seit
1998 in der alten Rinderschlachthalle im Hamburger
Stadtteil St. Pauli arbeiten. Seit 2002 ist das Atelier der
Schlumper ein Betriebsteil der alsterarbeit gGmbH.
In der Ausstellung sind Arbeiten zu sehen, die einen
Überblick bieten und die Bandbreite der unterschiedlichen
künstlerischen Positionen des letzten Jahres darstellen. ‹‹‹
Weitere Infos unter www.schlumper.de

Foto: Jeanette Nentwig

Vom Umgang mit Depressionen:
Lesungen mit Heide Fuhljahn
Rund fünf Millionen Menschen leiden in Deutschland an Depressionen. Heide
Fuhljahn ist eine von ihnen: Die Hamburger Journalistin und Autorin hat über ihre
Erfahrungen mit dieser Volkskrankheit zwei Sachbücher geschrieben, in die ihre
ganz persönlichen Erlebnisse eingeﬂossen sind. „Kalt erwischt“ und „Von Wahn
und Sinn“ lauten die Titel ihrer Bücher, aus denen sie in den drei Begegnungsstätten der alsterdorf assistenz west (aawest) im Rahmen der Veranstaltungsreihe
„KulturBegegnung“ vorlas. Es sind Texte, die unter die Haut gehen. Texte, die
beschreiben, wie es ist, wenn nichts
mehr geht im Leben. Wenn für alles
die Kraft fehlt. Aber es sind auch
Texte, die Betroffenen gleichzeitig
Mut machen: Dank guter
Ärzte, Psychotherapien und
geeigneten Medikamenten hat
Heide Fuhljahn nach jahrelangem
Leiden die Depression so gut wie
überwunden. ‹‹‹
Heide Fuhljahn (Mitte)
sowie Gülsüm Caferoglu und
Tobias Crombach von der
Begegnungsstätte Sommerkamp
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Haus5 im neuen Gewand
Das Restaurant Haus5 des Inklusionsunternehmens Haus5 Service gGmbH zeigt sich in
neuem Gewand. Mit einer Abrissparty Anfang
September, an der sich zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beteiligten, um die alte
Restauranteinrichtung abzutragen, wurden die
anstehenden Umbauarbeiten eingeleitet. In
den folgenden drei Wochen wurde das Restaurant neu gestaltet und modernisiert. Dabei
wurden unter anderem die Speisenausgaben
und -rückläufe vergrößert, eine zusätzliche
Getränkeausgabe eingerichtet sowie die alten
Stühle und Tische durch leichtere ersetzt – mit
dem Ziel, die psychischen und körperlichen
Belastungen und den Stress der Mitarbeitenden im Arbeitsalltag deutlich zu verringern. Während der Umbauphase wurde der
Restaurantbetrieb draußen im Innenhof unter
geräumigen Zeltaufbauten provisorisch, aber
ungehindert weitergeführt. Am 25. September
war es dann so weit: Die Gäste konnten
im neuen Ambiente begrüßt werden.
Ofﬁziell wiedereröffnet wurde das neu
gestaltete Restaurant am 8. November 2018
im Rahmen einer kleinen Feier. Auch die
Einführung eines neuen Dachmarkenlogos
war Inhalt der Einweihungsfeier. ‹‹‹

Foto: Christin Komoss

Rohullah Kazimi, Gilbert & George, 2018, Garn auf Nessel, 40 x 30 cm

Foto: Rohullah Kazimi, Gilbert & George, 2018,
Garn auf Nessel, 40 x 30 cm

Winterausstellung der Schlumper

Helfen tatkräftig mit beim
Social Day: die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Firma
PricewaterhouseCoopers

›››Termine von
Dezember 2018 bis April 2019
DEZEMBER
Samstag, 8. Dezember, 20 Uhr
Meditative Musik zwischen Gregorianik
und Gegenwart, Kirche St. Nicolaus
Freitag, 14. Dezember, 20 Uhr
Winterkino: Die Feuerzangenbowle,
Alsterdorfer Markt

MÄRZ

Foto: Petra Schulz, Jeanette Nentwig

Einsatz beim Social Day: Unkraut jäten
und streichen statt Büro
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma PricewaterhouseCoopers (PWC) waren bereits zum zweiten Mal im Rahmen
eines Social Day im Garten der Fett’schen Villa, einem Wohnprojekt der alsterdorf assistenz west, im Großeinsatz. Hecken schneiden und
Unkraut jäten standen statt Büroarbeit auf dem Programm. Und dank einer großzügigen
Spende der tatkräftigen Wirtschaftsprüfer wurden sogar die Einrichtung eines neuen Sandkastens und vier Pfähle für eine Hängematte möglich. Auch in die Bugenhagenschule in
Blankenese kamen im Oktober 2018 junge Leute von PWC zu einem Social Day zusammen.
Sie stellten tatkräftig ihre Arbeitskraft zur Verfügung, um die Räumlichkeiten des „Campus
Blankenese“ zu streichen. Die notwendigen Materialien spendete die Firma noch dazu.
Der „Campus Blankenese“ ist ein Bildungsprojekt für Jugendliche mit Handicap der
Bugenhagenschule Blankenese, der alsterarbeit gGmbH und der Kirchengemeinde Blankenese.
Auch bei der alsterdorf assistenz ost waren Auszubildende der Firma Henkel (Standort
Hamburg) ﬂeißig und haben im Rahmen eines Social Day den Pinsel geschwungen.
Das Treppenhaus und die Gartenhütte im Wohnhaus Hellbrookstraße bekamen einen neuen
Anstrich und die Bewohner des Hauses haben zum Teil selbst mit angepackt. ‹‹‹
Kontakt: Freunde und Förderer, Hanka Nagel, Telefon 0 40.50 77 34 11, E-Mail:
h.nagel@alsterdorf.de, www.alsterdorf.de/spenden/spenden-als-unternehmen.html

Foto: Babette Brandenburg

Neue Fahrräder dank Spendenaktion
Bei der „White summer charity party“ des
Architektenbüros SKAI sind 3.000 Euro
zusammengekommen. Herzens-Anliegen
von Initiator Malte Kramer: neue Fahrräder für
Klienten der alsterdorf assistenz west (aawest).
Mit dabei: Tatjana Pietron (Mitte; bei der
Scheckübergabe an Jeanette Nentwig, aawest).‹‹‹

Samstag, 2. März, 19 Uhr
Klavier-Recital, Natalia Sikharulidze,
Kirche St. Nicolaus
Mittwoch, 20. März, 16 –19 Uhr
Die haben uns behandelt wie
Gefangene, Zwischenbilanz der Stiftung‚
Hilfe und Anerkennung der Opfer
von Gewalt und Unrecht in der
Behindertenhilfe, Kulturküche,
Alsterdorfer Markt 18
Samstag, 23. März, 19 Uhr
Heavy Classic Ensemble, Cross-Over &
Kammer-Rock, Kirche St. Nicolaus
Samstag, 30. März, 19 Uhr
Pure J. S. Bach II, Kirche St. Nicolaus
Sonntag, 31. März, 10 –15 Uhr
Hobby-Musiker-Flohmarkt, Kulturküche,
Alsterdorfer Markt 18

APRIL
Samstag, 6. April, 19 Uhr
Zeitgenössische Musik für Akkordeon
& Orgel, Kirche St. Nicolaus
Samstag, 20. April, 17 Uhr
Osterfeuer, vor der Barakiel-Halle
Samstag, 20. April, 21 Uhr
Osternachtfeier, Kirche St. Nicolaus
Freitag, 26. April, ab 18 Uhr
Tanzpalast – Tanzen für alle,
Kulturküche, Alsterdorfer Markt 18
Wir schicken Ihnen gerne
unseren Veranstaltungs-Newsletter:
Schreiben Sie eine E-Mail an:
events@alsterdorf.de
Aktuelle Infos und weitere
Veranstaltungen unter
www.alsterdorf.de/aktuelles

›››Impressum

Foto: privat

„Hamburg Sozial gestalten“ – Der Förderkreis
der Evangelischen Stiftung Alsterdorf e. V. hat jetzt
eine eigene Website
Seit 1975 unterstützt der Förderkreis die Evangelische Stiftung Alsterdorf bei der
Finanzierung außergewöhnlicher Projekte und bei der Durchsetzung gesellschaftlicher
Anliegen. Er versteht sich dabei immer als Dialogpartner, schafft Netzwerke und gibt
Impulse für Themen und Projekte. Er setzt sich dafür ein, die Bekanntheit der Stiftung zu
erhöhen, und generiert ﬁnanzielle Mittel zur Unterstützung. Seit seiner Gründung konnten
über 5 Millionen Euro für verschiedenste Projekte zur Verfügung gestellt werden. Mit der
aktuellen Initiative „Hamburg Sozial gestalten“, die der Förderkreis ins Leben gerufen hat,
sollen Unternehmer, Hamburger Bürger, soziale Institutionen
und städtische Einrichtungen zusammengebracht werden,
um sich gemeinsam für benachteiligte Menschen stark zu
machen. Nun hat er auch eine eigene Website:
www.förderkreis-alsterdorf.de. Hier erfahren Sie alles über
aktuelle Spendenprojekte wie dem inklusiven Handwerkerhof
oder bereits realisierte Projekte wie die Eltern-Kind-Klinik.
Außerdem ﬁnden Sie dort kommende Veranstaltungen und
bereits gelaufene Events und erfahren, wie Sie Mitglied im
Förderkreis werden können. ‹‹‹
Andrea Gutzeit – Geschäftsführerin des Förderkreises der
Ev. Stiftung Alsterdorf e. V. und Ansprechpartnerin
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››› Kolumne

ELTERN MIT HANDICAP
gibt’s schon in der Bibel
Und sie machen Mut, die Welt mit anderen Augen zu
sehen, meint Hanns-Stephan Haas, Vorstandsvorsitzender
der Evangelischen Stiftung Alsterdorf.
Text: Prof. Dr. Hanns-Stephan Haas,
Fotos: Cornelius M. Braun, bpk / DeA Picture Library,
DVD/Blu-ray/4K Ultra HD Forrest Gump / Paramount Pictures

L

auf, Forrest, lauf!“ So
beginnt eine wunderbare
Szene im Film „Forrest
Gump“. Für diese Rolle
hat Tom Hanks einen Oscar
bekommen.
Greenbow, Alabama. Auf einer
schnurgeraden Allee uralter
Bäume himmelt der neunjährige
Forrest in kurzen Hosen und
blauem Hemd seine gleichaltrige Mitschülerin Jenny an. Da
ﬂiegt ihm ein Stein an den Kopf.
„Hey, Blödmann! Bist du einfach
nur dumm oder geistig zurückgeblieben?“ Drei Mitschüler
mobben Forrest und halten
schon die nächsten Steine
wurfbereit.
Forrest ist von Geburt an
behindert. Er muss metallische
Beinschienen tragen, um während der Wachstumsphase seine
Wirbelsäule zu stabilisieren. Sein
Intelligenzquotient ist eigentlich
zu niedrig für die Schule. Beides
macht ihn zur Zielscheibe für
Hohn, Spott und Steinwürfe
seiner Mitschüler.
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Doch an diesem Tag kommt
alles anders. Jenny, die zu
Forrest hält, ruft: „Lauf, Forrest,
lauf!“ Und dann läuft Forrest. So
schnell, dass seine Beinschienen
plötzlich davonﬂiegen und er
wie entfesselt sein athletisches
Talent entdeckt.
Er sprintet ins Footballteam der
Universität von Alabama. Was
man im Film nicht sehen, aber
im Roman lesen kann: Forrest
ist auch ein prima Schachspieler.
Später trifft er seine große Liebe
Jenny wieder, verbringt eine
Nacht mit ihr, und die beiden
bekommen einen Sohn. Gerne
würde ich Ihnen an dieser Stelle
von einem Happy End erzählen.
Doch das gibt es in diesem Film
nur auf eine leise Weise.
Denn Jenny, eine intelligente
junge Frau, die ihn früher so
mutig angefeuert hat, kommt
selbst nie richtig im Leben an.
Ob als Sängerin oder HippieAktivistin: „Vor irgendwas läuft
Jenny davon“, ahnt Forrest.
Den körperlichen Folgen ihres

Die Welt ist
eine andere,
wenn man sie
mit den Augen
von Forrest
Gump gesehen
hat. Auch die
Welt von Eltern
mit Handicap
aufzehrenden Lebens kann sie
leider nicht entkommen. So
endet der Film mit dem jungen
Witwer Forrest, der sein Kind
morgens zum Schulbus bringt.
Kann jemand wie Forrest alleine
ein Kind erziehen?, fragt sich
der Zuschauer. Diese Frage
beantwortet der Film mit einem
Blick auf die scheinbar ‚normalen‘ Väter in der ländlichen
Idylle. Wie bewähren sie sich
als Vorbild? Der Schulleiter ist
durch und durch korrupt. Der

Vater von Jenny misshandelt
sein Kind. Der Trainer des UniFootballteams ist gewissenlos
vor Ehrgeiz.
Der Einzige, der in der Vaterrolle
reüssiert, ist Forrest. Er zieht
seine Rolle als alleinerziehender
Papa schnurgerade durch wie
die Allee aus uralten Bäumen
vor seinem Haus in Greenbow,
Alabama.
Was mich an diesem Film
berührt: die Liebe und Verlässlichkeit, die Forrest als Vater
schenkt, und wie zerbrechlich
das Leben der vermeintlich Gesunden ist. Und das unerschütterliche Zutrauen in die Stärken
des Kindes, vorgelebt von
Forrests Mutter. Kurzum: Die
Welt ist eine andere, wenn man
sie mit den Augen von „Forrest
Gump“ gesehen hat.
Eltern mit Handicap gibt es
schon in der Bibel. Jesus ist
noch gar nicht geboren, da
erwarten eine Frau namens Elisabeth und ihr Mann Zacharias

Johannes der
Täufer wird
getauft. Sein Vater
Zacharias
war stumm

ein Kind. Zacharias ist stumm,
ob als Folge eines Schlaganfalls
oder einer biblischen Vision,
spielt für das Folgende keine
Rolle. Entscheidend ist, dass
die beiden ein talentiertes Kind
großziehen: Johannes den
Täufer.
Das gelingt auch Hanna und
dem Seher Eli. Eli arbeitet täglich im Tempel Gottes. Die Bibel
schildert ihn als guten Zuhörer
und Seelsorger. Eines Tages bittet ihn eine Frau namens Hanna, ihren kleinen Sohn Samuel
in Pﬂege zu nehmen. Die Söhne
ihres Mannes aus erster Ehe
erweisen sich als ﬁese Bande,
die dem kleinen Samuel nichts
Gutes gönnen. Und überhaupt
ahnt Eli: In dieser verkrachten
Familie ist das Kindeswohl
gefährdet. Also zieht Eli den
Jungen Samuel auf.
Das Erstaunliche: Zu dieser Zeit
ist Eli bereits blind. Nicht eine
Sekunde zweifelt der Erzähler,
dass dieses Handicap Eli in
seiner Vormundschaft beein-

Eltern mit
Handicap
kommen in
zahlreichen
biblischen
Geschichten
vor

Wie ist das,
wenn Kinder
ihren Eltern
überlegen
werden?
trächtigt. Im Gegenteil: Eli ist
blind, erkennt aber als Einziger
die geistliche Begabung des
Samuel. So berichtet es eine
der ersten biblischen Geschichten zum Thema „Blinde sehen,
Lahme gehen“. Und zwar durch
Eltern mit Handicap: Hanna
ist gesund, lebt aber in einer
zerrütteten Familie, Eli ist blind,
erweist sich aber als guter
Pﬂegevater.
Wenn Kinder ihren Eltern
geistig schnell überlegen
werden und die Eltern ihre
Kinder bei alltäglichen Dingen
wie Schularbeiten oder Fahrten
zum Basketballtraining nur
bedingt unterstützen können –
wie ist das?
Auch davon erzählt die
Geschichte von Samuel.
Tatsächlich überﬂügelt er
seinen Pﬂegevater schnell
und wird am Ende ein weitaus
berühmterer Gottesmann.
Was aber noch viel schöner
ist: Am Ende ist es Samuel, der
sich um seinen alt gewordenen
Pﬂegevater Eli kümmert. Die
Rollen drehen sich auf positive
Weise um. Dass Samuel beruf-

lich erfolgreicher ist, tritt hinter
der solidarischen Beziehung der
beiden zurück, zeigt aber auch,
dass Eltern mit Handicap sehr
erfolgreich erziehen können.
Das wirft bis heute die
Frage auf, welchen Werten
und Grundrechten wir uns
verpﬂichtet fühlen und wie wir
sie für möglichst viele Menschen
in der Gesellschaft gemeinsam
verwirklichen, beispielsweise
durch Unterstützung für Eltern
mit Handicap.

Der Apostel Paulus, selbst von
einer chronischen Krankheit
geplagt, wusste um den
Segen persönlicher Assistenz.
„Meine Kinder“, lässt er
den ersten christlichen Gemeinden schreiben, „durch Gott
wirken alle Kräfte zusammen.
Es sind viele Glieder,
aber ein Leib.“ Das gilt für alle,
die anderen beistehen, ins
Leben zu ﬁnden, oder wie der
kleine Forrest: ins Leben
zu laufen. ‹‹‹

Forrest Gump erfüllt seine
Rolle als alleinerziehender
Vater mit Liebe und Hingabe
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Die Krimiautorin
Agatha Christie

M

ord im Orientexpress, Tod auf
dem Nil – die Welt wäre um
viele fantasievolle Todesfälle
ärmer, hätte Agatha Christie
nicht solchen Lebensmut gehabt. 66 Kriminalromane hat sie geschrieben, sie gilt
als meistübersetzte Autorin der Welt, ihre
Figuren Miss Marple und Hercule Poirot
sind unsterblich. Was bislang weniger in Erscheinung trat: Agatha Christie war zugleich
Mutter mit Handicap. Ihre Epilepsie hielt sie
nicht davon ab, eine gesunde Tochter großzuziehen: Rosalind Margaret Clarissa kommt
am 5. August 1919 zur Welt, später bewahrt
sie als Präsidentin der Agatha Christie Society
das literarische Erbe ihrer Mutter.

Ein leuchtendes Beispiel für einen Vater mit
Handicap ist der US-amerikanische Erﬁnder
Thomas Edison. Er erfand die KohlefaserGlühlampe, den Börsenkursanzeiger und
vieles mehr. Zugleich war er Vater von sechs
Kindern, von denen sein Sohn Charles später Marineminister der Vereinigten Staaten
wurde. Und auch Edison hatte Epilepsie.
Ludwig van Beethoven konnte virtuos komponieren und seine Vaterrolle trotz zweier
Handicaps ausfüllen: Er wurde frühzeitig
taub und litt ebenfalls an Epilepsie. Seine
Frau und er zogen drei Kinder groß.

TITELTHEMA

ELTERN MIT HANDICAP:
Perspektiven
von Lebenskünstlern
Bekannt wurden sie als Virtuosen, Erﬁnder oder Schriftsteller,
Lebenskünstler waren sie vermutlich alle: berühmte Mütter
und Väter mit Handicap. Einen Anspruch auf Elternassistenz
gibt es in Deutschland erst seit dem 1. Januar 2018.
Text: Matthias Hengelaar, Fotos: Christie: bpk / adoc-photos,
Edison: bpk, Beethoven: bpk
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Wäre es nach dem Reichsgesetz zur sogenannten Verhütung erbkranken Nachwuchses vom 14. Juli 1933 gegangen, hätten
Christie, Edison und Beethoven kein Recht
auf Kinder gehabt und nicht geboren werden dürfen. Bei Epilepsie, erblicher Blindheit
und erblicher Taubheit ergriff der Gesetzgeber Maßnahmen, um Kinderwünsche der
Betroffenen gegen ihren Willen zu verhindern. Daraufhin wurden rund 400.000
Frauen und Männer zwangssterilisiert,
etwa 6.000 starben bei dieser Prozedur,
bis Mai 1945 wurde dazu übergegangen,
die Betroffenen direkt zu töten. Im Reichsgesetzblatt vom 25. Juli 1933 heißt es:
„Von weiten Kreisen wird heute die Forderung gestellt, durch Erlass eines Gesetzes
zur Verhütung erbkranken Nachwuchses
das biologisch minderwertige Erbgut auszuschalten.“
Damals reichte der schwammige Hinweis
auf eine in der Bevölkerung vertretene
Meinung, um Hunderttausenden das Recht
auf Leben zu nehmen. Bezeichnend ist, dass
das Gesetz vom 14. Juli 1933 in der deut-
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schen Nachkriegsgesellschaft wie selbstverständlich in Kraft blieb. Erst auf Druck
der Alliierten wurde es relativiert. Kurzum:
Es fehlte ein Bewusstsein für unverletzliche
ethische Werte, wie sie Teile der christlichen Kirche einforderten und die Mütter
und Väter des Grundgesetzes schließlich
festschrieben. Diese demokratischen Grundwerte werden gegenwärtig von rechtspopulistischen Parteien erneut infrage gestellt,
und zwar wieder dadurch, dass sie sich auf
die Meinung „weiter Kreise“ beziehen, die
sie in sozialen Medien selbst inszenieren.
Möglichst viele Menschen in größtmöglicher Freiheit so selbstständig und vollständig wie möglich an der Gesellschaft teilhaben zu lassen ist nicht nur eine ethische
Maxime der Verfassung, sondern auch des
Protestantismus. Darum beschäftigt Diakonievereine, Kirchengemeinden und soziale
Dienste der Kirche gegenwärtig die Frage,
wie sich Hilfe zur Selbsthilfe für Eltern
mit Handicap im Alltag der Betroffenen
praktisch organisieren lässt.
Für Manuela, 39 Jahre alt und Krankenschwester, ist in dieser Frage „noch Luft
nach oben“, wie die Mutter zweier Kinder
sagt. Ihr Schlaganfall lag zwei Jahre zurück,
als ihre jüngste Tochter Sarah unterwegs
war. Viele Fragen seien ihr zu Beginn dieser
Schwangerschaft durch den Kopf gegangen. „Wer trägt mir den Kinderwagen die
Treppen rauf und runter? Wer passt auf das
Baby auf, wenn ich bei der Physiotherapie
auf der Matte liege?“ Zudem war klar, dass
sie ihre Arbeit als OP-Schwester nicht würde
weiterführen können.

Nach dem
Reichsgesetz zur
sogenannten
Verhütung
erbkranken
Nachwuchses
von 1933 hätten
Christie, Edison
und Beethoven
kein Recht auf
Kinder gehabt
Rat habe sie beim Bundesverband chronisch
kranker Eltern gefunden. Dort habe sie
erfahren, dass sie einen Antrag auf Gewährung einer Elternassistenz stellen könne,
ebenso auf Unterstützung im Haushalt. Es
sei ein kompliziertes Verfahren gewesen,
weil das Sozialamt zunächst Unterstützungsmöglichkeiten in ihrem privaten
Umfeld geprüft habe und sich den Bedarf
anfangs nicht habe vorstellen können,
vermutet Manuela. Im Zuge mehrerer Beratungsgespräche habe das Sozialamt aber
dann doch eine Möglichkeit gefunden, und
zwar über die Eingliederungshilfe. So seien
ihr schließlich noch während der Schwangerschaft 18 Stunden Elternassistenz pro

Woche und 1,5 Stunden Haushaltshilfe
gewährt worden.
Seit dem 1. Januar 2018 gibt es mit dem
§ 78 Absatz 3 Sozialgesetzbuch IX (neu) nun
einen Rechtsanspruch auf Elternassistenz.
Das Gesetz ist so offen formuliert, dass es
auch Hilfen für Eltern mit Lernschwierigkeiten – die Begleitete Elternschaft –
gesetzlich regelt: „(3) Die Leistungen für
Assistenz nach Absatz 1 umfassen auch
Leistungen an Mütter und Väter mit Behinderungen bei der Versorgung und Betreuung ihrer Kinder.“
Für Manuela kam dieser Rechtsanspruch
zwar etwas spät, für jüngere Eltern
freue sie sich trotzdem, wie sie sagt.
Tochter Sarah kam gesund und wohlbehalten zur Welt und ist mittlerweile ein
Schulkind. Bereits 2009 hat ein Gericht
entschieden, dass Elternassistenz als Form
der Eingliederungshilfe zu verstehen ist.
Zur Begründung heißt es: „Entsprechend
der neueren Rechtsprechung ist die Pﬂege
und Erziehung eines Kindes ein Grundbedürfnis von behinderten und nicht
behinderten Eltern. Die Verantwortungsübernahme der Eltern für ihr Kind ist eine
zentrale Frage der Teilhabe der Eltern am
Leben in der Gemeinschaft.“
So gut das auch klingt: Mutter und Vater
mit Handicap zu sein wird noch lange Zeit
eine Herausforderung bleiben, die zu wenig
gewürdigt und leicht übersehen wird, wie
im Falle der Lebenskünstlerin und Krankenschwester Agatha Christie. ‹‹‹

Der Erﬁnder
Thomas Edison
und der Komponist Ludwig
van Beethoven
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Was macht
GUTE ELTERN aus?
Diese Frage fanden viele Menschen auf dem Alsterdorfer
Markt interessant und beleuchteten das Thema aus
ganz unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrungen.
Interviews: Ursula Behrendt, Arndt Streckwall,
Fotos: Arndt Streckwall

Gabriel Grohmann:
„Gute Erziehung
bedeutet für mich,
dass das Kind individuell
gefördert wird.“

Monika Hübner: „Gute Eltern sind für ihre Kinder
da und sorgen dafür, dass es ihnen gut geht.“

Kivanc Tasbas: „Gute Eltern sollten auch die
Wünsche ihrer Kinder berücksichtigen.“

Marina Kolbe: „Wenn sich die Eltern am
Wochenende mehr Zeit für die Kinder nehmen
als für soziale Medien oder ihr Smartphone, den
Kindern einfach mehr Aufmerksamkeit schenken.“

Holger Widdermann: „Wenn ich als
Kind erkrankt war, waren meine
Eltern immer für mich da.
Das sollten Eltern beherzigen.“
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Jacqueline Neubert: „Die Eltern sollten
die Kinder gut unterstützen und
sich in sie und ihre Gedankenwelt
hineinversetzen können.“

Ulrike Arnold: „Eltern sollten Zeit haben, für sich selbst und für ihre Kinder.“

Susanne Birnbaum:
„Die Aufteilung in
Hauptschule, Realschule
und Gymnasium
soll bundesweit
abgeschafft werden.“

Iskender Köhce: „Eltern sollten gut beobachten, zuschauen und zuhören
und sich Zeit nehmen, den Kindern auch einmal vorzulesen.“

Brigitte Lücke: „Gute Eltern müssen entspannt sein.
Sie sollten nicht ständig am Smartphone hängen.“

Birgit Rühmann: „Gute Eltern sollten Geduld mit ihren Kindern
haben und für Sorgen und Nöte da sein. Bei Problemen sollten
sich Eltern Unterstützung holen.“
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Mit Kind steigt oft der
ASSISTENZBEDARF
Auch Menschen mit Handicap gründen Familien. Vor welchen Schwierigkeiten
die Eltern stehen und welche Hilfe sie bekommen können, berichtet
Kerstin Blochberger vom Bundesverband behinderter und chronisch kranker Eltern.
Interview: Birk Grüling, Foto: privat

KERSTIN BLOCHBERGER ist Sozialarbeiterin
und Peer-Counselorin (ISL) (Beratung durch
Menschen mit ähnlichen Erfahrungen wie
der Beratene), selbst körperbehindert und
hat zwei inzwischen erwachsene Söhne.
Sie ist Gründungsmitglied im bbe e. V. und
arbeitet derzeit als Geschäftsführerin in der
bundesweiten Beratungsstelle in Hannover.
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Wie viele Eltern mit Handicap
gibt es in Deutschland?
Kerstin Blochberger: Genaue Zahlen
haben wir nicht. Es gibt nur Statistiken zu
Menschen mit einer schweren Behinderung,
also einem Behinderungsgrad über
50 Prozent, die mit minderjährigen
Kindern in einem Haushalt leben. Auf dieser
Grundlage schätzen wir rund 900.000
Mütter und Väter. Darunter fallen nicht nur
Eltern mit einer geistigen oder körperlichen
Behinderung, sondern zum Beispiel auch
Eltern mit Psychiatrie-Erfahrung oder Eltern,
die im Zuge einer Krebserkrankung einen
Behindertenausweis auf Zeit bekommen.
Dazu gibt es schätzungsweise weitere
900.000 Eltern mit chronischen Erkrankungen und leichteren Behinderungen.
Auch hier ist der Unterstützungsbedarf sehr
unterschiedlich.
Mit welchen Vorurteilen
sehen sich Eltern mit Handicap
konfrontiert?
Es beginnt oft bei der Einmischung in die
„Mutterschaft“. Bei einer Mutter, die im
Rollstuhl sitzt, kleinwüchsig oder blind ist,
wird schnell der Sinn des Kinderkriegens
infrage gestellt. Auch die Mutterrolle wird
ihnen nicht zugetraut. Eltern mit einer
chronischen Erkrankung wie Rheuma oder

einer Muskelschwäche haben dagegen
eher das Problem, dass ihr Hilfebedarf nicht
anerkannt wird. Ihre Behinderung ist im
Alltag schließlich nicht offensichtlich. Gleiches gilt übrigens auch für Menschen mit
Psychiatrie-Erfahrungen. Aber am größten
sind wohl die Vorbehalte gegenüber Eltern
mit einer geistigen Behinderung.
Mit welchen Schwierigkeiten
haben die Eltern mit Handicap im
Alltag zu tun?
Das kommt stark auf die Einschränkung
an. Eltern im Rollstuhl kämpfen oft mit der
fehlenden Barrierefreiheit und müssen ihren
Haushalt nicht nur kindgerecht, sondern
auch behindertengerecht anpassen. Viele
Hürden und Probleme zeigen sich dabei

Aber am größten
sind wohl die
Vorbehalte
gegenüber Eltern
mit einer geistigen
Behinderung

in den ersten Wochen mit Kind. Das gilt
auch für Eltern mit chronischen Erkrankungen. Ohne Kind konnten sie ihren Alltag
viel stärker anpassen, zum Beispiel mit viel
Zeit und ausreichend Pausen den Haushalt
machen. Mit Kind ist das Leben deutlich
fremdbestimmter. Auch das stellt viele Mütter und Väter erst mal vor Probleme. Eltern
mit Lernschwierigkeiten brauchen dagegen
eher pädagogische Unterstützung, zum
Beispiel dabei, die Bedürfnisse ihrer Kinder
richtig einzuschätzen.
Welche Unterstützung können
Eltern mit Handicap bekommen?
Der Gesetzgeber hat die Assistenz für Eltern
mit Behinderung neu geregelt. Es gibt nun
einfache und qualiﬁzierte Assistenz für Eltern. Einfache Hilfestellungen sind zum Beispiel eine Haushaltshilfe oder Unterstützung
beim Einkaufen. Die qualiﬁzierte Elternassistenz ist eine pädagogische Unterstützung
im Alltag mit den Kindern. Eine Mutter mit
körperlicher Behinderung bekommt zum
Beispiel einfache Assistenz beim Wickeln
oder Versorgen des Kindes. Bei Eltern
mit Lernschwierigkeiten übernimmt die
pädagogisch geschulte Assistenz stärker
erzieherische Aufgaben – zum Beispiel bei
der Gestaltung der Freizeit oder dem Machen von Hausaufgaben. Wie schnell diese
Unterstützungsleistungen gewährt werden,
ist stark von dem jeweiligen Bundesland
und dem Amt abhängig. Manche Anträge
werden unkompliziert in wenigen Wochen
genehmigt. Andere brauchen viele Monate
und oft sogar die Nutzung von rechtlichen
Schritten.
Welche ﬁnanzielle Unterstützung
können die Eltern bekommen?
Oftmals werden Assistenz-Leistungen vom
zuständigen Amt für die Eingliederungshilfe
übernommen. Allerdings wird das Einkommen der Paare gemeinsam veranschlagt,
auch das Kindergeld zählt noch dazu.

So kann es passieren, dass ein erwerbstätiger Mensch mit Handicap trotz guter
Rente oder Einkommen kaum mehr
Geld als den Hartz-IV-Mindestsatz zur
Verfügung hat, allein weil er die Assistenzleistungen selbst zahlen muss. Zum
Glück ändert sich das ab 2020, dann
zählt nur das Vermögen des Antragstellers.
Dadurch erhoffen wir uns deutlich mehr
Unterstützung, auch für Eltern mit einer
Behinderung.
Welche Beratungsangebote gibt
es für Eltern mit Handicap?
Seit Anfang des Jahres gibt es bundesweit
500 Stellen der ergänzenden, unabhängigen Teilhabe-Beratung. Die arbeiten noch
nicht alle, aber es eröffnen immer mehr.
Dort arbeiten selbst Menschen mit Behinderung. Sie sind nicht von den Kostenträgern
und Leistungserbringern abhängig und
können deshalb unabhängig beraten.
Doch nicht alle Beratungsstellen kennen
sich auch mit den Besonderheiten der
Elternassistenz aus. Das gilt übrigens auch
für viele Mitarbeitende in den Sozial- oder
Jugendämtern. Auch da haben längst nicht

Der Gesetzgeber
hat die Assistenz
für Eltern mit
Behinderung neu
geregelt. Es gibt
nun einfache
und qualiﬁzierte
Assistenz für Eltern
alle Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter von der Elternassistenz gehört. Deshalb
betreiben wir aktive Aufklärungsarbeit und
geben regelmäßig Infobroschüren heraus.
Außerdem bieten wir selbst eine bundesweite Beratung an und arbeiten als BudgetBüro. Das heißt, wir helfen den Eltern bei
der Verwaltung ihrer Elternassistenz – also
bei der Lohnbuchhaltung für die Assistenz,
der Abrechnung von Leistungen oder
arbeitsrechtlichen Fragen. ‹‹‹

››› Über den Bundesverband behinderter
und chronisch kranker Eltern
Der Bundesverband behinderter und
chronisch kranker Eltern wurde gegründet, um sich für die Interessen von
behinderten und chronisch kranken
Menschen einzusetzen, die Eltern
werden wollen, die Eltern werden oder
die bereits Eltern sind.
Dabei geht es uns in erster Linie um die
Verwirklichung einer selbstbestimmten
Elternschaft für behinderte und

chronisch kranke Menschen. Der Zweck
des Vereins ist es, die Situation von
Eltern mit Behinderungen und
chronischen Krankheiten zu verbessern
und ihnen eine selbstbestimmte
Elternschaft zu ermöglichen.
Kontakt:
E-Mail: Kerstin.Blochberger@gmx.de
www.behinderte-eltern.de/Papoo_CMS/
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„Wir brauchen mehr
AUFKLÄRUNGSANGEBOTE
zum Thema Partner- und
Elternschaft“
Gisela Hermes ist seit 2006 Professorin an der Fakultät für soziale Arbeit und Gesundheit
der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst in Hildesheim. Die ausgebildete
Diplom-Pädagogin hat 2004 in Marburg eine Promotion zur Situation von behinderten
Eltern vorgelegt und war zuvor von 1992 bis 2004 Direktorin des Bildungs- und
Forschungsinstituts zum selbstbestimmten Leben Behinderter – bifos e. V. – in Kassel.
Gisela Hermes sitzt im Rollstuhl, ist Mutter einer Tochter und inzwischen auch Großmutter.
Text: Johannes Wendland, Foto: privat

Frau Professorin Hermes, ist
heute eine selbstbestimmte
Partnerschaft und Elternschaft für alle Menschen in
der Gesellschaft möglich?
Prof. Gisela Hermes: Nein,
noch nicht für alle Menschen
gleichermaßen. Die Gruppe,
die am meisten Schwierigkeiten
hat, ihre Sexualität und Elternschaft zu leben, sind Menschen
mit Lernschwierigkeiten, zu
denen ich auch Menschen
mit einer sogenannten geistigen Behinderung zähle. Viele
dieser Menschen leben in einer
stationären oder halbstationären Umgebung. Dort wird zwar
mittlerweile die Sexualität der
Bewohner toleriert, aber oft
fehlen Konzepte, wie man die
Bewohner über Sexualität und
Partnerschaft besser aufklärt
und informiert. Und es fehlen
für Fragen rund um Sexualität,
Verhütung und Elternschaft
entsprechende Ansprechpartner
vor Ort.
Und warum kann dies das
Personal in diesen Einrichtun-
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gen nicht leisten?
Das Personal ist zumeist mit der
Bewältigung des Alltags so stark
beschäftigt, dass das Thema
Sexualität übersehen wird. Ich
habe meine Studierenden im
Rahmen eines Projekts einmal
mit Konzepten zur Sexualaufklärung in entsprechende
Einrichtungen geschickt. Dort
war man heilfroh, dass dieses
Thema von jemandem aufgegriffen wurde. Es herrscht Personalmangel und das Personal
ist oft nicht dafür ausgebildet.
Hinzu kommt, dass das Thema
für die Betreuungskräfte oft
selbst schambehaftet ist.
Was hat das für
Konsequenzen?
Den betroffenen Menschen
fehlt häuﬁg das Wissen über
Sexualität, Schwangerschaft
und Elternschaft. Und deshalb
können viele auch keine bewusste Entscheidung über eine
Elternschaft treffen. Ein weiteres
Manko ist, dass die räumlichen
Bedingungen vielerorts keine
Privatsphäre ermöglichen.

In vielen Einrichtungen sind
Zweibettzimmer die Regel, in
anderen ist es noch nicht einmal
üblich, anzuklopfen.
Haben es die Menschen
leichter, die nicht in stationären Einrichtungen leben?
Hier gibt es häuﬁg noch Vorbehalte seitens der Familien. Viele
Eltern von sogenannten geistig
behinderten Menschen haben
Angst, dass sie mangels fehlender Unterstützungsangebote
noch einmal die Verantwortung
für ein kleines Kind übernehmen
müssen.
Welche Formen der
Unterstützung gibt es?
In einigen Städten gibt es
Mutter-Kind-Heime, in die
aber nur selten ganze Familien
aufgenommen werden. Und da

es diese Heime nicht ﬂächendeckend gibt, muss die Mutter
mit ihrem Kind aus ihrem
Lebensumfeld wegziehen und
verliert somit ihre Sozialkontakte. Bekanntlich spielt das soziale
Netzwerk beim Aufziehen eines
Kindes jedoch eine enorme
Rolle. Auf der anderen
Seite gibt es das Konzept der
Begleiteten Elternschaft, das
aber hierzulande nicht ﬂächendeckend angeboten wird.
Dabei versucht man zu ermöglichen, dass die Eltern in der
eigenen Wohnung bleiben und
die Hilfe dorthin kommt,
wo sie gebraucht wird. Gefragt
wird: Was brauchen die Eltern?
In welcher Intensität? Und wie
lange brauchen sie Unterstützung? Denn die Elternschaft
ändert sich ja auch. Eltern eines
Babys brauchen eine ganz

„Begleitete Elternschaft
wird hierzulande nicht
ﬂächendeckend angeboten“

Professorin Gisela Hermes hat sich intensiv mit der Situation von Eltern
mit Behinderung auseinandergesetzt

andere Unterstützung als Eltern
eines 13-jährigen Kindes.
Welche Rahmenbedingungen
gibt es für diese Angebote?
Seit Anfang 2018 unterstützt
der Gesetzgeber Hilfen für
behinderte Eltern im Rahmen
des neuen Bundesteilhabegesetzes. In § 78 gibt es einen
Artikel, nach dem Assistenzleistungen zur Alltagsbewältigung
auch an Mütter und Väter mit
Behinderungen bei der Versorgung und Betreuung ihrer
Kinder gewährt werden sollen.
Das haben behinderte Eltern jahrelang erstritten und
erkämpft. Bis dahin richteten
sich Leistungen für behinderte
Eltern an das Kind. Jetzt gibt
es Leistungen für die Eltern,
damit sie entlastet werden oder
Elternkompetenzen entwickeln
können.
Also geht es um Hilfen,
den praktischen Alltag besser
zu bewältigen …
Ja, aber der Paragraf sagt auch,
dass es zusätzlich um Hilfen bei

der Erziehung gehen kann.
So können Menschen mit
Lernschwierigkeiten auch
Unterstützung bekommen,
um ihre Elternkompetenzen
zu entwickeln. Damit sie zum
Beispiel lernen, wie man mit
seinen Kindern gute Rituale
entwickeln kann, wenn sie
selber keine kennen.
Wie verändert sich das
Verhältnis zwischen
behinderten Eltern und
ihren Kindern, wenn die
Kinder größer werden?
Studien haben gezeigt, dass sich
Kinder von behinderten Eltern
genauso entwickeln wie Kinder
von nicht behinderten Eltern,
wenn die Familien bedarfsgerecht unterstützt werden.
Schwierig wird es, wenn eine
solche Unterstützung fehlt.
Dann kann es sein, dass die
Kinder eingesetzt werden, um
diese Unterstützung zu leisten.
Das kann bedeuten, dass
Kinder sehr früh Verantwortung
übernehmen müssen und dann
auch bei der Ablösung von den

Seit Anfang 2018 unterstützt
der Gesetzgeber Hilfen für
behinderte Eltern durch
das neue Bundesteilhabegesetz
Eltern Schwierigkeiten haben
können. Im Grunde gibt es bei
behinderten Eltern die gleiche
Bandbreite an Erziehungs- und
Verhaltensweisen wie bei nicht
behinderten Eltern. Dabei kann
es auch vorkommen, dass Eltern
mit Lernschwierigkeiten ihren
Kindern ab einem gewissen
Alter intellektuell unterlegen
sind, was zu Spannungen in
der Familie führen kann. Aber
das ist ja beispielsweise auch
aus Arbeiterfamilien bekannt,
wenn die Kinder einen höheren
Bildungsabschluss als ihre Eltern
erreichen.
Was muss sich in unserer
Gesellschaft verändern, damit
irgendwann alle Menschen
selbstbestimmt über Partner-

schaft und Elternschaft
beﬁnden können?
Uns fehlen noch viele
Unterstützungs- und Aufklärungsangebote zum Thema
Sexualität und Elternschaft.
Dann fehlen ﬂächendeckende
ambulante Angebote,
sodass die Eltern möglichst
nicht mehr aus ihrem sozialen
Umfeld herausgerissen werden.
Wichtig ist auch, die Familien
aus ihrer Isolation zu holen.
Und natürlich müssen wir
den Familien aus ihrer oft
prekären Finanzsituation
heraushelfen. Die Menschen
brauchen Arbeitsplätze auf
dem regulären Arbeitsmarkt.
Teilhabe am Arbeitsleben
bedeutet nicht zuletzt auch
Teilhabe am sozialen Leben. ‹‹‹
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Ein eingespieltes Team:
Mireille Hartmann und
Sohn Lukas
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FAMILIENLEBEN
inklusiv
Alle Menschen, auch Menschen mit einer Behinderung,
haben das Recht, eine Familie zu gründen, Kinder zu haben.
Der Staat muss sie dabei unterstützen, so legt es die
UN-Behindertenrechtskonvention fest. Wie das im Alltag
aussieht, zeigt ein Besuch in den Hamburger Glasbläserhöfen.
Text: Birk Grüling, Fotos: Axel Nordmeier

6.30 Uhr, draußen herrscht
noch tiefschwarze Nacht. Neben dem Bett von Mireille Hartmann klingelt der erste Wecker,
laut, schrill, unnachgiebig. Zehn
Minuten später stimmt auch das
Handy von Sohn Lukas in den
weckenden Chor ein. Schlaftrunken reibt sich der Neunjährige die Augen. Noch einmal umdrehen wäre schön. Doch das
geht nicht, die Pﬂicht ruft. Die
Schule, die Arbeit. In der Küche
klappert die Mutter bereits mit
den Tellern, auf Lukas wartet ein
großer Kakao. Ganz normaler
Familienalltag, mit einer kleinen
Ausnahme. Jeden Morgen
pünktlich um sieben Uhr bekommen die beiden Besuch von
ihrem persönlichen Assistenten.
Ein Sozialpädagoge hilft beim
Frühstück, Anziehen und Zähneputzen, immer mit wachsamem

Blick auf die Uhr. Lukas steht
mit Gerald Jörs außerdem ein
Erziehungsbeistand regelmäßig
zur Seite. Er kennt Lukas bereits
seit dem dritten Lebensmonat. Der Pädagoge ist für den
Neunjährigen mit den braunen
Locken eine wichtige Bezugsperson. Die beiden verbringen
viel Zeit in der Natur, schnitzen
oder pﬂücken Kirschen. Abends
kommt er regelmäßig zum
Abendbrot vorbei, liest eine
Gute-Nacht-Geschichte vor,
singt Schlaﬂieder. Wenn Mutter
und Sohn sich streiten, ist Jörs
oft der Ruhepol, Vermittler.
Unterstützung im Familienalltag
Begleitete Elternschaft wird
dieses Modell im Fachjargon
genannt. Mireille Hartmann hat
eine geistige Behinderung und
ist im Alltag auf Unterstützung

Das Unterstützungsangebot ist so vielfältig
wie die Familien selbst
angewiesen. Die bekommt
sie im ambulanten FamilienAngebot der alsterdorf assistenz
ost der Evangelischen Stiftung
Alsterdorf. Seit drei Jahren gibt
es das Projekt in den Glasbläserhöfen in Hamburg-Bergedorf.
Genauso lange lebt die 43-Jährige mit ihrem Sohn in den hellen
Mehrfamilienhäusern am Rande
der Großstadt. Das Team aus
zehn Pädagogen kümmert sich
um insgesamt zwölf Familien –
das Büro im Erdgeschoss ist
täglich von 6.30 bis 20.30 Uhr
besetzt, zusätzlich vier Stunden
am Wochenende. Die Eltern ha-

ben hier feste Ansprechpartner.
Das Unterstützungsangebot
ist so vielfältig wie die Familien
selbst. Hilfe beim Aufbruch in
den Tag, Frühstücken, Waschen,
Anziehen am Morgen oder am
Abend, gesundes Abendbrot,
pünktliches Schlafengehen, eine
Gute-Nacht-Geschichte. Auch
zu Terminen mit dem Jugendamt oder zum Besuch beim
Kinderarzt begleiten die Pädagogen. Im Gemeinschaftsraum
wird eine Hausaufgabenbetreuung, Basteln oder gemeinsames
Kochen angeboten. „Wir legen
bei unserer Arbeit großen Wert
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Mireille Hartmann und Lukas genießen die gemeinsame Zeit und unternehmen viel

auf Selbstständigkeit. Die Eltern
entscheiden größtenteils selbst,
bei welchen Dingen sie im
Alltag Unterstützung brauchen“,
erklärt Assistenzteamleitung
Elisa Mangold. So wolle man
die Kompetenzen der Eltern
stärken und die Kinder bei
ihrer Entwicklung unterstützen.
Finanziert wird das Angebot
durch die Eingliederungshilfe
sowie Kinder- und Jugendhilfeleistungen.
Begleitetes Abendbrot und
Gute-Nacht-Geschichte
Bei Familie Hartmann funktioniert der Alltag meistens
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reibungslos. Lukas kommt selten
zu spät zur Schule, darauf legt
die Mutter großen Wert. Jeden
Morgen brechen die beiden
gemeinsam auf. Die Grundschule ist nur zehn Minuten entfernt.
Am Schultor, manchmal auch
vor dem Klassenzimmer, gibt
es einen letzten Kuss. Dann
bricht auch Mireille Hartmann
zur Arbeit auf. Die 43-Jährige
arbeitet in den Hamburger Elbewerkstätten in Teilzeit. Um 13
Uhr hat sie Feierabend und zwei
Stunden Zeit für sich. Haushalt,
ein bisschen Fernsehen oder im
Internet surfen. Zweimal pro
Woche kommt ihr persönlicher

Assistent vorbei. Gemeinsam
gehen sie die Post der Woche
durch, bezahlen Rechnungen
oder erledigen Behördengänge. Welche Unterstützung die
kleine Familie braucht, entscheidet die Mutter ziemlich
selbstständig. Sie ist sehr gut
organisiert, auch Elternabende, Kinderarztbesuche oder
Entwicklungsgespräche in der
Schule nimmt sie gewissenhaft
wahr. Unterstützung braucht
sie eher beim Verstehen von
Medizinern oder Amtsbriefen.
Um 16 Uhr schließt der Hort,
spätestens eine halbe Stunde
später steht Lukas wieder vor

der Tür. Hausaufgaben erledigt
er in der Schule, in der Hausaufgabenbetreuung des ambulanten Teams oder gemeinsam mit
seinen Assistenten. Aufgrund
der kognitiven Beeinträchtigung
kann seine Mutter ihm dabei
nicht helfen.
Nach „getaner Arbeit“ geht der
Neunjährige am liebsten mit
den Nachbarskindern auf den
Spielplatz oder spielt Fußball.
Seit kurzem hat er eine Gitarre,
geübt werden muss nicht nur
in der Schule. Ein festes Ritual
ist das gemeinsame Abendbrot,
pünktlich um 18 Uhr, oft mit

einem der beiden Familienbetreuer. Heute ist es Gerald Jörs.
Für ihn gibt es Lukas’ Leibgericht, Würstchen mit Ketchup.
Wie war euer Tag? Was ist
in der Schule passiert? Beim
Abendbrot erzählen Mutter und
Sohn von ihrem Tag. An den
allermeisten Tagen verlaufen die
Abende genauso gut wie der
Morgen. Nur mit dem Setzen
von Grenzen tut sich Mireille
Hartmann schwer. Deshalb
übernimmt der Assistent das
Zähneputzen und Zubettbringen. Am liebsten hört Lukas die
Vorlesegeschichten aus dem
Buch „Himmelslaterne“, gelesen

mit der tiefen Bassstimme von
Jörs. Nach wenigen Sätzen
fallen seine Augen zu.
Jugendamt wollte das
Kind wegnehmen
Mireille Hartmann ist über die
Unterstützung sehr glücklich.
„Gerade wenn Lukas seinen
‚kleinen Teufel‘ rauslässt und es
Streit gibt, bin ich froh, wenn
jemand kommt. Viel bekommen wir aber auch selbst hin,
gerade am Wochenende“, sagt
sie. Selbstständigkeit, einen
Familienalltag, die Übernahme
der Mutterrolle, genau das
haben ihr viele nicht zugetraut.

Welche Unterstützung
die kleine Familie braucht,
entscheidet die Mutter
ziemlich selbstständig
Kein Wunder: Die Familienplanung von Menschen mit einer
(geistigen) Behinderung ist
immer noch ein gesellschaftliches Tabu-Thema. Die Vorbehalte und Zweifel gegenüber
den Eltern sind groß, auch
seitens der Jugendämter und
Betreuer. Und das, obwohl die

Entscheidung für oder gegen
Kinder ein Menschenrecht ist
und die Qualität als Eltern nicht
unbedingt von der Fähigkeit
abhängt, mit Geld umzugehen oder Behördenbriefe zu
verstehen. Diese Vorbehalte
erlebte auch Mireille Hartmann.
Der Start ins gemeinsame Leben
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››› Titelthema

Mutter und Sohn beim herbstlichen Ausﬂug in den Bergedorfer Schlosspark

war alles andere als einfach. Die
Beziehung zum Vater zerbrach
schon während der Schwangerschaft, das Jugendamt wollte ihr
das Kind gleich nach der Geburt
wegnehmen.
Das konnte nur durch das
Engagement einer Freundin
der eigenen Mutter verhindert
werden. Sie räumte ein Zimmer
in ihrer kleinen Wohnung, fünf
Monate blieb es das Zuhause von Mutter und Kind. Erst
als wenig später ein Platz im
Tandem, einem stationären
Wohnprojekt für Familien mit
Handicap von der alsterdorf
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assistenz ost gGmbH, frei wurde, war die Abgabe von Lukas in
eine Pﬂegefamilie vom Tisch.
Keine Dauerlösung,
sondern Übungsraum für
das Familienleben
Das Tandem ist das Pionierprojekt in Sachen „Begleiteter
Elternschaft“. Das Mehrfamilienhaus liegt in einem ruhigen,
sehr grünen Teil von HamburgNeuallermöhe. Kindergärten
und Grundschulen sind gleich
nebenan. Elf Familien leben hier
in ihrer eigenen Wohnung – im
Gegensatz zu den Glasbläserhöfen aber stationär betreut.

Die Familienplanung
von Menschen mit einer
(geistigen) Behinderung
ist immer noch ein
gesellschaftliches Tabu-Thema
24 Stunden am Tag, sieben Tage
die Woche ist das Bereitschaftszimmer besetzt. So haben die
Pädagogen das Familienleben
immer im Blick und können
auch bei Streitigkeiten oder
anderen Notfällen eingreifen.

Jede Familie hat außerdem eine
persönliche Assistenz, die im
Haushalt, im Alltag mit Kind,
bei der Freizeitgestaltung oder
Behördengängen unterstützt.
Fragen und Unterstützungsbedarf im Alltag der Familien gibt

››› Spenden-Info

„Heute sind immer öfter
passende Unterstützungsmöglichkeiten vorhanden“
es genug. Das beginnt bei dem
Wickeln und Baden der Babys
und endet bei der gesunden
Ernährung, wettergerechter
Kleidung und der richtigen
Uhrzeit für den Kindergarten.
Außerdem gibt es regelmäßige
Förderung für die Kinder. „Wir
wollen die Eltern bestmöglich in
ihrer Rolle unterstützen“,
sagt Assistenzteamleitung
Marianne Wobschall. Als eine
Dauerlösung versteht sich das
Tandem aber nicht, eher ein
Übungsfeld für den Familienalltag. Spätestens nach fünf
Jahren sollen die Familien die
Einrichtung verlassen. Dann hat
sich in den meisten Fällen das
Familienleben so weit eingespielt, dass eine ambulante
Unterstützung wie in den Glasbläserhöfen ausreicht. Gelingt
das Zusammenleben aber nicht,
wird in Zusammenarbeit mit
dem Jugendamt eine andere
Lösung gefunden. „Natürlich
gibt es auch einige Fälle, in
denen die Eltern erkennen, dass
eine Pﬂegefamilie die bessere
Lösung für das Kind ist. Bei
uns hatten sie aber immerhin
die Chancen, ihre Elternschaft
auszuprobieren“, sagt Marianne
Wobschall.
Behinderung und Familienplanung ist immer noch ein
Widerspruch
Dass das Tandem auch nach
fast 20 Jahren noch als bundesweites Vorbild gilt, kann
durchaus als ein Zeichen dafür
gewertet werden, wie langsam
das Umdenken beim Thema
„Behinderung und Elternschaft“
gelingt. „In der Arbeitsgemein-

schaft Begleitete Elternschaft
sind rund 40 Institutionen
organisiert. Tendenz leicht
steigend“, berichtet Wobschall.
Die meisten Unterstützungsangebote für Mütter und Väter mit
kognitiven Einschränkungen sind
noch sehr jung. Erst Mitte der
90er-Jahre entstanden die ersten
Einrichtungen der stationären
und ambulanten Familienhilfe für
Menschen mit Handicap. Natürlich gab es auch schon vorher
Eltern mit einer geistigen Behinderung. Ohne Unterstützung
von Sozialträgern wurden andere
Lösungen gefunden: Verwandte
übernahmen die Elternschaft
oder das Kind kam gleich in eine
Pﬂegefamilie. Bis 1992 war auch
noch die „Zwangssterilisation“
erlaubt, erst das reformierte
Betreuungsgesetz löste die
vorher gängige Praxis von Entmündigung und Vormundschaft
jedenfalls „ofﬁziell“ ab.
Die Zwangsverhütung durch
eine Spirale oder die unbemerkte Vergabe der Pille ist dagegen
bis heute in vielen Einrichtungen
gang und gäbe. „Vor allem bei
Eltern oder Betreuern herrschen
noch große Sorge und Bedenken gegenüber der Sexualität
von Menschen mit Behinderung. Dabei sind immer öfter
passende Unterstützungsmöglichkeiten vorhanden“, erklärt
Wobschall. Und noch wichtiger:
Kinder zu kriegen sei ein im
Grundgesetz festgeschriebenes
Recht – auch für Menschen mit
Behinderung. Der Staat ist also
in der Pﬂicht, die Eltern zu unterstützen, ganz im Sinne einer
inklusiven Gesellschaft. ‹‹‹

SPENDEN – GLASBLÄSERHÖFE
Die vielseitigen Angebote für die betreuten Familien und die
Menschen im Quartier sind durch großzügige Spenden in Höhe
von insgesamt 65.000 Euro realisiert worden. Sie ermöglichen
uns eine Arbeit über die Assistenz hinaus und unterstützen das
Zusammenwachsen der Menschen im Neubaugebiet Glasbläserhöfe, beispielsweise durch eine Quartiersentwicklerin.
Aber auch die Ausstattung der Gemeinschaftsräume sowie die
Spiel- und Leseecke sind durch die Spenden möglich geworden.
Vom Basteltisch mit kreativen Angeboten über den Kindermaltisch, die große Murmelbahn, das Buch- und Spieleregal, die
Spieleecke mit Tafel, Bauklötze, Schleichtiere, Instrumente und
vieles mehr bis hin zu vielseitigem „Draußen-Spielzeug“ ist für
jede Altersgruppe etwas dabei. So schaffen wir Möglichkeiten des Kennenlernens und Raum für die Umsetzung eigener
Ideen. Und diese sind vielfältig. Das geht vom gemeinsamen
Kaffeetrinken über das Keksebacken in der Adventszeit bis
hin zu einem Erste-Hilfe-am-Kind-Kurs, den wir in Zusammenarbeit mit den Johannitern durchgeführt haben. Seit Beginn
des Jahres 2017 ﬁndet alle zwei Wochen ein Elterncafé in den
Gemeinschaftsräumen statt.

Die Spielund Leseecke ist
durch
Spenden
möglich
geworden
Spendenkonto:
Ev. Stiftung Alsterdorf
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE32 2512 0510 0004 4444 02
BIC: BFSWDE33HAN
Ansprechpartnerin: Andrea Gutzeit
Freunde und Förderer
Telefon: 0 40.50 77 39 91
E-Mail: a.gutzeit@alsterdorf.de
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Die Überraschung war gelungen:
Dr. Georg Poppele freute sich sichtlich
über den Portugaleser-Orden
aus den Händen von Sozialsenatorin
Dr. Melanie Leonhard

„Alles Leben ist
BEGEGNUNG“
Dr. Georg Poppele verabschiedet sich nach
aktiven Jahrzehnten am EKA.
Text: Inge Averdunk, Foto: Bertram Solcher

S

o einen Abschied gibt es nicht
oft: Nach insgesamt 32 Jahren am
Evangelischen Krankenhaus Alsterdorf (EKA) – seit 1980 mit einigen
Unterbrechungen – ging Dr. Georg Poppele,
langjähriger Chefarzt des Fachbereichs
Innere Medizin, in den Ruhestand.
Es wurde gefeiert, gelobt, gelacht und – ja,
auch geweint. Die große Überraschung des
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Abends: Dr. Poppele erhielt den
„Verfassungsportugaleser in Silber“ von
Sozialsenatorin Dr. Melanie Leonhard für
seine herausragenden beruﬂichen
Verdienste. Was bedeutet das für ihn?
Wie blickt er auf die Alsterdorfer Jahre
zurück? Und was macht er nun mit seiner
Zeit? Inge Averdunk hat mit ihm darüber
gesprochen.

Herr Dr. Poppele, beginnen wir mit
dem, was erst kurz zurückliegt,
der ofﬁziellen Abschiedsfeier, zu der
mehr als 200 Menschen kamen.
Wie war dieser Abschied für Sie?
Dr. Georg Poppele: Es war für mich sehr
schön und berührend, dass so viele Menschen gekommen sind, aus allen Bereichen
der Stiftung und aus verschiedenen Insti-

Porträt‹‹‹

tutionen, auch von außerhalb. Auch einige
Menschen mit Behinderung, was mich
besonders gefreut hat.
Was bedeutet Ihnen die Auszeichnung
mit dem Portugaleser (Verdienstmedaille
der Hansestadt Hamburg)?
Diese Überraschung mit dem „Orden“
und dass die Senatorin kommt – das war
sehr besonders. Nicht nur als persönliche
Auszeichnung, sondern als Auszeichnung
für die Arbeit, die wir im Krankenhaus, in
der Stiftung machen. Da wird gesehen, was
viele Menschen im EKA leisten an guter,
sinnvoller Arbeit. Deshalb ﬁnde ich, das mit
dem Portugaleser hat gepasst.
Gäste des Empfangs berichten,
Sie seien sehr bewegt gewesen. Was hat
diese Empﬁndungen geweckt?
Ich spürte viel Freude und Dankbarkeit,
Nähe zu den Menschen, die Weggefährten
waren. Im Alltag vergisst man das manchmal, welche Kraft eigentlich in Beziehungen
liegt: „Alles Leben ist Begegnung“, sagt
Martin Buber. Und in vielen Gesprächen
wurde noch einmal deutlich, dass wir
gemeinsam gerne mit Menschen arbeiten,
die sonst eher am Rande der Gesellschaft
stehen, Menschen mit Behinderung, mit
Demenz, mit Alkoholproblemen.
Wie kam es dazu, dass Sie sich besonders um diese ja eher schwierigen
Patienten kümmerten?
Ich bin da so reingewachsen dadurch, dass
ich in Alsterdorf gearbeitet habe. Ich habe
gemerkt: Mit Menschen mit Behinderungen mag ich sehr gerne zu tun haben, ich
ﬁnde das bereichernd, die Kontakte mit
Menschen, die sich nicht verstellen. Von
den Menschen mit Alkoholproblemen habe
ich erfahren, wie groß seelische Kräfte sein
können, mit all den seelischen Verletzungen
und gegen viele gesellschaftliche Widerstände, Wege aus einer Krise und Krankheit
zu ﬁnden –, und dass Versagen sein darf
und manchmal auch sein muss. Gerade
auch von Menschen mit Demenz können
wir etwas lernen: die Wichtigkeit des Augenblicks und dass Leistung nicht alles ist.
Wenn Sie zurückblicken auf die großen Projekte, die Sie aufgebaut haben:
Qualiﬁzierter Entzug für Alkohol- und
Suchtabhängige, die zur damaligen

Zeit niemand haben wollte, die Station
DAVID für Patienten mit Demenzerkrankungen, die in anderen Krankenhäusern
abgelehnt wurden, und zuletzt das SIMI
(Sengelmann Institut für Medizin und
Inklusion), das erste Institut für ambulante interdisziplinäre Versorgung von
Menschen mit schweren Behinderungen
– was war Ihr Lieblingskind?
Ich habe drei leibliche Kinder und ich habe
alle gleich lieb. Ich habe drei Projekte. Und
ich mag sie wirklich alle drei.

„Zum Arztsein
gehört auch
das Sicheinlassen
auf den Patienten.
Und Herzensweite“
Aber es gibt ja nicht nur Erfolgserlebnisse. Woraus haben Sie Kraft geschöpft?
Ich bin kein frommer Kirchgänger, obwohl
ich aus einem sehr gläubigen Elternhaus
komme. Aber der Austausch mit Menschen,
die auch auf Sinnsuche sind, hat mich immer wieder stabilisiert, mir Lebensmut und
Lebensfreude gegeben. Ich bin froh, dass
in Alsterdorf eine liberale religiös-spirituelle
Tradition gewachsen ist, und ﬁnde, dass
man offensiv damit umgehen sollte.
Heißt das mehr Andachten im
Krankenhaus?
Nein. Im Krankenhaus sind die Menschen
in einer existenziellen Krise. Wir müssen
gucken, was braucht jemand. Je förmlicher man das macht, desto mehr hat man
schon verloren. Zum Arztsein gehört auch
das Sicheinlassen auf den Patienten. Ein
Lieblingsbegriff von mir ist Herzensweite –
das ist auch etwas Christliches, sich daran
zu orientieren. Wie man das praktizieren
kann, hat Fulbert Steffensky in seiner Rede
zu meinem Abschied wunderbar formuliert.
Das war für mich Seelennahrung.
Was speziell war die Seelennahrung?
Steffensky sprach über die Situation der
schwer kranken Menschen, aber auch über
die Herausforderungen für Mediziner und
Pﬂegekräfte. „Geglückte Niederlagen“ war

ein Stichwort – wenn Kranke ihre Hilﬂosigkeit annehmen und Krankenhausmitarbeiter
das Scheitern ihrer Mittel akzeptieren, kann
Mitmenschlichkeit und Demut entstehen.
Dazu gehört auch das Einverständnis mit
Sterben und Tod.
Sie beginnen jetzt die sogenannte
dritte Lebensphase. Wie stehen Sie zum
Altern?
Man muss akzeptieren, dass man nicht
mehr so leistungsfähig ist. Die Zeit wertschätzen, den Augenblick. Ich muss nicht
so tun, als ob ich mit 66 genauso leistungsfähig bin wie mit 40, sondern mich dem
stellen, wie es wirklich ist.
Haben Sie Angst vor Demenz?
Ja, ich habe Angst vor Demenz. Und
hoffe, dass ich sie nicht erleiden muss.
Aber wenn ich es erleiden muss, hoffe ich,
dass Menschen da sind, für die mein Wert
nicht durch intellektuelle Leistungsfähigkeit
und Alltagsleistungsfähigkeit bestimmt ist,
sondern dadurch, dass ich Mensch bin,
dass ich Gefühle habe, Lebensfreude und
Ängste. Wenn ich im Falle von Demenz
auf die Station DAVID im EKA käme,
das fände ich gut.
Zunächst aber geht es zum Glück
nicht um schicksalhafte Erkrankungen,
sondern um den ganz normalen Alltag:
Was machen Sie mit der Zeit, die Sie
im Ruhestand plötzlich haben?
Ich mach jetzt, was ich nie gemacht habe.
Regelmäßig Sport und ins Fitnessstudio.
Und ich habe mir vorgenommen,
wenn Kinder oder Freunde anrufen,
sage ich nicht: Habe keine Zeit, muss
jetzt dies und jenes machen, sondern
nehme mir die Zeit für Gespräche.
Wie sieht Ihr Plan für die Zukunft aus?
Ich möchte so etwas wie eine Sabbatzeit
nehmen. Was steht an in dieser Lebensphase? Vielleicht kleine beruﬂiche Aufgaben, Erkundung von spirituellen Wegen
und von neuen Hobbys. Aber vor allem
das Leben mit all seinen Facetten genießen.
Dafür möchte ich mir Zeit nehmen. Ich
freue mich auf die Begegnung mit Menschen, die ähnliche Gedanken und Ziele haben. Dazu gehört die Auseinandersetzung
mit der Endlichkeit des Lebens ebenso wie
mit dem, was darüber hinausreicht. ‹‹‹
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Ingrid Rodenburg und
Thomas Hülse sehen im
Qualiﬁzierungsangebot für
Quereinsteiger einen ersten
Schritt für die Unterstützung
von Kita-Personal

„GESTÄRKTE PERSÖNLICHKEITEN,
die mit Stress umgehen können“
Ab Januar 2019 bietet die FACHSCHULE FÜR SOZIALE
ARBEIT IN ALSTERDORF Qualiﬁzierungskurse für Quereinsteiger an,
die als Zweitkräfte in Hamburger Kitas arbeiten sollen.
Text: Bettina Mertl-Eversmeier, Foto: Axel Nordmeier
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Bildung‹‹‹

F

est steht: Hamburg braucht dringend gut ausgebildetes Fachpersonal für seine Kindertagesstätten.
„Allein in den nächsten drei Jahren
sollen 3.000 neue Stellen entstehen“, erklärt Thomas Hülse, Leiter der Fachschule für soziale Arbeit der Evangelischen
Stiftung Alsterdorf. Dort startet im Januar
2019 eine Qualiﬁzierung, die Quereinsteiger
fortbildet, damit diese als Zweitkräfte arbeiten können, um die Erzieher, die „Erstkräfte“, zu unterstützen. Zugangsvoraussetzung
ist neben dem Mindestalter von 18 Jahren
nur der Erste Schulabschluss (ESA), also
der Hauptschulabschluss. Für die regulären
Ausbildungsgänge an der Fachschule für

Eine Qualiﬁzierung
für Quereinsteiger,
damit diese die
Fachkräfte in Kitas
unterstützen
soziale Arbeit benötigt man hingegen den
Mittleren Schulabschluss (MSA).
Die Initiative für die Fortbildung geht aus
von den Hamburger Kita-Trägern und der
Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und
Integration (BASFI). Die BASFI übernimmt
die Kosten der Qualiﬁzierung. „Die Träger
schicken uns die Teilnehmer. Es handelt sich
zunächst um Personen, die bereits in Kitas
arbeiten, denen aber die pädagogische
Ausbildung fehlt“, erklärt Hülse.
Da die Kitas nicht so lange auf das
Personal verzichten können, dauert die
Fortbildung nur acht Wochen. Der Umfang
beträgt 160 Stunden, die in drei Blockwochen und an einigen Einzelterminen
stattﬁnden. Inhaltlich geht es um den
theoretischen Hintergrund der Arbeit mit
Kindern. Zu den Kernthemen gehören
Entwicklungspsychologie, Bindung, aber
auch Inklusion. Der Umgang mit Eltern und

Kollegen wird berücksichtigt und die Kita
als Bildungseinrichtung betrachtet, die die
Entwicklung der Kinder zu selbstbewussten
und eigenverantwortlichen Persönlichkeiten
fördert. „Wir gucken, wie Kinder überhaupt
lernen und was sie lernen sollen“, erklärt
Diplom-Psychologin Ingrid Rodenburg, die
die Kurse leiten wird.
„Besonders für die Arbeit in sozialen
Brennpunkten werden wir auf Themen wie
Kinderschutz hinweisen sowie auf gesetzliche Grundlagen: Was darf ich eigentlich
als Fachkraft?“, führt Rodenburg aus. Und
die Teilnehmer müssen über ihre eigene
Haltung und Rolle nachdenken. „Wichtigste
Voraussetzung für die Arbeit in sozialen
Berufen sind gestärkte Persönlichkeiten, die
mit Stress umgehen können.“
An den Kursen sollen nicht mehr als 16
Personen teilnehmen, was ein intensives
Arbeiten ermöglicht. Am Ende steht eine
Prüfung mit kurzem schriftlichen Teil und
einer fünfzehnminütigen mündlichen
Präsentation, die auch in Form eines
Videos erfolgen kann, das zeigt, wie die
künftigen Zweitkräfte die Kinder anleiten.
„Die schönste Form, um den Umgang der
Pädagoginnen und Pädagogen mit Kindern
zu verbessern, bieten Videoaufnahmen,
die dann gemeinsam im Kurs ausgewertet
werden“, erklärt Rodenburg.
Die Fachschule für soziale Arbeit konnte die
Fortbildung als erstes Hamburger Institut
einrichten. „Auch zukünftig werden wir
die Kurse im vorgegebenen Zeitrahmen
anbieten können“, sagt Rodenburg. Andere
Ausbilder wie die Evangelische Fachschule
Alten Eichen werden die Qualiﬁzierung
ebenfalls durchführen.
„Die 160 Stunden sollen ein Anfang sein,
die Anerkennung als Zweitkraft ist begrenzt
bis 2020“, ergänzt Thomas Hülse. Dann
prüft die BASFI, ob die Maßnahme fortgesetzt werden soll. Damit die Quereinsteiger
dauerhaft als Zweitkräfte anerkannt werden, müssen sie spätestens nach viereinhalb
Jahren eine berufsbegleitende Ausbildung
zum Sozialpädagogischen Assistenten
begonnen haben.

„Der Einsatz von ‚Zweitkräften‘ allein
kann die personellen Engpässe in den
Kitas nicht lösen. Es braucht mehr
Ressourcen, damit die Teams in den
Kitas mit den hohen Anforderungen
besser klarkommen können“, stellt Ingrid
Rodenburg fest, die neben ihrer Dozententätigkeit auch als Psychologin in Kitas
arbeitet, wo sie sogenannte I-Kinder
begleitet. Das sind Kinder mit IntegrationsStatus, bei denen ein besonderer Förderbedarf festgestellt wurde.
Thomas Hülse betrachtet die Problematik
ähnlich kritisch: „Das Berufsbild des
Erziehers muss attraktiver werden, auch
was die Bezahlung angeht. In vielen
Ländern, etwa in Skandinavien, werden
die Kita-Fachkräfte an einer Hochschule
ausgebildet und sind bei der Bezahlung
den Grundschullehrern gleichgestellt.“
Dabei läuft beispielsweise die Inklusion
schon sehr gut in den Hamburger Kitas.
Das Absurde ist aber, dass Eltern die
Hinweise der Erzieher viel weniger wertschätzen als etwa spätere Ratschläge
von Lehrern. Deren sozialer Status ist in
Deutschland eben anerkannter.
Was die 160-Stunden-Turbo-Kurse angeht,
wagt die Dozentin insgesamt eine positive
Prognose: „Da die Teilnehmer von den Kitas
ausgewählt worden sind, bringen sie eine

„Das Berufsbild
des Erziehers muss
attraktiver werden,
auch was die
Bezahlung angeht“
ganz tolle Eigenschaft schon mit: Sie können gut pädagogisch arbeiten, das heißt,
sie können sich auf Menschen einlassen.“
Damit ist eine wichtige Voraussetzung für
den Umgang mit Kindern gegeben. ‹‹‹
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››› Arbeit
Für Pia Raap (vorne) und
Claudia Schröder brachte
die sonderpädagogische
Zusatzausbildung
viele neue Einblicke
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NACHDENKEN über
das Bauchgefühl
Wer in einer Werkstatt für Menschen mit Handicap arbeitet,
muss eine sonderpädagogische Zusatzausbildung absolvieren.
Eine gesetzliche Vorgabe, die für die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer an dieser Fortbildung aber große Chancen eröffnet.
Text: Johannes Wendland, Fotos: Axel Nordmeier

P

ia Raap arbeitet als Kursleiterin im Kompetenzzentrum Bildung und
Qualiﬁkation (kbq) des
Beschäftigungsträgers alsterarbeit. Mit ihren Kolleginnen und
Kollegen sorgt sie dafür, dass
Menschen mit einem Handicap
beruﬂiche Bildung erhalten, damit sie anschließend nach ihren
jeweiligen Möglichkeiten und
Fähigkeiten an der Berufswelt
teilhaben können. alsterarbeit
ist der Beschäftigungsträger
der Evangelischen Stiftung Alsterdorf und macht differenzierte
Angebote zur Teilhabe am
Arbeitsleben und zur beruﬂichen
Eingliederung für Menschen
mit Handicap.

„Ich bin unter Menschen mit
Handicap aufgewachsen meine Mutter arbeitete in einer
Wohngruppe“, sagt sie. „Ich
habe auch selbst viele Jahre in
Wohngruppen gearbeitet.
Doch dann wollte ich eine andere Seite kennenlernen – das
Arbeitsleben.“
Pia Raap organisiert die
Bildungsangebote, gestaltet
Ausbildungs- und Qualiﬁzierungsmodule und leitet
Einführungsveranstaltungen.
„Eine Mischung aus Ruhe
am Schreibtisch und lebendigem Unterricht“, so beschreibt
sie ihre Arbeitsstelle, die sie
seit zwei Jahren innehat.

Fortbildung über pädagogische,
rechtliche und organisatorische
Fragen und über verschiedene
Formen von Handicaps

„Ich persönlich mag aber
lieber die Praxis“, schiebt sie
noch hinterher.
Wie alle Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer, die seit mindestens zwei Jahren in Angeboten
zur Teilhabe am Arbeitsleben
tätig sind, musste Pia Raap
eine sonderpädagogische
Zusatzqualiﬁkation absolvieren.
So will es der Gesetzgeber. In
einem über ein Jahr laufenden
berufsbegleitenden Angebot
erhielt sie eine Fortbildung über
pädagogische, rechtliche und
organisatorische Fragen und
über die verschiedenen Formen
der Handicaps, mit denen sie es
im Arbeitsalltag zu tun hat.
Vor allem sollte der Ausbildungsgang den rund 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmern Zeit und
Raum zum Nachdenken geben.
„Es ging in erster Linie gar nicht
um Input von Informationen,
sondern darum, sich selbst zu
reﬂektieren“, sagt Pia Raap.

Von der
Neigung
und den Fähigkeiten des
einzelnen
Menschen
ausgehen
Ein Beispiel? „Zum Beispiel bei
der Ausbildung zur Heilerziehungspﬂegehelferin wird oft
das Handicap eines Menschen
in den Mittelpunkt gestellt“,
erklärt Pia Raap. „Das muss
zwar berücksichtigt werden,
sollte aber nicht immer im Vordergrund stehen. Stattdessen
sollten wir von der Neigung und
den Fähigkeiten des einzelnen
Menschen ausgehen. Wir dürfen nicht die Menschen an die
Arbeit, sondern müssen die Arbeit an die Menschen anpassen.
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››› Arbeit

„Die sonderpädagogische
Zusatzausbildung
bringt viele Anregungen
und Erfahrungen für
die Teilnehmenden“,
schildert Kai Göttsch

Als ich das begriffen habe, war
es ein richtiger Aha-Effekt.“
Kai Göttsch leitet das Institut
alsterdialog, das unter dem
Dach der alsterarbeit für die Personalentwicklung der Mitarbeitenden der Angebote zur Teilhabe am Arbeitsleben zuständig
ist. Die Zusatzausbildung ist nur
eines von vielen Angeboten

bei alsterdialog, zu denen auch
individuelle Beratungsangebote,
die Schulung von Frauenbeauftragten und Vertrauenspersonen und Seminare über die
Begleitung von Menschen mit
psychischen Beeinträchtigungen
gehören.
„In einer Werkstatt für Menschen mit Handicaps zu arbeiten
war bei kaum jemandem, der zu

„Unsere Teilnehmerinnen und
Teilnehmer kommen aus
den verschiedensten Berufen“
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uns kommt, nicht von vornherein ein Berufsziel“, erklärt
Göttsch. „Unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen
aus den verschiedensten
Berufen und haben aus den
unterschiedlichsten Gründen
eine Stelle in einer Werkstatt
angenommen. Manche haben
mit 40 Jahren gemerkt, dass
ihnen die routinierte Arbeit
im angestammten Beruf nicht
ausreicht. Andere haben ein
soziales Interesse, wiederum
andere schätzen auch ganz
einfach die regelmäßigen Arbeitszeiten in den Werkstätten.
Das gilt etwa für Mitarbeitende

Fachlicher
Austausch und
Reﬂexion der
eigenen Arbeit
in der Gastronomie, die früher
nie um Punkt 16 Uhr Feierabend
machen konnten.“
800 Unterrichtsstunden, verteilt
auf zehn Blöcke à zwei Wochen, umfasst die Zusatzausbildung. Sie ist offen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

„Die Kursteilnehmer kommen
mit einer positiv-kritischen
Haltung wieder – und auch
mit neuer Motivation“
aller Beschäftigungsträger, die
Teilnehmer kommen aus ganz
Norddeutschland ins Fortbildungszentrum an den Alsterdorfer Markt. Am Ende steht eine
Prüfung, die von der Hamburger
Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration abgenommen wird. Wer die Ausbildung
erfolgreich abgeschlossen hat,
erhält ein Zertiﬁkat.
Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer kommen aus allen
denkbaren Berufsgruppen. Viele
Handwerker sind dabei, aber
auch Dienstleistungsberufe und
Menschen mit einer Ausbildung
im künstlerischen Bereich. „Wir
hatten auch schon Bestatter
hier“, sagt Göttsch.
Sie alle würden lernen, ihre
Arbeit in den Werkstätten mit

den Menschen mit Handicap zu
hinterfragen – aber auch ihre
eigene Beziehung zu Menschen
mit Handicap und ihre Hemmungen und Berührungsängste.
„In ihrer Tätigkeit machen sie
viel mit Bauchgefühl und nach
dem Prinzip ‚Versuch und Irrtum‘“, so Göttsch. „Bei uns
können sich die Teilnehmer
darüber austauschen, wie die
Arbeit bei den verschiedenen
Trägern organisiert wird. Man
lernt, dass es auch anders geht.
Für die Arbeitgeber hat das den
Nutzen, dass die Kursteilnehmer mit einer positiv-kritischen
Haltung wiederkommen – und
auch eine neue Motivation
mitbringen.“
Claudia Schröder ist gerade
mittendrin in der Ausbildung.
Sie arbeitet im Bereich Haus-

wirtschaft bei der alsterarbeit
und steht kurz vor der Prüfung.
Zuvor muss sie eine Abschlussarbeit schreiben. Darin möchte
sie eine Anleitungsmethode für
eine Beschäftigte mit Handicap erarbeiten, die in einem
Seminarraum das Mittagessen
eindecken soll.
„Die Mitarbeiterin soll so
eigenständig wie möglich
arbeiten“, erklärt Claudia
Schröder. „Ich überlege also,
wie ich sie anleiten soll und
welche Hilfsmittel ich dabei
brauche, zum Beispiel Fotos
oder eine aufgeschriebene
Anleitung. Anschließend
reﬂektiere ich meine Rolle als
Anleiterin und überlege, wie es
ermöglicht werden kann, dass
die Mitarbeiterin ihre Aufgabe
mithilfe meiner Mittel ganz
allein ausführen kann.“
In ihrer Zusatzausbildung habe
sie viel über Pädagogik gelernt,
sagt Claudia Schröder. „Ich habe
gelernt, Menschen besser einzuschätzen“, sagt sie. „Aber ich
habe auch sehr viel über mich
gelernt. Auch der Austausch mit

Unterstützen Sie mit Ihrem Vermächtnis
Menschen mit Behinderung
Bestellen Sie jetzt kostenfrei und unverbindlich
unseren Ratgeber zum Thema Testamente
oder nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf.
Wir informieren Sie gerne!
Imke Spannuth · Tel. 040.5077 3977
i.spannuth@alsterdorf.de oder unter
www.alsterdorf.de/testament

Zukunft vererben

den anderen Teilnehmern war
sehr bereichernd.“
Diese Zusatzausbildung ist
keine freiwillige, sondern eine
obligatorische Weiterbildungsmaßnahme. Viele Teilnehmer
würden zunächst mit Murren
in die Veranstaltung kommen,
dann aber bald merken, dass
für sie viele Anregungen und
Erfahrungen zu holen wären,
schildert Göttsch.
Eine Bilanz, die Pia Raap
rückblickend bestätigen kann:
„In diesem einen Jahr habe
ich eine Entwicklung vollzogen,
die ich nicht für möglich
gehalten habe.“ ‹‹‹

›››Kontakt
alsterdialog:
Kai Göttsch
Leitung alsterdialog
Alsterdorfer Markt 1
22297 Hamburg
Telefon 0 40.50 77 37 10
kai.goettsch@alsterdorf.de

››› Kultur

Die ALL INKLUSIV CREW ist wieder
in Hamburg gelandet – 7.500 km und
zehn Länder in 16 Tagen –, geschafft!

Einfach nur verrückt
oder wichtiger
INKLUSIONSIMPULS?
Rückblick auf die Teilnahme der Stormarner
ALL INKLUSIV CREW am Baltic Sea Circle 2018.
Text: Kay Ingwersen, Fotos: Arndt Streckwall, tohus gGmbH

E

s war einmal eine Idee:
20 Menschen aus dem
Kreis Stormarn, viele von
ihnen psychisch erkrankt,
tun sich zusammen, geben sich
den etwas zweideutigen Namen
ALL INKLUSIV CREW, kaufen für
800 Euro einen schrottreifen
VW-Bus T4 und reparieren ihn.
Dann fahren sechs von ihnen
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im Rahmen eines Charity-Events
mit der Bezeichnung Baltic Sea
Circle zusammen mit mehr als
250 anderen Teams in 16 Tagen
von Hamburg über das Nordkap
durch zehn Länder rund um die
Ostsee.

Initiatoren, der Sozialarbeiter Fabian Josten von der gemeinnützigen tohus gGmbH der Evangelischen Stiftung Alsterdorf,
schreibt in einem Abschlussbericht: Richtungsweisend war der
Gedanke der Inklusion.

Am 1. Juli 2018 ist die Tour
bewältigt und einer der beiden

Was aber ist an einem solch
vermeintlichen Spaßabenteuer

inklusiv, wo Inklusion ansonsten
doch meist sehr ernst betrieben
wird? Es ist das gemeinsame
Interesse und nicht die Einschränkung, die Diagnose, der
Hilfebedarf. Und wer mag am
Lagerfeuer auf den Lofoten,
beim Warten auf den Sonnenaufgang am Nordkap oder
bei einer Autopanne schon

wissen wollen, wer auf welche
Art behindert ist. So war es
ein ehemaliger Klient, der die
ALL INKLUSIV CREW gleich zu
Beginn der Rallye im schwedischen Småland vor dem AUS
rettete. Als die für das Funktionieren von Kühlwasserpumpe,
Lichtmaschine und Servopumpe
verantwortliche Antriebswelle
riss, war er es, der sein Team
beruhigte und den Bus mit Unterstützung der anderen in einer
Selbsthilfewerkstatt reparierte.
Sieben Stunden lang dauerte die
lebenserhaltende Operation.
In einem klinischen Lebenslauf
wäre dieses Mitglied der ALL
INKLUSIV CREW unter anderem
vielleicht als seelisch Erkrankter, als trockener Alkoholiker
beschrieben worden. Bei
der langen Vorbereitung der
Rallye und auf der Rallye selbst
spielten solche Zuschreibungen
keine Rolle mehr – wie bei den
anderen der vier mit psychischen Verletzungen kämpfenden Teammitgliedern auch. Es
ging einfach darum, gemeinsam
die Herausforderungen des
Projekts zu meistern, indem
jede und jeder seine Fähigkeiten
einbrachte: Schrauben, Kochen,
Fahren, Konﬂikte klären, Toleranz und Durchhaltevermögen
beweisen.
Schon im März, lange vor
Beginn der Rallye, war die
ALL INKLUSIV CREW mit neun
Teilnehmern Richtung Görlitz
aufgebrochen, um zu testen,
wer für die eigentliche Rallye
als Mitfahrer infrage käme.
Aufgrund der Wetterlage, es
hatte geschneit, musste die
CREW ihre Zelte bei Minusgraden aufbauen und dort eine
eiskalte Nacht verbringen.
Einen Tag später, im Harz, lag
der Schnee noch höher, aber
im Unterschied zum Tag zuvor

Im Zentrum steht das
gemeinsame Interesse und
nicht die Einschränkung,
die Diagnose, der Hilfebedarf
konnte die Gruppe auf einem
Campingplatz zwei Hütten mieten. Bedingungen, die ein hohes
Maß an Anpassungsfähigkeit
erfordern.
Auch die während der Rallye
im heimatlichen Bargteheide
zurückgebliebenen Mitglieder der ALL INKLUSIV CREW
waren gefordert. Etwa 12.000
Euro Spenden mussten für die
Anschaffung von Werkzeug,
Ersatzteilen, Autoreparatur,
Ausrüstung und Hardware
eingeworben werden. Mit
Enthusiasmus und wachsendem Know-how gelang es,

Anwohner, Gewerbetreibende,
Charity-Organisationen, Medien
und die Politik zu begeistern.
Bargteheides Bürgermeisterin
Birte Kruse-Gobrecht wurde
Schirmfrau des Projekts und die
Zahl der Follower auf Facebook,
Instagram und WhatsApp erreichte zeitweise eine fünfstellige Dimension. Täglich wurden
neue Nachrichten von den
Tour-Abenteuern gepostet.
Im August sattelte die ALL
INKLUSIV CREW noch einmal
drauf. Sieben Mitglieder machten sich mit Bus und Zelten auf
Spurensuche nach Småland, um
das Inklusions-Abenteuer Baltic

Sea Circle im Mini-Format nachzuleben. Auch ein fast Blinder
war dabei. In einem Fernsehinterview im Februar hatte
er bei der Busreparatur noch
gesagt: „Wer hätte gedacht,
dass ich mit meinem geringen
Sehvermögen zusammen mit einem Kfz-Fachmann noch einmal
eine Bremsanlage überarbeiten
darf.“ Jetzt war er sogar bei
der Fahrt durch Dänemark und
Schweden dabei.
Viele Ziele der ALL INKLUSIV
CREW sind erreicht. Die Mitglieder haben neue Fähigkeiten,
Selbstbewusstsein, Stehvermögen und Flexibilität entwickelt
und deshalb soll es weitergehen. Bisher im Gespräch sind
die Organisation eines Musikfestivals, ein Zirkusprojekt oder
der Bau eines Bootes. Und auch
wenn es verrückt erscheint,
auch beim nächsten Projekt
gilt: Richtungsweisend ist der
Gedanke der Inklusion. ‹‹‹

Viele Stunden und
Tage der Arbeit am
VW Bulli – aber es
hat sich gelohnt
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V. l. n. r.: Für Anna-Mia Klüpfel, Veronica Bischoff und Birgit Pohler
ist Gesundheit 25* ein wichtiger Schritt zur Verbesserung
der medizinischen Versorgung von Menschen mit Behinderung
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Gesundheit 25* ‹‹‹

„GESUNDHEIT
für alle!“
Auch neun Jahre nach der Ratiﬁzierung der UN-Behindertenrechtskonvention ist die gesundheitliche Versorgung von Menschen mit
Behinderung noch nicht optimal. Dabei haben sie ein Recht darauf.
Die Evangelische Stiftung Alsterdorf hat 2015 mit der Eröffnung
des Sengelmann Instituts für Medizin und Inklusion die Versorgung
deutlich verbessert. Aber in den Wohnquartieren gibt es immer
noch zahlreiche Deﬁzite.
Text: Inge Averdunk, Fotos: Heike Günther

H

ier setzt das Projekt
„Gesundheit 25*“ an
und entwickelt mit
einem interdisziplinären Team Modelle zur wohnortnahen gesundheitlichen
Versorgung. Gestartet ist es in
drei Hamburger Quartieren:
Altona, Bergedorf und Barmbek.
Drei Standorte, an denen ganz
unterschiedliche Bedingungen
herrschen. Und daraus ergeben sich auch unterschiedliche
Schwerpunkte der Zielsetzung.

darüber hinaus, wenn aufgrund
der Behinderung spezielle
Gesundheitsdienstleistungen
benötigt werden.“

Diese Initiative der Ev. Stiftung
Alsterdorf ist bislang ohne
Vorbild. Neu ist auch die enge
Kooperation von SIMI und dem
Bereich Q8/Sozialraumentwicklung der Evangelischen
Stiftung Alsterdorf. Themen und
Herausforderungen kommen
aus dem medizinischen Bereich,
aber die Versorgungsmodelle
werden vor Ort entwickelt. Eine
Vorgehensweise, die auch die
Aktion Mensch überzeugt: Das
Projekt wird mit einer dreijährigen Laufzeit unterstützt.

es kaum eine Kooperation der
Bereiche Medizin und Sozialraumentwicklung. Jetzt steht die
Verständigung über ein gemeinsames Vorgehen im Fokus: „Wir
wachsen gut zusammen. Und
können so auch die Kooperation mit den Kolleginnen und
Kollegen in der Eingliederungshilfe unterstützen“, so Armin
Oertel, Leiter des Bereichs Q8/
Sozialraumentwicklung.
In allen drei Quartieren bildet
eine Bestands- und Potenzialanalyse die Grundlage für
mögliche Aktivitäten. Was ist
vorhanden? Wo liegen Deﬁzite?
Der Name des Projekts zeigt den
Weg. „Gesundheit 25*“ nimmt
direkten Bezug auf den Artikel
25 der Behindertenrechtskonvention. Ein Auszug daraus:
„Menschen mit Behinderung
haben das Recht auf das
erreichbare Höchstmaß an Gesundheit ohne Diskriminierung
aufgrund von Behinderung. Sie
erhalten Gesundheitsversorgung
in derselben Bandbreite und
Qualität wie andere auch; und

Von Anfang an dabei ist
Projektleiterin Birgit Pohler, die
viel Erfahrung aus dem SIMI
mitbringt. Die größte Herausforderung: die Themen Gesundheit, Eingliederungshilfe und
Quartiersentwicklung besser zusammenzubringen. Bislang gab

Medizinische Versorgung,
Eingliederungshilfe
und Quartiersentwicklung
besser vernetzen

ALTONA:
Hier liegt der Schwerpunkt in
Altona-Altstadt. Wer einmal
die Große Bergstraße entlanggeht, sieht links und rechts viele
Schilder von Arztpraxen. An niedergelassenen Ärzten herrscht
also kein Mangel. Jessica Hops,
Koordinatorin in Altona, hat
das Quartier untersucht: „Es
gibt zwar viele niedergelassene
Ärzte hier, aber es ist schwierig,
den richtigen für Menschen mit
komplexen Behinderungen zu
ﬁnden. Nicht alle haben eine
behindertengerechte Praxis, und
nicht alle sind gleich aufgeschlossen.“ Die großen Träger in
Altona, mit denen Gesundheit
25* kooperiert, sind ‚Leben mit
Behinderung‘ und die ‚alsterdorf
assistenz west‘. Koordinatorin
Jessica Hops setzt nun auf eine
Fortbildung der Ärzte, um sie ﬁt
zu machen für den Umgang mit
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›››Gesundheit 25*

Entspannungsworkshop für
Menschen mit und ohne
Behinderung im Carla-TeigelerHaus von „Leben mit
Behinderung“ in Bergedorf

Menschen, die durch komplexe
und Mehrfachbehinderungen
gehandicapt sind.
BERGEDORF:
Ganz anders sieht es in Bergedorf aus. „Die Anzahl der
Ärzte reicht für die Bevölkerung
nicht aus, auch Fachärzte sind
Mangelware“, sagt G25*-Koordinatorin Joana Roos-Bugiel. Sie
besuchte sechs unterschiedliche
Träger, die Wohneinrichtungen
in 16 Häusern führen.
Als Schwerpunkte für künftige
Innovationen kristallisierten
sich Gesundheitsförderung und
Prävention heraus. Erfolgversprechend lässt sich die Zusammenarbeit mit FiT (Fit im Team)
an: Diese Initiative möchte
Menschen mit Behinderungen
gemeinsam mit ihren Betreuern
das Thema Gesundheit näherbringen. Joana Roos-Bugiel:
„Gemeinsam soll überlegt
werden: Wie viel Platz ist im
Alltag der Wohngruppe, mal zu
entspannen, über Gesundheit
nachzudenken, wie kann man
auch bei den Menschen mit
Behinderung ein Interesse an
gesunder Ernährung wecken?“
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Der erste Workshop zum Thema
„Entspannung“ fand im „Haus
im Park“ in Bergedorf statt,
auch etwas Besonderes, da
sich das Haus erstmals diesem Personenkreis öffnet. Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer arbeiten in der Tagesstätte
Carla-Teigeler-Haus von „Leben
mit Behinderung“. Tobias
Gommer, stellvertretender Leiter
dieser Tagesstätte, ist begeistert:
„Das war ein großer Erfolg.
Bisher gab es für Menschen
mit komplexen Behinderungen
solche Angebote nicht.
Jetzt ist es geradezu maßgeschneidert!“ Als Tandem –
jeweils ein Mensch mit und einer ohne Behinderung – fanden
sich die Teilnehmer zusammen.
Unter fachkundiger Leitung
begaben sie sich auf eine beruhigende Traumreise. Erfolgreich

auch das Einüben von Massagetechniken. Besonders für alle:
Mit speziellen Massagerollern
konnten auch die Menschen
mit Behinderung ihre Partner
massieren – sie waren nicht, wie
sonst so oft, passive Empfänger
einer Zuwendung, sondern
aktive Teilnehmer.
Zufrieden blickt Joana RoosBugiel auch zurück auf ein
Gespräch im Krankenhaus
Bethesda. Auf dem Tisch lag
ein heikles Thema: Mitarbeitende der Wohneinrichtungen
berichteten, es sei immer
wieder zu Missverständnissen
bei den Überleitungen in das
Krankenhaus und zurück in die
Häuslichkeit gekommen. Häuﬁg
seien Patienten ohne Vorwarnung mit hohem Pﬂegeaufwand entlassen worden, der in

Thema Gesundheitsförderung und Prävention
Menschen mit Behinderungen
gemeinsam mit ihren
Assistenten näherbringen

den Wohngruppen gar nicht
geleistet werden könnte. Auch
auf den Stationen fühlten sich
die Menschen mit komplexen
Behinderungen oft nur unzureichend versorgt.
Gemeinsam klärten Geschäftsführung, Sozialdienst und
andere Mitarbeitende aus dem
Krankenhaus mit Vertretern der
Eingliederungshilfe die problematische Situation und fanden
schnelle Lösungen: Künftig
soll immer der Sozialdienst
des Krankenhauses informiert
werden, wenn Menschen mit
Behinderungen überwiesen
werden. Ziel ist eine bessere Begleitung während des
Krankenhaus-Aufenthalts und
bei der Entlassung. Weiterhin
bot Gesundheit 25* eine Schulung an, in der KrankenhausBeschäftigte mehr über die
Bedürfnisse und die Einschränkungen von Menschen mit
Behinderungen erfahren.
BARMBEK:
Koordinatorin Anna-Mia
Klüpfel wurde in Barmbek und
Umgebung hochwillkommen
empfangen. „Gesundheit 25*
ist eine große Unterstützung

›››SIMI
Seit 2015 gibt es das SIMI
(Sengelmann Institut für Medizin
und Inklusion) im Evangelischen
Krankenhaus Alsterdorf (EKA).
In dieser Ambulanz erhalten
Menschen, die aufgrund der
Art, Schwere oder Komplexität
ihrer Behinderung eine besondere
Expertise brauchen, Diagnosen
und Therapieempfehlungen von
einem interdisziplinären Team.
Anmeldung unter
Telefon: 0 40.50 77 34 56
info@simi-alsterdorf.de
www.evangelisches-krankenhausalsterdorf.de/simi/

„Wie werden Menschen
mit Behinderung ins
Krankenhaus übergeleitet?“
für uns. Es gibt uns das Gefühl,
nicht alleine zu sein mit unseren
Problemen“, sagt Patricia Kaunas, stellvertretende Pﬂegedienstleiterin in Haus Beerboom
des BHH Sozialkontors. Auch
hier geht es um Krankenhausaufenthalte: „Unsere Pﬂegeüberleitungen für Menschen mit
komplexen Behinderungen sind
vielen Kollegen im Krankenhaus
zu schwierig, sie lesen sie gar
nicht durch. Es mangelt auch an
Kooperation, hier mal anzurufen
und Fragen zu stellen.“ Und
wenn sie selbst mit Krankenhaus-Mitarbeitenden sprechen
wolle, werde sie meist wegen
„Datenschutz“ abgewimmelt.
Von der Kooperation mit
Gesundheit 25* erhofft sich
Patricia Kaunas viel: „Wenn
wir eine gemeinsame Präsenz
zeigen und vielleicht auch ein
Fortbildungsprogramm in den
Krankenhäusern durchführen,

könnte sich etwas ins Positive
verändern.“
Anna-Mia Klüpfel hat den
Impuls „Wie werden Menschen
mit Behinderung ins Krankenhaus übergeleitet“ aufgenommen. Gemeinsam mit Einrichtungen der Eingliederungshilfe
und dem Evangelischen
Krankenhaus Alsterdorf (EKA)
wird nun eine Verbesserung
des Überleitungsmanagements
für Menschen mit Behinderung
angestrebt. Dazu passt, dass das
Krankenhaus auch einen besonderen Versorgungsauftrag für
Menschen mit Behinderung hat.
Die Koordination für das Krankenhaus hat Veronica Bischoff
übernommen als Demenzbeauftragte und langjährige Stationsleitung im EKA. Gesundheit
25* startete mit einem runden
Tisch im EKA. Ganz speziell
ging es um „KrankenhausÜberleitungsmanagement für

Menschen mit Behinderungen“.
Im regen Austausch äußerten
Kolleginnen und Kollegen aus
unterschiedlichen Bereichen der
Stiftung und von anderen Trägern der Eingliederungshilfe und
Mitarbeitende aus der Medizin
viele konkrete Wünsche. Es ging
u. a. um die bessere Vermittlung
notwendiger Informationen
oder frühzeitige Absprachen bei
Entlassungen. Veronica Bischoff:
„Alle waren voll dabei. Man
spürte gegenseitige Wertschätzung, den Willen, sich besser
kennenzulernen, es war eine
kreative Suche nach guten
Lösungen.“ Weiterer gewinnbringender Austausch wird von
den künftigen Treffen erwartet,
die abwechselnd in unterschiedlichen Einrichtungen stattﬁnden
sollen.

für Menschen, die nicht in der
Lage sind, lange Vorträge zu
hören? Gesundheit 25* setzt auf
leicht verständliche Videos in
einfacher Sprache, die auch in
Zusammenarbeit mit Menschen
mit Behinderungen produziert
werden sollen.
Sie könnten zum Beispiel auch
zum Inventar eines mobilen
Gesundheitspavillons gehören.
Ein solcher Pavillon könnte an
zahlreichen Orten Hamburgs
oder in unterschiedlichen
Einrichtungen eine breite Palette
von Informationen über Medizin
und Gesundheit bieten. Dies
ist die jüngste Idee im Projekt
Gesundheit 25*. ‹‹‹

›››Kontakt
Ein weiterer Schwerpunkt in
Barmbek: „Die Sensibilisierung
der Betroffenen für das Thema
Gesundheit. Menschen mit
Behinderungen wissen oft
wenig darüber, zum Beispiel wie
wichtig Zahngesundheit ist oder
richtige Ernährung“, sagt AnnaMia Klüpfel. Und wie schafft
man diese Wissensvermittlung

Birgit Pohler (Projektleitung)
Elisabeth-Flügge-Str. 1
22337 Hamburg
Telefon: 01 72.7 14 43 95
Birgit.Pohler@alsterdorf.de
www.evangelischeskrankenhaus-alsterdorf.de/simi/
gesundheit-25
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››› Porträt

AUF EINEN KAFFEE
MIT Ole Adams
Kantinenkaffee beim NDR am Rothenbaum. Werner Momsen trifft den
Mitorganisator der Sommertour von NDR 90,3 und Hamburg Journal.
Interview: Detlef Wutschik alias Werner Momsen, Foto: Axel Nordmeier

Herr Adams, was ist Ihre
Aufgabe hier beim NDR?
Ich bin für Öffentlichkeitsarbeit
zuständig und sorge dafür, dass
90,3 und das Hamburg Journal
in der Stadt präsent sind. Soll
heißen, ich organisiere Veranstaltungen, rede mit der Presse
und bin in der Stadt unterwegs,
um mit Leuten zu schnacken.
Da trifft man wahrscheinlich
viele interessante Leute, oder?
Ja, die Hamburgerinnen und
Hamburger sind ja sehr
spannend. Man trifft so viele,
Politiker, mal den Bürgermeister,
die Schöneberger.
Und wen würden Sie
gerne mal treffen,
z. B. auf einen Kaffee?
Udo Lindenberg, den ﬁnde ich
toll, und ich hatte noch nicht
die Gelegenheit. Der hat viel zu
erzählen.
Was macht am meisten Spaß
in Ihrem Job?

Leute zu treffen und ständig in
der Stadt unterwegs zu sein.
Nicht so gerne mache ich den
Papierkram, aber nützt ja nix.
Zum Glück müssen Sie
wahrscheinlich keine
Reiseanträge stellen.
Sind Sie denn Hamburger?
Die ersten zwei Jahre nicht,
da war ich noch Kieler, aber
seitdem ja.
Und wo gewohnt?
An den unterschiedlichsten
Orten in Barmbek, Sasel und
nun in Klein Borstel. Zwischen
Alsterlauf und dem Friedhof
Ohlsdorf.
Wollen Sie da auch mal
später zu liegen kommen?
Warum nicht, ist doch ’ne
schöne Ecke.
Sie haben ja die Sommertour
für NDR 90,3 und das Hamburg Journal organisiert und
damit auch in Alsterdorf bei

der Stiftung haltgemacht. Wie
kam es dazu?
Wir haben ja schon einige
Kooperationen mit der
Stiftung, wie zum Beispiel
den Alsterdorfer Advent, und
wollten schon immer mal was
auf dem Marktplatz machen. Da
der für die Sommertour leider zu
klein war, sind wir dann auf den
Parkplatz ausgewichen. Aber
Alsterdorf war einfach mal dran.
Gab es Bedenken bei den
Verantwortlichen wegen des
speziellen Ortes, den Sie sich
da ausgesucht hatten?
Nein, nur wegen der vielen
Bäume auf dem Gelände.
Dass die nicht von einem LKW
beschädigt werden, ansonsten
waren alle sofort begeistert.
Und wir haben auch viel aus
der Zusammenarbeit mit der
Stiftung gelernt.
Was zum Beispiel?
Wir machen beim NDR ja auch
schon vieles für Inklusion und

Barrierefreiheit, aber die Stiftung
Alsterdorf hat uns gezeigt, was
man alles bei Veranstaltungen
tun kann. Deswegen hatten
wir neben Rollstuhlplätzen
vor der Bühne auch Induktionsschleifen für Menschen mit
Hörgeräten und Live-Untertitelung auf Videowänden.
Das sind Erkenntnisse, die
wir jetzt auch zu anderen
Veranstaltungen mitnehmen.
Was nehmen Sie denn
persönlich aus der
Zusammenarbeit mit?
Es herrscht eine große Offenheit
in Alsterdorf und die Alsterdorfer
können richtig gut feiern, ganz
stimmungsvoll miteinander.
Was war Ihr Highlight des
Abends?
Das ist ja immer eine große
Geschmackssache. Ich fand
die Rattles klasse, weil die so
Gas gegeben haben.
Was hört der Adams
zu Hause?
Drache Kokosnuss, drei Fragezeichen und die Teufelskicker …
Wegen der Kinder, klar.
Und wenn Sie mal einen
Silberling einlegen, was ist
das für einer?
Udo Lindenberg und als
Kind der 80er-Jahre immer gern
Depeche Mode.
Gibt es Hobbys?
Zeit mit den Kindern
verbringen, Garten, mit
dem Wohnwagen rumreisen.
Ich bin gern unterwegs.
Sport?
Ja, ist ’ne gute Idee.
Letztes Wort, wollen Sie
noch was loswerden?
Nützt ja nix! Oder: Los geht’s
(wie du magst).
In diesem Sinne:
Weitermachen! ‹‹‹

Zwei Medienproﬁs unter sich:
Ole Adams und Werner Momsen
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Arsen und
Spitzenhäubchen
von Joseph Kesselring

Mit: Angela Winkler, Eva Mattes,
Gerhard Garbers, Uwe Bohm,
Christian Redl, George Meyer-Goll,
Deborah Kaufmann, Cornelius Henne,
Knut Koch, Oliver Urbanski,
Niels Hansen
Regie: Ulrich Waller
Bühne: Raimund Bauer
Kostüme: Ilse Welter

kt mit Sp
„Spitzenensemble entzücWelt:

itzenkomödie.“

Die

ST. PAULI THEATER
Ein Koproduktion mit:

st-pauli-theater.de

Foto: Jim Rakete
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