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Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer der Lebenshilfe für Menschen
mit geistiger Behinderung Kreisvereinigung Schwerin e.V.
Seit Monaten gehen Gespenster um in unserer Gesellschaft: Wirtschaftskrise, Konjunkturpakete, Abwrackprämie.
Die Politiker in aller Welt suchen nach Lösungen. Auch in Deutschland wird unvorstellbar
viel Geld investiert, um die Wirtschaftskrise abzuwenden.
Summen in unvorstellbarer Höhe schwirren durch Zeitung, Funk und Fernsehen; Geld für
Banken, Geld für die Autoindustrie und Altautobesitzer. Viel Geld für viele Ideen.
Auch die Hilfe für Menschen mit Behinderungen kostet Geld, viel Geld - für die Leistungen
zur Teilhabe, also die Betreuung in Werkstätten, Wohnstätten, in Integrationskindergärten
und für die Frühförderung, aber auch für ambulante Hilfen. Mehr als 11 Milliarden Euro gibt
die Bundesrepublik im Jahr dafür aus.
Viele Menschen beklagen die Höhe dieser Ausgaben.
Spätestens seit die Bundesregierung beschlossen hat, 5 Milliarden Euro für Altfahrzeuge
als „Abwrackprämie“ zur Verfügung zu stellen und den „Banken in Not“ 400 Milliarden für
Bürgschaften zugesagt hat, lässt das alle anderen Summen plötzlich viel geringer
erscheinen.
Die 11 Milliarden Euro für die Behindertenhilfe werden aber nicht allein für die Menschen
mit Behinderungen bezahlt.
Der größte Teil dieses Geldes wird für Personalkosten ausgegeben, für die Menschen, die
in diesem Bereich arbeiten. Menschen, die leben, die einkaufen, Steuern und Sozialversicherungsbeiträge zahlen, Kinder erziehen und so zum Funktionieren dieser
Gesellschaft beitragen.
Die Investition dieser 11 Millionen Euro ist keine Einbahnstraße; es ist ein Netz, in das
dieses Geld investiert wird, ein Netz, das gut und notwendig ist für unsere Gesellschaft eine gute Investition!
Für den Vorstand
Cornelia Fittje
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In eigener Sache...
Dieser Rundbrief zeigt wieder einmal sehr deutlich, wie vielfältig und wichtig unsere
Vereinigung und unser Vereinsleben sind.
Die Mitglieder zu informieren ist eine Hauptaufgabe des Vorstandes.
Dazu zählt nicht nur, über die geselligen Höhepunkte zu berichten, sondern auch auf
politische und rechtliche Veränderungen aufmerksam zu machen.
Besonders wichtig ist jedoch die Beratung unserer Mitglieder. Dafür haben wir unsere
Beratungsstelle im „Haus der Begegnung“ in der Perleberger Straße eingerichtet.
Eine weitere Möglichkeit, sich zu informieren und uns zu erreichen, bietet unsere
Homepage www.lebenshilfe-schwerin.de. Dort wollen wir zukünftig auch unsere
Rundbriefe veröffentlichen. Natürlich erhalten unsere Mitglieder die Rundbriefe weiterhin
als Papierausgabe mit der Post.
Wir möchten, dass auch unsere Mitglieder mit Behinderung zu Wort kommen.
Im letzten Rundbrief hatten wir im Artikel „Endlich eine eigene Wohnung!“ Einblicke in das
Leben von Ria und Marina erhalten.
In diesem Rundbrief stellt sich Diana Klotz vor. Ich war – ehrlich gesagt – ziemlich
erstaunt, als mir Diana drei handgeschriebene A4-Seiten in die Hand drückte und meinte,
dass das wohl reichen würde...
Wir freuen uns über jeden Beitrag, jeden Hinweis und jede Mitarbeit!
Simone Jürß

Ein besonderes Geschenk zum 50. Geburtstag der Lebenshilfe
Im letzten Jahr wurde die Lebenshilfe 50 Jahre alt, und es wurde im ganzen Land gefeiert.
In der Lebenshilfe-Zeitung vom September las ich einen Artikel über ein besonderes
Geschenk zu diesem Geburtstag. Es ging um die Sonderbriefmarke zum Jubiläum der
Lebenshilfe. Mit dieser Briefmarke macht der Bundesfinanz-minister auf die „besonders
wertvollen Verdienste der Lebenshilfe“ aufmerksam.
Das ist eine große Auszeichnung für uns.
Ich musste den Artikel gleich noch mal lesen und hatte auch schon eine Idee.
Da ich gern Briefe schreibe und Weihnachten nicht mehr weit war, nahm ich mir vor: „Ich
werde auf meine Weihnachtspost die Briefmarke der Lebenshilfe kleben.“
Also machte ich mich am nächsten Tag gleich auf den Weg zum Postamt.
Gezielt fragte ich dort nach „unserer“ Sonderbriefmarke.
Die nette Postangestellte schaute mich zuerst etwas ungläubig an, dann aber suchte sie
intensiv und zeigte mir einige „bunte“ Marken.
Darunter war auch die Lebenshilfe-Briefmarke. Ich kaufte mir gleich ein paar Stück und
ging freudig nach Hause.
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Dort habe ich sie mir erstmal genauer angesehen, und sie gefiel mir sehr.
Das Wort „LEBEN“ ist mit bunten, hellen und freundlichen Farben gemalt und spiegelt sehr
gut die Lebensfreude der Menschen mit Behinderung wieder.
Und so ging meine Weihnachtspost mit dieser wunderschönen Marke auf Reisen.
Auch den Empfängern meiner Weihnachtgrüße gefiel sie, und da kam mir schon wieder
eine Idee: Wenn ich für einen netten Menschen ein Geschenk brauche, dann werde ich
die Lebenshilfe-Briefmarke verschenken.
Nun wollt vielleicht auch ihr einem lieben Mitmenschen mit „unserer“ Briefmarke eine
Freude bereiten.
Die Deutschland weit letzten100 Exemplare dieser Sonderbriefmarke hat der Vorstand für
euch gesichert. Sie warten im Lebenshilfe-Büro in der Perleberger Straße darauf, dass ihr
sie kauft und für eure nächsten Briefe verwendet.
Dadurch wird die Lebenshilfe noch bekannter. Und das ist wunderbar.
Also ruft an und kommt vorbei!
Marita Ahrenberg
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Die Stiftung „Blaue Brücke“ wurde gegründet
Am 27. November vorigen Jahres wurde die Stiftung „Blaue Brücke“ gegründet. Wir haben
in unserem Rundbrief vom November 2008 über den Gründungsbeschluss und den Zweck
der Stiftung berichtet.
Gründer, und damit die ersten Stifter unserer Stiftung, sind der Lebenshilfe-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern, die Dreescher Werkstätten, das Lebenswerk Waren,
die Wismarer Werkstätten, die Werk- und Wohnstätten Pasewalk, die Lewitz-Werkstätten
und die Lebenshilfe-Vereine Rostock, Parchim, Schwerin, Uecker-Randow, Neubrandenburg und Neustrelitz sowie die Schulbusse Sonnenschein OHG.

Foto: Lebenshilfe-Landesverband M-V

Weitere Stifter, die den Zweck unserer Stiftung „Blaue Brücke“ toll finden, können (und
sollen!) jederzeit dazukommen und ihr Geld einbringen.
Auf der Gründungsveranstaltung wurde Herr Rainer Ludwig, ehemaliger Geschäftsführer
der Werk- und Wohnstätten Pasewalk, zum Vorsitzenden des Vorstandes gewählt.
Hannelore Lüdtke aus unserem Lebenshilfe-Verein Schwerin ist seine Vertreterin.
Im Stiftungsrat sind wir außerdem durch Cornelia Fittje und Dr. Peter Schnur vertreten.
Wir werden über die Aktivitäten der Stiftung „Blaue Brücke“ berichten.
Dr. Peter Schnur
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Mein erster Ball...
Ich war ziemlich aufgeregt. Und als ich die Treppe heraufkam, hörte ich einen Chor von
Stimmen, die mir ein großes Fest versprachen.
Mein Mantel fand keinen Platz in der Garderobe. So viele Gäste waren es. Herrlich!
Als ich den riesigen Festsaal betrat, sah ich in viele fröhliche Gesichter und spürte die
Erwartung, dass der Weihnachtsball nun beginnen sollte.
Und dann ging es los! Es wurde berichtet, gedankt, sooooo viel getanzt, gesungen und
gut gegessen. Das war ein wunderschöner Ball. So viele Menschen waren gekommen, um
miteinander das Leben zu feiern.
Auch beim nächsten Weihnachtsball möchte ich wieder dabei sein.

Foto: Fittje

…Und unser nächster Ball ist schon geplant: Er findet am 12. Dezember 2009 wieder im
„Rittersaal“ statt.
Beate Bahr
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Ehrenamtsmesse in Schwerin
Am 21. März 2009 stellten sich im Schweriner „Fridericianum“ Vereine und Organisationen
vor, die ihre Arbeit nur mit ganz vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern schaffen.
In der Aula der Schule fand die Eröffnung statt. Die Schweriner Oberbürgermeisterin Frau
Gramkow hatte gleich noch Figuren aus der Geschichte Mecklenburgs mitgebracht.
Auch so kann ehrenamtliche Tätigkeit aussehen!

Auf den Fluren und in den Klassenräumen, aber auch in der Aula, waren die Messestände
aufgebaut. Die Besucher konnten sich umschauen und mit den Standbetreuern sprechen.
Ziel der Messe war es, noch mehr Freiwillige zum Mitmachen zu begeistern.
Auch wir, die Lebenshilfe Schwerin, waren auf der Ehrenamtsmesse in Schwerin wieder
dabei. Gemeinsam mit den Dreescher Werkstätten hatten wir einen Stand aufgebaut, um
über unsere Arbeit zu informieren.
Betreut wurde der Stand von zwei Kolleginnen der Dreescher Werkstätten, Frau Lux (auf
dem nächsten Foto rechts) und Frau Gottschalk, sowie vier Mitgliedern unserer Kreisvereinigung, Frau Ahrenberg (links im Bild), Frau Burgschweiger, Frau Frank und Herrn
Dr. Schnur.
Es gibt ja schon viele Ehrenamtliche, die unsere Behinderten bei den Freizeitaktivitäten Kochen, Singen, Tanzen, Malen, Verreisen - betreuen. Nun haben sich auf der Messe zwei
weitere Interessenten bei uns angemeldet.

6

Am Vormittag hatte die Musikgruppe mit Frau Gaube an unserem Stand für gute Laune
gesorgt. Das kam gut an. Hier ist der Beweis:

Dr. Peter Schnur (Text und Fotos)
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Gestatten, mein Name ist:
… Diana Klotz. Ich bin 30 Jahre alt und wohne in Schwerin bei meinen Eltern.
Ich arbeite in den Dreescher Werkstätten in der Wäscherei. Dort bügele ich Kittel, Hosen
und Hemden. Ich schreibe die Kundenzettel aus und zähle die Kittel, Hosen, Handtücher,
Geschirrtücher, Laken und Tischdecken.
Nachdem die Wäsche bezeichnet und sortiert ist, wird sie von uns gewaschen,
getrocknet, gebügelt, zusammengelegt, in Einschlagtücher eingepackt und zu den Kunden
gefahren. Wir tun alles, um unsere Kunden zufrieden zu stellen. In der Nähabteilung, wo
ich ab und an aushelfe, werden kleine Aufträge von uns sofort ausgeführt.
Die Arbeit macht mir viel Spaß. Ich freue mich, dass ich Arbeit habe.

Foto: Jürß

Nach der Arbeit fahre ich oft in den Freizeitklub, um den Tag mit meinen Freunden
ausklingen zu lassen.
Ich arbeite im Freizeitrat mit Frau Andrea Lux zusammen. Wir sprechen über die Angebote
(Malen, Chor, Kochen, „Tiere zum Anfassen“, Wandern, „Gesund ist bunt“, Musikgruppe,
Mittwochsgruppe).
Einmal im Monat ist sonnabends Disko im „DejaVu“ in der Parchimer Straße.
Mittwochs und donnerstags besuche ich den Freizeitklub. Ich singe in der Musikgruppe
von Frau Gaube mit.
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In der Mittwochsgruppe bin ich schon lange. Wir gehen ins Kino oder in die Schwimmhalle,
wandern, gehen zum Kegeln oder Bowling oder machen etwas im „Haus der Begegnung“.
Meine Hobbys sind Computerspiele, Wandern, mit meinem Hund „Wuschel“ spazieren
gehen und Schwimmen.
Ich arbeite auch im Lebenshilferat des Landesverbandes der Lebenshilfe MecklenburgVorpommern mit. Frau Hannelore Lüdtke hatte mich gefragt, ob ich im Lebenshilferat
mitarbeiten möchte, und ich wollte.
Der Lebenshilferat wurde am Sonnabend, dem 26. November 2005, gegründet.
Sprecher des Lebenshilferates ist Norbert Schwahs aus Wismar, und ich bin seine Stellvertreterin.
Der Lebenshilferat trifft sich drei Mal im Jahr. Die Treffen fanden z.B. schon in Barth,
Wismar, Schwerin und Rostock statt.
Der Lebenshilferat war auch beim Lebenshilfe-Kongress am 29. September 2007 in
Parchim und beim 50. Geburtstag der Lebenshilfe „Blaues Wunder“ in Berlin dabei.

Diana (rechts) auf dem Lebenshilfe-Kongress 2007 (Foto: Lebenshilfe LV M-V)

Das letzte Treffen des Lebenshilferates war am 4. April 2009 in Grimmen. Die Mitglieder
berichteten und diskutierten zu den Themen Arbeit, Wohnen, Fortbildung und Persönliches
Budget.
Zur Vorbereitung auf das Treffen hatte mich der Vorstand unserer Kreisvereinigung am
1. April zu seiner Sitzung eingeladen. Das fand ich gut, und so wollen wir es zukünftig
immer machen.
Eure Diana Klotz
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Thematische Veranstaltung „Das persönliche Budget“ am 8. April 2009
Die gesetzlichen Regelungen zum persönlichen Budget bestehen bereits seit Anfang des
Jahres 2008. Aber es gab bislang so wenig Erfahrungen mit der Umsetzung, dass wir die
geplante thematische Veranstaltung dazu mehrfach verschieben mussten.
Auch jetzt sind die Erfahrungen noch gering. Es ist uns aber gelungen, drei Fachfrauen,
die sich in Schwerin mit dem Thema beschäftigt haben, als Referenten zu gewinnen.

Foto: Jürß

Frau Henschel von der Beratungsstelle der Diakonie berichtete zunächst über die Grundlagen: Das persönliche Budget, auch persönliches Geld genannt, wird Menschen mit
Behinderung und Hilfebedarf zur Verfügung gestellt, damit sie sich Hilfe selbst beschaffen
können. Sie können selbst entscheiden, welche Hilfe sie benötigen, von wem sie die Hilfe
erhalten und wann.
Das persönliche Budget ist keine zusätzliche Leistung, sondern eine neue Form der Hilfe,
die ein Mensch benötigt, und auf die er einen Anspruch hat.
Das persönliche Budget kann für ganz unterschiedliche Leistungen (z.B. Pflege, Hilfe bei
der Arbeit, Hilfe beim Wohnen) bei verschiedenen Trägern beantragt werden, z.B. beim
Sozialamt oder Rentenversicherungsträger, bei der Krankenkasse oder Pflegekasse.
Sind mehrere Träger für eine Gesamtleistung zuständig (z.B. Hilfe beim Wohnen), spricht
man von einem trägerübergreifenden Budget.
Frau Schwarzrock vom Sozialamt der Stadt Schwerin bearbeitete bisher nur Anträge auf
ein persönliches Budget von Menschen mit psychischen Behinderungen. Ein persönliches
Budget für Menschen mit geistiger Behinderung gab es dort bislang nicht.
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Frau Schwarzrock erläuterte die Vorgehensweise in der Stadt und die Probleme, die
auftreten können.
Nach dem Antrag wird zunächst die Zuständigkeit geprüft und ob der Antragsteller
Anspruch auf die Leistungen hat, d.h. ob ein entsprechender Hilfebedarf vorliegt und ob
derjenige vielleicht in der Lage ist, die Hilfe aus Einkommen oder Vermögen selbst zu
finanzieren.
Danach wird der Antragsteller zur Hilfebedarfsermittlung eingeladen. Bei diesem Termin
wird geklärt, welche Hilfen in welchem Umfang benötigt werden und wie viel Geld dafür
zur Verfügung gestellt werden muss. Es wird vereinbart, welches Ziel mit diesen Hilfen
erreicht werden soll. In der Zielvereinbarung steht auch, wie und wie oft geprüft wird, ob
die Hilfen richtig eingesetzt und die vereinbarten Ziele erreicht wurden. Die Hilfen müssen
selbst beschafft und organisiert werden.
In der Stadt Schwerin werden für Menschen mit geistiger Behinderung kaum Möglichkeiten gesehen, das persönliche Budget in Anspruch zu nehmen. Theoretisch kann auch
Budget-Assistenz beantragt werden. Das wird aber noch nicht finanziert. Auch gesetzliche
Betreuer können die Budget-Assistenz übernehmen, aber viele von ihnen schrecken vor
dem hohen Zeitaufwand zurück.
Frau Littwin von der Anker-Sozialarbeit gGmbH berichtete, dass dort im vergangenen Jahr
22 Beratungen zum persönlichen Budget durchgeführt wurden. Budget-Assistenz wird
geleistet, wenn sie notwendig ist, aber nicht mit der Stadt abgerechnet. Es konnte nur in
sehr wenigen Fällen das persönliche Budget tatsächlich umgesetzt werden, vor allem von
Menschen mit einer schwerwiegenden körperlichen Beeinträchtigung.
Frau Henschel berichtete abschließend von den Alternativen, die die Diakonie zum persönlichen Budget entwickelt hat. Sie bietet für Menschen mit körperlichen oder geistigen
Behinderungen hauswirtschaftliche und begleitende Hilfen an, auch für Menschen mit der
Pflegestufe 2 oder 3. Die Unterstützung wird durch die Pflegestation, die Betreuung durch
die WfbM und persönliche Assistenten sichergestellt. Die geleistete Assistenz ist keine
Form des persönlichen Budgets, die Hilfe richtet sich aber auch nach dem Bedarf der
Betroffenen. Die Assistenznehmer sind auch bei den Bewerbungsgesprächen dabei und
entscheiden, welcher Bewerber als ihr persönlicher Assistent eingestellt wird.
Am Ende der Veranstaltung bot sich Frau Schwarzrock für Beratungsgespräche an; und
auch der Vorstand der Lebenshilfe ist gern bereit, bei der Beantragung des persönlichen
Budgets aber auch bei der Suche nach alternativen Wohn- und Betreuungsmöglichkeiten
zu beraten und zu unterstützen.
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat eine Broschüre zum persönlichen
Budget herausgegeben. Es gibt auch eine Version in leichter Sprache.
Der Vorstand hatte für die thematische Veranstaltung solche Broschüren bestellt. Einige
sind übrig geblieben. Wer noch Interesse hat, meldet sich bitte in unserer Beratungsstelle.
Cornelia Fittje
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Die BUGA in Schwerin – und wir mittendrin!
Am 23. April öffnete die Bundesgartenschau in Schwerin offiziell ihre Tore.
Wir hatten schon am Nachmittag des 21. April die Gelegenheit, die Blüten- und Farbenpracht zu bewundern: Die Stiftung „Horizonte“, der Lions-Club Schwerin und die BUGA
GmbH hatten 250 Eintrittskarten an soziale Einrichtungen und Vereine, darunter die
Lebenshilfe-Kreisvereinigung Schwerin, ausgegeben und zu einem Rundgang mit
anschließender Kaffeetafel eingeladen.
Bei herrlichstem Frühlingswetter trafen wir uns im Eingangsbereich des BUGA-Geländes,
wo die Bauarbeiten noch in vollem Gange waren. Dort herrschte dichtes Gedränge, und
wir hatten Mühe, unserer BUGA-Hostess zu folgen.
An den Kolonnaden durchschnitten unsere Sozialministerin Frau Schwesig und Schwerins
Oberbürgermeisterin Frau Gramkow die Absperrbänder und gaben den Weg auf das
BUGA-Gelände frei. Frau Schwesig gesellte sich zu unserer Gruppe und blieb während
des Rundgangs lange bei uns.
Unsere nette BUGA-Hostess führte uns durch den Garten des 21. Jahrhunderts und den
Schlossgarten bis zum Ufergarten. Sie erläuterte uns die Bedeutung, Gestaltung und
geplante Nutzung der Gärten und erzählte auch Episoden aus der Zeit des Großherzogs.

Foto: Jürß
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Nach anderthalb Stunden waren wir im Ufergarten angelangt. Im Restaurant-Zelt hatte die
fleißige Bedienung schon alle Tische gedeckt.
Der Geschäftsführer der BUGA GmbH Herr Sanders, Frau Schwesig und Frau Gramkow
hielten kurze Reden über die BUGA und ihren Anspruch, barrierefrei zu sein.
Alle Menschen - ob ohne oder mit einer Behinderung - sollen alle Bereiche der BUGA
besuchen können. Es soll eine „BUGA für alle“ sein.
Unser Rundgang war also auch eine Generalprobe. Und die Probe wurde bestanden!
Nach den Ansprachen gab es Kaffee und Kuchen. In lustiger Runde tauschten wir unsere
vielfältigen Eindrücke aus. Für uns war klar: Die BUGA ist viele Besuche wert; wir kommen
bestimmt öfter wieder!

Foto: Dr. Schnur

Wir bedanken uns bei den Sponsoren der Veranstaltung für die Einladung und bei unserer
BUGA-Hostess Frau Andrea Darsow für die kurzweilige Führung.
Unsere Anerkennung gilt den unzähligen Beschäftigten auf der BUGA, die mit Ideenreichtum, harter Arbeit und Engagement diese Gartenschau jeden Tag wieder zu einem
unvergesslichen Erlebnis machen.
Wer weitere Fotos anschauen möchte, besucht bitte unsere Homepage: www.lebenshilfeschwerin.de/Aktuelles/Berichte.
Simone Jürß
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Termine und Informationen für das 2. Halbjahr 2009
Unser diesjähriger Sommerausflug findet am 27. Juni statt. Die Einladung liegt in diesem
Rundbrief.
Die zweite thematische Mitgliederversammlung dieses Jahres soll im November zum
Thema „Alternatives Wohnen“ stattfinden. Der genaue Termin steht noch nicht fest.
Den Jahresabschluss wird unser Weihnachtsball am 12. Dezember bilden.
Achtung: Unsere Beratungsstelle im „Haus der Begegnung“ ist aus Urlaubsgründen
vom 10. bis 28. August geschlossen!

Freizeitangebote der Dreescher Werkstätten
“Mein freies Wochenende”: Das besondere Kurzzeitpflege- Wochenende für Kinder
und Jugendliche
Im August und Oktober 2009 bieten wir für alle Kinder und Jugendlichen (bis 18 Jahre), die
eine Pflegestufe haben, eine ganz besondere Art der Kurzzeitpflege an.
Ein Wochenende lang sollen sie mit uns erlebnisreiche Tage verbringen, während sich ihre
Eltern vom Pflegealltag erholen und neue Kraft tanken können.
Ob am Ostseestrand oder im herbstlichen Blätterwald - Spaß und gute Laune werden
immer ganz groß geschrieben.
„Weißer Strand und Meer“
Scharbeutz, Jugendherberge
vom 28. bis 30. August 2009
Anmeldeschluss: 22. Juni 2009

„Bunte Blätter überall“
Schwerin Mueß, Schullandheim
vom 16. bis 18. Oktober 2009
Anmeldeschluss: 1. September 2009

Abfahrt jeweils freitags 16:00 Uhr und Ankunft sonntags 16:00 Uhr
Kosten:
225,00 € für Kurzzeitpflege (Rückerstattung durch die Pflegekasse möglich)
plus 99,00 € für Unterkunft, Verpflegung und Fahrtkosten, die im Zusammenhang mit
dieser Kurzzeitpflege stehen (Bezahlung über zusätzliche Betreuungsleistungen -100,- €
bzw. 200,- € pro Monat - möglich)
Anmeldung an und weitere Infos bei:
Dreescher Werkstätten gGmbH, Freizeit und Familienunterstützung,
Perleberger Str. 22, 19063 Schwerin
Ansprechpartnerin: Frau Gottschalk (Teamleiterin FuF), Tel.: 0385 39570914
E-Mail: hella.gottschalk@dreescher-werkstaetten.de
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Freizeitclubangebote im 2. Halbjahr 2009
Der Freizeitclub hat schon die Angebote für das 2. Halbjahr aufgestellt:
"Dreescher Landpartie" heißt es ab September entweder dienstags oder samstags.
Wir fahren mit euch auf den Bauernhof nach Zietlitz. Der ein oder andere hat sicher schon
einmal ein Wildschwein oder ein Schaf aus der Nähe gesehen; alle anderen haben die
Möglichkeit, Tiere, Pflanzen und die riesigen Landmaschinen mit uns kennen zu lernen.
Außergewöhnlichen Glanz könnt ihr im Dezember eigenhändig zaubern. Der erste
Samstag im Dezember ist für einen Ausflug in „Tines Kerzenscheune“ reserviert, und
dann kann Weihnachten kommen - ihr seid mit den schönsten Kerzen dafür gerüstet.
Überhaupt wird es im Rest des Jahres etliche einmalige Wochenendausflüge geben.
Damit der Winterspeck erst gar keine Chance hat, gibt es den Kurs "Fit durch Sport".

Foto: Dreescher Werkstätten
Näheres zu den Angeboten ist aus unserem neuen Freizeitclubflyer zu erfahren. Jetzt habt
ihr die Qual der Wahl, für welches Angebot ihr euch entscheidet. Wir freuen uns auf euch!
Damit wir besser planen können, bitten wir um schriftliche Anmeldung. Also Anmeldung
abschicken und dann viel Spaß! Herzlich Willkommen!
Anmeldung und weitere Infos bei:
Dreescher Werkstätten gGmbH, Freizeit und Familienunterstützung,
Perleberger Str. 22, 19063 Schwerin
Ansprechpartnerin: Frau Lux (Koordinatorin FZC), Tel.: 0385 39570911
E-Mail: andrea.lux@dreescher-werkstaetten.de
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Wichtige Änderungen im neuen Schulgesetz
Mecklenburg-Vorpommern gehört im Bereich der schulischen Integration behinderter
Kinder zu den Schlusslichtern in Deutschland. Das soll in den kommenden Jahren nicht so
bleiben. Im März wurde die Änderung des Landes-Schulgesetzes beschlossen.
Neu ist unter anderem, dass allgemeine Schulen jetzt den Auftrag haben, Schüler mit
besonderen Begabungen und Schüler mit besonderen Schwächen aufzunehmen.
Die Integration soll Vorrang haben, soweit Integration in der zuständigen oder gewählten
Schule möglich ist. Das Schulamt hat den Auftrag, Möglichkeiten für die integrative
Beschulung zu schaffen. Damit ist nicht der Bau von Rampen u.ä. gemeint, sondern die
Organisation der sonderpädagogischen Förderung in der Regelschule.
Die Schulämter sollen mit den Eltern klären, ob für das Kind eine Förderschule oder eine
Regelschule gewünscht wird. Die Wünsche der Eltern sind zu berücksichtigen. Sie können
andernfalls Widerspruch einlegen. Auch der Klageweg steht ihnen offen. Wird die Klage
allerdings abgewiesen, müssen die Eltern die Kosten des Verfahrens tragen.
Wenn das Gesetz umgesetzt wird wie geplant, wird sich vor allem für Kinder mit Behinderungen Vieles ändern. Dann können viel mehr Kinder mit Behinderungen Regelschulen
besuchen. Das gilt nicht nur für Kinder mit einer Lernbehinderung, einer Sprachbehinderung oder Verhaltensproblemen; es würde auch Kinder mit körperlichen oder geistigen
Behinderungen betreffen.
Es sollen nicht nur die Kinder integrativ beschult werden, die dasselbe lernen können wie
ihre Mitschüler (= „zielgleicher Unterricht“). Auch diejenigen, die für denselben Inhalt mehr
Zeit benötigen oder deren Lernstoff leichter sein muss, können gemeinsam mit den
anderen lernen (= „zieldifferenter Unterricht“).
Damit das funktioniert, wird eine Integrationsklasse weniger Schüler haben, und die
behinderten Schüler erhalten zusätzlich soviel sonderpädagogische Förderung, wie es
ihrem Bedarf entspricht. Es gibt keine Obergrenze sonderpädagogischer Förderung in
Regelschulen mehr.
Das neue Schulgesetz ist keine Garantie für Integration. Aber Eltern haben das Recht auf
Überprüfung. Förderschulen sollen weiter existieren, sie sind jedoch im neuen Gesetz
nicht mehr als vorrangiger Lernort benannt.
Die Lebenshilfe möchte Eltern, die Interesse an der integrativen Beschulung ihres Kindes
haben, gern unterstützen und den Erfahrungsaustausch unter den Eltern ermöglichen.
Sollten Sie Interesse haben, wenden Sie sich gern an uns.
Cornelia Fittje
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