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Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger
Behinderung Kreisvereinigung Schwerin e.V.
Der 9. November 1989 ist ein historisches Datum. Jener Tag hat unsere Welt verändert.
In Berlin ist damals die Mauer gefallen. Und in Schwerin haben Eltern behinderter Kinder
eine andere Mauer eingerissen.
In der DDR wurden viele behinderte Kinder als nicht schulbildungsfähig oder als nicht
förderungsfähig eingestuft und hatten damit kein Anspruch auf einen Schulplatz.
Aber auch die, die eine Schule besuchen durften, erhielten häufig kaum Bildung.
Für Menschen mit einer schweren geistigen Behinderung gab es spätestens mit dem
18. Geburtstag nur noch einen Platz im Pflegeheim.
Am Abend des 9. November fand eine Veranstaltung in der Halle am Fernsehturm statt.
Eltern und Betroffene sollten gehört werden, auch wenn wohl kaum jemand erwartet hatte,
dass sie sich tatsächlich zu Wort melden.
Im Präsidium saßen die Kreisärztin, Fürsorgerinnen, Parteileitung und die Staatssicherheit. Viele Eltern waren aus Neugier hingegangen, ohne große Erwartungen.
Aber schnell war das Podium in der Defensive. Drei Eltern wurden auf das Podium
eingeladen. Sie hatten die Möglichkeit, ihre Sorgen und ihre Forderungen zu äußern, und
sie wurden gehört. Die Diskussion dauerte bis spät in die Nacht und führte zu den ersten
wichtigen Veränderungen für Menschen mit Behinderungen in Schwerin.
Wenige Monate später besetzten Eltern das ehemalige Stasi-Gästehaus in SchwerinMueß, um dort Menschen mit Behinderungen zu betreuen.
Kurze Zeit später wurde die Lebenshilfe Kreisvereinigung Schwerin gegründet und damit
der Grundstein für die Dreescher Werkstätten gelegt.
Heute kann jedes Kind mit Behinderung in Schwerin eine Schule besuchen; in den
Dreescher Werkstätten arbeiten mittlerweile 450 Menschen mit Behinderung.
Die ganze Stadt Schwerin ist barrierefrei, in mehr als einer Hinsicht.
Im März 2009 wurde die UN-Behindertenrechtskonvention von der Bundesrepublik
unterzeichnet. Heute diskutieren wir über Inklusion. Kinder mit Behinderungen sollen nicht
später eingegliedert werden, sondern von Anfang an überall dabei sein.
Der 9. November 1989 hat auch für die Menschen mit Behinderungen die Welt verändert.
Für den Vorstand
Cornelia Fittje
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Weitere Informationen über die Stiftung „Blaue Brücke“
Vor einem Jahr wurde die „Blaue Brücke“ - Stiftung der Lebenshilfe in Mecklenburg Vorpommern - gegründet. Zahlreiche Lebenshilfe - Vereine, ihre GmbH und auch
Privatpersonen haben sich beteiligt und bis heute 177.000 € Stiftungskapital eingezahlt.
Eine Stiftung ist eine Vermögensmasse, die für praktisch unendliche Zeit erhalten und
vermehrt werden soll und deren Erträge einem unveränderlichen Zweck dienen sollen.
Im Fall der „Blauen Brücke“ besteht das Vermögen bisher aus Geld, das sicher angelegt
ist. Zu einem Stiftungsvermögen können aber auch Grundstücke, Gebäude oder andere
Sachwerte gehören. Das besondere ist, dass dieses Vermögen nicht verbraucht werden
darf. Nur die Erträge, d.h. die Zinseinnahmen aus dem angelegten Geld, dürfen für die
Zwecke der Stiftung genutzt werden.
Viele haben sich vielleicht schon gefragt, welchen Nutzen diese Stiftung für die Mitglieder
der Lebenshilfe hat, bzw. wie diese Stiftung für Zwecke der Menschen mit Behinderung
wirksam werden kann.
Ab 2010 will die „Blaue Brücke“ beginnen, Projekte für Menschen mit Behinderung aus
den Zinserträgen zu fördern.
Aus dem bisherigen Stiftungskapital kann man noch nicht so viel Ertrag ziehen. Bei den
aktuellen Konditionen stehen vielleicht 4.000 bis 5.000 € pro Jahr für Projektförderungen
zur Verfügung. Wir wollen also daran arbeiten, dass es mehr wird. Wir wollen Menschen
gewinnen, die große und kleine Beträge in die Stiftung einzahlen.
Neue Zustifter haben die Gewissheit, dass Ihre Gabe langfristig für die Förderung behinderter Menschen gemäß der Satzung der „Blauen Brücke“ verwendet wird. Zustiftungen
werden durch große Steuervorteile begünstigt. Und vielleicht kann die Stiftung auch für die
Menschen ein Angebot sein, die Ihren Nachlass regeln wollen, auch mit einem Vorteil für
die eigenen behinderten Angehörigen:
• Menschen oder Unternehmen, die weiteres Geld in diese Stiftung geben, können
sicher sein, dass dieses Geld nicht für laufende Dinge verbraucht wird, sondern
dass es auf Dauer dem Stiftungszweck, nämlich der Förderung von Menschen mit
Behinderung, zur Verfügung steht.
• Diese Zustiftungen werden vom Staat durch besonders hohe Anrechenbarkeit bei
der Einkommensteuer gefördert, d.h. man kann in einem Jahr mehr Zuwendungen
an eine Stiftung von der Steuer absetzen als Zuwendungen an eine GmbH und
einen Verein.
• Die Stifter können bestimmen, dass die Stiftung mit den Erträgen aus der Zustiftung
bestimmte Zwecke innerhalb ihrer Satzungszwecke fördert, also z.B. nur Bildungsprojekte oder nur Familienprojekte o.ä.
• Etwas ganz besonderes ist, dass man bestimmen kann, dass ein Teil der Erträge
aus dem gestifteten Geld eigenen Familienangehörigen zu gute kommen muss.
Wenn Sie Interesse an der Stiftung haben, beraten wir Sie gern. Wir schicken Ihnen gern
die Stiftungssatzung zu und beantworten Ihre Fragen: „Blaue Brücke“, Stiftung der
Lebenshilfe M-V, Lankower Str. 9, 19057 Schwerin, Tel.: 0385 4780341.
Sie können mich auch gern als Vorstandsmitglied der „Blauen Brücke“ direkt ansprechen.
Diese Aufgabe werde ich ehrenamtlich auch nach meinem Abschied von den Dreescher
Werkstätten weiter ausüben: Günter Liebers, E-Mail: guenter-liebers@t-online.de,
Tel.: 0385 4780139.
Günter Liebers
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Die „wilde 17“ war wieder beim Drachenbootfestival dabei
In diesem Jahr fand das Drachenbootrennen auf dem Schweriner Faulen See am 20. und
21. Juni 2009 statt. Zum zweiten Mal nahmen wir daran teil; wir sagten uns: Mitmachen
zählt und Spaß haben.
Im letzten Jahr hatte Heike Winkler, Bereichsleiterin Freizeit bei den Dreescher Werkstätten, die Idee, eine eigene Mannschaft zu bilden.
Wir fragten den Kanuten Michael Nowack. Er ist vierfacher deutscher Meister im Kanusport, erfolgreicher Drachenbootsportler und Betreuer in den Dreescher Werkstätten.
Er war bereit, uns zu trainieren, und schnell hatten wir eine Mannschaft zusammen.
Da die Dreescher Werkstätten im letzten Jahr ihr 17-jähriges Bestehen feierten und man
mit 17 ziemlich „wild“ ist, gaben wir uns den Namen „Die wilde 17“.
Fast die gleiche Mannschaft wie im vergangenen Jahr ging wieder an den Start: 8 Frauen
und 17 Männer. Wir hatten Spaß und Freude und waren stolz, einen Ehrenpokal erhalten
zu haben. Der steht jetzt in Sacktannen in der Werkstatt.
Und wenn es wieder heißt: „Auf zum Drachenbootrennen!“, werden wir wieder dabei sein,
und man wird unseren Schlachtruf „Die wilde 17 – Go, Go, Go!“ erneut hören. Leicht zu
erkennen sind wir auch – mit unseren T-Shirts in grellem Grün mit einem Drachen auf dem
Herzen!
Eure Diana Klotz

Foto: Klotz
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Unser Sommerausflug in die Steinzeit
Die Einladung der Lebenshilfe wurde mit Freude angenommen.
Am Sonnabend, dem 27. Juni, trafen wir uns um 09:00 Uhr vor dem Schweriner „Haus
der Begegnung“. Von dort ging es mit zwei Bussen zum Steinzeitdorf nach Kussow.
Kussow liegt zwischen Grevesmühlen und Klütz. Das Freilichtmuseum mit seinen Hütten,
Häusern, Gärten, Ställen und Grabstätte wurde nach archäologischen Funden aufgebaut.
Dort angekommen, sahen wir uns einen Kurzfilm über das Leben in der Steinzeit an, und
ein Mitarbeiter führte uns durch das Steinzeitdorf.

Damit wir nachempfinden konnten, wie die Menschen vor Jahrtausenden lebten, durften
wir uns im Töpfern, Weben und Bogenschießen ausprobieren. Zum Mittag gab es auf der
dortigen offenen Feuerstelle Bratwurst, die wir uns selbst am Stock grillten. Einige Würste
sind ganz schön dunkel geworden. Alles sah leichter aus als es ist.
Zum Abschluss des steinzeitlichen Tages nahmen wir Kaffee und Kuchen ein. Mit vielen
neuen Eindrücken ging es zurück nach Schwerin.
Ich möchte an dieser Stelle den Organisatoren Danke sagen und wünsche uns noch viele
solcher wunderschönen Ausflüge.
Eure Diana Klotz
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Fotos: Jürß
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Veränderung als Auftrag und Motto: Persönliche Anmerkungen zu 18
Jahren und 5 Monaten als Geschäftsführer der Dreescher Werkstätten
Ich werde nie den trüben Februartag 1991 vergessen, an dem für mich alles anfing: Über
Schwerin lag ein grauer Himmel; das Land war mit einer dicken, alten Schneeschicht
bedeckt. Es war unangenehm nasskalt und roch nach Braunkohle und Trabbis. Im Stadtbild noch russische Soldaten…
Und dann traf ich die fröhliche und optimistische Lebenshilfe-Truppe, die in Mueß, im
besetzten ehemaligen Stasi-Gästehaus, an der besseren Zukunft für behinderte Menschen und ihre Angehörigen arbeitete. Eigentlich war da ziemlich schnell klar: Hier würde
ich mich gern einbringen, hier sind die Energien auf „vorwärts“ gerichtet, hier pulsiert
Leben!
Am 1. August 1991 begann ich dann meine Arbeit als Werkstattleiter und verfolgte den
Auftrag, baldmöglichst eine gemeinnützige GmbH zu gründen. Drei bis fünf Jahre wollte
ich bleiben...
Und es begann der spannende Wachstums- und Entwicklungsprozess: die lange Reihe
der sichtbaren Projekte; die vielen, alltäglichen Lernschritte im Inneren. Die Dreescher
Werkstätten wurden größer, schafften sich den notwendigen Raum an vielen Standorten,
entwickelten neue Ideen und Konzepte, gaben sich selbst Strukturen und Regeln, fanden
ihren Platz in Schwerin und im Land - immer getragen und vorangetrieben von der klaren
Orientierung der Lebenshilfe, nun endlich die bestmöglichen Bedingungen für behinderte
Menschen und ihre Familien zu schaffen. Und immer wieder neu darüber zu diskutieren,
was denn das Bestmögliche ist, für jeden einzelnen und für alle.
Ja, das war ein großer Entwicklungsbogen: Von den Anfängen des Elternkreises über die
Initiative der „Hausbesetzer“ der Wendezeit, die Anfänge des Vereins Lebenshilfe, die
Zeiten des starken Wachstums der GmbH.

6

Heute haben wir in Schwerin nebeneinander die Lebenshilfe für Menschen mit geistiger
Behinderung Kreisvereinigung Schwerin e.V. und die Dreescher Werkstätten gGmbH als
mittelständischen Sozialdienstleister. Manche unterscheiden das bis heute nicht. Andere
haben im Gegenteil Sorge, dass sich Verein und Firma zu weit voneinander entfernen
könnten. Obwohl das Unternehmen ja dem Verein gehört…
Ich habe immer die Chance gesehen, die im konstruktiven „Doppelpass“ der beiden
Institutionen liegt: Der Verein, als ideeller Teil, als Selbsthilfeorganisation Betroffener, kann
politisch viel grundsätzlicher auftreten als das auf das Machbare verpflichtete Unternehmen.
Die Perspektiven der behinderten Menschen, der Angehörigen, der Laien und die der
Professionellen, der Fachleute, können und müssen sich ergänzen, wenn wir am Ende
gute Ergebnisse, gute Veränderungsprozesse erreichen wollen. Auch wenn der Dialog
manchmal schwierig sein mag…
Wie erfolgreich der „Doppelpass“ letztlich sein kann, haben wir ja erlebt auf dem Weg zu
vielen unserer Projekte und aktuell auch bei der Zusammenarbeit im Bezug auf die
Gewinnung freiwilliger Mitarbeiter für Verein und Unternehmen.
Die einmal rhetorisch an die Dreescher Werkstätten gerichtete Frage: „Ist da noch genug
Lebenshilfe drin?“ kann ich also persönlich mit sehr ruhigem Gewissen beantworten: „Ja,
und zwar im allerbesten Sinne“.

Fotos: privat

Für mich persönlich gab es in all diesen Zeiten sehr wichtige Faktoren, die mich angespornt und getragen haben: Die Freude, mit der jedes neue Projekt von den Menschen mit
Behinderung begrüßt wurde; die offene, vertrauensvolle und solidarische Zusammenarbeit
mit Vorstand und Gesellschafterversammlung; die Ermutigung und kritische Begleitung
durch die Angehörigen und die Begeisterungsfähigkeit, das Engagement und das Vertrauen der Mitarbeiter/-innen und Leitungskolleginnen und -kollegen.
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Die Solidarität trug immer und gerade auch in schwierigen Zeiten, wenn Versuche nicht
gelangen, wenn wir gedanklich umkehren mussten, wenn wir Mut und noch mehr
Veränderungsbereitschaft brauchten, und wenn auch mal Enttäuschung überwunden
werden musste.
Und ich meine, diese Gemeinschaft hat eine Ursache, einen gemeinsamen Bezugspunkt.
Bei der Einweihung der Bunsenstraße sagte ich, dass mich die Arbeit für Menschen mit
Behinderung besonders deswegen fasziniert, weil sie einen gesellschaftlichen „Schatz“
hütet, der in unserer auf Leistung und Individualisierung ausgerichteten Zeit kostbar ist:
Der Respekt vor jedem Menschen, die Offenheit, ihn an- und aufzunehmen, so wie er
daherkommt, gleichgültig wie groß und welcher Art sein Beitrag zum Ganzen aktuell ist
oder sein kann, gleichgültig wie „beladen“ er selbst auch ist.
Ich glaube, dass wir alle, die wir im Umkreis von Lebenshilfe und Dreescher Werkstätten
tätig sind, diesem Wert verpflichtet sind und aus ihm heraus handeln. Und für uns ist
dieser Wert unteilbar: Er gilt für behinderte Menschen, Angehörige, Mitarbeiter, Kunden,
alle. Und ich glaube, das kann man spüren, das macht die besondere Atmosphäre der
Dreescher Werkstätten und der Lebenshilfe aus.
Mit 17 hat man noch Träume. Es geht auch anders. Immer haben wir die stetige Veränderung beschworen… Auch dies ist unteilbar: Auch ich habe Träume und das Gefühl, dass
persönliche Veränderungen für mich anstehen. Ich muss neue Wege gehen und denke,
nach 18 Jahren sind auch Veränderungsimpulse für die Dreescher Werkstätten nicht
schlecht.
Ich bin dankbar für die reiche Lebenszeit in und mit Lebenshilfe/Dreescher Werkstätten.
Ich danke für Ihr Vertrauen, Ihren Zuspruch. Und ich wünsche der Lebenshilfe Schwerin
und den Dreescher Werkstätten eine gute Zukunft, voller Träume, voller Veränderungen…
Günter Liebers

Gestatten, mein Name ist...
...Ralf Niederreiter, und ich werde der neue Geschäftsführer der Dreescher Werkstätten
gGmbH. Und damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben, möchte ich Ihnen gerne
Einiges über mich erzählen.
Ich bin 45 Jahre alt, verheiratet und habe 2 Kinder. Adrian wird im Dezember 2 Jahre alt,
seine kleine Schwester Melina ist erst im Juli dieses Jahres geboren. Gemeinsam mit
meiner Frau Claudia bereite ich gerade den Umzug in die Nähe von Schwerin vor.
Aufgewachsen bin ich in Süddeutschland, in einer kleinen Stadt in Baden-Württemberg.
Dort ging ich zur Schule, machte eine Ausbildung zum Industriekaufmann und war Zivildienstleistender im örtlichen Krankenhaus. Und dabei wurde mir auch klar, dass ich im
sozialen Bereich und im Gesundheitswesen arbeiten wollte - aber nicht in der Pflege oder
als Erzieher, sondern in Anlehnung an die kaufmännische Ausbildung in der Verwaltung.
Den ersten Schritt in diese Richtung tat ich, als ich mich für die Universität Mannheim als
Studienort entschied. Neben der öffentlichen Betriebswirtschaftslehre, speziell Krankenhauswesen, wählte ich Wirtschaftsprüfung und Treuhandwesen als Hauptfächer.
So war es auch kein Wunder, dass meine erste Arbeitsstelle in einem Krankenhaus war.
Dort konnte ich mich mit all den Verwaltungsdingen und Zahlen beschäftigen, die so ein
Krankenhaus zu bieten hat.
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Nach fast 5 Jahren wechselte ich dann in ein anderes Krankenhaus als stellvertretender
Verwaltungsdirektor. Und in dieser Position hatte ich nicht mehr nur mit Zahlen zu tun,
sondern auch mit Menschen. Das war spannend und viel abwechslungsreicher als nur die
anonymen Zahlen, Statistiken und Bilanzen. So wollte ich auch in Zukunft arbeiten.
Nach wiederum etwa 5 Jahren bot man mir an, in der Evangelischen Stiftung Neuerkerode
als Vorstand Finanzen arbeiten zu können. Und wieder wurde mein Arbeitsleben entscheidend bereichert. Die Arbeit für und mit behinderten Menschen hat mir neue Horizonte
eröffnet. Schwierige Sachverhalte einfach ausdrücken zu müssen, zwingt einen dazu,
erneut darüber nachzudenken und manches in anderem Licht zu sehen. Und getreu dem
Motto der Dreescher Werkstätten „Es geht auch anders“ kann man auch mal andere
Ansätze wählen. Das macht die Arbeit so spannend.
Warum möchte ich gerne im Behindertenbereich arbeiten?
Ich halte es für wichtig, jedem Menschen – nach seinen individuellen Möglichkeiten – so
viel Selbstbestimmung und Normalität wie möglich zu bieten. Aber eben auch so viel
Hilfestellung, wie nötig, um ein erfülltes Leben in möglichst geringer Abhängigkeit zu
führen. Dazu möchte ich beitragen. Und auch dazu, dass die berechtigten Wünsche von
behinderten Menschen auch gehört werden in einer Welt, in der „anders sein“ häufig nicht
als Chance sondern als Störung empfunden wird.
Nach über 2-jähriger Tätigkeit als kaufmännischer Direktor/Klinikdirektor der „Ostseeklinik“
Zingst, einer Mutter-Kind-Reha-Einrichtung, freue mich darauf, für Sie tätig werden zu
dürfen.
Ralf Niederreiter
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Oh Schreck, oh Schreck, das Kind ist weg!
Nein, nein, nicht was ihr denkt. Unserem Sohn geht es gut.
Er wohnt jetzt nur nicht mehr bei uns. Er ist „nur“ ausgezogen.
Das hört sich zwar einfach an, ist es aber nicht. Denn es ist doch für ihn und uns ein
riesengroßer Schritt in die Selbstständigkeit.
Unser Paul ist nämlich erst 18 Jahre alt und arbeitet in den Werkstätten in Sacktannen.
Ihr wollt wissen, wie es dazu kam?
Nun, das war so: Kurz nach seinem 18. Geburtstag im Dezember letzten Jahres sagte er
uns: „Ich möchte eine eigene Wohnung haben.“
Wir dachten: „In Ordnung! Irgendwann wirst du auch eine eigene Wohnung bekommen.“
Er ließ aber nicht locker und äußerte seinen Wunsch immer und immer wieder.
Also beschlossen wir, ihn in diesem Wunsch zu unterstützen.
Wir fingen an, uns mit dem Thema zu beschäftigen. Zuerst informierten wir uns bei Frau
Marten aus dem Bereich Wohnen bei den Dreescher Werkstätten, welche Möglichkeiten
es gibt.
Sie machte uns mit den verschiedenen Wohnformen bekannt: Wohnen in Wohnstätten,
Wohngruppen oder das unterstützte Wohnen. Wir entschieden uns für das unterstützte
Wohnen in seiner eigenen Wohnung.
Frau Marten nahm uns Eltern die Sorge, unseren Sohn alleine wohnen zu lassen. Denn
ganz allein ist er ja nicht. Seine Assistentin Bettina steht ihm dreimal in der Woche zur
Seite.
Auf dem Weg bis zur eigenen Wohnung mussten aber einige Behördengänge erledigt
werden.
Nach dem Gespräch mit Frau Marten stellten wir zuerst einen Antrag auf unterstütztes
Wohnen beim Amt für Soziales und Wohnen. Von dort aus wurden Gutachten von seinen
Ärzten angefordert.
Außerdem fand ein Gespräch mit der Amtsärztin statt. Sie stand dem Wunsch von Paul
sehr positiv gegenüber und befürwortete unseren Antrag.
In der Zwischenzeit stellten wir bei verschiedenen Wohnungsgesellschaften Anträge auf
eine kleine Wohnung.
Im August erhielten wir von der WGS ein Angebot für eine 2-Raum-Wohnung.
Wir freuten uns sehr und setzten uns gleich mit Frau Böttcher von den Dreescher Werkstätten, Bereich Unterstütztes Wohnen, in Verbindung.
Durch sie wurde die Assistentin Bettina an Pauls Seite gestellt.
Sie begleitet ihn im Alltag. Das heißt, sie hilft bei Einkauf, Arztbesuch, finanziellen Dingen
und bei der Haushaltsführung. Auch bei sozialen Kontakten, Freizeit- und Urlaubsgestaltung kann er von der Assistenz Hilfe erwarten.
Mit dieser Assistenz ist uns als Eltern eine große Last von den Schultern genommen
worden.
Seit Oktober wohnt er nun in seiner eigenen, kleinen 2-Zimmer-Wohnung in der Nähe von
uns.
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Paul (rechts im Bild) mit seinen Umzugshelfern Maik und Daniel

Natürlich schauen auch wir öfter mal bei ihm vorbei und sind froh, dass sich Paul so gut
zurechtfindet.
Er selber ist auch stolz auf sich, dass er alles im „Griff“ hat.
Paul weiß: Wir sind immer für ihn da und unterstützen ihn, wo immer wir können und er es
braucht.
Aber ohne die Hilfe der Dreescher Werkstätten wäre es wohl nicht so schnell etwas mit
dem selbstständigen Wohnen geworden.
Dafür bedanken sich Paul und seine Eltern recht herzlich bei Frau Marten, Frau Böttcher
und vor allem bei Frau Bettina Kottschlag von den Dreescher Werkstätten.
Text und Foto: Marita Ahrenberg
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Unsere Mitgliederversammlung am 22. Oktober
Zu unserer letzten Mitgliederversammlung konnte unsere Vorstandsvorsitzende Frau Fittje
40 Anwesende begrüßen! Sie war sichtlich überrascht und natürlich erfreut über das große
Interesse!
Die Veranstaltung hatte ja auch Einiges zu bieten; insbesondere waren Herr Liebers zum
letzten Mal und Herr Niederreiter zum ersten Mal in dieser Runde vertreten!
Zunächst erstattete Frau Fittje den Bericht des Vorstandes mit folgenden Schwerpunkten:
Es wurden regelmäßig Vorstandssitzungen, eine Klausurtagung und informelle Treffen zu
bestimmten Themen durchgeführt.
Die Aufgaben als Hauptgesellschafter der Dreescher Werkstätten wurden erfüllt. In diesem
Jahr war dies mit besonders viel Arbeit und Zeitaufwand verbunden, denn es musste ein
neuer Geschäftsführer gefunden werden.
Die Vorstandsmitglieder nahmen an diversen Veranstaltungen teil, u.a. an der Mitgliederversammlung der Bundesvereinigung der Lebenshilfe.
Zwei thematische Veranstaltungen wurden organisiert und durchgeführt.
Der Weihnachtsball und der Sommerausflug waren Höhepunkte des Vereinslebens,
ebenso der Besuch der BUGA vor deren offizieller Eröffnung.
Frau Frank war in unserem Büro von montags bis freitags jeweils von 09:00 – 12:00 Uhr
erreichbar. Sie half bei Anfragen und Kontaktvermittlungen.
Unsere Homepage wurde erneuert und gibt über aktuelle Themen Auskunft.
Unsere Kreisvereinigung gehörte zu den Stiftungsgründern der Stiftung „Blaue Brücke“.
Unsere Schatzmeisterin, Frau Burgschweiger, zog im Finanzbericht eine positive Bilanz.
Sie dankte den Spendern. Die Spenden sind allerdings rückläufig. Weiter wurde erläutert,
welche Fördermittel verwendet wurden. Für 2010 wurden noch keine Fördermittel bewilligt.
Auch hier sieht die Zukunft nicht „rosig“ aus. Eine Anhebung des Mitgliedsbeitrages kann
für die Zukunft nicht ausgeschlossen werden.
Frau Gehrke gab den Bericht der Rechnungsprüfer. Sie bestätigte die Ordnungsmäßigkeit für das Geschäftsjahr 2008.
Herr Liebers (auf dem Foto stehend) zog in seinem Bericht über die Dreescher Werkstätten eine positive Bilanz: Den DW geht es trotz Finanzkrise gut. Die Nachfrage nach
den preiswerten Leistungen der DW steigt sogar teilweise.
Seit 01.01.2009 wird nach einem Qualitäts-Management-System, in dem alle Prozesse
beschrieben sind, gearbeitet. Im November erfolgt hierzu eine TÜV-Prüfung.
Derzeit arbeiten rund 400 Mitarbeiter/-innen an 4 Standorten. Das Wachstum der DW ist
nach Einschätzung von Herrn Liebers auf absehbare Zeit abgeschlossen.
Es wurden Lerninseln eingerichtet. Die Fördergruppe wird derzeit erweitert; der Rohbau ist
bereits fertig.
Dem vielfältigen Wohnbedarf wird Rechnung getragen. Es gibt derzeit 110 Wohnstättenplätze und 150 Außenwohnplätze. In der Pilaer Straße wurden 2 Aufgänge komplett
renoviert und angemietet. Die Doppelzimmer sollen schrittweise abgeschafft werden. Ein
Konzept für die Wohnstätte in der Bosselmannstraße liegt vor.
Es gibt eine große Vielfalt an Freizeitangeboten. Ein Schwerpunkt wird auf integrative
Freizeitangebote im Zusammenwirken mit anderen Institutionen gelegt.
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Herr Liebers bedankte sich für die Unterstützung in seiner über 18-jährigen Tätigkeit als
Geschäftsführer der DW. Den Auftrag, eine leistungsstarke Einrichtung zur Förderung und
Betreuung von Menschen mit vornehmlich geistiger Behinderung aufzubauen, habe er
erfüllt. Frau Fittje bedankte sich im Namen der Anwesenden und aller Mitglieder bei Herrn
Liebers für seine erfolgreiche Arbeit und wünschte ihm für die Zukunft alles Gute.
Der neue Geschäftsführer der DW, Herr Ralf Niederreiter (im Bild neben Herrn Liebers
sitzend), wird zum 01.12.2009 bei den DW eingestellt und übernimmt zum 01.01.2010 die
Geschäftsführung. Er stellte sich den Anwesenden vor.
Frau Winkler informierte über die Angebote des Bereichs „Freizeit und Familienunterstützung“ der DW und erläuterte die Leistungen nach dem Pflegeleistungsergänzungsgesetz, die von vielen Eltern noch nicht ausreichend in Anspruch genommen werden.
Beratung hierzu wird durch die DW jederzeit angeboten.
In der Diskussion wurden zwei Probleme angesprochen, auf die der Vorstand bereits
eingegangen ist: 1. Es wurde angefragt, ob die Beratungsstelle künftig auch an einem
Nachmittag geöffnet werden könnte. 2. Die Eheleute Jürß machten darauf aufmerksam,
dass eine ganzheitliche Gesundheitsfürsorge für „unsere groß gewordenen Kinder“ fehlt!
Abschließend gab es einen Ausblick auf die Veranstaltungen des Jahres 2010.
Dr. Peter Schnur
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Zur medizinischen Versorgung erwachsener Menschen mit Behinderung
Die Eltern behinderter Erwachsener, besonders die mit einer schweren geistigen oder
mehrfachen Behinderungen, haben in den vergangenen Jahren immer wieder feststellen
müssen, dass es schwierig ist, für ihre Söhne und Töchter ausreichende medizinische
Hilfe zu finden.
Barriere frei zugängliche Arztpraxen sind die Ausnahme. Die Praxen sind aber nicht nur
baulich schlecht auf Menschen mit Behinderungen und ihre besonderen Bedarfe eingestellt. Menschen mit besonderen Beeinträchtigungen, mit mehrfachen Beeinträchtigungen
und mit schweren Beeinträchtigungen brauchen Gesundheitsleistungen, die sich speziell
auf ihre Behinderungen beziehen.
Im Kindesalter besteht durch sozialpädiatrische Zentren wie das Kinderzentrum Mecklenburg in Schwerin die Möglichkeit einer umfassenden Versorgung, die den ganzen
Menschen mit allen seinen Problemen, alle beteiligten Ärzte und auch das Umfeld des
Betroffenen einbezieht. So können gute Voraussetzungen für die Entwicklung geschaffen
werden, gleichzeitig aber auch weitere Behinderungen gering gehalten oder sogar
vermieden werden.
Diese ganzheitliche und interdisziplinäre Versorgung muss aber mit dem 18. Geburtstag
beendet werden, weil diese Art der Versorgung im Krankenversicherungsrecht nur für
Kinder und Jugendliche bis zum 18. Geburtstag vorgesehen ist. Nur in Ausnahmefällen ist
eine Verlängerung für einen kurzen Zeitraum möglich.
In den nächsten zwei Jahren werden allein ca. 60 Patienten mit cerebralen Bewegungsstörungen (z.B. spastischen Lähmungen) und körperlichen Mehrfachbehinderungen, die
langjährig über das Kinderzentrum Mecklenburg mit betreut wurden, das 18. Lebensjahr
vollenden. Im Erwachsenenbereich existieren im Schweriner Raum (im Regionalbereich
mit 50 - 100 km Radius) keine entsprechenden Betreuungsstrukturen, die eine interdisziplinäre fachärztlich-sozialmedizinische und sozialpädagogische Betreuung anbieten.
Darüber hinaus gibt es keine Möglichkeit der Vernetzung und Bündelung der Informationen, die den Patienten mit seinen vielfältigen gesundheitlichen Problemen betreffen.
Diese Probleme können häufig auch zu Sekundärbehinderungen (Folgeschäden) führen.
Neben einem barrierefreien Zugang zu den Arztpraxen sind darum die Gesundheitsleistungen, die sich speziell auf die Behinderungen beziehen, für Menschen mit schweren
und mehrfachen Behinderungen besonders wichtig, um weitere Behinderungen möglichst
gering zu halten oder zu vermeiden.
Eine australische Untersuchung aus dem Jahr 1990 hatte bereits deutlich klar gestellt,
dass die medizinische Versorgung für Menschen mit geistiger Behinderung unzureichend
war. Die häufig auftretenden Kommunikationsprobleme zwischen Ärzten und Menschen
mit Behinderungen führten zu Schwierigkeiten in der Diagnosestellung. Zwei Drittel der
untersuchten behinderten Patienten hatten gesundheitliche Probleme, die zuvor nicht
erkannt worden waren.
Neben den beschriebenen diagnostischen Schwierigkeiten ist die Lebenserwartung dieser
Gruppe häufig niedriger als im Bevölkerungsdurchschnitt, weil sich die Betroffenen zu
wenig bewegen, viele übergewichtig sind, manche auch untergewichtig. Außerdem
schlafen viele länger als gesundheitlich nützlich ist.
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Das bedeutet, dass ihr Risiko zu erkranken höher und eine regelmäßige ärztliche Kontrolle
für diese Patientengruppe besonders wichtig ist.
Eine Untersuchung zur gesundheitlichen Versorgung in Rheinland-Pfalz hat die Situation
Erwachsener mit geistiger oder mehrfachen Behinderungen in festgelegten
Befragungsregionen aus verschiedenen Wohn- und Beschäftigungsformen erforscht.
Auch Tagesförderstätten mit vielen schwer mehrfach behinderten Beschäftigten waren
einbezogen. Insgesamt wurden 125 Interviews durchgeführt. Auch Angehörige und
Mitarbeiter von Wohnstätten wurden befragt. Bei den Betroffenen handelte es sich um 55
Frauen und 70 Männer mit einer geistigen oder mehrfachen Behinderung. Zwei Drittel der
Betroffenen leiden neben der geistigen Behinderung auch an mindestens einer körperlichen Behinderung. Mehr als die Hälfte haben orthopädische Probleme, etwa ein Drittel
leidet unter einer Form von Epilepsie. Zwei Drittel nehmen regelmäßig Medikamente ein.
Etwa ein Viertel der Betroffenen erhalten regelmäßig Psychopharmaka.
Die befragten Personen besuchen im Durchschnitt mehr als sieben Mal im Jahr einen
niedergelassenen Arzt zu regelmäßigen Kontrollbesuchen. Diejenigen, die in einer
Einrichtung leben, häufiger als diejenigen, die bei ihren Angehörigen leben. Mehr als die
Hälfte der Betroffenen nehmen dabei 5 und mehr Ärzte in Anspruch.
Jeder Fünfte hat Probleme, zu den Ärzten zu kommen, weil die Fahrt lang ist, kein Auto
zur Verfügung steht oder die Praxen nicht rollstuhlgerecht sind. Angehörige haben oft
mehr Schwierigkeiten mit den Fahrten als die Mitarbeiter von Einrichtungen.
Von den 125 befragten Personen besuchen nur 27 spezielle Behandlungszentren für eine
oder mehrere ihrer Behinderungen, z.B. ein Epilepsiezentrum, eine neurologische
Ambulanz (z. Teil noch kinderneurologisches Zentrum). Diese Behandlungszentren sind
oft schwer zu erreichen, weil es sie nur an wenigen Orten gibt.
Menschen mit geistiger Behinderung, insbesondere nicht sprechende Menschen mit
schwerer geistiger Behinderung, haben Schwierigkeiten, ihre Krankheitssymptome zu
vermitteln. Bei 8 der 125 Befragten wurde eine Erkrankung zu spät festgestellt und führte
für die Betroffenen zu erheblichen Folgeschäden. Darum sind auch hier andere Formen
der Diagnostik erforderlich und Ärzte, die sich auf die Arbeit mit Menschen mit geistiger
Behinderung und ihren besonderen Bedarf im Bereich der Diagnostik spezialisiert haben.
Viele Menschen mit Behinderungen sind auf Therapien angewiesen. Fast die Hälfte der
Befragten erhalten regelmäßig Krankengymnastik. Problematisch ist die Budgetierung in
den Arztpraxen. Einige Ärzte verweigern die Verordnung, so dass die Therapie selbst
finanziert werden muss. Andere Patienten konnten keine Therapie in Anspruch nehmen,
weil die Kosten nicht übernommen werden.
Zur Verbesserung dieser Situation aus medizinischer und sozialer Sicht und in Anlehnung
an die Aussagen der UN-Behindertenrechtskonvention muss gemeinsam überlegt werden,
welche Strukturen und Vernetzungsangebote für erwachsene Menschen mit Behinderungen im Schweriner Raum entstehen können und welche Finanzierungsgrundlagen dafür
vorhanden sind, ein "Behandlungszentrum" einzurichten, das allen diagnostischen, therapeutischen und sozialen Elementen der Krankheit oder Behinderung gerecht wird.
Dr. Tilman Köhler, Kinderarzt am Kinderzentrum Mecklenburg, und Cornelia Fittje
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Informationen zu den Sprechzeiten in unserer Beratungsstelle
Achtung:
Wegen Urlaubs ist unsere Beratungsstelle im „Haus der Begegnung“ in der Perleberger
Straße 22 in Schwerin vom 21. bis 31. Dezember geschlossen.
Wir haben den Wunsch unserer Mitglieder nach geänderten Sprechzeiten umgesetzt.
Ab Januar 2010 gelten folgende neue Sprechzeiten:
• montags von 16:00 bis 18:00 Uhr
• dienstags bis donnerstags von 09:00 bis 12:00 Uhr.
________________________________________________________________________

Der Jahreshöhepunkt in unserem Vereinsleben...
ist unser Weihnachtsball. Er findet am 12. Dezember in der „Ritterstube“ statt.
Die Einladung liegt in diesem Rundbrief.
Wir freuen uns auf dieses Fest, das wir gerade vorbereiten. Es wird einzigartig sein!
Allen Mitgliedern, Freunden und Förderern der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger
Behinderung Kreisvereinigung Schwerin e.V., die nicht kommen können, wünschen wir
schon jetzt eine besinnliche und freudvolle Advents- und Weihnachtszeit.
Der Vorstand

Foto: Jürß
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