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Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger
Behinderung Kreisvereinigung Schwerin e.V.
seit über 50 Jahren ist es das Ziel der Lebenshilfe, dass Menschen mit geistiger Behinderung an allen Bereichen des Lebens teilhaben, im Kindergarten, in der Schule und in den
Bereichen Arbeiten und Wohnen. Vor 20 Jahren hat die Bundesvereinigung der Lebenshilfe ein Grundsatzprogramm verabschiedet, in dem sie eine weltweite Vereinbarung über
die Rechte von Menschen mit Behinderung fordert. Seit dem 26. März 2009 gibt es die
UN-Konvention über die Menschenrechte für behinderte Menschen. Darauf können wir
stolz sein.
Jetzt soll das Grundsatzprogramm geändert werden. Die Bundesvereinigung orientiert
sich in ihrem Entwurf des neuen Grundsatzprogramms an der UN-Behindertenrechtskonvention. Es soll noch mehr Möglichkeiten für behinderte Menschen fordern. Menschen
mit Behinderungen sollen selbst sagen, was sie wollen und brauchen. Alle Menschen
sollen mitten in der Gesellschaft leben können, sollen die normalen Angebote in den
Städten und Gemeinden gleichberechtigt nutzen können. Die Lebenshilfe will sich dafür
einsetzen, dass Kinder mit und ohne Behinderung zusammen aufwachsen. Inklusion soll
möglichst von Anfang an in Kindertagesstätten und in der Schule möglich sein. Im
Arbeitsbereich will die Lebenshilfe nicht nur eigene Arbeits- und Beschäftigungsstätten
anbieten, sondern auch neue Arbeitsbereiche außerhalb der Werkstätten erschließen.
Große Veränderungen kündigen sich auch für den Wohnbereich an. Alle Menschen sollen
selbst entscheiden, wo und mit wem sie wohnen möchten, auch wenn sie viel Unterstützung benötigen. Es soll nicht mehr getrennt werden zwischen denen, die ambulant
betreut werden können und denen, die stationär leben müssen.
Menschen mit Behinderungen sollen an dem von ihnen gewählten Wohnort die Unterstützung und Begleitung bekommen, die sie brauchen. Selbst bestimmte und gleichberechtigte Teilhabe, für andere Bürger selbstverständlich, soll auch als Ziel für Menschen
mit schweren Behinderungen in das Grundsatzprogramm aufgenommen werden.
Es geht nicht darum, Wohnstätten und Werkstätten zu schließen und so zu tun, als seien
behinderte Menschen plötzlich weniger behindert. Aber es geht darum, offen zu bleiben für
neue Ideen. Wahlmöglichkeiten kann man nur schaffen, wenn man nach neuen Möglichkeiten sucht und die alten bewahrt.
Für den Vorstand der Lebenshilfe
Cornelia Fittje
1

Wenn Sie Interesse am neuen Grundsatzprogramm der Lebenshilfe haben
und sich einbringen möchten:
Sie finden das Programm im Internet unter www.lebenshilfe.de/index.php.
Wir stellen Ihnen auch gern ein ausgedrucktes Exemplar zur Verfügung.
Teilen Sie uns mit, was ihnen gefällt und was nicht, was Sie als Mitglied der Lebenshilfe
vertreten können oder wenn sie denken, dass dieses neue Grundsatzprogramm in die
falsche Richtung geht.
Sie können uns ihre Anmerkungen und Anregungen gern auch per E-Mail schicken!
Nutzen Sie das Kontaktformular auf unserer Homepage: http://www.lebenshilfeschwerin.de/kontakt.html!
Wir möchten auf unserer Mitgliederversammlung darüber diskutieren (Termin siehe unten).
________________________________________________________________________

Termine im zweiten Halbjahr:
3. Juli: Sommerausflug
4. September: Lebenshilfefest Mecklenburg-Vorpommern
Anlässlich des 20. Geburtstages der Lebenshilfe in Mecklenburg-Vorpommern
organisiert der Lebenshilfe-Landesverband M-V auf dem Marktplatz in Schwerin
ein großes Fest
• 22. September: Mitgliederversammlung
Im Mittelpunkt der Diskussion soll das neue Grundsatzprogramm der Lebenshilfe
stehen (siehe oben).
• 27. Oktober: thematische Mitgliederversammlung
• 24. November: Adventsbasteln
• 11. Dezember: Weihnachtsball
______________________________________________________________________
•
•

Urlaub in unserer Beratungsstelle:
Unsere Beratungsstelle im „Haus der Begegnung“ ist geschlossen:
• vom 5. Juli bis 9. Juli
• vom 9. August bis 28. August und
• vom 27. Dezember bis 31. Dezember.
________________________________________________________________________

Neuigkeiten aus dem Vorstand – Mitarbeit der Mitglieder dringend erwünscht
In diesem Jahr wird die Lebenshilfe Kreisvereinigung Schwerin 20 Jahre alt. Leider hat
sich gerade in diesem Jahr die Zahl der aktiven Vorstandsmitglieder von sechs auf vier
verringert.
Zum Jahreswechsel hat Frau Beate Bahr offiziell ihren Rücktritt aus unserem Vorstand
erklärt. Ihre berufliche Tätigkeit hatte ihr im vergangenen Jahr zu wenig Möglichkeiten
gelassen, aktiv im Vorstand mitzuarbeiten.
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Frau Marita Ahrenberg ist ebenfalls aus dem Vorstand ausgeschieden. Sie steht uns aber
weiterhin zur Seite und hilft uns nach Kräften.
Die Arbeit des Vorstandes wäre mit den vier verbleibenden Mitgliedern kaum noch zu
leisten. Wir sind sehr dankbar, dass sich ehemalige Vorstandsmitglieder bereit erklärt
haben, uns bei der Vorstandsarbeit zu unterstützen.
Die Satzung der Lebenshilfe Kreisvereinigung ermöglicht es dem Vorstand, einen Beirat
einzuberufen. Wir als Vorstand haben diese Möglichkeit genutzt und Dr. Rüdiger Hesse,
Hella Gottschalk, Hannelore Lüdke und Marita Ahrenberg in den Beirat berufen. Dadurch
können wir die Aufgaben des Vorstandes derzeit gut bewältigen.
Wir müssen Sie als Mitglieder aber dringend darauf hinweisen, dass diese Situation keine
sichere Dauerlösung darstellen kann.
Im kommenden Jahr stehen wieder Vorstandswahlen an. Nicht alle Vorstandsmitglieder
werden zur Wiederwahl zur Verfügung stehen. Darum benötigen wir dringend
„Nachwuchs“ im Vorstand: Eltern, Angehörige und andere Personen, die sich für die Ideen
der Lebenshilfe engagieren möchten und sich vorstellen können, im Vorstand oder im
Beirat mitzuarbeiten.
Wir verstehen, dass viele Eltern, besonders junge Eltern, die beruflich eingebunden sind
und zusätzlich die Pflege und Versorgung ihres behinderten Angehörigen sicher stellen
müssen, kaum Zeit für andere Angelegenheiten haben.
Aber die Lebenshilfe ist nicht irgendein Verein. Als Hauptgesellschafter der Dreescher
Werkstätten kämpfen wir auch für die Interessen Ihres behinderten Angehörigen und sein
Recht auf ein selbst bestimmtes, freies und würdevolles Leben innerhalb dieser
"normalen" Gesellschaft.
Wir vertreten Menschen mit einer geistigen Behinderung und ihre Angehörigen außerdem
in den Gremien der Stadt, im Land Mecklenburg-Vorpommern und als Teil der Bundesvereinigung Lebenshilfe in der gesamten Bundesrepublik.
Auch der Rundbrief, den Sie hier in der Hand halten, ist ein Teil unserer Arbeit.
Neben den Informationen aus dem Verein versuchen wir Informationen aus den Bereichen
Recht, Gesellschaft und Behindertenhilfe an Sie weiter zu geben, soweit möglich in
einfacher Sprache.
Die Lebenshilfe ist offen für neue Ideen. Neue Impulse für die Behindertenhilfe kommen
oft von den Betroffenen und ihren Angehörigen; nur sie wissen, was richtig und wichtig ist,
was bleiben muss und was verändert oder neu geschaffen werden muss.
Die Arbeit der Lebenshilfe Kreisvereinigung ist wichtig, auch für Sie und Ihren behinderten
Angehörigen. Bitte helfen Sie uns, unsere Arbeit auch weiterhin sicherzustellen. Arbeiten
Sie mit, mischen Sie sich ein, im Beirat oder als Vorstandsmitglied! Helfen Sie mit, damit
die wertvolle Arbeit der Lebenshilfe in Schwerin eine Zukunft hat! Sprechen Sie uns an!
Der Vorstand der Lebenshilfe
Cornelia Fittje
Dr. Peter Schnur
Margit Burgschweiger
Simone Jürß
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„Voneinander wissen – Miteinander helfen“- Ehrenamtsmesse 2010 in M-V
_____________________________________________________________
Auch in diesem Jahr fanden landesweit Ehrenamtsmessen statt, nun schon zum dritten
Mal. Am 13.02.2010 wurden die Messen in Schwerin, im Schloßparkcenter, eröffnet.
Die Schirmherrschaft hatte Sozialministerin Manuela Schwesig übernommen. Mit ihr,
aber auch mit der Oberbürgermeisterin Angelika Gramkow sowie Center-Manager Klaus
Banner konnte rege diskutiert werden.
Auch wir, die Lebenshilfe, waren wieder mit dabei. So wie in den Vorjahren hatten wir
gemeinsam mit den Dreescher Werkstätten einen Stand aufgebaut.
Mit 70 weiteren Verbänden präsentierten wir uns und unsere Arbeit.
Betreut wurde der Stand von unseren Mitgliedern Frau Burgschweiger, Frau Frank und
Frau Ahrenberg (rechts im Bild) sowie von Frau Gottschalk und Frau Nestroy (links im
Bild) von den Dreescher Werkstätten.
Es gibt ja schon rund 40 ehrenamtlich Tätige – und vielleicht werden es ja bald mehr - die
unsere Behinderten betreuen.
Sie begleiten und betreuen Freizeitclub-Veranstaltungen wie Singkreise, Kochkurse oder
Malzirkel, sie gehen mit den Gruppen zum Bowling, auf Wanderung oder gemeinsam in
den Zoo, machen Schiffsfahrten oder besuchen das Feuerwehrmuseum.
Text: Marita Ahrenberg, Foto: Margit Burgschweiger
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Frühlingszeit – Osterzeit...
_____________________________________________________________
Nachdem das Basteln zu Weihnachten im letzten Jahr gut angenommen wurde, hatten wir
die Idee, zu Ostern wieder einen solchen Nachmittag durchzuführen.
Am 17.03.2010 luden wir daher zum Osterbasteln ins „Haus der Begegnung“ ein.
Frau Ines Vorbau, Frau Sabine Löwisch und Frau Kerstin Giertz mit ihrer Tochter Nadine
freuten sich auf einen schönen Nachmittag mit unseren Mitgliedern und hatten einiges
vorbereitet.
Unserer Einladung folgten 14 Bastelfreunde, die ihr Geschick an 3 Stationen beweisen
konnten:
An einer Station wurden bunte Osterkörbchen gestaltet. Anspruchsvoller war dann schon
die Herstellung von Marienkäfern an der zweiten Station. Außerdem wurden auch noch
Ostereier marmoriert.
Damit die Arbeiten besser von der Hand gingen, stärkten sich alle Teilnehmer mit Kaffee
und Kuchen.
Alle waren mit Begeisterung und Elan dabei, und am Ende wurden stolz die Bastelarbeiten
präsentiert.
Auch die vier „Profis“ hatten viel Spaß und erklärten sich bereit, auch in diesem Jahr
wieder einen Weihnachtsbastelnachmittag durchzuführen.
Darüber freuen wir uns sehr und rufen Euch auf, uns eure Vorschläge und Ideen
mitzuteilen. Lasst eurer Kreativität freien Lauf und meldet euch bei uns! Dann macht das
gemeinsame Basteln sicherlich noch mehr Spaß!
Marita Ahrenberg

„Wohn-Visionen“ – Wie sollte das Zuhause von Menschen mit einer
Behinderung außerhalb der Familie aussehen?
________________________________________________________________________
Am 26. März 2006 hat Deutschland die UN-Konvention über die Menschenrechte für
behinderte Menschen unterschrieben. Zum Thema Wohnen steht da, dass jeder
behinderte Mensch selbst entscheiden soll, wo und mit wem er wohnen möchte: in der
Wohnstätte oder in der eigenen Wohnung, allein, mit dem Partner oder in einer
Wohngemeinschaft.
Die Hilfe, die der behinderte Mensch benötigt, soll er dort bekommen, wo er wohnt.
Niemand soll in ein Heim ziehen müssen, weil er oder sie auf Hilfe angewiesen ist.
In der UN-Behindertenrechtskonvention steht nicht „soweit möglich“, steht nichts vom
Schweregrad der Behinderung oder dass damit nur Menschen mit Lernbehinderung
gemeint sind oder nur Menschen mit leichter geistiger Behinderung.
Die UN-Behindertenrechtskonvention gilt für alle, ohne Ausnahme.
In der Stadt Schwerin werden dringend neue Wohnplätze benötigt. Bevor jedoch eine
weitere Wohnstätte gebaut wird, wollte der Vorstand mit behinderten Menschen und
Angehörigen klären, was wirklich gewünscht und benötigt wird.
Deshalb fand am 28. April die thematische Mitgliederversammlung zum Thema
„Wohn-Visionen“ statt.
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Es wurden Fragebögen verschickt, um einen Eindruck von den Bedarfen zu erhalten.
Dabei ging es um Visionen für die Zukunft, nicht um Träume, sondern um realisierbare
Möglichkeiten. Um darzustellen, welche Ideen bereits realisiert werden konnten, wurden
drei Beispiele aus der aktuellen Broschüre der Lebenshilfe „Wohnen heute“ vorgestellt:
1. Beispiel: Rita ist 28 Jahre alt, wird tagsüber in der Fördergruppe beim Lebenshilfe-Werk
Magdeburg betreut und lebte bis Februar dieses Jahres im Elternhaus. Rita hat eine
Epilepsie mit zwei bis drei kurzen Anfällen am Tag, eine Halbseitenlähmung und eine
starke geistige Behinderung. Sie benötigt rund um die Uhr Hilfe und Aufsicht. Die Eltern
haben 2006 für sie einen Antrag auf persönliches Budget für die Gewährleistung selbstständigen Wohnens gestellt. Es dauerte noch einige Monate, eine akzeptable Budgetsumme für Rita zu erkämpfen. Rita lebt seit März 2007 allein, die Eltern können sich aber
auch eine Wohngemeinschaft für sie vorstellen. Eine Betreuerin trägt mit den Eltern
gemeinsam die Hauptverantwortung für die Betreuung und hilft Rita dabei, selbstständiger
zu werden. Die Nachtbereitschaften werden mit Studentinnen und Fachschülerinnen
sichergestellt. Der Weg war nicht einfach, und die gezahlte Budgetsumme ist noch nicht
ausreichend, aber Rita genießt das Leben in ihrer eigenen Wohnung und ihre Selbstständigkeit.
2. Beispiel: Ein Filmbeitrag gab Einblick in die Arbeit der Lebenshilfe Berlin, die zehn von
insgesamt 23 Wohnungen in einem Apartment-Haus angemietet hat, so dass in dem Haus
behinderte und nicht behinderte Menschen gemeinsam leben.
Es gibt auf die 70-m² -Wohnungen verteilt 17 Wohnplätze und eine Treffpunkt-Wohnung.
Die behinderten Menschen können sich in ihrer Wohnung selbst versorgen, aber auch
gemeinsame Angebote in der Treffpunkt-Wohnung in Anspruch nehmen. Das Modell ist
auch für Menschen mit höherem Hilfebedarf geeignet. Eine Notrufanlage sichert eine
Rund-um-die-Uhr-Unterstützung.
3. Beispiel: Regina lebt bereits seit 17 Jahren in einer Zweier-Wohngemeinschaft in
Oldenburg und erhält dort rund um die Uhr die Hilfe, die sie benötigt. Finanziert wird die
Hilfe aus einer Mischung aus Sachleistungen der Pflegekasse, Hilfe zur Pflege und
Eingliederungshilfe.
Angeboten wird die Assistenz von der SELAM-Lebenshilfe. Die wichtigste Leitidee des
Dienstes findet man bereits im Namen: SELbstbestimmt mit AMbulanten Hilfen.
Um die Selbstbestimmung auch für Menschen mit hohem Hilfebedarf umzusetzen, ist es
wichtig, Wahlmöglichkeiten zu schaffen. Die Herausforderung ist besonders hoch bei
Menschen, die wie Regina nicht oder nicht verständlich sprechen können. Aber dank ihrer
Kommunikationshilfen ist Regina in der Lage, ihren Assistentinnen zu erklären, was sie
möchte.
In der anschließenden Diskussion wurde deutlich, dass kleinere Wohnformen gewünscht
werden und dass den Eltern und Angehörigen besonders die individuelle Betreuung am
Herzen liegt. Gleichzeitig wurde bezweifelt, dass eine solche individuelle Betreuung
bezahlbar ist.
Das Beispiel aus Berlin gefiel den Eltern, aber im Gespräch wurde schnell deutlich, dass
es schwierig ist, sich auf Visionen einzulassen, wenn viele Eltern mit der Versorgung in
den Schweriner Wohnstätten nicht zufrieden sind.
Besonders das Wohnen in Zweibettzimmern sei nicht mehr zeitgemäß. Aber auch die
Personalsituation am Wochenende wirft Fragen auf. Betreuer seien dann z.B. mit dem
Kochen beschäftigt, den behinderten Bewohnern fehle es an Freizeitangeboten.
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Die Bereichsleiterin Wohnen, Frau Marten, schilderte die schwierigen Verhandlungen mit
dem Kommunalen Sozialverband. Bei den vom KSV vereinbarten Kostensätzen sei kein
besserer Personalschlüssel möglich. Bemühungen, bei hohem Hilfebedarf andere Sätze
zu vereinbaren, seien nur im Einzelfall gelungen.
Einige Eltern schaffen Ausgleich, in dem sie ihre Angehörigen an jedem Wochenende zu
sich nach Hause holen und machen sich große Sorgen, wie es ihren Söhnen und Töchtern
ergeht, wenn sie dazu nicht mehr in der Lage sein werden. Andere Eltern äußerten, dass
sie die Betreuung zu Hause so lange wie möglich aufrecht erhalten wollen, weil sie
glauben, dass so mehr gesellschaftliche Teilhabe möglich ist als in einer Wohnstätte.
Die Eltern wünschten sich eine Bestandsaufnahme, wie viel Personal in den Wohnstätten zur Verfügung steht, besonders am Wochenende, und welche Probleme dort
auftreten.
Auswertung der Eltern-Fragebögen
Mit der Einladung waren Elternfragebögen verschickt worden. Die Eltern wurden gebeten,
festzuhalten, wie sie sich die Zukunft ihres Angehörigen mit Behinderung vorstellen, wie
ein Zuhause außerhalb der Familie aussehen soll, was sich der Angehörige mit
Behinderung wünscht, was den Eltern Sorgen bereitet und was für sie das Wichtigste ist.
Auch in den Fragebögen äußerten einige Eltern, dass ihre Angehörigen mit Behinderung
so lange bei ihnen wohnen sollten wie möglich.
Wenn nicht im Elternhaus, dann sollten sie in einer Wohngemeinschaft oder Wohnstätte
mit möglichst kleinen Wohneinheiten (4-6 Bewohner) leben. Es wurde immer wieder
erwähnt, wie wichtig ein ausreichend großes eigenes Zimmer ist.
Wohnung oder Wohnstätte sollte möglichst im Stadtzentrum liegen und über einen Garten
verfügen.
Zum Umgang mit ihren behinderten Söhnen und Töchtern wünschen sich die Eltern, dass
sie nicht bevormundet werden sollen, selbst bestimmen sollen, wo und mit wem sie
zusammen wohnen möchten und soweit möglich ihren Alltag selbst gestalten können.
Viele Eltern äußerten auf die Frage nach den Wünschen ihres Angehörigen, dass es
schwer sei, diese Wünsche und Erwartungen zu erfahren. Darum sind ihnen gut ausgebildete und engagierte Betreuer besonders wichtig.
Viele Eltern machen sich Sorgen, dass ihr Sohn oder ihre Tochter nicht ausreichend
verstanden werden, dass nicht auf ihre Wünsche und Bedürfnisse eingegangen wird und
sie sich nicht wehren können. An anderer Stelle äußern Eltern ihre Bedenken, ob auch in
einer ambulant betreuten Wohnform ausreichend Betreuung sicher gestellt werden kann,
der Mensch mit Behinderung ausreichend Ansprache hat und nicht vereinsamt.
Einige Eltern haben Angst, dass die medizinische Versorgung nicht ausreicht und
Gesundheitsprobleme nicht rechtzeitig erkannt werden.
Ein Teil der Eltern befürchtet, dass in Zukunft nicht mehr ausreichend Personal sowie
Arbeits- und Wohnmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung zur Verfügung stehen
könnten.
Die Lebenshilfe Kreisvereinigung Schwerin wird alle Fragen und Anregungen aufgreifen
und gemeinsam mit den Dreescher Werkstätten das weitere Vorgehen planen.
Cornelia Fittje
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Mein Freies Wochenende
Das besondere Kurzzeitpflege- Wochenende für Kinder und Jugendliche
Ein Angebot der Dreescher Werkstätten gGmbH

Auch im Jahr 2010 bieten wir für alle Kindern bis 18 Jahre, die eine Pflegestufe haben,
eine ganz besondere Art der Kurzzeitpflege an. Ein Wochenende lang verbringen die
Kinder mit uns erlebnisreiche Tage, während sich ihre Eltern vom Pflegealltag erholen und
neue Kraft tanken können.
Am vergangenen Kurzzeitpflegewochenende fuhren bereits einige Kinder an die schöne
Elbe, hatten an einer lustigen Bootsfahrt ihre Freude und gingen an frischer Luft auf dem
Deich spazieren. Frisch gebackener Kuchen und eine Tasse Kakao machten das
Vergnügen komplett.
Plätze sind noch frei für die
• „Abenteuer im Müritz-Nationalpark“ vom 17.-19.09.2010 und
• „Geschichten und Gemütlichkeit“ im Feriendorf Boltenhagen vom 26.-28.11.2010.
Liebe Eltern, Sie haben damit ein Wochenende 'mal ganz für sich. Genießen Sie es!
Ihre Kinder sind bei uns gut aufgehoben und werden jede Menge Spaß haben.
Die Kosten für die Kurzzeitpflege können von der Pflegekasse erstattet werden, denn
Eltern mit Kindern, die eine Pflegestufe haben, haben Anspruch auf 1.510,00 € im Jahr für
diese Leistung.
Anmeldung und Beratung:
Dreescher Werkstätten gGmbH
Freizeit u.Familienunterstützung
Perleberger Str. 22
Frau Gottschalk
Tel.: 0385 39570914
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Liebe Lebenshilfemitglieder und Freunde der Lebenshilfe,
endlich ist der Sommer da und damit Sonne, Wärme und viele bunte Farbkleckse in der
Landschaft. Bunt gemischt ist auch wieder unser Reisekatalog von Lebenshilfe- TOURS
Schwerin.
Ob eine ganze Urlaubswoche oder nur eine Kurzreise zwischendurch - eine Reise ist
immer ein Gewinn. Denn unsere Reiseziele bieten nicht nur einen Tapetenwechsel,
sondern vermitteln unzählige neue Eindrücke, viele tolle Erlebnisse, Erholung und
Entspannung sowie auch immer wieder neue Freundschaften.
Und für Eltern bedeuten sie oft Entlastung vom Pflege- und Betreuungsalltag und Zeit für
sich selbst zu haben.
Viele Menschen haben sich bereits einen Reiseplatz gesichert und so gibt es nur noch
einige wenige freie Rest-Plätze.
Reiselustige aufgepasst, hier sind sie:
Reisen
Samstag, 31.07. - Samstag, 07.08.10
Montag, 09.08. - Samstag,14.08.10
Sonntag, 19.09. - Donnerstag, 23.09.10
Montag, 18.10. - Samstag, 23.10.10
Montag, 27.12. - Samstag, 01.01.11

Kühlungsborn
Mönchhagen
Bornholm
Berlin
JH Schierke

Seeluft schnuppern
Ferien auf dem Bauernhof
Reif für die Insel
Herbstüberraschungen
Jahreswechsel a. Brocken

Kurzreisen
Freitag, 16.07. - Sonntag, 18.07.10
Freitag, 27.08. - Sonntag, 29.08.10
Freitag, 01.10. - Montag, 04.10.10
Freitag, 03.12. - Sonntag, 05.12.10

Sternberg
JH Bad Segeberg
Vielank
JH Lüneburg

Wanderwochenende
Karl-May-Wochenende
Oktoberfestwochenende
Adventswochenende

Tagesfahrten
Donnerstag, 12.08.2010

Rövershagen

Karls Erlebnis- Dorf

Freitag, 17.09.2010
Samstag, 04.12.2010
Samstag, 18.12.2010

Mühlengeez
Berlin
Gut Basthorst

Besuch der MeLa
Weihnachtsrevue
Weihnachtsmarkt

JH Waren
Boltenhagen/
Feriendorf

Müritz-Nationalpark
Geschichten und Gemütlichkeit

Mein Freies Wochenende
Freitag, 17.09. - Sonntag, 19.09.10
Freitag, 26.11. - Sonntag, 28.11.10

Willkommen bei unseren Reisen und viel Spaß beim Aussuchen!
Wer etwas Passendes gefunden hat, meldet sich bitte bei Frau Gottschalk, Telefon-Nr.:
0385 39570914.
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850 Jahre Schwerin – was für ein Tag!
_____________________________________________________________
Seit Monaten hatte sich unsere Landeshauptstadt für ihren besonderen Geburtstag heraus
geputzt, und die Sonne belohnte alle Gäste und Gratulanten mit einem strahlenden
Lächeln von einem blauen Himmel.
Der Festumzug am 5. Juni sollte in die Stadtgeschichte eingehen; auch die Lebenshilfe
Kreisvereinigung Schwerin gestaltete ihn gemeinsam mit den Dreescher Werkstätten mit.
Dieser Umzug stellte eine einmalige Gelegenheit dar, die Lebenshilfe vorzustellen.
Im Umzug der Schweriner Vereine setzten die roten und grünen T-Shirts der Dreescher
Werkstätten und der „Wilden 17“ sowie die Regenbogen-Regenschirme der Lebenshilfe
farbige Akzente.
Alle Teilnehmer versprühten gute Laune und Lebensfreude; das steckte an wie ein Virus!
Die Fotos hat Dr. Rüdiger Hesse zur Verfügung gestellt; sie sprechen für sich.
Wer mehr Fotos ansehen möchte, findet eine Bildergalerie auf unserer Internet-Seite
www.lebenshilfe-schwerin.de unter „Aktuelles/Berichte“.
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Das integrative Kinder-Sommerfest in Schwerin begeisterte viele kleine
und große Gäste
_____________________________________________________________
„Bunt, ja bunt, sind alle meine Kleider“ - mit diesem und vielen anderen Liedern unterhielt
der singende Ergotherapeut Detlev Welz die zahlreichen Kinder, die am 25. Juni zum
integrativen Sommerfest in die Schweriner Montessori-Schule gekommen waren.

Das Fest wurde vom Kinderzentrum Mecklenburg, der Montessori-Schule, der AlbertSchweizer-Schule, der Weinbergschule und erstmals auch von der Lebenshilfe Schwerin
organisiert. Es stand unter dem Motto „Kinder bauen Brücken“.
Sozialministerin Manuela Schwesig hatte die Schirmherrschaft übernommen. In ihrer Rede
formulierte sie ihre Wünsche für das gemeinsame Aufwachsen und Lernen aller Kinder.
Das bunte fröhliche Programm gestalteten das Musiktheater der Weinbergschule, die
Gruppe „Kontegra“ des Konservatoriums, der Musikzirkus der Montessori-Schule und die
Puppenspielerin Margit Wischnewski als gestiefelter Kater.
An den Ständen auf dem Pausenhof der Schule konnten die Kinder ihre Geschicklichkeit
und Kreativität ausprobieren.
Frau Jürß vom Lebenshilfe-Vorstand betreute eine Station mit einem Angelspiel.
Frau Frank und Frau Ahrenberg verteilten an einem Informationsstand kleine Souvenirs
der Lebenshilfe.
Wir hatten den Eindruck, dass das Fest eine rundum gelungene Veranstaltung war.
Text und Fotos: Simone Jürß
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Darf ich das?
Informationen zu Akteneinsicht und Informationsfreiheit
_____________________________________________________________
Immer wieder wird von unseren Mitgliedern an den Lebenshilfe-Vorstand die Frage herangetragen, welche Rechte gegenüber den Behörden bestehen.
Hat ein Mensch mit Behinderung das Recht, in seine Akte beim Sozialamt Einsicht zu
nehmen?
Darf eine Mutter als Betreuerin von der Assistentin ihres erwachsenen Kindes mit
Behinderung Rechenschaft über ihre Tätigkeit verlangen?
Dieser Artikel soll Ihnen einige grundsätzliche Informationen geben. Er kann und darf eine
rechtliche Beratung im Einzelfall nicht ersetzen.
Zu unterscheiden sind das Recht „in der eigenen Angelegenheit“ und das allgemeine
Recht auf Information.
Das Recht auf Einsicht in die eigene Akte bei einer Behörde (Sozialamt, ARGE,
Bundesagentur für Arbeit) ist in § 25 des Sozialgesetzbuches Teil X (SGB X) festgeschrieben.
Das bedeutet, dass die Akte bei der Behörde durchgelesen und auch Fotokopien
angefertigt werden können. Für die Kopien können Gebühren erhoben werden.
Wenn in der Akte medizinische Befunde enthalten sind, soll ein Arzt oder anderer Fachkundiger diese erläutern. So steht es in § 25 Abs. 2 SGB X. Damit soll sichergestellt
werden, dass alles richtig verstanden wird.
Natürlich hat ein Mensch mit Behinderung auch das Recht auf Akteneinsicht - so wie er
das Recht hat, einen Antrag zu stellen. Die Behörde muss den Betreuer aber über die
Antragstellung informieren.
Der Betreuer muss dann entscheiden, ob sein Betreuter die Angelegenheit allein erledigen
darf und kann. Zuerst muss dabei klar sein, ob die Angelegenheit in den Aufgabenkreis
des Betreuers gehört.
Im Zweifel sollte der Betreuer beim Betreuungsgericht Rücksprache führen, denn das
Bundessozialgericht hat vor einigen Jahren eine Letztverantwortung des Betreuers für
die Angelegenheiten des Betreuten bejaht!

Seit 2006 ist in Mecklenburg-Vorpommern das „Gesetz zur Regelung des Zugangs zu
Informationen“, kurz Informationsfreiheitsgesetz, in Kraft. Damit hat grundsätzlich jeder
das Recht auf Auskunft über alle Informationen, die bei den Kommunal- und
Landesbehörden, aber auch bei Stadtwerken und Zweckverbänden vorliegen.
Diese Recht geht weit über das Recht auf Einsicht in die eigene Akte hinaus.
Das Interesse muss dabei nicht begründet werden.
Natürlich gibt es Grenzen: Bestimmte öffentliche und private Belange sind geschützt,
z.B. Betriebsgeheimnisse und personenbezogene Daten.
Nach Eingang des schriftlichen Antrags müssen innerhalb eines Monats die Auskunft
erteilt oder die Gründe für die Verzögerung mitgeteilt werden.
Simone Jürß
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TUTANCHAMUN – Sein Grab und die Schätze
_____________________________________________________________
Von Oktober 2009 bis Ende August 2010 kann man in Hamburg die große Ausstellung
über den Goldschatz des Pharao Tutanchamun sehen.
Der Fund dieses Schatzes gilt als eine Weltsensation. Und so hieß es auch für mich, da
möchte ich hin, das möchte ich mit eigenen Augen sehen.
Zuerst einmal stellte ich mir die Frage:“Wer war Tutanchamun?“

Tutanchamun war ein König im alten Ägypten. Er war ein sehr junger König. Im Jahr 1374
vor Christi, also vor über 3300 Jahren, wurde er zum König von Ägypten gekrönt. Da war
er gerade erst 8 oder 9 Jahre alt. Er regierte nur für kurze Zeit. Im Alter von 20 Jahren
starb er plötzlich. Man hat nie herausgefunden, woran der junge König gestorben ist.
Der englische Archäologe Howard Carter reiste im Jahre 1917 nach Ägypten, um sich im
sagenumwobenen Tal der Könige auf die Suche nach dem Grab des Tutanchamun zu
machen.
Niemand glaubte daran, dass er es finden würde.
Im November 1922 war es dann aber soweit. Howard Carter entdeckte die erste Stufe der
Treppe, die zum Grab des jungen Pharao führte.
Als drei Wochen später die Tür zur Grabkammer geöffnet wurde, war er überwältigt von
den Schätzen. Seine ersten Worte waren: „Ich sehe wunderbare Dinge!“
Neben den sterblichen Überresten des Pharao fand Carter über 140 Schmuckstücke ,
mehrere vergoldete Schreine und einen Sarg, dessen Inneres aus purem Gold bestand.
In den Nebenräumen des Grabes fanden sich außerdem wertwolle Möbelstücke, Waffen,
Musikinstrumente und viele Kultobjekte. Gefertigt aus den schönsten Materialien wie
Ebenholz, Alabaster, Edelsteinen und immer wieder Gold.
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Der prunkvollste Schatz aber war eine goldene Totenmaske. Sie ist genau den Gesichtszügen des Königs nachgebildet und mit blauen, roten und grünen Halbedelsteinen besetzt.
Tutanchamuns Totenmaske wiegt stolze 11 Kilogramm.
Insgesamt wurden mehr als 2 Tonnen Gold im Grab des Pharao gefunden – der größte
antike Schatz, der je gefunden wurde.
Auch ich war überwältigt von dieser Pracht und kann sagen: „Ich habe wunderbare Dinge
gesehen.“
Die Ausstellung begeisterte mich auch, weil überall an Menschen mit Behinderung
gedacht wurde: Der Eingang und alle Ausstellungsräume sind rollstuhlgerecht, und es gibt
Behindertentoiletten.
Im Preis ist eine Hörführung enthalten.
Besonders gut gefiel mir, dass es Zeitfenster-Tickets gibt: Wenn man im Vorverkauf
Eintrittskarten kauft, wird gleich noch die Einlass-Zeit festgelegt. Auf diese Weise werden
Warteschlangen vermieden.
Die Ausstellung ist noch bis zum 29. August 2010 in Hamburg zu sehen. Danach „wandert“
sie weiter nach Köln.
Wer einen Internet-Zugang hat, kann sich über die Ausstellung auf ihrer Internet-Seite
informieren: www.tut-ausstellung.com.
Text: Marita Ahrenberg, Foto: Eintrittskarte
________________________________________________________________________
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