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Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger 
Behinderung Kreisvereinigung Schwerin e.V.

Das „andere Links“

Nein – keine Angst – dies wird kein politischer Beitrag! 
In einem Film, den ich gesehen habe, soll eine Frau links abbiegen. Sie steuert aber nach 
rechts. Ihr Begleiter sagt:„Nein, das andere Links“. Er sagt nicht:„Das ist falsch“ oder „Du 
bist falsch“ sondern einfach „Das andere Links“.  
Seitdem denke ich oft an dieses „andere Links“. Im Alltag begegnen mir viele Dinge, von 
denen ich denke „Ja, das ist auch richtig. Es ist nur anders - das „andere Links“ eben.“
Wir müssen gar nicht immer entscheiden, was richtig ist und was falsch, was gut ist oder 
schlecht. Dinge sind nicht nur schwarz oder weiß. 

Sie fragen sich, was das denn bloß mit der Lebenshilfe zu tun hat? 
Die Arbeit für Menschen mit geistiger Behinderung und auch die Lebenshilfe haben sich in 
den  letzten  Jahren  sehr  verändert,  und  sie  verändern  sich  weiter.  Vielen  Menschen 
machen die neuen Entwicklungen Angst.
Wir haben Wohnstätten gegründet, weil es keine gab; besondere Schulen, weil es keine 
gab; Werkstätten, weil es keine gab. In der Behindertenrechtskonvention und im neuen 
Grundsatzprogramm der Lebenshilfe stehen nun neue Ideen: Menschen mit Behinderung 
sollen in normale Schulen gehen. Sie sollen in ihrer eigenen Wohnung leben, und sie 
sollen auf dem öffentlichen Arbeitsmarkt arbeiten. Die besonderen Schulen, Wohnstätten 
und Werkstätten könnten dann überflüssig sein.
Sind unsere Werkstätten und Wohnstätten plötzlich falsch oder sogar schlecht? Müssen 
wir uns nicht gegen die neuen Wege wehren? Müssen wir nicht schützen, was wir mühe-
voll geschaffen haben? 
Vielleicht müssen wir uns gar nicht entscheiden. Vielleicht sind die neuen Wege nur „das 
andere Links“. Kein Weg ist falsch. Es sind nur verschiedene Möglichkeiten, aus denen 
Menschen mit Behinderung auswählen können, was für sie richtig ist.
Wir  können  offen  für  neue  Wege sein  und müssen  trotzdem die  alten  nicht  in  Frage 
stellen. Auch Kinder mit einer Behinderung sollen Regelschulen besuchen können. Auch 
Menschen mit Behinderungen sollen auf dem öffentlichen Arbeitsmarkt tätig werden, wenn 
nötig, mit Unterstützung. Wer in seiner eigenen Wohnung leben möchte, soll die Möglich-
keit dazu erhalten. Wer lieber in einer „besonderen Firma“ arbeiten möchte oder in einer 
„Wohnstätten-Hausgemeinschaft“ leben, muss weiterhin die Möglichkeit dazu haben, weil 
jeder andere Mensch auch aus einer Fülle von Angeboten auswählen kann. 

Mir gefällt die Idee vom „anderen Links“. Sie bedeutet, es ist nichts falsch, nur anders und 
wir können wählen, was für uns richtig ist. 

Für den Vorstand der Lebenshilfe, 
Cornelia Fittje                                           1



Die Mitgliederversammlung der Bundesvereinigung Lebenshilfe,
das neue Grundsatzprogramm der Lebenshilfe und wir                              

Über  die  Mitgliederversammlung  der  Bundesvereinigung  Lebenshilfe  am  29.  und  30. 
Oktober 2010 in Marburg wurde bereits in verschiedenen Medien umfassend berichtet 
(siehe u.a. Lebenshilfe-Zeitung 4/2010). 550 Delegierte vertraten 135.000 Mitglieder.
Folgendes beeindruckte mich sehr:

• in den Berichten und Aussprachen das Ringen um Wege, den Herausforderungen 
einer sich global verändernden Gesellschaft gerecht zu werden,

• die Beratungen zum vorliegenden Entwurf des neuen Grundsatzprogramms der 
Lebenshilfe und

• die Wahl des neuen Bundesvorstandes sowie sein künftiges Bemühen, die 
Wirksamkeit der Interessenvertretung der vorwiegend geistig behinderter Menschen 
und ihrer Angehörigen zu verstärken.

In den Berichten und Aussprachen wurde deutlich, dass die Lebenshilfe als Ganzes mit zu 
dem Schönsten gehört, was im Einigungsprozess Deutschlands gelungen ist. Aber auch 
international nimmt die Lebenshilfe Einfluss.
Vom Weltkongress  in  Berlin  2009 ist  weltweit  ein  Signal  ausgegangen für  die  Gleich-
berechtigung behinderter Menschen in allen Ländern.
Der Aufruf, sich nicht um jeden Preis am ökonomischen Konkurrenzkampf zu beteiligen, 
sondern die in die Mitte zu nehmen, die nicht so schnell verstehen und handeln können, 
fand internationale Anerkennung und unterstützt jene Länder, die solches Miteinander und 
solidarisches Handelns anstreben.

Die Mitgliederversammlung in Marburg verdeutlichte besonders:
Lebenshilfe  -  das steht  für  den Grundsatz und für  unendlich viele  Beispiele,  dass ein 
menschenwürdiges Leben auch mit geistiger Behinderung möglich ist.
Lebenshilfe -  als ein Schutz- und Trutzbündnis von Eltern und Angehörigen gegründet - 
ist  jetzt  auch eine Organisation behinderter Menschen geworden! Das stellt  eine neue 
Qualität von Anforderungen an unsere Tätigkeit dar,  nicht nur für sondern stets auch mit 
behinderten Menschen zu arbeiten. 
Lebenshilfe  heute -  das ist  aber  auch ein Umfang an Verantwortung und notwendiger 
Einflussnahme wie nie zuvor. Dem haben wir Rechnung zu tragen!
Damit leistet die Lebenshilfe ihren Beitrag zum sozialen Frieden in unserem Land, der für 
unser staatliches Gemeinwesen von ausschlaggebender Bedeutung ist.

Zum Stand der Arbeit am neuen Grundsatzprogramm ist zu berichten:
Der erste Entwurf wurde sehr kritisch bewertet und überarbeitet. Auch die Hinweise der 
Kreisvereinigung der Lebenshilfe Schwerin, vor allem die Bedenken und Vorschläge aus 
unserer  Mitgliederversammlung  im  September  vergangenen  Jahres,  sind  in  die 
Erarbeitung eines zweiten Entwurfes mit eingeflossen. Dieser zweite Entwurf liegt allen 
Vereinen der Lebenshilfe zur Beratung vor. Hinweise, Ergänzungen und Anregungen sind 
in den nächsten Monaten jederzeit willkommen.
Im November 2012 soll das Grundsatzprogramm in einer außerplanmäßigen Mitglieder-
versammlung in Berlin als eine Art „ Grundgesetz der Lebenshilfe“ verabschiedet werden.

Die Mitgliederversammlung dankte und entlastete den scheidenden Bundesvorstand und 
wählte aus den Kandidaten einen neuen.
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Der  alte  und  zugleich  neue  Bundesvorsitzende,  Robert  Antretter,  machte  in  seinen 
Schlussworten die Schwerpunkte für die neue Wahlperiode deutlich: die uneingeschränkte 
Teilhabe behinderter Menschen am Leben in der Gesellschaft von Geburt an sowie die 
durchgängige  Orientierung  an  den  Forderungen  der  UN-Konvention  über  die  Rechte 
behinderter Menschen, die vom Inklusionsgedanken geprägt und in Deutschland seit zwei 
Jahren gültig ist.
Zu warnen ist davor, das internationale Vertragswerk falsch auszulegen. Nicht der Abbau 
bewährter  Angebote  dürfe  die  Folge  sein,  sondern  vielgestaltige  Möglichkeiten  in  den 
Arbeits-, Wohn- und Freizeitbereichen mit einem gesicherten Wunsch- und Wahlrecht für 
behinderte Menschen und ihre Familien. Wir gehen in Richtung auf eine inklusive Gesell-
schaft, in der den behinderten Menschen mit neuen Angeboten der Weg zu einem gleich-
berechtigten und selbständigen Leben unterstützt wird.
Die  notwendige  Einflussnahme  der  Lebenshilfe  beginnt  bei  den  Rechten  des  noch 
ungeborenen Lebens und geht weiter in der Mitsprache bei den anstehenden Reformen 
der Pflegeversicherung und Eingliederungshilfe.
Wir benötigen z. B. einen neuen Begriff der Pflegebedürftigkeit, ein neues Begutachtungs-
verfahren  und  die  Abgrenzung  von  Eingliederungshilfe  und  Pflege.  Hier  muss  genau 
hingeschaut werden, dass neue Regelungen, die scheinbar das Selbstbestimmungsrecht 
behinderter Menschen stärken sollen, nicht als Sparinstrumente missbraucht oder unter 
Haushaltsvorbehalt gestellt werden.
Die Mitgliederversammlung wünschte dem neuen Vorstand zu diesen und vielen anderen 
Vorhaben einen kraftvollen Beginn und ein gutes Gelingen!

Text und Foto: Dr. Rüdiger Hesse
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Festveranstaltung zum 20-jährigen Bestehen unserer Kreisvereinigung -
ein strahlender Tag im grauen November                                                      

Die Festschrift zum 20-jährigen Jubiläum hat sicher bei vielen Lebenshilfe-Mitgliedern und 
Freunden Erinnerungen und Gefühle aufgefrischt.
Besonders emotional wurde der Empfang am 19. November 2010 im Schweriner „Haus 
der Begegnung“. Grußworte und Reden wurden gehalten, alte Freunde und Weggefährten 
trafen sich und tauschten rege ihre Gedanken aus,  und drei  Mitglieder  unserer  Kreis-
vereinigung wurden besonders geehrt: Diana Klotz wurde für ihr Engagement im Lebens-
hilferat  Mecklenburg-Vorpommern  gewürdigt;  Jürgen  Lüdtke  und  Winfried  Petersen 
erhielten die silberne Ehrennadel der Lebenshilfe.

Cornelia Fittje (links) überreichte Diana Klotz ein Präsent (Foto: Dr. Hesse)

Jürgen Lüdtke bedankte sich mit dem Hinweis, das er kein Mann der großen Worte sei.
Wichtig sei ihm, überall tatkräftig zu helfen, wo ihn die Lebenshilfe brauche.
Und so kennen und schätzen ihn viele unserer Mitglieder z.B. als Fahrer bei  unseren 
Ausflügen, Grillmeister oder Maler unseres Lebenshilfe-Büros. 
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Die  Dankesworte  von  Winfried  Petersen,  die  für  tränennasse  Augen  und  viel  Beifall 
sorgten, sind hier mit Zustimmung des Redners wiedergegeben: 

„Die  Auszeichnung  gehört  auch  zu  gleichen  Teilen  meiner  Frau  Christiane  und 
selbstverständlich  auch  meinem  Sohn  Michael,  die  mit  der  Lebenshilfe  engstens 
verbunden sind und sich gleichzeitig geehrt fühlen.
Ich  hatte  das Glück,  auf  Konzertreisen in  den 70er  und 80er  Jahren sehr  viel  in  der 
Bundesrepublik zu verweilen. Meine Frau durfte nachher mitfahren, als Registrantin, und 
wir  haben  die  Gelegenheit  genutzt,  soziale  Stätten  und  Einrichtungen  in  der  BRD zu 
besichtigen.  Oft  haben wir  sie  mit  Tränen in  den Augen verlassen,  verglichen mit  der 
Situation in der DDR. 
Für mich ist die Wiedervereinigung Deutschlands die Erfüllung eines Lebenswunsches.
Und was ich dazu noch sagen möchte:  Wenn man den Erfolg  der  Wiedervereinigung 
sehen will, dann sind das auch die Ergebnisse der Arbeit der Lebenshilfe! Und dafür danke 
ich!
Ich habe damals geglaubt, wir werden wohl mindestens 20 Jahre brauchen, bis wir soweit 
sind wie in Hamburg oder im Rheinland. In 10 Jahren nach der Wiedervereinigung haben 
wir das geschafft!
Damit steht für mich mit ihrer Aufbauleistung die Lebenshilfe an der Spitze. Und wenn ich 
es noch kann, so bin ich bereit, sie auch weiter zu fördern. Wir haben zusammen für uns 
alle doch so vieles schon erreicht“.

Winfried Petersen                                           Jürgen Lüdtke                      Fotos: Dr. Hesse

Mich haben diese Worte von Herrn Petersen sehr nachdenklich gestimmt. Ich gehöre nicht 
zu den mutigen Hausbesetzern und Kämpfern der ersten Jahre.
Ich habe das Glück der nachfolgenden Generation:  Für meine behinderte  Tochter und 
mich stehen viele Angebote wie selbstverständlich zur Verfügung. 
Doch  gelegentlich  sollte  jeder  Betroffene  daran  erinnert  werden,  dass  nichts  selbst-
verständlich ist!

Simone Jürß
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Projektbewertung des integrativen Fortbildungsprojektes
„Stadtexperten - Wir kennen unsere Heimat“                                               
Diskussionsbeitrag zur Beratung im Landesverband der Lebenshilfe M-V 
„Netzwerkarbeit  Bildung  für  Menschen  mit  Behinderung,  insbesondere  mit  geistigen 
Behinderungen“ am 5. April 2011
 
Vom September  2010  bis  Januar  2011  bestand  die  Projektgruppe  aus  9  behinderten 
Mitgliedern  der  Kreisvereinigung  Schwerin  e.V.  und  6  Schülerinnen,  die  sich  an  der 
Fachschule für Sozialpädagogik Schwerin in der Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin 
befinden.
Aufgeteilt  in  kleine  Teams erforschten  sie  die  Innenstadt  Schwerins  unter  bestimmten 
Gesichtspunkten.
Schwerpunkte  waren  die  Geschichte  der  Stadt  und  ihrer  Stadtteile,  bemerkenswerte 
Straßen,  Gebäude  und  Plätze,  Baudenkmale  und  sowie  kommunale  und  soziale 
Einrichtungen der Innenstadt.
Besichtigungen, Interviews, Studium von historischen Dokumenten - alles das ergab neue 
Erkenntnisse und Einstellungen zu Schwerin und zu aktuellen Bezügen des unmittelbaren 
Geschehens in und um diese Stadt.

Als Nebenergebnis erhielt man zugleich Antworten auf die Fragen: 
Wie behindertenfreundlich ist eigentlich Schwerin für Einwohner und Touristen?
Worauf muss ich achten, sollte ich selbst einmal behinderte Gäste durch Schwerin führen?

Die abschließende gemeinsame Auswertung des Verlaufes und der Ergebnisse nach 5 
Monaten Projektarbeit ergab bemerkenswerte Erkenntnisse:

• Eine zu Beginn vorhandene vorsichtige und abwägende Haltung zueinander wich 
sehr schnell einem freudvollen und vertrauensvollen Miteinander. Das war einem 
beiderseits vorurteilsfreien Aufeinanderzugehen zu verdanken.

• Erlebnisbetonte Besichtigungen und Gespräche, themenbezogene Erkundungen 
und Zwischenauswertungen in vertrauensvoll-heiterer Atmosphäre schufen neue 
Ideen und Stolz auf das Erreichte.

• Von den behinderten Teilnehmern fühlen sich mehrere nachweislich (geübt) in der 
Lage, Gäste durch die Innenstadt Schwerins zu führen und anspruchsvolle 
Informationen zu geben.

• Alle Teilnehmer, ob behindert oder nicht, wissen jetzt besser als vorher Bescheid 
über ihre Stadt, sehen vieles aus neuem Blickwinkel und mit einem tiefgründigeren 
Verständnis (so beurteilt in der Auswertung, Januar 2011).

Seitens der Heilerziehungsschülerinnen wurde angemerkt: 
Unmittelbar  konnten  sie  Erlerntes  umsetzen,  erstmals  erfuhren  sie  im  praktischen 
Geschehen,  wie  viel  Freude und Zuneigung einem entgegengebracht  wird,  wenn man 
den anderen als eigenständige Persönlichkeit anerkennt und ihn so annimmt, wie er ist.
Wie wertvoll es ist, kleinschrittig vorzugehen, etwas mit Freude zu erarbeiten, Selbst-
ständigkeit  und Selbsttätigkeit  zu fördern und auch die  Körpersprache richtig  zu inter-
pretieren… viele dieser Seiten im Miteinander waren eine Schulung der eigenen Fähig-
keiten in der und durch die Praxis. Das förderte das Einfühlungsvermögen, das tiefere 
Verständnis  für  die  Probleme  des  anderen  und  schuf  damit  die  Voraussetzung,  eine 
gemeinsame Zielstellung zu erreichen. 
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Die behinderten Teilnehmer am Projekt fühlten sich trotz ihrer Handicaps als Teil einer 
zielstrebig arbeitenden Gruppe, anerkannt, gefordert und gefördert. Sie sind stolz darauf, 
jeweils einen eigenständigen Anteil am Gelingen der Gesamtaufgabe erbracht zu haben.
Ausdruck dafür sind auch die Fragestellungen, auch jetzt noch, Monate später:
„Wann geht’ s wieder los?“
„Es gibt doch noch so viel zu erkunden und festzustellen, das hat richtig Spaß gemacht 
und ich habe doch so viel dabei gelernt. Mit wem erforschen wir diesmal die Stadt weiter?“

Das Projekt wurde betreut von 
• Frau Annies, Landesverband der Lebenshilfe M-V e.V. und 
• Herrn Dr. Hesse, Kreisvereinigung der Lebenshilfe Schwerin e.V. 

Aus ihrer Sicht ist u.a. zu erwähnen:
• Der erfolgreiche Beginn solcher Projekte setzt  eine gründliche und gemeinsame 

Vorbereitung hinsichtlich der Zielstellung, Verantwortung, Betreuung, des zeitlichen 
Ablaufes und der Finanzierung voraus.

• Die Selbstständigkeit der Gruppe ist möglichst schnell zu erreichen. Das Streben 
nach eigenständiger Verantwortung kann durch geschickte und möglichst indirekte 
beratende Begleitung gefördert werden.

• In  erlebnisorientierten Zwischenauswertungen lassen sich besonders Erfolge gut 
sichtbar machen und zielorientierend nutzen.

• Bildgestalterische Möglichkeiten (Foto, Video, Presse…) über die Gesamtdauer des 
Projektes erhöhen das Zusammengehörigkeitsgefühl und sind motivationsstärkend.

In der Gesamtauswertung wurde von allen Teilnehmern des Projektes bekundet, dass sie 
in  dieser  Zeit  viel  Lebenserfahrung  gesammelt  haben,  dass  Nachhaltiges  gemeinsam 
geschaffen wurde und sie sich wünschen, noch viel mehr solche Möglichkeiten des Mit-
einanders im Lernen, Erleben und Gestalten nutzen zu können.
                                                         
Dieses Projekt war  ein gelungenes Beispiel  für  die Gestaltung wohnortnaher inklusiver 
Bildungsangebote,  und  es  ergaben  sich  auch  einige  verallgemeinerungswürdige 
Erfahrungen für die Gestaltung weiterer Projekte bzw. Möglichkeiten gelebter Inklusion.   

Text und Foto: Dr. Rüdiger Hesse
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Neue Lebenshilfe-Beratungsstelle in Schwerin geplant

Seit  zwei  Jahren  gilt  die  neue  UN-Konvention  über  die  Rechte  von  Menschen  mit 
Behinderungen auch in Deutschland. Darin steht, dass Menschen mit Behinderungen die 
gleichen Rechte haben, wie alle andern Menschen auch. 
Viele Menschen kümmern sich darum, dass die Behindertenrechtskonvention auch hier 
bei uns in Schwerin Wirklichkeit wird.  Leider werden die Menschen mit  einer geistigen 
Behinderung dabei manchmal vergessen.

In Mecklenburg-Vorpommern dürfen Kinder mit einer Lernbehinderung jetzt zum Beispiel 
zusammen mit anderen Kindern in eine ganz normale Schule gehen. Dort sollen sie die 
Förderung bekommen, die sie brauchen. 
Für Kinder mit einer geistigen Behinderung gilt das noch nicht. Für sie sind weiterhin nur 
besondere Schulen vorgesehen. Dabei gilt die Behindertenrechtskonvention auch für sie!

Menschen mit Behinderungen haben das Recht, überall hin und rein zu können. Darum 
sind Rampen, Fahrstühle und abgesenkte Bürgersteige wichtig. 
Menschen mit einer geistigen Behinderung brauchen andere Hilfen. Sie brauchen manch-
mal Unterstützung, um zum Arzt, zum Friseur oder ins Kino zu kommen. 

Besuche beim Arzt oder beim Friseur können aber auch kompliziert sein, weil sie nicht 
wissen, wie sie mit geistig behinderten Menschen umgehen sollen. Sie verstehen nicht, 
was jene möchten oder wo sie Schmerzen haben und es fällt ihnen schwer, Dinge so zu 
erklären, dass sie verstanden werden. 
Auch andere Dinge sind manchmal sehr schwer zu verstehen. Anträge und Briefe von 
Ämtern und Behörden können sehr kompliziert sein. Dabei ist es wichtig, sie zu verstehen, 
weil man sich manchmal dagegen wehren muss.

Auch Menschen, die mehr Hilfe brauchen, haben das Recht, mit Unterstützung in ihrer 
eigenen Wohnung zu leben. Wer nicht in einer Werkstatt für Behinderte arbeiten möchte, 
soll da arbeiten können, wo alle Menschen arbeiten, in einer Fabrik, im Supermarkt oder 
im Krankenhaus. Aber es muss sich jemand darum kümmern, dass sie eine Wohnung, 
eine Arbeitsstelle und Unterstützung bekommen. 

Menschen mit geistiger Behinderung sollen überall mitreden können. Wer hilft ihnen, wenn 
sie nicht richtig sprechen können; wie sollen sie dann ihre Meinung sagen? 

Damit die Behindertenrechtskonvention auch für Menschen mit einer geistigen Behinde-
rung Wirklichkeit wird, möchten wir eine Beratungsstelle gründen. 
Der Vorstand der Lebenshilfe setzt sich jetzt schon überall in Schwerin für die Interessen 
geistig behinderter Menschen und ihrer Angehörigen ein. Aber wir machen diese Arbeit 
neben  unserer  beruflichen  Arbeit  und  unserem  Familienleben.  Darum  haben  wir 
beschlossen, eine Person einzustellen, die sich um all diese Dinge kümmert. 

Die  Beratungsstelle  soll  zum  Beispiel  dafür  sorgen,  dass  Menschen  mit  geistiger 
Behinderung die Unterstützung und Begleitung bekommen, die sie für Arztbesuche, beim 
Einkaufen und für die Freizeit brauchen. 
Sie  soll  auch  Kinder  mit  einer  geistigen  Behinderung  unterstützen,  die  eine  normale 
Grundschule besuchen möchten und, wenn nötig, Hilfe für sie organisieren. 
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Die Beratungsstelle kann Schulungen für Ärzte und andere Menschen anbieten und dafür 
sorgen,  dass es genug Ärzte gibt,  die gern Patienten mit  einer  geistigen Behinderung 
behandeln. Und sie kann behinderte Menschen beraten, wie sie sich besser ernähren und 
bewegen können, damit sie gar nicht erst krank werden.

In  der  Beratungsstelle  werden  Menschen  mit  einer  geistigen  Behinderung  und  ihre 
Angehörigen beraten, wie sie ihre Rechte durchsetzen können.
Für  Menschen,  die  nicht  sprechen können,  sucht  sie  zusammen mit  den Angehörigen 
nach anderen Möglichkeiten, sich auszudrücken.

Es gibt viele Ideen, was so eine Beratungsstelle tun kann. Wir haben darum beschlossen, 
einen Antrag bei der Aktion Mensch zu stellen. Wir hoffen, dass wir Unterstützung bei der 
Finanzierung  bekommen  und  die  Beratungsstelle  im  nächsten  Jahr  mit  ihrer  Arbeit 
beginnen kann. 

Cornelia Fittje

Wie viel Sexualität ist erlaubt?                                                                       

Das  war der Titel unserer thematischen Veranstaltung am 14. April für Eltern, Angehörige 
und für Menschen mit geistiger Behinderung.
Um mit  anderen über  dieses Thema zu sprechen,  braucht  mal  viel  Vertrauen.  Darum 
möchte ich nur einen kurzen Eindruck von der Veranstaltung geben, aber nicht näher auf 
die Inhalte der Gespräche eingehen.

Menschen mit geistiger Behinderung haben natürlich ein Recht auf Sexualität. Das ist für 
uns keine Frage. Aber was tun wir, wenn wir nicht wissen, ob sie Hilfe und Unterstützung 
brauchen? Wer kann sie unterstützen? Die Eltern etwa? Eltern können sicher mit ihren 
Kindern über Verhütung sprechen. Aber zeigen? Und seien wir ehrlich: Wer spricht denn 
schon gern mit seinen Eltern über Selbstbefriedigung?

Wie gehen Frauen mit einer geistigen Behinderung damit um, wenn sie mit Küssen zu-
frieden  sind,  der  Partner  aber  mehr  möchte?  Sind  sie  in  der  Lage,  ihm Grenzen  zu 
setzen? Können wir uns darauf verlassen, dass sie sich Hilfe holen, wenn sie überfordert 
sind?

Die Sexualpädagoginnen Frau Bever und Frau Bentzien vom mobilen Aufklärungsteam 
aus Rostock beschäftigen sich schon lange mit den besonderen Problemen der Sexualität 
von Menschen mit  einer  geistigen Behinderung.  Sie  wissen,  wie man sie beraten und 
unterstützen kann. Sie haben darüber berichtet, wie man Sexualaufklärung für Menschen 
mit einer geistigen Behinderung gut gestalten kann. Den Eltern und Angehörigen konnten 
sie  bei  unserer  thematischen  Veranstaltung  viele  Fragen  beantworten  und  ihnen  Mut 
machen. Denn viele von ihnen machen jetzt  schon genau das richtige, auch wenn sie 
manchmal unsicher sind. 
Wir möchten uns herzlich bei Frau Bever und Frau Bentzien vom mobilen Aufklärungs-
team  und  bei  den  Eltern,  die  teilgenommen  haben,  für  die  gelungene  Veranstaltung 
bedanken. Die Offenheit  und Unverkrampftheit  sind nicht  selbstverständlich und haben 
diesen Abend zu etwas ganz Besonderem gemacht.

Cornelia Fittje
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Mein Weg in den Dreescher Werkstätten 
(Werkstatt für Menschen mit Behinderung)                                                   

Zu Einführung muss ich sagen, dass ich 8 Klassen habe (POS) und zwei Teilfacharbeiter 
(TF Schlosser und Beikoch) erlernt habe. Im Hydraulik-Werk Schwerin habe ich drei Jahre 
lang gearbeitet, bis der Betrieb dann verkleinert wurde. Das ist der Grund der Entlassung 
gewesen. 
Zwischen den beiden Ausbildungen absolvierte ich im SAZ ein Berufsfindungsjahr. Dabei 
waren die Berufszweige Holz-Metall, Gärtnerei, Hauswirtschaft und Küchenbereich.
  
Nachdem ich in zwei Berufen gearbeitet hatte, fing ich in einer Abrissfirma (KAR) an, wo 
mein Verdienst vom Arbeitsamt unterstützt finanziert wurde. Als man nach drei Jahren kein 
Geld mehr für mich bekam, wurde ich aus finanziellen Gründen gekündigt. 
Nach einem halben Jahr auf Arbeitssuche begann ich im Jahr 2000 in den Dreescher 
Werkstätten zu arbeiten. Der Grund war meine angeborene Epilepsie.

Im  Regelfall  muss  man  erst  ein  Berufsbildungsjahr  absolvieren,  was  ich  aber  nicht 
brauchte,  da ich schon Berufserfahrung hatte.  Deshalb kam ich gleich in  den Arbeits-
bereich. In den ersten Jahren hatte ich sehr große Schwierigkeiten, weil ich nicht wusste, 
wie ich mit den anderen Behinderten umgehen sollte.  

Zuerst begann ich meine Laufbahn in der Holzwerkstatt, wo mir die Arbeit sehr gut gefiel, 
weil  sie anspruchsvoll war. Dort haben wir Schränke gebaut  bzw. aufgearbeitet,  Pinn-
wände und Bilderrahmen angefertigt,  Stühle  aufgearbeitet  usw. -  eben alles,  was eine 
Holzwerkstatt so macht.  
In dieser Zeit haben wir auch mit Maschinen gearbeitet, u.a. mit der Tischkreissäge, mit 
der  ich mir  aus Unachtsamkeit  in  die  Fingerkuppen schnitt.  In  der  Zeit  meiner  Krank-
schreibung wurde der Bereich geschlossen,  weil  er  finanziell  nicht mehr tragbar  wäre, 
teilte man uns mit.
Nun musste eine Entscheidung her!

Nach einem Praktikum in verschiedenen Abteilungen unserer Werkstatt entschied ich mich 
für die Montage 3, wo wir zuerst Kleinteile ausgepreist haben. 
Später verpackten wir Ingwer für den Handel, bis der Auftrag endete, und dann arbeiteten 
wir für Airbus. Da bereiteten wir Teile für die Endverarbeitung vor (Nieten konservieren). 
In  dieser  Zeit  habe  ich  auch  in  anderen  Gruppen  ausgeholfen  (Kühne,  Buchbinderei, 
Markisen montieren). Zum Schluss entschloss ich mich für die letzte Tätigkeit. 
Nach einigen Jahren wurde die Auftragslage schlechter und ich ging wieder zurück in die 
Montage 3, wo ich nach einiger Zeit auch wieder ausstieg, weil persönliche und gesund-
heitliche Probleme vorlagen.

Diesmal entschied ich mich für die Montage 2, wo ich heute noch bin. 
Dies war die Zeit der Umstellung: In den anderen Abteilungen wollte ich es nie mit Schwer-
behinderten zu tun haben.
Doch mit meiner 10-jährigen Erfahrung in den Dreescher Werkstätten habe ich es gelernt, 
mit ihnen umzugehen bzw. dazugelernt und lerne immer noch. Das musste ich, ob ich 
wollte oder nicht. 
In dieser Gruppe gibt es sehr viele wiederkehrende Aufträge, die trotzdem sehr abwechs-
lungsreich gestaltet sind. Ich bin hauptsächlich für die logistischen Aufgaben zuständig, 
doch ich helfe da, wo Unterstützung benötigt wird. 
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Da gibt  es z.B.  die  Werkstraße.  Dort  müssen wir  Lkws mit  Küchenwaagen in Kartons 
entladen, in einem bestimmten Packschema auf Europaletten stapeln, einstretchen und 
lagern. Auch meine vorherigen Aufgaben erledige ich noch. 

Fazit: Die  Werkstatt  hat  mir  in  dieser  Zeit  sehr viel  beigebracht,  z.B.  im Umgang mit 
anderen Behinderten, wie man sich die Arbeit erleichtern kann, wie man mit bestimmten 
Situationen umgeht (sozialer Dienst) und wie man Probleme löst. 
Das  unterstützte  Wohnen  hat  auch  sehr  viel  dazu  beigetragen.  Das  ist  ein  Teil  der 
Dreescher Werkstätten. Sie geben mir in den verschiedensten Bereichen Unterstützung 
(häuslicher  Bereich;  wie  man  mit  Geld  umgeht;  in  Sachen  Freizeitgestaltung  und  im 
Verwaltungsbereich, z.B. bei Behördengängen). 
Das hat mich im Leben ein ganzes Stück weitergebracht.

Hardy Müller

Inklusion eröffnet vorurteilsfreies Miteinander -  Bildungsangebote für 
Menschen mit und ohne Behinderung in der Volkshochschule 

Im Takt mit den Händen oder mit Trommelsticks auf große Pezzibälle zu schlagen, dazu 
passend zu tanzen und so eine neue Klang- und Bewegungsdimension zu erfahren, das 
ist das Ziel von "Drums Alive", dem neuen Fitnesstrend für Jung und Alt. 

Aber nicht nur das, "Drums Alive" ist seit Januar 2011 der erste Kurs der Dreescher Werk-
stätten gGmbH an der Volkshochschule „Ehm Welk“ in Schwerin, in dem sich Menschen 
mit und ohne Behinderung gemeinsam musikalisch und sportlich betätigen. 

Fotos auf Seite 11 und 12: Freizeitclub 
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Die Musik und Bewegung schaffen eine Plattform für vorurteilsfreies Miteinander. In dem 
Kurs wird  hervorragend das Prinzip  der  Inklusion umgesetzt.  Menschen mit  und ohne 
Behinderung sind in einer öffentlichen Bildungseinrichtung gemeinsam aktiv und lernen 
mit- und voneinander. 

Am „Tag der offenen Tür“ am 2. Oktober 2010

Ein zweiter Kurs mit gleicher Zielrichtung ist der Tanzkurs „Let`s dance“. Er ist im März 
ebenfalls an der Volkshochschule angelaufen. Die Kursteilnehmer und -teilnehmerinnen 
erlernen hier  tänzerische Grundtechniken aus Gymnastik,  Aerobic,  Salsa  und anderen 
Tänzen. 

Die  Dreescher  Werkstätten  gGmbH ist  seit  letztem Jahr  Mitglied  im neu gegründeten 
„Netzwerk Bildung“,  der durch die Lebenshilfe,  Landesverband M-V ins Leben gerufen 
wurde.  Menschen  mit  Behinderung  sollen  selbstverständlich  an  Bildungsangeboten 
teilnehmen können, ist die Forderung des Netzwerkes. 
Hier  müssen jedoch noch Barrieren in  den Köpfen der  Verantwortlichen der  Bildungs-
einrichtungen, der Lehrkräfte und der Teilnehmer und Teilnehmerinnen abgebaut werden. 
Ausschreibungen sind in einfacher  Sprache zu formulieren;  inhaltlich-methodisch muss 
sich auf die Teilnehmer eingestellt werden; ein anderes Lerntempo ist einzuplanen u.v.a.m. 
Nur so kann Inklusion erreicht werden. 

Zurzeit geht die Servicegruppe Freizeit und Familienunterstützung auf weitere Bildungs- 
und  Freizeiteinrichtungen  zu,  um  sie  für  den  Gedanken  der  Inklusion  zu  gewinnen. 
Gleichzeitig  müssen  geeignete  Kursleiter  und  -leiterinnen  gefunden  werden,  die  sich 
unseren Teilnehmern öffnen. 
Eine sehr gute Kooperation hat sich bereits zum Mehrgenerationenhaus Dreescher Markt 
entwickelt.  Auch hier finden schon Kurse des Freizeitclubs statt, wie z.B. der Computer- 
und Fotokurs. 

Heike Winkler, 
Teamleiterin Freizeit und Familienunterstützung, Dreescher Werkstätten
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Der Freizeitclub lädt ein zum

Herzlich willkommen zum bunten Sommerfest des FREIZEITCLUBS 
am 23. Juni 2011 von 14:00 Uhr bis 20:00 Uhr!

Wo? Natürlich bei uns in der Perleberger Straße im „Haus der Begegnung“!

Kommen Sie, staunen Sie und erleben Sie die bunte Welt unseres Freizeitclub:

 die brandneue Fotoausstellung unserer hauseigenen Fotografen, 
 die wahren Meisterstücke unserer Malgruppe 

 die musikalischen Darbietungen unserer Musik- und Chorgruppe
  Torwandschießen mit unserer Fußballmannschaft 

 bunter Flohmarkt zum Trödeln
 Fotografieren mit unserem besonderen Gast, Fiete, dem BUGA-Maskottchen

 
Unsere Kochgruppen werden sich um Ihr leibliches Wohl kümmern. 

Und das Beste: Unser DJ Silvio kommt extra aus Berlin und heizt uns mit seiner 
Wunschdisco ordentlich ein. 

Bringen Sie Freunde, Geschwister, Eltern und Bekannte mit und feiern 
Sie mit uns ein besonderes Fest!   
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… und der Gewinner der Playback-Show ist:

Maik Schröder

Foto: Freizeitclub

Es war die Sternstunde für die Teilnehmer der Dreescher Werkstätten, als Maik Schröder 
am 29. April 2011 die Bühne der Diskothek „Flame“ in Parchim rockte. 
Bei der von allen Fans sehnlichst erwarteten sensationellen Playback-Show setzte er sich 
mit dem Titel „Sugar Baby“ von Peter Kraus unter den wirklich sehr starken Mitstreitern 
aus Parchim und Ludwigslust  souverän  durch.  Gleich  nach  seinem Auftritt  schrie  das 
begeisterte Publikum schon nach einer Zugabe. 
Der Jury fiel es sehr schwer, eine Entscheidung zu treffen und so ließ man letzten Endes 
das Publikum die Plätze verteilen: „Platz 1 für Maik Schröder!“

Danke, Maik, das hast du super gemacht. Wir sind echt stolz auf dich!

Andrea Lux, Freizeitclub
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Informationen zu den Änderungen bei den Regelbedarfen                         

Am 29. März 2011 ist das Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung 
des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vom 24. März 2011 rückwirkend zum 
1. Januar 2011 in Kraft getreten.

In  diesem Gesetz  wurde  eine  neue  Regelbedarfsstufe  3  eingeführt.  Sie  gilt  „für  eine 
erwachsene leistungsberechtigte Person, die weder einen eigenen Haushalt führt noch als 
Ehegatte,  Lebenspartner  oder  in  eheähnlicher  oder  lebenspartnerschaftlicher  Gemein-
schaft einen gemeinsamen Haushalt führt“.
Dazu zählen auch volljährige Menschen mit Behinderung, die im Haushalt ihrer Eltern oder 
sonstiger Angehöriger leben.

Diese Personen sollen anstelle des Regelbedarfs in Höhe von 364,- € nur noch 80 Prozent 
des vollen Regelbedarfs erhalten; das sind 291,- €.

Im  Unterschied  dazu  erhalten  in  einem  Familienhaushalt  lebende,  nach  dem  SGB  II 
erwerbsfähige Personen den vollen Regelbedarf, wenn sie das 25. Lebensjahre erreicht 
haben.
 
Diese gesetzliche Änderung führt dazu, dass viele Menschen mit Behinderung ab dem 25. 
Lebensjahr schlechter gestellt werden. 
Das kann die Lebenshilfe nicht hinnehmen! 
Der Bundesvorsitzende Herr Robert Antretter hat deshalb in einem Brief von der Bundes-
arbeitsministerin Frau Dr. von der Leyen gefordert, diese Schlechterstellung wieder abzu-
schaffen und Menschen mit Behinderung ab dem 25. Lebensjahr den vollen Regelbedarf 
anzuerkennen.

Es gibt inzwischen in mehreren Bundesländern Fälle, in denen Menschen mit Behinderung 
die Leistungen der Grundsicherung gekürzt wurden.

Der Vorstand der Lebenshilfe Kreisvereinigung Schwerin möchte hiermit ausdrücklich auf 
diese Problematik aufmerksam machen.
Jeder,  der  einen Bescheid über  die  Änderung/Kürzung des Regelbedarfs  erhält,  sollte 
dagegen Widerspruch einlegen. 
Ein Muster so eines Widerspruchs erhalten Sie in unserem Lebenshilfe-Büro im „Haus der 
Begegnung“. Natürlich wird es Ihnen auch zugesandt (0385 3957357).
Das Musterschreiben hat die Bundesvereinigung entworfen.

Bedenken Sie bitte,  das diese Information eine rechtliche Beratung im Einzelfall 
nicht ersetzen kann!

Simone Jürß
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Termine und Informationen                                                                             

Urlaub in unserem Lebenshilfe-Büro:

Unser Büro im „Haus der Begegnung“ ist geschlossen:
• vom 20. Juni bis 8. Juli
• vom 22. August bis 2. September
• vom 23. bis 30. Dezember 

                                                                                                                                                

Termine im zweiten Halbjahr:

• 20. August: Sommerausflug
• 10. September: Mitgliederversammlung und Wahl eines neuen Vorstandes
• voraussichtlich 23. November: Adventsbasteln
• voraussichtlich 3. Dezember: Fahrt und Besuch eines Weihnachtsmarktes

Der Vorstand hat beschlossen, dass es höchste Zeit für einen neuen, anderen 
Veranstaltungshöhepunkt in der Adventszeit wird; 10 Weihnachtsbälle waren genug! 

                                                                                                                                                

Impressum:  

Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Kreisvereinigung Schwerin e.V., 
Perleberger Straße 22, 19063 Schwerin - Redaktionelle Bearbeitung: Simone Jürß

Tel./ Fax: 0385 3957357 
E-Mail: info@lebenshilfe-schwerin.de 
Internet: www.lebenshilfe-schwerin.de

Bankverbindung und Spendenkonto:
Sparkasse Mecklenburg-Schwerin, BLZ: 140 520 00, Konto-Nr.: 330 007 769
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