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Liebe Leserinnen und Leser,
anlässlich unseres 20-jährigen Bestehens haben wir
mit dieser Festschrift eine kleine Zeitreise gemacht.
Sie finden auf den folgenden Seiten spannende
Interviews - beispielsweise mit Aktiven der ersten
Stunde - viele Informationen rund um den Verein,
einen Pressespiegel, aktuelle Projektberichte sowie
eine Version in leichterer Sprache.
Ein Blick durch die gesamte Broschüre lohnt sich.
Und das nicht nur wegen der Fotos, die vorwiegend
im hinteren Teil zu finden sind.
Innerhalb dieser Festschrift finden Sie auch eingestreute Zitate. Wir haben Menschen und Vertreter
/-innen von Organisationen, die schon lange mit uns
zusammenarbeiten, gebeten, ihre Gedanken zum
ZsL und / oder zum Thema Inklusion zu äußern.

„Es müsste selbstverständlich
sein, dass behinderte Menschen mitten in der Gesellschaft statt in Sonderwelten
leben und arbeiten. Deshalb ist
es wichtig, dass das ZsL auch
weiterhin behinderte Menschen
unterstützt,
so selbstbestimmt wie möglich
zu leben. Die Hauptherausforderung besteht dabei darin,
die passenden Angebote in
der Gemeinde zu machen und
deren Ausbau voran zu treiben. Dies erfordert eine gute
Interessenvertretung durch
behinderte Menschen selbst,
und deshalb brauchen wir auch
weiterhin engagierte Streiterinnen und Streiter des ZsL.“

Zur Orientierung haben wir folgende Leitfragen gestellt:
1. Welche zusätzlichen Themengebiete und/oder
Ottmar Miles-Paul
Aufgaben sollte das ZsL Mainz zukünftig
angehen?
2. Was ist Ihrer Meinung nach die größte Herausforderung an der Realisierung der Inklusion?
3. Was müsste in unserer Gesellschaft selbstverständlicher werden, damit ein inklusives Leben
möglich wird?
An dieser Stelle danke ich allen Unterstützern der vergangenen Jahre.
Stellvertretend möchte ich dafür das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demographie RLP, das Ministerium für Integration, Familie, Kinder und Jugend RLP, die Stadt Mainz, den
Landkreis Mainz-Bingen, die Arbeitsagenturen Mainz und Trier sowie die Kreisverwaltung BitburgPrüm nennen.
Auch den Mitgliedern unseres Beirates danke ich ganz herzlich. Sie haben immer ein offenes Ohr
für die Anliegen des Vereins und gute Ideen. Ebenso ist die Vorstandsarbeit ein wichtiger Bestandteil des ZsL Mainz, daher mein Dank an alle ehemaligen und aktuellen Vorstandsmitglieder.
An der Stelle möchte ich auch an die Menschen erinnern, die für unser Bestehen wichtig waren,
und die leider nicht mehr bei uns sind: Willy Abts hat maßgeblich dazu beigetragen, dass das ZsL
erste Projekte umsetzen konnte, indem er sich für eine finanzielle Förderung stark machte. Birgit
Nabben und Renate Andrae waren zwei wertvolle und geschätzte Mitarbeiterinnen, die wir immer
gern in Erinnerung behalten werden.
Zwei Jahrzehnte ZsL Mainz wären ohne engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht möglich
gewesen. Ich danke allen bisherigen und jetzigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren starken Einsatz und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.
… und nun viel Spaß beim Lesen, Schauen und Stöbern….
Ihre

Gracia Schade
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Grußwort der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in
Deutschland e.V. zum 20-jährigen Bestehen des ZsL Mainz e.V.
Liebe Freundinnen und Freunde vom ZsL Mainz,
ganz herzlich möchte ich euch im Namen der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in
Deutschland e.V. – ISL zu eurem 20. Geburtstag gratulieren! In den vergangenen 20 Jahren habt
ihr großartige (Aufbau-)Arbeit geleistet, seid sicherlich durch so manche Höhen und Tiefen gegangen und habt es geschafft, euch als fester, unverzichtbarer Bestandteil der Mainzer, der rheinlandpfälzischen und der bundesweiten Behindertenszene zu etablieren. Für diese Leistung gilt euch
unsere Anerkennung und unser ganzer Respekt!
Von Anfang an hattet ihr hohe Ansprüche an euch selbst, denen ihr auch gerecht geworden seid:
So arbeitet ihr behinderungsübergreifend zu den unterschiedlichsten Themen, um Menschen mit
verschiedenen Behinderungen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Euer Themenspektrum reicht von Wohnen über Assistenz-Fragen, Schule und Beruf zur Barrierefreiheit bis zur Situation von behinderten Frauen. Als eine der ersten Beratungsstellen habt ihr das Thema „Migration
und Behinderung“ zu einem eurer Schwerpunkte erhoben.
Das Persönliche Budget, das in seiner Anlage dafür geeignet ist, behinderten Menschen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, habt ihr früh als Chance erkannt und viel zu diesem Thema beraten und gearbeitet. Nicht zuletzt eurem Engagement in diesem Bereich ist es zu verdanken, dass
es in Rheinland-Pfalz unverhältnismäßig mehr Menschen gibt, die das Persönliche Budget für sich
realisieren konnten als in anderen Bundesländern. Seit einiger Zeit arbeiten wir gemeinsam daran,
die BudgetnehmerInnen zu vernetzen.
In den 20 Jahren eures Bestehens hat sich auch auf Bundes- und internationaler Ebene für behinderte Menschen vieles verändert, woran das ZsL Mainz und einige von euch mitgewirkt haben.
Nennen möchte ich in diesem Zusammenhang die Grundgesetzergänzung von 1994, das Behindertengleichstellungsgesetz von 2002, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz von 2006 und die
UN-Behindertenrechtskonvention von 2009. Immer seid ihr gemeinsam mit anderen Aktiven der
Selbstbestimmt-Leben-Bewegung für eine menschenrechtsorientierte Behindertenpolitik und die
gleichberechtigte, selbstbestimmte Teilhabe behinderter Menschen eingetreten. Dafür möchte ich
euch an dieser Stelle ganz herzlich danken!
Für die nächsten Jahrzehnte wünschen wir euch weiter viel Energie, Kreativität und Durchhaltevermögen, aber auch Anerkennung und Spaß an der Arbeit! Uns gibt es ein gutes Gefühl, euch
als Aktivposten für das selbstbestimmte Leben behinderter Menschen im Westen Deutschlands zu
wissen, und wir freuen uns auf weitere gemeinsame Aktivitäten und Erfolge!
Erst einmal ist es jetzt aber Zeit zum Feiern und für stolzes Erinnern an 20 Jahre harte erfolgreiche
Arbeit.
Wir stoßen auf euch an! Danke und die herzlichsten Grüße aus der Hauptstadt von
Sigrid Arnade
ISL-Geschäftsführerin
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Zwei Jahrzehnte ZsL Mainz – Wie war das?
Dieser ausschnitthafte Rückblick auf das Vereinsgeschehen basiert maßgeblich auf den Erinnerungen
folgender Personen:

„Wenn es uns gelingt, inklusives Leben als normal und
selbstverständlich zu sehen,
wird diese – unsere – Gesellschaft um ein Vieles reicher
sein!“

Matthias Rösch. ZsL-Gründungsmitglied und VorManfred Lehmann
standsmitglied (1993-1996 und 2003-2008). Von
Schwerbehindertenvertrauensmann
der Stadt Mainz
1996 bis 2002 hauptamtlich im ZsL tätig. 2002
Wechsel zum Sozialministerium, Referat Gleichstellung und Selbstbestimmung / Barrierefreiheit. Seit
2004 Mitglied des Mainzer Stadtrats und für die Fraktion von Bündnis 90 / Die Grünen, baupolitischer und behindertenpolitischer Sprecher.
Seit Januar 2013 Landesbeauftragter für die Belange behinderter Menschen in Rheinland-Pfalz.
Harald Dreher. ZsL-Gründungsmitglied und Vorstandsmitglied (1999-2001).
Bis heute ZsL-Berater für den Bereich „Assistenz“.
Marita Boos-Waidosch. ZsL-Gründungsmitglied und Vorstandsmitglied (1993-2008).
Im Jahr 2007 Landesbeauftragte für die Belange behinderter Menschen in Rheinland-Pfalz. Seit
1993 Behindertenbeauftragte der Stadt Mainz (Ehrenamt).
Lothar Schwalm. ZsL-Mitarbeiter seit 1998. Tätigkeit als Peer Counseling-Berater, heute im Bereich „Allgemeine Beratung“.
Gracia Schade. ZsL-Mitarbeiterin seit 2003. Tätigkeit in den Projekten „Barrierefreie Kultur in
Rheinland-Pfalz“, „em.power“ (Beratung von ExistenzgründerInnen mit Behinderung) , „SLS“
(Selbstbestimmt Leben Services: Computerschulungen, Gebärdensprachkurse).
Seit 2008 Vorstandsmitglied und ZsL-Geschäftsführerin.
Viola Kirch. Vorstandsmitglied (1996-1999) und ehrenamtliche ZsL-Mitarbeiterin seit 1996.

Gruppenfoto ZsL Mitarbeiter/innen am
ersten Standort, Zollhafen Mainz, im
Jahr 1993/1994
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Der Anfang
Die Fakten

► Die Gründungsversammlung erfolgte am 27.07.1993.
► Am 21.02.1994 wurde das ZsL im Vereinsregister Mainz eingetragen und als gemeinnützig
anerkannt.

► Offizieller Name: Zentrum für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen, Mainz e.V.
► Es gab sieben Gründungsmitglieder: Matthias Rösch, Marita Boos-Waidosch, Rudolf Heyen,
Harald Dreher, Ulrike Jährig, Corina Zolle, Doris Groß

► Den Vorstand bildeten: Matthias Rösch, Marita Boos-Waidosch, Ulrike Jährig, Doris Groß und
Corina Zolle

Die Bewegung
Gut drei Monate vor der offiziellen Vereinsgründung, im November 1993, wurde das zukünftige
Zentrum mit einer Veranstaltung vorgestellt. Dazu eingeladen war das behinderte amerikanische
Ehepaar Vicki und Bill Bruckner. Mehr als fünfzehn Jahre waren sie an den „Centres for Independent Living“ (= Zentren für unabhängiges / selbstständiges Leben) in San Francisco, Belmont und
Berkeley tätig und haben zudem viele Kurse zum Peer Counseling in Amerika und Europa durchgeführt.
Bei der Mainzer Veranstaltung referierten sie über das Leitbild und die Arbeitsweise der amerikanischen Zentren. Damit initiierten sie eine Diskussion, inwieweit die dortigen Verhältnisse auf die
Situation in Deutschland übertragbar seien.
Ein Artikel der Mainzer Rhein Zeitung vom 10.11.1993 berichtete von dieser Veranstaltung:
„Gerade wenn man selbst ein körperliches Handicap habe, könne man sich am besten in die Situation von Behinderten hineinversetzen, haben die beiden [Vicki und Bill Bruckner; Anm. d. Red.]
bei ihrer Arbeit herausgefunden. In den USA wurden daher Zentren aufgebaut, in denen „peer
counseling“ praktiziert wird: Beratung, Hilfen, Tipps, Unterstützung von Behinderten für Behinderte.
[…] Daran, dass solche Einrichtungen auch in Mainz dringend erforderlich sind, ließ Bill Bruckner
keinen Zweifel. „Davon werden alle hier – auch die Nichtbehinderten – profitieren. Niemand weiß,
welche Veränderungen ihn noch in seinem Leben erwarten.“
MARITA BOOS-WAIDOSCH:
„Die Entstehung des ZsLs war ja aus meinen Erfahrungen in Amerika mit
begründet, dass ich durch meinen Aufenthalt dort die Selbstbestimmt-LebenBewegung entdeckt habe und das dann auch hier in Deutschland ganz stark
mit einbringen konnte.
Ich war über ein Jahr in Amerika und habe dort das Bostoner Center of
Independent Living kennengelernt. Die waren strukturiert wie eine Agentur
mit Serviceleistung, wo aber wirklich das Prinzip war, dass behinderte Menschen selbst dort angestellt waren und die Beratung übernommen haben. Und der Kern dieser
Zentren war ja das Peer Counseling.
Ich lernte die zentralen Köpfe kennen, die dort die ZsLs gegründet haben, und die konnte ich dann
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jetzt nach Deutschland bringen. Und so habe ich
auch Bill & Vicki nach Mainz gebracht.“
LOTHAR SCHWALM:
„Bruckners kamen damals einmal
im Jahr oder alle zwei Jahre nach
Deutschland, und da war ich in den
Kursen, wenn sie in Kassel oder
Mainz stattfanden, immer dabei.
Das war eine spannende Zeit,
richtig Aufbruchsstimmung und was
ganz Neues zu lernen: Einen Ansatz, der aus den
USA kam und sich weltweit verbreitet hat, zumindest ganz stark in der Behindertenszene.“

„Die Verwirklichung der Inklusion ist ein großes und wichtiges
Ziel. Um dies zu erreichen,
müssen wir Menschen mit
Beeinträchtigungen - gleich
welcher Art - als normalen Bestandteil unseres gemeinschaftlichen Lebens erkennen und
das Bewusstsein dafür entwickeln, dass wir uns gegenseitig
in unserem Handeln und Denken damit enorm bereichern
können. Dies ist durchaus eine
Herausforderung auch für beide
Seiten. Aber ich bin optimistisch, dass wir im Kopf lernfähig und im Herzen offen sind
für alle Menschen in all ihrer
persönlichen, kulturellen, geistigen und körperlichen Vielfalt.
Ich wünsche mir deshalb ein
offenes aufeinander Zugehen
von beeinträchtigten und nicht
beeinträchtigen Menschen,
nicht nur im institutionell vorgegebenen Rahmen, sondern vor
allem auch im täglichen, persönlichen Umgang.“

Die Bewegung des in den USA entstandenen Independent Living begann im Jahr 1962. Damals erstritt
sich ein an Armen und Beinen gelähmter Mann, der
außerdem noch auf Beatmung durch eine so genannte eiserne Lunge angewiesen war, das Recht,
studieren zu können. Sein Vorbild ermutigte in den
folgenden Jahren viele Menschen mit Behinderung.
Es zeigte ihnen, dass nicht ihre Beeinträchtigungen
der Grund waren, warum ihnen so manches verwehrt blieb. Vielfach waren es gesellschaftliche Normen und Fremdbestimmung, durch die sie diskriminiert und ausgeschlossen wurden. Nun begannen
sie, Gleichberechtigung einzufordern.
1972 gründete sich in Berkeley, USA, das erste
Claus Schick
Center of Independent Living. 1996 gab es bereits
Landrat des Kreises Mainz-Bingen
über 300 dieser Zentren. Ihr besonderes Merkmal
bildete das „peer counseling“.
Der Begriff „peer“ bedeutet so viel wie gleichartig oder ebenbürtig, und „counseling“ heißt Beratung. Es handelt sich also um eine Beratungsmethode, bei der sich behinderte Menschen von
ebenfalls behinderten Menschen Rat holen können. Beratende und Ratsuchende haben einen
gleichen Erfahrungshintergrund: Beide wissen, was es bedeutet, mit einer Behinderung zu leben,
und somit können die Gespräche auf Augenhöhe stattfinden.
Auch in Deutschland waren seit Ende der 1960er Jahre die Menschen mit Behinderung selbstbewusster geworden und begannen, auf politischer
Ebene um Gleichberechtigung zu kämpfen. Etwa
um 1985 gelangte die Idee des Peer Counseling
aus den USA zu ihnen. Die ersten Beratungszentren
entstanden 1986 in Hamburg („Autonom Leben“)
und Bremen („Selbstbestimmt Leben“). Köln (1987),
Kassel (1987) und Erlangen (1988) folgten und etablierten die Bezeichnung „Zentrum für selbstbestimmtes Leben“. 1990 bildete sich dann ein Dachverband
für die einzelnen Zentren, die „Interessenvertretung
Selbstbestimmt Leben“ (ISL).
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Die Aktivisten
Entscheidende Initiatoren für ein Zentrum für selbstbestimmtes Leben in Mainz waren Marita Boos-Waidosch und Matthias Rösch.

„Ich erwarte vom ZsL:
Parteiische Beratung behinderter Menschen durch behinderte
Menschen, die diese befähigt,
ihre eigenen Entscheidungen
zu treffen. Selbstbestimmung
braucht Freiheit.“

HARALD DREHER:
„Auslöser war im Besonderen das
Hans-Peter Terno
persönliche Engagement von einEhemaliges Mitglied der Geschäftsführung
des ZsL
zelnen Personen, basierend auf der
„Independent Living-Bewegung“ aus
den USA, welche als Vorbild diente.
Hier ist vor allem Matthias Rösch zu nennen, aber auch Marita Boos-Waidosch muss
meiner Erinnerung nach genannt werden.“
Marita Boos-Waidosch ist aufgrund ihrer eigenen Situation zur behindertenpolitischen Arbeit gekommen und wirkte zunächst beim CeBeeF (= Club Behinderter und ihrer Freunde) in Koblenz mit:
„Das war eine ganz einfache Gruppe, wir hatten damals noch keine eigenen Räume. Ich bin so
richtig ein Urgestein dieser Bewegung, dieser emanzipatorischen Bewegung. Entstanden ist es aus
dem Selbsthilfegedanken „Wen frage ich“, und die besten Antworten habe ich von anderen Behinderten bekommen, die mir in dem Moment Vorbild waren.“
Der Aufenthalt in Amerika und das Kennenlernen der dortigen Selbstbestimmt-Leben-Bewegung
zeigten Marita Boos-Waidosch, dass behinderte Menschen viel mehr als bislang selbst für ihre
Rechte eintreten konnten und auch mussten:
„Ich bin aus der CeBeeF-Geschichte herausgewachsen. Die haben sich nicht bewegt, also mussten wir eine neue, die Selbst-Bestimmt-Leben-Bewegung gründen.
1983 hat eine erste Behindertengruppe aus Deutschland ein Austauschprojekt nach Amerika gemacht, wo ich die zentrale Person war, die die Deutschen so ein bisschen auf den „culture shock“
vorbereitet hat. Das war eine gemischte Gruppe aus der Selbsthilfe, auch aus der evangelischen
Behindertenarbeit.
Ich habe mindestens sechs solcher Austauschprojekte mit unterschiedlichsten Gruppen gemacht.
Ich war vorher auch schon sehr stark im deutsch-französischen Austausch involviert. Der Ursprung
war „Hilfe zur Selbsthilfe“, aber dann wurden es ganz schnell europäische Jugendaustauschprojekte – Polen, Frankreich, England – und wir haben dort immer die adäquaten Gruppen gesucht.
Matthias Rösch habe ich durch den deutsch-polnischen Austausch kennengelernt: Er war damals
im AStA, und ich wollte meiner polnischen Gruppe die Mainzer Uni mit dem neuen Behindertenreferenten vorstellen.
Wir haben uns dann unterhalten, und ich habe parallel dazu eine Anfrage von Bill & Vicki bekommen, die Experten für Peer Counseling und Independent Living waren.
Und dann haben wir Bill & Vicki ´rübergebracht.
Die beiden waren mein Input für die Entstehung
des ZsLs.“
Matthias Rösch gründete während seines Psychologiestudiums an der Uni Mainz mit anderen
behinderten Studierenden das Autonome Behindertenreferat beim AStA (Allgemeiner Studierendenausschuss):
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„Wir haben an der Uni Mainz eine Veranstaltungsreihe zur Selbstbestimmt-Leben-Bewegung gemacht
und Leute wie August Rüggeberg, Ottmar Miles-Paul
und Uwe Frevert eingeladen. Und dann eben auch
Bill und Vicky Bruckner aus San Francisco, die damals auch die ersten Peer-Counseling-Kurse bei uns
gehalten und uns mit der Beratungsmethode vertraut
gemacht haben. Das waren natürlich ganz wesentliche Impulse für die Gründung des ZsL´s.“

„Der Umgang der Menschen
untereinander, getrieben von
Habgier und Selbstinszenierung, muss sich verändern, um
wieder miteinander leben
zu können.“
Klaus Bierbaum

BIERBAUM.AICHELE.landschaftsarchitekten

Bei den Peer Counseling-Kursen fanden sich dann
Leute zusammen, die innerhalb der Beratungslandschaft etwas Neues aufbauen wollten: Eine Interessenvertretung von Behinderten für Behinderte. Bis dahin gab es spezifische Elternverbände, wie
zum Beispiel die Lebenshilfe, oder Kriegsopferverbände, wie zum Beispiel den VdK. Weiterhin gab
es die CeBeef´s. Aber dort waren eben auch viele Nichtbehinderte tätig. Eine gemeinnützige und
behinderungsübergreifende Beratungsstelle, in der ausschließlich Behinderte kompetente Beratungen für Behinderte anbieten konnten, gab es nicht. Eine solche Beratungsstelle sollte nun in Mainz
entstehen.
MATTHIAS RÖSCH:
„Das hat sich entwickelt aus der Interessengemeinschaft behinderter Studierender an der Uni.
Dazu zählten z.B. Ulrike Jährig, Corina Zolle, Petra Jacobs und Rudolf Heyen. Aber auch Personen
außerhalb des Unibetriebes gaben Impulse oder schlossen sich der Idee an, wie z.B. Marita BoosWaidosch, Doris Groß, Christa Fürst.“
Marita Boos-Waidosch hatte bereits an den ersten ZsL-Gründungen in Bremen, Hamburg und Köln
teilgenommen.
Matthias Rösch informierte sich in Köln:
„Anfang der 1990er Jahre habe ich für sechs Wochen ein Praktikum beim ZSL Köln gemacht. Da
hab´ ich gelernt, wie die Beratungsarbeit, die Interessenvertretung und Organisatorisches funktioniert und das emanzipatorische Selbstverständnis in der Arbeit und der Umsetzung direkt kennengelernt.
Die Gründungsversammlung selber hat im Sitzungsraum des AStA stattgefunden, und auch die
Vorbereitungen für die Satzungsdiskussionen haben wir mit dem AStA-Computer gemacht.
Diskussionen gab es über den Titel: „Zentrum für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen“
oder „Zentrum für selbstbestimmtes Leben Behinderter.“ Wir haben uns mit der Satzung am ZsL
Erlangen orientiert. Da war eine ähnliche Entwicklung, da hat sich das Zentrum auch durch eine
Initiative behinderter Studierender entwickelt.“
Das Konzept
Im Juli 1994 erfolgte die Projektbeschreibung der neuen Beratungsstelle.
Auszug:
„wir wollen

► daran arbeiten, dass uns, als Behinderten, die volle Teilnahme an allen Angeboten des öffentli-

chen Lebens ermöglicht wird
→ politische Arbeit und
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► Hilfestellung und Begleitung anbieten, damit wir

als Behinderte lernen, unsere eigenen Interessen,
Fähigkeiten und Möglichkeiten zu erkennen, zu
artikulieren und selbst zu vertreten
→ ermächtigende Beratung.
Der Schwerpunkt wird auf der Beratung liegen:
Sie soll das Aufgabenfeld der Dienststelle sein. Die
politischen Aktivitäten dagegen sind Inhalte der
Vereinsarbeit und werden vom Vorstand und den
Mitgliedern vertreten. Gleichzeitig jedoch sind sie
Ausdruck der in der Beratung gewonnenen Erfahrungen.“

„Es ist sicherlich sinnvoll, alle
Lebensbereiche anzuschauen,
wo Inklusion noch nicht verwirklicht ist. Die Schere im Kopf der
Menschen schließen,
um ihre Vorurteile zu beseitigen, dass Menschen mit Behinderung alles, was ihnen möglich
ist, so selbstverständlich tun
können, wie auch Frauen als
Pilotinnen Flugzeuge fliegen.“
Gisela Abts
Mitglied des Beirates vom ZsL Mainz

[…]
Zur Notwendigkeit einer Beratungsstelle von Behinderten für Behinderte, die unabhängig, ganzheitlich und ermächtigend arbeitet
„Als behinderte Menschen müssen wir aufgrund unserer Abhängigkeit von fremder Hilfe oft unter
Bedingungen leben, die es uns wesentlich erschweren oder gar unmöglich machen, eigene Vorstellungen, Bedürfnisse und Wünsche überhaupt zu entwickeln, geschweige denn durchzusetzen. Aussonderung in Heimen, Sonderschulen und beschützenden Werkstätten, ungeregelte und
fremdbestimmte Strukturen der Hilfeversorgung, äußere Barrieren und die alltägliche Erfahrung,
anders als Nichtbehinderte behandelt zu werden, beeinflussen unser Selbstbild und fördern Minderwertigkeitsgefühle, Passivität und Selbstverachtung. Fehlende oder in der individuellen Lebensgeschichte nicht zugebilligte Entfaltungsspielräume verhindern darüber hinaus, dass wir Vertrauen
in unsere eigenen Fähigkeiten aufbauen und Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortlichkeiten
entwickeln. Dazu kommen noch die Erfahrungen mit einem komplexen System von Leistungserbringern (Sozialhilfeträger, Reha-Einrichtungen etc.), die in ihren Zuständigkeitsdefinitionen
und ihren Formen der Hilfegewährung vom Einzelnen unmöglich durchschaut werden können, so
dass wir als Betroffene oft längst nicht alle unsere Ansprüche geltend machen und sogar auf Hilfe
manchmal ganz verzichten.“
[…]
„Angesichts dieser Situation halten wir es für dringend erforderlich, dass das derzeitige Angebotsgefüge an Beratungsmöglichkeiten für uns und von uns als Behinderte ergänzt wird durch eine
Anlaufstelle,

► die unabhängig ist, d.h., frei von institutionellen Interessen, alle in Frage kommenden Institutio-

nen, Dienste und Hilfen zusammenführt (Ressortübergreifend)

► die ganzheitlich arbeitet, d.h. den ganzen Menschen, seine gesamte Lebenssituation, Lebensgeschichte und persönlichen Fähigkeiten in die Beratung miteinbezieht und
► die ermächtigende Beratung leistet, d.h. Lerngelegenheiten zur Entwicklung von Selbstbe-

wusstsein gibt und vorhandene Fähigkeiten stärkt, um die Probleme selbst in die Hand nehmen
und eigene Interessen selbst vertreten zu können.“
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Die politische Landschaft
MATTHIAS RÖSCH:
„1991 war der Regierungswechsel [zur sozial-liberalen Koalition; Anm. d. Red.], und da gab es auch
schon erste Kontakte Richtung Behindertenpolitik
des Landes. Der Landesbehindertenbeirat wurde
damals eingerichtet, und es gab den ersten Landesbehindertenbeauftragten.“

Die größte Herausforderung an
der Realisierung der Inklusion ist:
„Die Bereitschaft, Behinderung als
individuelles Persönlichkeitsmerkmal anzusehen, wie Haarfarbe,
Geschlecht, und sie als solches
zu werten. Zu sagen, was zeichnet diesen Menschen besonders
aus als Fähigkeit, statt zu sagen,
was er nicht kann- oder ihn nur
aus der Sicht des Defizites statt
aus der Sicht des Können zu
beurteilen.“

kobinet-Meldung (kobinet=Kooperation Behinderter
im Internet e.V.)
vom 24.05.2011 aus Anlass des 20-jährigen Jubiläums des Amtes des LandesbehindertenbeauftragInklusives Leben bräuchte:
ten:
„Integration behinderter Menschen
„Am 23. Mai 1991 hat der erste Landesbehindertenvon Anfang an, im Kindergarten,
beauftragte in Rheinland-Pfalz seine Arbeit aufgeSportverein, Schule, Universität,
nommen. […]
Berufsleben, Freizeitaktivität…..“
Staatssekretär a.D. Udo Reichenbecher hatte 1991
als erster die Funktion des Landesbeauftragten für
Renate Kimbel
die Belange behinderter Menschen ausgeübt. Ihm
Lehre im Bereich Arbeits-, Sozial- und
Umweltmedizin der Uniklinik Mainz
folgten der heutige Oberbürgermeister der Stadt
Trier und Staatssekretär a.D. Klaus Jensen, bevor
Staatssekretär a.D. Richard Auernheimer das Amt
übernahm. Mit der Ernennung von Marita Boos-Waidosch im Jahr 2007 wurde das Amt unabhängig von der Position des Staatssekretärs als Stabstelle im Sozialministerium angesiedelt. Ihr folgte
Ottmar Miles-Paul im Januar 2008.“
Seit Januar 2013 ist nun Matthias Rösch der Landesbehindertenbeauftragte für Rheinland-Pfalz.
Zur Geschichte des Landesbehindertenbeirates ist unter www.inklusion.rlp.de/newsletter-teilhabegestalten/ vom 22.06.2012 zu lesen:
„Konstituiert im Jahre 1992 und gestartet mit damals 29 Mitgliedern feierte der rheinland-pfälzische
Landesbeirat zur Teilhabe behinderter Menschen im Rahmen einer Feierstunde sein 20-jähriges
Bestehen. […].
Marita Boos-Waidosch erinnerte sich noch genau an die Anfänge des Beirats. „Damals kam ich mir
manchmal so vor wie ein freches Früchtchen unter vielen Rosinen. Aber wenn ich auf das Erreichte
zurückblicke, dann hat es sich gelohnt, für die Selbstbestimmung behinderter Menschen zu kämpfen […].“
Vor allem die Kommunikation zwischen Landesregierung und den Verbänden der Menschen mit
Behinderungen sei über die Jahre gewachsen. […] Sie hoffe, dass bei der 40-Jahr-Feier des Landesbeirates der Gedanke der Inklusion dann Realität geworden und weitestgehend umgesetzt sei.“
MARITA BOOS-WAIDOSCH:
„Damals musste man schon mit einer Massivität auf die Straße gehen, sonst wurden wir nicht
gehört, und vor allen Dingen wurden wir völlig ignoriert. In Mainz wurde z.B. das neue Rathaus
eröffnet, und da hat der CeBeeF Proteste gemacht, weil der Haupteingang nicht barrierefrei war.
Aber das hat nicht viel genutzt. Also die politische Landschaft war so, dass alles abgedeckt schien
mit diesem traditionellen Wohlfahrtsgedanken. Und als plötzlich die erwachsenen Behinderten kamen und sagten: Nee, nee, wir sind nicht nur eure Kinder, und nach dem Motto „mit fünf Mark sind
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Sie dabei“ ist alles erledigt – da wurde man ganz
„Eine inklusive Gesellschaft
erstaunt angeguckt. Die Politik hatte uns überhaupt
braucht begeisterte Mitmacher,
nicht im Visier, die dachten, das wäre alles mit dem
wer ist dabei?“
sozialen Bereich abgedeckt.
Der ganze Bereich Barrierefreiheit war noch überRuth Jaensch
haupt kein Thema, und wenn, dann nur peripher,
Geschäftsführerin des Commit
wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen war,
wenn die Gebäude schon standen. Und dann gab
es diese irre Kampagne, so eine Behelfsgeschichte:
„Wir bringen überall Klingeln an, wir kommen Ihnen entgegen.“ Das hat erst recht deutlich gemacht, dass wir die Kellerkinder sind.
Es gab eine Arbeitsgruppe, in der sich die traditionellen organisierten Behindertenverbände getroffen haben, wo dann aber auch der damalige Sozialdezernent schon sehr aufgeschlossen war
und seine Fachämter bei bestimmten Dingen schon immer mit dazu geladen hat. Aber es war alles
eher so halbherzig.“
MATTHIAS RÖSCH:
„Hier auf Mainzer Ebene war Willi Abts ein ganz engagierter Sozialdezernent, der uns unterstützt
hat. Damals gab´s eine Arbeitsgemeinschaft der Behindertenverbände, das war eine informelle
Runde, und Willi Abts gab dann einen wichtigen Impuls: Wir gründen einen Behindertenbeirat, damit das Ganze strukturiert wird.“
Informationen über den städtischen Behindertenbeirat finden sich unter
www.mainz.de
„Wie kam der Behindertenbeirat zustande?
Engagierte Personen aus Mainzer Behindertenorganisationen und -verbänden griffen die Idee des
ehemaligen Sozialdezernenten Willi Abts auf, einen Behindertenbeirat in Mainz zu gründen. Eine
Arbeitsgruppe von VertreterInnen der damaligen Arbeitsgemeinschaft der Mainzer Behindertenverbände und des Sozialdezernats erarbeiteten eine Satzung. Am 6. November 1996 beschloss der
Mainzer Stadtrat die Einrichtung des Behindertenbeirats als städtisches Gremium.
Wer ist im Behindertenbeirat?
Im Behindertenbeirat sind 10 VertreterInnen von Behindertenorganisationen und nichtorganisierten
Behinderten, die auch alle behindert sein müssen oder gesetzliche Vertreter von Behinderten sind.
Mit dabei sind außerdem der Sozialdezernent und die Behindertenbeauftragte der Stadt, VertreterInnen der Stadtratsfraktionen sowie eine VertreterIn der Liga der freien Wohlfahrtsverbände.
Beratend, aber nicht stimmberechtigt, sind vier VertreterInnen von Behinderten- und integrativen
Einrichtungen sowie der Leiter des Amtes für soziale Leistungen und die Abteilungsleiterin Besondere Hilfen des Amtes für soziale Leistungen. Durch die Mehrheit von behinderten Mitgliedern wird
die direkte Interessenvertretung durch behinderte Menschen gewährleistet. […]
Wie arbeitet der Behindertenbeirat?
Zunächst einmal soll sich der Behindertenbeirat mit allen Themen befassen, die behinderte Menschen betreffen. Das sind die Integration in allen Lebensbereichen (Arbeit, Bildung, Freizeit, Kultur
und Wohnen), Fragen sozialer Leistungen und auch barrierefreie Gebäude. Jährlich gibt es ca. drei
Sitzungen des Behindertenbeirats. Die eigentlichen Aktivitäten finden jedoch in den Arbeitsgruppen
des Behindertenbeirats statt.
Es gibt drei AGs die sich regelmäßig treffen:
der Arbeitskreis barrierefreies Mainz (jeden 2. Dienstag im Monat um 16.30 Uhr)
der Arbeitskreis Kultur (alle zwei Monate am 3. Dienstag im Monat um 16.30 Uhr) und
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der Arbeitskreis soziale Leistungen, Arbeit und Bildung (jeden 4. Dienstag im Monat um 16.00 Uhr).
Die Arbeitsgemeinschaften sind offen, jede und jeder kann aktiv mitwirken. Hier werden die Beschlüsse für den Beirat vorbereitet, aktuelle Probleme besprochen und Aktionen geplant. Die Treffen finden im Rathaus statt.
Der Beirat kann Anregung und Forderungen stellen, die an Verwaltung und Gremien weitergeleitet werden. […] VertreterInnen des Beirats können in den Ausschüssen wie z.B. den Ortsbeiräten
gehört werden. Es ist leider nicht der Fall, dass der Behindertenbeirat bei allen Beschlüssen, die
Behinderte betreffen, beteiligt wird. Das muss in der Zukunft selbstverständlich werden.“
MARITA BOOS-WAIDOSCH:
„Ich habe parallel zur ZsL-Gründung die Anfrage von dem damaligen Sozialdezernenten bekommen, ob ich mir vorstellen könnte, Behindertenbeauftragte der Stadt zu werden. Und ich wusste gar
nicht, wie und was, und er sagte: „Ganz egal. So, wie Du Dich engagierst – Du kannst nichts falsch
machen.“ Er hat mir quasi einen Freibrief gegeben aufgrund meiner Art, wie ich auf Leute zugehe,
und was für Ideen ich habe.
Eine Bedingung von mir bei Willi Abts war: Wir brauchen hier in Mainz auch die emanzipatorische
Schiene. Es war damals schon ein Stopp, dass keine neuen Gruppen gefördert werden. Die Vielfalt wäre in Mainz ausgereizt, und es wird nichts Neues gefördert. Die Bereitschaft der Stadt, einen
Zuschuss in den Haushalt aufzunehmen, ist nur passiert durch das wirkliche Engagement meines damaligen Chefs, der das Vertrauen und den Mut hatte, als Politiker zu sagen: „Wir brauchen
frischen Wind.“ Durch meinen direkten Draht zu dem Sozialdezernenten habe ich es erreicht, dass
das ZsL den Zuschuss und später auch Landesmittel bekam.“

Die ZsL-Räumlichkeiten
MATTHIAS RÖSCH:
„Wir haben uns erst mal in Wohnzimmern getroffen.“
Durch die engagierte Unterstützung des Sozialdezernenten Willi Abts gab es zunächst einen Zuschuss von einer Stiftung. Später wurde das ZsL mit in den Haushalt der Stadt Mainz aufgenommen und erhielt eine Förderung von jährlich DM 10.000,-.
Dies war der Startschuss für die Vereinsgründer/-innen, sich nach geeigneten Räumlichkeiten
umzusehen. Im November 1994 bezogen sie dann eine Immobilie in der Mainzer Neustadt, Am
Zollhafen 8.
Damit aber nun dort auch durchgehend Beratungen angeboten werden konnten, mussten Arbeitsstellen finanziert werden. Über die ZAV der Agentur für Arbeit, die sich u.a. um Vermittlung schwerbehinderter Akademiker/-innen kümmert, gelang es, eine Förderung über ABM-Mittel zu erhalten.
MATTHIAS RÖSCH:
„So sind wir 1996 mit einem Kernteam, bestehend aus Ulrike Jährig, Manfred Keitel und mir gestartet.“
Und am 4. Juli 1996 gab es dann die offizielle Einweihungsfeier des Zentrums für selbstbestimmtes
Leben behinderter Menschen, Mainz e.V..
Darüber ist auch in der Neustadtfestschrift vom 12.08.1996 zu lesen:
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„Das ZsL hat seit 1994 seine Räume in der Mainzer Neustadt, in der seit April 96 drei behinderte
MitarbeiterInnen für die Beratung, Öffentlichkeitsarbeit und Verwaltung sowie eine Arbeitsassistentin beschäftigt sind. Träger des ZsL Mainz ist ein gemeinnütziger, eingetragener Verein, mit fünf
Vorstandsmitgliedern, die gleichberechtigt arbeiten und ebenfalls behindert sind.“
In der Folgezeit entwickelte das ZsL mehrere Projekte, die mit Förderungen seitens der EU, des
Sozialministeriums und des Arbeitsministeriums realisiert werden konnten. Für die zusätzlich erforderlichen Mitarbeiter/-innen war jedoch nicht genügend Platz in der Beratungsstelle, so dass man
sich auf die Suche nach weiteren Räumlichkeiten begab.
HARALD DREHER:
„Am Bedeutsamsten fürs ZsL war aber sicherlich der Bezug der ersten „eigenen“ Räumlichkeiten
am Zollhafen und dann natürlich die Expansion und der Umzug ins Fort Malakoff.“
MATTHIAS RÖSCH:
„Das Fort Malakoff war damals neu eröffnet und hatte Imageprobleme, weil da häufiger Leute randaliert haben. Die waren dann schon froh, dass sie eine soziale Einrichtung als Mieter bekamen.
Wir haben es gerne genommen, zu einer guten Miete für eine Restfläche, aber mit tollem Ambiente.“
Das war im Jahr 1998. Aber nur drei Jahre später wurde es auch in diesem Domizil zu eng. Die
dann neu angemieteten Räume befanden sich ebenfalls in der Rheinstraße, und zwar dort, wo
zuvor das Sozialamt beheimatet war. Dieser Standort blieb über zehn Jahre bestehen. Die trotz
steigender Miete ausbleibenden Sanierungsarbeiten seitens des Vermieters führten dann aber zu
dem Entschluss eines erneuten Umzugs.
Seit August 2012 präsentiert sich das ZsL nun in einem hellen, freundlichen Ambiente einer kernsanierten Immobilie in der Rheinallee 79-81.
Außenstellen

► Koblenz

Projekte Diesl, Kobra und ISA
Der Verein hat sich 2010 wieder aufgelöst.

► Bad Kreuznach 2002 – 2007

Projekt Diesl, BEA
Eigenständige Weiterführung durch das ZSL Bad Kreuznach seit 2007

► Trier

Projekte BoB und BEA
Auflösung und Umzug 2008 nach Bitburg

► Bitburg-Prüm, seit 2008

Projekte Arbeitsmarktintegration, Übergänge aus der Werkstatt, Beratung vor allem zum Thema
Persönliches Budget

14

„Wir sind alle gleich und doch
verschieden. Inklusion heißt,
beides für sich anzuerkennen.“

Nur Büro, keine Außenstelle, ab Sommer 2002
► Altenkirchen 2002 – 2007
Projekt BoB (eine Mitarbeiterin)

► Ludwigshafen, Kaiserslautern, Rockenhausen

2002 – 2007
Projekt BoB (ein/e Mitarbeiter/in)

Stephan Heym

Geschäftsführer Netzwerk Gleichstellung
und Selbstbestimmung in Rheinland-Pfalz

Aus der inhaltlichen Arbeit - Die Beratung
Das Peer Counseling
Im Zusammenhang mit dem Begriff „Peer Counseling“ trifft man häufig auf folgende Umschreibungen:
► Jemanden unterstützen, der mir in bestimmten Dingen ähnlich ist
► Aktiv zuhören
► Selbstständige Problemlösung fördern
Was dabei vielleicht noch nicht so deutlich wird:
Peer Counseling ist eine eigenständige Methode, die mit bestimmten Instrumenten und Techniken
arbeitet.
Zu den Grundlagen gehören natürlich die Bedeutungen der beiden Begriffe:
„Peer“ – Berater/in und Ratsuchende/r haben einen ähnlichen Erfahrungshintergrund. In diesem
Fall sind das die Erfahrungen im Zusammenhang mit einer Behinderung.
„Counseling“ – bedeutet zunächst einmal nur Beratung. Im Zusammenhang mit „peer“ heißt es
aber auch: Berater/in und Ratsuchende/r sind zwar in verschiedenen Rollen, aber aufgrund ihres
gemeinsamen Erfahrungshintergrundes gleichberechtigt. Obwohl der/die Berater/in sich an einer
bestimmten Struktur orientiert, ist die Beratung kein Vorgang, der „von oben herab“ erfolgt. Sie ist
vielmehr ein Prozess, den beide Akteure gestalten.
GRACIA SCHADE:
„Das ist für manche Menschen einfach wichtig, dass es das gibt; einfach auch mal so eine Vorbildfunktion zu haben. Zum Beispiel kommen zu uns Leute, die schon von Pontius zu Pilatus gerannt
sind, die einfach nicht mehr wissen, wie sie weitermachen sollen, wie sie ihre Rechte durchsetzen
können, die teilweise auch mit ihrer Behinderung hadern. Da macht das Peer Counseling sicher
noch mal viel aus. Einfach Kraft zu tanken und auch zu sagen: Ok, ich pack´s jetzt an. Und auch,
wenn wir Ideen aufzeigen, was man machen kann, dass sich die Leute nicht bevormundet fühlen,
weil sie ja schon auch denken: Na ja, der ist ja selbst behindert, und dann kann das ja nicht so
schlecht sein, was der mir sagt.“
LOTHAR SCHWALM:
„Peer Counseling liegt mir am Herzen, weil ich denke, es ist eine Beratungsmethode, die den zu
Beratenden nicht in so ein Gefälle bringt. Oft ist es so, der, der Rat gibt, hat ja eine gewisse Machtposition gegenüber dem Ratsuchenden. Das ist auch beim Peer Counseling letztendlich nicht anders. Natürlich habe ich als Berater immer noch eine gewisse Macht, Position, Stellung gegenüber
dem Ratsuchenden, der hilflos ist, sich oft klein fühlt, um etwas bittet, der in einer bittstellenden
Position zu mir kommt. Aber das Schöne am Peer Counseling ist eben: Ich weiß es nicht besser,
sondern ich verfüge über Wissen, Methoden und Möglichkeiten, dem Anderen Mut zu machen und
ihm klar zu machen, dass er nicht unbedingt kleiner oder weniger wert ist als ich, sondern dass wir
uns auch aufgrund der gemeinsamen Diskriminierungserfahrung, weil wir beide eine Behinderung
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haben, auf eine gewisse, zumindest annähernd gleiche Ebene stellen können und ich ihm sagen
kann: Das haben Sie schon alles geschafft, schauen Sie mal, ich bin auch nicht viel weiter. Oder
dass ich – was wir eben im Peer Counseling anderen professionellen Beratern oder vielleicht auch
Ärzten, Physiotherapeuten, Krankengymnasten, mit wem auch immer behinderte Menschen zu tun
haben, voraus haben – sagen kann: An mir als Berater sieht die Person, die zu mir kommt, dass
ich als behinderter Mensch gewisse Dinge erreicht habe in meinem Leben.
Das ist auch so das Wesentliche am Peer Counseling, wir können uns in die Gefühlssituation von
behinderten Menschen hineinversetzen, zumindest was das Gefühl des behindert Werdens durch
gesellschaftliche diskriminierende Faktoren angeht oder durch Menschen selber, nicht nur durch
Treppen oder so.“
Im Laufe der Zeit ist der Anteil der Peer Counseling-Arbeit allerdings ein wenig in den Hintergrund
gerückt. Zum einen ist die Zahl der Ratsuchenden, die in die Beratungsstelle kommen, geringer
geworden. Zum anderen haben sich die Beratungsschwerpunkte geändert. Das Internet bietet
heutzutage viele Möglichkeiten, sich zu informieren, und das ist grundsätzlich auch gut so. Die Beratungsanfragen, die hier vor Ort gestellt werden, beziehen sich häufig auf rechtliche Fragen.
LOTHAR SCHWALM:
„Das Peer Counseling hat überhaupt nicht mehr den Stellenwert, den es mal hatte. Das sieht man
allein schon daran, dass wir mal eine Riege von zehn, zwölf Beratern hatten, die alle Peer Counseling gemacht haben mit verschiedenen Schwerpunkten, und jetzt sind wir im Grunde nur noch zwei
Leute, die Peer Counseling kennen und vermitteln können.
Wir merken schon, dass die Menschen ganz verstärkt mit dem Anliegen kommen, ihre finanzielle Situation zu verbessern, ihre Wohnsituation zu verbessern und die Arbeitsmarktsituation. Das
waren sicher auch wichtige Themen früher, aber sie hatten nicht so ein Alleinstellungsmerkmal.
Früher waren die Themen sehr viel breiter, und wir haben auch gemerkt, wenn die Leute mit einem
Thema durch waren, sind die häufig noch mit anderen Themen nachgerückt, haben dann persönliche Probleme präsentiert, abseits von Sach- und Fachfragen, […] wo es dann häufig schon um die
Auseinandersetzung mit der Behinderung oder mit dem Lebenspartner oder psychosoziale Probleme ging.
Heute ist es oft so, die Leute kümmern sich nicht wirklich gut um die Probleme, die sie haben und
sagen, ach, da ist ´ne Beratungsstelle, die sollen mal machen.“
VIOLA KIRCH:
„Es wäre wichtig, wenn man versucht, aus den Peer Counseling-Kursen, die es ja nach wie vor
gibt, Leute zu aktivieren, die Lust haben, tiefgründiger in die ganze Materie einzusteigen und sich
zu engagieren.
Einfach wieder mehr nach außen gehen und sagen: Hallo, wir sind hier noch.“

Die Projekte
Die Beratungsangebote des ZsLs zielten stets darauf, möglichst viele Bereiche abzudecken. So
fanden und finden bislang folgende Themen einen Platz:
Persönliche Assistenz, Arbeit, Wohnen, Mobilität, Durchsetzung rechtlicher Möglichkeiten,
emotionale Unterstützung, Freizeitgestaltung, Partner/-innenschaft usw.
Neben Einzelberatungen, Gesprächsgruppen und Seminaren sind diese Themen auch Inhalt
verschiedenster Projekte gewesen:
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BEA
Grundlegende Beratung behinderter Menschen
zur Eingliederung in das Arbeitsleben. Als Voraussetzung für eine Tätigkeit im Arbeitsleben galt es,
Wohnen, Mobilität, Persönliche Assistenz etc. sicherzustellen.
Projektdauer: 1998 bis 1999, danach BEA Plus (siehe nachfolgende Projekte)
KOBRA
Koordinations- und Beratungsstelle für behinderte
Frauen in Rheinland-Pfalz
Projektdauer: Seit 1.1.1998
UWO
Unterstütztes Wohnen
Projektdauer: Oktober 1997 bis November 1999
PeCo
Peer Counseling in Einrichtungen
Projektdauer: 15.12.1997 bis 31.12.2005

Zur ZsL-Gründung:
„Nachdem Matthias Rösch
(1992/93) mich jedes Mal,
wenn er mich auf dem UniCampus traf, fragte, ob ich
nicht mitmachen wolle - und
wir trafen uns oft - war ich nach
einer Weile weichgekocht und
gab jeden Widerstand auf.
Ehrlich gesagt war mir damals
nicht so ganz klar, was er da
gründen wollte, und ich dachte
in meinem jugendlichen Leichtsinn „ich geh da mal hin - dann
wird er schon Ruhe geben“.
Es kam anders, ich habe viele, viele Jahre mitgearbeitet,
davon zwölf als Mitglied des
Vorstandes - und ich habe es
(meistens) nicht bereut.“
Rudolf Heyen

BEA Plus (PeCo, Diesl, PES)
Projektdauer: 1.1.2001 bis 31.12.2005

ZsL-Gründungsmitglied und
Vorstandsmitglied (1996-2008)

DIESL
Dienstleistung Selbstbestimmt Leben: Beratung behinderter Arbeitgeber, Ausbreitung des Arbeitgebermodells durch die Regionalstellen, Schulung von Arbeitgebern, Lohnabrechnung für behinderte
Arbeitgeber, weitere Dienstleistungsangebote für behinderte Menschen
Projektdauer: 1.6.1999 bis 31.12.2010
PES
Personenbezogene EDV-Schulung. Nur für Frauen mit Behinderung unter KOBRA, danach für
Frauen und Männer unter BEA Plus
Projektdauer: 1999 bis 2000
Barrierefreie Kultur in Rheinland-Pfalz
Projektdauer: September 2001 bis August 2003
em.power
Beratung von Existenzgründern mit Behinderung
Projektdauer: Juni 2002 bis Mai 2005
BoB / MAC
Berufsausbildung ohne Barrieren / Mainzer Arbeitscoach
Projektdauer: Juli 2002 bis 2007, danach Fortführung unter den Namen
ASS / VBO (Ausbildungswege schwerbehinderter Schüler/-innen / Vertiefte Berufsorientierung) und
ÜSB (Übergang Schule – Beruf behinderter Schüler/-innen) seit 1.1.2009
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SLS
Selbstbestimmt Leben Services: Qualifikation zur
Beschäftigungssicherung behinderter Menschen im
Bereich EDV. Inhalt: Computerschulungen, Gebärdensprachkurse (SLS war nur ein interner Begriff)
Projektdauer: 1.1.2006 bis 31.12.2008
ECEPA
European Center for excellence on Personal Assistence
Projektdauer: Oktober 2003 bis September 2004

„Inklusion wird nur dann gelingen,
wenn wir Barrieren im Kopf abbauen, wenn es selbstverständlich
wird zu überlegen, wie kann ein
Mensch mit Handicap beteiligt
werden. In Kanada habe ich erlebt, wie problemlos es sein kann,
sich als behinderter Mensch zu
bewegen. Wenn ich diese Erfahrungen berücksichtige, sind wir
noch ein Entwicklungsland.“
Christa Bäcker

Abi
Aktiv Frauen mit Behinderung integrieren
Projektdauer: 1.7.2005 bis 31.10.2006

Mitglied des Beirates vom ZsL Mainz

gIb
Ganzheitliche Integration behinderter und
chronisch kranker Migrantinnen und Migranten
Projektdauer: 1.7.2007 bis 31.12.2010
KAPA
Kompetenzzentrum Arbeitgebermodell
(in Mainz, Koblenz und Bad Kreuznach)
Projektdauer: 1.1.2008 bis 31.12.2010
ISA
Integration schwerbehinderter Akademiker/-innen
Projektdauer: 1.1.2008 bis 31.12.2009
Wag es!
Wohnen: Ambulant, Gestützt, Eigenständig, Selbstbestimmt!
Projektdauer: 1.1.2006 bis 31.12.2010, seitdem ohne Projektförderung fortgeführt
JobBudget
Übergang aus der Werkstatt für behinderte
Menschen in den allgemeinen Arbeitsmarkt
Projektdauer: 1.1.2008 bis 31.12.2011
PRObudget
Netzwerk von Nutzer/-innen des Persönlichen
Budget
Projektdauer: 1.1.2011 bis 31.12.2013
IFD-V
Integrationsfachdienst Vermittlung
Arbeitsmarktintegration seit 1.1.2008
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Der erste Flyer 1996

 Wir wollen Gleichberechtigung,
Chancengleichheit und
Selbstbestimmung behinderter
Menschen in die Realität umsetzen

zentrum
für
selbstbestimmtes
leben
behinderter
menschen,
mainz e.V.

 Wir wollen selbst dafür sorgen,
daß unsere Interessen bei
Verbänden, PolitikerInnen und in
der Öffentlichkeit gehört werden.
Unsere Interessenvertretung darf
nicht weiterhin nichtbehinderten
Verbandsfunktionären überlassen
bleiben.
 Unser Ziel ist ein umfassendes
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und von uns als Behinderten
einklagbares AntiDiskriminierungsgesetz, wie es
beispielhaft in den USA existiert.
In den Bereichen Arbeit, Bildung,
Wohnen, Kommunikation und
Mobilität müssen die Verursacher
von Benachteiligung und Ausgrenzung behinderter Menschen
mit deutlichen Sanktionen
rechnen.

Das Zentrum für selbstbestimmtes
Leben behinderter Menschen, Mainz
e.V. wurde von behinderten Menschen
gegründet, die sich in der
behinderpolitischen Arbeit und der
Beratung Behinderter engagieren.

 Wir als behinderte Menschen sind oft
von Anfang an aus grundlegenden
gesellschaftlichen Bereichen
ausgegrenzt. Mit dem Sonderfahrdienst in den
Sonderkindergarten, später in die
Sonderschule um sich irgendwann in
der Werkstatt für Behinderte mit angeschlossenem
Behindertenwohnheim wiederzufinden.

Wir fühlen uns mit der Idee des
"Independent Living" (Selbstbestimmt
Leben) der internationalen
Bürgerrechtsbewegung behinderter
Menschen verbunden. Wir sind
Mitgliedsorganisation der
Interessenvertretung Selbstbestimmt
Leben in Deutschland - ISL e.V. und
sind im Rahmen des HELIOS II Aktionsprogramms zugunsten
behinderter Menschen der Eurpäischen
Kommission aktiv.

 Wir setzen uns für
behindertengerechte Busse und
Bahnen, für barriefreie Wohnungen
und zugängliche Gebäude sowie für
die Integration Behinderter in
Regelschulen ein.
 Hilfen durch persönliche Assistenz
soll sich nach unseren Bedürfnissen
richten (wann, wo und wie oft) und
nicht von den Dienstplänen von
Heimen oder ambulanten Diensten
abhängig sein.

Wir sind keine Organisation, die nur für
eine Behinderungsgruppe tätig sein will,
sondern arbeiten
behinderungsübergreifend.
Dadurch, daß wir die Interessen
behinderter Menschen direkt vertreten
und unsere eigene Erfahrung als
Behinderte in die Beratung einbringen,
ist es selbstverständlich, daß die Entscheidungen im ZsL e.V. nur von selbst
behinderten Personen getroffen
werden.

 Die Ausgleichsabgabe für nicht von
Behinderten belegte Arbeitsplätze
muß so erhöht werden, daß sie
wirklich für die ArbeitgeberInnen ein
Anreiz darstellt, Arbeits- und
Ausbildungsplätze für Behinderte zu
schaffen.

Gedruckt mit freundlicher Unterstützung des autonomen Behindertenreferats AStA Uni Mainz
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Selbstdarstellung in einem Flyer von 1998:
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zentrum für selbstbestimmtes leben behinderter menschen, mainz e.V.
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Aus der inhaltlichen Arbeit – Die Interessenvertretung
HARALD DREHER:
„Nicht zu vergessen, im Grunde sogar vor der ZsLGründung, die Durchsetzung eines eigenen Referates im AStA der Uni Mainz – vorher war es nur eine
„Interessengemeinschaft behinderter Studierender“
– und der hieraus resultierenden Anhörung / Mitarbeit bei neuen Bauprojekten. Beispiel: Der Neubau
der Rechtswissenschaften.“

„Die Behindertenrechtskonvention ist unsere zentrale Aufgabe.
Für viele ist die gestaltete
Wirklichkeit nach der BRK noch
ein weit entferntes Ziel. Das ZsL
ist für mich so was wie die
angestrebte Wirklichkeit.“
Dr. Richard Auernheimer
Sprecher des ZsL Beirates

MATTHIAS RÖSCH:
„Gremienarbeit, politische Arbeit, Demonstrationen, Aktionen, 5. Mai. Eine Aktion vor einem Kino zu
machen, was nicht zugänglich war.
Wir waren klein und frisch, aber in der Qualität einfach innovativ und fundiert.
Wir sind damals die Pflegeversicherung durchgegangen und haben eine Stellungnahme herausgebracht, die wurde in der Mainzer Allgemeinen Zeitung gedruckt. Das war eigentlich Bundespolitik.
Aber wir haben gesagt: Wir als Betroffene machen einfach aufmerksam auf die Probleme, die da
sind und haben auch Aktionen zur Pflegeversicherung gemacht, was einfach beschreibt, dass man
eine bundespolitische Diskussion auch auf eine regionale, lokale Ebene herunterbrechen kann.
Wir haben immer geschaut, wenn wir Aktionen gemacht haben: Wie kriegen wir mit wenigen Leuten eine gute Aufmerksamkeit und wohlwollende Unterstützung für das, was man macht.
Es gibt zum Beispiel den 5. Mai, wo man Aktivitäten und Aktionen machen kann, eventuell auch
mal eine Demonstration. Durch die Finanzierung der Aktion Mensch hat man inzwischen tolle Möglichkeiten, die Aktion zu starten, aber man muss halt auch aufpassen, dass dadurch die Ausrichtung nicht verwischt wird, dass es nicht zu sehr von Wohlfahrt geprägt ist.“
MARITA BOOS-WAIDOSCH:
„Am 5. Mai 1993 hat unsere Clique, die sich um die Uni herum gebildet hatte – das ZsL war noch
nicht entstanden – nicht nur einen Aktionstag organisiert, sondern wir haben eine ganze Aktionswoche gemacht. Und in dieser Woche hatten wir den Justin Dart da. [Justin Dart, 1930 - 2002. Pionier
für die Durchsetzung der Rechte für Menschen mit Behinderung; Anm. d. Red.] Das ist die absolut
zentrale Figur von Amerika, die diese Zentren wirklich auch amerikaweit gegründet hat. Dieser
Justin Dart war als Referent in Mainz, den haben wir betreut. Und er war dann auch auf dem Podium bei der Veranstaltung im Frankfurter Hof mit dem Geschäftsführer der Stadtwerke. Da ging
es um barrierefreie Busse und Bahnen, denn der Stadtrat hatte gerade beschlossen, im großen
Stil Niederflurbusse anzuschaffen, aber ohne Rampe. Da gab es einen Rieseneklat, und dieser
Geschäftsführer der Stadtwerke ist wutschnaubend vom Podium weggerannt. Als städtische Behindertenbeauftragte kam ich dann auch zur Zusammenarbeit mit dem Landesbehindertenbeauftragten. Das war damals der Reichenbächer, und der war wiederum ein Studienfreund von diesem
Geschäftsführer der Stadtwerke. Und so haben wir dann wirklich durch den 5. Mai
und durch diese Aktion die Umsetzung der Barrierefreiheit im öffentlichen Personennahverkehr
erreicht.
Wo ich heute immer noch stolz drauf bin, ist der Kampf, den ich hatte, das ZsL als Vertretung in
den Landesbeirat einzubringen. Das war eine regelrechte Kampfabstimmung innerhalb des Beirates. Denn den traditionellen Organisationen waren wir ein Dorn im Auge.
Das ZsL kann man sich jetzt eigentlich nicht mehr wegdenken auf der kommunalpolitischen Ebene.
Das war am Anfang richtig ein einsamer Kampf. Ich habe mir immer vorgenommen, wenn ich in
solche Sitzungen reingegangen bin: Ein Statement mache ich zur emanzipatorischen Behinder23

tenbewegung. Und das ist so schwer, es gibt diese Abläufe, diese Gewohnheiten, und dann steht
dann plötzlich eine und sagt: Wo sind denn jetzt hier die selbst Betroffenen, die behinderten Menschen.“
GRACIA SCHADE:
„Die Mitarbeit in den Gremien oder Arbeitsgruppen gibt uns die Möglichkeit, mitzugestalten und die
Spielregeln mit zu entwerfen. Natürlich immer nur sehr moderat und begrenzt – wir sind eine Speiche von einem ganzen Rad.
Das heißt, man weiß jetzt eigentlich, was man machen kann, und das auf Landesebene, also nicht
nur lokal für Mainz. Da ist es eher die Beratung, aber die politische Arbeit, die wir machen, die erstreckt sich halt über das ganze Land. Und das ist das Spannende.“
Aktuell ist das ZsL Mainz bei folgenden Arbeitsgruppen, Beiräten, Netzwerken etc. vertreten:

► AG Aktionsplan Plus
► AG Inklusion, Bereich Erziehung und Bildung
► AG Signet Barrierefrei
► AG Zielvereinbarungen MSAGD
► Beirat Landesberatungsstelle Barrierefrei Bauen und Wohnen
► Landesbeirat zur Teilhabe behinderter Menschen in Rheinland-Pfalz
► Behindertenbeirat Stadt Mainz
► Netzwerk Gleichstellung und Selbstbestimmung (NGS)
► Round Table (Schwerbehindertenvertreter/-innen von Firmen)
► AK Sexualität und Behinderung in Mainz und Koblenz
► Frauenbündnis Rheinland-Pfalz
► AK Gewalt gegen Frauen und Kinder in Mainz
► Regionalgruppe des Netzwerks Gleichstellung und Selbstbestimmung
MATTHIAS RÖSCH:
„Die Zusammenarbeit des ZsLs mit dem Integrationsfachdienst als eigenen Dienst sowie die Zusammenarbeit mit der Nieder-Ramstädter Diakonie und dem Elternkreis Down-Syndrom finde ich
eine sehr spannende Entwicklung.
Das war schon immer ein Erfolg der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung hier in Deutschland, zu
schauen, wo sind andere Verbände, mit denen man inhaltlich zusammenarbeiten kann. Man muss
sehen, dass man die eigene Identität nicht verliert, aber wo gemeinsame politische Interessen da
sind, da muss man zusammenarbeiten; das ist ganz wichtig.
Ich denke, die Arbeit, die hier im ZsL gemacht wird, ist unschätzbar, weil sie immer auch politisch
fundiert ist.“
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Öffentlichkeitsarbeit
► Umfassende Jahresberichte (seit 2004)
► SeLe – Preis

Der Selbstbestimmt-Leben Preis – kurz SeLe-Preis – des ZsLs wird in unregelmäßiger Abfolge
für besonderes Engagement in Sachen Barrierefreiheit, Teilhabe, Selbstbestimmung und Inklusion behinderter Menschen verliehen. Er ist nicht dotiert und wird im Rahmen einer kleinen
Feier in Form einer Urkunde überreicht. Die Presse ist zu dieser Veranstaltung eingeladen.
Bislang haben folgende Persönlichkeiten den Preis erhalten:
• 2002 der ehemalige Mainzer Verkehrsdezernent Dr. Hans-Jörg von Berlepsch für seine
besonderen Verdienste für die Einbeziehung behinderter Menschen als Experten in eigener
Sache bei der Umsetzung der Barrierefreiheit in der städtischen Infrastruktur.
• 2005 die Leiterin der Kinderkrippe Gabelsbergerstraße, Frau Rupp-Glogau für ihren beispielhaften Einsatz in der selbstverständlichen Integration behinderter Kinder in ihrer Kinderkrippe.
• 2009 Herr Oberstaatsanwalt a. D. Klaus Puderbach für das beispielhafte Bemühen um die
berufliche Integration behinderter Menschen.
• 2011 Herr Joachim Storck für unermüdliches Engagement zur Schaffung von Arbeitsplätzen
für Menschen mit Behinderung und Angeboten, die für behinderte Menschen außerordentlich gut nutzbar sind.
► Theater TickStock
Menschen mit und ohne Behinderung beleuchten kritisch und mit Humor Szenen aus dem Alltag von Menschen mit Behinderung
► Expertengespräche
Informative Abende zu behinderungsspezifischen Themen
► Aktionen
z.B. zum 5. Mai: „Europäischer Protesttag zur Gleichstellung behinderter Menchen“
► Pressemitteilungen
Regelmäßige Stellungnahmen und kritische Anmerkungen
► Broschüre zum Schwerbehindertenausweis
► 7 Postkarten zu Artikeln der UN-Behindertenrechtskonvention
Themen: Arbeit, Bildung, Barrierefreiheit, Frauen mit Behinderung, Unabhängige Lebensführung und Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, Teilnahme am kulturellen Leben sowie an
Erholung, Freizeit und Sport, Teilnahme am politischen und öffentlichen Leben
► Kooperationen:
• LAG Anderes Lernen
• Job-Win-Win (Initiative für mehr Beschäftigung
behinderter Menschen in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes)
• KISS Mainz (Kontakt- und Informationsstelle
Selbsthilfe)
• Landkreis Mainz-Bingen
• Netzwerk Antidiskriminierung
• Peers zu Profis
• Regionales Übergangsmanagement Mainz
(Übergang Schule Beruf)
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Pressespiegel

Mainzer Rhein-Zeitung vom 10.11.1993

Mainzer Rhein-Zeitung vom 31.08.1994
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Allgemeine Zeitung Mainz vom 22.12.1994

Rhein-Main-Presse vom 06.01.1995
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Mainzer Rhein-Zeitung vom 30.10.1996

Allgemeine Zeitung Mainz vom 19.02.1997
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Allgemeine Zeitung Mainz vom 13.09.1997

Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 16.06.1998
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Rhein Main Presse vom 03.07.1998

Allgemeine Zeitung Mainz vom 20.07.1998
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Allgemeine Zeitung Mainz vom 06.05.1999

Mainzer Rhein-Zeitung vom 22.08.2000
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Rhein-Main-Presse vom 21.07.2000

Rhein-Main-Presse vom 17.08.2001
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Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 13.06.2002

Allgemeine Zeitung Mainz vom 14.07.2003
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Allgemeine Zeitung Mainz vom September 2005

Mainzer Rhein-Zeitung vom 27.10.2006

Allgemeine Zeitung Mainz vom 09.05.2007
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Mainzer Rhein-Zeitung vom 11.09.2008

Mainzer Rhein-Zeitung vom 22.10.2009

35

Mainzer Rhein-Zeitung vom 28.04.2010

Mainzer Wochenblatt vom 23.06.2011

Allgemeine Zeitung Mainz vom 15.09.2012
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Mitgliedschaft
Aktuell zählt das ZsL 120 Mitglieder. Der jährliche
Beitrag für Menschen mit Behinderung beträgt derzeit € 25,- bzw. ermäßigt € 20,-.
Menschen ohne Behinderung können Fördermitglied
werden.
Wie werden die Mitgliedsbeiträge verwendet?
Fast alle finanziellen Mittel, die das ZsL zur Verfügung hat, sind projektgebunden. Das bedeutet, Aktionen oder Veranstaltungen, die abseits der Projekte
durchgeführt werden sollen, müssen frei finanziert
werden. Das kann dann mit Hilfe der Mitgliedsbeiträge erfolgen. Häufig ist es die politische Interessenvertretung, die davon profitiert.

„Um nichts anderes geht es bei
Inklusion: Jeder Mensch muss
die Möglichkeit erhalten, sich
vollständig und gleichberechtigt an allen gesellschaftlichen
Prozessen zu beteiligen – und
zwar von Anfang an und unabhängig von individuellen Fähigkeiten, ethnischer wie sozialer
Herkunft, Geschlecht oder Alter. Die Gesellschaft ist gefordert, Strukturen zu schaffen,
damit alle Menschen, unabhängig von ihren Grundvoraussetzungen, an allen gesellschaftlichen Regelkontexten
gleichwertig beteiligt werden
und diese mitgestalten. Hierfür
leistet das Zentrum für selbstbestimmtes Leben behinderter
Menschen Mainz e.V. seit 20
Jahren einen bedeutenden und
unverzichtbaren Beitrag.“

GRACIA SCHADE:
„Ob ich Informationsbroschüren entwickele, ob ich
eine Veranstaltung oder Demo mache, ob ich mal
einen Kurs anbiete, wie Menschen mit Behinderung
selber für ihre Rechte eintreten können – all diese
Dinge kann man über solch freie Mittel finanzieren.
Ganz klar ist, eine Mitgliedschaft hat lediglich den
Michael Huber
ideellen Nutzen für die Mitglieder. Denn, was wir uns
WFB Mainz gGmbH
auch vorbehalten wollen, ist, dass unsere Leistungen nicht an eine Mitgliedschaft gebunden werden.
Wir wollen niemanden zu der Mitgliedschaft zwingen. Wir freuen uns über jeden, der Mitglied wird, und man fördert damit die Aktionen, die so nicht
klassisch in den Projekten auftauchen.“
LOTHAR SCHWALM:
„Es lohnt sich auf alle Fälle, Mitglied im ZsL zu werden, weil wir einfach eine gute Arbeit leisten;
sehr persönliche, motivierte, engagierte Arbeit leisten, die nicht nur für uns wichtig ist, sondern für
alle Menschen. Zum Beispiel die Barrierefreiheit: Das ist ein Thema, wo man sich auch über das
Thema Behinderung hinaus identifizieren und sagen kann: Ja, das unterstütze ich, die machen
gute Sachen.“
VIOLA KIRCH:
„Wenn ich von mir persönlich ausgehe, also, wenn ich Hilfe gebraucht habe, dann habe ich immer
und habe es auch jetzt, kompetente Ansprechpartner hier gehabt. Und wegen dieser „Beratungskiste“ befürworte ich es sehr, dass es das ZsL gibt und dann auch wegen der ganzen Angebote.
Gerade für Menschen mit Lernschwierigkeiten ist das eine wichtige Sache.“
Jährlich findet eine Mitgliederversammlung statt. Der Vorstand berichtet über die Aktivitäten, die
seit der letzten Versammlung erfolgt sind. Zudem können die Mitglieder Anregungen für die Arbeit
des ZsLs einbringen. Wenn es um Entscheidungen geht, haben ausschließlich die Mitglieder mit
Behinderung ein Stimmrecht. Der Vorstand wird alle zwei Jahre neu gewählt.
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Der Vorstand
Zum Gründungszeitpunkt 1993 setzte sich der Vorstand aus Matthias Rösch, Marita Boos-Waidosch,
Ulrike Jährig, Doris Groß und Corina Zolle zusammen.

„Mittendrin statt außen vor:
Wie das Neue wirklich ist,
erfahren wir erst, wenn wir’s
machen………
Wir, die Nieder-Ramstädter Diakonie, sind auf dem Weg und
ziehen mit kleinen Wohneinheiten in die Gemeinden.
Wir freuen uns auf die weitere
vielfältige Zusammenarbeit mit
dem ZsL – gemeinsam unterwegs mit dem Ziel: Inklusion!“

1996 schieden Matthias Rösch und Ulrike Jährig
aus. Es kamen Viola Kirch und Rudolf Heyen.
1999 schieden Doris Groß, Corina Zolle und Viola
Kirch aus. Daniela Renk und Harald Dreher rückten
nach.
2001 schied Harald Dreher aus; für ihn kam Eckhard
Gabriele Schneider
Wolfin.
Regionalleitung NRD RLP
2003 schieden Daniela Renk und Eckhard Wolfin
aus. Matthias Rösch wurde abermals Vorstandsmitglied.
2008 schied zunächst Marita Boos-Waidosch aus, dann auch Matthias Rösch und Rudolf Heyen.
Gracia Schade (damals Trapp), Ralf Ekkardt und Heidemarie Hauer bildeten den neuen Vorstand.
2009 schied Heidemarie Hauer aus; neues Mitglied wurde Andrea Gürke.
2012 schied Andrea Gürke aus. Dieter Kaul rückte nach.
Die aktuellen Vorstandsmitglieder sind demnach Gracia Schade, Ralf Ekkardt und Dieter Kaul.

Die Zukunft
Wünsche …

HARALD DREHER:
„Den Inklusionsgedanken mit noch mehr Leben zu erfüllen bzw. dort, wo es noch Lücken gibt, mit
Engagement den Finger in die Wunde legen. Außerdem wäre es schön, wenn es gelänge, junge
engagierte behinderte Leute zu gewinnen, denn eine Überalterung des ZsL wäre fatal!“
MATTHIAS RÖSCH:
„Die Beratungsarbeit hat sich geändert. Durch das Internet und Informationen, die man überall
bekommen kann, sind die Sachinformationen einfach da. Aber Informationen zu haben und damit
zu arbeiten und sie anzuwenden und für sich selber Entscheidungen zu treffen, ist noch mal etwas
anderes. Da braucht es persönliche Kontakte, Rollenmodelle, die Peers. Ich denke, da gibt es noch
großen Bedarf, gerade von den Menschen, die in Werkstätten arbeiten und in Einrichtungen und
Wohnheimen leben.
Ich wünsche mir, dass diese Menschen Rollenmodelle finden, persönliche Modelle, an denen sie
sich orientieren können, und die ihnen Mut machen, einen eigenen Weg zu gehen.
Für sich ein selbstbestimmtes Leben zu gestalten, das ist ein langer Weg, da braucht es viel gegenseitige Unterstützung.“
LOTHAR SCHWALM:
„Ich würde mir für das ZsL wünschen, dass wir Peer Counseling immer noch als unsere Domäne,
als das, was wir anderen voraus haben, verkaufen. Es ist bescheiden, dass die Öffentlichkeit keine
Gelder bereitstellt. Und das bei einem Zentrum, dass sich eben im Wesentlichen dadurch von anderen Institutionen und Beratungseinrichtungen abgrenzt, die eben kein Peer Counseling anbieten
können.“
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„Inklusion steht dafür, dass UnGRACIA SCHADE:
terschiedlichkeit die Regel ist. Sie
„Ich möchte noch erleben, dass das, was sich das
steht für Vielfalt, sie fordert sie
Land [in Bezug auf die schulische Inklusion; Anm. d.
geradezu.“
Red.] bis 2016 vorgenommen hat, auch in Kraft tritt.
Wenn wir da einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren
Annette Hambach-Spiegler
ansetzen, vielleicht auch zehn Jahre, dann glaube
Leiterin der Abteilung Bürgerdienste der
ich, gibt es da ein paar Lichtblicke.
Verbandsgemeinde Nieder-Olm
Was ich neben dem Bildungsbereich generell noch
erleben möchte, ist, dass das Thema Arbeit mehr
Erfolg trägt. Wir haben in Rheinland-Pfalz seit über
fünf Jahren das Budget für Arbeit – 200 Leute nutzen das. Das heißt, über 200 Menschen haben
eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt anstatt in einer WfbM. Wenn wir jetzt nur
mal das Gebiet des Agenturbezirkes Mainz nehmen, wo ja auch der Landkreis dazugehört, dann
haben wir allein dort schon so um die 1000 Arbeitsplätze in Werkstätten. Und in ganz RheinlandPfalz gibt es nur 200 Fälle vom Budget für Arbeit. Das zeigt mal so das Größenverhältnis, wie klein
diese Zahl ist.
Ich möchte auch sehr an das Land appellieren, neue Integrationsbetriebe zu unterstützen, und,
was ich mir auch wünschen würde, dass ein Integrationsbetrieb auch mal von einem schwerbehinderten Menschen geführt wird oder die Buchhaltung oder andere Abteilungen in der Führungsebene. Denn es gibt wirklich einige qualifizierte Menschen mit Behinderung auf dem Arbeitsmarkt.
Viele davon sind zum Glück auch im Job; manche haben aber vielleicht auch mal Lust, sich zu
verändern.“
VIOLA KIRCH:
„Ich wünsche mir, dass es auf dem Weg weitergeht, dass wir nicht stehenbleiben, dass es immer
noch in Bewegung ist, dass noch mehr erreicht werden kann, dass es irgendwann so ist, dass man
sich keine Sorgen mehr machen muss: Ist es barrierefrei, krieg´ ich das jetzt hin.
Irgendwann mag ich nicht mehr überlegen müssen, ob etwas geht, sondern einfach losgehen.“
… und Aufgaben
GRACIA SCHADE:
„Wir brauchen mehr Kreativität in der Behindertenbewegung. Es wird nicht immer helfen, wenn
wir tolle Reden schwingen und den Zeigefinger erheben. Es reicht nicht immer nur eine plakative
Demonstration. Vielleicht eher solche Dinge wie ein Flashmob oder so was, dass die Leute was
zu Gucken haben, aber auch Informationen bekommen. Eben Aktionen mit einer gewissen Provokanz, und manchmal auch mit ein bisschen Humor.“
VIOLA KIRCH:
„Also, dieses Inklusionsthema finde ich sehr wichtig. Man hat schon eine Menge erreicht, aber es
ist immer noch was zu tun. Wenn ich mir vorstelle, dass es immer noch behinderte Kinder gibt, die
nicht entscheiden können, in welche Schulen oder Kindergärten sie gehen.
Die Sachen für Menschen mit Lernschwierigkeiten finde ich immer noch viel zu wenig, und ich
finde, dass Leute immer noch viel zu oft in Einrichtungen wohnen, obwohl sie das gar nicht wollen
und auch eigentlich gar nicht da drin sein müssten.“
MATTHIAS RÖSCH:
„Es gibt immer noch den 5. Mai, wo man Aktivitäten und Aktionen macht, evtl. auch mal eine Demonstration. Die Finanzierung der Aktion Mensch gibt inzwischen tolle Möglichkeiten, die Aktion zu
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starten, aber man muss halt auch aufpassen, dass
dadurch die Ausrichtung nicht verwischt wird.
Die Assistenz ist immer noch ein wichtiges Thema
und natürlich die Dezentralisierung von Einrichtungen. Da haben wir es noch mit Strukturen zu tun, die
sich nur sehr langsam ändern.“
LOTHAR SCHWALM:
„Was den Behindertenbegriff angeht, so finde ich
nach wie vor den Satz „Ich bin behindert“ viel besser
als den Satz „Ich bin ein Mensch mit Behinderung“.
Wenn ich sage: „Ich bin behindert“, dann heißt das
auf der einen Seite, ich kann gewisse Sachen nicht,
und auf der anderen Seite drückt es aus: Ich bin
nicht, ich werde behindert, ich werde benachteiligt.
Ich würde eher darum kämpfen, die Inhalte dieser
Begriffe transparenter zu machen und die Menschen
aufzuklären, was die Leute alles können. Was heißt
das denn überhaupt, „behindert“? Reduziert um
vielleicht eine oder zwei, drei Fähigkeiten im Leben,
aber nicht um alles.“

„Die Angst - und die fressen
ja bekanntlich Seele auf - vor
dem Unbekannten wohnt uns
allen inne.
NORMalität erschafft dabei nur
eine trügerische Sicherheit.
Leben ist Vielfalt und die, die
das Leben verinnerlicht haben,
müssen „die anderen“ in dieses Geheimnis einweihen.
In diesem Sinne. Weiter so
ZsL.
Geben Sie der Vielfalt Stimme
und Gesicht.“
Thomas Landini

Elternkreis Downsyndrom

Jahresbericht 2012
Politische Interessenvertretung

Auch im vergangenen Jahr hat das ZsL seine Arbeit wieder mit Vorträgen präsentiert. So zum Beispiel beim Studiengang „Integrative Heilpädagogik“ an der FH Darmstadt oder bei Absolventen des
freiwilligen sozialen Jahrs des ASB. Bei beiden Vorträgen zeigten die Teilnehmenden großes Interesse an den Bereichen Selbstbestimmung und Umsetzung der Inklusion.
Ein weiterer Vortrag wurde für die Nieder-Ramstädter Diakonie gehalten. Dabei ging es um die
möglichen Veränderungsprozesse der Werkstätten für Menschen mit Behinderung unter dem Aspekt der Inklusion. Es wurden Modelle der Öffnung der Werkstätten für andere Zielgruppen aufgezeigt und auch Methoden und Instrumente zur allgemeinen Arbeitsmarktintegration.
Bei der Inklusionstagung der Stadt Worms führte das ZsL einen Workshop mit dem Thema „Einbindung von Betroffenen“ durch. Grundsteine waren ein Überblick über die Bereiche gesetzliche
Grundlagen, Wunsch- und Wahlrecht sowie weitere Rahmenbedingungen der Inklusion.
Eine Tagung des Jugendamtes Frankfurt und der ev. Kirche war Anlass für einen ZsL-Vortrag zum
Thema „Inklusive Sozialräume gestalten“. In gekürzter Form kam dieser Vortrag auch beim evangelischen Frauenbund Mainz zum Einsatz. Inhaltliche Schwerpunkte waren jeweils die Definition
des Begriffs Inklusion, die behinderungsübergreifende Barrierefreiheit, die Darlegung von Sozialräumen und die sich daraus ergebenen Möglichkeiten zur aktiven Umsetzung der Inklusion.
Die aus behinderten und nichtbehinderten Mitarbeitern bestehende ZsL-Theatergruppe TickStock
hat auch in 2012 ihr Repertoire mit den Themen Bewusstseinsbildung, Arbeit und Persönliches
Budget wieder zu verschiedenen Gelegenheiten aufgeführt.

Allgemeine Beratung

Die allgemeine Beratung ist ein niedrigschwelliges Angebot des ZsL. Die MitarbeiterInnen sind die
erste Anlaufstelle für die unterschiedlichsten Anliegen, mit denen sich Ratsuchende an das ZsL
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wenden. Aufgabe der Allgemeinen Beratung ist neben der Weitergabe von Sachinformationen und der
längerfristigen Unterstützung der Ratsuchenden das
Clearing. Das bedeutet, dass die KlientInnen innerhalb des ZsL oder auch an andere Beratungsstellen
weitervermittelt werden, wenn eine spezialisierte
Fachberatung gefragt ist.

Inklusion heißt:
„Das Bewusstsein zu schaffen,
alle Handlungsfelder (Freizeit,
Wohnen, Bildung, Arbeit) des
gesellschaftlichen Lebens „inklusiv“ zu gestalten. Der behinderte
Schüler ist dann keine Besonderheit mehr, im Restaurant ist die
Servicekraft mit Behinderung nicht
mehr erwähnenswert, im Kino ist
jeder Film barrierefrei erlebbar,
Vereine richten ihre Angebote
auch auf Menschen mit Behinderungen aus, jede Wohnungsanzeige muss nicht mehr
auf barrierefreie Gestaltung und
„barrierefreie Nachbarschaft“
überprüft werden.
Es gilt, bei der jüngsten Generation anzufangen und deren Bewusstsein und Alltagserleben zu
prägen.“

Inhaltlich sind die Beratungsthemen sehr weit gefächert. Fragen zum Behindertenausweis, zur Bewilligung eines bestimmten Hilfsmittels von der Krankenkasse oder die Beantragung einer Kur sind genauso
Bestandteil der Beratung, wie die Suche nach einer
barrierefreien Wohnung oder nach einem Zusatzverdienst. Häufig fragen Ratsuchende Unterstützung
bei der Durchsetzung sozialrechtlicher Ansprüche
gegenüber Kostenträgern nach. Dies reicht von der
Information über Ansprüche, über die Unterstützung
bei der Beantragung bis zur Begleitung im Widerspruchsverfahren.
Ein Großteil der Anfragen bezieht sich auf die Recherche und Weitergabe von Sachinformationen.
Weitaus seltener nachgefragt ist in der allgemeinen
Claudia Rustige
Beratung eine längere psychosoziale Begleitung.
Geschäftsführerin der gpe
Diese Form der längerfristigen Unterstützung findet
im ZsL vermehrt im Frauenprojekt KOBRA und bei
Menschen, die ihre Wohnsituation verändern und
aus dem Elternhaus oder einer Einrichtung ausziehen möchten, statt. Aufgrund der langjährigen
Erfahrung verschiedener ZsL-MitarbeiterInnen in diesem Bereich kommen hier bis heute wiederholt
Anfragen. Dann ist eine enge Verzahnung mit der Assistenzberatung und dem Projekt „Wag es!“
gefragt.
Es wurden 100 Beratungen bei 29 Klienten durgeführt. Themenschwerpunkte waren vorwiegend
Wohnen, Selbstbestimmt Leben, Gesundheit und das Persönliche Budget.
Hinzukommen noch ca. 100 Clearings, d.h. Kurzanafragen, bei denen maximal 2 Gespräche geführt wurden.

Assistenzberatung

Die Beratung zum Arbeitgebermodell und zur persönlichen Assistenz war für das ZsL Mainz schon
immer ein wichtiger Baustein, um Menschen mit Behinderung zu befähigen, ein selbstbestimmtes
Leben zu führen. Dieser Bereich wird derzeit von einem Berater im Umfang von 6 Wochenstunden
abgedeckt.
Die Assistenzberatung umfasst die Information über das Arbeitgebermodell und die persönliche
Assistenz, sowie die Unterstützung der Ratsuchenden während des Antragsverfahrens. Menschen
mit Behinderung werden ausgehend von der Entscheidung, ihre Assistenz selbst zu organisieren,
während des gesamten Prozesses bei der Umsetzung des Arbeitgebermodells unterstützt. Bei
praktischen Fragen, wie beispielsweise dem Führen von Bewerbungsgesprächen, dem Umgang
mit Arbeitsverträgen, der Kommunikation mit den AssistentInnen, berät der Mitarbeiter der Assistenzberatung neue und erfahrene ArbeitgeberInnen.
So wurden von Mitte August bis Ende 2012 in 31 Beratungen 14 Klienten (neun Frauen und drei
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Männer, sowie zwei Institutionen) zum Themengebiet beraten. Zudem wurde in zahlreichen Clearings
- der Klärung offener Fragen in kurzen Telefonaten weitere Unterstützung geleistet.
Innerhalb des ZsLs kooperiert die Assistenzberatung
sowohl mit der allgemeinen Beratung als auch mit
dem Projekt PRObudget.
Im Zuge dessen wurde im November bei einer
Veranstaltung an einer Berufsbildenden Schule den
angehenden Heilerziehungspflegern sowie weiteren
interessierten Menschen das Persönliche Budget
und das Arbeitgebermodell als wichtige Instrumente
für behinderte Menschen mit personellem Hilfebedarf vorgestellt.

Assistenzvermittlung

Seit vielen Jahren bietet das ZsL eine Assistenzbörse an. Ziel dieses Angebots ist es, behinderten
ArbeitgeberInnen passende AssistentInnen zu vermitteln und somit das Arbeitgebermodell zu unterstützen.
Menschen, die Interesse an einer Arbeit als AssistentInnen haben, werden von der Assistenzvermittlung über die zukünftige Tätigkeit informiert und in
eine Kartei aufgenommen. Behinderten ArbeitgeberInnen, die AssistentInnen suchen, werden aus
der Kartei passende Kandidaten vorgeschlagen.
Für die Bewerbungsgespräche und die Einstellung
der AssistentInnen sind die ArbeitgeberInnen selbst
verantwortlich.
Statistische Angaben:
Bewerberinnen und Bewerber		
Assistenz-Suchende			
Vermittlungsvorschläge			

70
40
80

( Mehrfachnennungen möglich, wenn Bewerberin oder Bewerber
einem/einer weiteren Assistenz-Suchenden vorgeschlagen wird)

Frauenberatung Projekt KOBRA

Seit 1998 ist die Koordinations- und Beratungsstelle
für behinderte Frauen und Mädchen in RheinlandPfalz (KOBRA) Teil des ZsL Mainz. Die Kernbereiche von KOBRA sind Einzelberatungen und
Gruppenarbeit, sowie Interessenvertretung und
Vernetzung. Derzeit wird die Arbeit von einer hauptamtlichen Fachkraft mit 25 Wochenstunden und
einer geringfügig beschäftigten Mitarbeiterin mit 6
Wochenstunden geleistet.
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„Die Verhinderung und die Bekämpfung der Diskriminierung, unabhängig
davon, ob sie wegen einer Behinderung, des Geschlechts, des Alters,
der ethnischen Herkunft, Religion
oder Weltanschauung oder der sexuellen Identität geschieht, ist eine der
wichtigsten aktuellen gesellschaftspolitischen Aufgaben. Denn Diskriminierung verletzt die Menschen und
schädigt sie in ihren verfassungsmäßig garantierten Grundrechten. Sie
verhindert sozialen Frieden und friedliches Zusammenleben in Vielfalt,
und sie richtet darüber hinaus auch
erheblichen Schaden in
wirtschaftlicher Hinsicht an. Das ist
noch zu wenig im Bewusstsein der
Menschen angekommen.
Das Zentrum für selbstbestimmtes
Leben arbeitet seit vielen Jahren
engagiert in diesem Feld und ist für
die Antidiskriminierungsstelle des
Landes Rheinland-Pfalz seit ihrer
Gründung ein erfahrener und verlässlicher Partner, gerade auch in
der Umsetzung des horizontalen und
merkmalübergreifenden Arbeitsansatzes. In der Kooperation zwischen
den Verbänden und Vereinen, die
die verschiedenen Zielgruppen des
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes vertreten, können alle im
Sinne kollegialer Beratung voneinander lernen, und gerade das Zentrum
für selbstbestimmtes Leben hat dabei
seine Erfahrungen und sein Expertenwissen engagiert eingebracht. Die
Antidiskriminierungsstelle wünscht
sich die Fortsetzung dieser fruchtbaren Zusammenarbeit, strebt die
gegenseitige Unterstützung an und
setzt auch in der Zukunft auf spannende Kooperationen.
Wir wünschen dem Zentrum für
selbstbestimmtes Leben Mainz weiterhin viel Erfolg bei seiner Arbeit und
in seinem Engagement für Menschen
mit Behinderungen.“
Mechthild Gerigk-Koch und Hayri Maag
Antidiskriminierungsstelle Rheinland-Pfalz

Veranstaltungen und Vernetzung
Die KOBRA-Mitarbeiterinnen nahmen an mehreren Fachveranstaltungen zum Themenbereich „Gewalt gegen Frauen mit Behinderung“ teil. So berichtete KOBRA in einer Sitzung des Landes-Frauenbeirats gemeinsam mit der Mainzer Notruf-Beratungsstelle über die Studie zu Lebenssituationen
und Belastungen von behinderten Frauen. In Landau referierte KOBRA über Erfordernisse einer
barrierefreien Beratung behinderter Frauen. Eine Mitarbeiterin von KOBRA leitete beim landesweiten Treffen der Werkstatträte eine Arbeitsgruppe zum Thema „Frauen in der Werkstatt“ in leichter
Sprache. Gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten der Verbandsgemeinde Nieder-Olm bot
KOBRA in 2012 einen Selbstbehauptungskurs für behinderte Frauen an.
Außerhalb von Rheinland-Pfalz nahm KOBRA an einem Fachforum der pro familia Wiesbaden zum
Thema „Sexualität und Behinderung“ teil. Auf Bundesebene kooperierte KOBRA mit dem Projekt
„Zugang für Alle“ des Bundesverbands der Frauennotrufe und war im Rahmen vom Weibernetz,
der bundesweiten Interessenvertretung behinderter Frauen aktiv.
Um die Interessen behinderter Frauen und Mädchen wirksam zu vertreten, nimmt KOBRA an den
folgenden Gremien und Arbeitskreisen teil:
► AK Sexualität und Behinderung in Mainz und Koblenz
► Frauenbündnis Rheinland-Pfalz
► AK Gewalt gegen Frauen und Kinder in Mainz
► Landes-Teilhabebeirat für Menschen mit Behinderung
► Regionalgruppe des Netzwerks Gleichstellung und Selbstbestimmung
Beratungen und Gruppenarbeit
KOBRA berät Frauen und Mädchen mit Behinderung, Angehörige sowie Fachkräfte aus der Frauen- und Behindertenarbeit. Die Anzahl der Beratungskontakte hat sich in den letzten zwei Jahren
stetig erhöht. Inhaltlich ist eine Veränderung der Anfragen zu beobachten. Während eine kleine Anzahl von Frauen nach wie vor eine kontinuierliche Begleitung über einen langen Zeitraum wünscht,
wird von der Mehrheit der Frauen eine Unterstützung über kürzere Zeiträume mit drei bis fünf Beratungskontakten nachgefragt. Themen sind neben Partnerschaft, Sexualität und Gewalterfahrungen
vor allem Fragen der Existenzsicherung, wie beispielsweise Wohnungssuche und finanzielle Sicherung nach einer Trennung oder berufliche Neuorientierung. Die Beratung per Telefon und e-Mail
nimmt einen größeren Stellenwert ein als noch vor einigen Jahren.
Die Gruppe junger Frauen mit Behinderung wurde auch in 2012 monatlich weitergeführt
Ausblick 2013
Im kommenden Jahr werden die Kernaufgaben von KOBRA im bisherigen Umfang weitergeführt.
Auch personell sind keine Veränderungen geplant. Die Sprechstunde in Koblenz wird weiter angeboten.
Frauen mit Migrationshintergrund und junge Frauen mit Behinderung sind als Ratsuchende bei
KOBRA derzeit unterrepräsentiert. KOBRA wird gezielte Anstrengungen unternehmen, um diese
Zielgruppen stärker als bisher zu erreichen. Die zunehmende Vernetzung mit anderen sozialen
Einrichtungen in der Neustadt könnte dazu beitragen, dieses Ziel zu erreichen. Auch Mädchen und
junge Frauen mit Behinderung nutzen verstärkt das Internet und soziale Netzwerke für ihre Kommunikation. Daher muss KOBRA die eigenen Angebote erweitern, um mit dieser Zielgruppe besser
in Kontakt zu kommen.
Die Konsequenzen aus der Studie zu Lebenssituationen und Belastungen von Frauen mit Behinderung werden KOBRA auch im nächsten Jahr beschäftigen. So wird KOBRA Kurse sowie Veranstaltungen zu diesem Thema anbieten und sich in die Aktivitäten zur Gewaltprävention in Einrich43

tungen des Landes Rheinland-Pfalz einbringen. Zum
Beispiel sollen weitere Selbstbehauptungskurse und
ein Schulungskurs für Werkstatträte zur Sensibilisierung für die Situation von Frauen in den Werkstätten
angeboten werden.
Die enge Kooperation mit den Notruf-Beratungsstellen wird ebenfalls weitergeführt. Ziel ist es auch, die
bestehenden Kooperationen mit den Frauenhäusern
und den Beratungsstellen gegen häusliche Gewalt
zu intensivieren.

Wohnungsbörse

„Pädagogisches Handeln steht
zwischen System und Lebenswelt. Durch die rechtlichen Vorgaben für Inklusion hat das System
machtvoll seinen Rahmen für das
Handeln gesetzt. Wird die Inklusion realisiert, um das Gesetz zu
erfüllen, dann werden technischstrategische Steuerungen in Gang
gesetzt – unabhängig davon, ob
und wie die beteiligten Personen
- normativ begründet - Inklusion
wollen. Die größte Gefahr also ist,
dass Inklusion „herrscht“, aber die
Beteiligten unglücklich sind. Dem
rechtlichen Rahmen muss also
eine lebensweltliche Auffassung
von Inklusion gegenüber gestellt
werden, über die die Beteiligten
eine Übereinstimmung erarbeitet
haben. Ohne diese Transformation des Rechts in einen Willen
zur Inklusion aus demokratischer
und pädagogischer Überzeugung
verkommt „Inklusion“ zum SchlagWort.“

Die Zahl der beim ZsL gelisteten Wohnungssuchenden mit Mobilitätseinschränkungen lag in 2012
gegenüber dem Vorjahr um sechs Gesuche höher.
43 Personen, überwiegend Rollstuhlfahrer /-innen,
waren auf der Suche nach einer mindestens stufenlos nutzbaren Wohnung. Nicht selten war zusätzlich
das Vorhandensein einer ebenerdigen Dusche ein
wichtiges Kriterium.
23 Interessenten suchen ihr neues Domizil innerhalb
der Stadt Mainz (inklusive der zugehörigen Stadtteile), 9 können sich sowohl die Stadt als auch den
Landkreis vorstellen, 4 suchen ausschließlich im
Landkreis, und für 7 Personen kommt lediglich die
Altstadt in Frage.
Franz Hamburger
Die Zahl der durch das ZsL in Presse und Internet
Mitglied des Beirates vom ZsL Mainz
abgefragten Wohnungen lag bei 11 Ein-Zimmer-,
43 Zwei-Zimmer-, 16 Drei-Zimmer- und 16 VierZimmer-Wohnungen, also insgesamt 86 Immobilien.
Erfolgreich vermittelt werden konnte jedoch nur eine
Wohnung.
Wurde im letzten Jahresbericht schon die Schwierigkeit beklagt, innerstädtische bezahlbare barrierefreie Wohnungen zu finden, sah man sich in diesem Jahr einer zusätzlichen unerwarteten
Mietpreissteigerung gegenüber. Nicht nur, dass für neu errichteten Wohnraum nun durchschnittlich
mindestens € 12,- zu zahlen sind, auch Eigentümer, die ihr Objekt (in unterschiedlichem Ausmaß)
saniert haben, sprangen auf den Zug auf und bieten ihre Wohnungen überwiegend zu den gleichen
Konditionen wie Neubauten an. Somit ist die Situation für Wohnungssuchende mit Mobilitätseinschränkungen und geringem Einkommen noch mal um ein Vielfaches verschärft worden. Auch ein
Ausweichen auf den etwas günstigeren Landkreis ist für Viele aufgrund der für ihre Bedürfnisse zu
gering ausgeprägten Infrastruktur und des ohnehin schmalen Angebotes barrierefreier Wohnungen
kaum vorstell- bzw. durchführbar.

Peer Counseling Kurs

Seit Gründung des ZsLs werden von ausgebildeten Peer CounselorInnen regelmäßig Fortbildungen zum Peer Counseling angeboten. Diese Kurse werden von zwei MitarbeiterInnen für ein Wochenende mit etwa12 bis 15 Unterrichtsstunden durchgeführt. Sie richten sich an ehrenamtliche
BeraterInnen mit Behinderung sowie an behinderte Fachkräfte der Zentren für selbstbestimmtes
Leben, die einen Einstieg in die Selbstbestimmt-Leben-Bewegung bekommen möchten.
Im vergangenen Jahr wurde ein Peer Counseling-Einführungskurs durchgeführt.
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Die teilnehmende Gruppe bestand aus ehrenamtlichen BeraterInnen, Menschen aus der Selbsthilfe behinderter Menschen und Fachkräften mit Behinderung, die hauptamtlich in der Beratung
tätig sind. Neben einer Einführung in die Geschichte der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung und
des Peer Counselings, war die Auseinandersetzung mit der eigenen Behinderung Inhalt des Kurses. In vielen praktischen Übungen und Rollenspielen lernten die TeilnehmerInnen Methoden der
Gesprächsführung. An dem Kurs haben insgesamt 8 Menschen mit Behinderung teilgenommen,
sechs davon waren Frauen.

Regionalstelle Bitburg - Prüm

Die ZsL-Regionalstelle Bitburg - Prüm ist inzwischen für viele Menschen mit Behinderung und
deren Angehörige in der Region zum Ansprechpartner für Erstkontakte in der „Beratungsszene“
geworden.
Dazu gehört insbesondere auch eine konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den
Kostenträgern, dem Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demographie, der Bundesagentur für Arbeit, der Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm sowie dem Integrationsamt.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ZsL-Regionalstelle danken allen Kooperationspartnern, die
mit ihrem großen Engagement maßgeblich zur positiven Entwicklung beigetragen haben.
Die Angebote „Individuelle betriebliche Qualifizierung / InbeQ“ und „Jobbudget“ bieten Menschen
mit Behinderung individuelle, auf die Einzelperson zugeschnittene, Unterstützungsleistungen zur
Teilhabe am Arbeitsleben und am Leben in der Gemeinschaft. Sie sind nach dem Konzept der
Unterstützten Beschäftigung mit dem Grundsatz „erst platzieren, dann qualifizieren“ ausgerichtet.
Durch kreative und individuelle Ansätze werden für die Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf passgenaue Nischenarbeitsplätze geschaffen. Die Arbeitgeber bekommen die Möglichkeit,
eine Person mit Hilfe fachkompetenter Unterstützung (Jobcoaches) auf ihre konkreten betrieblichen Bedarfe hin zu qualifizieren und einzuarbeiten, ohne dass ihnen dafür Kosten entstehen.
Hieraus entsteht eine „Win –Win – Situation“ für alle Verfahrensbeteiligten.
Ergebnisse 2012
Insgesamt wurden in 2012 durch die ZsL-Regionalstelle Bitburg-Prüm 3843 personenbezogene
Leistungen für 322 Ratsuchende bzw. Teilnehmer/-innen erbracht.
Individuelle betriebliche Qualifizierung / InbeQ analog Unterstützer Beschäftigung:
Es wurden 2735 Beratungen, Schulungen zur beruflichen Qualifizierung und individuelle Jobcoachings am Arbeitsplatz durchgeführt.
Diese Leistung der beruflichen Rehabilitation von der Bundesagentur für Arbeit nach
§ 38a SGB IX bietet eine Arbeitsplatz bezogene Qualifizierung in Kombination mit einer gezielten
Arbeitsvermittlung. Durch diese individuelle betriebliche Qualifizierung können Menschen, die einen erhöhten Unterstützungsbedarf haben, eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt
finden. Die Jobcoaches des ZsL fördern und begleiten
sie dabei.
Jobbudget
Im Rahmen des seit 01.01.2012 erweiterten Angebotes Jobbudget mit ganzheitlichem Ansatz wurden 1077
Beratungen und Qualifizierungen durchgeführt. Davon
waren 564 Leistungen langfristige teilnehmerbezogene
Beratungen, Schulungen und Anleitungen / Coaching
am Arbeitsplatz. 545 Leistungen bezogen sich sowohl
auf Budgets zur Teilhabe am Leben in der Gemein45

schaft als auch auf Beratungen und Hilfen zu den
ZsL-Angeboten wie Verselbständigungstraining,
Trainingswohnen, Haushalts- und Mobilitätstraining
sowie Freizeitaktivitäten.
Darüber hinaus wurden Beratungen, Informationen
und die verschiedensten Hilfen im Zusammenhang
mit behinderungsbedingten Anliegen angefragt.
Vermittlungen insgesamt in 2012:
Im Jahr 2012 konnten von insgesamt 12
Teilnehmer/-innen an den Arbeitsmarktprojekten 7
erfolgreich in eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt vermitteln werden. Die Vermittlungszahlen gliedern sich wie folgt:
Aus dem Projekt InbeQ / Unterstütze Beschäftigung
wurden 5 Teilnehmer erfolgreich in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis nach branchenüblichen Tariflöhnen vermittelt.
Aus dem Projekt JobBudget wurden von 4 Teilnehmern 2 erfolgreich in ein, nach dem Budget für Arbeit
und branchenüblichem Tariflohn sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis vermittelt.
Öffentlichkeitsarbeit in 2012
► Ausrichtung einer Feierstunde anlässlich der
Verleihung der Zertifikate an die erfolgreich
vermittelten Teilnehmer/-innen. Anwesenheit des
Landesbeauftragten für die Belange
behinderter Menschen, RLP.
► Presseartikel zum Persönlichen Budget und
Budget für Arbeit sowie anlässlich der
Verleihung der Qualifizierungszertifikate
► Veranstaltung zum „Bundesweiten Budgettag“
gemeinsam mit der Deutschen
Rentenversicherung
► Informationsveranstaltungen in den
Förderschulen St. Martin in Bitburg und
Astrid-Lindgren in Prüm
Freizeitangebote
Seit Sommer 2012 wird durch die ZsL-Regionalstelle
Bitburg einmal monatlich ein integrativer „Stammtisch“ in wechselnden Lokalen der Region angeboten.
Darüber hinaus wurden zwei mehrtägige Ferienfreizeiten durchgeführt, die auf sehr gute Resonanz
gestoßen sind und innerhalb weniger Tage ausgebucht waren.
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„Liebes ZsL,
vor etwas mehr als zehn Jahren
sind wir selber beim ZsL hinein
gestolpert, nur um mal zu fragen,
was man hier von der Idee hält,
wenn sich ein Gehörloser als
Reiseunternehmer selbstständig
macht. Von der Antwort, die wir
hier bekamen, waren wir erschüttert: „Aber sicher geht das.“
Das hatte uns so noch keiner
gesagt.
Uns hatte auch noch keiner
gesagt, was genau geht, wie es
geht, und was so nicht vorgesehen ist,
aber anders gehen könnte. Die
vom ZsL wussten das. Und wenn
sie es nicht wussten, wussten sie
zumindest, wer es wissen müsste.
Heute fragt von unseren Kunden
keiner, wie das möglich war - ein
gehörloser Reiseunternehmer,
der auch noch Bus fahren kann
und darf. Das ist halt so. Darüber
denkt niemand mehr nach. Es
ist nichts Aufregendes mehr, es
ist selbstverständlich geworden.
Auch das ist erschütternd. Was für
ein Kampf das war, wie viel Mühe,
Nerven und Papier es gekostet
hat, vergisst man.
Ein herzliches Dankeschön dafür,
denn ohne das ZsL gäbe es uns
heute nicht.
Wir wünschen allen Mitarbeitern
beim ZsL viel Kraft, noch mehr
Mut und noch mehr Durchhaltevermögen für die nächsten 20
Jahre.
Es ist schön, dass es euch gibt.
Macht weiter so. Ihr habt viel
erreicht, aber ausruhen könnt ihr
euch noch nicht. Ihr werdet noch
gebraucht.
Es gratulieren recht herzlich“
Peter Scheifele und Team

Teilnahme an Foren
► Teilnahme an 17 Teilhabekonferenzen der
Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg – Prüm
► Teilnahme an 8 Treffen der Arbeitsgruppen
„Arbeit“, „Wohnen“ und „Integration junger
psychisch behinderter Menschen“ im Rahmen
der Umsetzung der Sozialraumplanung des Eifelkreises Bitburg - Prüm.
► Vertretung der Interessen der JobbudgetTeilnehmer/-innen in zwei Fachausschusssitzungen

„Der behinderte Mensch braucht
Hilfe zur Selbsthilfe und kein Mitleid.“
Peter Königsberger
Stellv. Chefredakteur Allgemeine Zeitung Mainz

Ausblick 2013
► Es wird eine Kooperation mit dem Jobcenter Bitburg-Prüm angestrebt.
► Zertifizierung nach AZAV im ersten Quartal 2013 (Trägerzulassung liegt bereits vor).

Integrationsfachdienst Vermittlung

Aufgaben und Ziele der IFD Arbeit
Der IFD-V bedient ein komplexes Aufgabengebiet mit dem Ziel der Vermittlung von (schwer)
behinderten Menschen in den allgemeinen Arbeitsmarkt. Zu seinen Hauptaufgaben gehört es,
Fähigkeiten von (schwer)behinderten Menschen zu bewerten und einzuschätzen und dabei eine
individuelles Fähigkeits-, Leistungs- und Interessenprofil zu erstellen. Darüber hinaus geht es um
Erschließung geeigneter Arbeits- und Ausbildungsplätze sowie die Vermittlung der (schwer)behinderten Menschen auf diese Arbeitsplätze am allgemeinen Arbeitsmarkt. Ferner steht der IFD-V den
Arbeitgebern als kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung. Er berät zu allen Fragen der Beschäftigung von (schwer)behinderten Menschen, informiert über finanzielle Leistungen für Arbeitgeber und klärt diese mit den zuständigen Kostenträgern ab.
Ergebnisse des Bereiches IFD-V
Im Jahre 2012 konnten insgesamt 38 Personen in Arbeit vermittelt werden, 24 Männer und 14
Frauen. Alle Personen konnten in Betriebe des allgemeinen Arbeitsmarktes vermittelt werden. Dabei wurden 14 Vermittlungs- und 13 Erfolgsprovisionen erwirtschaftet.
Anzahl der Klienten – Ergebnisse der Beratung
Im Laufe des Jahres 2012 waren - bei 84 vom LSJV finanzierten Plätzen - durchschnittlich 93 Personen in der Beratung des IFD-V. Hinzu kamen 11 Reha-Fälle, die außerhalb der Fallzahl beraten
wurden. Die Frauenquote lag bei 25,8%. Im Jahr 2012 wurden insgesamt 132 Neuzugänge aufgenommen, im Jahresdurchschnitt befanden sich 12 Personen in der Nachbetreuung.
Praktische Beschreibung der Arbeit
Die Klienten kamen über verschiedene Beauftragungsarten und Kostenträger zum IFD-V: Agentur für Arbeit, Jobcenter, Reha-Träger und LSJV.
Darüber hinaus über Partner im Netzwerk oder
andere Wege. Beratungsschwerpunkt ist die Vorbereitung der Klienten auf die Aufnahme eines
sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisses
von mindestens 15 Wochenstunden. Die Beratungsthemen erstrecken sich über die Optimierung
der Bewerbungsunterlagen, der Vermittlung von
Bewerbungsstrategien und -methoden, Stellenvorschlägen für die BewerberInnen, Arbeitgeberkontakte sowie Akquise und Beratung von potenziellen
Arbeitgebern.
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Veranstaltungen und Kooperationen
Im Verlauf des Jahres 2012 nahmen die Mitarbeiterinnen des IFD-V an unterschiedlichen Veranstaltungen teil und pflegten Kooperationen mit den Kostenträgern und Netzwerkpartnern.
Am 09. Mai fand die Veranstaltung „Und es geht doch! – Aber wie? statt. Es handelte sich um eine
Tagung zur Arbeitsmarktintegration von Menschen mit autistischen Verhaltensweisen. Ein Fachberater des IFD-V war an der Organisation beteiligt und leitete einen Wokshop.
Zum „Tag der Offenen der offenen Tür“ im Jobcenter Mainz Bingen am 16.06.2012 war der IFD mit
einem Informationsstand vor Ort und präsentierte seine Dienstleistungen.
Ab September 2012 startete ein Zusatzprojekt. Fünf junge Menschen die vor kurzem eine RehaAusbildung abgeschlossen hatten, wurden von der Agentur für Arbeit für jeweils sechs Monate
beauftragt. Ziel ist die Vermittlung in sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse des allgemeinen Arbeitsmarktes.
Veränderungen
Seit November 2012 ist das ZsL Mainz e.V. als Träger und die Abteilung Arbeitsmarktintegration
nach den Anforderungen der AZAV zertifiziert. Die Vorarbeit – z.B. die Auswahl einer geeigneten
Zertifizierungsgesellschaft, die Beantragung der Zertifizierung sowie die Erstellung des Qualitätshandbuches - wurde überwiegend von den MitarbeiterInnen des IFD-V erledigt.
Ausblick 2013
Die Verträge mit dem Land Rheinland-Pfalz zur Durchführung des IFD-V laufen zum 31.07.2013
aus. Voraussichtlich im ersten Quartal des Jahres 2013 wird es zu einer Ausschreibung der IFDDienstleistungen kommen, an der sich das ZsL Mainz e.V. beteiligen wird.
Weiterbildungen der FachberaterInnen sowie die Teilnahme an der BAG UB-Jahrestagung in Suhl
sind ebenso in Planung wie die Durchführung von Regionalen Koordinierungsausschüssen im Bereich der Agentur für Arbeit Mainz sowie regelmäßige Treffen des Fachgremiums mit dem VerbundPartner Verein für Integration und Teilhabe am Leben e.V.

Übergang Schule-Beruf behinderter SchülerInnen - ÜSB | ASS

Der Bereich ÜSB | ASS hat sich auch im Jahr 2012 weiter entwickelt und die Projekte noch stärker
in das Bewusstsein der Akteure getragen. Zudem wurde der Baustein „Initiative Inklusion“ in den
Arbeitsprozess an den GE -Schulen integriert. Dieses Teilprojekt gilt als Vorstufe zum ÜSB und
soll mit einer Kompetenz- und Potentialanalyse im niedrigschwelligen Bereich der Berufsorientierung erste Ansätze fördern, und die Schüler/innen motivieren und informieren.
Im Verlauf des Jahres konnten die vorgegebenen Projektzahlen gehalten werden. Wie auch schon
in den vergangenen Jahren gibt es einen Mehrbedarf, vor allem an der L-Schule in Mainz und der
SFM in Nieder-Olm. Allen teilnehmenden Schüler/innen konnten Praktika auf dem allg. Arbeitsmarkt, in Integrationsbetrieben oder der DIA-AM angeboten werden. Dabei lagen die Zeiträume je
nach Wunsch zwischen einem Tag (Tagespraktika bzw. Arbeitserprobung) und mehreren Wochen.
Auch der Praxistag an Schulen konnte erfolgreich an Schüler/innen vermittelt werden.
Seit Begleitung von Schüler/innen im Übergang von
der Schule auf den Arbeitsmarkt im ZsL Mainz e.V., im
Jahre 2002, konnten folgende Erfolgszahlen ermittelt
werden:
Zahlen zwischen 2002 und 30.06.2012
Praktika			469
Vermittlungen in Arbeit
oder andere Maßnahmen 24
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Betriebskontakte		

> 327

„Inklusion mag ein abstrakter
Begriff sein. Nüchtern betrachtet beschreibt er eine Querschnittsaufgabe im klassischen
Sinn, eine Aufgabe, der sich
Politik und Gesellschaft stellen
müssen, weil sie die Lebensrealität von uns allen betrifft.
Entscheidend ist, dass wir
lernen, wie selbstverständlich
inklusiv zu denken.“

Zahlen ab 30.06.2012 bis 31.12.2012
Praktika			45
Vermittlungen in Arbeit
oder andere Maßnahmen 6
neue Betriebskontakte
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Darüber hinaus wurden die Aktivitäten im Networking forciert. Das ÜSB-Team hat sich bei der Kreishandwerkerschaft, den Wirtschaftsjunioren und
auf der Inklusionsveranstaltung der Fa. Boehringer
Ingelheim und dem Unternehmensforum präsentiert.
Ralph Spiegler
Daneben hat der Bereich mit einem Infostand an der
Bürgermeister der
Rheinland-Pfalz Ausstellung und mehreren FachtaVerbandsgemeinde Nieder-Olm
gungen teilgenommen. Bei einem Austausch zum
Praxistag an den Schulen und am Forum pro Ausbildung konnten relevante Themen im Übergangsmanagement mit allen wichtigen Entscheidungsträgern und Akteuren angesprochen und diskutiert
werden. Auch im Jahr 2012 hat das ÜSB-Team mit einem Artikel im Ausbildungsjournal der Stadt
Mainz zur Information über Belange und Aktivitäten im ÜSB behinderter Schüler/innen beigetragen.
Die Mitarbeiter haben sich durch gezielte Fort- und Weiterbildungen im Rahmen von Netzwerkarbeiten, Kommunikation und Lebenswegplanung für das Klientel stetig weiterentwickelt. Eigene
Fachtagungen und weitere Maßnahmen (z.B. Networking-Website) sind für eine Verstetigung und
Intensivierung der Zusammenarbeit aller Institutionen auch für das Jahr 2013 geplant.

PRObudget

Das ZsL Mainz, das ZSL Bad Kreuznach und die Interessenvertretung Selbstbestimmt
Leben e. V. haben Anfang 2011 das Projekt PRObudget ins Leben gerufen. Es wird vom MASGD
und der Heidehofstiftung finanziell unterstützt und ist auf drei Jahre angelegt. Innerhalb dieses
Zeitraums soll ein Rheinland-Pfalz weites Netzwerk von NutzerInnen des Persönlichen Budgets
aufgebaut werden.
Ziel ist es, ein selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen mit Hilfe des Persönlichen Budgets
zu unterstützen. Dafür wirbt PRObudget bei Menschen mit Behinderung, deren Angehörigen und
Vertretern, den politischen Entscheidungsträgern und allen Trägern der Rehabilitation.
Neben Beratung und Schulungsangeboten zum Persönlichen Budget ist die Hauptaufgabe des
Netzwerks die Lobbyarbeit im Sinne der behinderten Menschen, die das Persönliche Budget bekommen, oder die ein Budget beantragen wollen.
Im Jahr 2012 wurde PRObudget von allen drei
Kooperationspartnern weitergeführt. Das ZsL
Mainz legte mit 25 Wochenstunden seinen
Schwerpunkt auf Netzwerkarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Informationsveranstaltungen und Mitarbeit
an der bundesweiten Beratungshotline.
Hier einige Beispiele des letzten Jahres aus dem
Arbeitsbereich Vernetzung:
Monatlich fanden Netzwerktreffen zur Organisation von Aktivitäten und zum gegenseitigen Austausch statt.
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Das Netzwerk ist im Landes-Teilhabebeirat behinderter Menschen vertreten.
Ein Mitarbeiter von PRObudget nahm am 4. bundesweiten Vernetzungstreffen der Beratungsstellen zum
Persönlichen Budget teil.
PRObudget ist als einer von vier Partnern organisatorisch in die Beratungshotline der ISL eingebunden.
Es bestehen Kontakte zur selbstbestimmt-lebenBewegung in Luxemburg, die sich derzeit im Aufbau
befindet. Diese sollen im kommenden Jahr ausgebaut werden.

„Nach meiner Meinung sollte ZsL
zukünftig noch stärker und flächendeckend Beratungsangebote
für Menschen mit Behinderungen
schaffen; das gilt vor allem für die
Bereiche Teilhabe am Arbeitsleben, Wohnen und Teilhabe am
Leben in der Gemeinschaft. Dabei
ist es für mich wichtig, dass „Aufklärung“ für die Menschen ohne
Behinderung „betrieben“ wird. Ich
bin der Überzeugung, dass viele
Menschen unsicher sind, wenn
sie Menschen mit Behinderung
begegnen. Offenheit und Barrierefreiheit im weitesten Sinn sind für
ein inklusives Leben „mitten in der
Gesellschaft“ unabdingbar.“

Die Öffentlichkeitsarbeit für das Netzwerk wird von
allen drei Projektpartnern durchgeführt, während die
Lobbyarbeit und Kontaktpflege zur Politik auf Bundesebene von ISL Deutschland geleistet wird.
Veranstaltungen und Fachvorträge
► Im März veranstaltete PRObudget gemeinsam
mit dem Netzwerk Gleichstellung und
Selbstbestimmung eine Fachtagung zum PerHarald Diehl
sönlichen Budget in leichter Sprache, die ebenReferatsleiter im Ministerium für Soziales,
falls in leichter Sprache dokumentiert wird.
Arbeit, Gesundheit und Demographie RLP
► Es fand eine Informationsveranstaltung in
Ludwigshafen mit anschließender
Beratungsmöglichkeit statt.
► Das ZsL Mainz und das ZSL Bad Kreuznach
führten gemeinsam eine Assistenzschulung
für behinderte Arbeitgeber und am Arbeitgebermodell Interessierte in Trier durch.
► Der bundesweite 2. Budgettag wurde von
PRObudget gemeinsam mit der Deutschen
Rentenversicherung RLP gestaltet. Die Veranstaltung Inklusion Leben mit dem Persönlichen
Budget beleuchtete das Thema Budget aus unterschiedlichen Blickwinkeln.
► Ein Mitarbeiter war als Referent ins ZsL Stuttgart eingeladen, um über die Erfahrungen mit
dem Persönlichen Budget und dem Budget für Arbeit zu berichten.
► Zwei MitarbeiterInnen von PRObudget stellten bei einer Anhörung der Fraktion der Linken
im Thüringer Landtag das Budget für Arbeit vor.
► Mitglieder des Netzwerks referierten über das Persönliche Budget bei einer Veranstaltung
des Vereins Zuhause Leben.
Ausblick 2013
Im kommenden Jahr werden die wesentlichen Tätigkeiten von PRObudget weitergeführt. Die Internetpräsenz wird kontinuierlich weiterentwickelt, interaktive Elemente und neue Inhalte wurden ergänzt. Informationsveranstaltungen, Diskussionsforen und Fachvorträge werden auch im nächsten
Jahr durchgeführt. Der Bereich der Schulungen wird ausgeweitet. Neben BudgetnutzerInnen sollen
verstärkt auch MultiplikatorInnen, wie z.B. die Behindertenbeiräte und –beauftragten geschult werden.
Die Weiterführung des Netzwerks nach Ende der Projektförderung wird eine wesentliche Aufgabe
des dritten Projektjahres sein. Dabei sollen die bisherigen Netzwerkstrukturen gefestigt, die Basis
der engagierten Mitarbeiter verbreitert und weitere aktive Mitglieder mit unterschiedlichen Behinde50

rungen gewonnen werden. Weiterhin muss eine Organisationsstruktur gefunden werden, die auch
über das Jahr 2013 hinaus funktioniert.

WAG ES

Das Projekt WAG ES wurde 2005 initiiert, um Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen in
ihrem Bestreben zu unterstützen, aus einer stationären Einrichtung auszuziehen oder weiterhin
selbstbestimmt in ihrer eigenen Wohnung leben zu können. Es wenden sich auch Menschen an
das Projekt WAG ES, die zurzeit noch bei ihren Eltern leben. Da die Eltern aus Alters- und / oder
Gesundheitsgründen langfristig nicht in der Lage sind, ihre behinderten Kinder fortlaufend zu unterstützen, ist auch bei diesem Personenkreis die Förderung der Verselbständigung oberstes Ziel des
Projektes.
Im Jahr 2012 wurden im Projekt insgesamt 14 Klienten von zwei pädagogisch ausgebildeten Halbtagskräften unterstützt, sowie seit Mitte des Jahres durch einen neuen männlichen Kollegen. Der
Unterstützungsbedarf von insgesamt 1250 Stunden aus dem Jahr 2011 stieg auf 2156 Stunden im
Jahr 2012. Im Rahmen des Projektes konnte es in diesem Jahr drei Klienten ermöglicht werden,
in die erste eigene Wohnung umzuziehen. Für diese drei Klienten wurde von uns organisatorisch
alles erledigt, was für einen Umzug nötig ist.
Die Zusammenarbeit mit den Kostenträgern konnte auch im Jahr 2012 weiter ausgebaut und
vertieft werden. So unterstützt das Projekt WAG ES inzwischen fünf Klienten aus dem Kreis MainzBingen sowie zum ersten Mal eine Klientin aus dem Kreis Birkenfeld.
Neu im Jahr 2012 ist auch die Unterstützung einer ganzen Familie einschließlich der Freizeitbetreuung des 10-jährigen Sohnes.
Praktische Tätigkeiten
► Die folgenden Tätigkeiten charakterisieren das Projekt WAG ES und geben einen Überblick
über die Unterstützungsbedarfe der Klienten:
► Organisation und Installation des Arbeitgebermodells bei Klienten, sowie die weiter führende
Unterstützung und Beratung.
► Begleitung, Unterstützung und Anleitung von Assistenten, die bei Klienten arbeiten.
► Unterstützung der Klienten in Krisensituationen oder bei Krankenhausaufenthalten
► Herstellung von Tagesstruktur und Versorgung mit Dingen des täglichen Bedarfs
► Unterstützung der Klienten bei Anträgen und Umgang mit Ämtern, Banken und Kostenträgern
► Arbeiten mit den Netzwerken wie z.B. gesetzlichen BetreuerInnen, Pflegediensten
oder Verwandten
► Unterstützung bei der Arbeitssuche und Wohnungsfindung
► Aktive Reflektionsarbeit in Bezug auf die aktuelle Situation, aber auch in Bezug auf die
Schwere der Behinderung des Klienten
► Pädagogische Arbeit und Gespräche als
Wechselspiel zwischen förden und fordern
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Version in leichterer Sprache
20 Jahre ZsL Mainz – Wie war das?
Das ZsL Mainz ist vor 20 Jahren gegründet worden. Einige Menschen haben uns
erzählt, wie das damals war.
Das sind die Namen der Menschen:
Matthias Rösch. Er ist einer der Gründer des ZsL´s. Er hat auch viele Jahre dort gearbeitet. Heute ist er der Beauftragte für die Interessen und Rechte der behinderten
Menschen in Rheinland-Pfalz.
Harald Dreher. Er war auch bei der Gründung dabei. Heute arbeitet er immer noch
beim ZsL. Er ist Berater für den Bereich „Assistenz“.
Marita Boos-Waidosch. Sie hat ganz viel dafür getan, dass das ZsL gegründet
werden konnte. Und dafür, dass viele Menschen von dem ZsL wissen.
Sie ist auch schon seit zwanzig Jahren Behinderten-Beauftragte der Stadt Mainz.
Lothar Schwalm. Er arbeitet seit 1998 als Berater beim ZsL.
Gracia Schade. Sie arbeitet seit 2003 beim ZsL. Seit fünf Jahren ist sie die Geschäfts-Führerin.
Viola Kirch. Sie ist seit 1996 beim ZsL und macht viel für Menschen mit Lernschwierigkeiten.

Das ZsL Mainz wird gegründet
Am 27. Juli 1993 gründen sieben Menschen das ZsL Mainz:
Matthias Rösch, Marita Boos-Waidosch, Harald Dreher, Rudolf Heyen, Ulrike Jährig,
Corina Zolle und Doris Groß.
Am 21. Februar 1994 wird das ZsL in eine Liste bei der Stadt Mainz eingetragen.
Diese Liste heißt Vereins-Register.
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Der Vorstand
Das ZsL Mainz hat auch einen Vorstand. Das sind die Chefs. Im Vorstand sind immer behinderte Menschen.
Die ersten Menschen im Vorstand waren: Matthias Rösch, Marita Boos-Waidosch,
Ulrike Jährig, Doris Groß und Corina Zolle.
Im Vorstand waren auch mal: Viola Kirch, Rudolf Heyen, Daniela Renk, Harald Dreher, Eckhard Wolfin, Heidemarie Hauer und Andrea Gürke.
Heute heißen die Chefs: Gracia Schade, Ralf Ekkardt und Dieter Kaul.

Die erste Veranstaltung
Im November 1993 stellte sich das ZsL den Menschen in Mainz vor. Bei der Veranstaltung war auch ein Ehepaar aus Amerika dabei. Sie heißen Bill und Vicki Bruckner. Die beiden haben bei vielen ZsL´s in Amerika gearbeitet. In Mainz erzählten sie,
wie behinderte Menschen in Amerika für ihre Rechte kämpften.
MARITA BOOS-WAIDOSCH hatte Bill und Vicki Bruckner nach Mainz eingeladen.
Sie erzählt darüber:
„Die Entstehung des ZsL´s war ja aus meinen Erfahrungen in Amerika mit begründet.
Dass ich durch meinen Aufenthalt dort die Selbstbestimmt-Leben-Bewegung entdeckt habe und das dann auch hier in Deutschland ganz stark mit einbringen konnte.
Ich war über ein Jahr in Amerika und habe dort das Bostoner Center of Independent
Living kennengelernt. Die waren strukturiert wie eine Agentur mit Serviceleistung. Wo
aber wirklich das Prinzip war, dass behinderte Menschen selbst dort angestellt waren
und die Beratung übernommen haben. Und der Kern dieser Zentren war ja das Peer
Counseling.
Ich lernte die zentralen Köpfe kennen, die dort die
ZsL´s gegründet haben. Und die konnte ich dann
jetzt nach Deutschland bringen. So habe ich auch
Bill & Vicki nach Mainz gebracht.“
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Bill und Vicki Bruckner kamen mehrere Male nach Deutschland. Sie waren so etwas
wie Lehrer. Sie erzählten, wie man als behinderter Mensch andere behinderte Menschen beraten kann.
LOTHAR SCHWALM erinnert sich daran:
„Bruckners kamen damals einmal im Jahr oder alle zwei Jahre nach Deutschland.
Und da war ich in den Kursen, wenn sie in Kassel oder Mainz stattfanden, immer
dabei.
Das war eine spannende Zeit. Richtig Aufbruchsstimmung und was ganz Neues zu
lernen: Einen Ansatz, der aus den USA kam und sich weltweit verbreitet hat, zumindest ganz stark in der Behindertenszene.“

So begann es in Amerika
Edward Roberts hatte eine schwere Behinderung. Seine Arme und Beine waren gelähmt. Und er konnte nur mit Hilfe einer „eisernen Lunge“ atmen. Die eiserne Lunge
ist ein Gerät, dass Menschen beim Atmen hilft.
Trotzdem wollte Edward Roberts an einer Universität studieren. Aber die Universität
sagte: Das geht nicht.
Edward Roberts musste viel reden und streiten, um sich durchzusetzen. Und er
schaffte es. Das war 1962.
Edward Roberts hatte anderen behinderten Menschen Mut gemacht. Auch sie sagten jetzt, was sie nicht mehr wollten.
Sie wollten nicht mehr, dass andere zu ihnen sagten:
Ihr seid nicht wie wir. Ihr seid nicht „normal“.
Sie wollten nicht mehr, dass andere zu ihnen sagten:
Wir wissen, was richtig für euch ist. Ihr selber
könnt das nicht wissen.
Sie wollten nicht mehr, dass andere zu ihnen sagten:
Wir entscheiden über euer Leben.
Die behinderten Menschen sagten jetzt:
Wir wollen selbst entscheiden, was gut für
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uns ist. Und wir können das auch!
Sie trafen sich in einer großen Gruppe. Sie nannten die Gruppe „Independent Living“. Das heißt in Deutsch: Un-abhängiges Leben. Es heißt auch: Selbst-ständiges
Leben.
Einige Menschen aus der Gruppe gründeten eine Beratungs-Stelle. Sie nannten die
Beratungs-Stelle „Zentrum“. Dort konnten behinderte Menschen Fragen stellen. Zum
Beispiel: Wie geht das, wenn ich alleine wohnen möchte? Oder: Wie geht das, wenn
ich Auto fahren will?
In vielen Städten entstand ein solches Zentrum. 1996 gab es schon über 300 Zentren.
Das Besondere an den Zentren war: Die Berater waren auch behindert. Das war
neu. So etwas hatte es vorher noch nicht gegeben.
Die behinderten Berater wussten ganz genau, wie schwierig viele Dinge für behinderte Menschen sind. Deshalb konnten sie gute Tipps geben.
Und die behinderten Menschen, die Fragen hatten, fühlten sich nicht klein. Sie wussten, dass sie ernst genommen wurden.
Behinderte Menschen beraten andere behinderte Menschen. Sie haben ähnliche
Schwierigkeiten. Eine solche Beratung nennt man „Peer Counseling“.
„Peer“ heißt in Deutsch: Gleichartig. „Counseling“ heißt in Deutsch: Beratung.

So war es in Deutschland
Die behinderten Menschen in Deutschland hatten davon gehört, was in Amerika passiert war. Sie gingen jetzt auch zu den Politikern und sagten:
Wir haben die gleichen Rechte wie Menschen ohne Behinderung. Wir wollen alles
das machen können, was Menschen ohne Behinderung machen können.
Sie gründeten auch Beratungs-Stellen. Sie
machten auch „peer counseling“: Behinderte
Menschen werden von behinderten Menschen
beraten.
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Die ersten Beratungs-Stellen waren in Bremen und Hamburg. Das war 1986. In Bremen heißt die Beratungs-Stelle „Selbstbestimmt Leben“. In Hamburg heißt die Beratungsstelle „Autonom Leben“.
Dann kamen Beratungs-Stellen in Kassel (1987), Köln (1987) und Erlangen (1988).
In Kassel heißt die Beratungs-Stelle „fab“. Der lange Name für „fab“ ist: „Verein zur
Förderung der Autonomie Behinderter“.
In Köln und Erlangen heißen die Beratungs-Stellen „Zentrum für selbstbestimmtes
Leben“. Der kurze Name dafür ist „ZsL“. So wie in Mainz.
Bis jetzt gibt es in Deutschland 25 von diesen Beratungs-Stellen. Die meisten heißen
ZsL.
Dann gibt es noch eine besondere Beratungs-Stelle in Berlin. Das ist ein Verein, in
dem alle 25 Beratungs-Stellen sind.
Dieser Verein heißt „ISL“. Der lange Name dafür ist: „Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben“.
ISL sagt überall in Deutschland die Meinungen und Wünsche der behinderten Menschen.

So begann das ZsL Mainz
Marita Boos-Waidosch und Matthias Rösch haben ganz viel dafür getan, dass es das
ZsL Mainz gibt.
MARITA BOOS-WAIDOSCH war vorher beim „CeBeeF“ in Koblenz. Der lange Name
für CeBeeF ist: „Club Behinderter und ihrer Freunde“.
Sie sagt:
„Das war eine ganz einfache Gruppe. Wir hatten damals noch keine eigenen Räume. Ich bin so richtig ein Urgestein dieser
Bewegung, dieser emanzipatorischen
Bewegung.
Entstanden ist es aus dem Selbsthilfegedanken „Wen frage ich“. Und die besten
Antworten habe ich von anderen Behinderten bekommen, die mir in dem Moment Vorbild waren.“
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Dann ist Marita Boos-Waidosch nach Amerika gefahren. Sie hat gesehen, dass behinderte Menschen dort viel mehr machen konnten. Sie wollte, dass es in Deutschland auch so wird.
MARITA BOOS-WAIDOSCH erzählt:
„Ich bin aus der CeBeeF-Geschichte herausgewachsen. Die haben sich nicht bewegt. Also mussten wir eine neue, die Selbst-Bestimmt-Leben-Bewegung gründen.
1983 hat eine erste Behindertengruppe aus Deutschland ein Austauschprojekt nach
Amerika gemacht, wo ich die zentrale Person war, die die Deutschen so ein bisschen
auf den „culture shock“ vorbereitet hat. Das war eine gemischte Gruppe aus der
Selbsthilfe, auch aus der evangelischen Behindertenarbeit.
Ich habe mindestens sechs solcher Austauschprojekte mit unterschiedlichsten Gruppen gemacht. Ich war vorher auch schon sehr stark im deutsch-französischen Austausch involviert.
Der Ursprung war „Hilfe zur Selbsthilfe“, aber dann wurden es ganz schnell europäische Jugendaustauschprojekte – Polen, Frankreich, England – und wir haben dort
immer die adäquaten Gruppen gesucht.
Matthias Rösch habe ich durch den deutsch-polnischen Austausch kennengelernt: Er
war damals im AStA. Ich wollte meiner polnischen Gruppe die Mainzer Uni mit dem
neuen Behindertenreferenten vorstellen.
Wir haben uns dann unterhalten. Ich habe parallel dazu eine Anfrage von Bill & Vicki
bekommen, die Experten für Peer Counseling und Independent Living waren. Und
dann haben wir Bill & Vicki ´rübergebracht. Die beiden waren mein Input für die Entstehung des ZsLs.“

Matthias Rösch hat an der Universität Mainz
studiert. Dort hat er mit anderen behinderten
Menschen eine Gruppe gegründet.
Die Gruppe heißt: „Autonomes BehindertenReferat“. Sie unterstützt behinderte Menschen, die studieren. Die Gruppe macht auch
Veranstaltungen.
57

MATTHIAS RÖSCH erzählt vom Jahr 1993:
„Wir haben an der Uni Mainz eine Veranstaltungsreihe zur Selbstbestimmt-LebenBewegung gemacht und Leute wie August Rüggeberg, Ottmar Miles-Paul und Uwe
Frevert eingeladen.
Und dann eben auch Bill und Vicky Bruckner aus San Francisco, die damals auch
die ersten Peer-Counseling-Kurse bei uns gehalten und uns mit der Beratungsmethode vertraut gemacht haben.
Das waren natürlich ganz wesentliche Impulse für die Gründung des ZsL´s.“
In den Kursen für das „Peer-Counseling“ trafen sich behinderte Menschen. Einige
von ihnen wollten jetzt auch in Mainz ein ZsL gründen:
Eine Beratungs-Stelle von behinderten Menschen für behinderte Menschen.
Marita Boos-Waidosch war dabei, als die ZsL´s in Bremen, Hamburg und Köln gegründet wurden. Deshalb wusste sie, wie man eine Beratungs-Stelle aufbaut.
MATTHAS RÖSCH wusste auch vieles. Das hatte er beim ZsL in Köln gelernt.
Er erzählt:
„Anfang der 1990er Jahre habe ich für sechs Wochen ein Praktikum beim ZSL Köln
gemacht. Da hab´ ich gelernt, wie Beratungsarbeit und Organisatorisches funktioniert und das emanzipatorische Selbstverständnis in der Arbeit und der Umsetzung
direkt kennengelernt.
Die Gründungsversammlung selber hat im AStA stattgefunden. Und auch die Vorbereitungen für die Satzungsdiskussionen haben wir mit dem AStA-Computer gemacht
und Diskussionen gehabt über den Titel: „Zentrum für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen“ oder „Zentrum für selbstbestimmtes Leben Behinderter.“
Wir haben uns mit der Satzung am ZsL
Erlangen orientiert. Da war eine ähnliche Entwicklung. Da hat sich das Zentrum auch durch eine Initiative behinderter Studierender entwickelt.“
Damals haben die Politiker noch nicht
so viel für behinderte Menschen gemacht. Es gab nicht viel, wo behinderte
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Menschen mitmachen konnten. Das sollte anders werden. Dafür mussten die behinderten Menschen sehr kämpfen.
MARITA BOOS-WAIDOSCH erzählt darüber:
„Damals musste man schon mit einer Massivität auf die Straße gehen, sonst wurden
wir nicht gehört. Und vor allen Dingen wurden wir völlig ignoriert.
In Mainz wurde z.B. das neue Rathaus eröffnet. Da hat der CeBeeF Proteste gemacht, weil der Haupteingang nicht barrierefrei war. Aber das hat nicht viel genutzt.
Also die politische Landschaft war so, dass alles abgedeckt schien mit diesem traditionellen Wohlfahrtsgedanken. Und als plötzlich die erwachsenen Behinderten kamen
und sagten: Nee, nee, wir sind nicht nur eure Kinder, und nach dem Motto „mit fünf
Mark sind Sie dabei“ ist alles erledigt – da wurde man ganz erstaunt angeguckt.
Die Politik hatte uns überhaupt nicht im Visier, die dachten, das wäre alles mit dem
sozialen Bereich abgedeckt.
Der ganze Bereich Barrierefreiheit war noch überhaupt kein Thema, und wenn, dann
nur peripher, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen war, wenn die Gebäude
schon standen.
Und dann gab es diese irre Kampagne, so eine Behelfsgeschichte: „Wir bringen
überall Klingeln an, wir kommen Ihnen entgegen.“ Das hat erst recht deutlich gemacht, dass wir die Kellerkinder sind.“

Stand-Orte vom ZsL Mainz
Das ZsL Mainz ist schon einige Male umgezogen.
Die erste Adresse war:
Am Zollhafen 8, 55118 Mainz
Das war 1994.
Die zweite Adresse war:
Rheinstraße 4 F, 55116 Mainz
Das war 1998.
Die dritte Adresse war:
Rheinstraße 43 – 45, 55116 Mainz
Das war 2001.
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Heute ist die Adresse:
Rheinallee 79 – 81, 55118 Mainz
Das ist seit 2012 so.

Das ZsL Mainz arbeitete auch in:
Koblenz, Altenkirchen, Ludwigshafen, Kaiserslautern, und Rockenhausen.
Heute gibt es diese Beratungs-Stellen nicht mehr.
In Trier war auch eine Beratungs-Stelle. Die ist dann nach Bitburg-Prüm umgezogen.
Das war 2008.
Die Beratungs-Stelle in Bitburg-Prüm weiß ganz viel über das „Persönliche Geld“.
In schwerer Sprache heißt das: „Persönliches Budget“.
In Bad Kreuznach war auch eine Beratungs-Stelle vom ZsL Mainz. Später haben
behinderte Menschen aus Bad Kreuznach einen eigenen Verein gegründet. Dieser
Verein heißt: ZSL Bad Kreuznach.
Das ZSL Bad Kreuznach hat die Beratungs-Stelle vom ZsL Mainz weitergemacht.
Das ist seit 2007 so.

Das macht das ZsL Mainz
Beratung
Das ZsL Mainz ist eine Beratungs-Stelle. Hier können behinderte Menschen Fragen
stellen.
Sie können fragen:
• Ich brauche Assistenz. Wie geht das? Wie finde ich Assistenten?
• Wie finde ich eine Arbeits-Stelle?
• Ich möchte alleine wohnen. Wie geht das?
• Wo bekomme ich einen Schwer-Behinderten-Ausweis? Was kann ich damit machen?
• Wie geht das mit dem Persönlichen Geld – Persönliches Budget?
• Man kann noch viel mehr fragen.
Das Besondere an der Beratungs-Stelle ist: Die Berater sind auch behindert.
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Die behinderten Berater wissen: Viele Dinge sind für behinderte Menschen schwierig. Sie wissen: So fühlt sich eine Behinderung an.
Sie wissen: Manche Menschen denken, dass behinderte Menschen nicht viel können.
Deshalb ist es für behinderte Menschen leichter, wenn sie mit behinderten Beratern
sprechen können.
GRACIA SCHADE sagt:
„Das ist für manche Menschen einfach wichtig, dass es das gibt. Einfach auch mal
so eine Vorbildfunktion zu haben.
Zum Beispiel kommen zu uns Leute, die schon von Pontius zu Pilatus gerannt sind.
Die einfach nicht mehr wissen, wie sie weitermachen sollen. Wie sie ihre Rechte
durchsetzen können. Die teilweise auch mit ihrer Behinderung hadern. Da macht das
Peer Counseling sicher noch mal viel aus.
Einfach Kraft zu tanken und auch zu sagen: Ok, ich pack´s jetzt an. Und auch, wenn
wir Ideen aufzeigen, was man machen kann, dass sich die Leute nicht bevormundet
fühlen. Weil sie ja schon auch denken: Na ja, der ist ja selbst behindert. Dann kann
das ja nicht so schlecht sein, was der mir sagt.“
LOTHAR SCHWALM sagt:
„Peer Counseling liegt mir am Herzen, weil ich denke, es ist eine Beratungsmethode,
die den zu Beratenden nicht in so ein Gefälle bringt.
Oft ist es so, der, der Rat gibt, hat ja eine gewisse Machtposition gegenüber dem
Ratsuchenden. Das ist auch beim Peer Counseling letztendlich nicht anders. Natürlich habe ich als Berater immer noch eine gewisse Macht, Position, Stellung gegenüber dem Ratsuchenden, der hilflos ist, sich oft klein fühlt, um etwas bittet, der in einer bittstellenden Position zu mir kommt.
Aber das Schöne am Peer Counseling
ist eben: Ich weiß es nicht besser. Sondern ich verfüge über Wissen, Methoden
und Möglichkeiten, dem Anderen Mut zu
machen. Und ihm klar zu machen, dass
er nicht unbedingt kleiner oder weniger
wert ist als ich. Sondern, dass wir uns
auch aufgrund der gemeinsamen Dis61

kriminierungserfahrung, weil wir beide eine Behinderung haben, auf eine gewisse,
zumindest annähernd gleiche Ebene stellen können und ich ihm sagen kann: Das
haben Sie schon alles geschafft, schauen Sie mal, ich bin auch nicht viel weiter.
Oder dass ich – was wir eben im Peer Counseling anderen professionellen Beratern
oder vielleicht auch Ärzten, Physiotherapeuten, Krankengymnasten, mit wem auch
immer behinderte Menschen zu tun haben, voraus haben – sagen kann: An mir als
Berater sieht die Person, die zu mir kommt, dass ich als behinderter Mensch gewisse Dinge erreicht habe in meinem Leben.
Das ist auch so das Wesentliche am Peer Counseling. Wir können uns in die Gefühlssituation von behinderten Menschen hineinversetzen. Zumindest was das Gefühl des behindert Werdens durch gesellschaftliche diskriminierende Faktoren angeht. Oder durch Menschen selber, nicht nur durch Treppen oder so.“
VIOLA KIRCH sagt:
„Es wäre wichtig, wenn man versucht, aus den Peer Counseling-Kursen, die es ja
nach wie vor gibt, Leute zu aktivieren, die Lust haben, tiefgründiger in die ganze Materie einzusteigen und sich zu engagieren.
Einfach wieder mehr nach außen gehen und sagen: Hallo, wir sind hier noch.“
Projekte
Das ZsL Mainz hat schon viele Projekte gemacht.
Ein Projekt ist ein Plan. Oder ein Vorhaben.
Ein Projekt hat ein Ziel. Ein Projekt beschäftigt sich mit einer ganz bestimmten Sache. Ein Projekt ist an einem bestimmten Tag zu Ende.
Hier stehen einige Inhalte von den Projekten:
• Beratung zum Arbeits-Leben und zur
Ausbildung
• Beratung für behinderte Frauen
• Beratung zum Wohnen
• Schulung, wie man mit Computern
umgeht
• Beratung für Existenz-Gründer
• Schulung für Gebärden-Sprache
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• Beratung für behinderte Ausländer
• Beratung zur Assistenz
• Beratung zum Persönlichen Geld (Persönlichem Budget)

Interessen-Vertretung
Interessen-Vertretung heißt:
Das ZsL Mainz sagt den Politikern, was behinderte Menschen brauchen. Oder was
sie sich wünschen.
Und dass behinderte Menschen das Gleiche machen dürfen wie nicht-behinderte
Menschen.
Manchmal macht das ZsL dafür eine Aktion. Oder eine Veranstaltung. Damit man
besser sieht, was behinderte Menschen wollen.
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MATTHIAS RÖSCH sagt:
„Gremienarbeit, politische Arbeit, Demonstrationen, Aktionen, 5. Mai. Eine Aktion vor
einem Kino zu machen, was nicht zugänglich war.
Wir waren klein und frisch, aber in der Qualität einfach innovativ und fundiert.
Wir sind damals die Pflegeversicherung durchgegangen und haben eine Stellungnahme herausgebracht, die wurde in der Mainzer Allgemeinen Zeitung gedruckt. Das
war eigentlich Bundespolitik. Aber wir haben gesagt: Wir als Betroffene machen einfach aufmerksam auf die Probleme, die da sind und haben auch Aktionen zur Pflegeversicherung gemacht, was einfach beschreibt, dass man eine bundespolitische
Diskussion auch auf eine regionale, lokale Ebene herunterbrechen kann.
Wir haben immer geschaut, wenn wir Aktionen gemacht haben: Wie kriegen wir mit
wenigen Leuten eine gute Aufmerksamkeit und wohlwollende Unterstützung für das,
was man macht.
Es gibt zum Beispiel den 5. Mai, wo man Aktivitäten und Aktionen machen kann,
eventuell auch mal eine Demonstration. Durch die Finanzierung der Aktion Mensch
hat man inzwischen tolle Möglichkeiten, die Aktion zu starten, aber man muss halt
auch aufpassen, dass dadurch die Ausrichtung nicht verwischt wird, dass es nicht zu
sehr von Wohlfahrt geprägt ist.“
MARITA BOOS-WAIDOSCH sagt:
„Am 5. Mai 1993 hat unsere Clique, die sich um die Uni herum gebildet hatte – das
ZsL war noch nicht entstanden – nicht nur einen Aktionstag organisiert, sondern wir
haben eine ganze Aktionswoche gemacht.
Und in dieser Woche hatten wir den Justin Dart da. [Justin Dart, 1930 - 2002. Pionier
für die Durchsetzung der Rechte für Menschen mit Behinderung; Anm. d. Red.] Das
ist die absolut zentrale Figur von Amerika, die diese Zentren wirklich auch amerikaweit gegründet hat. Dieser Justin Dart war als Referent in Mainz, den haben wir
betreut.
Und er war dann auch auf dem Podium bei der Veranstaltung im Frankfurter Hof mit
dem Geschäftsführer der Stadtwerke. Da ging es um barrierefreie Busse und Bahnen. Denn der Stadtrat hatte gerade beschlossen, im großen Stil Niederflurbusse
anzuschaffen, aber ohne Rampe.
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Da gab es einen Rieseneklat, und dieser Geschäftsführer der Stadtwerke ist wutschnaubend vom Podium weggerannt. Als städtische Behindertenbeauftragte kam
ich dann auch zur Zusammenarbeit mit dem Landesbehindertenbeauftragten. Das
war damals der Reichenbächer. Und der war wiederum ein Studienfreund von diesem Geschäftsführer der Stadtwerke.
Und so haben wir dann wirklich durch den 5. Mai und durch diese Aktion die Umsetzung der Barrierefreiheit im öffentlichen Personennahverkehr erreicht.
Das ZsL kann man sich jetzt eigentlich nicht mehr wegdenken auf der kommunalpolitischen Ebene. Das war am Anfang richtig ein einsamer Kampf.
Ich habe mir immer vorgenommen, wenn ich in solche Sitzungen reingegangen bin:
Ein Statement mache ich zur emanzipatorischen Behindertenbewegung.
Und das ist so schwer, es gibt diese Abläufe, diese Gewohnheiten. Und dann steht
dann plötzlich eine und sagt: Wo sind denn jetzt hier die selbst Betroffenen, die behinderten Menschen.“
GRACIA SCHADE sagt:
„Die Mitarbeit in den Gremien oder Arbeitsgruppen gibt uns die Möglichkeit, mitzugestalten und die Spielregeln mit zu entwerfen. Natürlich immer nur sehr moderat und
begrenzt – wir sind eine Speiche von einem ganzen Rad.
Das heißt, man weiß jetzt eigentlich, was man machen kann, und das auf Landesebene, also nicht nur lokal für Mainz. Da ist es eher die Beratung. Aber die politische
Arbeit, die wir machen, die erstreckt sich halt über das ganze Land. Und das ist das
Spannende.“
Das ZsL ist auch bei vielen Gruppen dabei. Diese Gruppen wollen eine bestimmte
Sache durchsetzen.
Zum Beispiel die Barrierefreiheit.
Oder dass behinderte Kinder und nicht-behinderte Kinder zusammen in die Schule
gehen können.
Oder dass behinderte Menschen überall mitmachen können.
Oder dass behinderte Frauen vor Gewalt geschützt werden.
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MATTHIAS RÖSCH sagt:
„Die Zusammenarbeit des ZsLs mit dem IFD als eigenen Dienst sowie die Zusammenarbeit mit der NRD und dem Elternkreis Down-Syndrom finde ich eine sehr
spannende Entwicklung.
Das war schon immer ein Erfolg der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung hier in
Deutschland: Zu schauen, wo sind andere Verbände, mit denen man inhaltlich zusammenarbeiten kann. Man muss sehen, dass man die eigene Identität nicht verliert,
aber wo gemeinsame politische Interessen da sind, da muss man zusammenarbeiten; das ist ganz wichtig.
Ich denke, die Arbeit, die hier im ZsL gemacht wird, ist unschätzbar, weil sie immer
auch politisch fundiert ist.“

Öffentlichkeits-Arbeit
Öffentlichkeits-Arbeit heißt: Das ZsL Mainz macht Werbung für seine Arbeit.
Damit möglichst viele Menschen das ZsL kennenlernen.
Damit nicht-behinderte Menschen aufmerksam werden.
Damit behinderte Menschen gehört werden.
Das sind Beispiele für die Öffentlichkeits-Arbeit:
• Das ZsL schreibt jedes Jahr einen Bericht. Darin steht, was das ZsL in dem Jahr
gemacht hat. Diesen Bericht darf jeder lesen.
• Das ZsL hat eine eigene Theatergruppe. Sie heißt TickStock. Sie besteht aus
behinderten und nicht-behinderten
Menschen. Sie zeigt, was behinderte Menschen erleben.
Zum Beispiel: Behinderte Menschen werden übersehen.
Oder: Behinderte Menschen werden wie kleine Kinder behandelt.
Oder: Behinderte Menschen dürfen nicht für sich selbst entscheiden.
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• Das ZsL sagt seine Meinung in der Zeitung.
• Das ZsL ist bei den Aktionen zum 5. Mai dabei. Der 5. Mai ist der Protest-Tag für
die Rechte behinderter Menschen. Er findet jedes Jahr statt.
• Das ZsL lädt Experten ein. Experten wissen ganz viel über eine bestimmte Sache.
Im ZsL erzählen sie davon. Das sind Sachen, die wichtig oder spannend für behinderte Menschen sind.

Mitgliedschaft beim ZsL Mainz
Das ZsL ist ein Verein. Ein Verein hat Mitglieder. Das sind Menschen, die in dem Verein mitmachen.
Das ZsL hat heute 120 Mitglieder.
Die Mitglieder bezahlen jedes Jahr einen bestimmten Beitrag. Als behinderter
Mensch bezahlt man € 25,- im Jahr. Das hilft dem Verein.
Jedes Jahr treffen sich die Mitglieder. Das nennt man Mitglieder-Versammlung.
Der Vorstand erzählt den Mitgliedern, was das ZsL seit der letzten Versammlung
gemacht hat.
Die Mitglieder können Vorschläge machen. Zum Beispiel: Für welche Sache sich das
ZsL einsetzen soll.
GRACIA SCHADE sagt:
„Ob ich Informationsbroschüren entwickele, ob ich eine Veranstaltung oder Demo
mache, ob ich mal einen Kurs anbiete, wie Menschen mit Behinderung selber für ihre
Rechte eintreten können – all diese Dinge kann man über solch freie Mittel finanzieren.
Ganz klar ist: Eine Mitgliedschaft hat lediglich den ideellen Nutzen für die Mitglieder.
Denn, was wir uns auch vorbehalten wollen, ist, dass unsere Leistungen nicht an
eine Mitgliedschaft gebunden werden.
Wir wollen niemanden zu der Mitgliedschaft zwingen. Wir freuen uns über jeden, der
Mitglied wird. Und man fördert damit die Aktionen, die so nicht klassisch in den Projekten auftauchen.“
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LOTHAR SCHWALM sagt:
„Es lohnt sich auf alle Fälle, Mitglied im ZsL zu werden. Weil wir einfach eine gute
Arbeit leisten. Sehr persönliche, motivierte, engagierte Arbeit, die nicht nur für uns
wichtig ist, sondern für alle Menschen.
Zum Beispiel die Barrierefreiheit: Das ist ein Thema, wo man sich auch über das
Thema Behinderung hinaus identifizieren und sagen kann: Ja, das unterstütze ich,
die machen gute Sachen.“
VIOLA KIRCH sagt:
„Wenn ich von mir persönlich ausgehe, also, wenn ich Hilfe gebraucht habe, dann
habe ich immer und habe es auch jetzt, kompetente Ansprechpartner hier gehabt.
Und wegen dieser „Beratungskiste“ befürworte ich es sehr, dass es das ZsL gibt und
dann auch wegen der ganzen Angebote. Gerade für Menschen mit Lernschwierigkeiten ist das eine wichtige Sache.“

Wünsche …
HARALD DREHER sagt:
„Den Inklusionsgedanken mit noch mehr Leben zu erfüllen bzw. dort, wo es noch
Lücken gibt, mit Engagement den Finger in die Wunde legen.
Außerdem wäre es schön, wenn es gelänge, junge engagierte behinderte Leute zu
gewinnen, denn eine Überalterung des ZsL wäre fatal!“
MATTHIAS RÖSCH sagt:
„Die Beratungsarbeit hat sich geändert. Durch das Internet und Informationen, die
man überall bekommen kann, sind die Sachinformationen einfach da.
Aber Informationen zu haben und damit zu arbeiten und sie anzuwenden und für
sich selber Entscheidungen zu treffen, ist noch mal etwas anderes. Da braucht es
persönliche Kontakte, Rollenmodelle, die Peers.
Ich denke, da gibt es noch großen Bedarf. Gerade von den Menschen, die in Werkstätten arbeiten und in Einrichtungen und Wohnheimen leben.
Ich wünsche mir, dass diese Menschen Rollenmodelle finden Persönliche Modelle,
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an denen sie sich orientieren können. Und die ihnen Mut machen, einen eigenen
Weg zu gehen.
Für sich ein selbstbestimmtes Leben zu gestalten: Das ist ein langer Weg, da
braucht es viel gegenseitige Unterstützung.“
GRACIA SCHADE sagt:
„Ich möchte noch erleben, dass das, was sich das Land [in Bezug auf die schulische
Inklusion; Anm. d. Red.] bis 2016 vorgenommen hat, auch in Kraft tritt. Wenn wir da
einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren ansetzen, vielleicht auch zehn Jahre, dann
glaube ich, gibt es da ein paar Lichtblicke.
Was ich neben dem Bildungsbereich generell noch erleben möchte, ist, dass das
Thema Arbeit mehr Erfolg trägt. Wir haben in Rheinland-Pfalz seit über fünf Jahren
das Budget für Arbeit – 200 Leute nutzen das. Das heißt, über 200 Menschen haben
eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt anstatt in einer WfbM. Wenn
wir jetzt nur mal das Gebiet des Agenturbezirkes Mainz nehmen, wo ja auch der
Landkreis dazugehört, dann haben wir allein dort schon so um die 1000 Arbeitsplätze in Werkstätten. Und in ganz Rheinland-Pfalz gibt es nur 200 Fälle vom Budget für
Arbeit. Das zeigt mal so das Größenverhältnis, wie klein diese Zahl ist.
Ich möchte auch sehr an das Land appellieren, neue Integrationsbetriebe zu unterstützen. Und, was ich mir auch wünschen würde: Dass ein Integrationsbetrieb auch
mal von einem schwerbehinderten Menschen geführt wird oder die Buchhaltung oder
andere Abteilungen in der Führungsebene.
Denn es gibt wirklich einige qualifizierte Menschen mit Behinderung auf dem Arbeitsmarkt. Viele davon sind zum Glück
auch im Job; manche haben aber
vielleicht auch mal Lust, sich zu
verändern.“
VIOLA KIRCH sagt:
„Ich wünsche mir, dass es auf dem
Weg weitergeht. Dass wir nicht
stehenbleiben. Dass es immer noch
in Bewegung ist. Dass noch mehr
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erreicht werden kann. Dass es irgendwann so ist, dass man sich keine Sorgen mehr
machen muss: Ist es barrierefrei, krieg´ ich das jetzt hin.
Irgendwann mag ich nicht mehr überlegen müssen, ob etwas geht, sondern einfach
losgehen.“

… und Aufgaben
GRACIA SCHADE sagt:
„Wir brauchen mehr Kreativität in der Behindertenbewegung.
Es wird nicht immer helfen, wenn wir tolle Reden schwingen und den Zeigefinger
erheben.
Es reicht nicht immer nur eine plakative Demonstration. Vielleicht eher solche Dinge wie ein Flashmob oder so was, dass die Leute was zu Gucken haben, aber auch
Informationen bekommen.
Eben Aktionen mit einer gewissen Provokanz, und manchmal auch mit ein bisschen
Humor.“
VIOLA KIRCH sagt:
„Also, dieses Inklusionsthema finde ich sehr wichtig. Man hat schon eine Menge
erreicht, aber es ist immer noch was zu tun. Wenn ich mir vorstelle, dass es immer
noch behinderte Kinder gibt, die nicht entscheiden können, in welche Schulen oder
Kindergärten sie gehen.
Die Sachen für Menschen mit Lernschwierigkeiten finde ich immer noch viel zu wenig, und ich finde, dass Leute immer noch viel zu oft in Einrichtungen wohnen, obwohl sie das gar nicht wollen und auch eigentlich gar nicht da drin sein müssten.“
MATTHIAS RÖSCH sagt:
„Es gibt immer noch den 5. Mai, wo man Aktivitäten und Aktionen macht, evtl. auch mal
eine Demonstration. Die Finanzierung der
Aktion Mensch gibt inzwischen tolle Möglich70

keiten, die Aktion zu starten, aber man muss halt auch aufpassen, dass dadurch die
Ausrichtung nicht verwischt wird.
Die Assistenz ist immer noch ein wichtiges Thema und natürlich die Auflösung, Deinstitutionalisierung, Dezentralisierung von Einrichtungen. Da haben wir es noch mit
Strukturen zu tun, die sich nur sehr langsam ändern.“
LOTHAR SCHWALM sagt:
„Was den Behindertenbegriff angeht, so finde ich nach wie vor den Satz „Ich bin
behindert“ viel besser als den Satz „Ich bin ein Mensch mit Behinderung“. Wenn ich
sage: „Ich bin behindert“, dann heißt das auf der einen Seite, ich kann gewisse Sachen nicht, und auf der anderen Seite drückt es aus: Ich bin nicht, ich werde behindert, ich werde benachteiligt.
Ich würde eher darum kämpfen, die Inhalte dieser Begriffe transparenter zu machen
und die Menschen aufzuklären, was die Leute alles können. Was heißt das denn
überhaupt, „behindert“? Reduziert um vielleicht eine oder zwei, drei Fähigkeiten im
Leben, aber nicht um alles.“
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