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Grußwort
Liebe Leserinnen und Leser, liebe Mitglieder, liebe
KooperationspartnerInnen, liebe MitarbeiterInnen
und Interessierte!
Der Jahreswechsel brachte viele Veränderungen
für uns, die nicht alle erfreulich waren und sind. Die
Projekte „Gesundheitliche Beratung behinderter und
chronisch kranker MigrantInnen“ und „Kompetenzzentrum Arbeitgebermodell“ endeten. Im Falle der
Beratung für MigrantInnen ließ sich auch keine
Anschlussförderung realisieren. Außerdem haben
wir uns nach reiflicher Überlegung entschlossen,
den Lohnabrechnungsservice für behinderte ArbeitgeberInnen nicht weiter zu führen, da es uns nicht
gelungen ist, ihn wirtschaftlich rentabel aufzustellen.
Auch im Verwaltungsbereich mussten wir Einsparungen vornehmen, so dass wir ab März keine Besetzung an der Telefonzentrale mehr haben;
wir bitten daher, die direkten Durchwahlnummern
unserer MitarbeiterInnen zu nutzen.

Im Bereich des Integrationsfachdienst-Vermittlung
mussten wir auch eine Stelle streichen, da die Klientenzuweisungen erheblich unter den Erwartungen
zurück geblieben sind. Somit reduzierte sich auch
die Finanzierung.
In unserer Laufbahn mussten wir noch nie so viele
Kündigungen zum gleichen Zeitpunkt aussprechen,
und wir bedauern es sehr, dass wir keine anderen
Möglichkeiten haben.
An der Stelle möchte ich den betroffenen MitarbeiterInnen Sonja Hildenbeutel, Anna Jagodski, Sabine
Jung, Ingrid-Evelyn Kleis, Ismail Sackan, Katja Tefiki
und Sylvia Dillmann noch mal ganz herzlich für ihre
langjährige, engagierte Mitarbeit danken.
Basierend auf unserer schwierigen Finanzsituation
haben wir uns auch entschlossen, den Mitgliedsbeitrag moderat zu erhöhen; das bedeutet, der jährliche
Mitgliedsbeitrag beträgt nun 25,- Euro bzw. ermäßigt
für Geringverdiener 20,- Euro.
Die Bereiche Assistenzberatung und -vermittlung
konnten wir dank ehrenamtlicher Unterstützung von
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Lydia Schmidt und Alfred Bohn aufrechterhalten.
Herzlich Willkommen im Team!
Im Januar startete unser neues Projekt „Pro Budget“. Zielsetzung dieses Projektes ist der Aufbau eines schlagkräftigen Netzwerkes für NutzerInnen des
Persönlichen Budgets. Einen weiteren Schwerpunkt
bildet die landes- und bundesweite Lobbyarbeit für
die Interessen der BudgetnutzerInnen. Für diesen
Bereich haben wir die Interessenvertretung selbstbestimmt Leben Deutschland als Kooperationspartner
gewinnen können. Informationen zum Projekt finden
Sie aktuell auf unserer Internetseite.
Seit Juni letzten Jahres haben wir mit der Arbeit der
Wohnungsbörse zur Vermittlung von barrierefreiem
Wohnraum begonnen, lesen Sie dazu mehr auf den
folgenden Seiten.
Dank großzügiger Unterstützung der Firma Wohnchic aus Speyer konnten wir die Fußböden im Erdgeschoss unserer Hauptstelle in Mainz neu gestalten.
Unsere MitarbeiterInnen Christina Weinzettel und
André Schade haben mit großem Engagement den
Farbanstrich der Sitzungsräume übernommen und

die MUMM-Aktion (Mainzer Unternehmen machen
mit!) koordiniert, bei der alle Flure neu gestrichen
wurden.
Vielen Dank an alle Beteiligten!
Zum 1. März 2011 haben wir in unserer Hauptstelle
einen Untermieter. Die Nieder-Ramstädter Diakonie
hat für zunächst ein Jahr drei Büroräume angemietet und wird von dort u. a. Beratungen zum Thema
„Wohnen“ anbieten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und sehen darin eine wertvolle Ergänzung
zu unserer eigenen Arbeit.
Im aktuellen Jahr führen wir verschiedene Ausstellungen durch; den Anfang machte die Ausstellung
„Entwicklung ist für alle da!“.
In 12 Tafeln wurde die Entwicklungshilfe in Bezug
auf Menschen mit Behinderung dargestellt. Danach
folgt eine Ausstellung über berühmte Frauen mit Behinderung, die zunächst in unserem Räumlichkeiten
hängen wird und im Anschluss im MASGFF. Weitere
sind in Planung.
Danken möchten wir an dieser Stelle allen, die uns
finanziell und ideell tatkräftig unterstützen. Dazu zähSeite 5

len insbesondere alle Spenderinnen und Spender,
die Firma Wohnchic, das Sozialministerium RLP, das
BMAS, die Heidehofstiftung, die Stadt Mainz und der
Landkreis Mainz-Bingen. Für die Unterstützung der
Regionalstelle Bitburg-Prüm gilt unser Dank insbesondere den Vertreterinnen und Vertretern der Agentur für Arbeit, der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm, hier
besonders der Abteilung Soziales, den Arbeitgebern,
und vor allem auch dem Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie des Landes
Rheinland-Pfalz, an das wir uns bei speziellen Fragestellungen im Interesse der behinderten Menschen
immer wenden konnten.
Ihre

Gracia Schade
Geschäftsführerin

Leitbild und Übersicht
Das Zentrum für selbstbestimmtes Leben behinderter
Menschen, Mainz e.V. (kurz ZsL Mainz e.V.), ist ein
gemeinnütziger Verein, der Menschen mit Behinderung unterstützt, ein möglichst eigenverantwortliches
und selbstbestimmtes Leben zu führen.
Unsere Beratung ist ressourcenorientiert. Wir unterstützen überwiegend nach der Methode des Peer
Counseling – Beratung von Betroffenen durch gleichartig Betroffene.
Wir arbeiten behinderungsübergreifend, nicht nur für
eine bestimmte Gruppe von behinderten Menschen.
Wir setzen uns dafür ein, dass Menschen mit Behinderung ihre Selbstbestimmung in allen Bereichen
des Lebens verwirklichen können. Wir vertreten den
Anspruch auf soziale Inklusion behinderter Menschen, das bedeutet für uns: Ein Leben mitten in der
Gesellschaft von Anfang an.
Wir engagieren uns dafür, dass behinderte Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit akzeptiert werden,
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und Behinderung als Teil menschlicher Vielfalt
geachtet wird.
Wir arbeiten stetig daran, Gleichberechtigung,
Chancengleichheit und Selbstbestimmung
behinderter Menschen im Einklang mit der UN-Behindertenrechtskonvention in die Realität umzusetzen.
Insgesamt beschäftigen wir 23 MitarbeiterInnen, davon fünf in der Regionalstelle Bitburg-Prüm.

Unterzeichnung der Zielvereinbarung mit der AOK RheinlandPfalz

Interessenvertretung
Netzwerk Gleichstellung und Selbstbestimmung
Rheinland-Pfalz
Auch im vergangenen Jahr hat sich das ZsL Mainz
an verschiedenen Verhandlungsgesprächen zum Abschluss von Zielvereinbarungen aktiv beteiligt. Unter
anderem wurden Zielvereinbarungen mit der AOK
Rheinland-Pfalz, dem Globus Markt in Kaiserlautern
sowie dem EDEKA Markt in Worms abgeschlossen.
Die Mitarbeiter des Globus Marktes in Idar-Oberstein
erhielten eine Schulung zum Thema Umgang mit behinderten Kunden. Bei der Schulung wurde viel Wert
auf Selbsterfahrung gelegt, d.h. die Mitarbeiter bekamen die Möglichkeit, sich im Markt mittels Blindenstock oder Rollstuhl fortzubewegen und Einkäufe zu
simulieren. Gespräche mit der Deutschen Post kamen zu keinem erfolgreichen Abschluss; die Post AG
will keine Zielvereinbarung abschließen und ist der
Auffassung, die Barrierefreiheit bereits ausreichend
umzusetzen. Bei der Entwicklung eines Aktionsplans
des Netzwerkes hat das ZsL Mainz ebenfalls mitgewirkt.
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Antidiskriminierungsnetzwerk
Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit,
Familie und Frauen hat letztes Jahr ein Antidiskriminierungsnetzwerk Rheinland-Pfalz gegründet. Hier
sind neben dem ZsL und weiteren Interessensvertretern behinderter Menschen verschiedene Verbände
aus der Vertretung von Schwulen und Lesben, Sinti und Roma, Migranten und Frauen vertreten. Der
Austausch innerhalb dieses Netzwerks gestaltet sich
sehr interessant, da man gegenseitig gut voneinander lernen kann.
Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention
Nachdem die Landesregierung im März 2010 ihren
Aktionspan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention veröffentlichte, hat das ZsL Mainz
im April einen eigenen Aktionsplan entwickelt und auf
der Internetseite vorgestellt. Die UN-Behindertenrechtskonvention bildet nun die Grundlage unserer
Arbeit und Angebote.
http://www.zsl-mainz.de/un-konvention
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Expertengespräche
Im vergangenen Jahr haben wir eine Serie zu den
Themen Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und
Behindertentestament im Rahmen unserer Expertengespräche durchgeführt. Eine weitere spannende
Diskussion wurde zum Thema Wohnen - Rein in die
Gemeinde u.a. mit der Wohnbau geführt. Ergebnisse
finden Sie dazu auch auf unserer Internetseite. Ein
Thema im Rahmen des Projektes der Gesundheitlichen Integration behinderter MigrantInnen war die
„Kultursensible Altenpflege“. Positiv hervorzuheben
ist, dass sich die Expertengespräche inzwischen
etabliert haben und sich einer guten Teilnehmerzahl
erfreuen.
Workshop während einer Fachtagung der Heime
Scheuern
Im Oktober gestaltete das ZsL Mainz einen Workshop mit dem Thema „Inklusion – Rolle der Gesellschaft – was muss sich ändern, damit eine inklusive
Gesellschaft realisiert werden kann“. Teilnehmer waren vorwiegend Mitarbeiter der Heime Scheuern und
Fachleute. Diese Fachtagung fand im Rahmen der
Umstrukturierung der Heime Scheuern statt und wird
im aktuellen Jahr fortgesetzt.

Workshops zu den Verordnungen des Landeswohnformengesetz
Durch die neue Gesetzgebung des Landeswohnformen- und Teilhabegesetzes müssen verschiedene
Verordnungen ebenfalls neu entwickelt werden. Dabei geht es z.B. um die barrierefreie Gestaltung von
stationären Einrichtungen und die Mitwirkung der
Bewohner. An diesem Prozess wird auch das ZsL
Mainz mit Teilnahme an Workshops und Arbeitsgruppen beteiligt sein.
Schulung der Servicestellenmitarbeiter
Von der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation wurde das ZsL angefragt, eine halbtägige Einheit im Rahmen der Schulung für Servicestellenmitarbeiter durchzuführen. Thema war: „Was erwarten
Betroffene von den Servicestellen“. Die Resonanz
der Teilnehmenden war sehr unterschiedlich, denn
viele der Servicestellenmitarbeiter leiden unter starkem Zeitdruck, da die Arbeit der Servicestelle nur ein
Zusatzgeschäft ist. Doch durch praktische Beispiele
konnte verdeutlich werden, wie wichtig und hilfreich
die Arbeit der Servicestellen sein kann. Es bleibt zu
hoffen, dass sich sukzessive die Ergebnisqualität
noch verbessern wird.

International
Info-Handicap Luxemburg
Zu Beginn des Jahres besuchte eine Gruppe von
drei MitarbeiterInnen des Verbandes Info Handicap
aus Luxemburg das ZsL Mainz. Dieser Verband ist
auch gleichzeitig der Landesbehindertenrat. Im Gespräch mit den VertreterInnen wurde deutlich, dass
das Verständnis zum Thema Selbstbestimmung in
Luxemburg noch keine so weite Verbreitung wie in
Deutschland hat.
Weiterführende Informationen zum Verband unter
www.info-handicap.lu
Thailändische Regierungsdelegation
Eine Gruppe von ca. 15 Regierungsbeauftragten
aus Thailand gastierte während ihres Besuchs auch
im Hotel „Inndependence“; dorthin wurde das ZsL
Mainz eingeladen, um seine Arbeit vorzustellen. Im
Anschluss an den Vortrag ergab sich eine interessante Diskussion zu den Themen Arbeitgebermodell
und Persönliches Budget. Im Fokus standen dabei
die Modalitäten der Finanzierung seitens der Kommune.
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ging. Die ZsL Mitarbeiterin Anna Jagodski schilderte dabei nicht nur Auszüge ihrer Arbeit, sondern berichtete auch von ihren eigenen Erfahrungen mit der
selbst organisierten Assistenz.
Überraschend war, dass es in Südkorea auch ein
Arbeitgebermodell gibt, was recht ähnlich wie in
Deutschland geregelt ist. Dies war ein spannendes
Zusammentreffen verschiedener Kulturen.
Gruppenfoto mit der koreanischen Delegation

Süd-Koreanische Delegation
15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschiedener
Behörden und der Abteilungsleiter für Menschen mit
Behinderung des südkoreanischen Gesundheitsministeriums besuchten das ZsL im vergangenen
Oktober im Rahmen einer Deutschlandreise.
Sie waren an Informationen über den Bereich des
Peer Counseling - also der Beratung behinderter
Menschen durch behinderte Menschen - interessiert.
Mit großem Interesse folgten sie den Projektvorstellungen. Doch so richtig spannend wurde es erst, als
es um das Thema Assistenz und Arbeitgebermodell
Seite 10

Regionalstelle Bitburg-Prüm
Die Regionalstelle Bitburg-Prüm des ZsL Mainz e.V.
hat das Ziel, spezifische Serviceangebote für Menschen mit Behinderung zu konzipieren. Angeboten
werden umfassende Unterstützungsleistungen in
den Bereichen Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt, Verselbstständigung, Freizeit und Wohnen.
Im Rahmen des Projektes JobBudget und der Maßnahme „Individuelle betriebliche Qualifizierung“ (InbeQ) werden junge Menschen mit Behinderung auf
ihrem Weg in ein selbstbestimmtes Leben, auch am
allgemeinen Arbeitsmarkt, begleitet. In vielen Fällen

ist es bereits gelungen, adäquate Arbeitsplätze zu
finden.
Die Angebote leisten einen Beitrag zur beruflichen
Förderung und Integration, sowie zur Vermeidung
sozialer Isolation.
Das Angebot konnte weiter ausgebaut werden. Die
Bandbreite geht von der persönlichen Zukunftsplanung über Einzel- und Gruppenberatungen, Information zu Themen rund um das Budget und dessen
Antragsverfahren, Arbeitnehmer- und Arbeitgeberberatungen, Akquise von Praktika- und Arbeitsstellen,
individuelle Anleitung und Begleitung am Arbeitsplatz
(Jobcoaching), Hilfe bei Antragstellungen zur Feststellung des Grades der Behinderung. Ergänzend
findet Beratung und Begleitung der TeilnehmerInnen
im Bereich tagesstrukturierender Maßnahmen und
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben statt.
Seit dem 01.10.2010 wird eine Trainingswohnung
vorgehalten. Hier werden Angebote zur Verselbstständigung im Bereich Wohnen und Hauswirtschaft
durchgeführt. Damit wird die Vorbereitung auf ein
selbstständiges Leben in einer eigenen Wohnung
unterstützt und die Befähigung der BewohnerInnen

zu größtmöglicher Selbstständigkeit gefördert.
Die Inhalte der Projekt- und Schulungstage orientieren sich an dem individuellen Leistungsstand der
TeilnehmerInnen. Dazu ist es häufig erforderlich, die
Lehrmaterialien den Fähigkeiten der einzelnen Kunden anzupassen. Im Jahr 2010 wurden beispielsweise Schulungen zu den Themen schulische Kompetenzen im mathematischen und schriftsprachlichen
Bereich, Bewerbungstraining, gesunde Ernährung,
Rechte und Pflichten als Arbeitnehmer und Umgang
mit Geld durchgeführt
Ergebnisse der ZsL Regionalstelle Bitburg
Die positive Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit konnte fortgesetzt werden und führte zu 6 Neuaufnahmen in der Maßnahme „InbeQ“. Somit wurden
8 TeilnehmerInnen in der individuellen betrieblichen
Qualifizierung in 2010 durch die Regionalstelle angeleitet und sowohl schulisch als auch beruflich qualifiziert. Des Weiteren wurden 6 TeilnehmerInnen im
Projekt JobBudget, davon eine neue Teilnehmerin,
begleitet. Es ist außerdem gelungen, 2 junge Männer aus dem Projekt Jobbudget in Dauerarbeitsverhältnisse nach dem Budget für Arbeit zu vermitteln.
Insgesamt konnten 37 Kurzzeit - und Dauerpraktika
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(bis zu ein Jahr) vermittelt werden. Auch in diesem
Jahr gelang es wieder, 1 Ausbildungsstelle für eine
Förderschülerin zu vermitteln. Darüber hinaus wurden mit 4 Personen individuelle Unterstützungsleistungen zur Teilhabe in der Gemeinschaft durchgeführt, sowie eine Begleitung zur Arbeitserprobung
über drei Monate sicher gestellt. Insgesamt wurden
im genannten Zeitraum mit Unterstützung der Regionalstelle 19 Persönliche Budgets für TeilnehmerInnen zur Teilnahme an angebotenen Maßnahmen
bewilligt oder weiterbewilligt.
Im genannten Zeitraum wurden zudem 10 Intensiv
- Jobcoachings am Arbeitsplatz über die Dauer von
mehreren Wochen bis Monaten täglich zwischen 2
und 7 Stunden durchgeführt. Es wurden 12 Teilhabepläne erstellt und mit den Kunden durchgesprochen,
sowie an den entsprechenden THP-Konferenzen
teilgenommen. Im Rahmen der InbeQ - Maßnahme
sind 6 Entwicklungsberichte und zwei Weitergewährungsanträge zur Vorlage bei der Agentur für Arbeit
geschrieben worden.
Anzahl der Beratungen und Jobcoachings
Insgesamt wurden 2386 Leistungen in Form von
Jobcoaching und Beratung bei 198 Ratsuchenden
Seite 12

und Teilnehmenden durchgeführt. Darunter fallen 75
Klienten, die zu einem Erstgespräch (Clearing) in die
Regionalstelle kamen.
Veranstaltungen
Im Jahr 2010 hat die ZsL-Regionalstelle BitburgPrüm verschiedene Veranstaltungen zu verschiedenen Themen, wie beispielsweise zur UN – Behindertenrechtskonvention oder auch zu Chancen und
Nutzen des Persönlichen Budgets, durchgeführt.
Auch an externen Veranstaltungen war die Regionalstelle präsent. Zu nennen wären hierbei eine Konferenz des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales
im Rahmen des Projektes JobBudget oder auch die
Teilnahme an der AG „Leistungsvereinbarungen“ mit
den Werkstätten für behinderte Menschen des Landes Rheinland-Pfalz.
Nachfolgend ein Praxisbeispiel (JobBudget)
Nutzung eines Persönlichen
Budget mit der anschließenden dauerhaften Fortführung
eines Arbeitsverhältnisses
durch das Budget für Arbeit.

Herr B. ist ein junger Mann mit Lernschwierigkeiten,
Sprachbehinderung und autistischen Störungen. Er
besuchte eine Förderschule mit dem Schwerpunkt
„G“ und bekam eine Empfehlung für die Aufnahme in
eine Werkstatt für behinderte Menschen. Nach einigen Praktika in einer WfbM entschied sich Herr B. jedoch für eine Tätigkeit am allgemeinen Arbeitsmarkt
und für die Teilnahme am Projekt JobBudget.
Hierzu beantragte Herr B. bei der Agentur für Arbeit
ein Persönliches Budget analog dem Berufsbildungsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen. Mit
diesem Persönlichen Budget kaufte sich Herr B. bei
der Regionalstelle Bitburg-Prüm die Unterstützungsleistungen des Modellprojektes JobBudget ein. Sein
Berufswunsch war Gärtner, deshalb wurde zur dauerhaften Förderung und Qualifizierung für ihn eine
Praktikumsstelle auf einem Golfplatz akquiriert.
„Ich arbeite auf dem Golfplatz Bitburger Land. Meine Aufgaben sind Rasen mähen, Hecken schneiden,
den Bunker sauber halten, die Mülleimer leeren, die
Pflege der Wege und des Kinderspielplatzes. Auch
die Pflege der Golfcarts gehört zu meinen Aufgaben.
Meinen Kollegen helfe ich aber auch bei anderen
Arbeiten, wie das Pflastern von Wegen. Mit meinen

Kollegen verstehe ich
mich gut“.
Neben der betrieblichen
Qualifizierung erhielt
Herr B. während seiner
Teilnahme an dem Projekt
JobBudget regelmäßig
Schulungseinheiten zu wichtigen arbeitsmarktrelevanten und lebenspraktischen Themen, wie z.B.
Verhalten im Betrieb sowie gegenüber Kollegen und
Vorgesetzten; was ist Kritik und Umgang mit Kritik;
Arbeitssicherheitsregeln, etc.
Während der Wintermonate erhielt Herr B. Blockunterricht im ZsL Bitburg und erlernte in dieser Zeit
durch gezielte Einzelfallhilfe auch das Lesen und
Schreiben.
Aufgrund sehr langer Fahrzeiten zog Herr B. nach
dem ersten Jahr des Praktikums in eine eigene kleine Wohnung in der Nähe seines Arbeitsplatzes. Er
beantragte ein Persönliches Budget zur Teilhabe in
der Gesellschaft beim örtlichen Sozialhilfeträger und
kaufte sich damit weitere Unterstützungsleistungen
für den lebenspraktischen Bereich wie Einkaufsplanung, Einkauf, kleine Gerichte kochen, Hauswirtschaftstraining und Mobilität beim ZsL ein.
Seite 13

Herr B. wurde in der Zeit des Qualifizierungspraktikums intensiv von den Jobcoaches des ZsL angeleitet und in der Kommunikation mit den Kollegen
unterstützt. Darüber hinaus erhielt er in dieser Qualifizierungszeit professionelle Einweisung in wichtige
Arbeitsgeräte, z.B. in das Fahren von Golfcarts und
einem Traktor oder die Bedienung von Freischneider
und motorisierter Heckenschere. Herr B. hat sich in
seinem Praktikum sehr gut entwickelt und wurde fester Bestandteil des Teams.
Auch der Geschäftsführer des Golfplatzes ist sehr
zufrieden mit Herrn B. und dessen Arbeit. Er schätzt
ihn als zuverlässigen Mitarbeiter seines Teams. Aus
diesem Grund bot er Herrn B. zum 01.08.2010 ein
unbefristetes Arbeitsverhältnis auf dem Golfplatz an.
Herr B. ist nun im Rahmen des „Budget für Arbeit“
des Landes Rheinland-Pfalz beschäftigt und verdient
einen tariflich orientierten Helferlohn.
Durch seine Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ist Herr B. selbstständiger und selbstsicherer
geworden und wagte sich an neue Herausforderungen heran. So hat er mit Unterstützung des ZsL Bitburg den Führerschein Klasse S erworben. Dadurch
kann er in Zukunft mit eigenem Auto mit einer GeSeite 14

schwindigkeitsbegrenzung von 45 km/h max. den
Weg zur Arbeit auch selbstständig bewältigen.

Integrationsfachdienst-Vermittlung
Aufgaben und Ziele der IFD Arbeit
Integrationsfachdienste sind per Definition Dienste
Dritter, die bei der Durchführung der Maßnahmen zur
Teilhabe (schwer)behinderter Menschen am Arbeitsleben beteiligt werden. IFDs erfüllen einen gesetzlichen Auftrag und sind seit 2001 im SGB IX, Kap.
7, § 109 ff verankert. Sie sollen bundesweit flächendeckend in allen Arbeitsagenturbezirken eingerichtet
werden.
Ergebnisse des Bereiches IFD-V
Im Jahre 2010 konnten insgesamt 28 Personen in
Arbeit vermittelt werden, 19 Männer und 9 Frauen.
26 Personen wurden in Betriebe des allgemeinen
Arbeitsmarktes und zwei Personen in Integrationsfirmen vermittelt. Es wurden 9 Vermittlungs- und 10
Erfolgsprovisionen erwirtschaftet.
Im Laufe des Jahres 2010 waren durchschnittlich 64
Personen in der Beratung des IFD-V. Hierbei lag die

Frauenquote bei gut einem Drittel der Gesamtzahl.
Die mit dem LSJV vereinbarte Sollzahl lag zunächst
bei 95 und ab Mai nach Abtretung von 5 Plätzen an
den Hilfsverein Alzey e.V. bei 90 Personen. Insgesamt waren im Jahresverlauf 129 Zugänge und 99
Abgänge zu verzeichnen. Im Jahresdurchschnitt befanden sich 14 Personen in der Nachbetreuung.
Hauptgrund für den Rückgang der Betreuungszahlen war neben einem zeitweise schlechten Zulauf
zum IFD, die vom LSJV eingeführte 12-Monats-Regelung, die besagt, dass mit wenigen Ausnahmen
Klienten insgesamt nur noch 12 Monate vom IFD
beraten werden dürfen. Hinzu kam, dass ab Mai die
Reha-Fälle ohne GdB außerhalb der Fallzahl geführt werden mussten. Nach einer Bereinigung der
Kundenliste im Mai ging die Fallzahl von 62 im April
auf 49 Fälle zurück und ereichte den tiefsten Stand
des Jahres. Bis Dezember 2010 stieg sie wieder auf
78 Fälle an. Durch verschiedene Maßnahmen wurde innerhalb des Jahres versucht, die Fallzahlen zu
steigern. So fanden regelmäßige Kooperationsgespräche mit allen Kostenträgern des IFD statt. Im
September wurde eine gemeinsame Veranstaltung
mit dem Verbundpartner zur Gewinnung von Klienten
in der Kreisverwaltung Alzey-Worms in Alzey ausge-

richtet. Bei Bildungs- und Bewerbertreffs, der Tafel, in
Arztpraxen und öffentlichen Gebäuden wurden Flyer,
Plakate und Handzettel platziert.

Frau König, die Leiterin
des IFD-V, bei einem Vortrag
über das richtige Verhalten in
Bewerbungsgesprächen beim
Tag der offenen Tür des ZsL

Praktische Beschreibung der Arbeit
Die Klienten kamen zum IFD-V über verschiedene
Beauftragungsarten und Kostenträger und darüber
hinaus über Kollegen aus dem ZsL, dem BBD, über
Krankenkassen oder Gesundheitsamt.
Alle Ratsuchenden erhalten ein ausführliches Erstgespräch, in dessen Verlauf ein vorläufiges Profiling
durchgeführt wird. Parallel werden von den Fachberatern die Bewerbungsunterlagen - so vorhanden
- durchgesehen, noch fehlende Unterlagen nachgefordert. Der Lebenslauf wird zusammen mit dem
Klienten durchgeschaut, ggf. überarbeitet oder, was
Seite 15

häufiger vorkommt, vollkommen neu erstellt. Beratungsschwerpunkt ist die Vorbereitung der Klienten
auf die Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses. Die
Beratungsstände sind unterschiedlich. Parallel dazu
werden die Ratsuchenden auf geeignete Arbeitsplätze vorgeschlagen, bzw. die Bewerbungsunterlagen
direkt an interessierte Arbeitgeber weiter geleitet.
Hierbei erfolgt die Unterstützung, die im Einzelfall
gewünscht wird, bzw. notwendig ist.
Veranstaltungen und Kooperationen
Im Verlauf des Jahres 2010 nahmen die Mitarbeiterinnen des IFD-V an diversen Veranstaltungen im
IFD-Netzwerk teil, wie beispielsweise an der IFD
Jahrestagung in Bad Boll und der BAG UB-Jahrestagung in Bad Honnef.
Anlässlich dieser Tagung wurde von IFD-V und ÜSBVertretern ein gemeinsamer Workshop mit dem Titel
„Jetzt komme ich!“- Integration durch Engagement
und Information, angeboten. Ausgehend von der im
Auftrag von ZsL produzierten DVD wurden Beispiele
gelungener Integrationen vorgestellt.
Für die Bewerber wurde ein Workshop zum Thema
Vorstellungsgespräch veranstaltet. Ferner wurden
Mitarbeiter des ZsL, die zum Jahresende ausscheiSeite 16

den mussten, durch Workshops, fallbezogene Beratung und Kontaktanbahnungen zu Arbeitgebern bei
ihren Bewerbungsaktivitäten unterstützt.
Kooperationen fanden mit bewährten Partnern im
IFD-Netzwerk statt. Besonders zu erwähnen ist ein
neues Projekt, das zusammen mit SPAZ, einem langjährigen Kooperationspartner des IFD-V gestartet
wurde. Im Rahmen eines Integrationsbetriebes übernimmt SPAZ Aufträge von stadtnahen Betrieben. Der
IFD wurde gebeten, geeignete BewerberInnen zur
Besetzung der Stellen vorzuschlagen.
Ausblick 2011
Die Anzahl der Beratungsplätze des IFD-V soll – abhängig von zur Verfügung stehenden Fachberaterstunden - wieder gesteigert werden. Am 01.04.2011
wird eine neue Maßnahme nach § 46 starten. Erstmals müssen 15 Präsenzstunden pro Woche für die
Teilnehmer realisiert werden. Auftraggeber ist die
Agentur für Arbeit Mainz.
Weiterbildungen der Fachberaterinnen sowie die
Teilnahme an der BAG UB-Jahrestagung in Suhl
sind ebenso in Planung wie regelmäßige Treffen des
Fachgremiums mit dem Verbund-Partner Verein für
Integration und Teilhabe am Leben e.V.

Übergang Schule-Beruf behinderter SchülerInnen - ÜSB | Ausbildungswege Schwerbehinderter SchülerInnen - ASS
Im Übergang Schule-Beruf steht die Begleitung und
Unterstützung der SchülerInnen von der Schule auf
den allgemeinen Arbeitsmarkt im Vordergrund.
Das Projekt wendet sich an Jugendliche mit Behinderung ausgewählter Förder- und Schwerpunktschulen
in Mainz und im Landkreis Mainz-Bingen. Während
der, noch bis mindestens Ende 2012 andauernden,
Zusammenarbeit zwischen dem ZsL Mainz e.V., den
LehrerInnen und SchülerInnen, den Betrieben und
politischen Kooperationspartnern, sollen Einblicke
in soziale und berufliche Anforderungen des ersten
Arbeitsmarktes ermöglicht werden. Die Beratung mit
allen beteiligten Akteuren umfasst die Klassen 8 - 12
an den teilnehmenden Schulen. Neben Einzel- und
Kleingruppengesprächen bietet das ZsL Beratungen auch auf Informationsveranstaltungen, Elternabenden, Schulfesten, Tagungen und in der Offenen
Sprechstunde im ZsL an.
Ziel dieser Projekte ist es, den SchülerInnen eine individuelle und passgenaue Förderung anzubieten, zu
ermöglichen und Begleitung zu bieten. Dabei werden

persönliche Wünsche und Ideen aufgegriffen und gemeinsam umgesetzt, so dass für alle (SchülerInnen,
Eltern, LehrerInnen und Betriebe) eine zufrieden
stellende Lösung entsteht.
Betriebe und Unternehmen in Mainz und im Landkreis Mainz-Bingen werden von den ProjektmitarbeiterInnen kontinuierlich angesprochen und für das
Thema „Arbeit für und mit Menschen mit Behinderung“ sensibilisiert. Dabei wird in allen Bereichen des
Arbeitsmarktes nach Praktika und Beschäftigungsmöglichkeiten, je nach Wunsch, Vorstellung und
Kompetenz des Schülers/der Schülerin, gesucht.
Ziel ist es, mehr Toleranz, Transparenz, Offenheit
und Engagement in der Zusammenarbeit mit den
Betrieben zu erreichen.
Praktische Beschreibung der Arbeit
Die SchülerInnen, welche seit mehr als zwei Jahren begleitet werden, haben durch die persönlichen
Gespräche und die vermittelten Praktika einen besseren Zugang zur lebensweltlichen Wirklichkeit bekommen. Durch das zeitweise Verlassen des „geschützten schulischen Bereichs“ können sie ihre
Leistungen und Fähigkeiten besser einschätzen und
orientieren sich nach realistischeren AusbildungsSeite 17

und Berufsbildern. In Absprache mit den SchülerInnen und den betreuenden LehrerInnen konnten die
ProjektmitarbeiterInnen geeignete Praktikumsplätze
akquirieren. Dabei wurde auf eine größtmögliche
Selbstständigkeit der SchülerInnen geachtet. Ideen
wurden erarbeitet und konkretisiert. Potenzielle
Praktikumsstellen wurden von den SchülerInnen angerufen, angeschrieben oder persönlich besucht. Die
nötigen Bewerbungsunterlagen für eine Vorstellung
beim Praktikumsbetrieb entstanden entweder in Gemeinschaftsarbeit in der Klasse oder, je nach Bedarf
und Dringlichkeit, in den Büroräumen des ZsL Mainz
e.V. Dabei wurde auf eine alterstufengerechte und
einfache Formulierung geachtet.
Die Schlüsselqualifikationen im Rahmen des sozialen Miteinanders und die so genannten „Soft Skills“
mussten auch im Jahr 2010 verbessert werden. Dabei spielen grundlegende Faktoren wie Pünktlichkeit,
Zuverlässigkeit und Sauberkeit ebenso eine Rolle
wie zwischenmenschliche Umgangsformen [Kommunikation (Sprache und Ausdruck), Verhalten und
Kritikfähigkeit].
Die Praktika der SchülerInnen wurden von den ProSeite 18

jektmitarbeiterInnen begleitet. Sowohl bei der Akquise als auch bei der Praktikumsbetreuung waren sie
regelmäßig vor Ort in den Betrieben. Sie suchten Gespräche mit den SchülerInnen an ihren Praktikumsstellen, den Mitarbeitern des Betriebes und deren
Vorgesetzten. Dadurch konnte und kann ein umfassendes Bild des Schülers/der Schülerin erstellt sowie
weitere Potenziale gefördert und Defizite ausgeglichen werden. Zum einen wird dabei dem/der SchülerIn ein konstruktives Feedback gegeben, auf dem
es sich aufzubauen lohnt, und zum anderen erlernt
bzw. festigt der Betrieb den Umgang mit Menschen
mit Behinderung am Arbeitsplatz.
Mit einigen SchülerInnen arbeiten wird gerade an
einer Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt
gearbeitet. Die Betriebe für einen Übergang in das
Berufsleben sind schon gefunden und werden aktiv
in den Übergangsprozess eingebunden. Neben den
Arbeitgebern spielt hierbei die Zusammenarbeit mit
den Werkstätten für behinderte Menschen, der Verwaltung der Kommune und der Agentur für Arbeit
eine bedeutende Rolle. Die Pflege dieses Netzwerkes ist ein Garant für eine (fast) reibungslose Integration und Kommunikation.

Durch die Förderung des Landesamtes für Soziales,
Jugend und Versorgung (LSJV), des Landkreises
Mainz-Bingen, des Jugendamtes der Stadt Mainz und
des Büros für Arbeits- und Beschäftigungsförderung
der Stadt Mainz hat das ZsL eine Betreuungszahl
von 56 SchülerInnen. Durch die begleitende Evaluation des ism e.V. hat sich 2010 ein Ist-Stand von 63
SchülerInnen ergeben. Die erhöhte Fallzahl lässt sich
durch die Nachhaltigkeit der Projekte erklären. Nach
dem Übergang in einen neuen Lebens- bzw. Arbeitsabschnitt müssen die Jugendlichen weiterhin betreut
werden. Einige auch auf längere Sicht. Der Bedarf ist
jedoch wesentlich höher, und weitere Schulen haben
Interesse an dieser intensiven Begleitung.
Je nach Schulform liegt die Verteilung der organisierten Praktika zwischen einem und mehreren pro
Schulbesuchsjahr und SchülerIn. Durch die Implementierung des so genannten Praxistages an der
betreuten Schule mit dem Förderschwerpunkt „Lernen“ kamen neben dem Blockpraktikum weitere Akquisen pro SchülerIn hinzu. Die im Berichtszeitraum
liegenden Praktikumsvermittlungen lagen demnach
bei über 100. Es wurden für die ZsL Projektschüler
Praktika in den Bereichen Einzelhandel, Garten-

und Landschaftsbau, Pflege, Service, Dienstleistungen u.v.m. vermittelt. Für die SchülerInnen im letzten Schulbesuchsjahr werden und wurden mehrere
Langzeitpraktika organisiert, da sie dadurch intensiver aber auch aktiver auf einen Einsatz auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt vorbereitet werden.
Auch potentielle Arbeitgeber schätzen es, die Jugendlichen vor einer möglichen Einstellung mehrfach
und länger in verschiedenen Bereichen ihres Unternehmens/Betriebes einzusetzen. Dadurch erhalten
sie einen detaillierten Einblick in die Fähigkeiten und
Arbeitsweisen der SchülerInnen und können so einen passgenauen Arbeitsplatz kreieren.
Insgesamt wurden in 2010 noch zwei ehemalige
SchülerInnen in den allgemeinen Arbeitsmarkt vermittelt und 10 SchülerInnen in weiterführende Qualifizierungsmaßnahmen begleitet.
Ausblick 2011
Wie auch im vergangenen Jahr wird im Team die
intensive und kontinuierliche Begleitung der ProjektschülerInnen fortgesetzt. Weiterhin wird einmal
im Monat (geplant ist der erste Donnerstag im Monat) eine Offene Sprechstunde für Eltern behinderSeite 19

ter SchülerInnen angeboten. Hier können und sollen
auch Schulen und SchülerInnen mit ihren Eltern angesprochen werden, die nicht in das Projekt aufgenommen werden können. Daneben werden die Schulen und SchülerInnen unterstützt, mit denen das ZsL
in der Vergangenheit ähnliche Projekte durchgeführt
hat, die jetzt aber „nur“ noch ehrenamtlich und zeitlich
sehr begrenzt betreut und begleitet werden können.
Dazu gehören natürlich auch die SchülerInnen, die
vom ZsL bereits auf den allgemeinen Arbeitsmarkt
vermittelt worden sind. Denn längerfristige Ansprechpartner, gerade in Konfliktsituationen, gehören zur
Nachhaltigkeit und zum Gelingen einer Integration
in die Arbeitswelt. Zur Qualifizierung der SchülerInnen wird wieder ein Angebot an niederschwelligen
PC-Kursen (Bewerbungstraining, Lebenslauf) in den
Ferien (Oster- und Herbstferien) angeboten werden.
Der Versuch, eine Projektwoche in Kooperation mit
dem RGZM in Mainz auf die Beine zu stellen, wird
weiterhin verfolgt und hoffentlich noch vor Ende der
Projektlaufzeit mit Hilfe von Sponsoren, Förderern
und den Projektschulen in die Tat umgesetzt.
Zu Beginn des Jahres veranstaltete das ZsL im Rathaus der Stadt Mainz eine Themenveranstaltung
„Übergang Schule-Beruf für SchülerInnen mit BeSeite 20

hinderung in Mainz und der Region Rheinhessen“.
Dazu waren viele hochkarätige Referenten aus Wissenschaft, Politik und Praxis eingeladen.
Alle neuen und aktuellen Termine | Veranstaltungen
finden Sie auf der Homepage des ZsL Mainz e.V. unter: www.zsl-mainz.de | Vermittlung | Schule-Beruf |
Termine

Schülerinnen und Schüler der Schulband der Peter-JordanSchule in Mainz bei einem Auftritt im Rahmen des Tags der
offenen Tür des ZsL Mainz

Beratung für Frauen mit Behinderung KOBRA
Die Koordinations- und Beratungsstelle für behinderte Frauen und Mädchen in Rheinland-Pfalz (KOBRA)
ist seit 1998 im Bereich Interessenvertretung und Beratung für diese Zielgruppe aktiv. Die Kernbereiche
von KOBRA bestehen aus Einzelberatungen und
Gruppenarbeit, sowie dem Bereich Interessenvertretung und Vernetzung.
Das Internetangebot des Projekts wurde überarbeitet
und Informationen sowie Veranstaltungshinweise für
behinderte Frauen werden barrierefrei und tagesaktuell auf der Internetseite des ZsL Mainz eingestellt.
Gruppen und Kurse
Die von KOBRA angebotene Gruppe junger Frauen traf sich auch im letzten Jahr wieder regelmäßig
einmal im Monat im ZsL und für Freizeitaktivitäten
auch außerhalb. Ab September 2010 boten die Mitarbeiterinnen eine offene Gruppe für Frauen und eine
Gruppe für behinderte Mädchen zwischen 13 und 17
Jahren an.

Veranstaltungen
Unter dem Titel „Lauter starke Frauen“ veranstaltete KOBRA im Februar 2010 eine Fachtagung für
Frauen aus Behinderteneinrichtungen. In dieser Veranstaltung wurden sexuelle Gewalt sowie Wege zur
deren Prävention und Handlungsstrategien thematisiert. Diese Veranstaltung, die in leichter Sprache
durchgeführt wurde, war mit 85 TeilnehmerInnen aus
Behinderteneinrichtungen aus dem gesamten Bundesland sehr gut besucht. Die Beiträge im Plenum
beschäftigten sich mit unterschiedlichen Formen von
Gewalt, einem Modellprojekt zu Frauenbeauftragten
in Einrichtungen, der Arbeit des Notrufs für vergewaltigte Frauen, sowie Angeboten zu Selbstverteidigung
und Selbstbehauptung für behinderte Frauen. In den
Arbeitsgruppen für behinderte Frauen und Fachkräfte wurde deutlich, dass zum Thema Gewalt gegen
Frauen mit Behinderung nach wie vor ein großer Bedarf an Beratung, offener Auseinandersetzung und
Maßnahmen auf institutioneller Ebene besteht.
KOBRA wird in Kooperation mit den Notruf-Beratungsstellen Angebote für diese Zielgruppe entwickeln.
KOBRA führte als Gastreferentin für den BundesSeite 21

verband für Körper- und Mehrfachbehinderte, Landesverband Rheinland-Pfalz, einen Seminartag unter dem Titel „Sexualität leben“ in der Förder- und
Wohnstätte Kettig durch. Die Mitarbeiterinnen boten
für behinderte Frauen, behinderte Männer, sowie für
Fachkräfte und Eltern die Möglichkeit an, sich intensiv mit ihren Vorstellungen über gelebte Sexualität
auseinander zu setzen.

Gremienarbeit und Vernetzung
Auch im vergangenen Jahr war KOBRA in lokalen
und regionalen Arbeitskreisen, wie dem AK Sexualität und Behinderung, dem Frauenbündnis Rheinland-Pfalz, dem Arbeitskreis Gewalt gegen Frauen
und Kinder und dem Landes-Frauenrat aktiv. Die
Mitarbeiterinnen von KOBRA beteiligten sich an der
Aktion zum internationalen Frauentag des FrauenSeite 22

bündnisses Rheinland-Pfalz und führten gemeinsam
mit den Bündnispartnerinnen eine Befragung der
Parteien zur Landtagswahl 2011 durch.
Inhaltlich beschäftigten sich die Mitarbeiterinnen mit
der UN-Behindertenrechtskonvention. Eine Kollegin
brachte die Rheinland-Pfälzischen Erfahrungen mit
einem Landes-Aktionsplan zur Umsetzung dieser
Konvention als Referentin bei einer Tagung des Weibernetzes, der bundesweiten Vertretung behinderter
Frauen, ein.
Als Teil des ZsL beteiligte sich KOBRA bei einem neu
ins Leben gerufenen landesweiten Netzwerk von Organisationen, das im Bereich Anti-Diskriminierung
aktiv ist.
Das von der Abteilung Frauen des Ministeriums für
Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen
finanzierte Faltblatt „Überlegt handeln bei sexueller
Gewalt“ wurde nachgedruckt. So kann diese Broschüre auch weiterhin gegen Portokosten beim ZsL
bestellt werden.
Beratungen
Die Mitarbeiterinnen des Projekts standen auch im
vergangenem Jahr für Informationsanfragen und
Beratungen von behinderten Frauen und Mädchen

und deren Angehörigen zur Verfügung. 16 Frauen
wurden von KOBRA über einen längeren Zeitraum
begleitet. Die Spannbreite lag hier zwischen 2 und
10 Beratungskontakten pro Ratsuchende. Es wurden
8 Institutionen beraten und 23 Informationsanfragen
mit jeweils 1 bis 3 Kontakten pro Anfrage bearbeitet.
Ausblick 2011
Für das Jahr 2011 ist geplant, eine Ausstellung mit
Portraits berühmter behinderter Frauen in Mainz zu
organisieren und begleitend vertiefende Veranstaltungen dazu anzubieten. Außerdem wird es in Zusammenarbeit mit dem Landes-Behindertenbeauftragten
Ottmar Miles-Paul auch wieder eine Veranstaltung
für Mädchen mit Behinderung zum Girlsday geben.
Dort bekommen die behinderten Schülerinnen einen
Einblick in die Berufswelt anhand unterschiedlicher
Arbeitsplätze von behinderten Frauen, die im Sozialministerium tätig sind. KOBRA wird sich auch weiterhin im Bereich Gewalt gegen Frauen und Mädchen
mit Behinderung innerhalb und außerhalb von Behinderteneinrichtungen engagieren. Auch die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und deren Bedeutung für behinderte Frauen und Mädchen
wird für KOBRA weiterhin Thema sein.

Wag es – Pädagogische Begleitung im Rahmen des Persönlichen Budgets
Im Projekt „Wag es!“ werden Menschen unterstützt,
die alleine wohnen, aber die für die Bewältigung des
Alltags individuelle Begleitung benötigen. Ziel des
Projektes ist es, dauerhaft die Unterbringung in einer
stationären Einrichtung zu vermeiden.
Um dieses Ziel zu erreichen, wird der Unterstützungsbedarf des Klienten ermittelt. Hierfür wird ein Teilhabeplan (THP) erstellt. Im individuellen Teilhabeplan
(Teilhabe am Leben) werden Ziele, Wünsche sowie
einzelne Schritte festgelegt. Zur Erreichung dieser
Schritte erhält der Klient ein Persönliches Budget.
Dieses Persönliche Budget wird zur Hälfte von der
Stadt Mainz und zur anderen Hälfte vom Land Rheinland-Pfalz finanziert. Die Tatsache, dass der Klient
ein eigenes Budget erhält, ermöglicht es, dass die
behinderten Menschen sich ihre Unterstützer selbst
aussuchen können. Die Leistungen der Unterstützer
werden individuell nach Bedarf aus dem Persönlichen Budget bezahlt.
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Es hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass ein
Ziel der Arbeit auch sein kann, den vorhandenen
Zustand zu stabilisieren und dem Klienten dauerhaft
Sicherheit zu geben. Viele Ziele brauchen einzelne
kleine Schritte über viele Jahre hinweg. Es ist oftmals
wichtig, wiederkehrende Abläufe im Alltag zu trainieren, zum Beispiel: Wie sortiere ich meine Wäsche
richtig?
Im Rahmen des Projektes werden von drei MitarbeiterInnen insgesamt sieben Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen begleitet und unterstützt. Oberste Leitlinie des ZsL Mainz als Anbieter
von Leistungen zur pädagogischen Unterstützung ist
dabei die Selbstbestimmung der einzelnen Klienten
(soweit keine Eigen- oder Fremdgefährdung vorliegt) zu stärken und sie bei der Verwirklichung eines
selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebens
zu unterstützen. Nicht selten müssen die MitarbeiterInnen im Sinne ihrer Klienten deren Interessen
(auch wenn sie unbequem sind) gegenüber Eltern,
Betreuern und sonstigen Bezugspersonen vertreten,
da diese die behinderten Menschen oftmals nicht
ausreichend ernst nehmen.
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Wichtig ist, in Gesprächen den Bezugspersonen der
Klienten deutlich zu machen, dass nicht die eigenen
Maßstäbe der Bezugspersonen im Vordergrund stehen sollten, sondern die Lebensvorstellungen der
behinderten Menschen.
Die vom ZsL begleiteten behinderten Menschen
werden sowohl regelmäßig als auch nach Bedarf zu
Hause besucht. Wenn es notwendig ist, erfolgt die
pädagogische Betreuung auch im Krankenhaus oder
in der Reha-Klinik.
Wichtig ist, die im THP genannten Ziele in den Alltag einzubauen, den Klienten als Gesprächspartner
zur Verfügung zu stehen oder – vor allem bei Menschen mit einer Lernbehinderung – die Kommunikation mit anderen (z.B. im Krankenhaus mit Ärzten und
Schwestern) zu erleichtern.
Ein Ziel der Arbeit ist auch, die Rahmenbedingungen
der Klienten so zu gestalten, dass die soziale Integration möglich ist. Dies lässt sich an einem Beispiel
aus der Praxis gut verdeutlichen:
Einer der Klienten arbeitet als Gärtner in einem Großbetrieb. Aufgrund der vorhandenen Lernbehinderung
ist es im Rahmen der Projektarbeit wichtig, darauf zu
achten, dass der Klient adäquat gekleidet ist, pünkt-

lich zur Arbeit erscheint, Essen und Trinken mitnimmt,
und dass der Kontakt zu seinen Vorgesetzten durch
die ProjektmitarbeiterInnen gewährleistet ist.
Ein weiterer Aspekt ist, bei Klienten mit großem Unterstützungsbedarf die Unterstützung durch verschiedene Organisationen miteinander zu vernetzen und
die Interessen des Klienten immer im Blick zu behalten. Dieser Aufgabenbereich wird an folgendem
Beispiel deutlich:
Der überwiegende Teil der Klienten hat gesetzliche
Betreuer. Ein großer Anteil der Projektarbeit besteht
aus der Vermittlung zwischen dem gesetzlichen Betreuer und dem Klienten. Häufig geht es dabei um
das Einteilen des Taschengeldes oder die Gestaltung der Freizeit. Oftmals gibt es auch notwendige
Absprachen mit den involvierten Pflegediensten,
zum Beispiel über die Häufigkeit des Wechselns von
Bekleidung, über Krankheiten, Arztbesuche und verordnete Medikamente.
Ein ebenfalls wichtiges Thema ist die Abnabelung
vom Elternhaus. Oft sind die bereits erwachsenen
Behinderten in ihrer Rolle als Kind gefangen. Durch
die Abhängigkeit stellen die Klienten ihre eigenen

Bedürfnisse oft in den Hintergrund. Die ProjektmitarbeiterInnen versuchen, zwischen beiden Parteien
vermittelnd tätig zu sein, damit eine Verselbstständigung möglich wird.
In Gesprächen mit den Klienten geht es immer wieder um die Akzeptanz der eigenen Behinderung und
um den Umgang mit helfenden Personen. Wichtig
ist, dass die Klienten erkennen, dass auch helfende
Personen Bedürfnisse haben und deren Bedürfnisse
wahrgenommen werden müssen, damit das Unterstützungssystem dauerhaft erhalten bleiben kann.
Wichtig in den Gesprächen ist auch, die Trauer über
den Verlust von Fähigkeiten zuzulassen. Dies ist vor
allem bei fortschreitenden Behinderungen sehr wichtig. Im letzten Jahr war vor allem bei einer Klientin mit
fortschreitender Erkrankung der Rückzug in die eigene Wohnung so stark, dass alte Kontakte durch die
ProjektmitarbeiterInnen reaktiviert wurden, um der
Klientin Perspektiven für ihr weiteres Leben mit der
Behinderung deutlich zu machen. Der positive Abschluss dieser Aktivität war eine Geburtstagsfeier mit
neun alten Bekannten, was die Klientin niemals für
möglich gehalten hätte. Zu erleben, soviel Rückhalt
im Bekanntenkreis zu haben, hat sehr viel Energie
für neue Aktivitäten freigesetzt.
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Ein Highlight in 2010 war, dass es den ProjektmitarbeiterInnen gelungen ist, einen behinderten Mann,
der rund um die Uhr beatmet werden muss, nach
über 20 Jahren Heimaufenthalt darin zu unterstützen, in eine eigene Wohnung umzuziehen. Wichtig
war, einen Pflegedienst zu finden, der Beatmungspflege durchführt. Hierum hat sich der Klient fast vollständig selbst gekümmert. In der Erreichung dieses
Zieles waren begleitende Gespräche mit dem Klienten notwendig. Da der Klient persönlich nicht dazu in
der Lage war, mit dem zuständigen Kostenträger zu
verhandeln, hat diesen Part das ZsL übernommen
und sich für das selbstständige Wohnen des Klienten
eingesetzt. Dem voraus gingen viele und langjährige Beratungsgespräche, in denen der Klient immer
wieder von seinen Wünschen nach eigenständigem
Wohnen und flexiblerer Freizeitgestaltung sprach,
sich aber mehrfach auch wieder dagegen entschieden hatte. Die Aufgabe der MitarbeiterInnen war
auch, die vorhandenen Ängste wahrzunehmen und
Lösungen zu erarbeiten.
Neben den personenbezogenen Dienstleistungen
wurden in den vergangenen Jahren durch das Projekt Wag Es auch Beratungs- und InformationsgeSeite 26

spräche zu den Themen Wohnen und Persönliches
Budget durchgeführt. Obwohl sich das Modellprojekt
Hilfe nach Maß in Rheinland-Pfalz weitgehend etabliert hat und ein Rechtsanspruch auf Persönliches
Budget seit 2008 auch bundesweit besteht, ist der
Informationsbedarf in diesem Bereich weiterhin sehr
groß.
Menschen mit Behinderung, Angehörige und Fachkräfte wurden über die Möglichkeiten, mit Hilfe des
Persönlichen Budgets ein selbstbestimmtes Leben
zu führen, informiert. Neben solchen Informationsgesprächen wurden einzelne Ratsuchende auch bei
der Beantragung eines Budgets unterstützt.
Folgende Punkte konnten innerhalb einer solchen
Budgetberatung geklärt werden:
• Ziele der Ratsuchenden
• Anspruchsberechtigung
• Unterschied zwischen Sachleistung und Budget
• Selbsteinschätzung des Bedarfs
• Verfahrensablauf
• Aktive Beteiligung am Verfahren
• Möglichkeiten der Ausgestaltung eines Budgets

• Umsetzung im Arbeitgebermodell
• Mögliche Dienstleister
Die folgenden zielgruppenspezifischen Anliegen wurden durch die Budgetberatung bearbeitet:
• Auszug aus dem Elternhaus
(Verselbstständigung)
• Training lebenspraktischer Fertigkeiten
• Auszug aus einer Einrichtung
• Ergänzung informeller Hilfesysteme durch
persönliche Assistenz
• Umstellung der Unterstützung durch einen
Pflegedienst auf das Arbeitgebermodell
• Schulische Integrationshilfe für Kinder und
Jugendliche
• Assistenz für die Teilhabe in der Gemeinschaft
(Freizeit)
• Assistenz am Arbeitsplatz

Beratung behinderter und chronisch kranker
MigrantInnen – GIB II
Nach Ablauf des Vorgängerprojektes GIB I (ganzheitliche Integration behinderter und chronisch kranker

Migrantinnen und Migranten) konnte GIB II mit dem
neuen Schwerpunkt der gesundheitlichen Integration
im Juli 2009 starten. Dabei wurde ein Teil des bisher
erreichten Klientels in das neue Projekt mit hinüber
genommen. Ebenso wurden die Beratungsangebote in den verschiedenen Städten mit verändertem
Schwerpunkt fortgeführt. So fanden fast über die gesamte Projektlaufzeit hinweg Beratungsangebote in
Frankfurt Gallus, Frankfurt Bockenheim, Wiesbaden,
Ingelheim und Mainz statt.
Darüber hinaus wurden die Frühstücksangebote
inhaltlich verändert. Sowohl beim allgemeinen Gesundheitsfrühstück als auch beim Frauenfrühstück
referierten die ProjektmitarbeiterInnen regelmäßig
zu relevanten Gesundheitsthemen wie Diabetes,
Bluthochdruck, gesunder Ernährung oder Krebserkrankungen. Aus diesen themenzentrierten Referaten wurden am Ende des Projektes Arbeitsmappen
zusammengestellt.
Es wurde außerdem ein Flyer erstellt, der neben
Deutsch in sieben Migrationssprachen verfasst wurde und zu verschiedenen Zeiten des Projektes immer
wieder an zahlreichen Standorten wie den RäumSeite 27

lichkeiten unserer Sprechstunden, interkulturellen
Zentren, Beratungsstellen und Läden verteilt werden
konnte.
Während der Projektlaufzeit konnten zwei Umfragen
durchgeführt werden: Die eine richtete sich an Ärzte
aus dem Rhein-Main-Gebiet und erfasste neben den
in der Praxis verfügbaren Sprachkenntnissen auch
die Barrierefreiheit und das Vorhandensein einer für
RollstuhlfahrerInnen zugänglichen Toilette. Angeschrieben worden sind ausschließlich Einzel- oder
Gemeinschaftspraxen, bei denen mindestens einer der Ärztenamen ausländischer Herkunft zu sein
schien (192 Briefe, Rücklaufquote 11 %). Die am
häufigsten gesprochenen Sprachen sind demnach
neben Deutsch noch Englisch, Türkisch, Russisch,
Serbokroatisch, Arabisch und Französisch. Befragt
wurden nicht nur Hausärzte, sondern MedizinerInnen aller Fachrichtungen.
Die andere Umfrage zielte auf die Barrierefreiheit,
die Sprachkenntnisse des Personals und die Berücksichtigung kultursensibler Aspekte in der Pflege
und beim Wohnen in Altenwohn- und –pflegeheimen
ebenfalls im Rhein-Main-Gebiet (123 Briefe, Rücklaufquote 13%). Hier fiel positiv auf, dass nahezu
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100 % aller Zimmer nach eigenen Auskünften barrierefrei sind. Nach den Ergebnissen dieser Umfrage
ist eine kultursensible Altenpflege in den allermeisten
Einrichtungen heute eine Selbstverständlichkeit, die
vor allem auch auf die zahlreichen Pflegekräfte mit
Migrationshintergrund zurückzuführen ist. Vereinzelt
räumten die Verantwortlichen aber auch Nachholbedarfe in diesem Bereich ein.
Die Praxen und Heime, die einer Veröffentlichung ihrer Daten auf der Internetseite des ZsL zugestimmt
haben, sind unter dem Projekt GIB eingestellt.
Eine Öffnung von Selbsthilfegruppen und Sportvereinen für migrantische TeilnehmerInnen konnte trotz
intensiver Bemühungen nicht erreicht werden. Dabei
scheinen nicht nur sprachliche Barrieren eine Rolle
zu spielen, sondern teilweise waren KlientInnen aus
den Einzel- und Gruppenberatungen einfach nicht
an diesen Angeboten interessiert. Unklar blieb dabei,
ob und inwieweit der jeweilige Migrationshintergrund
dafür wirklich eine Rolle spielte.
Die vom ZsL angebotenen Veranstaltungen wurden
sehr unterschiedlich aufgenommen: Ein Kochkurs

mit dem Schwerpunkt gesunde Ernährung und einem
voran gehenden Besuch des Mainzer Wochenmarktes wurde sehr gut angenommen und konnte sogar
wiederholt werden. Ebenfalls gab es eine Veranstaltung zur Struktur und Praxis von Krankenkassen und
deren Leistungen, einen einmaligen Intensivkurs Rückenschule und einen Entspannungskurs. Hier war
die Teilnehmerzahl zwar sehr gering, aber die Teilnehmerinnen betonten, dass die geringe Gruppengröße es ihnen erst ermöglicht habe, sich zu öffnen.
Des Weiteren wurde mehrfach versucht, einen Peer
Counseling-Kurs mit dem Schwerpunkt Migration
und Selbsthilfe anzubieten. Der Kurs kam jedoch
mangels Teilnehmer nicht zustande.
Eine Praktikantin konnte die Beraterin im Projekt
personell unterstützen und entwickelte u. a. ein Brettspiel, dass sowohl für sehende als auch für sehbehinderte oder blinde
Personen spielbar ist,
da alle Elemente taktil
gestaltet wurden.
Hier ging es primär
um Fragen aus den
Bereichen gesunde

Ernährung, Schwerbehindertenausweis und Rechte.
Fazit
Die hohe Teilnehmerzahl und Beratungsdichte aus
dem Vorgängerprojekt GIB I konnte in GIB II nicht
wiederholt werden. Zwar wurden auch hier etliche
Einzelberatungen und Gruppenangebote mit niedrigschwelligem Zugang realisiert, allerdings wurden etliche Angebote, insbesondere die Peer-CounselingKurse und Kontaktangebote zu Behindertensport- und
Selbsthilfegruppen praktisch nicht wahrgenommen.
Insgesamt scheint es einfacher zu sein, behinderte
MigrantInnen zu einem allgemeineren Beratungsangebot zu bewegen, von dem aus sie dann einzelne
Themen vertiefen und ansteuern können, anstatt ein
Schwerpunktthema wie Gesundheit anzubieten.
Insgesamt wurden 583 Beratungen mit 63 Klienten
durchgeführt. Der Anteil an Frauen lag dabei bei
35%. Zusammenfassend ergibt sich beinahe eine
Halbierung der Beratungszahlen. Hauptursache dafür ist vermutlich, die Veränderung des Schwerpunktes von der ganzheitlichen Beratung hin zur gesundheitlichen Beratung.
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Kompetenzzentrum Arbeitgebermodell und
Persönliche Assistenz
Das ZsL Mainz und das ZSL Bad Kreuznach arbeiteten bereits im dritten Jahr im Kompetenzzentrum Arbeitgebermodell und Persönliche Assistenz zusammen. Ziel dieses durch das MASGFF geförderten
Projekts war es, ein zentraler Ansprechpartner für
diesen Themenbereich in Rheinland-Pfalz zu sein.
Neben dem „klassischen“ Arbeitgebermodell für Persönliche Assistenz hat das Thema Persönliches Budget im vergangenen Jahr zunehmend an Bedeutung
gewonnen. Die Standorte Mainz und Koblenz wurden
in diesem Projekt durch das ZsL Mainz abgedeckt.
Informationsveranstaltungen und Fortbildungen
Auch im letzten Jahr wurden wieder Seminare und
Schulungen zum Arbeitgebermodell, zum Persönlichen Budget und zum selbstbestimmten Leben
im Allgemeinen durchgeführt. So wurden beispielsweise in einer Schule für Körperbehinderte und einer Krankenpflegeschule Seminare abgehalten. Für
MitarbeiterInnen des Kinderzentrums Ludwigshafen
wurde eine Fachveranstaltung rund um die Themen
Selbstbestimmung in der Assistenz und ArbeitgeberSeite 30

modell durchgeführt. Der Landesverband RheinlandPfalz der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke
lud zwei MitarbeiterInnen des Kompetenzzentrums
als ReferentInnen für eine Tagesveranstaltung über
das Persönliche Budget und das Arbeitgebermodell
ein, die besonders von Eltern besucht wurde.
Für die Gemeindediakonie Mannheim führte das
Kompetenzzentrum eine zweitägige Veranstaltung
zum Persönlichen Budget durch. Diese Veranstaltung war innerhalb der Einrichtung sowohl für Fachkräfte als auch für behinderte WerkstattmitarbeiterInnen ausgeschrieben worden, so dass sich neben der
Arbeit in getrennt durchgeführten Gruppen auch ein
interessanter Austausch innerhalb der Seminargruppe ergab.
Gemeinsam mit der Servicestelle der Rentenversicherung Rheinland-Pfalz beteiligte sich das ZsL
Mainz am bundesweiten Budgettag, indem es seine
Türen am Samstag den 16. Oktober einige Stunden
für Beratungen zum persönlichen Budget öffnete. In
einem Pressegespräch und einer Diskussionsrunde
wurde der derzeitige Stand der Leistungsform des
Persönlichen Budgets aus unterschiedlichen Pers-

pektiven beleuchtet. Neben dem Leiter der Servicestelle, Herrn Meins, und Frau Hoffmann vom Amt für
soziale Leistungen der Stadt Mainz beteiligte sich
auch der Landesbehindertenbeauftragte an dieser
Veranstaltung. Fazit der Beteiligten war, dass vor
allem die Zusammenarbeit und Vernetzung vor Ort
eine wichtige Rolle für eine erfolgreiche Umsetzung
des Budgets spielt.
Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung
Neben regelmäßiger Teilnahme an Gremien und Arbeitskreisen in Mainz, Koblenz und Bad Kreuznach
unterstützten die MitarbeiterInnen in allen drei Standorten behinderte Menschen, bei Teilhabekonferenzen ihre Interessen zu vertreten. Überregional war
das Kompetenzzentrum beispielsweise im Netzwerk
der Beratungsstellen zum Persönlichen Budget und
im Forum Selbstbestimmte Assistenz (Forsea) aktiv.
Besonders im Bereich Persönliches Budget nahmen
MitarbeiterInnen an Vernetzungstreffen von Beratungsstellen, Tagungen und Fachveranstaltungen
teil.
Die bestehenden Kontakte zu einer Selbstvertretungsorganisation aus Luxemburg wurden Ende des
Jahres wieder aktiviert, mit der Idee, sich gemeinsam

an einem von der Europäischen Union geförderten
Austauschprogramm der Erwachsenenbildung zu beteiligen. Persönliche Assistenz und die UN-Behindertenrechtskonvention wurden als mögliche Themen
von den Partnern aus Luxemburg vorgeschlagen,
die dazu einen Erfahrungsaustausch organisieren
wollen.
Beratungen
Im Kompetenzzentrum wurden im letzten Jahr 107
Menschen beraten. Mit diesen Personen fanden
insgesamt 360 Beratungskontakte statt. Häufigstes
Thema war Persönliche Assistenz, gefolgt von Anfragen zum Persönlichen Budget. Es wurden 20 Institutionen beraten und 97 Informationsanfragen mit
jeweils ein bis drei Kontakten bearbeitet.
Unterstützende Dienstleistungen
Als Unterstützung behinderter ArbeitgeberInnen in
der alltäglichen Umsetzung dieses Modells bot das
ZsL die Dienstleistung einer Assistenzbörse und eines Lohnabrechnungsservices an. Im Jahr 2010
wurden 27 behinderte ArbeitgeberInnen durch das
ZsL bei der Anmeldung und Abrechnung ihrer AssistentInnen unterstützt. Im vergangenen Jahr wurden
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56 Personen in die Datenbank der Assistenzbörse
aufgenommen. 10 AssistentInnen wurden in langfristige Arbeitsverhältnisse bei behinderten ArbeitgeberInnen vermittelt.
Ausblick 2011
Für das Jahr 2011 werden sich im Arbeitsbereich
Persönliche Assistenz und Persönliches Budget einige inhaltliche und organisatorische Veränderungen
ergeben. Die Finanzierung für das Kompetenzzentrum durch das MASGFF lief zum Ende 2010 aus. Der
Lohnabrechnungsservice in Mainz stellte seine Arbeit
ab 01.01.2011 ein, während das ZSL Bad Kreuznach
diesen Dienstleistungsbereich weiter ausbauen wird.
Beratung zum Arbeitgebermodell und zur Persönlichen Assistenz wird im ZsL Mainz auch weiterhin
angeboten.

Wohnungsbörse
Im Juni 2010 hat das ZsL Mainz eine Wohnungsbörse in´s Leben gerufen, deren Ziel es ist, vor allem
Menschen mit Mobilitätseinschränkungen bei der
Suche nach einer für sie geeigneten / barrierefreien
Wohnung zu unterstützen.
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Dabei tritt das ZsL jedoch nicht als eine Art Makler
auf und verfügt auch nicht über einen Pool an barrierefreien Wohnungen, sondern es geht darum,
die Erstabfrage hinsichtlich der Barrierefreiheit einer Immobilie durchzuführen. Das bedeutet, es wird
hinterfragt, ob z.B. eine Erdgeschosswohnung auch
stufenlos zu erreichen ist oder ob eine Aufzugsanlage ebenerdig die Wohnungstüren der jeweiligen Geschosse anfährt.
Ein weiterer Schwerpunkt der Abfrage ist das Bad.
Türbreite, Größe und Ausstattung sind wichtige
Merkmale. Auch der Küchenbereich ist hinsichtlich
Zugänglichkeit und Benutzung bedeutsam. Nicht
zuletzt wird auch die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel in Erfahrung gebracht.
Wenn die aufgeführten Kriterien positiv beantwortet
werden, ergeht entweder eine Mitteilung direkt an die
Wohnungssuchenden oder die Immobilie wird auf der
Internetseite des ZsL eingestellt.
Die Recherche nach geeigneten Wohnungen innerhalb des Landkreises Mainz-Bingen erfolgt in der örtlichen Presse, im Internet sowie in Zusammenarbeit
mit Behindertenbeauftragten, Maklern und Anbietern
privater Wohnanlagen und –projekte.
Des Weiteren bietet die Wohnungsbörse Informati-

on und Beratung hinsichtlich Fördermöglichkeiten,
Wohngeld und Wohnberechtigungsschein.
Erfahrungswerte und Statistik
Die Abfrage bei Erdgeschosswohnungen und Immobilen mit Aufzugsanlage ergab häufig, dass der Zugang zum Haus nicht stufenlos erreicht werden konnte und in einigen Fällen auch innerhalb der Wohnung
Stufen vorhanden waren.
Sofern Barrierefreiheit gegeben war, scheiterten die
Wohnungsangebote vielfach an der Größe des Bades. Entweder war es baulich sehr ungünstig gestaltet oder schlichtweg zu klein, um sich mit einem Rollstuhl einigermaßen darin bewegen zu können. Dies
traf oftmals auch auf Neubauten bzw. Objekte aus
den letzten zehn Jahren zu.
Insgesamt wurden 89 Wohnungen abgefragt, die
sich in folgende Wohnungsgrößen unterteilen:
1 Zimmer – Wohnung
18 Abfragen
2 Zimmer – Wohnung
51 Abfragen
3 Zimmer – Wohnung
18 Abfragen
4 Zimmer – Wohnung
2 Abfragen
Die Problematik, barrierefreien – vor allem auch öf-

fentlich geförderten barrierefreien – Wohnraum zu
finden, zeigt sich mit daran, dass bislang erst ein
direkter Vermittlungserfolg rückgemeldet wurde. Allerdings gibt es keine Zahlen darüber, wie viele Personen evtl. infolge der auf der ZsL-Internetseite eingestellten Wohnungen ein für sie passendes neues
Zuhause gefunden haben.
Fazit und Ausblick 2011
Sowohl vielen privaten Vermittlern als auch Maklern
ist ein Verständnis für die Bedürfnisse von Menschen
mit Mobilitätseinschränkungen nicht bewusst. Die
nachfolgenden Beispiele zeigen, dass noch einiges
an Aufklärungsarbeit geleistet werden muss:
„Das sind nur so vier bis fünf kleine Stufen.“
„Da muss ich mal überlegen, das wurde ich noch
nicht gefragt.“ (auf die Frage, ob die EG -Wohnung
stufenlos zu erreichen sei)
„So jemanden kriegt man ja nicht mehr raus.“(Makler
über Rolli-Fahrer)
Eine der Maßnahmen zur Bewusstmachung soll sein,
die Mitarbeiter von Maklerbüros innerhalb einer Informationsveranstaltung zu sensibilisieren. Es wird um
Begriffserklärungen zum Thema Barrierefreiheit geSeite 33

hen, es sollen Tipps und Aspekte hinsichtlich der Angebotsformulierung und fotografischen Darstellung
barrierefreier Wohnräume gegeben werden sowie
Erfahrungsberichte von Betroffenen (Rollstuhlfahrer)
zur Sprache kommen.

Neue Optik im ZsL Mainz
Anlässlich des Aktionstages „Mainzer Unternehmen
machen mit! – MUMM“ engagierten sich neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der rheinland-pfälzischen
Staatskanzlei im Zentrum für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen Mainz. Mit hoher Motivation und Ehrgeiz griffen sie zu Farbrolle und Pinsel,
damit die Räume der Beratungsstelle wieder in neuem Glanz erstrahlen.
Wir waren völlig begeistert über soviel Engagement;
es waren viele Quadratmeter, die gestrichen werden
mussten, und das hätten wir selbst in so kurzer Zeit
nicht bewältigen können. Als wir uns mit unserem
Anliegen auf der MUMM-Projektbörse im Mai vorgestellt haben, hatten wir noch Sorge, dass wir kein Unternehmen finden, welches die Renovierungsarbeiten übernimmt. Doch kurz vor Ende der Börse kamen
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Herr Heuberger und Herr Hartnuß von der Staatskanzlei auf uns zu und teilten mit, dass sie uns aus
den knapp 40 Projekten auserwählt hätten.
„Für uns war es eine tolle Gelegenheit, das ZsL und
sein Team kennen zu lernen. Es hat viel Spaß gemacht, uns jenseits des
politischen Tagesgeschäfts
ganz praktischem
Engagement zuzuwenden.
Wir hoffen, dass daraus eine
längerfristige Partnerschaft
entstehen kann“, so Birger
Hartnuß, Referent in der
Staatskanzlei.
Bei so vielen helfenden
Händen erhielten unsere
Räumeinnerhalb kurzer Zeit
wieder ein modernes und
freundliches Aussehen.

Unsere Standorte
ZsL Mainz e.V.
Rheinstraße 43-45
55116 Mainz
Tel.: 06131/146743
Fax: 06131/14674-440
E-Mail: info@zsl-mainz.de
Regionalstelle Bitburg-Prüm
Thilmanystraße 12
54634 Bitburg
Tel.: 06561 / 6943147
Fax: 06561 / 6943150
E-Mail: bitburg@zsl-mainz.de
Internetauftritt
www.zsl-mainz.de

Beitrittserklärung
Stimmberechtigtes Mitglied können bei uns nur Menschen
mit Behinderung werden.
Der jährliche Mindestbeitrag beträgt 25 € / 20 € ermäßigt.
Selbstverständlich können Sie unsere Arbeit gerne auch
als Fördermitglied oder durch einen höheren Jahresbeitrag unterstützen.
Ich habe eine Behinderung
Ich erkläre meinen Beitritt als Mitglied
Ich erkläre meinen Beitritt als Fördermitglied
Mein Jahresbeitrag ist ____ .– €

Name, Vorname: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Straße, Hausnr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plz, Wohnort: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Institution: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-Mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Datum, Unterschrift: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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