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Grußwort
Liebe Leserinnen und Leser, liebe
Mitglieder, liebe Kooperationspartnerinnen
und -partner, liebe Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und Interessierte! Foto: Gracia Schade
Hinter uns liegt ein erfolgreiches und zugleich spannendes Jahr. Für 2012 können wir alle Projekte und
Bereiche aufrechterhalten und müssen nicht mit erheblichen Kürzungen rechnen. Bereits jetzt haben die
neuen Vertragsverhandlungen für die Bereiche des
Integrationsfachdienst-Vermittlung und den Übergang
Schule-Beruf begonnen. Die neuen Verträge werden
2013 in Kraft treten. Wir sind optimistisch, auch weiterhin die Angebote beibehalten zu können, jedoch ist
noch nicht abzuschätzen, mit welchen Veränderungen
zu rechnen ist.
In 2011 sind wir neue Wege gegangen und haben beispielsweise einen Untermieter bei uns aufgenommen
– die Nieder-Ramstädter Diakonie. Im Sinne eines inklusiven Lebens und der Verwirklichung des Wunschund Wahlrechtes behinderter Menschen lässt sich
feststellen, dass wir in vielen Bereichen eine gemeinsame Zielsetzung verfolgen. Für die Betroffenen muss
es verschiedene Angebote geben, und somit ergänzen
sich unsere Leistungen sehr gut: Eine gelebte KoopeSeite 4

ration mit interessanten Synergieeffekten.
Ein weiterer neuer Weg wird eine räumliche Veränderung in 2012 sein. Eine Mieterhöhung und ausbleibende Sanierungsarbeiten waren für uns ausschlaggebend, nach neuen Büroräumen zu suchen. Im August
ist es nun soweit, wir ziehen in die Rheinallee 79-81
in ein bis dahin kernsaniertes, barrierefreies Gebäude.
Besonders erfreulich für unsere Arbeitsabläufe ist, dass
alle von uns genutzten Räume auf einer Etage (im ersten Stock) sein werden und es nur noch einen Eingang
gibt. Auch die Mitarbeiterinnen der Nieder-Ramstädter
Diakonie werden mit umziehen – wir freuen uns auf die
weitere gute Zusammenarbeit. In der Zeit des Umzugs
werden wir für einen kurzen Zeitraum nicht erreichbar
sein, nähere Informationen darüber stellen wir rechtzeitig auf unserer Internetseite ein.
Seit Einführung des Budgets für Arbeit werben wir bei
möglichen Nutzern und Arbeitgebern dafür. Im laufenden Jahr richten wir selbst auch eine Stelle mit Nutzung
des Budgets für Arbeit für den Bereich des KlientenEmpfangs ein. Einstellen werden wir Tamara Dell, die
bis dahin bei der Rheinhessen-Werkstatt beschäftigt
war. Sie hat bei uns ein längeres begleitetes Praktikum
durchgeführt und freut sich nun auf die neuen Herausforderungen.

Vorplanungsphase, bei der eine Bestandserhebung
durchgeführt und die Machbarkeit geprüft wird. Das
Projekt wird im April 2012 starten.

Foto: Tamara Dell

Im letzten Jahresbericht haben wir bereits von unseren
Aktivitäten im Bereich der merkmalsübergreifenden
Antidiskriminierungsarbeit berichtet. Zur Gründung
von Antidiskriminierungsverbänden gab es durch die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes eine Projektausschreibung, an der wir uns auch beteiligt haben.
Doch kurz vor Bewilligung wurden von der Bundesregierung diese Projektmittel drastisch gekürzt, so dass
nun unklar ist, ob wir das Vorhaben starten können.
Dafür hatte ein anderer Projektantrag bei der Aktion
Mensch Erfolg. Oberthema ist die Bewusstseinsbildung des inklusiven Lebens und Arbeitens in der Gemeinde. Im Rahmen dessen sollen zu den Säulen Arbeit, Bildung und Wohnen verschiedene Aktionen und
konkrete Maßnahmen mit informierendem und lehrendem Charakter durchgeführt werden. Die Verbandsgemeinde Nieder-Olm und die Stadt Ingelheim sollen dabei als Modellregionen fungieren. Bewilligt wurde die

Danken möchten wir an dieser Stelle allen, die uns finanziell und ideell tatkräftig unterstützen. Dazu zählen
insbesondere alle Spenderinnen und Spender, das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demographie RLP, das Ministerium für Integration, Familie,
Kinder, Jugend und Frauen RLP, das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 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 Kooperationspartnern.
Ihre

Gracia Schade, Geschäftsführerin

Seite 5

Interessenvertretung
Expertengespräche

Den Auftakt bildete das Thema „Inklusive Bildung“ am
13. Januar. Bildungsstaatssekretärin Vera Reiß informierte darüber, dass ab der nächsten Legislaturperiode das Wunsch- und Wahlrecht für Eltern von Kindern
mit Behinderung gelten solle. Das bedeutet, dass in
Rheinland-Pfalz zukünftig die Eltern entscheiden können, auf welche Schule ihr Kind gehen soll. Voraussetzung ist, dass die sachlichen und räumlichen Bedingungen stimmen. Generell sollen die Pädagogen
zu Fortbildungen motiviert werden, die sie für den Umgang mit behinderten Kindern sensibilisieren.
Am 17. Mai war Harald Diehl vom (damaligen)
MASGFF im ZsL zu Gast. Er referierte über das „Budget für Arbeit“, welches mittlerweile seit fünf Jahren in
Rheinland-Pfalz praktiziert wird. Ziel dieser Maßnahme ist es, Menschen mit Behinderung, die in einer
Werkstatt für Behinderte arbeiten, bzw. eine Empfehlung dafür haben, den Schritt zum Übergang in den
allgemeinen Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Dabei fördert das Land einen solchen Arbeitsplatz mit 70 % des
Bruttolohnes. Wünschenswert wäre bei diesem Modell
jedoch zusätzlich eine Förderung individueller Arbeitsplatzausstattung sowie eine Bezuschussung von Arbeitsplätzen in Integrationsbetrieben.
Seite 6

Für „Sicherheit zu Hause und unterwegs“ plädierte
Maike Pohl vom Beratungszentrum der Polizei am 19.
Juli. Anschaulich berichtete sie über die Finessen von
Trickbetrügern und Taschendieben auf der Straße und
an der Wohnungstüre und ging dabei auch besonders
auf die Gefährdung von Menschen mit (Geh-) Behinderung ein. Fragen speziell zur Wohnungssicherung
können in einem Beratungsgespräch bei der Polizei
geklärt werden.

Filmdreh und –vorführung

In der neuen, vom ZsL Mainz produzierten DVD „Mittendrin“ geht es vor allem um das Thema Wohnen.
Gezeigt werden Portraits von zwei Paaren und einem
Mann, die jeweils nach vielen Jahren aus einer Einrichtung in ein eigenständiges und zum Teil durch Assistenz unterstütztes selbstständiges Wohnen gewechselt sind.

Foto: Zuschauer bei der Filmvorführung

Weitere Beiträge zeigen:
• Ein Mädchen mit Lernschwierigkeiten in einer integrativen Kindertagesstätte
• Die Behindertenbeauftragte der Stadt Mainz mit vielen positiven barrierefreien Beispielen im Mainzer
Stadtgebiet
• Eine kleinwüchsige Frau innerhalb ihres Arbeitsalltags, der im Rahmen der Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern auch Auslandsreisen beinhaltet.
Die DVD wurde am 30. November im Haus der Jugend
in Mainz erstmalig vorgeführt, wobei der Landesbehindertenbeauftragte Ottmar Miles-Paul das Grußwort
sprach. Zur Einstimmung auf den Film zeigte das aus
Menschen mit und ohne Behinderung bestehende Theaterensemble TickStock in unterhaltsamen und zum Teil
überspitzten Szenen alltägliche Missverständnisse zwischen Menschen mit und ohne Behinderung. Die Veranstaltung fand großes Interesse, und beim anschließenden Imbiss kam es zu regem Austausch zwischen
Besuchern und Darstellerinnen und Darstellern.

Bilderwettbewerb Inklusion

Im Juni hat das ZsL Mainz zu einem Bilderwettbewerb
aufgerufen. Eingereicht werden konnten Bilder, Collagen, Fotos etc., die sich mit dem Begriff „Inklusion“ auseinandersetzten. Die Einsendungen erfolgten überwiegend von Künstlern mit Behinderung und wurden Ende
November von einer externen Jury bewertet. Preisver-

leihung und gleichzeitige Ausstellungseröffnung fanden
am 8. Dezember statt, und da es viele gute Ideen zur
Umsetzung des Themas gegeben hatte, entschloss sich
das ZsL, allen Teilnehmern Preise und Urkunden zu
überreichen.

Foto v.r. Alexandra Thielmann, Ursula Wallbrecher, Ottmar MilesPaul, Dorothea Theisen

Den ersten Platz belegte Alexandra Thielmann aus Bitburg, die in den Mittelpunkt ihrer farbenfrohen Darstellung den Satz „Ich bin mittendrin“ gesetzt hatte, aber
auch mit kurzen prägnanten Äußerungen am Rand vermerkte, dass diese Position für einen Menschen mit Behinderung nicht immer einfach ist. Die im Erdgeschoss
ausgestellten Werke konnten bis Ende Februar 2012
angeschaut werden.

Preisverleihung Selbstbestimmt-Leben-Preis

Den diesjährigen Selbstbestimmt-Leben-Preis hat Joachim Storck, ehemaliger Geschäftsführer der GesellSeite 7

schaft für psychosoziale Einrichtungen (gpe), für seinen
unermüdlichen Einsatz hinsichtlich der Integration von
Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen in das
Arbeitsleben erhalten. Beispiele seiner Arbeit sind das
INNdependence Hotel (Oberstadt), der Gasthof Grün
(Neustadt) und der CAP-Markt in Weisenau. Das ZsL
verleiht diesen Preis in unregelmäßigen Abständen an
Menschen, die sich engagiert für Barrierefreiheit, Teilhabe, Selbstbestimmung und Inklusion einsetzen.

mals Task Force) und die Sitzungen zu den Verordnungen des Landeswohnformen- und Teilhabegesetzes.

Theater TickStock

In den vergangenen Jahren hat es viele Fortschritte
gegeben, um Menschen mit Behinderung eine Teilhabe
am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Es fällt
jedoch auf, dass ihnen zumeist immer noch relativ wenig Fähigkeiten zugesprochen werden, und dies selbst
in den Bereichen, in denen keine Beeinträchtigung vorliegt. Um diese Problematik deutlicher / sichtbarer zu
machen, hat sich vor kurzem aus einigen Mitarbeitern
des ZsL die Theatergruppe „TickStock“ formiert. Das
Ensemble besteht aus Menschen mit und ohne Behinderung.

Foto v.r.
Joachim Storck, Ottmar Miles-Paul, Viola Kirch, Gracia Schade

Gremienarbeit

Das ZsL Mainz engagierte sich in unterschiedlichen
Gremien, dazu zählen beispielsweise das Netzwerk
Gleichstellung und Selbstbestimmung RheinlandPfalz, der Beratende Ausschuss des Integrationsamtes, der Landesteilhabebeirat, die Aktionsgruppe des
Landes zur Begleitung des Landesaktionsplanes (eheSeite 8

Foto v.l. Lothar Schwalm, André Schade

„TickStock“ spielt in teils amüsanter, teils kritischer
Weise Erfahrungen aus dem „Nebeneinander“ von
Menschen mit und Menschen ohne Behinderung nach,
z.B. vorschnelle und / oder übertriebene Unterstützung

für augenscheinlich hilflose Personen.
Ziel der Gruppe ist es, aus dem „Neben-“ ein „Miteinander“ zu machen. Dies soll über den Weg der Bewusstseinsbildung für die Schwierigkeiten aber auch Wünsche von Menschen mit Behinderung erreicht werden.
Dabei spielt der Dialog eine sehr wichtige Rolle, denn
oft wird das Verhalten der Beteiligten nur von dem geprägt, was sie in einem ersten kurzen Augenblick sehen. Meist reichen schon wenige Sätze, um ein Verhalten zu ändern oder zu verbessern. Beispiele hierfür
werden von der Theatergruppe ebenfalls gezeigt.

Veranstaltungen
Flashmob

Am 14. Juni initiierte das ZsL einen Flashmob zum
Thema Inklusion. „Spontan“ fanden sich auf der Außentreppe des Staatstheaters Mainz ca. 30 Menschen
mit und ohne Behinderung ein, um an einer „Schulstunde“ teilzunehmen. Mit Plakaten formierten die Schüler den Schriftzug „Eine Schule für alle“ und lieferten
damit schon eine Teilantwort auf die Frage, was denn
Inklusion im Bildungsbereich bedeutet: Gemeinsames
Lernen der Kinder mit und ohne Behinderung, angefangen vom Kindergarten bis hin zur Universität oder
Ausbildung. Weitere Fragen und Erläuterungen des
„Lehrers“ zielten darauf ab, die neugierig gewordenen
Passanten dafür zu sensibilisieren, dass Menschen

mit Behinderung das Recht haben, für alle Bereiche
des Lebens den gleichen ungehinderten Zugang zu
erhalten wie nicht behinderte Menschen auch. Die Berichterstattung zweier Fernsehsender trug neben mehreren Pressemitteilungen mit dazu bei, dass die Aktion
landesweit zu sehen war.

Ausstellungen

In diesem Jahr hat das ZsL wieder verstärkt Ausstellungen in den eigenen Räumlichkeiten initiiert. Zum Jahresanfang war die Wanderausstellung „Entwicklung
ist für alle da“ zu sehen. 80 % aller Menschen mit
Behinderung leben in Entwicklungsländern; die häufigsten Ursachen für ihre Behinderung stellen Naturkatastrophen, verseuchtes Trinkwasser und Tretminen
dar. Die Ausstellung informierte über Hilfsprojekte und
sensibilisierte für die Belange der Betroffenen.

Foto der Ausstellungseröffnung „Entwicklung ist für alle da“

Im März und April machte eine weitere Wanderausstellung Station im ZsL. „Berühmt und behindert?“
Seite 9

zeigte Portraits bekannter oder berühmter Frauen, die
eine Behinderung hatten / haben. Wissenschaft, Kunst,
Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur – in vielen Bereichen
finden sich „starke“ und beeindruckende Frauen, die
sich durch ihre Behinderung nicht haben entmutigen
und aus der Gesellschaft ausschließen lassen. Ihre
Lebensgeschichten haben Vorbildfunktion und werden
noch viel zu selten öffentlich gemacht.
Die Bilderausstellung eines behinderten Künstlers
konnte im Mai und Juni angeschaut werden. Besonderheit der Natur- und Landschaftsdarstellungen war
die harmonische Verbindung aus Fotografie, Malerei
und Poesie.
Den Abschluss bildete die Ausstellung der Werke des
Bilderwettbewerbs „Inklusion“.

Beratung in Mainz
Allgemeine Beratung

Die Palette der Themen reicht vom Schwerbehindertenausweis bis zur Finanzierung von geeigneten Fahrzeugen, vom Persönlichen Budget bis hin zur Auseinandersetzung mit der eigenen Behinderung, von der
Wohnungsnot bis zur Zufluchtsuche vor vermeintlichen
Verfolgern von Geheimdiensten.
Diese Bandbreite an Themen sowie die individuellen
Seite 10

Bedürfnisse und Geschichten der Rat Suchenden setzen voraus, dass sich die Beraterinnen und Berater des
ZsL sehr persönlich auf jede einzelne Klientin / jeden
einzelnen Klienten einstellen müssen, und dies oftmals
spontan, da sich viele Klienten ohne vorherige Anmeldung mit der Beratungsstelle in Verbindung setzen.
Die reguläre Kontaktaufnahme geschieht jedoch nach
wie vor über das Telefon, eine E-Mail oder das persönliche Erscheinen in der Beratungsstelle. Nicht jede
Anfrage lässt sich sofort konkret einem bestimmten
Projekt zuordnen – der Einzelfall entscheidet. So wurde eine Frau, die Hilfe bei der Formulierung eines Widerspruches zum Schwerbehindertenausweis benötigte, im Rahmen der Allgemeinen Beratung unterstützt
und nicht vom Projekt KOBRA, welches ausschließlich
frauenspezifische Beratung leistet. Hintergrund war,
dass sich - im engeren Sinne des Peer Counseling die Gemeinsamkeit der Art der Behinderung von Berater und Klientin als sehr vorteilhaft für die Findung einer
geeigneten Argumentation gegenüber der zuständigen
Stelle erwies.
Ein weiterer Fall machte eine Unterstützung sowohl
durch die Allgemeine als auch Assistenz-Beratung erforderlich. Die Eltern einer lernbehinderten, beatmeten
jungen Frau erbaten Informationen über die Möglichkeiten von Assistenz in Zusammenhang mit dem Persönlichen Budget.

Die Zusammenarbeit mit der Assistenzberatung war
im vergangenen Jahr vermehrt gefragt, da es generell viele Anfragen zum Persönlichen Budget in Verbindung mit Pflege- und Unterstützungsleistungen durch
persönliche Assistenz- oder Pflegeanbieter gab.
Weiterhin arbeitet die Allgemeine Beratung sehr eng
mit dem ZsL-Projekt PRObudget und dem Dienstleistungsangebot der Pädagogischen Unterstützung
zusammen. So konnte in einem Fall ein sehr umfangreicher Teilhabeplan mit dem LWV Hessen vereinbart
werden, in dem anschließend die Kolleginnen der Pädagogischen Unterstützung des ZsL als Dienstleister
von Seiten des Klienten ausgewählt wurden.
Im Jahr 2011 wurden in der allgemeinen Beratung in
Mainz insgesamt 36 Klientinnen und Klienten mit insgesamt rund 198 Beratungskontakten beraten. Davon
waren 30 Prozent Frauen und 70 Prozent Männer. Hinzu kommen noch 67 Anfragen, die mittels einem oder
zwei Gesprächen vorwiegend telefonisch geklärt werden konnten.
Auffällig war besonders in der zweiten Hälfte des Jahres, dass mehrfach Menschen mit psychischen Erkrankungen spontan ins ZsL kamen, um sich von uns
beraten zu lassen. Der Anlass war in der Regel eine
akute Wohnungsnot.

Ab April 2012 besteht jeweils Mittwochs von 12:00 bis
18:00 Uhr die Möglichkeit, Beratung auch im Rahmen
einer offenen Sprechstunde zu nutzen.

Assistenzberatung

Die Assistenzberatung des ZsL Mainz berät persönlich,
telefonisch, per Mail oder auch in Form eines Hausbesuches Menschen mit Behinderung, die den Bedarf
und das Interesse haben, ein selbstbestimmtes Leben
mithilfe von persönlicher Assistenz zu führen. Die Assistenzberatung berät sowohl zum Arbeitgebermodell
als auch zur Persönlichen Assistenz, welche über einen Dienstleister abgewickelt wird. In Beratungsgesprächen wird versucht, für jeden Menschen individuell
die passende Assistenzform zu finden.
In Einzelgesprächen wurden Informationen über Assistenzkompetenzen, rechtliche Grundlagen, finanzielle Hintergründe und konkrete Organisationsformen
vermittelt bis hin zur Fragestellung, was Persönliche
Assistenz letztendlich bedeutet.
Die Assistenzberatung unterstützte ihre Klienten bei
Antragsstellung, Bedarfsermittlung, Hilfeplanerstellung
und fachlichen sowie gesetzlichen Begründungen.
Neben der Einzelfallberatung leistete die Assistenzberatung Öffentlichkeitsarbeit in Form von Neugestaltung
eines Flyers und Überarbeitung der Internetpräsenz.
Des Weiteren wurden Informationsschreiben zum TheSeite 11

ma Persönliche Assistenz erstellt, welche insbesondere zur Aufklärung für Menschen mit Beeinträchtigungen
an Schulen dienten. Ergänzend hierzu fanden Infoabende an Schulen und in Einrichtungen für Menschen
mit Beeinträchtigungen statt.
Der Bereich der Assistenzberatung und –vermittlung
wurde durch unsere ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter Lydia Schmidt und Alfred Bohn sichergestellt. Vielen Dank für Euer Engagement!

Wohnungsbörse

Zum Jahresende 2011 waren bei der Wohnungsbörse
des ZsL 37 Interessenten mit Mobilitätseinschränkung
gelistet, die eine mindestens stufenlos zugängliche
und schwellenlos nutzbare Wohnung suchen. Dabei
sind vor allem 2–2 ½ Zimmer-Wohnungen gefragt (20),
dann folgen 3–3 ½ Zimmer-Wohnungen (7) sowie 1–1
½ und 4+ mehr Zimmer-Wohnungen (jeweils 5).
Diese Zahlen liegen zwar in etwa adäquat zu den angebotenen und damit auch abgefragten Wohnungsgrößen, erhöhen jedoch nicht die Chancen, auch eine
bedarfsgerechte Wohnung finden, bzw. anmieten zu
können.
Insgesamt wurden 119 Wohnungen abgefragt, die sich
in folgende Wohnungsgrößen unterteilen:
Seite 12

1–1 ½
2–2 ½
3–3 ½
4+ mehr

Zimmer
Zimmer
Zimmer
Zimmer

10 Abfragen
69 Abfragen
35 Abfragen
5 Abfragen

Nach wie vor bleibt die Schwierigkeit, bezahlbare barrierefreie Wohnungen vor allem im innerstädtischen Bereich zu finden. In den Landkreisen sind die Mietpreise
zwar um einiges geringer, allerdings fehlt es hier noch
stärker an den erforderlichen baulichen Voraussetzungen für Barrierefreiheit. Zudem sind Infrastruktur und
Angebot öffentlicher Verkehrsmittel für viele Menschen
mit Mobilitätseinschränkung nicht immer ausreichend.
Es lässt sich feststellen, dass „Barrierefreiheit“ auch
in Bezug auf das Thema Wohnen mittlerweile häufiger im Sprachgebrauch verwendet wird; allerdings
ist ebenfalls zu beobachten, dass über die inhaltliche
Bedeutung des Begriffs oftmals leichtfertig hinweggegangen wird. Verstufte Zuwege zum Haus oder Treppen zur Wohnung werden oftmals nicht bedacht. „Aber
die Wohnung selbst ist doch barrierefrei!“ ist ein viel
gehörter Satz. Weiterhin wurden mehrfach Maisonettewohnungen als barrierefrei gekennzeichnet, weil sie
stufenlos zu erreichen waren. Dass ca. 50 % der Wohnung nicht genutzt werden konnten, weil die Räume
im darüber liegenden Geschoss nur mittels Treppe zugänglich waren, schien nicht bedeutsam.

Die geplante Informationsveranstaltung für Mitarbeiter
von Maklerbüros ist bislang nicht zustande gekommen; niemand der 37 angeschriebenen Makler bekundete Interesse. Somit stehen für die zukünftige Arbeit
weiterhin Aufklärung und Bewusstseinsbildung im Vordergrund.

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 den Bereichen Interessenvertretung und
Vernetzung.

nisterium in Mainz. Die Mädchen informierten sich dort
über die Arbeit des Landes-Behindertenbeauftragten
und die Arbeitsplätze anderer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Ministeriums.
Die Ausstellung „Berühmt und behindert?“ des Vereins
Lebendiger Leben, Dresden, wurde von KOBRA für 8
Wochen nach Mainz geholt. Die 24 Portraits berühmter und weniger bekannter behinderter Frauen wurden
sowohl im ZsL als auch im Sozialministerium gezeigt.
Neben einer Eröffnungsveranstaltung wurden weitere
thematische Abende rund um das Ausstellungsthema angeboten. Beispielsweise wurde der Film „Blind
Sight“ gezeigt, der über die Arbeit der blinden Tibetologin Sabrye Tenberken mit blinden Jugendlichen in
Tibet berichtet.

Gruppen und Kurse
Die von KOBRA angebotene Gruppe für junge Frauen
traf sich auch im letzten Jahr wieder regelmäßig einmal im Monat im ZsL und für Freizeitaktivitäten auch
außerhalb. Zusätzlich wurde eine Gesprächsgruppe
für behinderte Frauen angeboten.
Veranstaltungen
Am Girlsday 2011 organisierten die Arbeitsbereiche
Übergang Schule-Beruf und KOBRA für eine Gruppe
behinderter Schülerinnen einen Besuch im Sozialmi-

Foto der Ausstellungseröffnung „Berühmt und behindert?

KOBRA lud zu einer Lesung der Mainzer Schriftstellerin Hilde Wolf ins ZsL ein. In ihrem Programm las die
Autorin aus ihrem Buch „Leben“ und stand anschlieSeite 13

ßend zum Gespräch über ihre Bücher zur Verfügung.
Im Oktober 2011 richtete KOBRA die Jahresmitgliederversammlung der bundesweiten Interessenvertretung
behinderter Frauen (Weibernetz e.V.) aus. Neben dem
inhaltlichen Teil organisierten die Mitarbeiterinnen von
KOBRA einen Besuch im Landesmuseum und ein gemütliches Abendessen in der Stadt für die Frauen, die
aus dem ganzen Bundesgebiet angereist waren.
Gremienarbeit und Vernetzung
Auch im vergangenen Jahr war KOBRA in lokalen und
regionalen Arbeitskreisen, wie dem AK Sexualität und
Behinderung, dem Frauenbündnis Rheinland-Pfalz
und dem Arbeitskreis Gewalt gegen Frauen und Kinder aktiv.
Die Mitarbeiterinnen von KOBRA beteiligten sich am
Aktionstag zum 100sten internationalen Frauentag
des Frauenbündnisses Rheinland-Pfalz. Gemeinsam
erarbeiteten die Frauen eine Ausstellung über die Geschichte der Frauenbewegung in Deutschland und in
Mainz. KOBRA steuerte wichtige Daten und Entwicklungen aus der Sicht behinderter Frauen bei.
Im September 2011 wurde eine Mitarbeiterin von
KOBRA in den Landesbeirat zur Teilhabe behinderter
Menschen in Rheinland-Pfalz berufen, in dem sie die
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Belange behinderter Frauen und Mädchen zukünftig
vertreten wird.
Beratungen
Die Mitarbeiterinnen des Projekts standen auch im
vergangenen Jahr für Informationsanfragen und Beratungen von behinderten Frauen und Mädchen und
deren Angehörigen zur Verfügung. 31 Frauen wurden
von Kobra über einen längeren Zeitraum begleitet. Die
Spannbreite lag hier zwischen 3 und 30 Beratungskontakten pro Ratsuchende, insgesamt wurden 126 Beratungen in Mainz und Koblenz durchgeführt. Es wurden
5 Institutionen beraten und 12 Informationsanfragen
mit jeweils 1 bis 3 Kontakten pro Anfrage bearbeitet.
Ausblick
KOBRA wird sich im kommenden Jahr auch weiterhin
im Bereich Gewalt gegen Frauen und Mädchen mit Behinderung von Behinderteneinrichtungen engagieren.
Nachdem KOBRA in 2011 einige kulturelle Veranstaltungen für Frauen durchgeführt hat, wird sich die Arbeit
im Jahr 2012 auf psychosoziale Beratung, Gruppenangebote und Kooperationsveranstaltungen zum Thema
Gewalt gegen Frauen mit Behinderung konzentrieren.
Beispielsweise werden wieder Selbstbehauptungskurse organisiert.
Die in 2011 eingerichtete Sprechstunde in Koblenz
wird auch im nächsten Jahr weitergeführt. Zusätzlich

ist ein monatliches Beratungsangebot in Ludwigshafen
geplant.
Im kommenden Jahr wird es auch wieder eine Veranstaltung für Mädchen mit Behinderung zum Girlsday
geben. Diese wird in Kooperation mit dem Bereich
Übergang Schule-Beruf des ZsL durchgeführt. Dort bekommen die behinderten Schülerinnen einen Einblick
in die Berufswelt in zwei unterschiedlichen Betrieben.
Für Mai 2012 ist eine Tagung geplant, bei der die bundesweite Studie zur Lebenssituation behinderter Frauen vorgestellt wird und deren Konsequenzen diskutiert
werden. Die Gremienarbeit wird wie in den vergangenen Jahren im gleichen Umfang weitergeführt.

Beratung und Unterstützung zum
Thema Arbeitsmarktintegration
Übergang Schule-Beruf behinderter Schülerinnen und Schüler - ÜSB | Ausbildungswege
Schwerbehinderter Schüler/innen - ASS

Sowohl beim Projekt IFD-ÜSB als auch bei ASS steht
die Begleitung und Unterstützung der Förderschülerinnen und -schüler beim Wechsel von der Schule auf den
allgemeinen Arbeitsmarkt im Vordergrund. Die Projekte wenden sich an Jugendliche mit Behinderung der
Klassen 8-12 ausgewählter Förder- und Schwerpunkt-

schulen in Mainz und im Landkreis Mainz-Bingen. Ziel
ist es, den Schülern erste Einblicke in soziale und berufliche Anforderungen des ersten Arbeitsmarktes zu
ermöglichen, ihnen eine individuelle und passgenaue
Förderung anzubieten und sie dabei zu begleiten.
Um den Lehrerinnen und Lehrern sowie Eltern eine
möglichst umfassende Beratung anbieten zu können,
organisiert das ZsL Mainz e.V. monatlich eine offene
Sprechstunde in den Räumen des ZsL, sowie an der
Schule für motorische Entwicklung in Nieder-Olm alle
zwei Monate.
Die Schüler, die seit mehr als drei 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“ in ein ausgewähltes Berufsfeld (Praktikum)
können sie ihre Leistungen und Fähigkeiten besser
einschätzen und orientieren sich nach realistischeren
Ausbildungs- und Berufsbildern.
Die Schlüsselqualifikationen im Rahmen des sozialen
Miteinanders und die so genannten Soft-Skills, die sozialen Kompetenzen/Potentiale, wurden auch im Jahr
2011 stetig verbessert. Dabei spielen grundlegende
Faktoren wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Sauberkeit ebenso eine Rolle wie die Umgangsformen
im täglichen Miteinander [Kommunikation (Sprache &
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Ausdruck), Verhalten und Kritikfähigkeit].
Die Praktika der Schüler werden von den Projektmitarbeitern begleitet. Sowohl bei der Akquise als auch
bei der Praktikumsbetreuung sind sie regelmäßig vor
Ort in den Betrieben. Dadurch kann ein umfassendes
Leistungsprofil des Schülers/der Schülerin erstellt sowie weitere Potentiale gefördert und Defizite ausgeglichen werden.
Die im Berichtszeitraum liegenden Praktikumsvermittlungen lagen bei über 90. Es wurden Praktika in den
Bereichen Einzelhandel, Garten- und Landschaftsbau,
Pflege, Service, Handwerk, Dienstleistungen, u. v. m.
vermittelt. Für die Schüler 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 können.
Im vergangenen Kalenderjahr hat das ZsL drei Schüler
über das Budget für Arbeit auf den Weg in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis gebracht.
Hier konnten mit Hilfe der örtlichen Sozialhilfeträger, der Werkstätten und den engagierten Betrieben
schnelle und für den behinderten Schüler akzeptable
Vereinbarungen getroffen und umgesetzt werden.
Insgesamt wurden in 2011 sechs ehemalige Schüler in
den ersten und zweiten Arbeitsmarkt vermittelt. Zehn
Schüler gingen nach ihrer Schulentlassung in weiterSeite 16

führende Qualifizierungsmaßnahmen oder direkt in
eine Ausbildung über.
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 besteht die Möglichkeit, 56 Schülerinnen und Schüler zu betreuen. Die begleitende Evaluation des ism e.V. hat für Dezember 2011 einen IstStand von 59 Schüler ergeben. Diese Zahl sagt aber
noch nichts über den zusätzlichen Bedarf aus. Nach
eigenen Umfragen an den Projektschulen und Bildungseinrichtungen, könnte die Zahl der Schüler mit
Betreuungsbedarf um mindestens 30 Teilnehmer angehoben werden.
Projektbegleitend hat das ÜSB-Team im Januar 2011
im Rathaus der Stadt Mainz einen Fachtag zum Thema
»Übergang Schule-Beruf für Schüler mit Behinderung«
organisiert und durchgeführt. Hierzu kamen ca. 90 interessierte Teilnehmer aus Schule, Verwaltung, Trägern, Elternhäusern, Kammer und Wirtschaft. Wichtige
Fragen und Themen wie die Umsetzung des Index für
Inklusion, das Budget für Arbeit und eine verbesserte
Arbeitsplatzakquise standen im Mittelpunkt der ganztägigen Veranstaltung.

auf die Beine zu stellen, wird weiterhin verfolgt und
hoffentlich noch vor Ende der Projektlaufzeit in die Tat
umgesetzt.
Weiterhin ist geplant, in Zusammenarbeit mit der Allgemeinen Zeitung Mainz eine kleine Serie zur Integration
behinderter Schüler in den allgemeinen Arbeitsmarkt
zu veröffentlichen. Für den Herbst 2012 ist eine Veranstaltung zum Thema Netzwerkarbeit und Kooperation
angedacht.
Foto vom Akquise Workshop

Im Herbst konnte in Kooperation mit dem Deutschen
Jugendinstitut in München ein Workshop zum Thema
Akquisemethoden und -strategien durchgeführt werden. Auch hier wurden Teilnehmer aus dem gesamten
Netzwerk des Übergangsmanagements eingeladen.
Ausblick für 2012
Wie auch im vergangenen Jahr wird das Team die
intensive und kontinuierliche Begleitung der Projektschülerinnen und -schüler fortsetzen.
Zur Qualifizierung der Schüler wird es wieder ein
Angebot an niederschwelligen PC-Kursen (Bewerbungstraining, Lebenslauf) in den Ferien (Oster- und
Herbstferien) geben. Zudem wird das Training sozialer Kompetenzen forciert und mit in die Angebote integriert.
Der Versuch, eine Projektwoche in Kooperation mit
dem Römisch-Germanischen Zentralmuseum in Mainz

Termine und Veranstaltungen finden Sie auf der Internetseite des ZsL Mainz e.V. unter: www.zsl-mainz.de |
Angebote | Schule-Beruf | Termine

Integrationsfachdienst-Vermittlung

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 ein individuelles Fähigkeits-,
Leistungs- und Interessenprofil zu erstellen. Darüber
hinaus geht es um Erschließung geeigneter Arbeitsund Ausbildungsplätze sowie die Vermittlung der
(schwer)behinderten Menschen auf diese Arbeitsplätze am allgemeinen Arbeitsmarkt. Ferner steht der IFDV den Arbeitgebern als kompetenter Ansprechpartner
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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 2011 konnten insgesamt 31 Personen in Arbeit vermittelt werden, 19 Männer und 12 Frauen. 27
Personen wurden in Betriebe des allgemeinen Arbeitsmarktes und vier Personen in Integrationsfirmen vermittelt. Es wurden 10 Vermittlungs- und 4 Erfolgsprovisionen erwirtschaftet.
Im Laufe des Jahres 2011 waren durchschnittlich 84
Personen in der Beratung des IFD-V. Hierbei lag die
Frauenquote unter einem Drittel der Gesamtzahl. Die
mit dem LSJV vereinbarte Sollzahl lag bei mindestens
70 und höchstens 90 finanzierten Fällen. Im Jahresdurchschnitt befanden sich 13 Personen in der Nachbetreuung.
Beratungsschwerpunkt ist die Vorbereitung der Klienten auf die Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses. Dazu
gehören hauptsächlich die Stärkung von Selbstbewusstsein, Motivation und Eigeninitiative, die Vermittlung von Sozialtugenden sowie Beratung zur Gestaltung von Bewerbungen und Coaching zum Verhalten
im Vorstellungsgespräch. Die Beratungsstände sind
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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.
Am 01.04.2011 startete eine zusätzliche Qualifizierungsmaßnahme. Erstmals müssen 15 Präsenzstunden pro Woche angeboten werden. Auftraggeber ist
die Agentur für Arbeit Mainz. Die Maßnahme läuft bis
31.12.2013 und umfasst 33 Teilnehmer. Im Jahr 2011
wurden bereits 12 Teilnehmer zugewiesen. Es kann
schon jetzt von einer sehr erfolgreichen Maßnahme
gesprochen werden, die Rückmeldungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie die Reaktionen der
Agentur für Arbeit sind überaus positiv.
Ausblick 2012
Die Anzahl der Beratungsplätze des IFD-V wird für
2012 voraussichtlich bei 84 liegen.
Auf Einladung des Unternehmensforums wird der IFD
am 16. Februar 2012 an einer Fachtagung bei Boehringer Ingelheim teilnehmen. Im Rahmen eines Marktes
der Möglichkeiten wird das Dienstleistungsangebot
von IFD-V und ÜSB vorgestellt.
Weiterbildungen der Fachberaterinnen und -berater
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.

Angebote im Rahmen des Persönlichen
Budgets
Wag es!

Das Projekt „Wag es!“ hat zum Ziel, Menschen, die im
Heim leben oder von ihren Eltern nicht mehr versorgt
werden können oder wollen, darin zu unterstützen,
selbstständig in einer eigenen Wohnung zu leben. Darüber hinaus hat sich das Aufgabengebiet im Laufe der
Jahre auf Menschen mit psychischen Erkrankungen,
Suchtproblematiken und Menschen mit Lernschwierigkeiten, die schon lange alleine leben und deren Unterstützungsbedarf sich verändert hat, erweitert.
Ergebnisse 2011
Im Jahr 2011 haben im Projekt „Wag es“ zwei pädagogisch ausgebildete Halbtagskräfte gearbeitet. Es wurden insgesamt 12 Klientinnen und Klienten mit einem
Unterstützungsbedarf von insgesamt 1250 Stunden
betreut. Davon werden 3 Klienten bereits über einen
Zeitraum von 6 Jahren im Rahmen des Projektes begleitet. Diese Langzeitklienten benötigen inzwischen
mehr Unterstützung, da der gesundheitliche Zustand
sich weiter verschlechtert hat. Durch die verstärkte
Unterstützung ist es ihnen weiterhin möglich, in ihrer

eigenen Wohnung zu leben.
In diesem Jahr kamen zudem 5 neue Klienten hinzu;
demgegenüber haben sich jedoch auch 3 Klienten gegen die Unterstützung im Rahmen des persönlichen
Budgets entscheiden. Von diesen 3 Klienten leben 2
ohne Unterstützung und gestalten ihr Leben alleine.
Neben dem Unterstützungsbedarf der Klienten ist festzustellen, dass der administrative Aufwand in Zusammenarbeit mit den Kostenträgern 2011 gestiegen ist.
Praktische Tätigkeiten
Die folgenden Tätigkeiten charakterisieren das Projekt
„Wag es!“ und geben einen Überblick über die Unterstützungsbedarfe der Klienten wieder:
• Organisation und Installation des Arbeitgebermodells bei Klienten, sowie die weiterführende Unterstützung und Beratung
• Begleitung, Unterstützung und Anleitung von Assistenten, die bei Klienten arbeiten
• Unterstützung der Klienten in Krisensituationen oder
bei Krankenhausaufenthalten
• Herstellung einer 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
Betreuern, Pflegediensten oder Verwandten
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• Unterstützung bei der Arbeitssuche und Wohnungsfindung
• Aktive Reflexionsarbeit in Bezug auf die aktuelle Situation, aber auch in Bezug auf die Schwere der
Behinderung des Klienten
• Pädagogische Begleitung als Wechselspiel zwischen Förderung und Forderung

Netzwerk von Nutzerinnen und Nutzern des
Persönlichen Budget - PRObudget

Seit 2008 haben behinderte Menschen in Deutschland
das Recht, Leistungen, die sie wegen ihrer Behinderung benötigen, auch als Persönliches Budget zu erhalten. So bekommen sie Geld z.B. vom Sozialamt, um
die Unterstützung beim selbstständigen Wohnen oder
für Assistenz bei der Körperpflege einkaufen zu können. Dies ermöglicht ihnen mehr Selbstbestimmung,
denn sie können frei wählen, ob sie einen Dienstleister
beauftragen oder sich ihre Unterstützung selbst suchen und beschäftigen wollen. Trotz vieler guter Erfahrungen mit dieser neuen Leistungsform gibt es in der
Praxis noch viele Hürden, Widerstände und großen
Informationsbedarf.
Auf dem Hintergrund ihrer Erfahrungen in der Beratung
und der Lobbyarbeit zum Persönlichen Budget haben
das ZsL Mainz, das ZSL Bad Kreuznach und die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben e.V. Anfang
2011 das Projekt PRObudget ins Leben gerufen, das
auf drei Jahre angelegt ist. Innerhalb dieses Zeitraums
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soll ein Rheinland-Pfalz weites Netzwerk von Nutzerinnen und Nutzern des Persönlichen Budgets aufgebaut
werden.
Ziel dieses Netzwerks ist es, ein selbstbestimmtes Leben und die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen
mit Behinderungen mit Hilfe des Persönlichen Budgets
zu stärken. Es ist das Anliegen, dass mehr Menschen
mit Behinderung von bedarfsdeckenden Persönlichen
Budgets profitieren. Dafür will PRObudget werben
– 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.
Neben Information und Beratung für Budgetnutzer lag
der Schwerpunkt der Projektarbeit im ersten Jahr auf
dem Aufbau des Netzwerks und der Öffentlichkeitsarbeit. Es wurden monatliche Treffen für interessierte
Budgetnutzer durchgeführt. Das ZsL Mainz beteiligte
sich an der bundesweiten Hotline zum Persönlichen
Budget. Auf Bundesebene vertrat ISL Deutschland die
Positionen von PRObudget in politischen Arbeitskreisen und Fachforen, die sich mit dem aktuellen Stand

und der Weiterentwicklung des Persönlichen Budgets
beschäftigen.
Während einer Fachveranstaltung im November 2011
wurde das Netzwerk offiziell gegründet. Gemeinsam
mit den hauptamtlichen Projektmitarbeitern werden die
20 Gründungsmitglieder des Netzwerks die Arbeit im
Jahr 2012 fortsetzen. Neben der Beratung von Budgetnutzern und der Netzwerkarbeit wird PRObudget
im kommenden Jahr regelmäßig Informationsveranstaltungen in unterschiedlichen Regionen von Rheinland-Pfalz durchführen und um neue Mitglieder werben. In Kooperation mit dem Netzwerk Gleichstellung
und Selbstbestimmung veranstaltet das Netzwerk im
März 2012 einen Fachtag zum Persönlichen Budget in
leichter Sprache. PRObudget wird sich auch weiterhin
in die politische Diskussion einmischen und Menschen
mit Behinderung bei der Beantragung eines Budgets
unterstützen.

Foto der Netzwerkgründung

Die Mitglieder des Netzwerks nutzen das Persönliche
Budget selbst und sind bereit, ihren Alltag mit einem
Budget in der Öffentlichkeit darzustellen und ihre Erfahrungen an andere behinderte Menschen und deren
Angehörige weiterzugeben. Derzeit läuft eine Befragung, um die Bedarfe von Budgetnutzern zu erheben,
damit die Angebote von PRObudget auf diese abgestimmt werden können. Es ist geplant, eine monatliche
Beratungssprechstunde in leichter Sprache einzurichten.
Das ZsL Mainz ist an PRObudget mit 2 Teilzeitkräften
beteiligt. Für das kommende Jahr sind zusätzlich finanzielle Mittel für eine geringfügige Beschäftigung eines
engagierten Budgetnehmers eingeplant.
Im Netzwerk sind alle herzlich eingeladen, die sich als
Budgetnutzer engagieren möchten, ihre Erfahrungen
weitergeben wollen oder die sich für das Persönliche
Seite 21

Budget interessieren.
PRObudget wird getragen von den Zentren für selbstbestimmtes Leben in Mainz und Bad Kreuznach, sowie
dem Dachverband der Zentren für selbstbestimmtes
Leben in Deutschland. Finanziell gefördert wird das
Netzwerk vom Land Rheinland-Pfalz und der Heidehofstiftung.

Regionalstelle Bitburg-Prüm
Mit dem Jahr 2011 endete auch die Modellphase des
Bundesmodellprojektes JobBudget im Eifelkreis Bitburg-Prüm.
Die Bedarfe von Menschen mit Behinderung im Eifelkreis bezüglich einer Integration in den allgemeinen
Arbeitsmarkt konnten durch das Modellprojekt umfangreich gefördert werden.
Durch die Dienstleistungen im Projekt JobBudget wurden die beruflichen Wahlmöglichkeiten im Eifelkreis
für Menschen mit Behinderung erstmals überhaupt
ermöglicht und in der dauerhaften Fortführung weiter
gestärkt.
Werkstattbeschäftigte oder Personen mit einer festgestellten wesentlichen Behinderung wurden bei ihrem
Wunsch des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt angeleitet, unterrichtet, gefördert und schließlich
in der überwiegenden Mehrheit der Fälle in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis vermittelt.
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In 2011 konnte durch die gute Kooperation mit der
Agentur für Arbeit eine deutliche Steigerung der Interessenten sowie der Teilnehmerzahlen des Angebotes
der individuellen betrieblichen Qualifizierung (InbeQ)
analog der Unterstützten Beschäftigung verzeichnet
werden. Die InbeQ beinhaltet das Vermitteln von beruflichen und berufsübergreifenden Lerninhalten und
Schlüsselqualifikationen sowie Aktivitäten zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit. Ebenso erfolgt über
den gesamten Qualifizierungszeitraum eine sozialpädagogische Begleitung. Diese leistet notwendige Hilfestellungen z.B. bei der Bewältigung von Alltagsthemen,
lebenspraktischen Fragestellungen, Konfliktbewältigung und Krisenintervention.
Die Regionalstelle des ZsL in Bitburg hat sich 2011
neben dem Bereich Teilhabe am Arbeitsleben auch in
der Beratung für Menschen mit Behinderung und ihrer
Angehörigen sowie bei der Unterstützung im alltäglichen Bereich und zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft in Form von Persönlichen Budgets in der
Eingliederungshilfe weiter etabliert. Insgesamt wurden
für Teilnehmerinnen und Teilnehmer des ZsL-Leistungsspektrums 18 Persönliche Budgets bewilligt oder
weiterbewilligt.

ZsL – Regionalstelle Bitburg in Zahlen:
In 2011 erreichte die Regionalstelle ein monatliches
Beratungsvolumen von durchschnittlich 100 reinen
Beratungsanfragen und erbrachte ca. 170 individuelle
Unterstützungsleistungen, wie Anleitungen am Arbeitplatz, Praktikumsakquisen, Schulungen, Teilhabeleistungen am gesellschaftlichen Leben. Zusammen wurden demnach 3.257 Leistungen erbracht.
Insgesamt haben 257 Ratsuchende und Projektteilnehmerinnen und –teilnehmer die Angebote genutzt.
10 Personen wurden in sozialversicherungspflichtige
Arbeitsverhältnisse nach dem Budget für Arbeit vermittelt.
Darüber hinaus wurden vielfach Personen zu verschiedenen Arbeitsmarktprojekten, beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen, Reha - Maßnahmen, GdB - Anträgen beraten und die entsprechenden Kontakte zu
den Ansprechpartnern wie etwa Agentur für Arbeit, Integrationsfachdienst, Amt für soziale Angelegenheiten
oder Kostenträgern wie Deutsche Rentenversicherung
hergestellt.
Veranstaltungen in 2011
In 2011 wurde in Förderschulen in Bitburg gemeinsam
mit der Agentur für Arbeit, dem IFD und weiteren Anbietern eine Informationsveranstaltung zur Vorstellung
der verschiedenen Angebote und des Projektes Job-

Budget in der Region durchgeführt.
Im Rahmen der Sozialraumplanung des Eifelkreises
Bitburg – Prüm wurden die Leistungen der Regionalstelle vorgestellt, ebenso bei Arbeitgebern und dem
neuen AWO-Kreisverband Bitburg – Prüm.
Darüber hinaus war die Regionalstelle Veranstalter
eines Lenkungskreises des Bundesmodellprojektes
„Jobbudget“ und hat sich an zahlreichen weiteren Veranstaltungen und Gremien beteiligt.
Teilnehmerbezogene Leistungen:
• 36 Praktikums-Akquisen
• 22 vermittelte Kurzzeit-, Dauer- und Qualifizierungspraktika (bis zu 1Jahr)
• 32 Arbeitgeberberatungen
• Schulungseinheiten: 46 Projekttage und 306 Einzeloder Kleingruppenschulungen
• Begleitung zu 21 Vorstellungsgesprächen
• Durchführung von 44 Bewerbungstrainings
• 5 Austauschgespräche mit dem Autismuszentrum
Trier
Im genannten Zeitraum wurden 19 Intensiv - Jobcoachings am Arbeitsplatz über die Dauer von mehreren
Wochen bis Monaten täglich zwischen 2 bis 8 Stunden
durchgeführt.
18 Persönliche Budgets wurden 2011 mit der Unterstützung der Regionalstelle für Teilnehmer und BudSeite 23

getnehmer bewilligt oder weiterbewilligt.
Die in 2011 wiederum gestiegene Inanspruchnahme
Persönlicher Budgets und entsprechender Angebote des ZsL Bitburg - Prüm verdeutlichen: Leistungen
nach dem Persönlichen Budget sind ein wesentlicher
Gewinn hin zur gesellschaftlichen Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung.
Besondere Höhepunkte
• SAT 1 drehte mit der Regionalstelle und dem Sozialministerium Rheinland-Pfalz einen Beitrag zum
Budget für Arbeit, der im Juni 2011 ausgestrahlt
wurde.
• Zwei Teilnehmerinnen und das mit 15 Jahren jüngste ZsL - Mitglied der Regionalstelle Bitburg gewannen den 1, 2 und vierten Preis beim Bilderwettbewerb zum Thema „Inklusion“ des ZsL Mainz e.V.
• Ein Arbeitgeber aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm erhielt im Dezember 2011 den Preis des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung für „Beispielhafte Beschäftigung“ verliehen.
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Foto der Preisverleihung für „Beispielhafte Beschäftigung“ des
Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung RLP

Ausblick auf 2012
Die Regionalstelle des ZsL in Bitburg möchte „Jobbudget“ als Angebot in ganzheitlicher Form fortführen. Aus
diesem Grunde hat es Gespräche im Ministerium für
Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie in Mainz
und mit der Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg
– Prüm sowie deren Sozialausschuss gegeben. Seitens aller Beteiligten wurde signalisiert, dass eine Fortführung als Projekt auf die Dauer von drei Jahren vorstellbar sei.
Für die Fortführung des Projektes wurden folgende
Schwerpunkte erarbeitet:
• Eingliederung der Menschen mit Behinderung, die
den Werkstattstatus haben, in den allgemeinen Arbeitsmarkt und ggf. in das Budget für Arbeit
• Integration von schwerbehinderten Menschen mit
besonderem Unterstützungsbedarf und / oder besonderen Vermittlungshemmnissen; diesbezüglich

soll eine enge Zusammenarbeit mit der Bundesagentur und dem Jobcenter stattfinden
• Ganzheitlicher Ansatz

Pressespiegel

Für die konstruktive Zusammenarbeit während des
vergangenen Jahres möchten wir uns bei allen Auftragebern, Kooperationspartnern, Arbeitgebern und den
Kostenträgern für ihr Engagement bedanken.
Vor allem durch die positive Zusammenarbeit mit der
Kreisverwaltung Bitburg-Prüm und den kommunalen
Arbeitgebern, der regionalen Vertretung der Bundesagentur für Arbeit, ist es uns gelungen, eine erfolgreiche
Integrationsarbeit zu leisten.
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Unsere Standorte:
ZsL Mainz e.V.
Rheinstr. 43-45
55116 Mainz
Tel.: 06131-146743
Fax: 06131-14674 440
info@zsl-mainz.de
Regionalstelle Bitburg-Prüm
Thilmanystr. 12
54634 Bitburg
Tel.: 06561-6943147
Fax: 06561-6943150
bitburg@zsl-mainz.de

Beratung zu den Themen
Arbeit
Wohnen
Assistenz
Übergang Schule-Beruf
Schwerbehindertenausweis
Frauen mit Behinderung
Persönliches Budget
Barrierefreiheit

Offene Sprechstunde in Mainz Mittwochs von 12:00 bis 18:00 Uhr
© C. Weinzettel

