N A M E
Informationen für Mitglieder des Zentrums für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen, Mainz e.V.
Ausgabe Nr. 1 / Juni 2016

Liebe ZsL-Mitglieder!
Zukünftig möchten wir Ihnen alle zwei Monate einen ZsL-Infobrief übermitteln. Darin möchten wir
sowohl über aktuelle Termine und Entwicklungen informieren, als auch Reportagen, Meinungen und
Selbsterfahrungen abbilden.
Bevor wir aber damit an den Start gehen, benötigen wir Ihre Unterstützung, denn: Unser Infobrief soll
natürlich auch einen Namen bekommen. Eine Vorauswahl haben wir bereits getroffen, und nun geht
es noch um die Entscheidung zwischen zwei Namen:

ZsL – MITTE
Meinungen

Infos

Termine

Teilhabe

Erlebtes

oder:

ZsL – AMSEL
Aktuelles

Meinungen

Selbstbestimmung

Empowerment

Lebensart

Wir bitten um eine kurze Nachricht an info@zsl-mainz.de und sind sehr gespannt, wie die Entscheidung ausfallen wird. Alle, die sich an der Namensfindung beteiligen, haben die Chance auf einen
Gutschein für Amazon (erster Preis) und ein kleines Überraschungspäckchen des ZsL Mainz e.V.
(zweiter Preis).
Wir freuen uns über eine rege Beteiligung.
Freundliche Grüße
Ihr ZsL Mainz e.V.
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Übersicht

Das Bundesteilhabegesetz

In unserem ersten Newsletter stellen wir das
Arbeitgebermodell und das Berufsbild der Persönlichen Assistenz vor.

Nun ist er da, der Entwurf des Bundesteilhabegesetzes. Ernüchterung, Enttäuschung, Empörung und Wut waren die ersten Reaktionen
der Menschen mit Behinderungen und ihrer
Verbände.

In der Rubrik „Das ZsL Mainz zeigt Gesicht“
stellen wir in jeder Ausgabe ein Mitglied oder
einen MitarbeiterIn des ZsL Mainz e.V. vor.
In der Rubrik „Kurz notiert“ erwarten Sie hilfreiche Tipps und Anregungen.
Außerdem präsentieren wir aktuelle Projekte
und Themen, dieses Mal zum Beispiel Einblicke in das geplante Bundesteilhabegesetz und
einen Rückblick auf die 1. Inklusionsmesse in
Rheinland-Pfalz:
Inhalt
Das Bundesteilhabegesetz2
Die 10 größten Mängel des Entwurfs zum
-Bundesteilhabegesetz3
Das ZsL zeigt Gesicht4
Kurz notiert5
„Nach draußen gehen“ – 1. Inklusionsmesse
Rheinland-Pfalz zeigt wie6

Deutschland hat die UN-Behindertenrechtskonvention unterschrieben. Darin verpflichten sich
die Staaten zur vollen und gleichberechtigten
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen. Jeder Gesetzentwurf in diesem Bereich muss sich
an diesen Vorgaben messen lassen.
Auch wer den 360 Seiten dicken Entwurf nicht
von Anfang bis Ende durchgearbeitet hat, merkt
schnell, dass dieses Gesetz diesem Anspruch
keineswegs gerecht wird: Die Menschen mit
Behinderungen kommen nicht aus der Sozialhilfe heraus. Bei der Anrechnung von Einkommen
und Vermögen gibt es nur geringfügige Verbesserungen. Das Wunsch- und Wahlrecht der
Menschen mit Behinderungen wird geschwächt.
Der Personenkreis, der Anspruch auf Eingliederungshilfe hat, wird bürokratisch eingeschränkt.
Mit zahlreichen Aktionen und Demonstrationen
wollen wir auf diese Fehlentwicklung aufmerksam machen.

Was ist eigentlich das Arbeitgebermodell?7
Arbeitgebermodell von A bis Z7
Persönliche Assistenz8
Interview mit Renate Kuck8
2.500 Tore in fünf Tagen!
Special Olympics 2016 bringen Bewegung
nach Hannover.10

Bild: Demonstration vom 18.5.2016 für ein gutes BTHG

Nächste Demo am 27.06.2016 um 16:00 Uhr

Über Lesermeinungen und Rückmeldungen
freuen wir uns sehr!

Das ZsL Mainz und die LAG Selbsthilfe laden
Sie / Euch ein, am Montag, 27.06.2016, um
16.00 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz Mainz
an der Demo für ein gutes Bundesteilhabegesetz mit anschließender Mahnwache vor der
rheinland-pfälzischen Staatskanzlei teilzunehmen. Bringt Trillerpfeifen, Plakate, Banner usw
mit.
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Die 10 größten Mängel des Entwurfs zum
Bundesteilhabegesetz

Partner zahlen, bis er selbst weniger als 25.000
Euro besitzt. Ein geerbtes Elternhaus – weg.
Eine Lebensversicherung – weg. (§140 I SGB
IX) Bei Hilfe zur Pflege ist auch weiterhin zusätzlich auch ein Großteil des Partnereinkommens – weg.

1. Die Mogelpackung schlechthin
Sind behinderte Menschen auf Persönliche
Assistenz angewiesen, erhalten sie zumeist
Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege. Doch
nur die Eingliederungshilfe wird aus dem Sozialhilferecht herausgelöst, die Hilfe zur Pflege
bleibt Sozialhilfe. Das bedeutet, dass eventuelle Verbesserungen in der Eingliederungshilfe
diesen Betroffenen rein gar nichts bringen! (§
91 I SGB IX)

6. Behinderte sind nicht behindert genug
Um Hilfen zu erhalten, muss man laut dem Entwurf in 5 von 9 Lebensbereichen eingeschränkt
sein (§ 99 SGB IX). Wer z.B. aufgrund einer
Sehbehinderung Hilfe zur Mobilität und beim
Lernen benötigt, ist nicht behindert genug, um
Eingliederungshilfe beanspruchen zu können.

2.

Selbstbestimmt leben? Nur wenn es
günstiger und nicht unangemessen ist.
Bisher galt der Grundsatz: ambulant vor stationär. Also es ist besser, man wohnt zu Hause
oder in einer eigenen Wohnung, als in einem
Heim. Dieser Vorrang entfällt, sodass das Wohnen in den eigenen vier Wänden künftig oft nur
dann „erlaubt“ werden wird, wenn es günstiger
ist oder ein Leben im Heim unzumutbar ist.
(§104 II SGB IX)

7. Mit anderen Menschen kommunizieren?
Nur wenn es wirklich wichtig ist!
Hör- oder sprachbehinderte Menschen sollen
nur dann Hilfen zur Kommunikation erhalten,
wenn das aus „besonderem Anlass“ nötig ist.
Sich mit Freunden, Bekannten oder der Kassiererin im Supermarkt verständigen – unwichtig.
(§82 SGB IX)
8. Im Ausland studieren oder Entwicklungshilfe leisten? Nur wenn es billig ist!
Hält sich ein behinderter Mensch vorübergehend im Ausland auf, erhält er dort nur dann
Hilfen, wenn diese im Vergleich zu Deutschland
bei gleicher Qualität günstiger sind. Ein Auslandssemester oder für eine Entwicklungshilfe-Organisation zu arbeiten – fast unmöglich.
(§31 SGB IX)

3. Individuelles Leben – Fehlanzeige
Nach dem Entwurf können viele Hilfen zwangsweise für mehrere Betroffene gleichzeitig
erfolgen – das sogenannte „Poolen von Leistungen“. Individuelle Aktivitäten, wie sich mit
Freunden treffen oder Kinobesuche, sind dann
unmöglich. Es droht ein zwangsweises Leben
in WGs und Heimstrukturen. (z.B. §116 II und
§112 IV SGB IX)
4. Behinderte dürfen nicht sparen
Um die lebensnotwendigen Hilfen zu erhalten,
dürfen behinderte Menschen kaum Geld sparen. Von ihrem Einkommen wird ihnen – neben
den normalen Steuern und Sozialabgaben –
24% des über dem Freibetrag liegenden Einkommens abgezogen und Vermögen, also auch
Bausparverträge oder Lebensversicherungen,
dürfen sie nicht in einem Wert von mehr als
zunächst 25.000 Euro besitzen (§137 II und
§140 SGB IX). Bei Hilfe zur Pflege verbleibt es
im Grundsatz bei 2.600 Euro.
5.

Willst du mit einem behinderten Menschen zusammenleben? Gib dein Geld
her!
Wer mit einem behinderten Menschen in einer
Partnerschaft lebt, muss – sobald man zusammen wohnt – so lange alle Hilfen für den

9. Ein Behinderter will ehrenamtlich hel-		
  fen?
Dann soll er doch erstmal selbst um Hilfe betteln!
Behinderte Menschen, die sich ehrenamtlich
engagieren möchten, erhalten hierfür keine Assistenz mehr. Sie sollen Familie, Freunde oder
Nachbarn fragen. Andere Möglichkeiten sind
nicht mehr vorgesehen. (§ 78 Abs. 5 SGB IX)
10. Eltern können ihren Kindern nicht
   helfen
Wollen Eltern ihrem behinderten Kind als Absicherung etwas vererben, damit es z.B. nicht auf
staatliche Grundsicherungsleistungen angewiesen ist, geht das nicht. Das Kind muss – wenn
es Hilfe zur Pflege bekommt – weiterhin den
kompletten Betrag, bis auf 2.600 Euro, abgeben.
Quelle: www.nichtmeingesetz.de
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Das ZsL zeigt Gesicht

Carsten: Ja, als ich das erste Mal einen meiner
Assistenten entlassen musste. Dieses Gespräch ist mir sehr schwer gefallen, da es eine
für mich völlig neue Situation war. Jemanden zu
entlassen finde ich immer noch schwierig, aber
das gehört zu meiner neuen Selbstständigkeit
auch dazu.

Interview mit Carsten Trimpop
Carsten Trimpop ist 45 Jahre alt und lebt seit
drei Jahren selbstständig in einer Wohnung.
Vor dem Umzug verbrachte Carsten 25 Jahre
in einer Wohnstätte für Menschen mit Behinderung.

ZsL: Du bist seit drei Jahren Mitglied im ZsL
Mainz, warum bist du dem Verein beigetreten?

ZsL: Carsten, warum bist du nach so vielen
Jahren aus der Wohnstätte ausgezogen?
Carsten: Ich wollte selbstständiger werden, das
ist mit 24 anderen Menschen unter einem Dach
schwierig. Ich wollte mehr Freiheit und mehr
Entscheidungen selbst treffen.
ZsL: Würdest du anderen Menschen in deiner
damaligen Situation den Auszug empfehlen?

Carsten: Das ZsL Mainz hat mich bei meinem
Auszug unterstützt und hilft mir auch jetzt noch
bei Büroarbeiten, der Lohnabrechnung oder bei
der Kommunikation mit Behörden.
ZsL: Bringst du dich auch aktiv in die Arbeit des
Vereins ein oder siehst du dich eher als passives Mitglied?
Carsten: Ich bin ein aktives Mitglied, als Teilnehmer an Demonstrationen und Veranstaltungen des ZsL Mainz.
Das ist für mich nicht nur interessant, sondern
beeinflusst auch direkt mein Leben. Zum Beispiel durch Aktionen zum Bundesteilhabegesetz.

Carsten: Ja, auf jeden Fall. Seit meinem Auszug aus der Einrichtung kann ich mein Leben
selbst gestalten, und das kann ich jedem nur
empfehlen.
ZsL: Was hat sich mit deinem Umzug in die
eigene Wohnung alles verändert?

ZsL: Was wolltest du uns schon immer mal
sagen?

Carsten: Zum einen bin ich jetzt selbstständiger Arbeitgeber im Arbeitgebermodell und organisiere meinen Unterstützungsbedarf selbst.
Das bedeutet, ich kann mir meine Assistenten
selbst aussuchen und auch die Dienstplanung
an meine Bedürfnisse anpassen.
Zum anderen hat der Auszug meine Lebensqualität sehr verbessert. Ich kann jetzt beispielsweise selbst entscheiden, wann ich
abends schlafen gehe, und wann ich morgens
aufstehen möchte. Ich kann meinen gesamten
Tagesablauf selbst gestalten. Zudem kann ich
jetzt Projekte verwirklichen, die mir am Herzen
liegen.
Ich bin seit 2015 Inklusionsbotschafter der ISL
(Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in
Deutschland e.V.) und arbeite an einem Projekt zur Barrierefreiheit. Außerdem halte ich
Vorträge zum Thema Menschen mit Behinderung oder Persönliches Budget in Schulen und
Universitäten.

Carsten: Ihr macht gute Arbeit, und ich würde
mich gerne noch weiter einbringen, um meine
Erfahrungen mit anderen zu teilen.

ZsL: Gab es seit deinem Auszug auch schwierige Situationen für dich?

Bild: Carsten Trimpop, Mitglied des ZsL Mainz e.V.
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Kurz notiert
Verlängerter Mutterschutz:
Der Mutterschutz für Frauen, die ein Kind mit
Behinderung erwarten, wird von acht auf zwölf
Wochen verlängert. Außerdem können sich
zukünftig auch Frauen mit einer Behinderung,
die in einer Werkstätte für Menschen mit Behinderung arbeiten, auf das Mutterschutzgesetz
berufen. Die neue Regelung tritt im Januar
2017 in Kraft.
Weitere Infos unter:
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/familie,did=225260.html.
Eintritts-/Fahrtkosten-Assistenz:
Freizeitbegleitung: In vielen Fällen muss die
Assistenz keinen Eintritt bezahlen. Sollten
doch einmal Fahrt- oder Eintrittskosten für die
Begleitperson anfallen, können AssistenznehmerInnen eine Kostenübernahme beantragen.
Grundlage dafür ist die häufig unbekannte
Eingliederungshilfe-Verordnung. Besonders
interessant für AssistenznehmerInnen sind die
Paragraphen 22 und 23, die sich mit den Kosten für Begleitpersonen und mit Leistungen der
Eingliederungshilfe im Ausland (Urlaub) beschäftigen.
Den kompletten Gesetzestext gibt es unter:
https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bshg_47v/gesamt.pdf

Weiterentwicklung des BGG (Behindertengleichstellungsgesetz):
Im Rahmen der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention will die Bundesregierung
das BGG weiterentwickeln. Ziel ist es, in den
Bereichen der Zuständigkeit des Bundes die
Barrierefreiheit zu verbessern. So sollen Behörden und Ämter neben baulichen Verpflichtungen zukünftig z.B. auch mehr Informationen in
Leichter Sprache zur Verfügung stellen.
Für die Weiterentwicklung des BGG liegt ein
Referentenentwurf vor, der voraussichtlich im
Herbst 2016 in Kraft treten soll. Ein großer Kritikpunkt von zahlreichen Verbänden und Organisationen für Menschen mit Behinderung ist,
dass die neuen Regelungen für die Barrierefreiheit nicht auch auf den privaten Bereich – z.B.
Arztpraxen, Supermärkte, Gaststätten, Hotels
– ausgeweitet werden.
Den Referentenentwurf finden Sie unter:
http://www.behindertenbeauftragte.de/SharedDocs/Downloads/DE/Referentenentwurf_BGG_
pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=1

Vereinsleben
Zu einem Grillfest trafen sich ZsL-Mitglieder
am Samstag, 18. Juni 2016. Bei gutem Wetter
und leckerem Essen kam es zu einem regen
Austausch. Ein Quiz mit Bezug zum ZsL sorgte
dafür, dass auch „altgediente“ Mitglieder zum
Teil noch Neues voneinander erfuhren.

Rollstuhlmode:
In der Schneiderei „Momo“ für Damenmode
arbeiten Frauen mit und ohne Behinderung gemeinsam an der Herstellung von hochwertiger
Kleidung. Eine Besonderheit der Schneiderei
ist die „Mode für Rollstuhlfahrer“. Schöne Stoffe
und modische, statt rein funktionale, Kleidung
lautet hier das Motto. Nach Absprache sind
auch Haus- und Heimbesuche möglich.
Weiter Infos gibt es unter:

Bild: Mitglieder des ZsL Mainz e.V. beim Grillfest

www.momo-celle.de
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„Nach draußen gehen“ – 1. Inklusionsmesse
Rheinland-Pfalz zeigt wie

Schritt einer inklusiven Gesellschaft näher zu
kommen.

Am achten April fand die erste rheinland-pfälzische Inklusionsmesse im Mainzer Rathaus
statt. Unter dem Motto „Inklusion – Gewusst
wie!“ gab es für die BesucherInnen viel zu
entdecken. Neben Workshops und Selbsterfahrungsangeboten konnten sich Interessierte auf
dem „Markt der Möglichkeiten“ über erfolgreiche Inklusionsprojekte informieren.
Ziel der Inklusionsmesse war es, ein Forum zur
Verbreitung des Inklusionsgedankens zu schaffen. Die Veranstalter der Messe wollten insbesondere auch fachfremde Interessierte ansprechen und Berührungsängste abbauen.
Bereits Engagierten sollte eine Möglichkeit zum
Erfahrungsaustausch geboten werden. Mit circa
2.500 MessebesucherInnen, darunter auch
fachfremdes Publikum, hat die Inklusionsmesse
alle Erwartungen übertroffen.

Bild: Podiumsdisskussion mit vl. Markus Müller, Ottmar
Miles-Paul, Guildo Horn, Raul Krauthausen, Nora Sties

Mit der Inklusionsmesse im Rathaus wurde
definitiv ein Schritt nach draußen gewagt, und
dank der positiven Resonanz dieses Schrittes
planen die Veranstalter bereits eine Fortsetzung
für das Jahr 2018.

Bild: Life-Zeichnung der Inklusionsmesse

Die BesucherInnen freuten sich vor allem über
die „offenen und freundlichen Menschen“, das
„freundliche Miteinander“ vor Ort und die vielfältigen Kontakt- und Vernetzungsmöglichkeiten.
Großes Lob gab es auch für das Rahmenprogramm, das viel und gerne genutzt wurde. So
waren beispielsweise die Workshops zur Gebärdensprache bis auf den letzten Platz belegt.
Prominente Unterstützung gab es von Guildo
Horn und Raul Krauthausen. Der Aktivist Krauthausen forderte in einer Podiumsdiskussion
Menschen mit Behinderung auf, „nach draußen
zu gehen und sich zu zeigen“, um so Schritt für

Rheinallee 79-81, 55118 Mainz
Telefon: 0 61 31 / 61 70 61, E-Mail: info@rheinassistenz.de

Bild: Anzeige - Rheinassistenz
Seite 6

B

Was ist eigentlich das Arbeitgebermodell?
Im Arbeitgebermodell organisieren Menschen
mit Behinderung ihre Unterstützung selbst. Sie
wählen AssistentInnen aus, stellen sie ein und
übernehmen die Einarbeitung und die Organisation der Assistenz. Ergänzend wird auch ein
Großteil der Verwaltungsaufgaben selbst übernommen.
Ziel des Arbeitgebermodells ist es, die Unabhängigkeit und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung zu stärken. Die Finanzierung erfolgt über ein Persönliches Budget.
Der monatlich benötigte Betrag wird in einer
Budgetkonferenz gemeinsam zwischen BudgetnehmerIn und den Leistungsträgern vereinbart.
Der vereinbarte Betrag wird dann direkt auf das
Konto des Menschen mit Behinderung überwiesen. Mit diesem Betrag kann dann der Unterstützungsbedarf eigenständig finanziert und
beispielsweise die Assistenz bezahlt werden.
Seit 2008 besteht ein Rechtsanspruch auf Leistungen in Form des Persönlichen Budgets.

Die Nutzung des Arbeitgebermodells setzt die
Anmeldung eines eigenen kleinen Betriebes
voraus. Wichtig dabei ist, dass die Anmeldung
für den Privathaushalt erfolgt und nicht für ein
Gewerbe. Um einen Betrieb im Privathaushalt
anzumelden, müssen eine Steuernummer und
eine Betriebsnummer beantragt werden.
Erstere erhält man vom zuständigen Finanzamt,
falls man noch keine private Steuernummer hat.
Die Betriebsnummer kann sowohl schriftlich
als auch telefonisch bei der Agentur für Arbeit
beantragt werden. Diese Nummer wird später
für die Meldungen zur Sozialversicherung der
Assistenz benötigt.

C

wie Chancen

Das Arbeitgebermodell ermöglicht es Menschen
mit Behinderung, sich ihre Assistenzkräfte
selbst auszusuchen. So können persönliche
Präferenzen bei der Wahl berücksichtigt werden. Zusätzlich kann über den Ort der Hilfe und
über die Dienstzeiten der Assistenz entschieden werden. Das bedeutet, dass Unterstützung
beispielweise nicht nur in der Wohnung, sondern überall wo sie gebraucht wird, in Anspruch
genommen werden kann.

Arbeitgebermodell von A bis Z
(heute bis D)

A

wie Betrieb

wie ArbeitgeberIn

ArbeitgeberIn im Rahmen des Arbeitgebermodells kann prinzipiell jeder Mensch mit Behinderung werden, der auf Unterstützung bei seiner
Lebensführung angewiesen ist. Auch Menschen
mit Lernschwierigkeiten oder mit geistiger Beeinträchtigung können das Arbeitgebermodell
nutzen. Dafür brauchen sie einen gesetzlichen
BetreuerIn. Der BetreuerIn unterstützt und hilft
bei allen Belangen, die die eigenen Fähigkeiten
übersteigen.

AssistenznehmerInnen können ergänzend die
Art und den Ablauf der benötigten Hilfe festlegen und diese den persönlichen Bedürfnissen
anpassen. Die große Chance, die das Arbeitgebermodell Menschen mit Behinderung bietet,
ist die Möglichkeit, das eigene Leben selbstbestimmt zu gestalten.

Als ArbeitgeberIn eröffnet man sozusagen einen kleinen Betrieb im eigenen Haushalt.
Das bedeutet, Assistenzkräfte werden direkt bei
dem Menschen mit Behinderung angestellt. Als
ArbeitgeberIn im Arbeitgebermodell kann man
entsprechend nicht nur selbst entscheiden, wer
eingestellt wird, sondern auch wo und wann
man Unterstützung benötigt. Allerdings übernimmt man als ArbeitgeberIn auch Verantwortung, z.B. für die Dienstplangestaltung.

Zu den Aufgaben von ArbeitgeberInnen gehört
unter anderem die Dienstplangestaltung. Der
Dienstplan ist ein wichtiges Werkzeug zur Organisation des Assistenzbedarfes. Es lohnt sich
deshalb, etwas Zeit in seinen Aufbau und die
Gestaltung zu investieren. Der Dienstplan beinhaltet die Dienstzeiten und gibt an, wer welche
Dienste übernimmt. Zu überlegen ist, ob ergänzend zu den regulären Diensten auch Bereitschaftsdienste in den Dienstplan aufgenommen

D
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wie Dienstplan

werden. Insbesondere bei 24-Stunden-Diensten
kann es sonst schwierig werden, kurzfristig
Ersatz für beispielsweise erkrankte Assistenz
zu finden. Bei der Erstellung des Dienstplanes
kann die Assistenz in die Planung mit einbezogen werden. Eine gemeinsame Planung von
AssistenznehmerIn und AssistenzgeberIn kann
Fehlzeiten und Ausfällen entgegenwirken und
die Zufriedenheit im Team erhöhen.

Persönliche Assistenz

Zu den Aufgaben einer Persönlichen Assistenz
gehört entsprechend jede Art von Unterstützung
und jede Hilfestellung, die notwendig ist, um
Menschen mit Behinderung ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Bekannt wurde die
Persönliche Assistenz vor allem durch den Film
„Ziemlich beste Freunde“.

Sollten Sie sich für eine Tätigkeit als Persönliche Assistenz interessieren, hilft Ihnen Alfred
Bohn aus der ZsL-Assistenzvermittlung gerne
weiter: assistenzvermittlung@zsl-mainz.de

Interview mit Renate Kuck
Renate Kuck ist 61 Jahre alt und gelernte
Bürokauffrau. Sie arbeitet seit elf Jahren als
Persönliche Assistenz. Heute spricht sie mit uns
über ihre Arbeit als Angestellte im Rahmen des
Arbeitgebermodells.
ZsL: Renate, du hast dich beruflich verändert,
von der Bürokauffrau zur Persönlichen Assistenz. Wie kam es dazu?

Das Berufsbild der Persönlichen Assistenz ist
eine spannende Alternative zum herkömmlichen Pflegeberuf. Sie wird von Menschen mit
Behinderung in Anspruch genommen, die ihren
Unterstützungsbedarf eigenständig gestalten
möchten.

Die Aufgaben der Persönlichen Assistenz sind
vielfältig und berühren alle Lebensbereiche. Sie
unterscheiden sich von Fall zu Fall, da sie von
den individuellen Bedürfnissen der AssistenznehmerInnen abhängig sind. Unterstützungsbedarf besteht häufig in den Bereichen
Körperpflege, Hauswirtschaft und Mobilitätshilfe. Aber auch im Bereich der Freizeitgestaltung
oder am Arbeitsplatz kann Assistenz nötig sein.
Da die Aufgaben und auch die Art der Ausführung sehr verschieden sind, wird die Persönliche Assistenz in den meisten Fällen direkt
von den AssistenznehmerInnen eingearbeitet
und angeleitet. Eine Ausbildung, zum Beispiel
zur Pflegekraft, ist meist nicht erforderlich. Die
jeweiligen Anforderungen an die Persönliche
Assistenz werden von den AssistenznehmerInnen gestellt.

Im Folgenden Artikel möchten wir den Beruf der
Persönlichen Assistenz noch näher vorstellen.
Dafür haben wir mit einer langjährigen Assistenzkraft gesprochen:

Renate: Nach dem Verlust meiner damaligen
Arbeitsstelle habe ich mit einer Nebentätigkeit
beim Commit Club begonnen. Der Commit
Club bietet unter anderem eine individuelle
Schwerstbehindertenbetreuung, im Sinne einer
Assistenz für Menschen mit Behinderung, an.
Anfangs arbeitete ich stundenweise für drei
Klienten als Angestellte des Commit Clubs. Als
einer dieser Klienten zum Arbeitgebermodell
wechselte, nahm er mich sozusagen mit. Ich
kündigte bei Commit und begann als Persönliche Assistenz im 24-Stunden-Dienst zu arbeiten.
ZsL: Warum hast du dich entschieden, bei der
Assistenzstelle zu bleiben?
Renate: Es ist eine sehr vielseitige Tätigkeit.
Häufig wird die Persönliche Assistenz noch mit
einer reinen Pflegetätigkeit gleichgesetzt. Aber
meine Tätigkeit umfasst viel mehr, neben hauswirtschaftlichen Aufgaben und der Arbeitsassistenz gehört beispielsweise auch die Freizeitbegleitung zu meinen Aufgaben. Aufgrund dessen
sind meine Dienste immer abwechslungsreich.
ZsL: Welche Besonderheiten unterscheiden die
Tätigkeit als Persönliche Assistenz von einer
Tätigkeit in einer Einrichtung oder dem ambulanten Pflegedienst?
Renate: Der Aufgabenbereich im Pflegedienst
ist kleiner. Außerdem besteht ein deutlich höherer Zeitdruck, da man ja mehrere Klienten
betreut. Ich empfinde die Arbeit im 24-Stunden-Dienst jetzt als stressfreier. Ich habe keinen Termindruck und mehr Zeit, um meine Auf-
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gaben in Ruhe zu erledigen. In Einrichtungen
steht meist auch die Betreuung im Vordergrund,
weil einfach keine Zeit und kein Raum für die
Selbstbestimmung der Klienten vorhanden ist.
ZsL: Welche Herausforderungen bringt die Arbeit als Persönliche Assistenz deiner Meinung
nach mit sich?
Renate: Es ist wichtig, die Distanz zwischen
Arbeitgeber und Assistenz zu bewahren. Das
gestaltet sich schwierig, wenn man 24 Stunden
gemeinsam verbringt. Man erfährt zwangsläufig
viel über den anderen. Mit der Zeit entsteht ein
Vertrauensverhältnis, das eine wichtige Grundlage für die Arbeit bildet. Allerdings darf darüber
nicht vergessen werden, wer der Chef ist.
ZsL: Kannst du das mit einem Beispiel verdeutlichen?
Renate: Die Aufgabe der Assistenz ist es, den
Arbeitgeber im Alltag zu unterstützen. Distanz
wahren bedeutet dann beispielsweise, nicht
reinzureden oder zu kritisieren, auch wenn der
Arbeitgeber einige Dinge anders macht als man
selbst. Es ist natürlich in Ordnung, Vorschläge
zu machen, aber die letzte Entscheidung liegt
immer beim Arbeitgeber. Die Assistenz muss
das akzeptieren können, ganz unabhängig von
der eigenen Meinung.
ZsL: Welche Herausforderungen sind dir im
Laufe deiner Tätigkeit noch begegnet?
Renate: Wenn ich gemeinsam mit meinem
Arbeitgeber unterwegs bin, beispielsweise um
einzukaufen, sprechen die Menschen meist nur
mit mir. Die Kassiererin fragt dann beispielsweise mich, ob ich eine Tüte oder den Beleg
möchte. Für viele Menschen ist es schwer zu
verstehen, dass ich angestellt bin und es gar
nicht mein Einkauf und deshalb auch nicht meine Entscheidung ist.

schen ebenfalls.
Pflegeerfahrung ist sicher hilfreich, aber nicht
zwingend notwendig. Die Arbeitsabläufe werden
vom Arbeitgeber vorgegeben und sind individuell sehr unterschiedlich und nicht übertragbar.
ZsL: Was geht gar nicht?
Renate: Entscheidungen vorwegnehmen oder
nicht akzeptieren, weil man es angeblich besser
weiß.
ZsL: Gibt es ein Erlebnis aus deinem beruflichen Alltag, das dir besonders in Erinnerung
geblieben ist?
Renate: Da fallen mir meine Dienste an Weihnachten oder anderen Feiertagen ein. Obwohl
diese oft mehr Arbeit mit sich bringen, ist es
immer schön, miteinbezogen zu werden und
sich mit zu freuen.
ZsL: Welchen Rat kannst du AssistenznehmerInnen und solchen, die es werden wollen,
mit auf den Weg geben?
Renate: Die Harmonie zwischen ArbeitgeberIn und Assistenz muss stimmen. Schon bei
der Einstellung kann man darauf achten, dass
die Chemie stimmt. Besonders bei 24-Stunden-Diensten, aber auch bei kürzeren Dienstzeiten, wird ein gemeinsames Arbeiten sonst
schwierig oder unmöglich.
Wenn Sie mehr Informationen über das Arbeitgebermodell möchten, oder wenn Sie überlegen, Leistungen als Arbeitgebermodell zu
beantragen,unterstützt Sie unsere Assistenzberatung gerne.

ZsL: Welche Voraussetzungen sollten Persönliche Assistenten deiner Erfahrung nach idealerweise mitbringen?

Meine Spende!

Ich setz‘ auf Inklusion vor Ort!
ZsL Mainz e.V.
Mainzer Volksbank
IBAN: DE76 5519 0000 0338 0900 12
BIC: MVBMDE55XXX

Renate: Einfühlungsvermögen und die Fähigkeit, gut zuzuhören, sind meiner Meinung
nach wichtig. Die Grenzen trotz engem Kontakt
wahren zu können und sich nicht ungefragt in
persönliche Belange des Arbeitgebers einzumiSeite 9

2.500 Tore in fünf Tagen!
Special Olympics 2016 bringen Bewegung
nach Hannover.

Weg zu einer inklusiven Gesellschaft.
Mehr Informationen und die Gesichter der Spiele gibt es unter:

Unter dem Motto „Gemeinsam Stark“ fanden

http://specialolympics.de

vom 6. bis zum 10. Juni die Special Olympics
in Hannover statt. Rund 4.800 TeilnehmerInnen
traten in 18 Sportarten an. Die stärkste Disziplin
mit über 1000 Athletinnen und Athleten war in
diesem Jahr der Fußball. Im Laufe der Spiele
wurden allein hier über 2.500 Tore geschossen. Ebenfalls beliebt waren die Disziplinen
Leichtathletik und Schwimmen. Die teilnehmenden LäuferInnen legten insgesamt eine Strecke
von über 900 km zurück, was dem Weg von
Hannover nach Mailand entspricht.
Die Special Olympics sind eine Sportbewegung
für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Sie wurden von einer Schwester des
ehemaligen US-Präsidenten John F. Kennedy
gegründet. Im Rahmen der Spiele treiben Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam
Sport.
Ziel der Spiele ist es, Menschen mit geistiger
Beeinträchtigung die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Zusätzlich bieten
die Special Olympics den TeilnehmerInnen die
Möglichkeit, sich Anerkennung zu verschaffen
und ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Mittlerweile beteiligen sich Athleten aus 170 Länder
an den Internationalen Spielen.

Kinderfestival wird ins Rollen gebracht
„Inklusions-Guides“ begleiten und unterstützen
Kinder mit Behinderung
„Gemeinsam was ins Rollen bringen“, so lautet
der Titel der Kampagne des Deutschen Rollstuhlsportverbandes. Der Verband wird mit
seinem Rolli-Parcours das Angebot beim 20.
Kinderfestival der Sportjugend des LSB Rheinland-Pfalz erweitern. Die Besucher können sich
selbst in der Bewältigung von Alltagsaufgaben
eines Rollstuhlfahrers versuchen und so die
Perspektive wechseln.
Erfahrene Rehasport-Fachübungsleiter der
Abteilung Rollstuhlsport aus Laubenheim sowie weitere Helfer mit sonderpädagogischer
Ausbildung werden allen Kindern mit Behinderung, die Hilfe wünschen, beim Entdecken und
Ausprobieren der Stationen des Kinderfestivals
assistieren. www.kinderfestival-mainz.de

Impressum

Bei den Nationalen Spielen in Hannover gab es
neben dem gemeinsamen Sport noch weitere
inklusive Projekte. Im Tandem-Projekt übernahmen Helfer mit und ohne Behinderung, zum
Beispiel im Catering, gemeinsame Aufgaben.
Ein weiteres Highlight war die „Inklusive Redaktion“, die unter anderem vom Norddeutschen
Rundfunk gefördert wurde und eine gemeinsame Berichterstattung von Menschen mit und
ohne Behinderung ermöglichte.
„Diese Special Olympics haben unser Herz
geöffnet“ - nicht nur der Oberbürgermeister von
Hannover war von den Nationalen Spielen in
seiner Stadt begeistert. Veranstalter, BesucherInnen sowie Athleten und Athletinnen ziehen
ein durchweg positives Fazit.
Die Special Olympics fördern nicht nur den
Sport, sondern sind auch Wegweiser auf dem
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www.zsl-mainz.de
info@zsl-mainz-de

bitburg@zsl-mainz.de

