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Wer sind wir eigentlich?

Der Verein Lebenshilfe Havelland e.V.
existiert bereits seit 28 Jahren. Gegründet wurde er ursprünglich von einigen
Falkenseer Eltern. Sie hatten vor knapp
30 Jahren eine ganz klare Vision. Sie
wünschten sich, dass ihre eigenen Kinder, die aufgrund einer geistigen Behinderung nicht so schnell und gut lernen
konnten wie andere Kinder, trotzdem
dazu in der Lage sein sollten, selbstbestimmt, frei, ungehindert und glücklich
ein Teil der Gesellschaft zu sein.
Allerdings: Damit die betroffenen
Kinder auch tatsächlich am Leben der
Gesellschaft teilnehmen konnten, waren
die Eltern auf fundierte Unterstützung
und auf Assistenz angewiesen. Die Eltern gründeten deswegen den Verein
Lebenshilfe Havelland, um auf diese
Weise eine Basis für die notwendigen
unterstützenden Angebote im Landkreis
Havelland zu entwickeln.
Der Vision folgten sehr schnell ganz
konkrete Taten. Das begann zunächst
mit einer eigenen Lebenshilfe-Wohnstätte, in der auch heute noch 32 Menschen
mit geistigen Behinderungen in betreuten Wohngemeinschaften zusammenleben - ganz nach ihren eigenen Vorstellungen.
Ermutigt durch den Erfolg dieser
ersten betreuten Wohnstätte kamen
nach und nach weitere LebenshilfeBetreuungsangebote hinzu. Inzwischen
begleitet die Lebenshilfe Menschen mit
Behinderungen in allen Lebensphasen.
So können Familien mit Kindern, bei
denen sich nach der Geburt Auffälligkeiten oder Entwicklungsverzögerungen
zeigen, jederzeit die interdisziplinäre

Frühförder- und Beratungsstelle aufsuchen und um Hilfestellung bitten.
Markus Janitzky, Geschäftsführender Vorstand: „Alle Falkenseer kennen
unsere Integrationskita ‚Entdeckerland‘
in der Falkenhagener Straße Ecke Ruppiner Straße, da ihre Außenfassade so
kunstvoll von Hannes Höhlig mit bunten
Graffiti-Zeichnungen verschönert wurde.
Hier erleben Kinder, dass das gemeinsame Spielen und Lernen viel Spaß
macht - ganz egal, ob man nun eine Behinderung hat oder nicht. Das inklusive
Konzept erweitern wir in diesem Jahr um
die Eröffnung eines inklusiven Horts für
Kinder der Grundschule.“
Die ursprüngliche Idee, Wohn- und
Betreuungsangebote für erwachsene
Menschen mit einer geistigen Behinderung umzusetzen, wurde immer wieder
neu aufgegriffen. So unterhält die Lebenshilfe im Kreis mehrere kleine und
größere Wohngemeinschaften. Dabei
ist es für geistig behinderte Menschen
sogar möglich, ambulant begleitet in der
eigenen Wohnung zu leben.
Mittelständiges, aber soziales Unternehmen mit regionaler Bedeutung
Auch im Haus der Lebenshilfe in der
Bahnhofstraße ist ordentlich etwas los.
Markus Janitzky: „Selbst von schwersten und mehrfachen Behinderungen
betroffene Menschen können in unserer Tagesförderstätte ihren individuellen
Fähigkeiten entsprechend gefördert und
beschäftigt werden.“
Die Lebenshilfe Havelland e.V. ist
in all den Jahren ordentlich gewachsen. Inzwischen arbeiten über 100 fest

angestellte Mitarbeiter für den Verein.
Sie kümmern sich im Jahr um über 400
Menschen mit Behinderung im ganzen
Havelland. Man kann also durchaus sagen, dass aus dem kleinen Elternverein
längst ein mittelständisches Unternehmen mit regionaler Bedeutung und mit
sozialem Anspruch geworden ist.
Markus Janitzky: „Wir arbeiten sehr
gut mit dem Landkreis Havelland zusammen. Er unterstützt uns immer wieder,
auch durch die jährliche Förderung unserer Freizeit- und Betreuungsprojekte.
Klar muss dabei aber immer sein, dass
unser Wirken niemals möglich wäre
ohne das Engagement von betroffenen
Familien, von den Vereinsmitgliedern
und von vielen ehrenamtlichen Helfern,
die ihre Freizeit zur Verfügung stellen.“
Die freiwilligen Helfer organisieren
Freizeitangebote wie den LebenshilfeClub, laden zur Lebenshilfe-Disko ein,
betreuen Ausflüge und begleiten Urlaubsreisen. Ehrenamtlich tätige Helfer
erhalten dafür eine steuerfreie Aufwandsentschädigung und werden vom
Verein aus- und fortgebildet.
Rat behinderter Menschen und
Elterntreff
Zur Lebenshilfe Havelland gehört auch
der Rat behinderter Menschen. Hier
vertreten sich die Behinderten selbst,
wahren ihre Interessen und besprechen
einmal im Monat aktuelle Probleme oder
Ideen mit dem Vorstand. Andreas Gärtner ist nicht nur Sprecher dieses Rates,
sondern seit kurzem auch Mitglied des
Beirates für Menschen mit Behinderung
in der Stadt Falkensee.
Einmal im Monat gibt es auch einen
Elterntreff. Hier können sich die Eltern
untereinander austauschen, sich über
rechtliche Entwicklungen informieren
oder Referenten lauschen, die von der
Lebenshilfe eingeladen werden.
Im Verein selbst sind zurzeit 90 Mitglieder vertreten. Markus Janitzky: „Zu
den Mitglieder zählen mehrheitlich Eltern und Angehörige von Menschen mit
einer geistigen Behinderung, aber auch
Betroffene, Mitarbeitende und Freunde
und Förderer unserer Arbeit. Wir freuen
uns über jeden, der unsere Arbeit durch
eine Mitgliedschaft und/oder aktives
Mitwirken unterstützen möchte. Bei uns
sind alle Menschen willkommen, ganz
unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion oder Kultur. Es ist
uns wichtig, dass jeder so angenommen
wird, wie er ist - in seiner ganz eigenen
Art und Lebensweise.“ (Text: Janitzky/
CS / Foto: Janitzky)“
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Ich grüße Sie!

mittendrin in dieser Ausgabe der
FALKENSEE.aktuell wollen wir Ihnen berichten aus und von der Welt
der Lebenshilfe. Wir erzählen Ihnen
von Menschen, die aufgrund ihrer
Behinderung oft am Rand stehen,
aber genau hierhin gehören – in die
Mitte unserer Gesellschaft. Es geht
dabei um Menschen und ihr Engagement für die verbesserte Teilhabe
am Leben in unserer Region. Wir
möchten die Leser einladen, selbst
aktiv daran mitzuwirken, dass es bei
uns noch normaler wird, verschieden zu sein. (Markus Janitzky)
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Porträt

René Matho

René Matho wurde am 16. April
1971 geboren. Er ist einer von drei
Söhnen von Marianne Matho, die
Gründungsmitglied der Lebenshilfe
Havelland e.V ist.
René hat eine geistige Behinderung. Er lernt Dinge viel langsamer
als andere Menschen und ist daher
jeden Tag auf Unterstützung zur Bewältigung seines Alltags angewiesen. René ist ein gut aussehender,
eher ruhiger, freundlicher und hilfsbereiter Mensch.
1992 zog er von seinem Zuhause in die erste Wohnstätte für Menschen mit geistiger Behinderung in
Falkensee. Er arbeitet seit nunmehr
25 Jahren in den Fliedners Werkstätten in der Halleschen Straße in
Falkensee. Im Moment verpackt er
dort Waschmaschinenschläuche.
1998 zog er in die neu errichtete
Wohnstätte in der Ruppiner Straße.
Das ist nun sein Zuhause, in dem
er ein schönes, 16 Quadratmeter
großes Einzelzimmer bewohnt. Hier
lebt er in einer Wohngemeinschaft
mit zehn anderen Bewohnern mit
geistiger Behinderung und fühlt sich
vor Ort sehr wohl. Nach der Arbeit
hört er gern Musik auf seinem Zimmer, vor allem Schlager. Mit seinem
Freund Christian unternimmt er gern
am Wochenende etwas. Er mag
auch die Carolin, eine junge Frau,
die vor einigen Wochen neu in die
Wohngruppe eingezogen ist.
In der Wohngruppe überlässt
er das Kochen gern den anderen,
dafür putzt er gern, oder räumt auf
- und wird dafür von seinen Mitbewohnern gelobt. René ist ein sehr
ordentlicher Mensch, sein Zimmer
ist immer aufgeräumt.
René puzzelt gern und gestaltet
metallische Bilder mit Kratztechnik.
Ab und zu spielt er auf einem Keyboard. Er trinkt gerne Kaffee und
sammelt Kaffeetassen.
Für das laufende Jahr hat er
zwei betreute Reisen mit „Lebenshilfe-Tours“ gebucht. So wird er nach
Bremen fahren und ins Sauerland
nach Züschen, wo er vielleicht die
Warsteiner Brauerei besichtigen
wird. (Text/Foto: Janitzky)

Betreute Wohngruppe in der Werdener Straße

Eine richtig coole WG

Selbstständig leben - das ist ein
Traum, der auch für Menschen mit
geistiger Behinderung möglich ist.
In der Werdener Straße in Falkensee
ist bereits im Jahr 2017 eine betreute
Wohngruppe entstanden, in der vier
Menschen zusammen leben können.
Ivo und Beate Benke sind aus Spandau
nach Falkensee gezogen. Sie haben einen gemeinsamen Sohn, Nils (29), der
eine geistige Behinderung hat und entsprechende Betreuung braucht.
Ivo Benke: „Unser Sohn ist in
Spandau sehr gut sozialisiert gewesen,
er hat hier auch immer noch seinen
Freundeskreis und unternimmt vor Ort
sehr viel. Es war aber schon der Wunsch
vorhanden bei ihm, dass er gern auf eigenen Füßen stehen möchte. Wir haben
deswegen in Spandau nach einer betreuten Wohngruppe für ihn gesucht. Wir
standen am Ende fünf Jahre lang auf der
Warteliste und haben leider nichts angeboten bekommen.“
Als bei Ivo Benke Parkinson festgestellt wird, ist klar, dass die Familie ihr
Haus in Spandau aufgeben muss - wegen der Treppen und der damit einhergehenden Sturzgefahr. Beate Benke:
„Wir haben dann 2017 in Falkensee ein
Haus mit Garten gefunden, das zum
Verkauf stand, und das perfekt für uns
geeignet war. Es hat ebenerdig eine
komplett abgetrennte Einliegerwohnung
mit eigenem Eingang, in die wir Eltern
nun eingezogen sind. Im ersten und
zweiten Stock haben wir in der regulären
Wohnung Platz für eine betreute Wohngruppe geschaffen. Diesen Wohnraum
haben wir an die Lebenshilfe Havelland
vermietet, die sich nun darum kümmert,
erwachsene Menschen mit einer Behinderung zu finden, die hier einziehen
können und wollen. Unser Sohn war natürlich der erste Mieter.“
Vier Plätze gibt es in der betreuten
Wohngruppe. Drei sind zurzeit belegt,
was bedeutet, dass es noch ein vakantes Zimmer gibt. Zu Nils gesellen sich
Andrea und Ines, die sich in der ruhigen Nachbarschaft auch sichtlich wohl

fühlen. Überrascht sind sie, wie gut sie
an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen sind: Bus und Bahn stehen
gleich um die Ecke zur Verfügung.
Beate Benke: „Zwei Betreuer von
der Lebenshilfe sind regelmäßig vor Ort.
Sie schauen dann nach dem Rechten,
helfen den Bewohnern bei Problemen,
gehen mit ihnen zum Einkaufen und
sorgen dafür, dass die WG funktioniert.
Alle Bewohner gehen übrigens arbeiten
und sind mitunter schon ab morgens
um fünf Uhr aus dem Haus. Sie essen
in der Regel in ihren Betrieben, abends
nehmen sie dann Zuhause nur noch ein
Abendessen ein.“

Regeln gehören dazu
In der Wohngemeinschaft gibt es klare
Regeln, wer was zu tun hat, damit die
Gemeinschaft davon profitiert. Pläne
zeigen auf, wer wann was zu putzen hat,
wer mit Wäschewaschen an der Reihe
ist oder wer im Garten helfen soll.
Ivo Benke: „Wir wohnen ja direkt
unter der WG und vermitteln und helfen
oft, wenn es nötig ist. Am Anfang ging es
noch ein wenig drunter und drüber - wie
wohl bei allen, die von Zuhause ausziehen und plötzlich auf eigenen Füßen stehen. Da schlägt man gern einmal über
die Strenge. Schnell mussten da ein
paar Extraregeln von uns her, damit es
keine Beschwerden der Nachbarn etwa
wegen Lärmbelästigung gibt.“
Aber er gibt Entwarnung: „Das läuft
jetzt alles zunehmend besser und entspannter. Und mit den Nachbarn kommen wir auch alle sehr gut aus. Wir
wünschen uns noch etwas mehr Zusammenhalt unter den WG-Bewohnern, da
macht jeder noch zu sehr sein eigenes
Ding, finden wir.“
So seien Nils und Ines in ihrer Freizeit viel in Spandau unterwegs, um hier
u.a. die Behindertendisco der Lebenshilfe Spandau zu besuchen. Für Andrea
ist das nicht so spannend, sie trifft sich
dann lieber mit ihrem Freund.
Beate Benke: „Die Truppe ist aber
schon sehr selbstständig. Wenn Ines
ihren Freund in Spandau besucht, dann
schafft sie es inzwischen auch ohne Probleme, alleine mit der Bahn zu fahren.
Darauf sind wir schon sehr stolz“ (Text/
Fotos: CS)

Eröffnung gleich nach den Sommerferien geplant

Neuer Hort in Falkensee

Die Lebenshilfe Havelland e.V.
betreibt in Falkensee bereits die sehr
geschätzte Integrationskindertagesstätte „Entdeckerland“. Nun kommt
der nächste Baustein hinzu. Mitten
im Hauptgebäude an der Bahnhofstraße entsteht ein neuer Hort für 40
Kinder der nahen Grundschulen.
89 Kinder werden zurzeit in der Integrationskindertagesstätte „Entdeckerland“
in der Falkenhagener Straße 97 betreut.
Dabei stehen 24 Betreuungsplätze für
Kinder bereit, die eine Behinderung haben oder von einer Behinderung bedroht
werden. Das Motto der Einrichtung, die
mit einer Krippengruppe beginnt und die
Kinder bis zum Schuleintritt begleitet:
„Es ist normal, verschieden zu sein“.
Ganz in diesem Sinn spielen, lernen und
lachen hier Kinder mit und ohne Handicap gemeinsam.
Nun arbeitet die Lebenshilfe Havelland e.V. bereits am nächsten Baustein
und plant, in Kürze mitten im eigenen
Hauptgebäude einen Hort für Kinder der
Grundschule einzurichten.
Heike Seeger, die bereits die Integrationskita leitet, wird als Bereichsleiterin
auch den Hort unter ihrer Aufsicht haben. Eine eigene Einrichtungsleitung für
den Hort wird zurzeit noch aktiv gesucht,
das gilt auch für das Personal, das im
Hort beschäftigt sein wird.
Aber wie kommt es, dass die Lebenshilfe genau an dieser Stelle einen
Hort einrichten möchte? Markus Janitzky, Geschäftsführender Vorstand: „Die
Falkenseer Architekten Seidl + Seidl
haben das Lebenshilfe-Haus zusammen
mit uns geplant und anschließend auch
während der Bauarbeiten betreut. 2012
konnten wir vor Ort einziehen und das
Haus mit Leben füllen. Während die Geschäftsstelle der Lebenshilfe ganz oben
anzutreffen ist und im ersten Stock die
Offenen Hilfen untergebracht sind, wurde das Erdgeschoss bislang vor allem
für Veranstaltungen genutzt. Wir haben
den großen Veranstaltungsraum auch
ganz gern vermietet. Trotzdem waren wir
mit der Auslastung nicht zufrieden. So

haben wir uns überlegt, wie wir das Areal in der Zukunft besser nutzen können.
Von vielen Eltern haben wir gehört, dass
die Hort-Situation in der Stadt Falkensee
nicht optimal ist - viele Eltern wünschen
sich ein Hort-Angebot, finden aber keinen freien Platz. Gerade Eltern von Kindern mit Behinderungen wünschen sich
eine entsprechende Einrichtung, die sich
um ihre speziellen Wünsche und Ansprüche kümmert. So haben wir uns mit
der Idee angefreundet, einen eigenen
Hort ins Leben zu rufen - für Kinder mit
und ohne Behinderungen. Wir haben mit
der Stadt Falkensee, mit dem Landkreis
Havelland und mit dem Landesjugendamt gesprochen. Schnell war klar: Der
Bedarf ist da.“
Minimalinvasive Neugestaltung
David Seidl vom Architektenteam:
„Wir haben uns dann die vorhandenen
Räumlichkeiten vor Ort angesehen und
überlegt, was wir alles ändern sollten,
damit sich Kinder in diesen Räumen
wohlfühlen werden. Wir haben erst gedacht, dass sehr viele Änderungen vorzunehmen sind. Dann haben wir aber
festgestellt, dass wir für den Hort-Betrieb
gar nicht so viel umbauen müssen. Wir
schaffen nun einen eigenen Eingang
zum Hort an der Gebäudeseite, aktualisieren den Brandschutz und kommen
am Ende aller Baumaßnahmen auf 140

Quadratmeter Spielfläche für den neuen
Hort.“
Heike Seeger: „Wir sind zurzeit noch
im Genehmigungsverfahren. 40 Kinder
können später den Hort besuchen. Wir
würden mit dem Hort im Einzugsgebiet
der Erich-Kästner-Grundschule und der
Europaschule am Gutspark liegen. Wir
denken sogar darüber nach, einen Fahrdienst einzurichten, der die Hort-Kinder
von der Schule abholt. Wir rechnen mit
einer Betriebserlaubnis passend zum
Schulbeginn gleich nach den Sommerferien, also im August. Erste Anfragen
der Eltern vor allem aus unserer Integrationskita liegen uns bereits vor. Zusagen
können wir aber erst geben, wenn uns
die Betriebserlaubnis vorliegt.“
Hort mit Mittagsverpflegung
Eine Besonderheit wäre, dass der Hort
mit einer Mittagsverpflegung aufwarten
könnte. Heike Seeger: „In unserer Integrationskita haben wir eine Küche, die
bereits für die Kita kocht. Da können
unsere Köche auch für die Hort-Kinder
etwas zaubern und das Essen in die
Bahnhofstraße liefern. Unsere Eltern in
der Kita schätzen das Essensangebot
sehr. Auch eine Hausaufgabenbetreuung werden wir umsetzen.“
Im Hort wird es einen Gruppenraum
geben, der sich durch eine vorhandene
mobile Trennwand in zwei Bereiche trennen lässt. Hier können gesteuerte Aktivitäten stattfinden. Ebenso leicht wird es
aber sein, den kompletten Raum auch
für einen Elternabend oder eine Theateraufführung zu nutzen. Räumlich getrennt
von diesem Bereich gibt es eine große
Freispielfläche mit einem Kicker und anderen Angeboten.
Ein großer Vorteil des zukünftigen
Horts: Zum Gelände gehört - von der
Straße abgewandt - ein großer Außenbereich mit viel grünem Rasen und Bäumen. David Seidl: „Die Kinder sollen sich
ja im Freien an der frischen Luft auspowern, die brauchen viel Bewegung. Das
Gelände ist perfekt dafür geeignet. Wir
werden hier noch sechs Stellplätze für
Autos entfernen, die wir an der Stelle gar
nicht brauchen, und stattdessen lieber
ein Streetsoccer-Feld errichten. Ich bin
mir sicher, die Kinder werden das lieben.“ (Text: CS / Foto oben: Seidl + Seidl
Architekten / Foto unten: Clipart.com)

Ein neues Angebot im
Familienunterstützenden
Dienst (FuD)

Der Freizeit-Treff

Mit dem Freizeit-Treff, der an jedem Freitag von 14 bis 17 Uhr im
Lebenshilfe-Center in der Bahnhofsstraße 32 in Falkensee stattfindet,
bieten wir jüngeren Menschen eine
neue Möglichkeit, den Beginn des
Wochenendes aktiv zu gestalten.
Das Erleben von Gemeinschaft
steht im Vordergrund, wenn wir gemeinsam einkaufen, kochen und in
fröhlicher Runde essen.
Frisch gestärkt können wir dann
den Nachmittag mit verschiedenen
Freizeitaktivitäten gestalten. Niedrigschwellige Angebote wie Puzzeln,
Ballspielen, Bolzen, Kickern oder
Wii-Spiele bieten unterschiedlichste
Möglichkeiten, viel Spaß zu haben.
Der Freizeit-Treff ist ein neues
attraktives Angebot der Lebenshilfe
Havelland e.V. für alle Menschen mit
und ohne Behinderung. Die entstehenden Betreuungskosten in Höhe
von 10,50 € pro Stunde können
als zusätzliche Betreuungsleistung
nach §45 SGBXI mit Pflegekassen
abgerechnet werden. (Text: Tom
Sukowski / Fotos: Markus Janitzky)

Nicht verpassen!

Veranstaltungen

Was wünscht DU Dir zum Glücklichsein?

Das Bundesteilhabegesetz

6. März 19 - 18:30 Uhr
Faschingsdisko
12. März 19 - 17 Uhr
Elterntreff
13. März 19 - 16 Uhr
Lebenshilfe-Club:
Kochen & Backen
20. März 19 - 16 Uhr
Lebenshilfe-Club:
Gemütlicher Nachmittag
27. März 19 - 16 Uhr
Lebenshilfe-Club:
Spiele & Musik
2. April 19 - 17 Uhr
Elterntreff
25. Mai 19 - 10 Uhr
Einweihungsfeier Hort
17. August 19 - 10 Uhr
Sommerfest 20 Jahre Wohnstätte
20. September 19 - 18 Uhr
Mitgliederversammlung
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Eine gute Nachricht für alle Behinderten
in Deutschland: Ein neues Bundesgesetz stärkt ihre Rechte. Dabei handelt
es sich um das sogenannte Bundesteilhabegesetz (BTHG). Es wurde verabschiedet, um Benachteiligungen und
Barrieren abzubauen, die Menschen mit
Behinderungen in ihrem Alltag noch immer vor große Probleme stellen. Dabei
ist es egal, ob es um Hürden im öffentlichen Nahverkehr, am Arbeitsplatz, in
einem Sportverein oder bei einem privat
genutzten Freizeitangebot geht.
Allerdings wird es noch dauern, bis
das neue Gesetz vollumfänglich zum
Einsatz kommt. Die Veränderungen,
mit denen sich die Behörden, die Institutionen und auch die Menschen selbst
befassen müssen, fallen so umfangreich
aus, dass der angestrebte Systemwechsel wohl recht lange dauern wird. Eine
Übergangszeit wird noch bis Ende 2019
gelten.
Wichtig ist beim BTHG, dass die
Eingliederungshilfe von Menschen mit
Behinderungen komplett aus dem Fürsorgesystem der Sozialhilfe herausgenommen und separat abgewickelt wird.
Aus einem Geldtopf werden nun zwei,
die sich nicht mehr gegenseitig beschneiden können.
Der Anspruch, der hinter dem BTHG
steht, ist der folgende: Behinderte und
Nicht-Behinderte sollen die gleichen
Rechte und die gleichen Lebensbedingungen haben. So soll die Eingliederungshilfe fortan dafür eingesetzt
werden, die „Teilhabe“ von Behinderten
am ganz normalen Miteinander zu verbessern oder erst zu ermöglichen. Ein
elementarer Punkt des BTHG ist, dass
es keine Lösungen „aus der Gießkanne“
gibt, sondern dass absolut individuelle
Lösungen angestrebt werden.
Markus Janitzky von der Lebenshilfe
Havelland e.V:: „Hier geht es ganz allein
um die persönlichen Vorstellungen der
Behinderten. Sie müssen alle gefragt
werden: Wie wollt ihr leben? Was würde
euch glücklich machen? Welche Steine
sollen wir euch auf dem Weg dahin aus
dem Weg räumen? Was können wir tun?

Bei einem Menschen mit Behinderung
geht es vielleicht darum, dass er einmal
im Monat ins Kino gehen möchte und
dabei Hilfe benötigt. Bei einem anderen
steht vielleicht ein bestimmter Beruf im
Mittelpunkt, der nicht so einfach zu ergreifen ist. Wir werden herausfinden
müssen, wie wir es schaffen, die Menschen so individuell zu befragen, und
wie es am Ende gelingt, die einzelnen
Wünsche dann auch mit tatkräftiger Hilfe umzusetzen. Ich habe gehört, dass
die Mitarbeiter in den Behörden zurzeit
entsprechend geschult werden. Allerdings mache ich mir noch Sorgen um die
Kosten. Denn ich denke, die Umsetzung
vom BTHG wird deutlich mehr Geld kosten, als dies zurzeit noch einkalkuliert
wird.“
Wer ist verantwortlich?
Überörtlicher Träger der neuen Eingliederungshilfe ist das Land Brandenburg.
Hier steht das „Landesamt für Soziales
und Versorgung“ in der Verantwortung.
Der örtliche Träger ist der Landkreis.
Er ist sachlich zuständig für die einzelnen Leistungen, die nach dem BTHG
gewährt werden.
Landesaufgabe wird es nun sein, ein
neues Instrument einzusetzen, das dazu
in der Lage ist, den Bedarf von Leistungsberechtigten für Leistungen der
Eingliederungshilfe zu erheben. Dieses
Instrument orientiert sich an der „Inter-

nationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
(ICF)“.
Vertreter der Menschen mit Behinderungen, der Sozialhilfeträger und der
Verbände der Leistungserbringer haben
gemeinsam ein einheitliches Bedarfsermittlungsinstrument erarbeitet. Das
ist der „Integrierte Teilhabeplan“ (ITP).
Der ITP ist ein langjährig bewährtes
Instrument der Hilfeplanung, er wurde
als Folgeinstrument der Hilfeplanung
der Aktion psychisch Kranke (erste
Version 1994) ab 2007 in Hessen für
alle Menschen mit Beeinträchtigungen
weiterentwickelt. Grundlage der Bedarfsfeststellung sind die Wünsche, die
zu erarbeitenden Arbeitsziele in den
Lebensbereichen und daraus entwickelt
die Leistungen, die sich aus einer gemeinsamen Planung ergeben.
Noch bis Ende des Jahres 2019 gilt
die Übergangsregelung, dass die bisher
eingesetzten Instrumente der Bedarfsermittlung (das sogenannte „Metzler-Verfahren“ im stationären Bereich für den
Personenkreis der geistig und körperlich
behinderten Menschen und das „Brandenburger Instrument“ im stationären
Bereich für den Personenkreis der seelisch behinderten Menschen) weiter zur
Anwendung kommen.
Viel Bürokratie und Behörden-Fachchinesisch, aber Licht am Horizont
Markus Janitzky von der Lebenshilfe Havelland e.V.: „Noch ist das neue
Bundesteilhabegesetz ein kompliziertes
bürokratisches Instrument voller Paragraphen und guter Wünsche. Wenn der
Systemwechsel durch das BTHG aber
gelingt und konsequent durchgeführt
wird, dann kann das für Menschen mit
Behinderung ein ganz großer und wichtiger Schritt nach vorn sein.“ (Text: CS /
Foto oben: CS / Fotos unten: Janitzky)

