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Begrüßung 
 

 
 

 
 
 
 
Kerrin Stumpf, Vorstand bvkm, und Gerwin Matysiak, Bundesvorsitzender BSK 

 

 

Gerwin Matysiak:  

Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Gäste.  

Beratung auf Augenhöhe ist das zentrale Thema unserer heutigen Veranstaltung, zu  

der ich Sie alle herzlich willkommen heiße. 
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Erst ab Januar 2018 wird es Beratungsstellen geben, in denen Menschen mit 

Behinderung Beratung mit kompetenten Ansprechpartnern für Teilhabe am Leben 

erhalten sollen. Die zusätzlichen Anlaufstellen für betroffene Menschen sollen 

Ergänzung zur jahrzehntelangen Beratungstätigkeit sein, die wir in unseren 

Verbänden immer schon gemacht haben. Ein staatlich gefördertes Angebot wird in 

der Selbsthilfe die Beratung nicht ersetzen, denn eigene Erfahrungen mit chronischer 

Erkrankung und Behinderung erweisen sich oft als hilfreich und notwendig.  

Vielmehr profitieren alle Beteiligten von der Qualifizierung professioneller und 

langjährig erfahrener ehrenamtlicher Berater. Um diese Ansprechpartner auf die 

Aufgaben vorzubereiten, haben wir mit dem bvkm die Veranstaltung organisiert. Es 

ist die zweite gemeinsame Veranstaltung. Sie sollen die Möglichkeit erhalten, sich im 

Kreise von Menschen mit gleichen Interessen, unabhängig von hauptamtlicher oder 

ehrenamtlicher Tätigkeit, auszutauschen. Mit hochkarätigen Referenten aus Bundes- 

und Landesministerien, aus Hochschulen, Verbänden, Anwaltskanzleien diskutieren 

Sie über Ihre Erfahrungen und Erwartungen bei den kommenden Aufgaben und  

formulieren Ihre Leitfragen für die Fragestunde am Nachmittag.  

Das Netzwerk unabhängige Beratung hat sich kurz nach der Gründung vor  

zweieinhalb Jahren mit dem Thema beschäftigt und bei der Umsetzung des 

Bundesteilhabegesetzes (BTHG) auf die Notwendigkeit von Strukturen hingewiesen. 

Die Netzwerkerinnen und Netzwerker haben unter anderem ein 

Fortbildungsprogramm mit der Evangelischen Fachhochschule Ludwigsburg 

zusammengestellt. Wir wissen, wie wichtig Datenschutz heutzutage ist.  

 

Ich wünsche Ihnen und uns, dass dieser Tag zur Professionalisierung der  

unabhängigen Teilhabeberatung beiträgt und insbesondere, unabhängig von  

Interessen Dritter. 

  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich übergebe an Frau Stumpf vom bvkm.  

 

Kerrin Stumpf: Ich begrüße Sie alle sehr herzlich, liebe Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer, Referentinnen und Referenten, sehr geehrte Damen und Herren. 

 

„Glück kann man teilen, Sorgen auch.“ 
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Mit diesem Leitgedanken des bvkm, der viel mit Beratung zu tun hat, möchte ich Sie 

im Namen des Bundesverbandes für körper- und mehrfachbehinderte Menschen und 

im Namen unseres gemeinsamen „Netzwerks unabhängige Beratung“ sehr herzlich 

begrüßen.  

 

Hier auf dem Foto sehen Sie zwei Menschen, die uns besonders am Herzen liegen, 

nicht nur individuell, der junge Mann ist mein Sohn, auch als Verband. 

 

Menschen mit komplexen Behinderungen, herausforderndem Verhalten; Menschen, 

für die der Zugang zu Teilhabe am Leben in der Gesellschaft in besonderer Weise 

erschwert ist. 

 

Die Übergänge zwischen den Zielgruppen, gerade bei unseren Verbänden, BSK und 

bvkm, sind fließend. Wir haben gemeinsame Schwerpunkte bei Barrierefreiheit, 

Assistenz und bestimmten Schnittstellenfragen. Unsere Erfahrung zeigt uns, dass 

jeder Mensch Teilhabe sucht und von ihr profitiert, und es ist unsere Aufgabe, ihn auf 

seinem Weg zu unterstützen. Wir arbeiten zusammen, denn Zusammenarbeit stärkt 

unsere Selbsthilfe. Herr Matysiak hat Ihnen schon vorgestellt, wie wir das „Netzwerk 

unabhängige Beratung“ aufgebaut und dem § 32 SGB IX in seiner jetzigen Form 

entgegengefiebert haben mit unserer Ertüchtigung von Mitgliedsvereinen zu 

erfolgreicher, unabhängiger Beratung mit klarem, starkem peer-Bezug. Die 

Ergebnisse in unserem Labor waren schon mal was, jetzt sind wir gespannt auf die 

Wirklichkeit, wenn ab dem 1.1.2018 das neue Beratungs-Instrument bundesweit als 

große, peer-starke und zugleich fachlich und  - dank der erheblichen Förderung auch 

wirtschaftlich- unabhängige Stärkung der Leistungsberechtigten, also Menschen mit 

Zugangswünschen zur Teilhabe und Rehabilitation, an den Start geht. 

 

Für den bvkm und seinen Vorstand darf ich ausdrücklich zusagen, dass wir  für das 

Gelingen der unabhängigen Teilhabeberatung - so wie bisher - verbandlich alles 

geben werden im Interesse unserer Zielgruppe.  

  

Ich bedanke mich bei den Organisatoren dieses Tages für die ausgezeichnete 

Vorbereitung und wünsche Ihnen allen heute einen ganz spannenden Fachtag.   

Vielen Dank.  
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Damit übergebe ich die Moderation an Frau Turhan, Koordinatorin des Netzwerks 

unabhängige Beratung. 

 

 

 

 

 

Turhan: Vielen Dank! Ich begrüße Sie alle herzlich zur Fachveranstaltung des 

Netzwerks unabhängige Beratung der Bundesverbände bvkm und BSK hier in Berlin. 

 

Ich bin Hülya Turhan, Referentin beim bvkm und eine von zwei Projektleiterinnen des 

Netzwerks unabhängige Beratung. Meine Kollegin Frau Franziska Facius kann aus 

gesundheitlichen Gründen heute leider nicht teilnehmen.   

 

Ich freue mich, Sie heute durch das Programm begleiten zu dürfen.  

 

Wir sind glücklich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Wir haben nicht nur die 

Kapazitäten des Hauses ausgeschöpft, sondern überschritten, dennoch konnten wir 

nicht alle Anmeldungen berücksichtigen. 

 

Daher freue ich mich, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass wir eine zeitnahe online-

Dokumentation für Anfang 2018 planen. So können auch diejenigen, die heute nicht 

teilnehmen, die Beiträge und den Diskussionsstand nachlesen. 
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Sie werden diese Informationen auf den Internetseiten der beiden Verbände erhalten 

und über die Internetseite des Netzwerkes: www.unabhaengigeberatung.de.  

 

In den Tagungsmappen finden Sie das heutige Programm, mit weiteren Angaben zu 

den Dialogforen, für die Sie sich entschieden haben. Diejenigen, die sich erst heute 

entscheiden, bitten wir, sich bis zur Mittagspause in die noch offenen drei 

Dialogforen-Listen, die im Tagungsbüro vorliegen, einzutragen.  

Dialogforum 1 ist voll. In den Dialogforen können Sie sich informieren, austauschen 

und Fragen formulieren. Alles, was in den Dialogforen diskutiert wird, ist Grundlage 

der Fragestunde am Nachmittag. Auch die Berater*innen des Netzwerks werden in 

den Dialogforen vertreten sein und einige Sätze zum Netzwerk sagen sowie die 

Leitfragen mit Ihnen zusammen aufnehmen. Diese Leitfragen kommen dann hier auf 

dem Podium an und werden diskutiert und beantwortet.  

 

Wir kommen jetzt zu den heutigen Fachbeiträgen. 
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