Gemeinsam stark mit Behinderung
Leitbild des Bundesverbandes für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V.

Es ist egal,
wie man sich bewegt –
entscheidend ist,
was man bewegt.
Bundesverband für körper- und
mehrfachbehinderte Menschen e.V.
Brehmstr. 5 - 7, 40239 Düsseldorf
T. 0211. 640 04 - 0, F. 0211. 640 04 - 20
info@bvkm.de, www.bvkm.de

Behinderte Menschen und ihre Familien
Menschen mit Behinderung haben ein Recht darauf, in Würde und
Selbstbestimmung am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Teilhabe
bedeutet nicht die kritiklose Übernahme der Normen nichtbehinderter
Menschen.
Ziel des Bundesverbandes ist es, die Lebensbedingungen so zu gestalten, dass Menschen mit Behinderung und ihre Familien ein möglichst
selbstständiges Leben nach ihren eigenen Vorstellungen führen können.
Unterschiedliche Lebens- und Familienformen werden gleichermaßen
unterstützt. Von Behinderung betroffene Familien mit Migrationshintergrund sind bei uns willkommen.
Wir richten unsere Arbeit nach den Prinzipien der Geschlechtergerechtigkeit aus. Das Wissen, dass Menschen mit Behinderung und ihre Familien
Experten in eigener Sache sind, wird der Bundesverband sich stets zu
Nutze machen.
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Unsere Gesellschaft
Teilhabe erfordert die rechtliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, Schutz vor Diskriminierung, eine für alle nützliche barrierefreie
Umwelt und den Zugang zu sämtlichen Lebensbereichen nichtbehinderter
Menschen.
Spekulationen um das Lebensrecht von Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung treten wir mit allen Mitteln entgegen. Wir sehen unsere Verantwortung für die Menschen, die sich selbst am wenigsten gegen
eine Beurteilung ihres Lebenswerts wehren können.
Maßstab und Leitbild unserer Arbeit ist die UN-Konvention über die Rechte
von Menschen mit Behinderung, deren Ziel die inklusive Gesellschaft ist.
Ohne die Beteiligung aller Bürgerinnen und Bürger kann Inklusion nicht
gelingen.
Wir sehen Staat und Gesellschaft in der Verantwortung für die Sicherung
von Lebenschancen der Menschen mit Behinderung und ihrer Familien.
Wir verstehen unsere Arbeit als Teil der Zivilgesellschaft und stehen dabei
auf dem Boden des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland.
Wir sind ein freier, unabhängiger, überparteilicher und konfessionell nicht
gebundener Verband.
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Menschen im Bundesverband
Im Mittelpunkt der Arbeit des Bundesverbandes und seiner
Mitgliedsorganisationen stehen alle Menschen mit Körperund Mehrfachbehinderung und ihre Familien.
Zu uns gehören Menschen mit schwerer und mehrfacher
Behinderung, die ein Leben lang auf Begleitung, Pflege
und Zuwendung angewiesen sind, sowie Menschen mit
Behinderung, deren Leben sich kaum von dem nichtbehinderter Menschen unterscheidet.
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Einrichtungen und Dienste
Ist durch die Schwere der Behinderung ein selbstständiges und
selbstbestimmtes Leben nur eingeschränkt möglich, gilt es eine
individuelle, lebensbegleitende Förderung, Assistenz und Zuwendung zu sichern.
Hierzu sind auch besondere Leistungen in und durch Einrichtungen und Dienste erforderlich. Diese Angebote müssen überall
und in guter Qualität verfügbar sein. Sie müssen Wahlmöglichkeiten eröffnen und dürfen nicht ausgrenzen. Nicht eine Lösung
für alle ist das Prinzip, sondern jedem Menschen mit Behinderung
die eigene Lösung.
Wir dulden nicht, dass die Sorge um den Menschen mit schwerer
Behinderung von Trägerinteressen instrumentalisiert wird.
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Das leisten wir!
Wir unterstützen als Selbsthilfeorganisation den Zusammenschluss
von Eltern, deren Kinder eine Behinderung haben, und von Menschen
mit Behinderung. Somit ist der Bundesverband Ansprechpartner für
alle Menschen, die direkt oder indirekt von Behinderung betroffen sind.
Unsere sozialpolitische Interessenvertretung versteht sich als sachverständiges und kritisches Gegenüber von Gesetzgebung, Regierung
und Verwaltung. Der Bundesverband versteht sich als Treuhänder und
Anwalt der im Verband zusammengeschlossenen Menschen. Wir sind
selbstkritisch gegenüber einseitigen Elterninteressen.
Wir sind Fachverband für alle wichtigen Themen der Teilhabe und
Rehabilitation von Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung.
Gesellschaftliche Fragen wie Armut, Migration oder Gender Mainstreaming
(Umsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern) greifen wir auf
und setzen diese in der Arbeit für und mit Menschen mit Behinderung um.
Wir sind Dachorganisation von Trägern der Einrichtungen und Dienste
und unterstützen unsere Mitgliedsorganisationen bei der Übernahme von
Trägerschaften. Wir beraten in konzeptionellen, fachlichen und finanziellen Fragen und fördern den Austausch und die gegenseitige Beratung
der Träger untereinander.
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Wie arbeiten wir?
Unsere Arbeit ist geprägt durch die Zusammenarbeit und Kommunikation
auf Augenhöhe sowohl mit unseren Mitgliedsfamilien, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Bündnispartner als auch mit denjenigen,
denen wir unsere Interessenvertretung entgegensetzen.
Unsere Kooperationsfähigkeit und Offenheit sind ebenso Merkmale der
Qualität unserer Arbeit wie Glaubwürdigkeit, Zuverlässigkeit und Geradlinigkeit. Unsere Interessenvertretung ist auf Nachhaltigkeit und an
ökologischem Denken ausgerichtet. Unsere Öffentlichkeitsarbeit respektiert die Würde von Menschen mit Behinderung und ordnet sich nicht
medienwirksamen oder materiellen Erfolgen unter.
Wir gehen sparsam und wirkungsvoll mit den uns zur Verfügung gestellten privaten und öffentlichen Mitteln um. Wir gewährleisten Offenheit
und Transparenz in der Darstellung der Mittelverwendung.
Unsere Arbeit ist geprägt vom Respekt und von der Wertschätzung der
Lebensleistung der Menschen mit Behinderung und der Eltern von
Kindern mit Behinderung und von der Fachlichkeit und dem Engagement der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen.
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Der Bundesverband, die Landesverbände und seine regionalen
Mitgliedsorganisationen bieten mit dem Fachwissen, den Kontakten,
den organisatorischen Rahmenbedingungen und ihrer politischen
Einflussnahme eine tragfähige Plattform, auf der sich das Engagement
behinderter Menschen und der Eltern behinderter Kinder wirksam
entfalten kann!
Die Landesverbände koordinieren die Arbeit der Ortsvereine im
jeweiligen Bundesland. Sie haben eine Mittlerfunktion zwischen
dem Bundesverband und den Ortsvereinen. Sie übernehmen die
Interessenvertretung der zusammengeschlossenen Menschen auf
der Landesebene.
Die Orts- und Kreisvereine sind eine erste Anlaufstelle und stellen
den Kontakt zu Menschen mit Behinderung und anderen Eltern her.
Sie verrichten ihre Arbeit in rechtlicher Selbstständigkeit vom
Bundesverband.
Die in den Clubs und Gruppen zusammengeschlossenen Menschen
mit Behinderung vertreten sich in unserem Verband selbst.
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