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nix besonderes
Im Pfingstzeltlager mit der DPSG
Christina Koch

Fotos (3): DPSG // Sebastian Humbek

Die Sonne strahlt vom Himmel auf das 28 Hektar große
Gelände – fast 39 Fußballfelder passen dort hinein – des
Bundeszentrums der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt
Georg (DPSG) in Westernohe. Der Wettergott meint es
gut mit den 4000 Pfadfinderinnen und Pfadfindern, die
angereist sind, um das Pfingstwochenende im Westerwald zu verbringen. Sie wollen in Zelten schlafen, die
Natur und ein buntes Programm genießen.

*Namen geändert.

I

n diesem Jahr ist – neben den
Mitgliedern der DPSG – erstmals auch eine Gruppe aus
dem bvkm dabei. Fünf Kinder
und Jugendliche vom „Verein für
körper- und mehrfachbehinderte
Menschen Alsbachtal“ aus Oberhausen haben sich ebenfalls auf
den Weg gemacht, um gemeinsam mit dem Stamm (Ortsgruppe)
St. Pius Philippo Neri aus Bottrop
das Wochenende in Westernohe zu verbringen. Die Gruppe
konnte sich ganz einfach über die
Homepage der DPSG anmelden.
Der Kontakt zum Partnerstamm
wurde über den bvkm und das
Bundesamt der DPSG hergestellt.
Der Partnerstamm war schnell
gefunden und alles Weitere
konnte dann zwischen den
Gruppen vor Ort geklärt werden.
Die zwei Mädchen und drei
Jungs haben teilweise schon
Erfahrungen mit großen Abenteuern, da sie regelmäßig an den
Freizeitangeboten der offenen
Hilfen vom Alsbachtal teilnehmen
und gemeinsam klettern gehen.
Begleitet werden sie von zwei
MitarbeiterInnen des Alsbachtals.
Ein ganzes Wochenende lang
Pfadfinderin bzw. Pfadfinder
sein, das klingt spannend und
aufregend! Doch was bedeutet
das eigentlich konkret? Welche Erfahrungen haben unsere
fünf gemacht und wie läuft das
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eigentlich bei den Pfadfindern?
Vor Ort angekommen, muss
zuerst der Zeltplatz für die eigene
Gruppe gesucht werden. Garnicht
so einfach auf dem großen Gelände. Alle reisen gleichzeitig an und
es ist ziemlich viel los. Es stehen
schon viele Zelte. Sie wurden
vom Stamm mitgebracht und von
einer Vorgruppe aufgebaut. Guter
Service für die Gruppe aus dem
Alsbachtal. Ist der Zeltplatz gefunden, geklärt, in welchem Zelt
geschlafen wird, muss nur noch
der Schlafplatz hergerichtet werden. Die Mädels vom Alsbachtal
wissen Bescheid, was sie für eine
gemütliche Nacht in dem großen
Schwarzzelt brauchen: „Luftmatratze, Isomatte, Schlafsack,
Kissen, Kuscheltiere, Klamotten,
Taschenlampe und dicke Socken.“ Ida* und Anna* sind gut
vorbereitet. „Die Gruppe hat – so
ist es abgesprochen – gemeinsam
ein Zelt. Sonst ist es nach Stufen
aufgeteilt. Ihr Zelt haben wir mit
Planen abgetrennt, damit es einen
Jungen- und Mädchenbereich
gibt“, erklären die Stammesvorsitzenden Tabea und Inga.
Dann kann das Lagerleben beginnen: Der Stamm St. Pius Philippo
Neri startet in diesem Jahr das Programm damit, Schwedenstühle für
das Wochenende zu bauen. „Wir
haben die Schwedenstühle als
Rohlinge mitgebracht und dann
mit eigenen Stoffen bespannt,

damit sie persönlich sind. Damit
sie auch mit am Lagerfeuer sitzen
und mitsingen können“, erklären
Tabea und Inga. „Schließlich soll
jede und jeder einen gemütlichen
Platz am Lagerfeuer haben.“ Die
Kinder aus dem Alsbachtal werden
nach diesem Wochenende ihre
Stühle stolz mit nach Oberhausen
zurückbringen und begeistert
von dieser Aktion berichten.
Schnell wird klar, dass die Gruppe
bei allem direkt mittendrin ist.
Abendessen, Lagerfeuer, die erste
Nacht im Zelt. Ganz egal ob bvkm
oder DPSG, für alle Teilnehmenden geht ein spannender
erster Tag zu Ende. Das Pfadfinderleben bedeutet für die fünf aus
dem Alsbachtal aber auch: Wenn

man zu einer Gruppe dazugehört, muss man für diese auch
Verantwortung mit übernehmen.
„Sie sind Teil des Lagerlebens,
komplett ohne Unterschiede. Was
wir dürfen, dürfen sie auch, was
wir müssen, müssen sie auch. Ich
habe es – ehrlich gesagt – komplizierter erwartet und dachte,
dass wir mal eine Auge zudrücken
müssen, aber das ist bisher nicht
der Fall“, sagt ein Mitglied des
Partnerstammes St. Pius. Für die
„Neulinge“ aus dem Alsbachtal
heißt das am nächsten Morgen:
„Holzdienst“. Das Holz vom
Vortag ist im Lagerfeuer verbrannt. Wenn es abends wieder
ein Feuer geben soll, muss neues
Holz besorgt werden. Alle haben
in der Lagergemeinschaft ihre
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Aufgaben. Jede und jeder muss
täglich unterschiedliche Dienste
für die Gruppe übernehmen.
Das ist selbstverständlich und
alle machen mit. Auch die drei
Jungs schleppen ohne Probleme und Meckern das Holz.
Viele bunte Angebote locken
den Stamm und seine Gäste im
Laufe des Wochenendes auf
den Platz. Internationale Gäste
stellen „Pfadfinden weltweit“
vor, die Pfadfinderinnen und
Pfadfinder können malen, sich
über aktuelle Themen in der
DPSG informieren, spielen,
Waffeln essen und vieles
mehr. Oder sie bleiben mit
ihrer Gruppe am Lagerplatz
und verbringen einen entspannten Tag am Feuer oder
bei kleinen Outdoorspielen.
Ein besonderes Highlight in diesem Jahr ist ein Mini-Marathon
für die Älteren. Einige Läuferinnen und Läufer vom Stamm
St. Pius Philippo Neri sind dabei,
der Rest der Gruppe nimmt sie
am Ziel mit lauten Jubelgesängen und Plakaten in Empfang.
Ohne Frage: Die Stimmung ist
fantastisch und ausgelassen.
Natürlich ist es anfangs etwas
gewöhnungsbedürftig, mit
sieben Leuten in einem Zelt zu
schlafen, aber auch daran gewöhnt sich die Gruppe schnell.
Und natürlich sind in diesem
Alter die Mädchen doof und die
Jungen stören immer, oder?
So ein Lagerleben hat viele
Vorteile. „Das Beste am Lagerleben sind die Spiele“ und
dass wir einmal „Ruhe vor den
Eltern“ haben. Da sind sich die
Kinder und Jugendlichen vom
Alsbachtal und aus St. Pius
einig. Für die Stammesvorsitzende Inga ist klar „Es macht
für uns keinen Unterschied,
ob Teilnehmende mit oder
ohne Behinderung dabei sind.
Wir haben alle zusammen
Spaß.“ Der letzte Abend wird
mit einem großen Lagerfeuer und Stockbrot gefeiert. Es
wird gesungen und alle sind
sehr zufrieden. Die fünf vom
Alsbachtal sind mittendrin und

schon zu richtigen Pfadfinderinnen
und Pfadfindern geworden. Sie
sind sich einig „Im nächsten Jahr
wollen wir wieder mitfahren!“
Am Pfingstmontag geht es mit
viele tollen Erinnerungen, neuen
Freundschaften, Dreck und
dem Geruch von Lagerfeuer im
Gepäck, zurück nach Hause.
Alle sind sich einig, dass es ein
supertolles Wochenende war.
Das nächste Pfingstlager kommt
ganz sicher. Und vielleicht sind
dann wieder Kinder und Jugendliche vom bvkm dabei? Frei nach
unserem Motto ist das für die
DPSG „nix besonderes – Pfadfinden mit und ohne Behinderung“. Probiert es aus, wagt
selbst das Abenteuer und seid
2020 in Westernohe mit dabei!
Neugierig geworden?
Möchtet auch ihr mit einer
Gruppe beim nächsten Pfingstlager in Westernohe dabei sein?
Dann meldet euch bei uns. Wir
helfen, die nötigen Kontakte
herzustellen und gemeinsam mit
der DPSG einen Partnerstamm zu
finden, der ebenfalls für Pfingsten
in Westernohe angemeldet ist.
Kontakt: Sven Reitemeyer,
bvkm, Tel. 0211 64 00 4-27,
sven.reitemeyer@bvkm.de
„Learning by doing ist einer
unserer Pfadfindergrundsätze.
Gemeinsame Lager von Menschen
mit und ohne Behinderung sind
ein gelebtes Beispiel dafür,
gemeinsam Sachen auszuprobieren
und Grenzen zu überwinden
– sowohl reale als auch in den
Köpfen.“
Sebastian Schmitt
(Bundesarbeitskreis Inklusion)
„Ich bin superglücklich darüber, dass sich in diesem Jahr
eine Gruppe vom bvkm getraut
hat, Pfingsten mit der DPSG zu
verbringen. Die Stimmung war
klasse und ich konnte einen
tollen Umgang miteinander
beobachten. Für die Zukunft
wünsche ich mir mehr davon!“
Christina Koch (Bundesleitung
der DPSG – Referat Pädagogik)

Die Kids vom Alsbachtal
waren überall dabei
Silke Hausberg // DAS BAND
DAS BAND: Gab es im Vorfeld des
Zeltlagers Besorgnisse bei den
Eltern?
Hausberg: Es gab Befürchtungen
von Eltern, die sich dann entschlossen haben, ihr Kind nicht
anzumelden, weil bekannt war,
dass es ungefähr 4.000 Teilnehmer (TN) sein würden. Das hat
ein paar Eltern abgeschreckt. Die
Eltern, die sich dafür entschieden
haben, ihre Kinder anzumelden,
hatten keine Befürchtungen,
weil sie wussten, dass sie durch
zwei erfahrene Mitarbeiter des
Alsbachtals begleitet würden.
DAS BAND: Kam es zu den Befürchtungen, weil zu erwarten war,
dass manche Kinder behinderungsbedingt mit der großen Teilnehmerzahl nicht zurechtkommen würden?
Hausberg: Die Gruppenstärke war
auf jeden Fall ein Faktor. Von einer
Mutter wusste ich, dass es für das
Kind in neuer Umgebung immer
schwierig ist und eine andere Mutter hat befürchtet, dass es für das
Kind viel zu viele Reize und Eindrücke zu verarbeiten gäbe und das
Kind damit überfordert sein würde.
DAS BAND: Gab es irgendwelche Einschränkungen, bedingt
durch die Behinderungen einzelner TeilnehmerInnen?
Hausberg: Ein Kind hat behinderungsbedingt eine sehr geringe
Frustrationstoleranz und eine
sehr geringe Impulskontrolle. Die
Einschränkung bestand darin,
dass es in Konflikte geraten
könnte. Es wurde daher sehr
engmaschig begleitet. Ansonsten
gab es keine Einschränkungen
durch die Behinderung.
DAS BAND: Wie haben
sich die TeilnehmerInnen
aus dem Alsbachtal auf das
Zeltlager vorbereitet?
Hausberg: Die Vorbereitung lief
über einen Elternbrief, den wir

zusammen mit der Packliste, die
wir von dem Stamm aus Bottrop
hatten, an die Eltern weitergeleitet
haben. Wir haben natürlich hier für
uns noch einmal Informationen für
die Eltern zusammengestellt. Es gab
vorab zur Vorbereitung Telefongespräche. Mit den beiden Mitarbeitern, die die Gruppe begleitet
haben, gab es natürlich noch
einmal genauere Absprachen und
Besprechungen und wir haben für
alle TeilnehmerInnen ein Ich-Buch
gestaltet, das aber nur den MA zur
Verfügung stand, in dem die wichtigsten Dinge zusammengefasst
waren, inklusive Notfallrufnummer.
DAS BAND: Wie lange im
Voraus liefen die Planungen?
Hausberg: Im März 2019 haben
wir uns kurzfristig entschlossen,
teilzunehmen, die ganz konkreten
Planungen liefen dann in den Wochen vor dem Pfingstwochenende.
Der erste Kontakt wurde über Sven
Reitemeyer vom bvkm hergestellt.
Dann haben wir Kontakt zu dem
Stamm aufgenommen und ich
habe mich im Vorfeld mit den beiden Leitungen zusammengesetzt.
Wir haben einen Termin gemacht
und mir wurden von ihnen ganz
viele Infos weitergegeben.
DAS BAND: Gabe es besondere Dinge zu beachten?
Hausberg: Ja, es gab einiges
zu beachten, was wir z. T. als
„Nicht-Pfadfinder“ vorher überhaupt nicht bedacht hatten. Das
Zelt, der Aufbau, die Verpflegung.
Also diese ganzen organisatorischen Sachen, die man vielleicht
nicht im Hinterkopf hat, wenn
man das zum ersten Mal macht.
Hier wurden wird von der DPSG
und unserem Partnerstamm
beraten und bestens unterstützt.
DAS BAND: Wie verlief das erste
Kennenlernen der Gruppen?
Hausberg: Das erste Kennenler-

Das Band

durch Basale Stimulation
Ein kleines Buch – mit großem Inhalt.
Ursula Büker, bis vor kurzen Psychologin

nen war noch etwas
verhalten.Pelzerhaken
Telefonnummern
ausgetauscht.
im Kinderzentrum
in NordWir haben uns kurz
vor dem
DAS in
BAND:
Über welche Erlebdeutschland,
hatStart
ihre Erfahrungen
der
Arbeitund
mit Kindern
auf besonders berichtet?
in Bottrop getroffen
unseremit Behinderungen
nisse wurde
knapp 150 Seiten niedergeschrieben. Das
Gruppe wurde dann
im Reisebus
Hausberg: Die Kinder vom AlsBuch ist eine Fundgrube für anschauliche
mitgenommen. Beispiele,
Die TN aus
Bottrop
bachtal
wie Kontakt
zu Kindern
und haben sich am Ende sehr
Jugendlichen
schwerer Behinderung
waren informiert,
dass nochmiteine
stark mit der ganzen Gruppe idengelingen
kann
– und ist eine tifiziert.
Bereicherung
Gruppe teilnehmen
wird.
Am
Berichtet wurde besonders
für jeden Pädagogen und Psychologen,
Anfang war unsere
Gruppe
erst von Kindern
vom Konzert
am
Samstagabend.
Ursula
Braun (Hrsg.):
der mit
dieser Gruppe
und
Kinder
cerebralen
einmal etwas fürihren
sichEltern
undarbeitet.
auch
Es hat wohl alle
sehr mit
begeistert.
Es
Bewegungsstörungen – III. Unterein bisschen vorsichtig. Unsere
wurde davon gesprochen,
welche
Ursula Büker:
stützte Kommunikation
Gruppe vom Alsbachtal
durftedurch Berühren
Lieder
es gab, welche sie schon
Kommunizieren
– Kindern
mitein
Behinderung
durch Das Lagerfeuer
zuerst einsteigen,
weil
Kind mitbegegnen
kannten.
war
wohl
Die Broschüre
richtet
sich sowohl an
Basale
Stimulation.
2014, 160
S., 17,40
Fachleute
als auch
an Familien und
Reiseübelkeit dabei
war.
Es wurde
auch
richtig gut.
Außerdem
wurden
EUR Nichtmitgl., 11,00 EUR Mitgl., ISBN:
bietet
eine praxisorientierte
sehr viel Rücksicht
genommen. Von
für die
Vorfeld
Stühle ge- und gut
978-3-910095-97-7,
Bestell-Nr.
97 Kinder im
verständliche Einführung in das Theden Pfadfinderleitern wurden wir
baut. Die Kinder
haben dann
Stoffmengebiet
der Unterstützten
Kommuauch sehr positiv aufgenommen.
reste mitgebracht,
um Die
sie zu
benikation.
Auswirkungen
fehlender
oder unzureichender
DAS BAND: Wie verliefen die
spannen. Sie haben
sich sehr überLautsprache auf
das Leben der Betroffenen werden
gemeinsamen Aktionen?
die Stühle gefreut
und
diese Stühle
geschildert und die vielfältigen Möghaben für unsere
Kinderdurch
eine Unterstützte
beHausberg: Es war von Anfang an
lichkeiten,
Kommunikation
sondere Bedeutung.
Das eine
war bessere
eine Verständiso geplant, dass unsere Grupgung möglich zu machen, aufgezeigt.
Form von „Willkommenheißen“.
pe einfach am Programm des
Das Spektrum des breitgefächerten
Das Übernehmen
Stammes St. Pius teilnimmt und
der Dienst
e
Angebots,
das sowohl
den Einsatz
von Objektzeichen,
Gebärden, Bilddass sie dort voll inkludiert werden. (Holz, Spülen etc.)
wurde ebenfalls
tafeln bis hin zur
Sie sollten auch einer Altersgruppe
als spannend empfunden.
UndNutzung
das komplexer elektronischer Kommunikationszugewiesen werden. Das hat auch
Programm warhilfen
offenbar
so
interesumfasst, wird dargestellt und
geklappt. Wir haben viele Fotos
sant, dass sich anschaulich
auch die pubertieerläutert. Interventionsstrategien
und pädagogische Fragebekommen, auf denen man sie
renden Jungs haben
ansprechen
stellungen runden den durch zahlgemeinsam auf dem Hindernis-Par- lassen und interessiert
waren.
reiche Fotos illustrierten Überblick ab.
Gisela Stemme / Doris von Eickstedt /
cour sieht. Die Kids vom Alsbachtal DAS BAND: Wird die KoAnita Laage-Gaupp
Ursula Braun (Hrsg.):
operation fortgesetzt?
waren dort überall
Selbst
Die dabei.
frühkindliche
Kinder mit cerebralen BewegungsstöBewegungsentwicklung
Jungs, die
die drei pubertierenden
Hausberg: Es wurde
die Einladung
rungen. III. Unterstützte KommunikazwischenzeitlichDas
keine
ausgesprochen,
in zwei
tion,
2015,Jahren
84 S., 3,50 Euro (Mitgl.
BuchLust
gibt hatten,
einen Überblick
über die
bvkm
2,50 St.
Euro)
zahlreiche Abbilwaren irgendwann,
nachdem
man
wieder mit dem
Stamm
Pius
Grundzüge
der Bewegungsentwickdungen, völlig
überarbeitete Neulung und
das Beobachten
sie einfach mal etwas
inerleichtert
Ruhe gezu fahren (sie nehmen
nur alle
auflage, ISBN 978-3-945771-02-0
und Einordnen der Entwicklung eines
lassen hatte, mittendrin, haben sich zwei Jahre teil) und ein Kind und
eine Mitarbeiterin möchten jetzt
an einem Quiz beteiligt und auch
auch Pfadfinder im Stamm St. Pius
für andere Angebote interessiert.
werden.
Das
sagt schon des
vielBundesverbandes
aus …
DAS BAND: Wie Der
haben
sichselbstbestimmtes
die
verlag
leben
ist Eigenverlag
körperund mehrfachbehinderte Menschen e.V. (bvkm). Mitglieder
TeilnehmerInnen für
beider
Gruppen
des bvkm erhalten auf alle Bücher Rabatt. Hier können Sie Ihre Bestellung
untereinander verstanden?
aufgeben oder das komplette
SilkeVerlagsprogramm
Hausberg ist anfordern:
beim Verein
Hausberg: Die TeilnehmerInnen
für körper- und mehrfachbehinhaben sich gut untereinander
Menschen Alsbachtal e.V.
verlag selbstbestimmtes derte
leben/bvkm
verstanden. Es gab
keine Konfür den Bereich IntegrationsBrehmstr. 5–7, 40239 Düsseldorf
flikte und es wurden
z. T.
hilfen
zuständig.
Tel.: sogar
0211/64004-15,
Fax:
0211/64004-20
E-Mail: versand@bvkm.de, www.bvkm.de

Ausgabe 2/19

NEU

Gerhard Grunick / Nicola Maier-Michalitsch (Hrsg.)
Herausforderndes Verhalten stellt
eine Belastung für alle Beteiligten
dar: Für Menschen mit Komplexer
Behinderung, weil sie sich selbst
und/oder andere mit ihrem Verhalten körperlich und/oder emotional
schädigen und Gefahr laufen, sich
sozial auszugrenzen. Genauso aber
für alle Betreuenden: Sie müssen
mit diesem Verhalten zurechtkommen und darauf reagieren, häufig
ohne zu verstehen, was die Auslöser sind. Oft geht es darum, von ihren Betreuten oder von
der Umwelt Schaden abzuwenden. Dabei geraten sie selbst
in Konflikte, weil sie gegen den offensichtlichen Willen ihrer Betreuten handeln und Grenzen setzen oder selbst überschreiten müssen. Gefühle von Überforderung können die
Folge sein. Auch Menschen in der unmittelbaren Umgebung leiden darunter, wenn sie sich vor körperlichen Angriffen schützen müssen, Ängste entwickeln oder mit unangenehmen Situationen zurechtkommen müssen, die sie selbst
nicht kontrollieren können.
Wie kann man, wie soll man mit Herausforderndem Verhalten
umgehen? Dieses Buch zeigt Erklärungen und Wege aus den oft
eingefahrenen Situationen auf. Das Buch bietet nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch Berichte aus der Praxis und Hilfen
für den Alltag.
ISBN: 978-3-945771-08-2, 176 S., zahl. Abb.,
17,40 Euro (Nichtmitl.), 11,00 (Mitgli. bvkm)

Leben wagen

Vermutlich gibt es nicht viele Menschen, die von sich behaupten
würden, dass sie sich kein gutes Leben wünschen. Aber was macht ein
„gutes Leben“ aus? Und welche Bedingungen brauchen Menschen
mit schweren Behinderungen und ihre Familien für ein gutes Leben?
Wie können die Lebensbereiche Wohnen, Arbeit und Freizeitgestaltung
so gestaltet werden, dass echte Teilhabe möglich ist?
Antworten auf diese Fragen zu suchen, war Ziel und Herausforderung
des Projektes „Gut leben in NRW – Leben, Wohnen und Arbeiten für
Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf” des Landesverbandes für
Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung NRW e.V.

Menschen mit Behinderung
suchen ihren Weg jenseits
der eingefahrenen Gleise.
Diese Broschüre berichtet über die Erfahrungen der Projektteilnehmenden und bietet Praxisanleitungen für eine partizipativ ausgerichtete
Arbeit mit Gruppen.

Leben wagen – Erfahrungen und Praxisanleitungen aus dem Projekt „Gut leben in NRW“

Die frühkindliche Bewegungsentwicklung
2012, 140 Seiten, zahlreiche Illustrationen, 12,40 EUR Nichtmitgl., 8,00 EUR
Mitgli., ISBN 978-3-910095-33-5
Bestellnr. 33

Leben pur – Herausforderndes Verhalten bei
Menschen mit Komplexer Behinderung

Leben wagen

ISBN 978-3-945771-11-2

LVKM NRW (Hrsg.)
9 783945 771112

LVKM NRW e.V.
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In diesem Jahr hat die
Gruppe vom bvkm in
einer Jurte geschlafen.
Dabei handelt es sich
um ein großes, rundes,
schwarzes Zelt und
Ursula
bietet viel Platz
für Büker:
die
Kommunizieren durch Berühren –
ganzeKindern
Gruppe.
mit Behinderung begegnen

Kindes. Durch die Darstellung einfacher
Prinzipien wecken die Autorinnen Lust
und Interesse, kleine Kinder in ihrer
Bewegungsentwicklung zu verstehen und
anteilnehmend zu begleiten. Rund 120
Illustrationen und Bewegungsstudien der
Münchener Bobath-Lehrtherapeutin Anita
Laage-Gaupp bereichern dieses Buch. Ein
Buch für Eltern, Angehörige und Fachkräfte, die sich mit Babys und Kleinkindern
beschäftigen.

Menschen mit Behinderung suchen ihren Weg
jenseits der eingefahrenen Gleise
Erfahrungen und Praxisanleitungen aus dem Projekt „Gut leben in NRW – Leben,
Wohnen und Arbeiten für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf“ des
Landesverbandes für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung NRW e.V.

Vermutlich gibt es nicht viele Menschen, die von sich behaupten
würden, dass sie sich kein gutes Leben wünschen. Aber was macht
ein „gutes Leben“ aus? Und welche Bedingungen brauchen Menschen mit schweren Behinderungen und ihre Familien für ein gutes
Leben? Wie können die Lebensbereiche Wohnen, Arbeit und Freizeitgestaltung so gestaltet werden, dass echte Teilhabe möglich
ist? Antworten auf diese Fragen zu suchen, war Ziel und Herausforderung des Projektes „Gut leben in NRW – Leben, Wohnen
und Arbeiten für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf”
des Landesverbandes für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung NRW e.V. Diese Broschüre berichtet über die Erfahrungen der Projektteilnehmenden und bietet Praxisanleitungen für
eine partizipativ ausgerichtete Arbeit mit Gruppen.
ISBN: 978-3-945771-11-2, 90 S., zahl. Abb.,
5,00 Euro (Nichtmitl.), 3,50 (Mitgli. bvkm)

