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1. Der bvkm
Im bvkm haben sich 279 regionale Mitgliedsorganisationen mit ca. 27.000 Menschen mit Behinderung und Familien mit behinderten Kindern zusammengeschlossen. Der überwiegende Teil
von ihnen ist von einer frühkindlichen cerebralen Bewegungsstörung betroffen. In rund 50
Clubs und Gruppen, die überwiegend an die örtlichen Elternorganisationen gebunden sind, finden die Interessen und Bedürfnisse behinderter Jugendlicher und junger Erwachsener Raum zur
Entfaltung und zur Pflege von Sozialkontakten. In der Bundesfrauenvertretung des bvkm schließen sich Frauen mit besonderen Herausforderungen, also weitestgehend Mütter von Kindern
mit Behinderung zusammen und bearbeiten in Konferenzen und Fachtagungen spezifische, an
ihre besondere Lebenslage angelehnte Themen. Als Selbsthilfeorganisation fördert der Bundesverband die gegenseitige Unterstützung und den Erfahrungsaustausch von Eltern behinderter
Kinder in den örtlichen Zusammenschlüssen. Er versteht sich als sozialpolitische Interessenvertretung für behinderte Menschen und ihre Familien auf der Bundesebene. Als Fachverband ist
es seine Aufgabe, Konzepte der Behindertenhilfe und -selbsthilfe weiterzuentwickeln. Ein Teil
der Mitgliedsorganisationen ist Träger von Einrichtungen und Diensten für Menschen mit Behinderung und ihre Familien.
Die Medien und Instrumente, mit denen der Bundesverband seine Arbeit umsetzt, sind:
Praxisberatung, Bildungsarbeit, individuelle Beratung zu allen Themen, die das Leben mit einer
Behinderung und das Zusammenleben mit einem behinderten Kind betreffen, die Herausgabe
der Zeitschriften DAS BAND, bvkm.aktuell, MiMMi – das Mitmach-Mädchenmagazin-Mittendrin, Fritz & Frida – die Zeitschrift für Frauen und Männer mit Behinderung, Mitgliederinformationsschriften, der wöchentliche Newsletter, Mailinglisten, www.bvkm.de, die Bücher des
Eigenverlages verlag selbstbestimmtes leben, Elterninformationsschriften, Ratgeber und Merkblätter, die Durchführung von Fachveranstaltungen, die Förderung des gegenseitigen Austausches in Arbeitskreisen und auf Tagungen. Ziel ist es immer, darauf hinzuwirken, dass Familien
mit einem behinderten Kind und behinderte Menschen für ihr Leben und für ihren Umgang mit
der Behinderung informierte Entscheidungen treffen können und die Lebensbedingungen in unserer Gesellschaft so gestaltet sind, dass Familien mit einem behinderten Kind und behinderte
Menschen ein möglichst selbstständiges Leben führen können.
Neben den laufend zu bearbeitenden Themen und Projekten stand das Jahr 2018 im Zeichen
des Geschäftsführungswechsels und der Vorstandsneuwahlen. Mit dieser Schwerpunktsetzung
sollten maßgebliche Weichenstellungen für eine zukunftssichere Arbeit des bvkm vollzogen
werden. Fachlich-inhaltlich orientierte sich die Arbeit des bvkm an einer stärkeren Ausrichtung
als Elternselbsthilfe- und Selbstvertretungsorganisation. Das kommt in den von der Zeitschrift
DAS BAND aufgegriffenen Themen ebenso zum Ausdruck, wie in den neu aufgenommen sehr
stark elternorientierten Bildungs- und Begegnungsveranstaltungen. Mit dem im Rahmen des
Kooperationsprojektes „Der Rechtsweg ist nicht ausgeschlossen“ geschaffenen Netzwerk unabhängige Beratung hat der bvkm einen wichtigen Beitrag zur Stärkung behinderter Menschen
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und ihrer Familien geleistet. Dies ist angesichts des anstehenden Systemwechsels in der Eingliederungshilfe für den vom bvkm vertretenen Personenkreis von großer Bedeutung. Mit der
Mädchenkonferenz, der Tagung der Frauen mit besonderen Herausforderungen, dem Familienseminar und den deutschen Boccia-Meisterschaften hat der bvkm 2018 wieder Angebote für
Eltern behinderter Kinder und Menschen mit Behinderung geschaffen, die einmalig sind und auf
großen Zuspruch stoßen.

2. Gemeinsam stark mit Behinderung – Selbsthilfe stärken
Die Selbsthilfe und Selbstvertretung von Eltern behinderter Kinder und behinderten Menschen
bilden von Beginn an den Markenkern des bvkm. Auch in einem sich rasant verändernden gesellschaftlichen Umfeld, angesichts eines gut entwickelten spezialisierten Netzes von Einrichtungen und Diensten für Menschen mit Behinderung und vielfältiger Möglichkeiten der digitalen Medien, bleiben die gegenseitige Unterstützung und Beratung in ähnlicher Weise betroffener Menschen das tragende und treibende Element der Arbeit des bvkm. Gegenseitige Unterstützung setzt Begegnung voraus. Begegnung braucht Gelegenheit. Ob in der Gemeinde, im
Stadtteil oder in den sozialen Medien. Der bvkm unterstützt seine Orts- und Kreisvereine, solche Gelegenheiten zu initiieren. Er stellt Arbeits- und Informationsmaterial zur Verfügung und
unterstützt die Beratung der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
den Orts- und Kreisvereinen durch die Praxisberater und -beraterinnen des Bundesverbandes.
Die Zeitschrift DAS BAND zeigt realistische und ermutigende Beispiele und gibt praktische Hinweise wie Familien mit einem behinderten Kind ihren Alltag organisieren und Teilhabe in allen
Bereichen des gesellschaftlichen Lebens gestalten. Sie finden ihre Fortsetzung und Vertiefung
auf der lebendigen und lebensnahen Internetseite www.bvkm.de.
Elternzusammenarbeit muss sich unter den beschriebenen Veränderungen immer wieder neu
erfinden. Dazu hat der bvkm auch 2018 neue Ansätze verfolgt und auf der Fachtagung zur Mitgliederversammlung in Saarbrücken mit den Vertreterinnen und Vertretern der regionalen Mitgliedsorganisationen und der Landesverbände unter dem Titel „Der Verband im Querformat,
gestern – heute – morgen“ erörtert.
Projekt „Willkommenspaket“
Informationsmappe für junge Eltern mit einem behinderten Kind
Die Menschen mit Behinderung und Familien mit einem behinderten Kind in den 279 regionalen Mitgliedsorganisationen, die sich unter dem Dach des bvkm zusammengeschlossen haben,
finden im „Willkommenspaket“ Informationen, Rat und Unterstützung für das Leben mit einer
Behinderung, das Zusammenleben mit ihrem Kind mit Behinderung und für die Gestaltung förderlicher Lebensbedingungen. Damit Familien den Weg zu gleichermaßen betroffenen Familien
finden, um die Angebote in Anspruch nehmen zu können, hat der bvkm dieses Willkommenspaket entwickelt. Es enthält alle ersten und wesentlichen Informationen, die Eltern erwarten und
benötigen, wenn sie mit der Behinderung ihres Kindes konfrontiert werden.
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Die Mappen wurden im Jahr 2017 entwickelt und produziert. Sämtliche Mitgliedsorganisationen des bvkm wurden im Frühjahr 2018 mit Mustermappen beschickt, mit der Einladung, weitere Exemplare für die Weitergabe an Familien vor Ort zu bestellen, die aktuell mit der Behinderung ihres Kindes konfrontiert wurden. Die Vereine wurden aufgefordert, ihrerseits die Familien mit einem zusätzlichen, vereinseigenen Anschreiben anzusprechen und der Mappe regionale und spezifische Informationsmaterialien beizufügen. Die in der Mustermappe mitgelieferten USB-Sticks für Vereine enthalten zusätzlich einen Bestellschein für die Elternmappen sowie
vorgefertigte Musterbriefdateien, die die Vereine für ihre Zwecke anpassen und auf ihre Organisation/ihren Verein zuschneiden können, um sie den Mappen beizulegen. Im Nachgang der
ersten Versandaktion wurden und werden durch viele Mitgliedsorganisationen weitere „Willkommenspakete“ zum Teil in hoher Stückzahl zur Weitergabe angefordert.
Seiner Aufgabe als Elternorganisation und Fachverband kam der bvkm mit der erneuten Ausrichtung einer Veranstaltung für Familien mit einem jungen Kind mit cerebraler Bewegungsstörung nach. Ziel des Wochenendangebots „Diagnose ‚Cerebralparese‘ – Erste Informationen
für junge Eltern“ war es, Familien mit Kindern, bei denen kürzlich diese Diagnose gestellt
wurde, gebündelt Informationen aus verschiedenen Fachrichtungen zur Verfügung zu stellen
und ihnen die Möglichkeit zu Reflexion und Austausch zu bieten. Da gerade in dieser Phase bereits Entscheidungen getroffen werden müssen, aber umgekehrt oft erst einmal die emotionale
Verarbeitung viel Energie erfordert und zunächst mühsam eine Informationsbasis für diese Entscheidungen erarbeitet werden muss, ist eine frühe Unterstützung sehr wichtig. Hier setzt das
Angebot an, bietet erste Orientierung und zeigt mögliche Wege und Hilfestellungen auf.
Auf Grundlage der Erfahrungen aus dem letzten Jahr konnte das Konzept weiter verfeinert und
einige Inhalte angepasst werden. Vor allem die Paarbeziehung wurde als Thema aufgenommen,
während die Fragen der Schulwahl angesichts der Zielgruppe (Kleinkinder mit Cerebralparese
und ihre Familien) ausgeklammert wurden. Mehr Raum erhielten Therapiefragen, die insbesondere für das junge Kind von großer Bedeutung ist und die Eltern gerade in dieser Lebensphase
sehr bewegt. Das Angebot wurde gut angenommen und konnte mit 12 Familien voll besetzt
stattfinden. Die jüngere Zielgruppe brachte es mit sich, dass auch die Geschwisterkinder deutlich jünger waren als im letzten Jahr. Dadurch wurde das eigentlich geplante Geschwisterangebot obsolet und musste abgesagt werden. Stattdessen wurden die Kinder, die alle im Alter zwischen 1 und 4 Jahren waren, gemeinsam in einer großen Gruppe mit entsprechend viel und
qualifiziertem Personal betreut.
Die gut vorbereitete und sehr individuelle Betreuung gab den Eltern die nötige freie Zeit und
den noch viel wichtigeren freien Kopf, das Elternprogramm intensiv zu nutzen. Sehr schnell entwickelte sich dadurch ein lebhaftes und sehr offenes Miteinander. So konnten nicht nur die
Fachleute ihr Wissen teilen, sondern auch die Eltern ihre ganz individuellen Fragen einbringen.
Behandelt wurden Themen wie der Umgang mit den vielen verschiedenen Ansprechpersonen
und Anlaufstellen – selbstverständlich nicht ohne einen Überblick über die rechtlichen Möglichkeiten. Ein großes Thema war aber natürlich auch, was eine Cerebralparese (CP) überhaupt ist,
wie sie entsteht und wie sie sich auswirken kann. Aber auch für den Austausch zum Alltag mit
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Kind mit Behinderung war Raum. Neben einem exemplarischen Einblick in das Leben einer Familie, deren CP-Kind aus den ersten Jahren bereits herausgewachsen ist, gab es Gelegenheit,
Themen aus dem eigenen Alltag durch eine Vorstellung in unterschiedlichen Rollen noch einmal
ganz anders zu erleben und zu reflektieren. Nicht zuletzt waren die Therapiemöglichkeiten und
die ganz praktische Unterstützung der Kinder und ihres Bewegungslernens im Alltag Inhalt der
Veranstaltung. Begleitet wurden die Eltern dabei von einem Kinderneurologen und Heilpädagogen, einer Physiotherapeutin, einer Sozialpädagogin und Case-Managerin – die alle drei aus der
praktischen Arbeit in einem Sozialpädiatrischen Zentrum kommen –, einer Elternvertreterin, die
selbst Mutter eines Kindes mit Cerebralparese ist, und der zuständigen Referentin des bvkm.
Genau wie im letzten Jahr zeigten die Rückmeldungen der Eltern auch dieses Mal, dass mit diesem sehr kompakten Format eine sehr große Wirkung erreicht werden konnte. Es gelang nicht
nur, den Eltern viele nützliche Informationen zu vermitteln. Sie fühlten sich auch gestärkt in ihrer Rolle und in der Aufgabe, ihre Kinder bei ihrem Aufwachsen mit Cerebralparese zu begleiten
und zu unterstützen. Viele – auch manche, die das vorher nicht gedacht hätten – erlebten den
Austausch untereinander als so wertvoll, dass sie ihn weiterführen möchten – mit anderen aus
der Gruppe oder auch in einer neuen Gruppe vor Ort. Diese Rückmeldungen bestätigen auch
den Bedarf, der überhaupt erst zu der Idee geführt hat, dieses Wochenende anzubieten. Offenbar ist es tatsächlich gerade in dieser Phase eine Herausforderung, alle wesentlichen Informationen zu erfassen und einen Überblick über mögliche Hilfen und relevante Anlaufstellen zu bekommen. Gleichzeitig erfordert es viel Energie und Achtsamkeit, um die emotionale Verarbeitung darüber nicht zu vernachlässigen und den Blick auf das gesamte System Familie und alle
Beziehungen und Bedürfnisse darin nicht zu verlieren.
Auch in organisatorischer Hinsicht hat sich das Vorgehen bewährt und konnte bei der zweiten
Durchführung noch verbessert werden. So wurden dieses Mal ein Vor- und ein Nachbereitungstreffen mit dem gesamten ReferentInnen-Team durchgeführt. Das war für die inhaltliche Abstimmung sehr hilfreich und führte auch zu einer grundsätzlichen gemeinsamen Haltung, die für
das Gelingen der Veranstaltung sehr wesentlich war. Für alle Beteiligten war klar, dass die Stärkung der Familien im Vordergrund stehen und eine möglichst passgenaue, individuelle Begleitung gewährleistet werden sollte, und alle waren bereit, dafür bei Bedarf auch Einzelgespräche
im informellen Rahmen anzubieten. Diese gemeinsame Basis sowie die einfache Tatsache, dass
man sich bereits kannte, erleichterten auch die Kommunikation vor Ort und damit schnelle Absprachen z.B. dazu, wer welcher Familie mit welchen Infos am besten helfen konnte.
Genauso lohnend war der höhere Aufwand, der im Vorfeld für die Kinderbetreuung betrieben
wurde. Es gab wieder eine koordinierende Betreuungskraft, die bereits im Vorjahr diese verantwortungsvolle Aufgabe übernommen hatte. Mit ihr bestand ein enger Kontakt in der Vorbereitung. Sie wiederum stimmte mit dem Betreuungsteam ab, wer welche Vorerfahrungen und
Kompetenzen mitbrachte und sich entsprechend für welches Kind die Betreuung vorstellen
konnte. So konnte eine optimale Zuordnung erfolgen und es wurde an einer Stelle deutlich,
dass zusätzliche fachliche Qualifikationen gebraucht wurden. Sie wurden durch einen mobilen
Kinderkrankenpflegedienst sichergestellt.
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Wesentlich für das Gelingen der Veranstaltung war auch der organisatorische Rahmen, den das
Haus bot. Es beschaffte die benötigten Pflegebetten, stellte alle Ernährungsbedarfe sicher und
kümmerte sich auch sonst freundlich und verlässlich um alle individuellen Bedarfe. Nicht zuletzt
sorgte die entspannte Atmosphäre im Haus und das hervorragende Essen für die zum Gelingen
nötige gute Grundstimmung.
Diese wiederholten, sehr guten Erfahrungen mit dem Konzept bestärken den bvkm in der Idee,
das Angebot den Mitgliedsorganisationen zur Verfügung zu stellen. Geplant ist daher ein Projekttag, an dem das Konzept vorgestellt wird, damit die Mitgliedsorganisationen, speziell die
Landesverbände, es bei sich vor Ort nutzen und selbst umsetzen können. Auch eine Verschriftlichung ist geplant, die bei der Durchführung unterstützen soll.
Der bvkm versteht sich im Rahmen seiner Rolle als Dachverband seiner Mitgliedsorganisationen
als Vermittler von guten Konzepten und Projekten, die in der Praxis erprobt und für andere Praxisstandorte von Interesse sein könnten. Ein relativ junges Format, das dazu entwickelt wurde,
ist die Durchführung von Projekttagen. Hier sollen gelungene Projekte der regionalen Mitgliedsorganisationen beispielhaft anderen regionalen Organisationen und Gruppen vorgestellt werden. Ziel ist es, anderen Vereinen und Organisationen Impulse für die praktische Arbeit zu geben. Best-Practice-Beispiele regen dazu an, selbst aktiv zu werden. Angesprochen waren hauptund ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den regionalen Mitgliedsorganisationen und Landesverbänden.
Für den ersten Projekttag 2018 wurde das Thema „Mit schwerer Behinderung leben“ aufgegriffen. Wenngleich der bvkm ein Verband ist, in dem Menschen mit diversen Voraussetzungen
und Unterstützungsgraden vernetzt sind, hat er doch schwerpunktmäßig Personen und Familien im Blick, bei denen der hohe Unterstützungs-/Assistenzbedarf enorme Auswirkungen auf
das tägliche Leben und die Teilhabe im Sozialraum hat. Hier sind spezielle Konzepte gefragt:
Formate, die Teilhabe in diversen Lebensbereichen ermöglichen, Angebote, die Fragen von Barrierefreiheit, Mobilität, Assistenz, Pflege etc. mitdenken.
14 Organisationen stellten ungewöhnliche, originelle, wirkungsvolle Projekte und Konzepte vor,
die einen Zusammenhang zwischen Menschen mit sehr schwerer Behinderung und ihrem
Wohn- und Lebensraum in den Städten und Gemeinden herstellen. Rund 250 Menschen (und
damit deutlich mehr als erwartet) kamen, um sich von der Vielfalt an Angeboten inspirieren zu
lassen, die sich um folgende Themen drehten:
 Wohnen
 Kommunalpolitische Beteiligung u.a.
 Arbeiten
 Sport
 Kultur und Kunst
 Freizeit
 Familie
 Mobilität
 Soziale Beziehungen
 Bildung
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Der Schwerpunkt lag auf sozialraumorientierten Aktivitäten. Das Sichtbarwerden im öffentlichen Raum (außerhalb der Einrichtung) war ein entscheidendes Auswahlkriterium für die vorgestellten Projekte. Alle Projekte leben erkennbar von der Selbsthilfe Betroffener und dem freiwilligen Engagement verantwortungsbewusster Bürgerinnen und Bürger.
Die Aktion Mensch wurde in die Tagung mit ihrem Projekt „Kommune inklusiv“ eingebunden.
Mit dem Projekt unterstützt die Aktion Mensch das bunte und respektvolle Zusammenleben in
fünf ausgewählten Kommunen. Die Ortschaften sind über ganz Deutschland verteilt. Sie werden
begleitet bei der Entwicklung von Plänen und Ideen, um lokal langfristig inklusive Lebensumfelder gestalten zu können. Erste Ergebnisse wurden vorgestellt und reihten sich nahtlos in die
vorgestellten lokalen Projekte ein.
Zusätzlich nutzten zehn Organisationen die Möglichkeit, ihr Angebot zu dem Themenreigen anhand von Posterpräsentationen vorzustellen.
Beim zweiten Projekttag 2018 ging es um das Thema „Wohnen – Gelungene Konzepte zum
selbstbestimmten Wohnen“.
Sechs Praxisbeispiele gaben Einblicke in innovative Wohnkonzepte für Menschen mit bzw. mit
und ohne Behinderung.
Das Spektrum an Ideen und Möglichkeiten aus dem Verbandsbereich ist groß – diese Vielfalt
und verschiedenen Aspekte des Wohnens galt es darzustellen: Erste Schritte für neue Wohnkonzepte, barrierefreies Wohnen, inklusive Wohnmöglichkeiten für Menschen mit und ohne
Behinderung, Wohnvorbereitung und Elternbegleitung, die Anbindung an den sozialen Nahraum sowie Unterstützung bei der Freizeitgestaltung und Mobilität, insbesondere beim Ambulant Betreuten Wohnen, standen auf dem Programm.
Als landesweites Modell wurde das Wohnprojekt des LVKM NRW vorgestellt: Es koordiniert 10
Praxisstandorte, an denen drei Schwerpunkte erprobt werden: Wohnvorbereitung, Elternbegleitung und die Anbindung an den sozialen Nahraum.
Passend dazu ging es im Praxisstandort Oberhausen um die Umsetzung dieser Bereiche. Die Familien, deren erwachsene Kinder in die neu entstehenden WGs einziehen werden, sind von Beginn an in Entscheidungsprozesse einbezogen: Baupläne werden gemeinsam gesichtet, ZimmernachbarInnen ausgewählt, Wünsche an das neue Zuhause formuliert.
Der Körperbehinderten-Verein Stuttgart e.V. bietet individuelles, flexibles Wohnen in Stuttgart
an: Er betreut drei WGs mit 24-Stunden-Assistenz, sodass größtmögliche Flexibilität und Individualität sichergestellt ist, und 30 Menschen in ambulant betreuten Einzelwohnungen. Individuelle Bedürfnisse und Wünsche stehen im Mittelpunkt. Vom wöchentlich einstündigen Kontakt
bis zur umfänglichen und stellvertretenden täglichen Assistenz rund um die Uhr in allen Lebensbereichen sind alle Abstufungen möglich.
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Das Projekt „Wie dorham – Wohnen in Plauen im Vogtland“ entstand aus dem Engagement einzelner Eltern. Die Elterninitiative in Sachsen unterhält mehrere Wohngemeinschaften, die mithilfe des FED betreut werden und weitestgehend ein Wohnen in Selbstbestimmung ermöglichen.
Der Verein inklusiv wohnen Köln e.V. stellte ein innovatives Modellprojekt für Menschen mit
Behinderung und Studierende vor: In schöner Atmosphäre wohnen sie Tür an Tür in gemischten
Wohngemeinschaften – anstelle von Miete bringen sich Studierende in Form von ca. 15 Stunden wöchentlicher Unterstützung bei der Bewältigung des Alltags ein.
Zum Schluss stellte der Verein Lebens(t)raum Halle das Projekt Lebens(t)raum inklusiv vor:
selbstorganisiertes Wohnen für Menschen mit Behinderung, bei dem auch Eltern beteiligt werden, soweit sie es leisten können, wollen und sollen.
Die vorgestellten Konzeptionen waren Ausgangspunkt für den anschließenden Praxisaustausch
darüber, wie diese Ansätze in die eigene Arbeit übertragen werden können. Die 50 Teilnehmenden konnten tiefergehende Fragen an die ReferentInnen stellen oder ihr eigenes Projekt andenken. Zum Schluss wurden Finanzierungsmöglichkeiten der Aktion Mensch vorgestellt, anhand
derer Projekte im Bereich Wohnen unterstützt werden können.
Die Projekttage stießen insgesamt auf eine gute Resonanz. Der Austausch der Organisationen
untereinander konnte angeregt werden. Erste „Nachahmungen“ sind auf den Weg gebracht.
Aufgrund der positiven Rückmeldungen soll das Konzept der Projekttage auch in den kommenden Jahren zu unterschiedlichen Themen fortgesetzt werden.

3. Information und Beratung
Beratung und sozialpolitische Interessenvertretung
Die Umsetzung, Untersuchung und Erprobung einzelner Regelungen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) bildeten 2018 erneut wesentliche Arbeitsschwerpunkte des bvkm. Auch mit der
Schnittstelle von Leistungen der Eingliederungshilfe und den Leistungen der Pflegeversicherung
war der bvkm intensiv befasst. Ein weiteres wichtiges Thema war der Ausschluss von Personen,
die den Eingangs- und Berufsbildungsbereich der Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM)
besuchen, von den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach
dem SGB XII. Beteiligt war und ist der bvkm außerdem am Beteiligungs- und Dialogprozess zur
Modernisierung der deutschen Kinder- und Jugendhilfe. Unter dem Titel „Mitreden – Mitgestalten: Die Zukunft der Kinder- und Jugendhilfe“ startete das Bundesministerium für Frauen, Senioren, Familie und Jugend (BMFSFJ) diesen Prozess am 6. November 2018 mit einer Auftaktkonferenz. Der bvkm hält die Zusammenführung aller Leistungen für Kinder und Jugendliche mit
Behinderung unter dem Dach des SGB VIII für unumgänglich und setzt sich weiterhin dafür ein.
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Das Beratungsangebot, insbesondere für Familien mit einem behinderten Kind, wurde durch
neue und aktualisierte Beratungsmaterialien verbessert. Der Aufgabenbereich Migration und
Behinderung stand ganz im Zeichen der Weiterentwicklung der Zusammenarbeit mit Migrantenselbsthilfeorganisationen und der Vernetzung.
Die individuelle Beratung per Telefon, briefliche Kontakte und per E-Mail umfasst alle Fragen,
die sich durch das Zusammenleben mit einem behinderten Kind in der Familie ergeben. Die regelmäßige telefonische und auch schriftliche sozialrechtliche Beratung des bvkm sowohl für die
27.000 Mitgliedsfamilien des Bundesverbandes als auch für Nichtmitglieder stellte im Jahr 2018
eine wichtige Anlaufstelle dar, die intensiv genutzt wurde. Da sich gerade das Sozialrecht sehr
unstrukturiert und damit unverständlich für Laien darstellt und Behörden ihrer gesetzlich auferlegten Beratungspflicht häufig nicht nachkommen, schätzen Familien die kostenlose rechtliche
Unterstützung durch den Bundesverband sehr. Zunehmend wenden sich auch Beraterinnen
und Berater aus den Beratungsstellen der Ergänzenden Unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB)
mit Rechtsfragen aus ihrer Beratungspraxis an den bvkm. Es wurden insgesamt 361 telefonische
und 292 schriftliche Anfragen zu sozialrechtlichen Themen beantwortet. Inhaltlich lag der
Schwerpunkt auf Anfragen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, und hier
insbesondere zum einen auf den Kosten der Unterkunft bei im Haushalt der Eltern lebenden
Menschen mit Behinderung und zum anderen auf dem Ausschluss von Personen, die den Eingangs- und Berufsbildungsbereich einer WfbM durchlaufen, von den Leistungen der Grundsicherung. Weitere Schwerpunkte bildeten Anfragen zur Versorgung mit Inkontinenzhilfen sowie
zu Änderungen, die sich bei den Leistungen der Pflegeversicherung aus der Einführung des
neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs ergeben haben. Wie jedes Jahr gab es auch 2018 wieder
viele Fragen zum Kindergeld, zu Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung, zur Geltendmachung von Steuervorteilen sowie zum Behindertentestament.
Rechtsratgeber, Informationsbroschüren und Merkblätter
Neben der persönlichen Beratung erfolgt eine allgemeine Information und Aufklärung über
Merkblätter und Broschüren, die von jedermann kostenlos auf der Homepage des bvkm heruntergeladen werden können. Durch die vom Bundesverband herausgegebenen Rechtsratgeber
können sich Betroffene über wesentliche Rechte und Leistungen informieren, die Menschen
mit Behinderung und ihren Familien zustehen. Das Rechtsratgeberpaket des Bundesverbandes
besteht zurzeit unter anderem aus den folgenden Broschüren:
 Mein Kind ist behindert - diese Hilfen gibt es
o Mein Kind ist behindert – diese Hilfen gibt es (deutsch-türkisch)
o Mein Kind ist behindert – diese Hilfen gibt es (deutsch-russisch)
o Mein Kind ist behindert – diese Hilfen gibt es (arabisch)
 Berufstätig sein mit einem behinderten Kind – Wegweiser für Mütter mit besonderen
Herausforderungen
 18 werden mit Behinderung – Was ändert sich bei Volljährigkeit?
 Steuermerkblatt für Familien mit behinderten Kindern
 Kindergeld für erwachsene Menschen mit Behinderung
9









Merkblatt zur Grundsicherung
Behindertentestament – Vererben zugunsten behinderter Menschen
Der Erbfall – Was ist zu tun?
Ich sorge für mich! Vollmacht in leichter Sprache
Versicherungsmerkblatt
Freiheitsentziehende Maßnahmen bei Kindern in Einrichtungen (neu seit 2018)
Merkblatt zur Schnittstelle von Eingliederungshilfe und Pflege (neu seit 2018)

Der Ratgeber „Mein Kind ist behindert – diese Hilfen gibt es“ musste 2018 umfassend aktualisiert werden. Die Neuauflage berücksichtigt unter anderem die Einführung der Ernährungstherapie als neues Heilmittel der Krankenversicherung und die Verbesserungen bei der Versorgung
mit Sehhilfen. Dargestellt werden auch die Änderungen, die durch das Bundesteilhabegesetz
zum 1. Januar 2018 in Kraft getreten sind. Dazu gehören vor allem das Budget für Arbeit und
die neue Regelung für andere Leistungsanbieter, mit denen der Gesetzgeber Alternativen zur
Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen geschaffen hat. Auch geht der Ratgeber auf die neuen Vorschriften zum Gesamtplan- sowie Teilhabeplanverfahren ein. Die neue
ergänzende unabhängige Teilhabeberatung ist ebenfalls berücksichtigt. Weitere Änderungen
ergaben sich aufgrund der Neubemessung der Höhe der Regelsätze bei den Leistungen der
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit nach dem SGB XII. Diese Änderungen hatten unter anderem auch Auswirkungen auf die Höhe des Barbetrages (Taschengeld), den volljährige Heimbewohner beanspruchen können. Weitere Änderungen folgten aus der Erhöhung
des Kindergeldes. Diese Änderung wirkte sich auf die Höhe des Unterhaltsbeitrags aus, den
Eltern erwachsener Kinder mit Behinderung zum Beispiel für Leistungen der Eingliederungshilfe
leisten müssen.
Aufgrund der genannten Änderungen hat der bvkm die deutsch-türkische Version der Broschüre „Mein Kind ist behindert – diese Hilfen gibt es“ ebenfalls Anfang 2018 aktualisiert.
Die Änderungen machten ferner eine Aktualisierung des Rechtsratgebers „18 werden mit Behinderung – Was ändert sich bei Volljährigkeit?“ erforderlich. Die im Januar 2019 erschienene
Aktualisierung berücksichtigt außerdem weitere Änderungen, die zu diesem Zeitpunkt in Kraft
getreten sind. Diese betreffen unter anderem die Anhebung des Regelsatzes für Leistungen der
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und die sich hieraus ergebenden Folgeänderungen zum Beispiel für das Taschengeld für Heimbewohner. Auch blickt der aktuelle Ratgeber bereits jetzt auf Änderungen, die sich durch das BTHG zum 1. Januar 2020 ergeben werden.
Ab diesem Zeitpunkt werden die Einkommens- und Vermögensgrenzen, die für die Gewährung
von Leistungen der Eingliederungshilfe maßgeblich sind, deutlich angehoben. Auch wird es bei
den stationären Wohneinrichtungen, die künftig „gemeinschaftliche Wohnformen“ heißen, zu
einem grundlegenden Systemwechsel kommen. Auswirkungen wird dies unter anderem auf
den Barbetrag haben, der den Bewohnern dieser Wohnformen zur freien Verfügung steht.
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Auch das Merkblatt „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII“
wurde im Jahr 2018 aktualisiert. Auch hier haben sich zum 1. Januar 2018 Änderungen ergeben.
Der Regelsatz der Regelbedarfsstufe 1, den zum Beispiel Menschen mit Behinderung erhalten,
die bei ihren Eltern leben, wurde auf 416 Euro monatlich erhöht. Außerdem wird die RiesterRente seit 2018 nicht mehr voll auf die Grundsicherung angerechnet. Nach der neuen Rechtslage bleibt ein Sockelbetrag von 100 Euro zuzüglich 30 Prozent der übersteigenden RiesterRente anrechnungsfrei. Anhand konkreter Beispiele wird erläutert, wie hoch die Grundsicherung im Einzelfall ist und wie sich Freibeträge vom Renten- und Werkstatteinkommen berechnen. Der Ratgeber geht ferner auf die aktuelle Rechtsprechung zum Anspruch auf Grundsicherung für Menschen mit Behinderung ein, die den Eingangs- und Berufsbildungsbereich einer
Werkstatt für behinderte Menschen durchlaufen. Die Sozialgerichte Augsburg und Gießen hatten Anfang 2018 entschieden, dass auch bei diesem Personenkreis von einer dauerhaften vollen Erwerbsminderung auszugehen ist und die Grundsicherungsberechtigung damit bejaht.
Wie in jedem Jahr ist auch das Steuermerkblatt des Bundesverbandes 2018 in aktualisierter
Form erschienen. Gegenstand der Änderungen war unter anderem die Erhöhung des Kindergeldes im Jahr 2018. Erhöht auf nunmehr 9.000 Euro wurde ferner der Grundfreibetrag, der für
den Kindergeldanspruch von Eltern, die ein erwachsenes Kind mit Behinderung haben, von Bedeutung ist. Das Merkblatt weist ferner darauf hin, dass Kindergeld seit 2018 nur noch rückwirkend für die letzten sechs Monate vor dem Monat der Antragstellung ausgezahlt werden kann.
Das Versicherungsmerkblatt wurde ebenfalls 2018 aktualisiert. Der Ratgeber erläutert, welche
privaten Versicherungen für Menschen mit Behinderung empfehlenswert sind bzw. auf welche
Versicherungen verzichtet werden kann. Neu mit aufgenommen wird die Möglichkeit der privaten Absicherung des Pflegerisikos, welche am 29. Juni 2012 im Rahmen des Pflegeneuausrichtungsgesetzes eingeführt wurde („Pflege-Bahr“). Seit 2013 können Pflegetagegeldversicherungen mit fünf Euro pro Monat staatlich bezuschusst werden. Voraussetzung hierfür ist, dass der
Versicherte monatlich einen Mindestbeitrag von zehn Euro selbst trägt.
Aktualisiert wurde auch die Broschüre „Vererben zugunsten behinderter Menschen“, in der
erklärt wird, was bei der Gestaltung eines Behindertentestaments zu beachten ist. Berücksichtigt wurden hierbei zum einen die neuen Vermögensschonbeträge, die im Recht der Sozialhilfe
gelten, und zum anderen die neue Rechtsprechung einiger Oberlandesgerichte zu den Gerichtskosten einer rechtlichen Betreuung.
Neu hinzugekommen ist Anfang 2018 der Ratgeber „Freiheitsentziehende Maßnahmen bei
Kindern in Einrichtungen – Merkblatt zur neuen richterlichen Genehmigungspflicht“. Hintergrund dafür ist das am 1. Oktober 2017 in Kraft getretene „Gesetz zur Einführung eines familiengerichtlichen Genehmigungsvorbehaltes für freiheitsentziehende Maßnahmen bei Kindern“.
Aufgrund dieses Gesetzes müssen freiheitsentziehende Maßnahmen (FEM), wie z.B. das Fixieren oder Festhalten von Kindern, die sich in einer Einrichtung aufhalten, vom Familiengericht
genehmigt werden. Bislang unterlagen nur freiheitsentziehende Unterbringungen bei Kindern
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der Genehmigung des Familiengerichts. FEM fielen dagegen allein in den Verantwortungsbereich der Eltern, das heißt sie allein durften darüber entscheiden, ob eine bestimmte FEM bei
ihrem Kind zum Einsatz kommen sollte. Das Fixieren und andere FEM werden von den Kindern
aber oftmals belastender erlebt als die Unterbringung auf einer geschlossenen Station. Auch
befinden sich Eltern, deren Kinder besondere Anforderungen an die Betreuung und den Umgang mit ihnen stellen, häufig in einer besonderen Belastungssituation. Viele Eltern fühlen sich
dadurch genötigt, generell in FEM einzuwilligen, damit ihr Kind in eine bestimmte Einrichtung
aufgenommen wird. Durch die Einführung eines familiengerichtlichen Genehmigungserfordernisses für FEM bei Kindern wird diesen Aspekten Rechnung getragen. Auch kann der Genehmigungsvorbehalt in der Praxis zu einem reflektierteren Umgang mit FEM führen. Die Fragen des
Merkblatts greifen den in der Praxis entstehenden Klärungsbedarf auf und geben Antworten
unter Berücksichtigung der neuen Rechtslage.
Ende 2018 wurde das Ratgeberpaket des bvkm ferner um das Merkblatt „Die Schnittstelle von
Eingliederungshilfe und Pflege im ambulanten Bereich – Merkblatt zur neuen Empfehlung der
Spitzenverbände“ ergänzt. Die „Empfehlung des GKV-Spitzenverbandes und der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe gemäß § 13 Absatz 4 Satz 5 SGB XI“ ist am
10.4.2018 in Kraft getreten. Sie regelt nähere Einzelheiten zur Vereinbarung der zuständigen
Leistungsträger, die diese schließen müssen, wenn Leistungen der Pflegeversicherung und Leistungen der Eingliederungshilfe im ambulanten Bereich zusammentreffen. Durch die Vereinbarung sollen die Leistungen gegenüber dem Leistungsberechtigten „wie aus einer Hand“ erbracht werden. Die Empfehlung soll dafür sorgen, dass die Vereinbarung nach bundesweit einheitlichen Vorgaben abgeschlossen wird. Das Merkblatt erläutert zunächst, wie die Schnittstelle
von Eingliederungshilfe und Pflege im ambulanten Bereich seit dem 1.1.2017 gesetzlich geregelt ist. Im Anschluss daran werden die wichtigsten Regelungen der Empfehlung der Spitzenverbände vorgestellt. Das Merkblatt steht nur auf der Internetseite des bvkm und nicht in gedruckter Form zur Verfügung.
Alle übrigen Ratgeber stehen ebenfalls wie gewohnt auf der Internetseite des Bundesverbandes
www.bvkm.de zum kostenlosen Download zur Verfügung.
Argumentationshilfen
Für häufig auftretende Rechtsprobleme bietet der Bundesverband Argumentationshilfen in
Form von Musterschreiben und Musterwidersprüchen an, die kostenlos von seiner Internetseite heruntergeladen werden können. Alle Angebote werden ständig aktualisiert und erweitert.
Überarbeitet wurde 2018 der Musterwiderspruch für Personen, die den Eingangs- oder Berufsbildungsbereich einer WfbM durchlaufen. Grund für den erstmals 2017 vom bvkm entwickelten Musterwiderspruch war die zum 1. Juli 2017 in Kraft getretene Neufassung des § 45
Satz 3 Nr. 3 SGB XII, welche in der Praxis dazu führt, dass Sozialämter Grundsicherungsanträge
von Menschen mit Behinderung, die zu dem genannten Personenkreis gehören, ablehnen. Mittlerweile haben mehrere Sozialgerichte – darunter das SG Augsburg (Urteil vom 16.2.2018, Az. S
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8 SO 143/17), das SG Gießen (Beschluss vom 30.4.2018, Az. S 18 SO 34/18 ER), das Hessische
LSG (Beschluss vom 28.6.2018, Az. L 4 SO 83/18 B ER) und das SG Detmold (Urteil vom
14.8.2018, Az. S 2 SO 15/18) – entschieden, dass bei Personen im Eingangs- bzw. Berufsbildungsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) nach der seit 1. Juli 2017 geltenden Rechtslage eine volle Erwerbsminderung auf Dauer unterstellt werden kann und die betroffenen Personen somit grundsicherungsberechtigt sind. Im Hinblick auf diese Rechtsprechung erfolgte eine Aktualisierung des Musterwiderspruchs.
Aktualisiert wurde ferner die Argumentationshilfe gegen die TÜV-Prüfung bei der Versorgung
mit einem Elektro-Rollstuhl. Auch diese erstmals 2005 erschienene Argumentationshilfe bedurfte aufgrund neuerer Rechtsprechung einer Aktualisierung. Bei Elektrorollstühlen handelt es
sich um sogenannte „motorisierte Krankenfahrstühle“. Diese gehören ebenso wie Pkws und
Motorräder zur Gruppe der Kraftfahrzeuge. Einige Krankenkassen nehmen dies zum Anlass, von
Menschen mit Behinderung, die von ihrem Arzt einen Elektrorollstuhl verordnet bekommen haben, eine Fahrtauglichkeitsprüfung zu verlangen. Die Betroffenen werden in diesen Fällen zur
medizinisch-psychologischen Begutachtung beim Technischen Überwachungsverein (TÜV) geladen. Hiergegen bestehen erhebliche Bedenken, weil medizinisch-psychologische Tests, die für
das Führen eines herkömmlichen Kfz´s entwickelt wurden, zur Prüfung der Fahrtauglichkeit eines Elektrorollstuhl-Fahrers nicht geeignet sind. Diese Rechtsauffassung vertritt auch das Sozialgericht (SG) Marburg in seinem Gerichtsbescheid vom 14. November 2017 (Az. S 6 KR 127/16).
Abgerundet wird das Internetangebot durch Informationen über aktuelle Urteile und Stellungnahmen zu aktuellen Gesetzesvorhaben.
2018 hat sich der bvkm zu folgenden Gesetzesvorhaben geäußert:
 Referentenentwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Pflegepersonals(PpSG)
 Entwurf der Sechsten Verordnung zur Änderung der Versorgungsmedizin-Verordnung
(VersMedVO)
Gemeinsam mit den Fachverbänden für Menschen mit Behinderung hat der bvkm im Jahr 2018
außerdem Stellungnahmen zu folgenden Themen abgegeben:
 Empfehlung des GKV-Spitzenverbandes und der Bundesarbeitsgemeinschaft der
überörtlichen Träger der Sozialhilfe nach § 13 Absatz 4 Satz 5 SGB XI,
 Anforderungen an die Richtlinien zu § 71 Absatz 4 Satz 1 Nr. 3 c) SGB XI sowie
 Problemanzeige zum Fachkräftemangel in der Heilerziehungspflege.
Die betreffenden Stellungnahmen der Fachverbände sind unter www.diefachverbaende.de/
stellungnahmen/ veröffentlicht.
Seminare und Vorträge
Am 14. Juni 2018 und am 9. November 2018 führte der bvkm zwei Sozialpolitische Fachtage
durch, die sich in erster Linie an Vertreterinnen und Vertreter von Mitgliedsorganisationen des
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bvkm richteten. Ziel der Fachtage ist es, Mitgliedsorganisationen über die Rechtslage und Entwicklung bei aktuellen sozialpolitischen Themen zu informieren. Darüber hinaus geben die
Fachtage den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit, sich darüber auszutauschen,
wie die Rechtsanwendung vor Ort praktiziert wird. Durch den Austausch werden Impulse für
die Arbeit des bvkm gesetzt und Ideen für sozialpolitische Positionen und Forderungen erarbeitet. 2018 wurden die Fachtage erstmals auch für die Teilnahme durch Nichtmitglieder geöffnet.
Der erste Sozialpolitische Fachtag am 14. Juni 2018 in Frankfurt hatte u.a. die Themen Überblick
über die Umsetzung des BTHG, Das neue Leistungserbringungsrecht sowie Alternativen zur
WfbM zum Gegenstand. Beim zweiten Sozialpolitischen Fachtag am 9. November 2018 in Hannover wurden u.a. die Themen Personenzentrierung/Trennung der Leistungen, Leistungsberechtigter Personenkreis sowie Neue Studien zum Betreuungsrecht erörtert.
Außerdem bietet der Bundesverband weiterhin Bestellseminare für seine Ortsvereine und Landesverbände als Fortbildungen vor Ort an. Ortsvereine/Landesverbände, die ein Seminar für
ihre Mitglieder oder eine Fortbildung für ihre MitarbeiterInnen durchführen möchten, können
sich dabei vom Bundesverband in allen inhaltlichen, organisatorischen und finanziellen Fragen
beraten und unterstützen lassen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des bvkm vermitteln Referentinnen und Referenten oder übernehmen selbst diese Aufgabe. Nachgefragt wurden insbesondere Abendveranstaltungen zu sozialrechtlichen Fragestellungen.
Kooperationsprojekt „Der Rechtsweg ist nicht ausgeschlossen!“
Das Projekt wird seit dem 1. Juni 2015 durch die Aktion Mensch Stiftung finanziert und hat eine
Förderzeit bis zum Mai 2019. Dieses Kooperationsprojekt des BSK und des bvkm konnte in der
geplanten Zeit alle bisher wesentlichen Förderziele erreichen. Bis Ende 2017 wurden acht Beratungsstellen (Bonn, Kleve, Hannover, Karlsruhe, Wilhelmshaven, Tübingen, Erfurt und Lüneburg) mit 10 Beraterinnen und Beratern aufgebaut. Zum 1. Januar 2018 hat die neue Bundesförderung, die in § 32 SGB IX geregelte „Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung“ (EUTB)
für Menschen mit Behinderung, offiziell begonnen.
Die Förderung ist zunächst bis zum 31. Dezember 2022 befristet. Die Bundesregierung plant
eine Entfristung. Das Projekt der Kooperationspartner BSK und bvkm führte bereits seit 2017
Informationsveranstaltungen und Arbeitstreffen zur Vorbereitung der Mitgliedsorganisationen
auf die EUTB-Förderung durch. Unter dem Dach des bvkm haben bundesweit 26 neue Beratungsstellen ihre Arbeit aufgenommen. Das Projekt hat sein Netzwerk insgesamt deutlich erweitern können. Rund 40 EUTB-Beratungsstellen der Verbände bvkm und BSK haben ihre Arbeit
aufgenommen und sind in das Netzwerk unabhängige Beratung eingestiegen.
Von den acht Standorten des Projektes sind im Laufe des Jahres 2018 folgende in die EUTBBundesförderung übergegangen:
 Bonn, BKS
 Lüneburg, BSK
 Hannover, bvkm
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Karlsruhe, bvkm
 Tübingen, BSK
 Wilhelmshaven (und Friesland), bvkm
Die Standorte Erfurt und Kleve haben aus organisatorischen Gründen die Beratungstätigkeit
eingestellt.
Zum Januar 2018 konnte das Datenschutzhandbuch, Erklärungen und Verfahrensanweisungen
für die Beratungsstellen des Netzwerks unabhängige Beratung, herausgegeben werden.
Die zweite berufsbegleitende Weiterbildung in Zusammenarbeit mit dem Institut für Antidiskriminierungs- und Diversityfragen (IAD) an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg fand
vom 16.5.2018 bis zum 8.2.2019 statt und war insgesamt auf fünf Modulen von jeweils drei Tagen aufgebaut. Die bundesweite Weiterbildung richtete sich hierbei insbesondere an die neuen
Teilhabeberaterinnen und -berater der Mitgliedsorganisationen der Verbände bvkm und BSK,
die von der Anschubfinanzierung der Aktion Mensch in die Bundesförderung der EUTB gekommen sind. In Zusammenarbeit mit der Fachstelle Teilhabeberatung konnte als Pilotprojekt in
dieses Qualifizierungsangebot die obligatorische kostenlose fünftägige Grundqualifikation zur
EUTB-Teilhabeberaterin / zum EUTB-Teilhabeberater aufgenommen werden. Die Fachstelle
Teilhabeberatung führt im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales Weiterbildungsmaßnahmen für die EUTB-TeilhabeberaterInnen durch und zertifiziert diese gesondert.
Das Netzwerk hat die infrastrukturelle Organisation verantwortet und die Fachstelle die Trainerinnen gestellt.
Schwerpunktthemen der Qualifizierung waren:
Die Rolle der EUTB-Beratungsstellen, Kommunikations- und Beratungskonzepte, Beratungspraxis, Peer-Beratung, Qualitätsstandards und Netzwerkarbeit, die UN-Behindertenrechtskonvention, Behindertengleichstellungsrecht, Barrierefreiheit, angemessene Vorkehrungen und Überblick zum Bundesteilhabegesetz.
Die neuen EUTB-Teilhabeberaterinnen und -berater haben sich neben der fachlichen Weiterbildung auch intensiv über ihre Arbeitsschwerpunkte ausgetauscht und sich vernetzt. Die Weiterbildung wurde von allen Teilnehmenden und den Trainerinnen der Fachstelle sehr positiv bewertet.
Diese berufsbegleitende Weiterbildung realisiert einen umfassenden Ansatz und enthält weiterführende Themen wie gesellschaftliche, rechtliche und organisationsspezifische Rahmenbedingungen der Beratung von Menschen mit Behinderung und deren Angehörige. Weitere
Schwerpunkte waren die systemische Gesprächsführung sowie methodische Umsetzung, Diversity und Genderaspekte. Insgesamt umfasste die berufsbegleitende Weiterbildung 98 Zeitstunden, wovon 32 Zeitstunden auf die EUTB-Grundqualifikation entfielen. Während das erste und
das fünfte Modul an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg stattfanden, waren Dortmund,
Lobbach bei Heidelberg (EUTB-Grundqualifikation) und Berlin die anderen Schulungsorte. An
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der vom IAD zertifizierten Weiterbildung nahmen 15 Beraterinnen und Berater der Mitgliedsorganisationen des BSK und des bvkm teil, davon 13 EUTB-Teilhabeberaterinnen und -berater.
Die Angebote des Kooperationsprojekts „Netzwerk unabhängige Beratung – Der Rechtsweg ist
nicht ausgeschlossen!“ richteten sich im Jahr 2018 insbesondere auf die Unterstützung der
neuen Teilhabeberaterinnen und -berater. Gemeinsam mit den früheren sowie den neuen Beraterinnen und Beratern fanden zwei Vernetzungstreffen in Göttingen statt. Dabei konnten die
früheren Beraterinnen und Berater ihren neuen Kolleginnen und Kollegen hilfreiche Tipps und
Hinweise für die Aufbauarbeit der EUTB, u.a. zur Bedeutung der Öffentlichkeitsarbeit, guter
Vernetzung sowie regelmäßiger Weiterbildung für die unabhängige Beratung, mitgeben.
Der bisherige Verlauf des Projektes ist erfolgreich und wurde gut durch die begleiteten Standorte und deren Träger aufgenommen. Alle Standorte haben ihre Beratungstätigkeit aufgenommen und dies durch aktive Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Visitenkarten, eigene Internetseiten) bekannt gemacht. Die Standorte haben bereits im ersten Jahr der EUTB-Förderung Kooperationen
mit anderen Vereinen und Verbänden aufgenommen. Die Beraterinnen und Berater haben ihre
Erfahrungen und fachlichen Kenntnisse ausbauen und weiterentwickeln können. Die Beratungsstellen sind meist zentral gelegen und im Stadtbild sichtbar. Die Inanspruchnahme der Beratung
zeigt auf, dass der Bedarf an qualifizierter unabhängiger Beratung da ist und das Angebot durch
Vereine der Behindertenselbsthilfe durch Menschen mit Behinderungen und deren Angehörige
angenommen wird. Beratung, auch Peer-Beratung, benötigt fachliche Qualifikation und intensiven Austausch. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Weiterbildungsmaßnahmen melden
zurück, dass neben dem fachlichen Input und der guten Beratung durch BSK und bvkm der Austausch untereinander ein wichtiges Element zum Gelingen der Beratung ist. Es gibt eine sehr
langsam wachsende, aber doch spürbare Veränderung des Problembewusstseins innerhalb der
Gesellschaft. Die Belange von Menschen mit Behinderung werden wahrgenommen und thematisiert.
Das Projekt wird im Ganzen wie geplant durchgeführt. Die Kooperationspartner werden am
29.5.2019 das Projekt mit der Abschlussveranstaltung „Netzwerk unabhängige Beratung –
Erfahrungen, Ergebnisse und Impulse“ in Berlin offiziell planmäßig beenden.
Professorin Beate Aschenbrenner-Wellmann vom IAD wird die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung vorstellen. Alfons Polczyk, Referatsleiter für den Bereich „Förderung der Teilhabe“ beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), wird zum aktuellen Stand der
EUTB sprechen. Der Beitrag von Diana Peitel, Projektleiterin bei der Fachstelle Teilhabeberatung, wird sich mit der Frage befassen, wie die Fachstelle die EUTB-Beratungsstellen unterstützen kann. Geplant sind aktive Beiträge von Beraterinnen und Beratern und es werden auch die
Träger der EUTB-Standorte zu Wort kommen.
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4. Sozial- und Gesundheitspolitik für Menschen mit Behinderung und ihre Familien
Bundesteilhabegesetz (BTHG)
Das BTHG soll die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen verbessern und eine Weiterentwicklung des deutschen Rechts im Lichte der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK)
bewirken. Mit einer personenzentrierten Ausrichtung sollen passgenaue Leistungen mehr Teilhabe und Selbstbestimmung ermöglichen und die Eingliederungshilfe zukunftsfähig gemacht
werden. Die einzelnen Stufen des BTHG treten seit 2017 nach und nach in Kraft.
Am 1. Januar 2018 ist die zweite Stufe des BTHG und damit unter anderem Teil 1 des SGB IX mit
Regelungen zur Koordinierung, zur Teilhabeplanung, zur ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung sowie zur Frühförderung in Kraft getreten. Ferner wurden im Recht der Eingliederungshilfe Regelungen zum Gesamtplanverfahren, zur Bedarfsermittlung sowie Alternativen zur
WfbM (Budget für Arbeit und andere Leistungsanbieter) eingeführt.
Der grundlegende Systemwechsel wird sich allerdings erst zum 1. Januar 2020 vollziehen. Zu
diesem Zeitpunkt wird das Recht der Eingliederungshilfe vom Sozialgesetzbuch XII in das Sozialgesetzbuch IX überführt und personenzentriert ausgerichtet. Das bedeutet unter anderem, dass
sich die notwendige Unterstützung erwachsener Menschen mit Behinderung künftig nicht mehr
an einer bestimmten Wohnform, sondern am notwendigen individuellen Bedarf ausrichtet.
Auswirkungen hat dies insbesondere auf das Leistungsgefüge in stationären Wohneinrichtungen. Darüber hinaus sind zu diesem Zeitpunkt weitere Verbesserungen bei der Heranziehung
von Einkommen und Vermögen im Falle des Bezuges von Leistungen der Eingliederungshilfe
vorgesehen.
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) wird durch Artikel 25 des BTHG ermächtigt, Untersuchungen zur Implementation der reformierten Eingliederungshilfe durchzuführen.
Unter anderem sollen Verfahren und Leistungen nach Artikel 1 Teil 2 des BTHG (Eingliederungshilfe-neu) einschließlich ihrer Bezüge zu anderen Leistungen der sozialen Sicherung modellhaft
erprobt werden. Auch soll das BMAS die rechtlichen Wirkungen der Neubestimmung des leistungsberechtigten Personenkreises untersuchen. Diese Umsetzungsprozesse werden vom bvkm
kritisch begleitet.
Der bvkm beteiligte sich an Arbeitsgruppen der Fachverbände für Menschen mit Behinderung
und des Deutschen Behindertenrates. Durch seine Mitarbeit in der Arbeitsgruppe des Deutschen Vereins zur Trennung der existenzsichernden Leistungen von den Leistungen der Eingliederungshilfe bemühte er sich um eine praktikable Umsetzung eines der Kernelemente der
Personenzentrierung. Sie betrifft überwiegend den Personenkreis, der bisher auf stationäre Angebote angewiesen ist. Strittig sind insbesondere die Ermittlung und Finanzierung der Kosten
der Unterkunft, die bisher nicht besonders ausgewiesen werden. Da der Gesetzgeber die Anerkennung von 125 Prozent der für Grundsicherungsempfänger üblicherweise als angemessen
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geltenden Unterkunftskosten vorgesehen hat, übersteigende Beträge vom Eingliederungshilfeträger zu finanzieren sind, erhalten die Regelungen und Verfahren für die Leistungsberechtigten, die Leistungsanbieter, die Leistungsträger und den Bund, der die Kosten der Unterkunft zu
tragen hat, gleichermaßen eine große Bedeutung. Dem bvkm geht es dabei vor allem darum,
dass der bisherige Lebensmittelpunkt der Menschen in den Wohneinrichtungen nicht aus Kostengründen in Frage gestellt wird, die Leistungsanbieter eine auskömmliche Finanzierung erhalten, indem bisher als wirtschaftlich angesehene Kosten auch zukünftig akzeptiert werden und
die Verfahren einfach und streitfrei gestaltet werden.
Im September 2018 hat der Präsidialausschuss des Deutschen Vereins die „Empfehlungen zur
Trennung der Fachleistungen von den Leistungen zur Existenzsicherung im Bereich der Wohnformen nach § 42a Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB XII n.F. gemäß dem Bundesteilhabegesetz“ verabschiedet. Die Empfehlungen skizzieren zunächst den rechtlichen Hintergrund und die mit dem
BTHG einhergehenden Änderungen für die Leistungen der Existenzsicherung und die Fachleistungen. Anschließend werden unter anderem typische Flächen und Kostenpositionen derzeitiger stationärer Einrichtungen dargestellt und argumentativ den Kosten der Unterkunft, dem Regelsatz beziehungsweise Mehrbedarfen oder den Fachleistungen der Eingliederungshilfe zugeordnet.
Während Fachleistungen für die in §§ 4 und 90 SGB IX-neu bestimmten Zwecke vorgesehen
sind (Leistungen zur Teilhabe), dienen Leistungen der Existenzsicherung der Deckung des notwendigen Lebensunterhalts. Bei der Zuordnung der einzelnen Kostenbestandteile muss demnach geklärt werden, ob und in welchem Umfang die jeweiligen Leistungen den Zielen der Eingliederungshilfe dienen oder ob sie, wie bei einer Person ohne behinderungsbedingte Unterstützung beim Teilhabebedarf, zur Deckung des notwendigen Lebensunterhalts dienen.
Die Empfehlungen kommen zu dem Ergebnis, dass eine jeweils ausschließliche Zuordnung einzelner Kostenbestandteile zu den Fachleistungen oder existenzsichernden Leistungen häufig
nicht möglich ist. Dies ergebe sich daraus, dass sich Bedarfe, die durch existenzsichernde Leistungen (Kosten der Unterkunft sowie Regelsatz und Mehrbedarf) und Fachleistungen der Eingliederungshilfe gedeckt werden, teilweise überschneiden. Einige Positionen könnten beiden
Kategorien zugeordnet werden. Entsprechend sei es entscheidend, die jeweilige Ausgestaltung
vor Ort zu betrachten, sofern keine pauschalierenden Regelungen getroffen werden.
Parallel dazu hat die Anfang 2018 beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) eingerichtete Arbeitsgruppe Personenzentrierung „Empfehlungen für die personenzentrierte Leistungserbringung in bisherigen stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe“ erarbeitet. In
der Arbeitsgruppe waren unter anderem die Länder, die BAG Freie Wohlfahrtspflege und die
Fachverbände für Menschen mit Behinderung vertreten. Die am 28.6.2018 verabschiedete
Empfehlung geht im Einzelnen auf Abgrenzungsfragen zwischen Kosten der Unterkunft und
Leistungen der Eingliederungshilfe ein. In der Anlage zur Empfehlung findet man ein Modell zur
Flächenzuordnung und Finanzierung von ehemaligen stationären Einrichtungen.
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Die Neuregelung des Zugangs zum leistungsberechtigten Personenkreis der Eingliederungshilfe wurde im BTHG offengelassen und im Rahmen eines Forschungsvorhabens in den Jahren
2017 und 2018 wissenschaftlich untersucht. An den beiden Fachgesprächen, die hierzu 2018 im
BMAS stattgefunden haben, hat der bvkm jeweils teilgenommen. Ziel des Forschungsvorhabens
war es, die im BTHG bewusst offengehaltenen Kriterien zur Definition des leistungsberechtigten
Personenkreises zu überprüfen, zu konkretisieren und in einer anwendungsfreundlichen Form
zu operationalisieren. Die übergreifende Forschungsfrage lautete, wie die Definition des leistungsberechtigten Personenkreises in Orientierung an der ICF so operationalisiert werden kann,
dass dieser Personenkreis weder ausgeweitet noch eingeschränkt wird. Es sollte also geprüft
werden, ob und bei welcher Anzahl der Lebensbereiche sich keine Veränderungen beim Personenkreis gegenüber der derzeit geltenden Rechtslage ergeben.
Zur Beantwortung dieser Fragestellungen wurden verschiedene empirische Erhebungen durchgeführt, darunter die Analyse und Auswertung von 1.796 Akten von Leistungsbeziehern der Eingliederungshilfe (u.a. Hilfepläne, Förderpläne, Entwicklungsberichte, ärztliche Stellungnahmen)
und die Durchführung vertiefender Interviews mit Leistungsbeziehern und mit potenziell leistungsberechtigten Personen, die aktuell jedoch keine Leistungen der Eingliederungshilfe beziehen. Darüber hinaus fanden zwei Workshops zur Rechtsauslegung und -anwendung statt. Anfang Juli 2018 wurde der Zwischenbericht des Forschungsvorhabens als Bundestagsdrucksache
19/3242 veröffentlicht. Im September 2018 folgte die Veröffentlichung des Abschlussberichts
als Bundestagsdrucksache 19/4500.
Ein Ergebnis des Abschlussberichts ist, dass auch bei Anwendung verschiedener Berechnungsvarianten anhand der ICF eine Restgruppe bleibt, die unterschiedlich groß ausfällt, aber nicht
gänzlich aufgelöst werden kann und wahrscheinlich aus dem leistungsberechtigten Personenkreis herausfallen würde. Nachdem im Rahmen des Forschungsvorhabens eine quantifizierende
Neudefinition des leistungsberechtigten Personenkreises in der Eingliederungshilfe ausgeschlossen wurde, stellt sich nun die Frage, ob eine qualitative Ausgestaltung anhand der ICF
möglich ist. Das BMAS hat Ende des Jahres einen neuen partizipativen Beteiligungsprozess ins
Leben gerufen, in dessen Rahmen Kriterien zur Neudefinition des leistungsberechtigten Personenkreises erarbeitet werden sollen. An diesem Prozess ist der bvkm über VertreterInnen der
Fachverbände für Menschen mit Behinderung und des DBR vertreten. Bis zur Neudefinition des
leistungsberechtigten Personenkreises in der Eingliederungshilfe durch ein Bundesgesetz bleibt
die bisherige Definition bestehen.
Aufgrund des Inkrafttretens der Neuregelungen zur Zuständigkeitsklärung, zur Erkennung, Ermittlung und Feststellung des Rehabilitationsbedarfs, zur Teilhabeplanung und zu Anforderungen an die Durchführung von Leistungen zur Teilhabe für alle Rehabilitationsträger am 1. Januar
2018 hat die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR) die Gemeinsame Empfehlung
„Reha-Prozess“ überarbeitet. Der bvkm war an der Überarbeitung der gemeinsamen Empfehlung „Reha-Prozess“ beteiligt. Ziel der Gemeinsamen Empfehlung „Reha-Prozess“ ist es, darauf
hinzuwirken, dass der gesamte Rehabilitationsprozess zielgerichtet sichergestellt werden kann,
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um Menschen mit Behinderung die bestmögliche Unterstützung bzw. Ermöglichung gesellschaftlicher Teilhabe zu sichern. Die im Einzelfall erforderlichen Leistungen zur Teilhabe sollen
durch die Gemeinsame Empfehlung „Reha-Prozess“ nahtlos, zügig sowie nach Gegenstand, Umfang und Ausführung einheitlich „wie aus einer Hand“ erbracht werden.
Die Gemeinsame Empfehlung „Reha-Prozess“ ist nach einer Vorabveröffentlichung 2018 nach
Abschluss des Beteiligungsverfahrens im Februar 2019 in Kraft getreten.
Darüber hinaus nimmt der bvkm an den Vor- und Nachgesprächen zu den Sitzungen der BundLänder-Arbeitsgruppe zur Umsetzung des BTHG teil und beteiligte sich an den Erörterungen zur
Entwicklung von Fragestellungen und des Untersuchungsdesigns zur Wirksamkeitsüberprüfung.
Auf der Grundlage von Artikel 25 Absatz 2 BTHG sollen einige besonders strittige Regelungen
und Vorschriften der Eingliederungshilfe evaluiert werden. Zur Vorbereitung wurde eine Machbarkeitsstudie beauftragt. Sie soll die methodischen Grundlagen für die geplante Wirksamkeitsüberprüfung erarbeiten. Der bvkm brachte die Berücksichtigung nicht intendierter, unerwünschter Nebenwirkungen insbesondere für den Personenkreis der Menschen mit schweren
und mehrfachen Behinderungen ein. Darüber hinaus regte er die Überprüfung der Inanspruchnahme anderer Rehabilitationsträger durch die neuen Steuerungsinstrumente der Eingliederungshilfe an.
Die Aktivitäten im Zusammenhang mit der Umsetzung des BTHG sind langfristig, zum Teil bis ins
Jahr 2022, angelegt. Abschließende Ergebnisse zeigten sich 2018 in vielen Bereichen noch nicht.
Auch der 2018 veröffentlichte Abschlussbericht zum Forschungsvorhaben über die Neudefinition des leistungsberechtigten Personenkreises hat die Eingrenzung des Personenkreises nicht
abschließend geklärt, sondern im Gegenteil weiteren Handlungs- und Diskussionsbedarf in diesem Bereich aufgezeigt.
Als wichtiger Baustein hin zur Personenzentrierung der Eingliederungshilfe für Menschen mit
Behinderung startete zum 1.1.2018 die neue Bundesförderung „Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB)“. Insgesamt wurden bis Ende 2018 bundesweit rund 520 Förderanträge
bewilligt und EUTB-Beratungsstellen eröffnet. Der bvkm hat nach der anspruchsvollen Antragsphase, in der er zahlreiche Mitgliedsorganisationen in der Förderphase tatkräftig unterstützte,
dann auch durch konkrete Beratung und Vernetzung in der Aufbauphase begleitet. Dabei
konnte der bvkm auf die Erfahrungen und Kompetenzen aus dem Aufbau und der Etablierung
von unabhängigen Beratungsstellen im Rahmen des Projektes „Netzwerk unabhängige Beratung – Der Rechtsweg ist nicht ausgeschlossen!“ zurückgreifen.
Pflegeversicherung
Mit dem am 1. Januar 2017 in Kraft getretenen Zweiten Pflegestärkungsgesetz (PSG II) wurden
der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff eingeführt und die Pflegeversicherung grundlegend reformiert. Ebenfalls mit Wirkung zum 1. Januar 2017 wurde durch das Dritte Pflegestärkungsgesetz
(PSG III) der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff auch im Recht der Sozialhilfe (SGB XII) verankert.
Er gilt nun auch für die nach diesem Gesetz zu leistende Hilfe zur Pflege. Im Zusammenspiel mit
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dem BTHG hat das PSG III auch Neuregelungen für die Schnittstelle von Leistungen der Eingliederungshilfe einerseits und den Leistungen der Pflegeversicherung sowie der Hilfe zur Pflege
andererseits nach sich gezogen.
Für den ambulanten Bereich ist das Verhältnis von Leistungen der Eingliederungshilfe zu den
Leistungen der Pflegeversicherung in § 13 Absatz 3 Satz 3 SGB XI geregelt. Die Vorschrift legt
fest, dass die Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung unberührt bleiben und im Verhältnis zur Pflegeversicherung nicht nachrangig sind. Leistungen der Pflegeversicherung und Leistungen der Eingliederungshilfe sind daher nebeneinander zu gewähren. Der
Grundsatz des Nachrangs der Sozialhilfe gilt hier also ausdrücklich nicht. Die Gleichrang-Regelung sollte ursprünglich im Rahmen des Dritten Pflegestärkungsgesetzes (PSG III) durch eine
Vorrang-/Nachrang-Regelung ersetzt werden. Dies stieß jedoch beim bvkm und anderen Behindertenverbänden auf massiven Widerstand. Die Gleichrang-Regelung wurde daher letztlich beibehalten. Dafür wurde aber durch das PSG III im Gegenzug die Kooperationsvorschrift beim Zusammentreffen von Leistungen der Pflegeversicherung und Leistungen der Eingliederungshilfe
verschärft. Haben Leistungsberechtigte Anspruch auf beide Leistungen, sieht § 13 Absatz 4 SGB
XI nunmehr seit dem 1.1.2017 eine Verpflichtung zur Vereinbarung für die zuständige Pflegekasse und den zuständigen Träger der Eingliederungshilfe vor und benennt bestimmte Inhalte
für diese Vereinbarung. Damit verlagert der Gesetzgeber die Lösung des Schnittstellenproblems, das sich beim Zusammentreffen der genannten Leistungen stellt, auf die Leistungsträger.
Am 10.4.2018 ist die „Empfehlung des GKV-Spitzenverbandes und der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe zu § 13 Absatz 4 SGB XI“ in Kraft getreten. Sie
regelt nähere Einzelheiten zur Vereinbarung der Leistungsträger, die diese schließen müssen,
wenn Leistungen der Pflegeversicherung und Leistungen der Eingliederungshilfe im ambulanten
Bereich zusammentreffen. Die Empfehlung soll dafür sorgen, dass die Vereinbarung nach bundesweit einheitlichen Vorgaben abgeschlossen wird.
Durch die unter der Federführung des bvkm erarbeitete Stellungnahme der Fachverbände für
Menschen mit Behinderung vom 11.1.2018 zum Entwurf der Empfehlung konnten unter anderem wichtige Verfahrensrechte für Menschen mit Behinderung in der Empfehlung verankert
werden. Aufgegriffen wurde zum Beispiel die Forderung der Fachverbände, dass die Vereinbarung dem Leistungsberechtigten mit Abschluss des Teilhabe- bzw. Gesamtplanverfahrens noch
einmal zur endgültigen Zustimmung vorzulegen ist. Hierdurch ist sichergestellt, dass die Vereinbarung zwischen den Leistungsträgern nicht über den Kopf des Leistungsberechtigten hinweg
getroffen wird.
Die Schnittstelle von Eingliederungshilfe und Leistungen der Pflegeversicherung im stationären Bereich wurde durch das PSG II und III dem Grunde nach nicht verändert. Es bleibt also dabei, dass nach § 43a SGB XI für Pflegebedürftige in den Pflegegraden 2 bis 5, die ganztägig in
vollstationären Einrichtungen der Hilfe für behinderte Menschen untergebracht sind, zur Abgel21

tung des Anspruchs auf Leistungen von der Pflegekasse ein Pauschalbetrag geleistet wird. Dieser Pauschalbetrag beträgt zehn Prozent des Heimentgelts, das der Sozialhilfeträger mit der
Einrichtung vereinbart hat, höchstens jedoch 266 Euro monatlich.
Die zum 1.1.2020 aufgrund des PSG III in Kraft tretenden Änderungen beziehen sich lediglich
darauf, dass die bisherige Anknüpfung des § 43a SGB XI daran, dass die Leistung in einer vollstationären Einrichtung der Hilfe für behinderte Menschen erbracht wird, künftig im Bereich der
Versorgung erwachsener Menschen wegfällt. In § 71 Absatz 4 Satz 1 Nr. 3 SGB XI wird deshalb
mit Wirkung zum 1.1.2020 eine Definition für die Wohnform getroffen, auf die die pauschalierte Abgeltung von Pflegeleistungen nach § 43a SGB XI künftig Anwendung finden soll.
Die damit letztlich nur modifizierte Regelung, die den Leistungsausschluss des § 43a SGB XI beibehält, läuft dem Grundgedanken des Bundesteilhabegesetzes zuwider, dass Leistungen personenzentriert und unabhängig von der jeweiligen Organisationsform erbracht werden. Die Übertragung des § 43a SGB XI auf ein System der Eingliederungshilfe, das die Unterscheidung zwischen stationären und ambulanten Wohnformen künftig im Wesentlichen aufhebt, führt überdies zu künstlichen Abgrenzungen, die weder trennscharf noch systematisch sinnvoll begründet
sind. Im Übrigen steht eine Regelung, die den Zugang zu sozialversicherungsrechtlichen Leistungen davon abhängig macht, welche Wohnform eine Person wählt, auch nicht im Einklang mit
Art. 19 UN-BRK.
Nach dem Willen des Gesetzgebers soll die Änderung des § 71 Absatz 4 SGB XI der Aufrechterhaltung der bisherigen Rechtswirkungen der Norm dienen. Durch die Neuregelung sollen solche
Wohnformen erfasst werden, die entweder bislang erfasst worden sind oder die eine Erscheinungsform annehmen, die diesen gleichzustellen ist. Ambulante Wohngemeinschaften sollen
dagegen auch weiterhin nicht von § 43a SGB XI erfasst werden. Zu diesem Zweck hat der Gesetzgeber in § 71 Absatz 4 Satz 1 Nr. 3 SGB XI drei Voraussetzungen benannt, die kumulativ vorliegen müssen, damit eine Wohnform künftig den §§ 43a, 71 Absatz 4 SGB XI unterfällt. Es muss
sich danach um Räumlichkeiten handeln,
a) in denen der Zweck des Wohnens von Menschen mit Behinderungen und der Erbringung
von Leistungen der Eingliederungshilfe für diese im Vordergrund steht,
b) auf deren Überlassung das Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz Anwendung findet und
c) in denen der Umfang der Gesamtversorgung der dort wohnenden Menschen mit Behinderungen durch Leistungserbringer regelmäßig einen Umfang erreicht, der weitgehend der
Versorgung in einer vollstationären Einrichtung entspricht.
Zur näheren Abgrenzung, wann die in § 71 Absatz 4 Satz 1 Nr. 3 c) SGB XI genannten Merkmale
vorliegen und welche Kriterien bei der Prüfung dieser Merkmale mindestens heranzuziehen
sind, hat der Spitzenverband Bund der Pflegekassen spätestens bis zum 1.7.2019 Richtlinien zu
beschließen. Bereits im Oktober 2018 haben die Fachverbände für Menschen mit Behinderung
deshalb Anforderungen erarbeitet, die aus ihrer Sicht bei der Erstellung der Richtlinien zu berücksichtigen sind. Ziel des Papieres war es, den Diskussionsprozess über den Inhalt der Richtlinien frühzeitig anzustoßen.
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In ihrem Papier halten die Fachverbände zunächst an ihrer langjährigen Forderung nach Abschaffung des § 43a SGB XI fest. In Bezug auf die Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes fordern
die Fachverbände, dass diese sicherstellen müssen, dass ambulant betreute Wohnformen, die
nach geltendem Recht nicht dem § 43a SGB XI unterfallen, auch künftig nicht dieser Norm unterliegen. Auch darf die Art und das Ausmaß des Hilfe- und Unterstützungsbedarfs, den ein
Mensch mit Behinderung hat, kein Kriterium sein, um ambulant betreute Wohnformen von
einer vollstationären Versorgung abzugrenzen. Entscheidend ist darüber hinaus nicht der Umfang der Gesamtversorgung, sondern ob der Leistungserbringer die Gesamtverantwortung für
die tägliche Lebensführung des Leistungsberechtigten hat. Die Frage, ob eine Wohnform als
ambulant oder vollstationär einzustufen ist, wurde bislang häufig durch die beteiligten Träger
örtlich ausgehandelt. Für Wohnformen, die bereits am 31.12.2019 Bestand hatten, muss sich
die rechtliche Einstufung ab 1.1.2020 deshalb nach Auffassung der Fachverbände auch an der
bisherigen Finanzierung und der bisherigen vertraglichen Ausgestaltung der jeweiligen Wohnform orientieren. Die Anforderungen sind unter www.diefachverbaende/Stellungnahmen veröffentlicht. Ende 2018 haben die Fachverbände dem GKV-Spitzenverband ihre Positionen in
einem gemeinsamen Gespräch erläutert.
Mit dem im Juni 2018 vorgelegten Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Pflegepersonals
(Pflegepersonal-Stärkungsgesetz - PpSG) sollen spürbare Verbesserungen im Alltag der Pflegekräfte durch eine bessere Personalausstattung und bessere Arbeitsbedingungen in der Krankenund Altenpflege erreicht werden. Durch das mittlerweile am 1.1.2019 in Kraft getretene Gesetz
werden lineare und strukturelle Tarifsteigerungen für die Pflegekräfte künftig vollständig von
den Kostenträgern refinanziert. Dasselbe gilt ab 2019 im ersten Ausbildungsjahr für die Ausbildungsvergütungen von Auszubildenden in der Kinderkrankenpflege, der Krankenpflege und in
der Krankenpflegehilfe. Außerdem können Krankenhäuser Maßnahmen zur Verbesserung von
Pflege, Familie und Beruf vereinbaren. Die erforderlichen Aufwendungen hierfür können Krankenhäuser hälftig für einen Zeitraum von sechs Jahren aus Mitteln der Kostenträger decken.
In seiner Stellungnahme zum Referentenentwurf des PpSG hat der bvkm die Zielsetzung des
Gesetzes, die pflegerische Versorgung in der Kranken- und Altenpflege zu verbessern, ausdrücklich begrüßt, jedoch auch bemängelt, dass das Gesetz den Fokus ausschließlich auf den Pflegenotstand im Bereich der Kranken- und Altenpflege legt.
Ein großer Teil des vom bvkm vertretenen Personenkreises ist auf Hilfe in Einrichtungen der Eingliederungshilfe angewiesen. Dies können zum Beispiel heilpädagogische Kindergärten, Förderschulen, Werkstätten für behinderte Menschen oder Wohnheime für Menschen mit Behinderung sein. In diesen Einrichtungen ist die Eingliederungshilfe einschließlich der Pflegeleistungen
zu gewähren. Dementsprechend wird die benötigte Hilfe in diesen Einrichtungen in der Regel
auch nicht durch Kranken- oder AltenpflegerInnen geleistet, sondern durch HeilerziehungspflegerInnen. Sie sind gewissermaßen die „Kern-Fachkräfte“ im Bereich der Behindertenhilfe.
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Wird nun allein das Pflegepersonal in der Alten- und Krankenpflege durch die avisierten Maßnahmen (zum Beispiel durch die Förderung von Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von
Pflege, Familie und Beruf, die vollständige Finanzierung von Tarifsteigerungen, die Verbesserung von Bedingungen zur Schaffung von Ausbildungsplätzen etc.) gestärkt, steht zu befürchten, dass nur noch wenige junge Menschen die Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin / zum
Heilerziehungspfleger wählen. In diesem Bereich herrscht aber ein ebenso großer Fachkräftemangel wie im Bereich der Alten- und Krankenpflege.
Der bvkm hat deshalb gefordert, dass das Fachpersonal in der Heilerziehungspflege in gleicher
Weise zu stärken ist wie das Pflegepersonal in der Alten- und Krankenpflege. Die Behindertenhilfe darf nach Auffassung des bvkm nicht zum Verlierer des Pflegepersonal-Stärkungs-Gesetzes
werden.
Schwerbehindertenrecht
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat den Entwurf der Sechsten Verordnung zur
Änderung der Versorgungsmedizin-Verordnung (VersMedVO) vorgelegt. Für Menschen mit Behinderungen ist die VersMedVO von größter Relevanz, denn sie bildet die Grundlage zur Bemessung eines Grades der Behinderung (GdB) im Einzelfall. Schon heute sind mehr als 7,5 Mio.
Menschen in Deutschland anerkannt schwerbehindert, haben mithin einen GdB ab 50. Insoweit
können Änderungen an der VersMedVO für einen sehr großen Betroffenenkreis Folgewirkungen mit sich bringen. Der bvkm appelliert in seiner Stellungnahme mit Nachdruck an den Verordnungsgeber, den Verordnungsentwurf in der vorgeschlagenen Fassung nicht zu beschließen.
Denn es drohen erhebliche Verschlechterungen für Menschen mit Behinderungen. Zum Teil
sind die Verschlechterungen durch abgesenkte GdB bereits im jetzigen Verordnungsentwurf ablesbar, aber der Entwurf ermöglicht auch, dass künftige Änderungen der VersMedVO zu regelhaften Absenkungen der GdB führen. Besonders kritisch wertet der bvkm insbesondere die folgenden Punkte:
 Künftig sollen GdB-Feststellungen deutlich stärker als bisher befristet werden.
 Die GdB-Bemessung soll künftig von dem bestmöglichen Behandlungsergebnis ausgehen
und sie soll dabei auch die Hilfsmittelversorgung sowie allgemeine Gebrauchsgegenstände des täglichen Bedarfs berücksichtigen.
 Ein GdB von 10 bzw. 20 wird in der Regel nicht mehr für die Bildung eines Gesamt-GdB
berücksichtigt.
Aufgrund dieser Neuregelungen könnte die GdB-Bemessung zukünftig regelhaft deutlich geringer bemessen werden als bislang. Hiergegen wendet sich der bvkm im Interesse der 7,5 Mio.
schwerbehinderten Menschen in Deutschland.
Die in den Jahren 2016 und 2017 schrittweise in Kraft getretenen Änderungen der straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften durch die 51. Verordnung führten verbindliche Anforderungen
an Rückhaltesysteme für Rollstühle und Rollstuhlnutzende bei der Beförderung in Personen24

kraftwagen, insbesondere Kraftfahrzeugen zur Beförderung von mobilitätsbeeinträchtigten Personen (KMP) ein. Zudem wurden Bußgelder gegen Halter sowie Fahrer bei Missachtung der
Vorgaben eingeführt. Diese Gurtpflicht zielt auf die sichere Beförderung von Menschen, die aufgrund ihrer Behinderung während der Fahrt nicht in einen herkömmlichen Sitz umgesetzt werden können und daher im Rollstuhl sitzend befördert werden müssen.
Diese wichtigen rechtlichen Änderungen haben leider nicht dazu geführt, dass seitdem alle Betreiber von KMP den Umfang ihrer Verpflichtungen kennen und sich danach richten. Den bvkm
erreichte auch im Jahr 2018 eine große Anzahl von bundesweiten Anfragen in Bezug auf die
rechtlichen Änderungen. Gut die Hälfte der Anfragen kamen von Betreibern und Fahrern von
KMP. Selbst Straßenverkehrsbehörden haben angefragt, wie die Neuregelungen zu verstehen
sind. Der bvkm hatte sich in den letzten Jahren gemeinsam mit anderen Verbänden bei dem
„Runden Tisch für sichere Mobilität“ engagiert und Fachbeiträge im Kontext von „sicherer Mobilität“ veröffentlicht. Aus diesem Engagement heraus wenden sich auch viele Eltern von Kindern mit körper-und mehrfacher Behinderung an den bvkm und beklagen, dass ihren Kindern
seitens Betreibern von KMP der Ausschluss von der Beförderung in Aussicht gestellt wird, wenn
der Rollstuhl nicht über bestimmte Ausstattungen verfügt. Hier wird insbesondere auf das sog.
Kraftknoten-System hingewiesen. Allerdings ist dieses System nicht gesetzlich vorgeschrieben.
Vielmehr sind die Betreiber von KMP verpflichtet, die erforderlichen Rückhaltesysteme vorzuhalten, um jeden beförderungsfähigen Rollstuhl und Rollstuhlfahrerin und -fahrer sicher zu befördern. Aufgrund der anhaltend hohen Nachfragen plant der bvkm ein Merkblatt „Sichere Mobilität“ herauszugeben, das vor allem Eltern von Kindern mit Behinderung informieren soll. Eine
umfassende Aufklärung der Betreiber sowie Fahrer von KMP zu ihrer Beförderungspflicht kann
damit realistischerweise nicht erreicht werden. Der bvkm möchte Menschen mit Behinderung
und Familien, deren Angehörige von unrechtmäßigen Beförderungsausschlüssen betroffen sind,
motivieren, diese Fälle an die örtlich zuständige Zulassungs- und Verkehrsbehörde zu melden.
Kinder- und Jugendhilferecht SGB VIII
Nach dem Scheitern der Reform des SGB VIII in der vergangenen Legislaturperiode setzen sich
die Bemühungen für eine inklusive Kinder- und Jugendhilfe auf drei Ebenen fort. Auf der politischen Ebene hat der Koalitionsvertrag den Rahmen für die Weiterentwicklung des SGB VIII gesetzt. Auf der fachlichen Ebene haben die Begegnungen und Auseinandersetzungen der Vertreterinnen und Vertreter der Kinder- und Jugendhilfe und der Eingliederungshilfe zu einem neuen
Verständnis füreinander und zu dem erklärten Willen geführt, die offenen fachlichen Fragen,
die einer Zusammenführung der Leistungen für alle Kinder und Jugendlichen unter dem Dach
des SGB VIII entgegenstehen, gemeinsam zu lösen. In der Praxis finden die öffentliche und freie
Kinder- und Jugendhilfe und die Eingliederungshilfe immer öfters zusammen und entwickeln
und erproben Konzepte, wie sie ihrer Verantwortung gegenüber allen Kindern und Jugendlichen unabhängig von der Art ihrer Behinderung gerecht werden können. Alle Prozesse sind für
eine erfolgreiche gesetzliche Umsetzung der „Inklusiven Lösung“ unverzichtbar. Während sich
die regionalen Mitgliedsorganisationen an der Konzeptentwicklung und Erprobung vor Ort beteiligen, engagiert sich der bvkm auf der fachlichen und politischen Ebene.
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Zur Auseinandersetzung mit den fachlichen Fragen zur Umsetzung einer Inklusiven Lösung unter dem Dach des SGB VIII ist der bvkm eingebunden in Fachverbände für Menschen mit Behinderung, den Deutschen Behindertenrat DBR, die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe AGJ, die Wohlfahrtsverbände, das Dialogforum „Bund trifft kommunale Praxis – Inklusive
Kinder- und Jugendhilfe aktiv miteinander gestalten“ des Deutschen Instituts für Urbanistik und
arbeitet zusammen mit Fachorganisationen der Kinder- und Jugendhilfe und mit Vertreterinnen
und Vertretern aus der Wissenschaft und der Lehre. Das unter der Leitung des bvkm bereits
2017 erarbeitete Diskussionspapier der Fachverbände für Menschen mit Behinderung hat sich
als sehr wirksam für die Zusammenarbeit und fachliche Auseinandersetzung mit der Kinderund Jugendhilfe erwiesen. Es ist bis heute ein wichtiger Impulsgeber für die fachlichen Beratungen zwischen der Kinder- und Jugendhilfe und der Behindertenhilfe. Die in diesem Papier entwickelten Vorstellungen für ein Hilfeplanverfahren, das die Belange von Kindern mit Behinderung
berücksichtigt, waren der Anstoß und Ausgangspunkt für die Erarbeitung von Kriterien für eine
inklusive Hilfeplanung durch die Bundesarbeitsgemeinschaft der Allgemeinen Sozialdienste /
Kommunalen Sozialdienste (BAG ASD/KSD). Der bvkm beteiligte sich auch an der Erarbeitung
der Kriterien mit seinen Kenntnissen über die Situation von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung und ihren Familien. Die herausgearbeiteten Kriterien berücksichtigen die unterschiedliche Logik und Anforderungen in den beiden Bedarfskonstellationen von Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe und wahren ein angemessenes Verhältnis zwischen Regelungsvorgaben und Ausgestaltungsspielräumen, die für eine situative individuelle Hilfeplanung erforderlich sind. Sie erscheinen geeignet, ein integriertes Hilfeplanverfahren für alle Kinder und Jugendlichen zu gestalten. Ein von der Arbeitsgruppe der BAG ASD/KSD diskutierter Vorschlag zur
gesetzlichen Ausgestaltung der Kriterien versucht zu zeigen, wie ggf. die rechtliche Umsetzung
aussehen könnte und dass eine integrierte Hilfeplanung möglich ist, die für niemanden mit einem Qualitätsverlust einhergeht, sondern stattdessen die Wahrscheinlichkeit für fachlich qualifiziertes Handeln erhöht. Gesetzlich normierte Verfahrensregelungen können auch dazu beitragen, fachliche Entscheidungen gegenüber fachfremden Entscheidungsvorgaben, z.B. Finanzressourcen, zu schützen.
Der fachliche Austausch zwischen der Kinder- und Jugendhilfe und der Behindertenhilfe fand
seine Verstetigung in regelmäßigen Arbeitstreffen der Erziehungshilfefachverbände und der
Fachverbände für Menschen mit Behinderung. Die vierteljährlich stattfindenden Treffen auf
Vorstands- und Geschäftsführerebene haben wesentlich zur Verbesserung des gegenseitigen
Verständnisses geführt. Die Fachverbände für Menschen mit Behinderung und die Erziehungshilfefachverbände der Bundesebene (EREV, AFET, BVkE, IGfH) haben es sich zur Aufgabe gemacht, die fachlichen Fragen, die sich im Zusammenhang mit der Zusammenführung der Leistungen für alle Kinder- und Jugendlichen unter dem Dach des SGB VIII stellen, zu erörtern und
nach Möglichkeit gemeinsame Lösungen zu entwickeln. Dazu gehören die Themen einheitlicher
Leistungstatbestand, Rechtsanspruchsinhaberschaft, Hilfeplanung, Leistungskatalog einer inklusiven Kinder- und Jugendhilfe, Altersgrenzen und Übergänge, Beteiligungs- und Wahlrechte
u.v.m. Die Beschäftigung mit diesen Themen hat deutlich gemacht, dass die beiden Systeme
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eigenständige Kulturen, Selbstverständnisse und Sprachen ausgebildet habe. Um die in der Beschäftigung mit den angeführten Themen gefundene Annäherung und das gegenseitige Verständnis jenseits der Ergebnisse im Einzelnen auch anderen Interessenten zugänglich zu machen, haben sich die Fachverbände darauf verständigt, eine Art Glossar zu den einschlägigen
Begriffen einer inklusiven Kinder- und Jugendhilfe zu entwickeln. Darüber hinaus begleiten die
Fachverbände gemeinsam den Beteiligungsprozess zur Reform des SGB VIII.
Nach dem Scheitern des vom Bundestag beschlossenen Kinder- und Jugendstärkungsgesetz
(KJSG) durch die ausgebliebene Zustimmung des Bundesrates bestand die Regelungslücke für
Pflegekinder mit Behinderung fort. Wenn bei einem Kind mit einer geistigen oder körperlichen
Behinderung bei einer Familienpflege der Eingliederungsbedarf im Vordergrund steht, ist der
Eingliederungshilfeträger nach SGB XII bzw. SGB IX Teil 2 (ab 2020) vorrangig zuständig. Voraussetzung ist die Erteilung einer Pflegeerlaubnis gem. § 44 SGB VIII. Die seit 2009 in § 54 Abs. 3
SGB XII bis 2018 befristet vorgesehene Familienpflege wurde zuletzt durch den Beschluss des
Bundestages vom 18.12.2018 entfristet (Zustimmung des Bundesrates am 15.2.2019) und geht
2020 in die Regelungen des § 80 SGB IX über. Der bvkm hatte sich bereits bei den Beratungen
zum KJSG dafür eingesetzt, dass es nicht nur zu einer bloßen Entfristung der Zuständigkeitsregelung kommen sollte, sondern mit der Gesetzesänderung auch sichergestellt werden muss,
dass die fachlichen Standards der Kinder- und Jugendhilfe unter Berücksichtigung der besonderen Anforderungen für Kinder mit körperlichen und geistigen Behinderungen nicht unterschritten werden. Diese Forderung wurde vom Gesetzgeber im Zusammenhang mit der Entfristung
nicht aufgegriffen und auf den Beteiligungsprozess für die SGB-VIII-Reform verwiesen.
Der Rahmen für den neuen Anlauf zur Reform der Kinder- und Jugendhilfe wird durch den Koalitionsvertrag 2018 von CDU/CSU und SPD gesetzt. So soll das SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe)
auf der Grundlage des 2017 im Bundestag verabschiedeten Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes weiterentwickelt werden. Im Koalitionsvertrag werden die Themen aufgerufen, die im Rahmen der Reform angegangen werden sollen. Dies sind: die Verbesserung des Kinderschutzes,
die Unterstützung und Stärkung der elterlichen Erziehungsverantwortung, der Pflegeeltern und
der Elternarbeit fremduntergebrachter Kinder, die Stärkung präventiver sozialräumlicher Angebote der Kinder- und Jugendhilfe und der Themenkomplex wirksames Hilfesystem, Inklusion
und Schnittstellen.
Im Vorfeld einer Gesetzesinitiative sollen die Akteure aus Wissenschaft und Praxis der Kinderund Jugendhilfe sowie der Behindertenhilfe und den Ländern und Kommunen in einen breiten
Beteiligungsprozess einbezogen werden. Das Modell für den Beteiligungsprozess hat die Arbeit
der sog. hochrangigen Arbeitsgruppe geliefert, die das BTHG maßgeblich mit vorbereitetet hat.
Die Zusammenführung der Leistungen für alle Kinder und Jugendlichen mit Behinderung unter
dem Dach des SGB VIII und die Entwicklung einer inklusiven Kinder- und Jugendhilfe ist nicht
ausdrücklich im Koalitionsvertrag aufgerufen. Die Einbeziehung der Akteure der Behinderten-
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hilfe deutet jedoch darauf hin, dass durch die politische Setzung die Thematik nicht ausgeklammert ist. Es wird also darauf ankommen, den Rahmen des Koalitionsvertrages im Verlauf des Beteiligungsprozesses so weit zu interpretieren, dass die „Inklusive Lösung“ davon erfasst wird.
Die Auftaktveranstaltung fand am 6. November 2018 mit rund 200 Teilnehmenden aus Praxis
und Wissenschaft der Kinder- und Jugendhilfe, der Behindertenhilfe und der Gesundheitshilfe
sowie von Bund, Ländern und Kommunen statt. Der bvkm nahm aktiv durch die Vertretung bei
der Podiumsdiskussion über die Erwartungen an den Reform- und den Beteiligungsprozess teil.
Der Dialogprozess soll in eine Gesetzesinitiative zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe mit einer Reform des derzeit geltenden SGB VIII münden. Auf der Eröffnungsveranstaltung
wurden die im Koalitionsvertrag aufgerufenen Themen konkretisiert und die Einbeziehung der
„Inklusiven Lösung“ von nahezu allen Seiten gefordert.
Der bvkm hat seine Mitwirkung an dem Beteiligungsprozess gemeinsam mit den Fachverbänden für Menschen mit Behinderung und dem Deutschen Behindertenrat angeboten. Er kann dabei seine große Nähe zu den Familien mit einem Kind mit Behinderung, zahlreiche inhaltliche
Vorarbeiten und eine wachsende Kenntnis und Nähe zur öffentlichen und freien Jugendhilfe
einbringen. Die Fachverbände entsenden zwei, der Deutsche Behindertenrat fünf Vertreterinnen und Vertreter in die Arbeitsgruppe "SGB VIII: Mitreden – Mitgestalten". Der bvkm stellt einen der Vertreter des Deutschen Behindertenrates und hat die Koordination der Vertretung des
DBR in der Beteiligungs-AG übernommen. Die Koordination bezieht auch DBR-Organisationen
ein, die nicht in der Beteiligungs-AG vertreten sind. Der bvkm vertritt den DBR ebenso in der
Unterarbeitsgruppe: Quantifizierung und Statistik. Diese Arbeitsgruppe begleitet die wissenschaftliche Betroffenenbeteiligung, bereitet das Datenmaterial zu den jeweiligen Themenkomplexen auf und verständigt sich über die materiellen Auswirkungen der von der Beteiligungs-AG
entwickelten Vorschläge.

5. Menschen im Bundesverband
Der Arbeitsbereich Frauen mit besonderen Herausforderungen ist fester Bestandteil der Arbeit
des bvkm. Mütter übernehmen in den Familien nach wie vor den größten Teil der Pflege und
Versorgung der behinderten Kinder. Dabei machen Mütter von Kindern mit Behinderung keine
Ausnahme. Oft bleibt für ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse wenig Raum, da zusätzliche
Alltagsanforderungen – wie körperliche Belastungen durch die Pflege, hohe Anforderungen an
das Selbst- und Zeitmanagement durch zusätzliche Termine (z.B. für Förder- und Therapieangebote), eingeschränkte Betreuungs- und Entlastungsmöglichkeiten, Schlafmangel wegen nächtlichen Betreuungsbedarfs und psychische Belastungen durch herausforderndes Verhalten – sie
besonders beanspruchen. Gerade deshalb stehen im Mittelpunkt der Arbeit des bvkm in diesem Bereich die Bedürfnisse der Frauen, die Kinder mit Behinderungen versorgen. Denn um ihren Kindern mit Behinderung die größtmöglichen Entwicklungschancen zu eröffnen und ihnen
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eine Grundlage für ein glückliches und erfülltes Leben mit einer Behinderung zu verschaffen,
braucht es glückliche und zufriedene Mütter.
Die Aktivitäten im Arbeitsbereich Frauen mit besonderen Herausforderungen sind verankert bei
den satzungsgemäßen Gremien der Bundesfrauenversammlung und der Bundesfrauenvertretung und werden von der Geschäftsstelle begleitet und unterstützt. Hauptarbeitsformen waren
bisher die Mailingliste und die Fachtagungen zum Muttertag. Die Mailingliste ermöglicht die
stetige und selbstbestimmte Kommunikation der ihr angeschlossenen Mütter von Kindern mit
Behinderungen. Es können Themen erörtert, Meinungen ausgetauscht, Anfragen gerichtet und
Informationen vermittelt werden. Zudem kann durch diese Kommunikationsform bei Bedarf
schnell ein Meinungsbild eingeholt werden zu Ideen und geplanten Aktivitäten. Die Fachtagungen zum Muttertag finden – gemäß Beschluss der Bundesfrauenversammlung im Jahr 2016 –
nun nur noch alle zwei Jahre statt.
Dementsprechend fand im Mai 2018 unter dem Thema „Es gibt mehr als (k)eine Lösung!“ die
Fachtagung zum Muttertag statt. Der inhaltliche Fokus griff diese besondere Lebenssituation
auf und gleichzeitig eine aktuelle gesellschaftliche Debatte. Denn es wird in den letzten Jahren
viel darüber diskutiert, vor welchen Herausforderungen Familien heute stehen und wie sie dabei unterstützt werden können: längere Kita- und Schulbetreuungszeiten, Vätermonate, Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende, Familienarbeitszeit. Dennoch sind alle Familien gefordert,
ihr je eigenes Lebensmodell zu finden – umso mehr, wenn Kinder mit Behinderungen in ihnen
leben. Denn für sie gibt es noch weniger Modelle und Vorbilder, wie Alltag gelingen und Familie
gelebt werden kann. Deshalb widmete sich die Tagung der Frage nach Lebensmodellen für Familien, in denen Kinder mit Behinderung leben.
Die Inhalte wurden in Vorträgen und Workshops behandelt, aber auch in Diskussionsrunden sowie in angeleiteten Kleingruppen-Einheiten und kreativen Impulsen. Schon zu Beginn der Tagung wurde in Kennenlerngruppen zum Austausch anregt. Diese interaktive Vorgehensweise
durchzog die ganze Tagung. Neben dem Veranstaltungsprogramm wurde mit einer Info-Börse,
einer Art Schwarzem Brett, der Austausch befördert. So wurden Informationen bereitgestellt,
aber auch die Teilnehmerinnen aufgefordert, ihrerseits Empfehlungen an die anderen Teilnehmerinnen weiterzugeben. Außerdem gab es die Möglichkeit, Treffpunkte zu bestimmten Themen zu initiieren und so auch zu spezielleren Themen miteinander ins Gespräch zu kommen.
Schon im Vorfeld konnten sich Frauen mit besonderen Herausforderungen einbringen, indem
sie Erzählungen zu ihren ganz persönlichen Lebenswegen einreichen konnten, die dann von einer Schauspielerin anonymisiert vorgetragen wurden. So wurden ihre ureigene Perspektive und
die große Vielfalt darin noch einmal besonders anschaulich sichtbar.
Die angestrebte Mischung aus theoretischen Vorträgen und praktischen Beispielen gelang und
konnte die Frauen auf unterschiedlichen Ebenen ansprechen. In der breiten Mischung der verschiedenen Workshop-Angebote konnten alle Teilnehmerinnen etwas Wertvolles für sich finden. Die vorbereiteten Austauschangebote rund um Kennenlernen und Info-Börse wurden sehr
gut angenommen. Aber auch der informelle Teil, und hier besonders das Kulturprogramm am
29

Samstagabend, sowie der für die in ihrem Alltag so stark geforderte Zielgruppe ungewohnt entspannte Rahmen mit Übernachten und Tagen unter einem Dach und Vollverpflegung taten ihr
Übriges, um die Frauen miteinander in Kontakt zu bringen. Die Lesung der persönlichen Lebensmodell-Geschichten durch eine professionelle Schauspielerin sowie die anschließende persönliche Lebensmodell-Vorstellung einer Mutter, die im Gegensatz zu den Textbeiträgen auch Fragen und Austausch zuließ, kamen sehr gut an. Für die sozialpolitische Auseinandersetzung
konnten mit der Pflegeexpertin Frau Professorin Dr. Christa Büker und der Abteilungsleiterin
Familie des BMFSFJ Petra Mackroth zwei hochrangige Diskussionspartnerinnen gewonnen werden.
Es gelang so, für die eigene Lebensgestaltung relevante Informationen zu vermitteln. Die Möglichkeit der aktiven Auseinandersetzung mit der eigenen Situation sowohl in den Workshops als
auch im Austausch mit den anderen Teilnehmerinnen führte zu einer Stärkung, einer Bewusstmachung von Ressourcen sowie einer Aktivierung der Selbsthilfekräfte. Die Möglichkeit, die eigenen Bedarfe und Forderungen im sozialpolitischen Teil der Veranstaltung selbst zu formulieren, wurde rege genutzt.
Der bvkm hat mit der Theodor-Fischwasser-Stiftung einen Geschäftsbesorgungsvertrag abgeschlossen, in dem die Antragsannahme und -bearbeitung der Stiftung durch die Geschäftsstelle
des bvkm geregelt wird. Die Theodor-Fischwasser-Stiftung unterstützt Familien von Kindern und
Jugendlichen mit schweren und mehrfachen Behinderungen. Alle Fördervorhaben der Stiftung
werden von den Mitgliedsorganisationen des bvkm begleitet. Der Schwerpunkt der Hilfe liegt
bei der Schaffung von Barrierefreiheit im häuslichen familiären Umfeld und bei der Beseitigung
von Notsituationen. Durch die vom bvkm vermittelte Förderung durch die Theodor-Fischwasser-Stiftung konnten im Jahr 2018 insgesamt 11 Familien mit einem Kind mit Behinderung unterstützt werden. Es wurden jeweils mit einem Betrag von bis zu 3.000 Euro verschiedene Umbaumaßnahmen zur Schaffung von Barrierefreiheit im häuslichen familiären Umfeld, die Anschaffung spezieller Ausstattungsgegenstände und besondere Maßnahmen der Familienunterstützung gefördert. Weitere Anfragen von Familien mussten abschlägig beschieden werden, da
die Förderung von behindertengerechten Fahrzeugen beantragt wurde. Die Förderung von Fahrzeugen ist jedoch durch die Stiftung ausgeschlossen.
Migration und Behinderung
Der bvkm hat in den letzten zehn Jahren seine Angebote auch mit Blick auf mehrsprachige Informationsmaterialien weiterentwickelt. Auch die Zusammenarbeit mit Vereinen und Organisationen, die in der Schnittstelle von Migration und Behinderung tätig sind, ist zu einem festen
Bestanteil geworden.
Das Elternnetzwerk NRW hat sich im Jahr 2018 mit einem Kooperationswunsch an den bvkm
gewandt. Das Netzwerk baut das Projekt „Kultur-inklusiv – eine Seminarreihe für Eltern von
Kindern mit Zuwanderungsgeschichte“ auf. In diesem Zusammenhang fanden 2018 mehrere
fachliche Gespräche zwischen den Geschäftsführungen des Elternnetzwerkes und des bvkm
statt. In einer gemeinsamen Kooperation wird das Elternnetzwerk die Übersetzung der bvkm30

Broschüre „Mein Kind ist behindert – diese Hilfen gibt es“ in die französische Sprache finanzieren. Die Übersetzung soll zeitnah nach der umfassenden Überarbeitung der Broschüre Ende
2019 in Auftrag gegeben werden. Zu diesem Zeitpunkt steht die wichtige Umsetzungsphase der
Reformen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) mit den Neuregelungen zu den Leistungen der
Eingliederungshilfe (SGB IX) ab dem 1.1.2020 an.
Die bvkm-Mitgliedsorganisation MINA e.V. in Berlin und der bvkm werden ab Januar 2019 das
bundesweite Kooperationsprojekt „Ehrenamt in Vielfalt“ umsetzen. Das Projekt wird von der
Staatsministerin für Migration, Flucht und Integration des Bundes finanziert. 2018 fanden hierzu Treffen und Gespräche über die inhaltliche Ausrichtung statt. Im Mittelpunkt des Projektes
stehen geflüchtete Menschen und Behinderung sowie mögliche Wege zu Teilhabe und Engagement. Die Angebote des Projektes richten sich in erster Linie an die Mitgliedsorganisationen des
bvkm und deren Fachkräfte. Sie sollen in einer Seminarreihe vor Ort geschult und befähigt werden, Menschen mit Behinderung und Fluchterfahrung zu erreichen, zu stärken und langfristig in
eigene Selbsthilfestrukturen einzubinden. Der bvkm wird das Projekt des MINA e.V. konzeptionell und beratend begleiten.
Der bvkm hatte im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Migration und Behinderung“ im Jahr
2017 eine sehr erfolgreiche gemeinsame Fachtagung zum Thema „Mehrfachdiskriminierung“
mit dem Kommunalen Integrationszentrum der Stadt Bielefeld und der Universität Bielefeld realisiert. Diese Kooperation soll mit einer weiteren Veranstaltung zum Thema „Religion und Behinderung“ im Jahr 2019 fortgeführt werden. In Vorbereitung dazu fanden Arbeitstreffen mit
beiden Kooperationspartnern 2018 in Bielefeld statt. Die Veranstaltung ist für den 8. April 2019
an der Universität Bielefeld geplant. Vertreterinnen und Vertreter großer Weltreligionen werden eingeladen, ihre Religion im Kontext zu Behinderung darzustellen und aufzuzeigen, wie ihre
Gemeinden den Themen Inklusion und Teilhabe begegnen.
Auf Vorschlag des bvkm kamen die Fachverbände für Menschen mit Behinderung überein, die
„Gemeinsame Erklärung zur interkulturellen Öffnung und zur kultursensiblen Arbeit für und
mit Menschen mit Behinderung und Migrationshintergrund“ der Bundesarbeitsgemeinschaft
der Freien Wohlfahrtspflege und der Fachverbände für Menschen mit Behinderung aus dem
Jahr 2012 zu überarbeiten. In Zusammenwirken mit der Caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie e.V. und dem bvkm wurde eine zweite, auf Menschen mit Fluchterfahrungen erweitere
Fassung erarbeitet, die sich derzeit im Abstimmungsverfahren befindet.
Die Themen „Migration, Flucht und Behinderung“ werden auf der Internetseite des bvkm gepflegt und aktualisiert. Dem bvkm ist es wichtig, dass sich interessierte Menschen aller Herkunft
von seinen Angeboten angesprochen fühlen. So wurde 2018 beschlossen, dass die Broschüre
„Mein Kind ist behindert – diese Hilfen gibt es“ neben der türkischen, der arabischen und russischen Übersetzung Ende 2019 auch in die englische Sprache übersetzt werden soll. Damit soll
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insbesondere auch geflüchteten Menschen mit Behinderung und ihren Angehörigen, die vielfach als erste Fremdsprache Englisch oder Französisch sprechen, der Zugang zu diesen wichtigen leistungsrechtlichen Informationen ermöglicht werden.
Mehrsprachige Beratung wird vielfach von Familienangehörigen und bevorzugt telefonisch eingeholt. Der bvkm wird als verlässlicher Ansprechpartner für Familien mit Kindern mit Behinderung und Migrationsgeschichte von anderen Organisationen sowie Auslandsvertretungen oder
Kulturvereinen, bei denen die Menschen um Beratung zu behinderungsspezifischen Themen
anfragen, weiterempfohlen. Diese Menschen haben oftmals einen großen Beratungs-und Gesprächsbedarf, denn die Unterstützungsangebote werden erst dann in Anspruch genommen,
wenn sie sich selbst nicht mehr weiterhelfen können und verzweifelt sind. Die Hemmschwelle,
über Behinderung zu reden, hängt oftmals damit zusammen, nur wenig Kenntnisse über die
Möglichkeiten zu haben. Scham und Hilflosigkeit führen zu einer gefühlsmäßigen Aufladung,
die es in Beratungen aufzufangen gilt. Viele Gespräche führen zu einer emotionalen Stärkung
der Betroffenen, so die bisherigen Erfahrungen. Dabei wird eine schrittweise Hinführung zu örtlichen Angeboten in Wohnortnähe der Menschen vorbereitet und Kontaktdaten zu mehrsprachigen Fachkräften zur Verfügung gestellt. Diese Unterstützung und insbesondere Vermittlung
nehmen die Ratsuchenden gerne an, denn sie wollen vor allem die Versorgung und Teilhabe
ihrer Angehörigen sicherstellen.
Aufgrund der bundesweit breiten Vernetzung wird der bvkm zunehmend von anderen Organisationen nach ReferentInnen zu kulturspezifischen Themen angefragt. Es ist auch erfreulich,
dass mehrsprachige Fachkräfte die Angebote des bvkm mit den folgenden Worten würdigen:
„Der bvkm verbindet.“

6. Jugendarbeit im bvkm und die Arbeit der Clubs und Gruppen behinderter Menschen
In den Elternvereinen, in denen sich Eltern behinderter Kinder unter dem Dach des bvkm zusammenschlossen haben, kristallisierte sich nach einigen Jahren der Bedarf der älter werdenden Kinder bzw. mittlerweile Jugendlichen heraus, sich selbst zu organisieren, mit Gleichgesinnten zu vernetzen und die eigenen Interessen selbst vertreten zu wollen. Nicht immer sind die
Wünsche und Pläne der Kinder/Jugendlichen deckungsgleich mit denen ihrer Eltern, gerade für
junge Menschen mit Behinderung bekommen Fragen des Auszugs von zu Hause, der selbstbestimmten Freizeitgestaltung oder z.B. der Auseinandersetzung mit den Eltern über Förderung
und Therapie eine zentrale Bedeutung, die mit Menschen in ähnlichen Situationen ausgetauscht werden wollen. So gründeten sich vor ein paar Jahrzehnten die ersten Clubs und Gruppen junger Menschen mit Behinderung. Sie gehören dem bvkm an, werden von uns beraten
und begleitet und wählen alle vier Jahre die Bundesvertretung der Clubs und Gruppen als ihr
Sprachrohr.
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Behinderte Menschen in den Clubs und Gruppen interessieren sich sehr für die Verbesserung
ihrer Teilhabe am Gesellschaftsleben. Teilhabemöglichkeiten und inklusive Erlebniswelten sind
z.B. im Rahmen von Freizeitmaßnahmen oder bei kulturellen Ereignissen auf vielfältige Weise
eingeschränkt.
Die Praxisberatung soll die Clubs und Gruppen unterstützen, die Hindernisse und Barrieren vor
Ort zu erkennen und nach Möglichkeit zu beseitigen. Die Praxisberatung hat ihre Wurzeln in
den Bereichen:
 Freizeitangebote mit inklusivem Charakter
 Mobilitätsfragen: Fahrdienste und Sicherungen für schwerbehinderte Menschen
 Rechtliche Fragestellungen: Kinder- und Jugendhilfegesetz, BTHG
 Wohnen
 Arbeitsmöglichkeiten nach der Schule
 Regionale Netzwerke
 Gewinnung neuer, jüngerer Mitglieder in den Clubs
Die Clubs und Gruppen wollen eine Umgebung schaffen, in der behinderte und nichtbehinderte
Menschen zusammen und selbstbestimmt ihre Freizeit verbringen können. Spannungen und
Meinungsverschiedenheiten mit Leiterinnen und Leitern oder Eltern sind natürliche Konfliktfelder und müssen gemeinsam entschärft werden. Das Ziel, dass sich die Mitglieder der Clubs und
Gruppen selbst organisieren, hat sich seit über vier Jahrzehnten immer weiterentwickelt. Die
Autonomie und Selbstbestimmung in der Freizeit und Begegnung gilt es zu fördern und in andere Lebenswelten zu übertragen. Die alle vier Jahre gewählte Bundesvertretung der Clubs und
Gruppen vertritt die Interessen der bundesweit aktiven Freizeitgruppen. Die Jahresversammlung ist eine wichtige Schnittstelle für die Informationsvermittlung.
Durch Regionaltreffen und Veranstaltungen zum Themenspektrum Freizeit und Begegnung wird
die Emanzipation und Selbstbestimmung überregional gefördert. Die Jahresversammlung und
die Regionaltreffen sind dabei wichtige Anlauf- und Treffpunkte zur Abstimmung und Vermittlung von Informationen.
Die Aktivitäten im Rahmen der Praxisberatung und der Bundesvertretung sollen anregen, vernetzen und zur Entlastung und Motivation der Arbeit vor Ort beitragen. Die Aufgabe der Vernetzung und des Erfahrungsaustausches, die durch die Beteiligung auch von Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf u.U. sehr aufwendig ist, hat der Bundesverband übernommen.
Die Jahresversammlung der Clubs und Gruppen für Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderung ist in der Satzung des bvkm verankert. In ihrem Rahmen findet die Mitgliederversammlung der Clubs und Gruppen statt. Auf der Jahresversammlung wird alle vier Jahre die
Bundesvertretung gewählt, die die Interessen der behinderten jungen Menschen innerhalb des
Verbandes und gegenüber dem Vorstand vertritt. Die nächste Wahl findet 2019 statt. Die Jugendarbeit für Jugendliche mit und ohne Behinderung soll im Rahmen der offenen Hilfen in den
Mittelpunkt rücken und deren Bedeutung für die Jugendhilfe innerhalb und außerhalb des Verbandes noch deutlicher werden lassen. Mit der Jahresversammlung der Clubs und Gruppen und
den Regionaltreffen sollen der Erfahrungshorizont der Teilnehmenden erweitert, Kontakte
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auch über die Veranstaltung hinaus ermöglicht und ein bundesweites Netzwerk von Clubs und
Gruppen, aber auch Einzelpersonen geknüpft werden. Autonomie und Selbstbestimmung sind
Ziele, auf die sich behinderte Menschen in kleinen Schritten durch selbstorganisierte Freizeit,
durch den Kino- und Discobesuch, die Fahrt zu Bildungsveranstaltungen des Bundesverbandes
oder die Teilnahme an der Jahresversammlung der Clubs und Gruppen vorbereiten.
Das Konzept der Regionaltreffen hat sich in den letzten Jahren bewährt, da sich dadurch eine
gegenseitige Unterstützung der Verantwortlichen in den Clubs und Gruppen verselbständigt
hat. Regionaltreffen bzw. Lokaltreffen dienen dem Austausch der Multiplikatorinnen und Multiplikatoren benachbarter Clubs und Gruppen. Durch die Vernetzung der Clubs und Gruppen fördern wir regionale Angebote und Kooperationen zwischen bzw. mit den Clubs und Gruppen. Im
Jahr 2018 fand das Nordlichter-Treffen in Hamburg statt. Die inhaltliche Ausrichtung orientierte
sich an den Wünschen der Clubs und Gruppen aus dem Norden und wurde unter das Motto
„Liebe und so Sachen: Flirten, Kennenlernen, Liebe, Partnerschaft, Sexualität“ gestellt. Es ging
um folgende Fragen: Wer bin ich und was suche ich? Wie lerne ich jemanden kennen? Flirten,
aber wie? Sexualität ohne PartnerIn – welche Möglichkeiten und Wege gibt es? Ein Sexualpädagoge übernahm einen Workshop für Männer, eine Sexualpädagogin parallel für Frauen. Alternativ konnten die Teilnehmenden und Begleitpersonen auch an einem dritten Workshop teilnehmen, der einen kreativen, tänzerischen, bewegungsorientierteren Zugang zu den Themen
Nähe, Distanz, Aufeinander-Zugehen etc. bot. Beim abendlichen „Flirt-Café“, das mithilfe der
Helferinnen gestaltet war, konnte das Gelernte aus den Workshops umgesetzt werden, ein Film
zum gleichnamigen Thema des Seminars „Liebe und so Sachen“ und eine anschließende Diskussion rundeten das Programm ab.
Mit 30 Teilnehmenden war der Zulauf beim Nordlichter-Treffen höher als in den letzten Jahren.
Es waren Menschen aus Berlin, Bremen, Lübeck, Kiel, Hamburg, Wilhelmshaven und Bad Oeynhausen vertreten. Die Jugendarbeit und die Bundesvertretung haben damit wieder ein hohes
Maß an Legitimation erreicht. Autonomie und Selbstbestimmung sind dabei die Maxime unseres Handelns.
Neben der praxisnahen Vernetzung bieten die Regionaltreffen immer auch Anregungen für die
Arbeit der Clubs und Gruppen vor Ort. Auf dem Nordlichter-Treffen ergaben sich wie auch beim
letzten Mal neue Kontakte unter den Teilnehmenden, und durch die inhaltliche Gestaltung
konnten neue Impulse gesetzt werden. Hier kommt der Einsatz der (ehrenamtlich tätigen) Leiterinnen und Leiter der Clubs und Gruppen zum Tragen – sie sind Schlüsselpersonen, wenn es
um den Transfer in Freizeit- und Bildungsangebote vor Ort geht. Das Interesse von Teilnehmenden und Begleitpersonen konnte geweckt werden, die Weiterarbeit an dem Schwerpunkt oder
den Kontakt zu anderen ReferentInnen gilt es nun vor Ort aufzugreifen.
Ausbildung und Qualifizierung für die ehren- und hauptamtlichen Clubleiterinnen und Clubleiter
für eine inklusive Freizeitgestaltung sind wichtige Grundlagen für die Weiterentwicklung und
Erhaltung der Freizeitarbeit im Rahmen der Jugendarbeit mit behinderten und nichtbehinderten Menschen. Im täglichen Miteinander müssen (junge) Menschen ohne Behinderung ihre
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Rolle so verstehen, dass sie nicht Entscheidungen für Menschen mit Behinderung zu treffen haben, sondern dass es ihre Aufgabe ist, Entscheidungsfindungen zu ermöglichen und bei der Umsetzung zu unterstützen.
Die Regionaltreffen und Seminare im Bereich der Clubs und Gruppen zu inklusiven freizeitbezogenen Themen und zu Angeboten, die der Selbstverwirklichung und Autonomie dienen, sind
stark nachgefragt. Die Frage nach den Zukunftsplänen der Jugendlichen und die Frage nach Unterstützungsmöglichkeiten, wenn die Eltern selbst der Hilfe bedürfen bzw. eines Tages nicht
mehr da sind, beschäftigt besonders Jugendliche mit mehrfachen Behinderungen in unseren
Reihen. Auch die wachsende Vielfalt von Wohnkonzepten für junge Menschen mit Behinderung
und damit gewachsene Wahlmöglichkeiten sind für viele ein Thema, das sie in ihren Gruppen
diskutieren und bei dem sie sich gegenseitig wichtige Impulse geben können. Diese Peer-Beratung gilt es zu fördern und von Bundesverband-Seite aus zu begleiten – auch die geplante Jahresversammlung der Clubs und Gruppen 2019, bei der Workshops zu Themen wie Wohnen, Assistenz, Bundesteilhabegesetz oder Reisen zur Wahl stehen, fußt auf dieser Erkenntnis. Die
Clubs und Gruppen können wichtige Impulse vermitteln und Inklusion lebensnah und praxisnah
erlebbar machen.
Viele Mitglieder aus den Clubs und Gruppen sind auf Leichte oder Einfache Sprache angewiesen. Der bvkm entwickelte im Jahr 2018 eine Internetseite in Leichter Sprache, sodass sich der
Personenkreis eigenständig über die Arbeit der Clubs und Gruppen, Seminare und Regionaltreffen etc. informieren kann. Eine zusätzliche Idee für die Zukunft ist, die Standorte der Clubs und
Gruppen analog zur Ortsvereinsübersicht auf www.bvkm.de online sichtbar zu machen, sodass
Interessierte nach einer Gruppe in ihrer Nähe suchen können.
Seit Herbst 2017 ist die Stelle für die Clubs und Gruppen im Rahmen der konzeptionellen Neugestaltung erweitert um den Arbeitsschwerpunkt „Bildungsarbeit“. Das Themenspektrum ist
weit gefächert. Unter Bildung sind alle Aspekte gemeint, die zu einer Erhöhung der Alltagskompetenz führen in Bereichen wie z.B. Gesundes Leben, Kulturtechniken, Mobilität, Hauswirtschaft, Umwelt, Kultur, Sport, Technik, Kommunikation, Politik u.v.m.
Bildung im Sinne von lebenslangem Lernen (UN-BRK Art. 24) sollte für alle Menschen zugänglich
sein. Für erwachsene Menschen mit Behinderung nimmt das Spektrum von bzw. der Zugang zu
Bildungsangeboten insbesondere in inklusiven Kontexten nach dem Schulalter allerdings stark
ab. Zum einen berücksichtigen allgemeine Angebote der Erwachsenenbildung nicht oder nicht
umfassend die Bedingungen, die an eine Teilhabe von Menschen mit (vor allem höherem) Unterstützungsbedarf gestellt sind. Auf der anderen Seite fehlt Menschen mit Behinderung häufig
eine Vorstellung davon, dass und in welcher Form sie Angebote der allgemeinen Erwachsenenbildung nutzen könnten.
Menschen mit Behinderung, insbesondere mit kognitiven Einschränkungen, haben vielfach ein
Selbstbild entwickelt, welches ihre Einschränkung in den Vordergrund stellt. Ihre Biografie ist
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geprägt durch Erfahrungen von Fremdbestimmung, des Andersseins und des Nicht-verstandenWerdens. Sie müssen daher darin unterstützt werden, ihr Selbstwertgefühl zu stärken, eigene
Wünsche und Vorstellungen zu entwickeln und zu artikulieren, sich Kenntnisse und Fähigkeiten
zur Erschließung von Ressourcen im Sozialraum anzueignen, die eigenen Interessen zu vertreten und sich an der Planung und Umsetzung ihrer Unterstützungsprozesse zu beteiligen. Ein
wesentlicher Zugang dazu ist die Bildung, nach Möglichkeit in den üblichen Lebenszusammenhängen und gemeinsam mit anderen. Im Sozialraum müssen Barrieren vielfältiger Art abgebaut
werden. Inklusion kann aber nur gelingen, wenn Menschen mit Behinderung Fähigkeiten und
Fertigkeiten entwickeln, die (barrierefreien) Angebote des Sozialraums zu nutzen.
Für den Bereich Bildung für Menschen mit Behinderung ist somit die Entwicklung von Konzeptionen und Strukturen erforderlich, in denen Bildungsangebote gemeindenah, auf ihre Teilhabebedingungen eingestellt und nach Möglichkeit inklusiv ausgerichtet sind. Einige regional verstreute Ansätze und Erprobungen inklusiver Erwachsenenbildung nehmen bereits Menschen
mit Behinderung in den Blick. Bekannt sind vor allem Projekte, in denen Menschen mit sogenannter geistiger oder Sinnesbehinderung bedacht werden. Dem bvkm ist es insbesondere ein
Anliegen, Entwicklungsprozesse zu initiieren, die auch Menschen mit erhöhtem Assistenz- und
Unterstützungsbedarf einbeziehen. Hierbei sind Voraussetzungen in Bezug auf Assistenz,
Pflege, Kommunikation und Mobilität zu berücksichtigen.
Um zunächst gute Projekte aus der Praxis aufzuspüren, wurde im Mai 2018 eine bundesweite
und verbändeübergreifende Bildungsoffensive angestoßen: Als Auftakt wurde der Wettbewerb
„Inklusion durch Bildung – Konzepte zur Erwachsenenbildung von Menschen mit Behinderungen“ ins Leben gerufen.
Mit dem Wettbewerb wollte der bvkm gelungene Beispiele von Bildungsmaßnahmen und Formaten, die sich den beschriebenen Zielen nähern, identifizieren, auszeichnen und bekannt und
zugänglich machen.
Ziel des Wettbewerbs war es, gute Praxisbeispiele für Erwachsenenbildung zu beleuchten und
anderen Trägern und Initiativen zur Verfügung zu stellen. Durch die Darstellung der Erfolge und
die Weitergabe des Wissens sollen zukünftig weitere Akteure ermutigt und bei eigenen Vorhaben unterstützt werden. Aus den beteiligten Initiativen und der Kooperation mit der Gesellschaft für Erwachsenenbildung e.V. (GEB) erhoffte sich der bvkm wachsende Kontakte in die
Szene der Erwachsenenbildung sowie eine mittel- bis langfristige Verankerung des Bildungsbereiches in örtlichen Selbsthilfegruppen und den Landesverbänden.
Bewerben konnten sich Initiativen, deren Angebote folgende Kriterien erfüllen:
 Es handelt sich um ein Bildungsangebot, das auf der lokalen und regionalen Ebene, im
sozialen Nahraum des Personenkreises stattfindet. Überregionale und bundesweite Bildungsmaßnahmen sollen dann beteiligt werden können, wenn sie eine Ausstrahlung auf
den regionalen Raum haben.
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Mit dem Angebot werden erwachsene Menschen mit Behinderung (gerne auch gemeinsam mit Menschen ohne Behinderung) unmittelbar erreicht.
 Ziele des Angebotes sind: Erweiterung von Bildungskompetenzen und Wissen, Erkennen
und Entwickeln von Interessen, Förderung der Begegnung mit anderen und Vernetzung
im Sozialraum, aktive Teilhabe von Menschen mit Behinderung im Bildungsprozess.
Mit dem Wettbewerb sollte eine Übersicht über erprobte Konzepte der Erwachsenenbildung
entstehen. Diese sollte Aufschluss geben über förderliche Bedingungen, die Menschen mit Behinderung an Bildungsangeboten teilhaben lässt. Die anstehende Analyse der Projekte verfolgt
das Ziel, anderen Trägern der Behindertenhilfe oder Erwachsenenbildung Impulse und Ideen an
die Hand zu geben, wie Bildungsangebote für den Personenkreis angelegt sein sollten.
Mit dem Wettbewerb konnte auf den Ausbau des Bildungsbereichs im bvkm aufmerksam gemacht werden. Zusätzlich zu den 81 Bewerbungen erreichten uns auch Rückmeldungen mit
dem Wunsch, sich über das Thema Bildung zu vernetzen, über Bildungsarbeit für Menschen mit
Behinderung in Kontakt zu bleiben und ggf. gemeinsame Projekte anzustoßen. Der Bewerbungsschluss liegt im Jahr 2019, auch ein begleitendes Wettbewerb-Seminar mit Praxisbezug ist
geplant. Die Ergebnisse und Erkenntnisse des Wettbewerbs sollen in der folgenden Zeit genutzt
und verarbeitet werden. Angedacht ist z.B. eine Publikation, die gute Konzepte vorstellt, Gelingensfaktoren bündelt, den Umgang mit Herausforderungen beschreibt und weitere Themen,
die in der Wettbewerbsphase erkennbar wurden und werden, beleuchtet. Auch ist die Gründung eines Vernetzungskreises unter dem Dach des bvkm angedacht, in dem sich Initiatorinnen
und Initiatoren von Erwachsenenbildungsangeboten treffen, beraten, bilden, um eine gute Arbeit vor Ort aufzubauen bzw. fortzuführen. Insbesondere unsere Mitgliedsorganisationen sind
gefragt, sich zu beteiligen, um Verbandsentwicklung über den Bereich Bildung zu verwirklichen.
Kinder- und Jugendarbeit
Die mit dem Wettbewerb „… läuft bei uns! Ideen für die inklusive Kinder- und Jugendarbeit“ begonnene Kooperation mit der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) hat sich für
beide Seiten sehr bewährt und wurde dementsprechend im Jahr 2018 fortgeführt. Obwohl zum
Pfingstzeltlager 2018 Kinder- und Jugendgruppen aus dem bvkm ausdrücklich eingeladen wurden, nahmen keine Freizeitgruppen aus dem Reihen des bvkm teil. Die Rückmeldungen zeigten,
dass es für viele Eltern nicht vorstellbar ist, dass ihre Kinder mit Behinderung in Zelten übernachten. Über eine Beteiligung der zuständigen Referentin des bvkm an einer weiteren Großveranstaltung der DPSG, einem Event für Leiterinnen und Leiter der DPSG mit dem Titel
„Leuchtfeuer“, konnte das Thema Kinder und Jugendliche mit Behinderung aber weiter in die
Pfadfinderschaft hineingetragen werden.
Gemeinsam mit der DPSG wurde im November 2018 ein Praxisseminar angeboten. Ziel des Jugendseminars „… läuft bei uns! Praxisaustausch zur inklusiven Kinder- und Jugendarbeit“ war
es, Praktikerinnen und Praktiker aus der Jugendhilfe und aus der Behindertenhilfe in einen Austausch zum Thema „Inklusion in der Kinder- und Jugendarbeit“ zu bringen. Dazu hat der bvkm
als Organisation aus der Behindertenhilfe mit der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg
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(DPSG) als Organisation aus der Jugendhilfe einen erfahrenen und bewährten Kooperationspartner mit ins Boot geholt. Gemeinsam haben beide Verbände die Veranstaltung konzipiert,
vorbereitet und durchgeführt. Dabei lag ein großer Schwerpunkt auf der Praxis. Denn mit dem
Angebot sollten vor allem bestehende inklusive Initiativen gestärkt und neue ermutigt werden,
was erfahrungsgemäß am besten mit sehr konkreten und praxisrelevanten Inhalten gelingt.
Es fanden sich insgesamt 19 Personen zusammen. Neben den zwei zuständigen Referentinnen
der beiden Verbände und der Referentin zum Thema Recht waren alle Teilnehmenden in der
Kinder- und Jugendarbeit aktiv. Vier davon waren eingeladen als Best-Practice-Beispiele und damit sozusagen in einer Doppelrolle anwesend: als Referierende und als Teilnehmende. Da beide
Verbände auch im Programm sichtbar werden sollten, stammte ein Best-Practice-Beispiel aus
den Reihen der DPSG und eines aus den Reihen des bvkm. Absichtlich wurden zwei sehr unterschiedliche Praxisbeispiele ausgewählt, um einerseits die Vielfalt der inklusiven Arbeit deutlich
zu machen, andererseits aber auch möglichst vielen Teilnehmenden ein Beispiel zu bieten, das
Anknüpfungspunkte an die eigene Arbeit bot. Weiterhin fand im Rahmen des Seminars viel kollegiale Beratung statt. Es wurde deutlich, wie sinnvoll die Kooperation zwischen Jugendhilfe
und Behindertenhilfe in diesem Bereich ist. So brachten beispielsweise Organisationen aus der
Jugendhilfe die Frage mit „Wie erreichen wir Kinder und Jugendliche mit Behinderung?“, während andere aus der Behindertenhilfe fragten: „Wie erreichen wir Kinder und Jugendliche ohne
Behinderung?“. Hier konnten nicht nur Erfahrungen geteilt, sondern auch Kooperationsideen
über das Jugendseminar hinaus gesponnen werden. So gelang es, sowohl den Austausch zu befördern – und dies sogar über die Veranstaltung hinaus – als auch Anregungen und Impulse für
die praktische Arbeit zu setzen. Das Konzept hat sich bewährt, da es wie gewünscht den Rahmen herstellte, um einen sehr offenen und damit auch sehr fruchtbaren Dialog zu ermöglichen,
in dem auch Unsicherheiten, Hürden und Probleme offen angesprochen werden konnten. Die
Veranstalter denken daher über eine Fortführung nach.
Der Newsletter des bvkm zur Kinder- und Jugendarbeit wird weiter versendet. Er erweist sich
als besonders nützlich als externes Kommunikationsmittel. Für den bvkm-internen Austausch
und die bvkm-interne Bearbeitung von Themen der (inklusiven) Kinder- und Jugendarbeit müssen allerdings ergänzende Formate entwickelt werden.
Der Arbeitsbereich „Mädchen und junge Frauen mit Behinderung“ ist seit 1998 fester Bestandteil der Arbeit des bvkm im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit. Mit zunehmend inklusiver Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung fehlt ihnen oftmals der Kontakt
zu Gleichbetroffenen. Gleichzeitig sind in Förderschulen für motorische oder geistige Entwicklung Mädchen häufig in der Minderzahl. Ihnen fehlt es daher an Möglichkeiten zum Austausch
mit Gleichbetroffenen. Vielfach wird auch heute noch der Lebensweg der jungen Menschen mit
Behinderung von außen vorgegeben. Gleichzeitig steht bei Kindern und Jugendlichen mit Behinderung in vielen Fällen die Behinderung im Vordergrund. Geschlechtsspezifische Unterschiede
werden in der Regel kaum wahrgenommen. Mit sogenannten Mädchenkonferenzen schafft der
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bvkm ein Forum, in dem sich Mädchen und junge Frauen mit Behinderung außerhalb der häuslichen und schulischen Umgebung mit Gleichbetroffenen austauschen können. Die Behinderung
tritt dabei in den Hintergrund, gemeinsame Interessen und Erfahrungen in den Vordergrund.
Der Austausch mit „Peers“ erhält gerade in inklusiven Zeiten eine besondere Bedeutung. Im
Mittelpunkt der Arbeit stand im Jahr 2018 die Organisation und Durchführung der 10. Mädchenkonferenz für Mädchen und junge Frauen mit Behinderung. Diese fand unter dem Motto
„Wir bewegen was!“ vom 16. bis 18. März 2018 in Duisburg statt. An ihr waren rund 370 Personen (275 Teilnehmerinnen – Mädchen und junge Frauen mit Behinderung und ihre Begleiterinnen aus dem gesamten Bundesgebiet –, 30 Workshop-Leiterinnen und rund 70 Helferinnen und
Organisatorinnen) beteiligt.
Die 10. Mädchenkonferenz fand erstmalig im Frühjahr statt. Schnell zeichnete sich aber ab, dass
die Veranstaltung wieder auf ein großes Interesse stößt. In der Sportschule Duisburg-Wedau, in
der auch gleichzeitig die Veranstaltung stattfand, und der benachbarten Jugendherberge waren
insgesamt 350 Betten vorreserviert worden. Diese Übernachtungskapazitäten für Teilnehmerinnen, Workshop-Leiterinnen und Helferinnen entsprachen von der Größenordnung her den Erfahrungen der Vorjahre. Alle Zimmer waren über Aufzüge mit dem Rollstuhl erreichbar, einige
Zimmer waren speziell rollstuhlgerecht ausgebaut und verfügten über die entsprechenden Sanitäranlagen. Durch die Größe der Sportschule war dort die Verpflegung für die entsprechende
Personenzahl gewährleistet. Dies war in der Vergangenheit oftmals ein Problem.
Bei Anmeldeschluss lagen rund 300 Anmeldungen bzw. Vormerkungen vor. Es konnte daher allen Interessentinnen eine Zusage erteilt werden. Die Anmeldungen kamen zu ca. 82 % von
Gruppen, die übrigen Anmeldungen von einzelnen Mädchen/jungen Frauen, die alleine bzw.
mit Assistentinnen oder in Begleitung von der Mutter oder einer Schwester kamen. Ähnlich wie
in den vergangenen Jahren stießen die meisten Workshops auf ein reges Interesse. Das Workshop-Angebot war wieder breit gefächert. Es gliederte sich auf in themenzentrierte, kreative,
sportlich-bewegungsorientierte und technisch-handwerkliche Workshops. Das grundsätzlich
breit gefächerte Angebot bietet den Teilnehmerinnen die Möglichkeit, neue Angebote auszuprobieren und Erfahrungen zu sammeln. Die in den Workshops eingesetzten Methoden sind
vielfältig und setzen an den Fähigkeiten und Fertigkeiten der Teilnehmerinnen an. Alle Workshops sind so konzipiert, dass jedes Mädchen/jede junge Frau unabhängig von Art und Schwere
ihrer Behinderung teilnehmen kann.
Die Workshop-Leiterinnen verfügten weitestgehend über Erfahrungen in der Arbeit mit behinderten Menschen und gingen sehr individuell auf die Bedürfnisse der Teilnehmerinnen ein. Die
Rückmeldungen der Teilnehmerinnen zu den Workshops waren durchweg positiv. In den Pausen wurden offene Angebote, wie die Gestaltung von Buttons, Schminken, Rolli-Parcours und
Cross-Boccia, vorgehalten. Das Projekt „Gewaltschutz inklusiv“ des Mädchentreffs Bielefeld bot
eine Mitmach-Aktion an und informierte die Teilnehmerinnen über seine Angebote. Am Samstag kam zusätzlich Kirsten Schweder, Referentin bei National Coalition Deutschland – Netzwerk
zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention, und informierte die Mädchen und jungen
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Frauen über die Aktion „Check deine Rechte!“. Viele Teilnehmerinnen beteiligten sich interessiert an der Aktion und schrieben ihre Anliegen auf die bereitgestellte Stellwand.
Am Sonntagmorgen hatten die Workshops auf der Matinee „Vorhang auf: Hier sind wir!“ die
Gelegenheit, das am Samstag Erarbeitete zu präsentieren. Insbesondere die kreativen, technikund bewegungsorientierten Workshops, aber auch ein Teil der themenzentrierten nutzten die
Gelegenheit und präsentierten Tänze, Schmuckkästchen, Theaterstücke, Judo-Wettkämpfe,
Foto-Shows von „Superheldinnen“ und „Sexy Ladies“, einen Kurzfilm und Gesangsinterpretationen. Andere Workshops zeigten Fotos aus dem Workshop oder hatten Stellwände und Tische
mit Collagen und Bildern gestaltet.
Die Präsentation am Sonntagmorgen stellt ein wichtiges Element der Mädchenkonferenz dar.
Zum einen erleben die Teilnehmerinnen, was in anderen Workshops erarbeitet wurde, und bekommen ggf. Anregungen für die eigene Arbeit. Zum anderen ist die Präsentation öffentlich, sodass viele Eltern, Fachkräfte und Verantwortliche aus dem Umfeld des Veranstaltungsortes teilnehmen. Hierdurch erfahren die Teilnehmerinnen eine große Öffentlichkeit und Wertschätzung. Zu der Präsentation kamen die Inklusionsbeauftragte der Stadt Duisburg sowie viele Eltern.
Die Organisation der Mädchenkonferenz mit rund 350 Beteiligten, davon 270 Teilnehmerinnen
mit höchst unterschiedlichen Bedarfen an Barrierefreiheit, stellt jedes Mal aufs Neue eine
große Herausforderung dar. Durch die wechselnden Veranstaltungsorte kann nicht auf Routinen zurückgegriffen werden. Die Zuständigkeiten vor Ort für die Raumnutzung (für die Veranstaltung selbst sowie für die Übernachtung), für die Verpflegung, für die Technik sowie für Fahrdienste müssen jedes Mal neu „erforscht“ werden.
Die Rückmeldungen auf der Mädchenkonferenz zeigen deutlich, dass die Mädchenkonferenz
ein herausragendes Ereignis für die Teilnehmerinnen darstellt. Die Tatsache, dass viele Gruppen
bereits zum sechsten, siebten oder gar achten Mal an der Mädchenkonferenz teilgenommen
haben, verdeutlicht dies. Die gleichbleibend hohe Teilnehmerinnenzahl ist ein deutliches Indiz
dafür, dass die geschlechtsspezifischen Angebote am Interesse der Zielgruppe ansetzen. Mit der
Mädchenkonferenz schafft der bvkm ein Forum, in dem sich Mädchen und jungen Frauen mit
Behinderung außerhalb der häuslichen und schulischen Umgebung mit Gleichbetroffenen austauschen können.
Auch mit der Herausgabe der Zeitschrift „MiMMi – Mitmach-Mädchenmagazin-Mittendrin“ ist
die Zielsetzung verbunden, den Beteiligten die Möglichkeit zu eröffnen, sich mit Gleichbetroffenen auszutauschen und sich mit verschiedenen Themen auseinanderzusetzen. Anders als bei
der Mädchenkonferenz ist der Austausch nur mittelbar möglich. In dem Namen MiMMi als Abkürzung für „Mitmach-Mädchenmagazin-Mittendrin“ wird das Hauptanliegen der Zeitschrift,
eine Zeitschrift von und für Mädchen und junge Frauen zu sein, verdeutlicht. Inhaltlich befasst
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sich jede Ausgabe der MiMMi mit einem Schwerpunktthema, das durch unterschiedliche Rubriken ergänzt wird.
Im Herbst 2018 erschien die zweite Ausgabe im neuen Layout. Die Ausgabe widmete sich dem
Thema „Wie sieht dein Tag aus?“. Zahlreiche junge Frauen beteiligten sich mit eigenen Textund Fotobeiträgen. Sie verfassten die Texte teils alleine, zum Teil als Gruppe. Auffällig war, dass
sich viele Autorinnen erstmals an der MiMMi beteiligten. Dies kann als Hinweis gewertet werden, dass das neue Layout angenommen wird und „Lust macht“, sich zu beteiligen.

7. Sport für Menschen mit cerebralen Bewegungsstörungen
Im Bereich des Sports geht es dem bvkm vor allem darum, die Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Freizeit- und Wettkampfsport ihrer Wahl in Schule, Verein und anderen Einrichtungen zu fördern. Diesem Ziel dienen Sportveranstaltungen, wie zum Beispiel die Deutschen
Boccia-Meisterschaften, sowie Fortbildungen zu verschiedenen Bereichen des Behindertensports.
Boccia-Qualifikationsturnier 2018
Am 21. April 2018 fand zum wiederholten Mal in Düsseldorf das Qualifikationsturnier für die
Deutschen Boccia-Meisterschaften statt. Wie in den Jahren zuvor stand zur Durchführung des
Turniers die Dreifachsporthalle der Hulda-Pankok-Gesamtschule zur Verfügung. Die Halle bietet
aufgrund ihrer Barrierefreiheit und des ausgezeichneten Hallenbodens ideale Voraussetzungen
für diese Sportart. Veranstalter und Ausrichter war erneut der Bundesverband für körper- und
mehrfachbehinderte Menschen e.V unter der Federführung seines Fachausschusses Sport.
Mit insgesamt elf Spielern war die Konkurrenz in der Startklasse BC 1 am größten. In den Startklassen BC 2 und BC 4 sind jeweils sechs und in der Startklasse BC 3 sieben Spieler angetreten.
Acht Spieler haben zum ersten Mal an einem Qualifikationsturnier teilgenommen und mussten
deshalb vor Beginn klassifiziert werden. Dabei ergab sich, dass drei von ihnen keiner der vier
Startklassen BC 1 bis BC 4 zugeordnet werden konnten, weil ihre motorischen Fähigkeiten dafür
zu gut waren. Sie wurden in die Wettkampfklasse BC 5 eingeordnet, eine Klasse, die sich international noch in der Testphase befindet. Ob und wann diese Klasse offiziell eingeführt wird, ist
noch nicht bekannt. Die Klassifizierung wurde von Dorota Berger, internationale Klassifiziererin
der BISFed, geleitet.
Das Schiedsrichterteam stand unter der Leitung von Jana Skripalle. Für die Turnierleitung waren
Dirk und Florian Möller verantwortlich. Sowohl den Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern als
auch der Turnierleitung muss großer Dank ausgesprochen werden. Ihre Professionalität und ihr
ehrenamtlicher Einsatz trugen entscheidend zu dem harmonischen und fairen Verlauf des Turniers und zur Zufriedenheit der Sportlerinnen und Sportler bei.
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15. Deutsche Boccia-Meisterschaften
Am 20. Oktober 2018 fanden in Saarbrücken die 15. Deutschen Boccia-Meisterschaften statt.
Für die Ausrichtung vor Ort konnte der bvkm die Behinderten- und Rehabilitationssportgruppe
Gersweiler-Ottenhausen e.V. (BRS) mit ihrem Vorsitzenden Edmund Minas gewinnen.
Austragungsort war die Joachim-Deckarm-Halle. Sie bot gute Voraussetzungen für die Durchführung des Turniers. Größe und Bodenbeschaffenheit waren sehr gut, sodass eine ausreichende Anzahl von Spielfeldern abgeklebt werden und das Turnier ohne Zeitdruck verlaufen
konnte.
Sowohl bei der Eröffnung als auch bei der Abschlussveranstaltung haben saarländische Politiker
Grußworte an die Teilnehmenden gerichtet und die Gelegenheit genutzt, ein wenig von der Atmosphäre und dem Geist einer solchen Meisterschaft zu schnuppern.
Axel Riedschy, Präsident des Behinderten- und Rehabilitations-Sportverbandes, war bei der Eröffnung anwesend. Christian Bucher, Ressortleiter Ehrenamt im Ministerium für Inneres, Bauen
und Sport, war bei der Abschlussveranstaltung zugegen.
Zur Teilnahme hatten sich Spielerinnen und Spieler aus 12 Vereinen bzw. Einrichtungen qualifiziert.
Die BRS Gersweiler war mit Boris Nicolai, der zurzeit Platz 6 in der Weltrangliste im Einzelwettbewerb BC 4 belegt, am Start. Er musste sich allerdings im Spiel um Gold und Silber von Bastian
Keller vom TV Markgröningen geschlagen geben, mit dem er bei internationalen Turnieren im
Paarwettbewerb an den Start geht.
Drei weitere Sportler spielten für den TV Markgröningen: Christian Hartmann, Ilker Icöz und
Marcel Weller. Keiner von ihnen konnte jedoch einen Medaillenplatz erreichen.
Von der BRS Gersweiler hatte sich ebenfalls Anita Raguwaran (BC 4) qualifiziert.
Die BSG Gütersloh e.V. trat mit Georg Carré an, der etwas enttäuscht war über seinen vierten
Platz. Ebenfalls aus Nordrhein-Westfalen kam Sarah Auffahrt (BC 3), die für den TV Mettingen
startete und ebenfalls den 4. Platz belegte.
Von der HSG Uni Greifswald e.V. waren zwei sehr erfolgreiche Spieler am Start. Sie durften mit
zwei Medaillen nach Hause fahren: Anne Walter (BC 1) erspielte die Goldmedaille und Nicole
Michael (BC 4) die Bronzemedaille. Jan Michael musste sich mit dem 7. Platz zufriedengeben.
Mecklenburg-Vorpommern war nicht nur mit diesen Sportlern sehr erfolgreich, sondern mit
einem weiteren: Florian Witt vom SC Neubrandenburg holte im Wettbewerb BC 2 die Bronzemedaille.
Vom ICP München erreichte Manuel Wolfsteiner (BC 2) die Silbermedaille; Friederike Beck (BC
3), Regina Gratz (BC 1) und Sabrina Zitzelsberger (BC 4) belegten die Plätze 6 und 8 in ihrem jeweiligen Wettbewerb.
Der TSV München-Großhadern entsendete Peter Winklmeier (BC 2), der die Goldmedaille gewann.
Ebenfalls aus Bayern waren die Sportfreunde „Arche Coburg“ anwesend. Diese waren im Wettbewerb BC 1 durch Elisabeth Stolz vertreten.
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Die Sportfreunde Diakonie Bad Kreuznach aus Rheinland-Pfalz waren mit den meisten Spielern
vertreten und fuhren mit den meisten Medaillen nach Hause. Die Dominanz dieses Vereins
zeigte sich erneut im Wettbewerb BC 3 – der Wettbewerb, in welchem mit Abrollhilfe und Assistenz gespielt wird. Hier gingen alle Medaillen an Bad Kreuznach: Petra Benharkat holte Gold,
Carsten Trimpop Silber und Nancy Poser Bronze. Im BC-1-Wettbewerb holte Tanja Reinhard die
Silbermedaille, Moritz Strohm und Georg Ludwig belegten die Plätze 7 und 8.
Der BSV Frankenthal, ebenfalls Rheinland-Pfalz, hat vier Sportler entsenden können: Julie
Volchko, Sven Trier und Thorsten Lihl starteten im Wettbewerb BC 2 und Rainer Schmitt im
Wettbewerb BC 4.
Aus Hessen waren die SV Rhinos Wiesbaden vertreten. Im BC-1-Wettbewerb setzte sich Brigitte
Bettenbruch erfolgreich gegen ihren Teamkollegen durch, sie gewann die Bronzemedaille,
Stephan Vokuhl kam auf den 4. Platz. Jutta Lohner belegt im Wettbewerb BC 3 den 7. Platz.
AG Boccia
In Gesprächen mit Vertretern des DBS, des DRS und des bvkm ging es 2018 darum, die bisherige
AG Boccia im DRS zu einem Fachbereich aufzuwerten. Fachbereiche sind satzungsmäßig verankerte Organe im DRS und haben deutlich mehr Kompetenzen als eine AG. Ein gut funktionierender Fachbereich könnte Aufgaben übernehmen, für die jetzt der Fachausschuss Sport verantwortlich ist. Dadurch könnten Kapazitäten für andere Bereiche des Sports freigesetzt werden.
Der Fachausschuss Sport wird darauf achten, dass der bvkm im Fachbereich Boccia angemessen
vertreten ist. Die formelle Gründung des Fachbereichs Boccia ist für die erste Jahreshälfte 2019
vorgesehen.
„Fußball ist für alle da!“
Unter dem Motto „Fußball ist für alle da!“ fand vom 13. bis 15. Juli 2018 in Duisburg zum zweiten Mal ein Workshop statt, der sich an Menschen mit und ohne Handicap richtete, die Fußball
spielen oder sich dafür interessieren. Eingeladen waren darüber hinaus Übungsleiter sowie Mitarbeiter aus Einrichtungen, Organisationen und Vereinen. Schwerpunkt des Workshops bildeten praktische Trainingseinheiten auf dem Platz. Die individuellen sportlichen Fähigkeiten sowie
die Erfahrungen und Erwartungen der Teilnehmer und Teilnehmerinnen wurden bei der Gestaltung des Workshops berücksichtigt. Der Spaß am Fußball stand an erster Stelle. Außerdem
diente der Workshop dazu, über den Stand des Fußballs für Menschen mit Handicap innerhalb
Deutschlands zu informieren und eine weitere Vernetzung interessierter Sportler und Sportlerinnen anzuregen. Geleitet wurde der Workshop von Tina Klose und Thomas Pfannkuch. Beide
sind maßgeblich an der Entwicklung verschiedener Fußballsparten beteiligt. Sie haben den Verein Sportfreunde Braunschweig e.V. gegründet und gehören dessen Vorstand an. Thomas
Pfannkuch war zudem Trainer der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Bereich des CPFußballs.
Bei der Konzeption und Durchführung der genannten Veranstaltungen wurde der bvkm vom
Fachausschuss Sport beraten und unterstützt. Ihm gehören Expertinnen und Experten aus den
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für den Sport mit behinderten Menschen relevanten Fachdisziplinen an. Der Fachausschuss
Sport tagte im Jahr 2018 zwei Mal.

8. Fort- und Weiterbildung
Der Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen (bvkm) hat im Jahre 2018
zahlreiche Fortbildungen für die Interessenvertretungen der Beschäftigten in Werkstätten für
behinderte Menschen (Werkstatträte) durchgeführt.
Ziel der Fortbildungen war es, Erkenntnisse, Anregungen und Impulse für die Arbeit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu vermitteln. Neben der Arbeit an themenbezogenen Fragestellungen hatten die Teilnehmenden Gelegenheit, sich über Erfahrungen aus ihren Arbeitsbereichen auszutauschen.
 Im Rahmen eines Grundlagenseminars für Werkstatträte vom 21. bis 23. Februar 2018
in Köln wurden u.a. folgende Fragen behandelt: Wie erlebe ich meinen Arbeitsplatz
„Werkstatt für behinderte Menschen“? Was finde ich dabei gut, was nicht? Was sollte in
der Werkstatt geändert werden? Was kann ich tun, damit sich etwas ändert? Was erwarte ich vom Werkstattrat? Welche Aufgaben und Möglichkeiten hat der Werkstattrat? Welche Mitwirkungsrechte gibt es? Mitwirken – wie geht das? Reichen die vorhandenen Mitwirkungsrechte? Was tun bei Konflikten? Wie und wo finden wir Verbündete,
die uns unterstützen?
 Vertrauenspersonen von Werkstatträten kamen vom 19. bis 21. September 2018 in
Essen zu einer Fortbildung unter dem Motto „Unterstützen ja – bevormunden nein!“
zusammen. Im Rahmen des Seminars wurden verschiedene Aspekte der Arbeit einer
Vertrauensperson behandelt, insbesondere rechtliche Grundlagen, Rolle und Selbstverständnis, Möglichkeiten und Formen der Unterstützung des Werkstattrates, Erkennen
und Analysieren von Wahrnehmungs- und Kommunikationsstrukturen im Werkstattrat,
Funktion im Rahmen interner und externer Gremien, Stellung im innerbetrieblichen Gefüge.
 „Der Jahresabschluss: Wirtschaftliche Daten der Werkstatt verstehen – Mitwirkung
sichern“ lautete das Thema einer Fortbildung, zu der sowohl Werkstatträte als auch
Betriebsräte bzw. Mitarbeitervertretungen aus Werkstätten eingeladen wurden. Die
Fortbildung fand vom 4. bis 7. Dezember 2018 in Duisburg statt. Die Werkstätten-Mitwirkungsverordnung bestimmt, dass Werkstatträte bei der Darstellung und der Verteilung des Arbeitsergebnisses mitwirken. Während Betriebsräte diesbezügliche Informationen gar nicht oder nur unvollständig erhalten, haben Werkstatträte Zugang zu allen
Informationen. Das Recht auf Mitwirkung können sie aber nur dann sinnvoll ausüben,
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wenn sie die Informationen verstehen. Im Rahmen der Fortbildung sollten Betriebsräte
und Werkstatträte gemeinsam einen Zugang zu den wirtschaftlichen Daten der Werkstatt erarbeiten. Dazu wurden die Jahresabschlüsse einiger Werkstätten betrachtet. Die
unterschiedlichen Rechte von Betriebsräten und Werkstatträten wurden erklärt. Die
Fortbildung war als „Lernwerkstatt“ angelegt, in der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernten, schwierige wirtschaftliche Sachverhalte besser zu durchschauen. Folgende
Themen standen im Vordergrund: Gesetze zum Jahresabschluss (Erstellung, Prüfung,
Veröffentlichung), Untersuchung des Jahresabschlusses und der einzelnen Teile, Gestaltungsrechte bei der Bilanz, grundlegende Kennzahlen, Besonderheiten bei Zusammenschlüssen von Werkstätten zu „Konzernen“ (z.B. Elbe-Werkstätten GmbH Hamburg).
Bei den genannten Fortbildungen wurden Referate sowie der Informations- und Erfahrungsaustausch in Arbeitsgruppen durch praktische Übungen und Rollenspiele ergänzt. Darüber hinaus
erhielten die Teilnehmenden ausführliche schriftliche Materialien zu den in den Seminaren behandelten Themen. Zudem wurden die Ergebnisse jeweils auf einer CD dokumentiert, die den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern zur Verfügung gestellt wurde.
Fortbildung für Bewohnerbeiräte
Die Arbeit des Bewohnerbeirates in einer Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderung
stand im Mittelpunkt einer Fortbildung vom 25. bis 27. Mai 2018 im Evangelischen Bildungszentrum Bad Bederkesa (jetzt Geestland). Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten
grundlegende Informationen über Rechte und Pflichten eines Bewohnerbeirates. In den meisten Bundesländern haben Bewohnerbeiräte zwar ein Mitwirkungsrecht, aber kein Entscheidungsrecht im Sinne der Mitbestimmung. Daraus können sich Streit und Konflikte ergeben.
Der Bewohnerbeirat braucht in solch einer Situation gute Sprecherinnen bzw. Sprecher, die
überzeugen können. Unabhängig von der jeweiligen Rechtslage konnten die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer dieses Seminars lernen, Gespräche so zu führen, dass sie Beachtung und Respekt finden. Sie hatten darüber hinaus die Möglichkeit, ihre bisherige Arbeit als Bewohnerbeiräte zu bedenken und ihre Erfahrungen auszutauschen. Es wurden Grundlagen der Gesprächsführung und der Konfliktlösung vermittelt. Mit vielen praktischen Übungen wurde ein förderliches Verhalten in Streitgesprächen erlernt und ausprobiert.
Die mit den genannten Fortbildungen verbundenen Ziele wurden erreicht. Sie wurden von den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowohl unter inhaltlichen als auch unter organisatorischen
Gesichtspunkten gut bewertet. Die Zahl der Anmeldungen war zum Teil wesentlich größer als
die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze. Bei den Fortbildungen für Werkstatträte und Bewohnerbeiräte war es wichtig, sich auf einen Personenkreis einzustellen, der in Bezug auf Erfahrungen und die Fähigkeit, Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten, über höchst unterschiedliche Voraussetzungen verfügt.
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Tandemqualifikation zur Durchführung von Bildungsmaßnahmen für Werkstatträte
Ziel des Projekts „Tandemqualifikation zur Durchführung von Bildungsmaßnahmen für Werkstatträte“ ist es, den Bedarf an fachlich qualifizierten und unabhängigen Fortbildungen für
Werkstatträte in der Zukunft abdecken zu können. Dazu wird ein ausgewählter Personenkreis
für die selbstständige Leitung von Fortbildungen für Werkstatträte qualifiziert. Das Prinzip der
Unabhängigkeit von Trägerinteressen wird dabei beachtet.
Das Projekt wird von der Aktion Mensch gefördert.
Es dient
 der Ausbildung von Fachkräften zu Referenten bzw. Referentinnen für Werkstatträtefortbildungen,
 der Ausbildung von Menschen mit Behinderung, die in einem Werkstattrat tätig sind
oder waren, zu Ko-Referenten bzw. Ko-Referentinnen, die dazu qualifiziert werden, in
ihrer Eigenschaft als „Experten in eigener Sache“ bei Werkstatträtefortbildungen mitzuwirken.
Die Qualifizierung erfolgt in folgenden Abschnitten:
 Einführung in die Werkstätten-Mitwirkungsverordnung
 Teilnahme an einer Fortbildung für Werkstatträte (Hospitation)
 Übernahme von einzelnen Teilen im Rahmen einer Fortbildung für Werkstatträte unter
Supervision
 Selbstständige Durchführung einer Fortbildung für Werkstatträte unter Supervision
 Nachbesprechung und Reflexion zwischen den einzelnen Abschnitten
Die Qualifizierungsmaßnahme endet bei erfolgreicher Teilnahme mit der Ausstellung eines Zertifikats, welches die Qualifikation des Teilnehmers bzw. der Teilnehmerin zur selbstständigen
Durchführung von Fortbildungen für Werkstatträte bzw. die Mitwirkung als Ko-ReferentIn bei
diesen Fortbildungen bescheinigt.
Die Auftaktveranstaltung zum Projekt fand vom 5. bis 6. Oktober 2018 in Kassel statt. Die Veranstaltung diente schwerpunktmäßig der Vorstellung des Projekts, der Vorstellung und dem
Kennenlernen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, grundlegenden Fragen in Bezug auf die
Werkstätten-Mitwirkungsverordnung (einschließlich der entsprechenden Verordnungen der
Diakonie und der Caritas), der Vernetzung sowie der Erstellung eines Terminplans.
Zu einem zweiten Treffen kamen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom 31. Oktober bis 3.
November 2018 in Hamburg zusammen. Dabei ging es im Wesentlichen um den Austausch von
Vorstellungen bezüglich der Aufgaben eines Werkstattrates, der Erarbeitung eines „BausteinePlans“ für die Ausbildung, der Bearbeitung einzelner „Bausteine“ (z.B. Öffentlichkeitsarbeit) sowie um die Vorbereitung von Hospitationen und Praxisseminaren.
Drei Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer aus dem Projekt waren im Rahmen der o.g. Fortbildung
„Der Jahresabschluss“ vom 4. bis 7. Dezember 2018 in Duisburg als Hospitanten beteiligt.
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Internationaler Austausch
Vertreter des bvkm haben im November 2018 an Gesprächen mit zwei Delegationen aus Japan
teilgenommen, die sich über das System der Werkstätten für behinderte Menschen in Deutschland informieren wollten. Dabei zeigte sich, dass strukturell sehr große Ähnlichkeiten bestehen.
Eine den Werkstatträten vergleichbare Interessenvertretung der Menschen mit Behinderung
gibt es in Japan dagegen nicht. Entsprechend groß war das Interesse der Delegationen an diesbezüglichen Informationen. Neben dem bvkm waren auch Vorstandsmitglieder von Werkstatträte Deutschland e.V. (WRD) an den Gesprächen beteiligt.
Jahrestreffen unterstützt kommunizierender Menschen
Menschen mit Behinderung, die zur Kommunikation elektronische oder nichtelektronische Hilfen benutzen, kamen am Pfingstwochenende in Duisburg zum Jahrestreffen unterstützt kommunizierender Menschen zusammen. Es stand wie immer unter dem Motto „Auch wer nicht
sprechen kann, hat viel zu sagen!“. Gemeinsam mit privaten und beruflichen Bezugspersonen
nutzten sie das Treffen zur zwanglosen Begegnung sowie zum Informations- und Erfahrungsaustausch. Der Schwerpunkt lag auf der gemeinsamen Durchführung unterschiedlicher Aktivitäten.
Angeboten wurden Workshops, die Kreativität und Phantasie anregen, und Gesprächsgruppen
zu ausgewählten Themen. Neben Angeboten für unterstützt kommunizierende Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie z.B. Foto- und Theaterworkshops, gab es auch spezielle Angebote für
Eltern und berufliche Bezugspersonen. Den unterstützt kommunizierenden Teilnehmerinnen
und Teilnehmern wurden Kommunikationshelfer bzw. -helferinnen zur Verfügung gestellt, sodass sie bei der Verständigung in den Gruppen nicht auf ihre Bezugspersonen angewiesen waren.
Cerebrale Bewegungsstörungen – Grundlegende Informationen und Hinweise
für die pädagogische Arbeit
Im Rahmen der Neukonzeptionierung eines bvkm-Bildungsreferates werden jüngst Fortbildungen für MitarbeiterInnen aus Einrichtungen und Diensten der Behindertenhilfe angeboten, die
an der direkten Arbeit mit Menschen mit komplexer Behinderung ansetzen und grundlegende
Informationen und Hinweise für die pädagogische Arbeit bieten. Als Verband für Menschen mit
Körper- und Mehrfachbehinderung bilden Menschen mit cerebralen Bewegungsstörungen die
größte Gruppe unter unserem Dach.
Die erste Weiterbildung thematisierte im Herbst 2018 grundlegende Informationen zum Personenkreis von Menschen mit cerebralen Bewegungsstörungen und gab Hinweise für den pädagogischen Alltag.
Folgende Themenblöcke standen im Mittelpunkt:
1. Medizinische Grundlagen
 Erscheinungsformen
 Diagnostik
 Pathologische Reflexe
 Klassifikationen
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2. Begleitstörungen
 Ess- und Schluckstörungen
 Epilepsien
 Aspekte von Pflege
3. Unterstützte Kommunikation bei Menschen mit cerebralen Bewegungsstörungen
Alle Themen wurden mit Blick auf die pädagogische Praxis erörtert. Diese erste Veranstaltung
zum Thema Cerebrale Bewegungsstörungen war zunächst als kompakter Einstieg und Überblick
in die Thematik gedacht.
Geplant war die Identifizierung von Schwerpunkt-Interessen und die Vertiefung dieser Themen
in gesonderten Modulen. Die Rückmeldungen und Wünsche fließen in die Planung nachfolgender Fortbildungen mit ein. Es nahmen 25 Fachkräfte teil, viele aus den Reihen des bvkm, aber
auch von anderen Trägern.

9. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, verlag selbstbestimmtes leben
Medien und Kommunikation // verlag selbstbestimmtes leben
Der bvkm will mit seinen Aktivitäten im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit informieren, aufklären und motivieren. Als Dach- und Fachverband, als Selbsthilfeorganisation und sozialpolitische Interessensvertretung ist die Öffentlichkeitsarbeit für Menschen mit Behinderung
sowie deren Familien ein wichtiges Arbeitsfeld des Bundesverbandes. Ziele der Öffentlichkeitsarbeit des Bundesverbandes sind:
 Menschen mit Behinderung und ihre Familien über die sie betreffenden Angelegenheiten zu informieren und Kontakte herzustellen,
 die Öffentlichkeit über die Lebenssituation behinderter Menschen und von Familien mit
behinderten Kindern aufzuklären und für ihre Lebenswelten zu sensibilisieren,
 durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit positiven Einfluss auf das Zusammenleben von behinderten und nichtbehinderten Menschen in unserer Gesellschaft zu nehmen.
Der Öffentlichkeitsarbeit des Bundesverbandes liegt ein Verständnis zugrunde, das davon ausgeht, dass das Leben mit einer Behinderung oder das Leben mit einem behinderten Kind ein
glückliches und zufriedenes Leben sein kann, wenn die Gesellschaft die zur Bewältigung der Behinderung notwendige Unterstützung leistet. Der bvkm wird regelmäßig von Journalistinnen
und Journalisten um Einschätzungen politischer Entwicklungen und Themen in Bezug auf Menschen mit Behinderung gebeten. Sehr häufig nutzen JournalistenIinnen, insbesondere das Fernsehen, die Pressestelle als Anlaufstelle zur Vermittlung von Kontakten zu Menschen mit Behinderung. Der Bundesverband wird als kompetenter Gesprächspartner in der Öffentlichkeit wahrgenommen.
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Im Jahr 2018 standen folgende Themen im Zentrum der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:
Selbsthilfe, Information und Beratung im Netz // www.bvkm.de
Information und Kommunikation gehören zum Kern der Arbeit des Bundesverbandes. Ein wichtiges und intensiv frequentiertes Medium ist die Website www.bvkm.de. Die 2016 komplett
neu konzipierte Website wurde nach 2017 auch im Jahr 2018 weiter modifiziert und angepasst.
Insgesamt haben sich die neue Struktur und das moderne Design der überarbeiteten Website
bewährt und als alltagstauglich erwiesen.
Die Rubrik „Veranstaltungen“ ersetzt inzwischen die gedruckte Form des jährlichen Veranstaltungskalenders und erlaubt eine kontinuierliche Bewerbung und Anpassung interessanter Seminar- und Veranstaltungsangebote aus den Referaten des bvkm. Für 2019 ist eine Weiterentwicklung des Veranstaltungstools geplant. Zukünftig sollen die Mitgliedsorganisationen des
bvkm die Möglichkeit haben, ihre lokalen und regionalen Veranstaltungsangebote dort einzustellen. Unter Berücksichtigung der Datenschutz-Grundverordnung wird dazu ein geeignetes
Tool entwickelt.
Die Rubrik „Stellenbörse“ hat sich 2018 positiv weiterentwickelt. Sie stößt auch außerhalb des
bvkm und seiner Mitgliedsorganisationen auf gute Resonanz. Parallel zur „Stellenbörse“ werden
die dort angebotenen Jobs zusätzlich im Newsletter „kurz & knapp“ veröffentlicht. Die Stellenbörse trägt zu einem erhöhten Zugriff auf die Seite des bvkm bei. Gleichzeitig wird durch dieses
Angebot die Arbeit der bvkm-Mitgliedsorganisationen unterstützt.
www.bvkm.de ist zum wichtigen Baustein in der täglichen Arbeit des bvkm geworden. Stark gefragte Informationen können zeitnah und aktuell zur Verfügung gestellt und über den wöchentlichen Newsletter „kurz & knapp“ kurzfristig kommuniziert werden.
Die Rubrik „Recht & Ratgeber“ wurde 2018 weiter ausgebaut. Die Möglichkeit, juristische
Fachinformationen schnell und zeitnah für Menschen mit Behinderung und ihre Familien bereitzustellen, hat sich bewährt. So konnten z.B. kurzfristig wichtige Musterwidersprüche eingestellt und Ratgeberbroschüren kurzfristig an neue gesetzliche Entscheidungen angepasst oder
um wichtige Aspekte ergänzt werden.
Newsletter „kurz & knapp“
Der wöchentliche Newsletter „kurz & knapp“ des bvkm hat sich inzwischen zu einem beachteten Markenzeichen des bvkm entwickelt. In unverwechselbarem Design (Foto plus Statement
der Geschäftsführerin) und seiner immer wiederkehrenden Struktur, hat „kurz & knapp“ viele
Fans gefunden. Die Nutzerinnen und Nutzer schätzen u. a. die sehr kurzen und übersichtlichen
Informationen in den Rubriken „Von uns“, „Von anderen“, „Demnächst“. Die Rubriken wurden
ergänzt um „Ausgeschrieben“. Hier werden die Stellen aus der Stellenbörse vorgestellt. Neben
den Mitgliedsorganisationen des bvkm mit ihren Einrichtungen und Diensten haben sich auch
viele Interessierte aus Verbänden und anderen Organisationen, die an den Informationen aus
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dem bvkm interessiert sind, registriert. Die Nachrichten in „kurz & knapp“ verweisen u.a. direkt
auf die Informationsangebote der bvkm-Website oder die Angebote der bvkm-Mitgliedsorganisationen und anderer Anbieter. Außerdem können aktuelle Informationen zeitnah an Interessierte weitergegeben werden. Erfreulich: Trotz der durch die Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung notwendig gewordenen Neuregistrierung sämtlicher Newsletter-BezieherInnen wurden nur wenige Abgänge verzeichnet. Die Gruppe der AbonnentInnen wächst weiterhin
stetig.
Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
Die Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) im Frühjahr 2018 wurde durch die
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des bvkm sehr intensiv vorbereitet. Neben der Überprüfung
und Anpassung sämtlicher – den Newsletter, DAS BAND und die Website betreffenden – Routinen und den damit verbundenen notwendigen technischen Anpassungen und der Erstellung
von Verarbeitungsverzeichnissen und Verträgen, lag das Hauptaugenmerk auf der Unterstützung der Mitgliedsorganisationen des bvkm während dieses Prozesses. Die Öffentlichkeitsarbeit
des bvkm stand gerade den kleineren Mitgliedsorganisationen für erste Rückfragen und Erläuterungen oder Recherchen zur Verfügung. Außerdem wurden Informationsmaterialien zur Umsetzung der DSGVO in Vereinen für das Informationsschreiben bvkm.aktuell vorbereitet.
Projekt „Willkommenspaket“
Informationsmappe für junge Eltern mit einem behinderten Kind
Das 2017 begonnene Projekt „Willkommenspaket“ konnte 2018 positiv weitergeführt werden.
Sämtliche Mitgliedsorganisationen des bvkm wurden im Frühjahr 2018 mit Mustermappen beschickt, mit der Einladung, weitere Exemplare für die Weitergabe an Familien vor Ort zu bestellen, die aktuell mit der Behinderung ihres Kindes konfrontiert wurden. Die Vereine wurden aufgefordert, ihrerseits die Familien mit einem zusätzlichen, vereinseigenen Anschreiben anzusprechen und der Mappe regionale und spezifische Informationsmaterialien beizufügen. Die in
der Mustermappe mitgelieferten USB-Sticks für Vereine enthalten zusätzlich einen Bestellschein für die Elternmappen sowie vorgefertigte Musterbriefdateien, die die Vereine für ihre
Zwecke anpassen und auf ihre Organisation/ihren Verein zuschneiden können, um sie den Mappen beizulegen. Im Nachgang der ersten Versandaktion wurden und werden durch viele Mitgliedsorganisationen weitere „Willkommenspakete“ zur Weitergabe angefordert.
REHACARE
Der Bundesverband beteiligte sich auch im Jahr 2018 erfolgreich an der REHACARE in Düsseldorf. Der Messestand wird jährlich für die Präsentation des Verbandes und die Vorstellung und
Weitergabe der Bücher und Ratgeber genutzt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des bvkm
standen für Beratungsfragen zur Verfügung. Das Beratungs- und Informationsangebot wurde
gut angenommen. Viele Besucherinnen und Besucher aus den Mitgliedsorganisationen des
bvkm nutzten die Möglichkeit, persönlich mit dem bvkm in Kontakt zu treten und dort eigene
Anliegen, Anregungen und Kritik anzusprechen.
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Pressemeldungen
Über den ständig wachsenden Presseverteiler sendet der bvkm in regelmäßigen Abständen
wichtige Informationen an Mitgliedsorganisationen, Presse und Rundfunk, Kontaktverbände
und weitere Personen, die sich für gesetzliche Neuerungen, Neuerscheinungen oder Ausschreibungen etc. interessieren. Dazu gehörten 2018 u.a.:
 Meldungen zu sämtlichen überarbeiteten oder neuen Ratgeberbroschüren und Argumentationshilfen/Musterwidersprüchen
 Meldungen zu zahlreichen Veranstaltungen des bvkm
 Meldungen rund um den Wechsel in der Geschäftsführung des bvkm
 Meldungen zu Stellungnahmen der Fachverbände
Rundschreiben „bvkm.aktuell“
Das Rundschreiben bvkm.aktuell wendet sich an die leitenden ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Mitgliedsorganisationen, Einrichtungen und
Landesverbänden. Auf rund 60 Seiten finden die Entscheidungsträger aktuelle und umfassende
Hinweise auf sozialpolitische Entwicklungen, auf Fort- und Weiterbildungsangebote und Praktisches, Wissenswertes und Hilfreiches für die Arbeit vor Ort. Der Pressespiegel informiert die
einzelnen Mitgliedsorganisationen und Einrichtungen über die Arbeit der übrigen Verbandsmitglieder. Im Mittelpunkt steht der Servicecharakter für die Organisationen. Das Rundschreiben
ist als PDF-Datei zum Lesen und Herunterladen auf der Website www.bvkm.de zu finden. Die
PDF ist mit einem interaktiven Inhaltsverzeichnis ausgestattet.
2018 wurden zwei Ausgaben von bvkm.aktuell veröffentlicht. Unter anderem wurden den Mitgliedsorganisationen eine Handreichung zur Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung und
der „Musterwiderspruch – Wenn das Sozialamt die dauerhafte volle Erwerbsminderung bei
Menschen, die den Eingangs- oder Berufsbildungsbereich einer WfbM durchlaufen, nicht anerkennt“ für die Arbeit vor Ort zur Verfügung gestellt.
„Hand & Fuß“
Zum Jahresende erhalten die Unterstützer und Förderer des bvkm „Hand & Fuß“. In diesem
Schreiben wird ein prägnantes Thema oder Ereignis aus dem aktuellen Jahr aufbereitet. Im Jahr
2018 wurden die Förderer – ebenso wie im Vorjahr – wieder mit einem Dankesschreiben und
einer Ausgabe von DAS BAND bedient, das einen umfassenden Überblick über die vielseitige Arbeit des bvkm gibt.
In der Zeitschrift „Fritz & Frida“ kommen vor allem die Leserinnen und Leser selbst zu Wort. Es
gibt je einen Teil für Männer und Frauen, sowie einen gemeinsamen Teil für beide Geschlechter. Das Magazin ist entstanden aus dem Projekt „Frauen sind anders – Männer auch“, das vom
bvkm von 2007 bis 2010 durchgeführt wurde. Auch nach Auslaufen des Projektes gibt es eine
treue Leserschaft, sodass die Zeitschrift über das Projekt hinaus bestehen bleibt. Das Schwerpunktthema der Ausgabe 2018 „Mut“ wurde gemeinsam mit der Zielgruppe festgelegt. Von einem kleinen Redaktionsteam wurde ein Fragebogen erarbeitet, der als Grundlage für Beiträge
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genutzt werden konnte. Die Antworten geben Einblick, wie sich die Autorinnen und Autoren in
Situationen verhielten, in denen Mut erforderlich war, was aus ihrer Sicht Mut bedeutet oder
wer aus ihrer Sicht mutig ist. Viele Gruppen erarbeiteten wieder gemeinsam die Beantwortung
des Fragebogens für die nächste Ausgabe oder sandten eigene Texte zum Titelthema ein, aber
auch Einzelpersonen beteiligten sich zahlreich. Auch 2018 gab es eine Schreibwerkstatt, an der
sich 30 Menschen mit Behinderung und Begleitpersonen beteiligten. Hier wurden gemeinsam
Schreibübungen gemacht, Texte erarbeitet und Themen für die nächste Ausgabe festgelegt. Die
hauptamtliche Bildungsreferentin wurde von zwei Co-Referentinnen mit Behinderung unterstützt mit dem Ziel, dass die beiden ab dem kommenden Jahr selbstständig Schreibwerkstätten
durchführen. Die redaktionelle Arbeit im Nachhinein umfasste die Erfassung, redaktionelle und
gestalterische Bearbeitung der Kontaktanzeigen, Leserbriefe, individuellen Beiträge zum Titelthema und persönlichen Geschichten. Unterstützt wurde die Endredaktion von einer jungen
Frau mit Behinderung, die mit Unterstützung ihrer Assistentin zahlreiche handgeschriebene
Texte auf dem Computer verschriftlichte und Buchrezensionen für die Rubrik „Bücher in Einfacher Sprache“ verfasste.
www.leichte-sprache.bvkm.de
Auf dieser Unterseite der bvkm-Website finden Interessierte Informationen über den bvkm,
seine Angebote, die Zeitschrift Fritz & Frida sowie aktuelle Veranstaltungen und Seminare in
Leichter Sprache. www.leichte-sprache.bvkm.de ist übersichtlich und nach den Regeln der
Leichten Sprache konzipiert. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich Texte und Beiträge über
einen sog. Read-Speaker vorlesen zu lassen. Das Angebot auf dieser Seite soll in den nächsten
Jahren weiter ausgebaut werden.
Ratgeber und Informationsmaterial
Den Servicebroschüren des Bundesverbandes kommt innerhalb der Öffentlichkeitsarbeit ein
besonderer Stellenwert zu. Viele Eltern, Betroffene und Fachleute greifen auf diese Informationen zurück. Der Bundesverband ist bestrebt, die Broschüren ständig auf den neuesten Stand zu
bringen und aktuelle Fakten und Informationen einzubeziehen. Der Bereich „Presse und Öffentlichkeitsarbeit“ hat die Gestaltung und den Druck der aktuellen Broschüren und deren Aufbereitung für das Internet begleitet.
Aktualisierung und Neuauflagen der Ratgeber 2018:
 Merkblatt zur Grundsicherung nach dem SGB XIII
 Steuermerkblatt 2017/18
 Freiheitsentziehende Maßnahmen bei Kindern in Einrichtungen
 Vererben zugunsten behinderter Menschen
 Mein Kind ist behindert – diese Hilfen gibt es (deutsch)
 Mein Kind ist behindert – diese Hilfen gibt es (türkisch/deutsch)
 Vererben zugunsten behinderter Menschen
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verlag selbstbestimmtes leben
Der „verlag selbstbestimmtes leben“ vergrößert jedes Jahr kontinuierlich sein Sortiment. Inzwischen liegen mehr als 100 Veröffentlichungen vor, die Eltern behinderter Kinder, Menschen mit
Behinderung und Fachkräfte in unterschiedlichsten (Lebens-) Bereichen unterstützen. Die Serie
„Kinder mit cerebralen Bewegungsstörungen“ dient als Erstinformation und Orientierungshilfe
für Eltern behinderter Kinder und Interessierte, die sich in dieses Gebiet einlesen möchten. Die
Fachbücher steigen tiefer in die Materien ein und behandeln Themen rund um das Thema Behinderung, wie z.B. die Bereiche Pflege, Unterstützte Kommunikation, Förderung und Therapie,
Leben, Wohnen, Arbeiten oder ethische Themen. Darüber hinaus bietet der Verlag eine Reihe
von (Rechts-) Ratgebern an. Alle Veröffentlichungen sind verständlich geschrieben, so dass sie
in der Regel auch von Nichtfachleuten nachvollziehbar sind und/oder auch von benachbarten
Berufsgruppen die fachbezogenen Themen und Fachbücher verstanden werden können.
IM JAHR 2018 WURDEN HERAUSGEGEBEN:
Nicola Maier-Michalitsch; Gerhard Grunick (Hrsg.)
Leben Pur – Gesundheit und Gesunderhaltung bei Menschen mit Behinderung
Gesundheit als Zustand des psychischen, physischen und sozialen Wohlbefindens kann bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit komplexer Behinderung rasch gefährdet sein. Ihr Umfeld muss daher gut darauf achten, diesen Zustand zu erhalten und sie vor dem Kranksein zu
bewahren. Aber wie? Diese und noch viele weitere Fragen beleuchtet der vorliegende Band in
interdisziplinären Beiträgen rund um das Thema Gesundheit.
Hein Kistner: Lebenswege – Biografiearbeit bei Menschen mit Behinderung
Im vorliegenden Buch werden Grundlagen und Methoden der Biografiearbeit von Menschen
mit Behinderung vorgestellt. Durch zahlreiche Beispiele aus der Praxis gibt das Buch einen
Überblick über die Möglichkeiten der Biografiearbeit und einen Einblick in die konkrete Gesprächsarbeit. Viele Menschen mit Behinderung haben ihre Bilder, die sie in der Biografiearbeit
erarbeitet haben, für diese Veröffentlichung zur Verfügung gestellt. Daher bietet dieses Buch
zahlreiche Anregungen für die eigene Praxis.
http://bvkm.de/produkt/lebenswege-biografiearbeit-von-menschen-mit-behinderung/
Marion Wieczorek: Mit jedem Schritt wächst meine Welt – Bildung und schwere Behinderung
Das Buch stellt praxisorientiert und theoriegeleitet ein Konzept für die Bildung von Kindern und
Jugendlichen mit schwerer Behinderung vor. Ausgehend von der Bedeutung, die der gelebte
Alltag als erster Bildungsort für Kinder und Jugendliche mit schwerer Behinderung hat, zeigt die
Autorin Wege auf, wie Kinder auf der Basis konkreter Erfahrungen Zugang zum kulturellen Wissen der Welt, in der sie leben, gewinnen können.
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Hein Kistner: Arbeitsassistenz – Ein Arbeitsbuch aus der Praxis für die Praxis
Dieses Buch ist ein Angebot für BegleiterInnen von Menschen mit Behinderung am Arbeitsplatz,
die sich in dem Handlungsfeld der Arbeitsassistenz fortbilden möchten. Neben dem entsprechenden Fachwissen bietet es Übungen, zahlreiche Abbildungen von Arbeitshilfen und umfassende Literaturhinweise. Ein Schwerpunkt liegt auf der Arbeitsassistenz von Menschen mit
schwerer Behinderung.
Michel Belot: Projekt: Mein Leben – Individuelle Planung der Begleitung für Personen mit
schwerer Behinderung (Übersetzung aus dem Französischen)
Auf Basis eines Fragebogens und mit Hilfe einer ausführlichen Anleitung zur Beobachtung bietet
die Broschüre eine Hilfestellung, um in Zusammenarbeit mit Menschen mit schwerer Behinderung und deren Vertrauenspersonen einen individuellen Plan der Begleitung zu entwickeln. Berücksichtigt werden die tägliche Pflege, notwendige spezielle Pflegemaßnahmen, angemessene
Förderung und gezieltes Lernen mit Aktivitäten, die auf die zu begleitende Person abgestimmt
sind.

10. DAS BAND – Zeitschrift des bvkm
DAS BAND ist die Zeitschrift des bvkm. Viermal jährlich erreicht das 40-seitige Magazin mehr als
20.000 Haushalte. DAS BAND versteht sich als Zeitschrift für Eltern, Menschen mit Behinderung
und Fachkräfte. DAS BAND verbindet, informiert, stärkt und greift Themen auf, die aktuell diskutiert werden und für Menschen mit Behinderung und ihre Familien von besonderer Bedeutung sind. DAS BAND versteht sich als zentrales Bindeglied zwischen dem Bundesverband, seinen Mitgliedern und Mitgliedsorganisationen. Neben der gedruckten Version gibt es DAS BAND
seit 2016 auch in einer digitalen Version als PDF.
DAS BAND auf www.bvkm.de
Die Ausgaben von DAS BAND sind – zusätzlich zur gedruckten Version – unter
https://bvkm.de/ueber-uns/unsere-magazine/ zu finden. Eine interaktive PDF der jeweils neuesten Ausgabe lädt Interessierte ein, sich über das Inhaltsverzeichnis schnell auf die gewünschten Beiträge in DAS BAND oder die weitführenden Informationsangebote der bvkm-Website zu
klicken. Sämtliche Texte und Beiträge der Druck- und Digital-Ausgabe von DAS BAND erhalten
darüber hinaus viele Verlinkungen und Querverweise, die interessierten Leserinnen und Lesern
weiterführende Informationen zu einem Thema anbieten.
Die Materialsammlungen zum jeweiligen Themenheft sind auch auf der Website zum Download
eingestellt. Gerade für Eltern, die an einzelnen Themenschwerpunkten besonders interessiert
sind, ein hilfreiches und nützliches Angebot.
Das 2018 neu strukturierte Archiv erlaubt den Zugriff auf sämtliche BAND-Ausgaben seit
1/2016. Von der Downloadmöglichkeit profitieren insbesondere die Mitgliedsorganisationen
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des bvkm. Sie können ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die jeweiligen Ausgaben von
DAS BAND für die tägliche Beratungsarbeit zur Verfügung stellen.
DAS BAND – Themen 2018
1/2018: „Sich-Einmischer“
In diesem Heft – anlässlich der Verabschiedung des langjährigen Geschäftsführers des bvkm,
Norbert Müller-Fehling – wurden Wegbegleiterinnen und Freunde des bvkm eingeladen, grundsätzliche Themen und Anliegen des Bundesverbandes unter dem Aspekt „Sich-Einmischer“ zu
beleuchten und eine Positionsbestimmung vorzunehmen.
2/2018: Pubertät
In dieser Ausgabe von DAS BAND zum Thema „Pubertät“ ging es darum, wie die Lebensphase
„Pubertät und Jugendalter“ bei jungen Menschen mit Behinderung verläuft, was eventuell anders sein kann und worin besondere Herausforderungen bestehen können.
Aus Sicht der Jugendlichen interessierten besonders die Fragen nach der eigenen Identität und
Sexualität: „Wer bin ich?“ // Bewusstwerden der Behinderung // „Was passiert mit mir?“ //
Spannungsfeld: Autonomie und Abgrenzung wollen, aber auf Unterstützung und Pflege angewiesen sein.
Aus Sicht der Familie die Aspekte: Den Jugendlichen durch die Pubertät begleiten // Autonomie
zulassen // Umbrüche aushalten // Kontrolle abgeben // Verbundenheit erhalten // Chancen
sehen.
Außerdem allgemein die Fragen „Freizeit – Freunde – Peers“ // (Neue) Freunde finden // Altersgemäße Freizeitgestaltung // Anregungen durch andere Jugendliche // Was tun, wenn die Außenkontakte außerhalb der Schule sehr begrenzt sind oder kaum/nicht existieren?
Und zuletzt das Thema der medizinischen und therapeutischen Versorgung: Überleitung von
der Kinder- und Jugendmedizin in die Erwachsenenmedizin // Umgang mit Therapiemüdigkeit.
Ein ausführlicher Material-Teil mit wichtigen Links, Literatur und Adressen zum Thema rundete
den Themenschwerpunkt ab.
3/2018: Herausforderndes Verhalten
Herausforderndes Verhalten stellt eine Belastung für alle Beteiligten dar: für Menschen mit 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 und Angehörigen: Sie müssen mit diesem Verhalten zurechtkommen und darauf reagieren,
häufig ohne zu verstehen, was die Auslöser sind. Oft 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. Fachbeiträge, Berichte von Angehörigen und Betreuenden
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zeichnen die Komplexität des Themas nach. Ein ausführlicher Material-Teil mit wichtigen Links,
Literatur und Adressen zum Thema rundete den Themenschwerpunkt ab.
4/2018: Digitale Teilhabe
In der Dezember-Ausgabe von DAS BAND ging es um das Thema „Digitale Teilhabe“. Herausgearbeitet werden sollte, wie es um die digitale Teilhabe von Menschen mit Behinderung bestellt
ist, wie digitale Teilhabe verbessert werden kann, welche Barrieren zur Zeit bestehen (und welche Lösungsansätze es dafür gibt), welches Potenzial für Menschen mit Behinderung in einer
verbesserten digitalen Teilhabe steckt, wie Tablets und Co. gerade im UK-Bereich für neue
Chancen sorgen, was für die digitale Bildung aller Beteiligten getan werden muss, wie die Digitalisierung in Einrichtungen der Behindertenhilfe ausgebaut werden sollte und wie sich junge
Menschen mit Behinderung als Blogger ganz neue Welten erschließen. Außerdem wurden neben grundsätzlichen Fachbeiträgen einige Best-Practice-Beispiele vorgestellt.

11. Aktion Mensch
Seit ihrer Gründung ist die Aktion Mensch ein wichtiger Partner des bvkm in der Arbeit für und
mit Menschen mit Behinderung. Mit ihren umfangreichen und sehr differenzierten Fördermöglichkeiten unterstützt die Aktion Mensch die Arbeit der Mitgliedsorganisationen des bvkm, aber
auch des bvkm selbst, maßgeblich. Der Geschäftsführer des bvkm, Norbert Müller-Fehling, war
über 25 Jahre Mitglied des Kuratoriums der Aktion Mensch und arbeitete in mehreren Ausschüssen und Gremien mit. Das Kuratorium der Aktion Mensch entscheidet über die Förderanträge und gestaltet die Förderpolitik entscheidend mit. Mit dem Ausscheiden als Geschäftsführer des bvkm galt das Augenmerk der Nachfolgeregelung für den Sitz im Kuratorium der Aktion
Mensch. Es konnte ein nahtloser Übergang auf die neue Geschäftsführerin Natalie Tauchert erreicht werden. Sie wirkte auch im Ausschuss Förderpolitik mit. Im Vorbereitenden Ausschuss
Kinder- und Jugendhilfe arbeitete weiterhin die Referentin für Kindheit, Jugend und Familie des
bvkm, Lisa Eisenbarth, mit.
Im Mittelpunkt der Arbeit des Ausschusses Förderpolitik stand 2018 die Neugestaltung der Förderung. Stand bislang die Art der Förderung mit der Unterscheidung in Investitionen, Projekte
und Starthilfen im Vordergrund sollte durch eine Orientierung an den Lebensbereichen die Fördersystematik neu geordnet werden. Gleichzeitig sollten die sehr unterschiedlichen Fördermöglichkeiten in der Höhe angepasst und in einzelnen Bereichen verbessert werden. Ursprünglich
sollte die Änderung der Fördersystematik bereits im Laufe des Jahres 2018 in Kraft treten. Detailfragen zur Ausgestaltung der Förderung und die Einbettung der Änderungen in das Antragssystem DIAS führten dazu, dass dies auf den 1. Januar 2019 verschoben werden musste. Mit
„Inklusion einfach machen“ führte die Aktion Mensch aber im Jahresverlauf ein Förderprogramm ein, das Antragstellern die Möglichkeit bietet, kleinere Projekte mit geringem Eigenmitteleinsatz zur Förderung zu beantragen. Für laufende Projekte wurde das Förderprogramm „Erfolgreich weiter“ eingeführt. Hierbei kann die Weiterführung eines auslaufenden Projektes für
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weitere zwei Jahre beantragt werden. Beide Förderprogramme wurden auf Mitgliederversammlungen und Projekttagen den Mitgliedsorganisationen vorgestellt. Insbesondere das Förderprogramm „Inklusion einfach machen“ bietet gerade für kleinere Organisationen Möglichkeiten, Projekte in den Bereichen Erwachsenenbildung oder Wohnvorbereitung, Kunst, Kultur
und Sport ins Leben zu rufen.
Im November 2018 wurde die neue Fördersystematik mit einem großen Info-Tag den Verbänden vorgestellt. Dieser Info-Tag bot die Möglichkeiten zum Austausch der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Verbände untereinander, aber auch mit den Kolleginnen und Kollegen der Aktion Mensch. Die Merkblätter standen erst zum Jahreswechsel zur Verfügung, sodass eine
Vorab-Information der Mitgliedsorganisationen des bvkm nicht möglich war. Aufgrund der
grundlegenden Änderungen in der Antragstellung wurden jedoch bereits für die erste Jahreshälfte 2019 in Kooperation mit den Landesverbänden mehrere Info-Tage zur neuen Fördersystematik geplant.
Rund 6,7 Mio. € für Mitgliedsorganisationen des bvkm
Um es genau zu sagen: Zuschüsse in Höhe von insgesamt 6.720.903,76 € wurden im Jahr 2018
vom Kuratorium der Aktion Mensch für 276 Vorhaben von Mitgliedsorganisationen des bvkm
bewilligt. Damit konnte nach einem kleinen „Einbruch“ im letzten Jahr die Förderung durch die
Aktion Mensch wieder das gewohnt hohe Niveau der letzten Jahre erreichen.
Wie in den meisten Jahren floss der größte Teil der Zuschüsse mit einem Gesamtbetrag in Höhe
von 2.661.066,27 € in den Bereich Investitionen. Auf Rang 2 folgt der Bereich Starthilfe. Hier
wurden Zuschüsse in Höhe von 1.863.673,18 € gewährt. Die Projektförderung nimmt mit einem
Gesamtzuschuss in Höhe von 796.016,01 € den 3. „Platz“ ein.
Im Bereich Investitionen verteilen sich die rund 2,66 Mio. € auf insgesamt 26 Vorhaben. Die Zuschussbeträge variierten zwischen 2.200 € für die Anschaffung eines Therapiepferdes und der
Höchstförderung von 300.000 €. Gewährt wurden die Zuschüsse für den Aufbau mehrerer,
neuer Wohnangebote für Menschen mit Behinderung (rund 850.000 € für sieben Vorhaben),
für den Erwerb und den Umbau neuer Räumlichkeiten für ambulante Dienste und Beratungsstellen (rund 1,11 Mio. € für elf Vorhaben) sowie für die Schaffung inklusiver Kindertagesstätten
und die Erweiterung einer inklusiven Schule, den barrierefreien Umbau und die Ausstattung einer Tagesförderstätte (rund 700.000 € für acht Vorhaben).
Weitere Zuschüsse im investiven Bereich wurden für die Anschaffung von Fahrzeugen gewährt.
Mit rund 529.142,80 € wurden zwölf Fahrzeuge gefördert. Bei allen Fahrzeugen handelt es sich
um Busse, die in der Regel zur Beförderung von Menschen, die einen Rollstuhl nutzen, benötigt
werden. Die meisten Fahrzeuge stellen für Wohngruppen die notwendige Mobilität her. Ein Teil
der Fahrzeuge wird von inklusiven Kindertagesstätten oder im Freizeitbereich und für die Beratungsarbeit genutzt.
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Im Bereich der Förderung von Starthilfen wurden insgesamt elf Anträge bewilligt. Bei drei Anträgen handelte es sich noch um sogenannte Folgeanträge. Durch die Umstellung der Förderung auf eine Komplettbewilligung für den gesamten Förderzeitraum sank die Anzahl Starthilfen, bei denen die Folgejahre jährlich neu beantragt und bewilligt werden müssen, stetig. Mit
den drei restlichen Folgeanträgen sind diese Förderungen zu einem guten Abschluss gebracht
worden. Die acht bewilligten Neuanträge teilen sich auf in sechs „große“ (= Aufbau eines komplett neuen Dienstes) und zwei „kleine“ (= Ausbau eines bestehenden Dienstes in Bezug auf
Zielgruppe oder Konzeption) Starthilfeförderungen. Neuanträge wurden für Familienunterstützende Angebote und Ambulante Dienste Betreutes Wohnen gestellt. Allen Anträgen wurde entsprochen und die Dienste konnten zeitnah ihre Arbeit aufnehmen.
Knapp 800.000 € flossen in die Projektförderung. Sieben Bildungsmaßnahmen, darunter die
Mädchenkonferenz 2018 mit über 270 Teilnehmerinnen, wurden mit insgesamt 109.589,00 €
bezuschusst. Das im Mai 2018 neu geschaffene Förderangebot der Aktion Mensch „Inklusion
einfach machen“ wurde von zwei Mitgliedsorganisationen für die Finanzierung von Wohnvorbereitungsangeboten für (junge) Menschen mit Behinderung und ihre Eltern genutzt. Der Gesamtzuschuss betrug 110.901,09 €. Die restlichen 575.525,92 € flossen in sieben Projekte. Bei
den Projekten geht die Bandbreite von ein- bis dreitägigen Fachtagungen bis zu dreijährigen
Projekten. Der Schwerpunkt lag eindeutig auf mehrtägigen Fachtagungen und öffentlichkeitswirksamen Aktionen. Ein dreijähriges Projekt zur Quartiersarbeit und zur Einbeziehung von Familien mit Migrationshintergrund in die Elternselbsthilfe wurde mit rund 275.000 € gefördert.
Die Förderung im Bereich „Arbeit für Menschen mit Behinderung“ betrug 2018 für drei Vorhaben 217.032,05 €. Eine Anschubfinanzierung für einen Dienst zur betrieblichen Inklusion sowie
zwei kleinere Förderungen für Vorlaufprojekte zum Aufbau eines Hotels bzw. einer Kaffeerösterei wurden in diesem Bereich gefördert.
Gut in Anspruch genommen wurden die beiden Förderaktionen „Noch viel mehr vor“ und „Barrierefrei“. Beide Förderaktionen bieten die Möglichkeit, für kleinere Projekte eine Förderung in
Anspruch zu nehmen, ohne Eigenmittel aufbringen zu müssen. Kleine Projekte, in deren Mittelpunkt das gemeinsame Gestalten von Menschen mit und ohne Behinderung steht, können mit
bis zu 5.000 € bezuschusst werden. 2018 wurden im Rahmen dieses Förderprogramms 33 Anträge gestellt. Öffentlichkeitswirksame Aktionen, Kunstprojekte, inklusive Sportangebote und
vieles mehr wurden mit insgesamt 131.982,32 € unterstützt.
Auch die Förderaktion „Barrierefrei“ haben die Mitgliedsorganisationen des bvkm inzwischen
für sich entdeckt. Hier wurden zwölf Vorhaben mit insgesamt 53.19.1,95 € gefördert. Die barrierefreie Gestaltung der Homepage, die Anschaffung von Liftern und weiteren technischen Hilfsmitteln konnten entsprechend bezuschusst werden.
Abgerundet wird die Förderung der Aktion Mensch durch die Bezuschussung von Ferienreisen.
Anders als in der Vergangenheit, als die Mittel für Ferienreisen kontingentiert waren, können
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die Anträge nun fortlaufend gestellt werden. Dies hat den Vorteil, dass auch kurzfristig organisierte Ferienreisen noch durch die Aktion Mensch bezuschusst werden können. Mit der Rekordsumme von 383.425,00 € konnten 160 Ferienmaßnahmen von Mitgliedsorganisationen des
bvkm gefördert werden.

12. Zusammenarbeit mit anderen Verbänden
An der Schnittstelle zwischen Selbsthilfeorganisation und Trägerverband kommt dem bvkm
eine besondere Rolle zu. Durch seine Aufgabenstellung als sozialpolitischer Interessenvertreter,
Selbsthilfeorganisation, Fachverband und Dachorganisation von Trägern der Behindertenhilfe
ist er in alle Bereiche hinein vernetzt. Neben themenbezogenen Kooperationen mit einzelnen
Verbänden arbeitet der Bundesverband regelmäßig in den Gremien und Ausschüssen des Deutschen Behindertenrates, des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes und der Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und
ihren Angehörigen (BAG Selbsthilfe) mit. Der Bundesverband ist im Forum chronisch kranker
und behinderter Menschen, in der Konferenz der überregionalen Mitgliedsorganisationen und
dem Verbandsrat des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes und im Arbeitsausschuss des Deutschen Behindertenrates vertreten. Durch die intensive Befassung mit der Zusammenführung
der Leistungen für alle Kinder und Jugendlichen mit Behinderung in einem reformierten SGB VIII
ergaben sich zahlreiche neue Kooperationen mit Verbänden der Kinder- und Jugendhilfe. Zu
nennen sind hier die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe (AGJ) und das Deutsche
Institut für Urbanistik (DIfU) sowie die Fachverbände für Erziehungshilfe.
Seit mehr als 15 Jahren gehört der bvkm dem Kreis der Fachverbände für Menschen mit Behinderung an. Unter Wahrung der Eigenständigkeit erfolgt die Zusammenarbeit dort, wo inhaltliche Gemeinsamkeiten bestehen und gemeinsames Tätigwerden sinnvoll ist. Durch seine engagierte und fachlich qualifizierte sozialpolitische Arbeit, insbesondere im Zusammenhang mit
dem Bundesteilhabegesetz und der Reform der Kinder- und Jugendhilfe haben sich die Fachverbände für Menschen mit Behinderung zu einem wichtigen und anerkannten Gesprächspartner
für die Politik, die Ministerien, die Verwaltung und die übrigen Verbände entwickelt. Im Rahmen der beiden jährlich stattfindenden Konferenzen der Fachverbände werden die Linien gemeinsamer fach- und sozialpolitischer Arbeit der Verbände abgestimmt. Die 77. Konferenz der
Fachverbände fand unter der Federführung des bvkm im Frühjahr in Berlin statt. Im Mittelpunkt
standen die nach der Bundestagswahl lange verzögerte Regierungsbildung und die Umsetzung
des BTHG, das mit dem SGB IX Teil 1 und den Gesamtplanregelungen im Vorgriff auf die Reform
der Eingliederungshilfe (SGB IX Teil 2) zum 01.01.2018 in wesentlichen Teilen in Kraft getreten
ist. Darüber hinaus wurde die Einrichtung einer gemeinsamen Fachstelle „Gewaltschutz und
Prävention“ erörtert und eine Arbeitsgruppe hierzu eingerichtet. Nachdem in vorangegangenen
Konferenzen die Begleitung der Gesetzgebung im Mittelpunkt stand, befasste sich die 78. Konferenz der Fachverbände, die unter der Federführung des CBP im Oktober in Berlin stattfand,
mit ihrem Selbstverständnis und der Arbeitsweise. Die erfolgreiche Entwicklung der Marke
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„Fachverbände für Menschen mit Behinderung“ hat die Wirksamkeit der gemeinsamen Arbeit
erhöht. Sie hat aber auch dazu geführt, dass die einzelnen Verbände Kompromisse eingehen
und ihr Profil auf anderen Themenfeldern schärfen müssen. Im Hinblick auf die Schaffung einer
Fachstelle „Gewaltschutz und Prävention“ wurde die Erarbeitung eines Konzeptes verabredet,
das der Stiftung der Aktion Mensch zur Förderung vorgestellt werden soll.
Der bvkm ist einer der neun Gesellschafter des Instituts Mensch, Ethik und Wissenschaft
(IMEW). Das Institut wurde vor zwölf Jahren von den Verbänden der Behindertenhilfe und
-selbsthilfe gegründet. Seine Aufgabe besteht darin, die Perspektive von Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen in Wissenschaft, Politik und Gesellschaft nachhaltig zu
verankern, um einer wachsenden Bedrohung des Lebens in Grenzsituationen entgegenzutreten. Das mit Vertreterinnen und Vertretern der Verbände besetzte Ethikforum des IMEW erarbeitete Stellungnahmen zu verschiedenen ethischen Fragestellungen. Darüber hinaus behandelte das IMEW Fragen der Teilhabe und der UN-Behindertenrechtskonvention auf Tagungen
und in Projekten zur Entwicklung und Evaluation von Aktionsplänen zur Umsetzung der UNBRK. Zur Finanzierung des IMEW steuerte der bvkm im Jahre 2018 einen Defizitausgleich in
Höhe von 9.767,68 € bei.
Durch seine Mitarbeit in den Fachausschüssen und Arbeitsgruppen des Deutschen Vereins für
öffentliche und private Fürsorge kommt der bvkm regelmäßig mit Vertreterinnen und Vertretern der Sozialleistungsträger, der Länder, Städte, Kreise und Gemeinden und der Bundesministerien zusammen. Auch hier wurde die Tagesordnung von den aktuellen sozialpolitischen Themen des Jahres 2018 bestimmt. Darüber hinaus war der bvkm an einer Arbeitsgruppe zur Trennung von existenzsichernden Leistungen und den Leistungen der Eingliederungshilfe beteiligt.

13. Mitgliederversammlung, Bundesausschuss, Vorstand und Geschäftsstelle
Die Mitgliederversammlung des bvkm hat am 23. September 2018 in Saarbrücken stattgefunden. Gastgeber für den Fachtag und die Mitgliederversammlung war die bvkm-Mitgliedsorganisation „passgenau e.V.“ aus Saarbrücken. Der Fachtag des bvkm fand in den Räumen der reha
gmbh statt. Turnusmäßig wurde der Vorstand des bvkm neu gewählt. Helga Kiel aus Kiel wurde
erneut zur Vorsitzenden gewählt. Sie steht seit 2010 an der Spitze des Bundesverbandes. Ebenfalls in ihren Vorstandsämtern bestätigt wurden Kerrin Stumpf aus Hamburg, Petra Roth aus
Plauen, Holger Jeppel aus Bochum und Nils Rahmlow aus Hamburg. Nicht mehr angetreten zur
Wahl ist Gernot Steinmann aus München. Er übernahm den Vorsitz im Bundesausschuss. Vorstandsmitglied Armin Bönisch war im April 2018 nach schwerer Krankheit verstorben. Neu in
den Vorstand gewählt wurden Rüdiger Clemens aus dem Saarland und Reinhold Scharpf aus
Kempten. Die Mitgliederversammlung nahm den Jahresbericht, den Finanzbericht und den Bericht über die Jahresabschlussprüfung 2017 entgegen und sprach dem Vorstand die Entlastung
für das Jahr 2017 aus.
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Der Bundesausschuss, die Ländervertretung des Bundesverbandes, begleitet und überwacht
die Arbeit des Bundesvorstandes. Sein langjähriger Vorsitzender Rainer Blum wurde in Saarbrücken verabschiedet. Sein Stellvertreter, Martin Eckert aus Hamburg, stand ebenfalls für eine
Wiederwahl auf der Bundesausschusssitzung in Saarbrücken nicht zur Verfügung. Zur Stellvertreterin des neuen Bundesausschussvorsitzenden Gernot Steinmann wurde Doro Kuberski vom
Landesverband Nordrhein-Westfalen gewählt. Satzungsgemäß besteht der Bundesausschuss
aus je einem Delegierten der Landesverbände und zwei Delegierten der Bundesvertretung der
Clubs und Gruppen und bis zu zwei Delegierten der Bundesfrauenvertretung, die ihre Delegierten bestellen und abberufen.
Der Bundesausschuss traf sich zu seinen zwei turnusmäßigen Sitzungen im Frühjahr und im
Herbst und zu einer weiteren Sitzung zur Vorbereitung der Mitgliederversammlung im September in Saarbrücken. Er erteilte den Aufnahmeentscheidungen des Vorstandes seine Zustimmung und diskutierte die sozialpolitische Ausrichtung des bvkm. In der Bundesausschusssitzung
im März stimmte er dem vom Vorstand vorgelegten Verbandshaushalt für das Jahr 2018 zu. Auf
der Herbstsitzung nahm er den Jahresbericht und den Bericht über die Jahresabschlussprüfung
entgegen und sprach gegenüber der Mitgliederversammlung die Empfehlung zur Entlastung des
Vorstandes aus. Inhaltlich befasste sich der Bundesausschuss im Frühjahr mit der Zukunftsgestaltung der Landesverbandsarbeit durch die Umsetzung der Arbeit der Frauen mit besonderen
Herausforderungen auf der Landesebene. Die dazu von der Bundesfrauenvertretung erarbeitete Arbeitshilfe wurde im Bundesausschuss vorgestellt.
In der Herbstsitzung standen die Zusammenarbeit und der Austausch der Landesverbände über
die Internetplattform des bvkm, der Austausch über aktuelle sozialpolitische Entwicklungen, die
Auswirkungen der Digitalisierung im Gesundheitswesen auf Menschen mit Behinderung, die
Entwicklung der Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung und der Fachkräftemangel in der
Behindertenhilfe und der Pflege auf der Tagesordnung.
Der Vorstand des Bundesverbandes traf sich 2018 unter dem Vorsitz von Helga Kiel zu fünf in
der Regel zweitägigen Vorstandssitzungen. Eine im Januar geplante Vorstandsklausur musste
aufgrund des Unwetters im Januar 2018 abgebrochen werden. Vorstandsmitglieder waren Armin Bönisch (verstorben am 20.04.2018), Rüdiger Clemens (ab 23.09.2018), Holger Jeppel, Nils
Rahmlow, Petra Roth, Reinhold Scharpf (ab 23.09.2018), Gernot Steinmann (ausgeschieden am
23.09.2018), Kerrin Stumpf. Der auf der Mitgliederversammlung in Saarbrücken neu zusammengesetzte Vorstand wählte auf seiner ersten Vorstandssitzung im Oktober in Kassel Reinhold
Scharpf zum stellvertretenden Vorsitzenden. Neben der Befassung mit den laufenden Aufgaben
der Verbandsführung stand die Arbeit des Vorstandes im Zeichen des Geschäftsführungswechsels und der Neuwahlen des Vorstandes.
Die Mitglieder des Bundesausschusses und des Vorstandes sind ehrenamtlich tätig. Es werden
keine Aufwandsentschädigungen gezahlt.
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Auch die Arbeit der Geschäftsstelle war entscheidend vom Wechsel in der Geschäftsführung geprägt. Im März 2018 schied Norbert Müller-Fehling aus der zweimonatigen gemeinsamen Geschäftsführung aus Altersgründen aus. Vorstand, Geschäftsführung und die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Bundesgeschäftsstelle waren sich bewusst, dass der Übergang von einer
über 30 Jahre währenden Geschäftsführung eine besondere Herausforderung darstellt und mit
großer Sorgfalt geplant und umgesetzt werden muss. Dennoch wird die Geschäftsführung des
bvkm in der zweiten Hälfte des Jahres 2019 neu besetzt.
Die laufenden und zahlreichen neuen Projekte und sozialpolitischen Aktivitäten sorgten weiterhin für eine hohe Arbeitsdichte in der Geschäftsstelle des bvkm in Düsseldorf. Trotz des Geschäftsführungswechsels wurden alle laufenden Aufgaben der Geschäftsstelle erfüllt. Neben
den Verwaltungsfachkräften und der Geschäftsführung sind die Referate Sozialpolitik/Sozialrecht, Sport und Bildung, Kindheit, Jugend und Familie, Soziale Rechte und Projekte, Offene Hilfen und Clubs und Gruppen, Öffentlichkeitsarbeit und Verlag, Redaktion der Zeitschrift DAS
BAND und Betriebswirtschaft/Aktion Mensch hauptamtlich besetzt. Die Personalstruktur der
Verbandsgeschäftsstelle blieb 2018 gegenüber dem Vorjahr weitgehend unverändert. Lediglich
die Stelle der Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wurde aufgrund der erhöhten Anforderungen an den Datenschutz um drei Wochenstunden aufgestockt. In der Geschäftsstelle
des bvkm sind ein Geschäftsführer und 13 Angestellte, davon sieben in Teilzeit, beschäftigt. Die
Gehälter der Geschäftsführung und der Angestellten richten sich nach dem TVöD-Bund. Es werden keine außertariflichen Gehälter gezahlt. Der Geschäftsführer war bei seinem Ausscheiden
am 31.03.2018 in Entgeltgruppe 15, Stufe 6 eingruppiert. Die nachfolgende Geschäftsführung in
Entgeltgruppe 14, Stufe 6. Darüber hinaus stand der Geschäftsführung ein Dienstwagen auch
zur privaten Nutzung zur Verfügung. Die Jahresgesamtbezüge betrugen insgesamt 88.382,43 €.

14. Finanzbericht 2018
Der geprüfte Jahresabschluss des bvkm für das Jahr 2018 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe
von 58.415,85 € aus. Der vom Vorstand beschlossene und vom Bundesausschuss, der Ländervertretung des bvkm, genehmigte Haushalt sah eine Entnahme aus den Rücklagen in Höhe von
59,6 T€ vor. Der Jahresfehlbetrag wird durch die Auflösung der Freien und der BetriebsmittelRücklagen in der erforderlichen Höhe ausgeglichen. Aufgrund der besonderen Situation, die
sich durch den Wechsel in der Geschäftsführung ergab, konnte das veranschlagte und genehmigte Defizit nicht deutlich unterschritten werden. Gegenüber dem Vorjahr war eine Ausgabensteigerung in Höhe von über 250 T€ auszugleichen. Zu ihrer Deckung konnten Mehreinnahmen
in Höhe von knapp 200 T€ gegenüber dem Vorjahr eingenommen werden. Der bvkm steigerte
im abgelaufenen Geschäftsjahr vor allem seine Projekt- und Maßnahmeaktivitäten auf eine bisher unerreichte Höhe. Wie aus dem Jahresbericht hervorgeht, konnten alle geplanten Aktivitäten mit gutem Erfolg durchgeführt werden.
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Die Geschäftsstelle des bvkm war 2018 mit allen Planstellen durchgängig voll besetzt. Neben
der Tariferhöhung und der im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst vereinbarten Strukturverbesserungen (rund 30.000 €) schlagen sich die dreimonatige Doppelbesetzung der Geschäftsführung mit rund 30.000 € und eine außerplanmäßige Stundenaufstockung der Referentin für
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Erhöhung der Personalkosten gegenüber dem Vorjahr
um rund 73.000 € nieder. Im Zuge der Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung war das
Amt der Datenschutzbeauftragten einzurichten. Dadurch wurde die moderate Stellenausweitung erforderlich.
Bei der Zeitschrift DAS BAND ist die Zahl der Abonnenten aus dem Mitgliederbereich und der
freien Abonnenten erfreulich stabil geblieben. Es zeigt sich, dass die Umstrukturierungen, die zu
einer Reduzierung der Erscheinungshäufigkeit, einer Vergrößerung des Umfangs der Einzelhefte
und einer Fortsetzung der Themen der Zeitschrift auf der Internetseite des bvkm führten, von
den Abonnenten gut angenommen wurden. Die positive Tendenz bei der Anzeigenvermittlung
hat sich dagegen nicht fortgesetzt und ist um 50% eingebrochen. Gemeinsam mit der reha
gmbh Saarbrücken, die die Anzeigenakquisition übernommen hat, wurden Maßnahmen erarbeitet, um die negative Entwicklung aufzuhalten. Das Anzeigengeschäft im Allgemeinen bewegt
sich in einem immer schwieriger werdenden Umfeld. Die Zeitschrift bleibt jedoch für den bvkm
ein wichtiges und unverzichtbares Instrument der Mitgliederbindung und der Präsenz in der
Fachöffentlichkeit sowie bei Eltern von Kindern mit Behinderung.
Der größte Zuwachs in der Arbeit des bvkm ist im Bereich der Projekte, Veranstaltungen und
Bildungsmaßnahmen zu verzeichnen. Die Steigerung des Volumens um rund 150.000 € führte
zu einem erhöhten Eigenmitteleinsatz, da nicht bei allen Veranstaltungsformaten und allen Zielgruppen kostendeckende Teilnahmebeiträge erhoben werden können. Die kostenintensiven
Projekttage und die Tagungen für Eltern behinderter Kinder sind wesentliche Elemente der Verbandsentwicklungen und leisten einen wichtigen Beitrag zur Zukunftssicherung des Verbandes.
Die durchgeführten Veranstaltungen wurden gut in Anspruch genommen. Insbesondere die
Mädchenkonferenz, die Projekttage, die Sportveranstaltungen, die Frauentagung und die Elternveranstaltungen waren passgenau ausgelegt und ausgebucht. Die Einnahmen aus den Beiträgen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer erreichten die erwartete Größenordnung. Sie fielen um rund 18 T€ höher aus als im Vorjahr. Die beantragten Zuschüsse wurden planmäßig bewilligt.
Das Kooperationsprojekt „Der Rechtsweg ist nicht ausgeschlossen“ ging in sein viertes und letztes Jahr. Das Projekt verläuft inhaltlich und wirtschaftlich planmäßig.
Die Erträge aus dem Verkauf von Büchern und Schriften konnten um 3.000 € auf rund 58.000 €
gesteigert werden. Bei einem Aufwand in Höhe von 31 T€ fiel der Deckungsbeitrag des Verlages
niedriger als im Vorjahr aus. Mit den 2018 neu erschienenen Produkten wird der Verlag neben
dem wirtschaftlichen Beitrag vor allem die fachliche Reputation des Verbandes stärken.
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Nach den beachtlichen Steigerungen in den vorangegangenen Jahren verbesserten sich die Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen erneut um rund 17 T€. Die Beitragsanpassungen im Berichtsjahr und die veränderten Beitragserhebungsinstrumente wurden von den Mitgliedern gut akzeptiert. Die verlässliche Beitragsentrichtung und die gewachsene Beitragsehrlichkeit sind auch
ein Beleg für die Verbundenheit und die Wertschätzung der Mitglieder für „ihren“ bvkm. Auch
die Zahl der Fördermitglieder blieb stabil.
Die Spenden und Bußgeldeinnahmen entwickelten sich besser als erwartet. Durch den Verzicht
auf kostenintensive Spendenaktionen war mit einem deutlich größeren Rückgang der Spendeneinnahmen gerechnet worden. Der bvkm verzichtet auf aufwändige Mailings und die Ansprache
sogenannter Neuspender. Die verbliebenen Spenderinnen und Spender finden den Weg zum
bvkm von sich aus oder spenden aus Verbundenheit. Durch den Verzicht auf eine kostenaufwändige Ansprache können die Spendeneinnahmen ungeschmälert in die Arbeit des bvkm fließen.
Die Zuschüsse des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend aus dem Kinder- und Jugendplan des Bundes (KJP) konnten projektabhängig um rund 30.000 € erhöht werden. Die Steigerung kann auch als ein Ausdruck der Wertschätzung der Arbeit des bvkm angesehen werden. Die Zuschüsse der Deutschen Rentenversicherung Bund blieben stabil. Die Zuschüsse der Krankenkassen sind 2018 um rund 13.500 € niedriger ausgewiesen als im Vorjahr.
Einzelne der geförderten Projekte konnten erst Anfang 2019 umgesetzt werden, sodass die Fördermittel entsprechend abgegrenzt wurden. Insgesamt wurde von den Krankenkassen im Rahmen der Selbsthilfeförderung 2018 ein Betrag von 145.202,07 € bewilligt. Aus der GKV-Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe auf Bundesebene, zu der sich der Verband der Ersatzkassen e.V.
(vdek), der AOK-Bundesverband GbR, der BKK Dachverband e.V., der IKK e.V., die Knappschaft
und die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau zusammengeschlossen
haben, erhielt der bvkm pauschale Fördermittel in Höhe von 80.000,00 €. Als projektbezogene
Fördermittel wurden vom AOK-Bundesverband GbR 16.945,07 €, von der BARMER 15.840,00 €,
vom BKK Dachverband e.V. 6.500,00 €, von der DAK Gesundheit 15.000,00 € und von der Techniker Krankenkasse 10.917,00 € gewährt.
Die Förderorganisation Aktion Mensch beteiligte sich mit ihren Zuschüssen an zahlreichen Projekten und Veranstaltungen des bvkm. Ihr Anteil an der Finanzierung der Arbeit des bvkm ist
projektabhängig gewachsen. Durch eine Förderung aus Mitteln der Lotterie GlücksSpirale
konnte die Beratungsarbeit in der Geschäftsstelle weiter an die digitalen Ansprüche angepasst
werden. Insgesamt erreichten die 2018 vereinnahmten Zuschüsse den Höchststand von fast einer Millionen Euro. Der bvkm ist seinen Zuschussgebern für die langjährige und zuverlässige
Förderung sehr dankbar.
Dem bvkm wurde erneut das Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen
(DZI) zugesprochen.
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Ausgaben
Allgemeiner Verbandsbereich
Personalkosten
Abschreibung
Raumkosten
Fahrzeugkosten
Werbung und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit
satzungsgemäße Aufklärungsarbeit
Zuschuss an Mitgliedsorganisationen/IMEW
Veranstaltungen/Projekte/Bildungsmaßnahmen
Reisekosten
Instandhaltung und Sanierung
Porto
Telefon
Bürobedarf
Versicherungen/Beiträge
sonstige Verwaltungskosten
sonstige Aufwendungen
Ausgaben Verbandsbereich

Angaben in EUR Angaben in EUR
2017
2018
650.478,62
722.450,79
23.805,17
24.617,45
21.646,29
20.676,75
5.557,24
6.470,05
16.841,59
20.860,75
22.645,00
16.093,04
24.032,44
24.767,68
261.081,40
407.960,12
28.584,56
31.732,86
7.337,15
1.707,06
14.474,37
16.116,20
3.128,11
3.236,09
6.654,46
9.340,67
14.073,89
14.454,08
24.656,78
34.518,07
1.447,21
4.030,79
1.126.444,28
1.359.032,45

DAS BAND
Verlag/Schriften
Projekt "Der Rechtsweg ist nicht ausgeschlossen"
Gesamtausgaben

126.185,36
20.641,47
141.915,67
1.415.186,78

127.715,08
31.502,64
152.649,29
1.670.899,46

Einnahmen
Allgemeiner Verbandsbereich
Beiträge ordentliche/außerordentliche Mitglieder
Beiträge Fördermitglieder
Spenden
Geldbußen
öffentliche Zuschüsse
Zuschüsse Krankenkassen
sonstige Zuschüsse
Zinserträge
sonstige Erträge
Teilnehmerbeiträge
Einnahmen Verbandsbereich

270.689,02
17.086,75
25.891,40
1.100,00
246.320,00
137.210,36
344.802,87
1.461,03
30.676,14
51.418,99
1.126.656,56

286.607,84
17.700,85
21.654,11
1.750,00
277.000,00
123.766,43
450.341,84
4.717,41
74.891,18
69.410,88
1.327.840,54

DAS BAND
Verlag/Schriften
Projekt "Der Rechtsweg ist nicht ausgeschlossen"
Zuführung (-)/ Auflösung Rücklagen
Gesamteinnahmen

94.524,34
54.519,94
110.959,72
28.526,22
1.415.186,78

89.103,84
57.891,01
137.648,22
58.415,85
1.670.899,46
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Beitrags-Fonds
Zuführung aus Mehreinnahmen der Mitgliedsbeiträge
von außerordentlichen Mitgliedern
Zuführung aus Überschuss
Stand Beitrags-Fonds zum 31.12.

2017

2018

0,00
0,00
20.000,00

0,00
0,00
20.000,00

Ausgabenaufstellung mit Zuordnung der Personal- und Sachkosten:
Programmarbeit
Personalausgaben
Sach- und sonstige Ausgaben
Werbung und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit
Personalausgaben
Sach- und sonstige Ausgaben
Verwaltung
Personalausgaben
Sach- und sonstige Ausgaben
Gesamtausgaben/-aufwendungen

Bilanz
Aktiva
Sachanlagen
Finanzanlagen und Wertpapiere
Kassenbestand und Bankguthaben
Vorräte
Forderungen
Sonstige Aktiva
Summe Aktiva
Passiva
Vermögen
Rücklagen
Rückstellungen
Verbindlichkeiten
Sonstige Passiva
Summe Passiva

2017
Angaben in EUR
625.547,14
617.134,45

2018
Angaben in EUR
694.273,03
767.695,43

18.795,50
19.495,28

19.698,02
39.714,52

101.510,63
32.703,78
1.415.186,78

106.779,67
42.738,80
1.670.899,46

31.12.2017

31.12.2018

Angaben in EUR
255.938,00
468.572,00
450.250,65
71.332,90
259.256,13
5.212,72
1.510.562,40

Angaben in EUR
270.775,33
468.572,00
429.432,03
67.605,33
229.298,72
2.016,81
1.467.700,22

1.166.650,98
173.245,81
46.331,50
63.340,09
60.994,02
1.510.562,40

1.167.879,13
113.601,81
28.617,89
84.602,24
72.999,15
1.467.700,22
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Mit dem vorliegenden Jahres- und Finanzbericht stellt der bvkm seine umfangreichen Aktivitäten, deren Hintergründe, deren Wirkungen sowie die weiteren Perspektiven dar. Im Bereich der
Information und Beratung, der Herausgabe von Informationsmaterial wird die Inanspruchnahme der Angebote nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ dargestellt. Laufende Projekte werden in der Regel von Fachausschüssen, Arbeits- und Projektgruppen begleitet. Diese
bestehen aus Vertreterinnen und Vertretern der Mitgliedsorganisationen und/oder externen
Fachkräften. Sie nehmen Einfluss auf die Konzeptionierung und Verlaufskontrolle der Maßnahmen und Projekte. Für den Vorstand und die Geschäftsstelle hat der kontinuierliche Austausch
mit den regionalen Mitgliedsorganisationen eine zentrale Bedeutung.
Der bvkm stellt seinen Jahresabschluss einschließlich des Lageberichts nach den handelsrechtlichen Bestimmungen auf. Der Jahresabschluss wird von einem vereidigten Buchprüfer geprüft.
Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Dem Jahresabschluss zum 31.12.2018 und
dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 des Bundesverbandes für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V. (bvkm) wurde der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt. Der
Vorstand des bvkm, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle gewährleisten Offenheit und Transparenz in der Darstellung der Mittelverwendung gegenüber unseren Mitgliedern, den Zuschussgebern, Kontrollinstitutionen und der Öffentlichkeit. Unserem Leitbild entsprechend, gehen wir sparsam und sorgfältig mit den zur Verfügung gestellten Mitteln um.

Düsseldorf, 30.06.2019

67

