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„Das Handlungsziel wird intensiv verfolgt“
Neue Serie: „Inklusion – Mitten im Leben“ / Anstrengungen im Landkreis / „In vielen Bereichen noch Kompetenzen entwickeln“

habe und die
Zielsetzung, ein
möglichst
selbstbe
stimmtes Leben in der Gesell
schaft führen zu können, im
Mittelpunkt.“
Anknüpfen
wollte der Vorgänger von Ma
rion Dammann an „eine lange

Laufzeit die
ses Projektes, das
im März 2013 startete,
auf drei Jahre begrenzt. Dass
für die Gesellschaft in der
Grenzregion dann die Inklu
sion
abgeschlossen
ist,
glaubt Projektleiter Bernd
Winter nicht. Ziel ist
vielmehr, Ideen zu
entwickeln, das
eigene Umfeld in
klusiv
zu gestalten.
Erfahrungen, Überlegungen,

Anregun
gen und Sicht
weisen von Menschen zu
sammenbringen und für alle
sichtbar machen – diese Ansin
nen sollen verfolgt werden.
Über allem schwebt dabei
die UNVereinbarung, deren
Leitgedanke die Inklusion ist.
Winter: „Hier ist die Gesetzge
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Kreis Lörrach. Zwei Le
benswelten sollen zu einer
verbunden werden, wie bun
te Punkte inmitten einer
bunten Gesellschaft. Das
wird den Menschen mit Be
hinderung mit der UNBe
hindertenrechtskonvention
versprochen. Im äußersten
Südwesten der Republik will
man Wort halten.
Profitieren
können Niels Herter,
Mareike Brischle, Michael
Knöbel oder auch Sarah Kropf.
Das sind vier Menschen von
weltweit geschätzten 650 Mil
lionen, die mit einer Behinde
rung leben. Diejenigen, die im
Dreiländereck zuhause sind,
finden sich im Teilhabeplan
des Landkreises Lörrach wie
der. Besser gesagt: deren ent
sprechende Anliegen. In dem
rund 70seitigen Werk wird

die Sozialplanung für geistig,
körperlich und mehrfach be
hinderte Menschen beschrie
ben. AltLandrat Walter
Schneider hat hier zum Zeit
punkt der Veröffentlichung
Ende 2010 klar gemacht, dass
die Hilfe für Menschen mit Be
hinderungen eine zentrale Zu
kunftsaufgabe für seinen
Landkreis ist. „Dabei
stehen die Teil

Tradition“, da im südbadi
schen Raum die ersten Ein
richtungen zur Förderung
und Versorgung für Men
schen mit Behinderun
gen Deutschlands
entstanden seien.
Der Geschäfts

INKLUSION

lose NichtBehin
derte den SC Frei
burg. Michael Knöbel,
der ebenso den Serien
Titel „Mitten im Leben“
mit eigenen Ansichten
und Erlebnissen in den
nächsten Monaten füllen
wird, mag Musicals, wie
zahllose NichtBehin
derte auch. Die
vierte Autorin,
Sa
rah
Kropf,
freut
sich
wie
andere
Bild: Aktion
nichtbehinderte
Mensch
Frauen in ihrem Al
ter, wenn ein paar
Pfunde purzeln. Die Le
benswelten sind also nicht
so weit auseinander, legen
die Interessenlagen nahe.
Im Landkreis Lörrach
sind es gut 17 000
Schwerbehinderte,
die einen entsprechen
den Ausweis vorle
gen können. Ein
gliederungshilfe er
halten gut 1000 da
von. „Inklusion ist
dann
erreicht,
wenn es keine insti
tutionellen Sonder
hilfen mehr geben
muss, sondern die
nötige Unterstützung
im Alltag in der Wohn
gemeinde ganz selbst
verständlich ist“, be
schreibt Waltraud Her
mann, Leiterin des Fachbe
reichs Soziales, die für die Ein
gliederungshilfeAuszahlun
gen zuständig ist. „Dazu wer
den noch viele Netzwerke zu
bunten Punkte knüpfen und viele Teilschritte
der Gesellschaft sollen also zu zu gehen sein.“ Das System
sammenfinden. Fußball ist der finanziellen Hilfen für
hier ein verbindenes Element. Menschen mit Behinderung
Niels Herter und Mareike müsse dafür überdacht und
Brischle, die in der neuen Serie verändert werden. „Vor allem
unserer Zeitung über ihre Le aber müssen Menschen mit
ben berichten, lieben wie zahl Behinderung auf ihre Wohn

Von Marco Fraune

führer einer
solchen
ist
Helmut
Ressel.
Mit der Lebenshilfe
Lörrach kann er in die
sem Jahr nicht nur auf ein
50jähriges Bestehen seiner
Einrichtung zurückblicken,
sondern er sieht vor allem, wie
eine reine Integration
von Behinder

Inklusion im Sinne der UN
Behindertenrechtskonven
tion bedeutet, dass allen Men
schen von Anfang an in allen
gesellschaftlichen Bereichen,
eine selbstbestimmte und
gleichberechtigte Teilhabe
möglich ist. Inklusion ver
wirklicht sich beim Einkau
fen, bei der Arbeit, in der Frei
zeit, in Vereinen oder in der
Nachbarschaft.(Quelle:
www.behindertenbeauftrag
te.de)

ten hin zur Inklu
sion
vorangetrieben
wird. „Ich erlebe, dass
im Landkreis von al
len, die an der Einglie
derung von Menschen
mit Behinderung in die
Gesellschaft beteiligt
sind, die Inklusion als
Handlungsziel intensiv
verfolgt wird.“ Gerade das
neue „Netzwerk Inklusion“
sei dafür ein klares Zeichen.
Erst einmal ist die

bung ungewöhnlicher
weise weiter als die ge
sellschaftliche Reali
tät.“ Eine Behinderung
stelle nun nicht mehr
ein
persönliches
Problem dar, son
dern Behinderung
werde im Wech
sel mit der Um
welt verstan
den.
Die

gemeinde zugehen.“ Nur so
könne sich das Hilfesystem än
dern.
Noch ist das Bild der bunten
Punkte, die einen gemeinsa
men Kreis bilden, nicht voll
ständig. Da machen sich die
mit der Inklusion beschäftig
ten Akteure nichts vor. Hür
den bestehen aktuell, weiß
Ressel von der Lebenshilfe.
„Wir müssen in vielen Berei
chen, wie etwa im Schulbe
reich noch Kompetenzen ent
wickeln.“ Die neuen Struktu
ren müssten stabilisiert wer
den und qualitativ ausrei
chend
ausgestattet
sein.
„Wichtig ist uns auch, dass wir
bei den inklusiven Entwick
lungen die Menschen mit
einem hohen Unterstützungs
bedarf nicht vergessen.“
Der Projektleiter des Inklu
sionsnetzwerkes weiß zwar,
dass die Professionellen aus
der Behindertenhilfe ihre
Konzepte verstärkt überden
ken. Doch: „Auf kommunaler
Ebene ist aus unserer Sicht
noch sehr viel Potenzial für
Verbesserungen.“
Als enorme gesellschaftli
che Aufgabe hat die Lebenshil
feBundesvorsitzende
Ulla
Schmidt jüngst in Lörrach die
Umsetzung der UNBehinder
tenkonvention
bezeichnet.
Dabei machte sie aber auch
klar: „Teilhabe ist für alle Men
schen ein Gewinn.“

Den Alltag und die
Hürden meistern
Vier Menschen mit Behinderung berichten

u Hallo,

mein Name ist Niels
Herter. Ich bin 23 Jahre alt und
wohne in Lörrach. Im vergan
genen Winter bin ich von Zu
hause ausgezogen in eine
WG. Ich arbeite bei der Le
benshilfe Lörrach.
Für dieses Zeitungsprojekt in
teressiere ich mich ganz be
sonders, da ich früher schon in
RheinfeldenHerten bei der
Schülerzeitung „Der Kreisel“
aktiv war und es mir Spaß
macht, zu schreiben.
Führungen im Dreiländermu
seum in Lörrach habe ich auch
bereits mit Hilfe von Hansjörg
Noe zusammen durchgeführt.
Mittlerweile schreibe ich auch
für die „Bunten Lebenspunk
te“, eine Zeitung der Lebens
hilfe.
Meine Hobbies sind Bowling,
Kino, Karaoke, eigene kleine
Filme zusammenstellen, Dis
co, Party, Freizeit mit Freun
den verbringen (zum Beispiel
schwimmen gehen und Sport
treiben).
Freitags gehe ich immer nach
Weil zum Behindertensport,
donnerstags bin ich beim
DLRGSchwimmen in Lör
rach. Meine Lieblingssport
vereine sind der SC Freiburg
und die deutsche National
mannschaft.

u Mein

Name ist Mareike
Brischle, ich bin 30 Jahre alt
und wohne mit meiner Mutter
zusammen in Weil am Rhein.
Ich arbeite in der Werkstatt in
LörrachHaagen bei der Le
benshilfe.
Wir bestücken Plastikdöschen
mit Zahncreme und Zahn
bürsten für die Firma Ranir.
Seit Anfang dieses Jahres bin
ich im WerkstattRat.
In meiner Freizeit höre ich ger
ne Musik, spiele Kniffel, Mau
Mau und „Mensch ärgere dich
nicht“.
Alles rund um die 1. und 2.
FußballBundesliga und auch
Rollhockey interessieren mich
sehr. Meine Lieblingsvereine
sind der SC Freiburg und der
RSV Weil.
Sehr gerne gehe ich in eine
Disco, außerdem höre ich mir
gerne Guggemusik an.
Zur Werkstatt nach Haagen
fahre ich jeden Tag mit der S
Bahn. Ich gehe alleine einkau
fen (mit einem Einkaufszet
tel) und zum Frisör.
Zuhause mache ich fast alles
selbstständig. Bei manchen
Sachen hilft mir meine Mutter,
zum Beispiel mit allem, was
mit Geld zu tun hat, oder wenn
ich krank bin und zum Arzt
muss.

u Ich

heiße Michael Knöbel.
Ich bin 31 Jahre alt und wohne
in der Haagener Straße in Lör
rach zu zweit in einer WG. Mit
meinem Mitbewohner verste
he ich mich gut.
Ich arbeite in der Werkstatt der
Lebenshilfe in LörrachHaa
gen und fahre jeden Tag mit
meinem Fahrrad zur Arbeit.
Auch sonst bin ich immer mit
meinem Fahrrad unterwegs.
In meiner Freizeit unterneh
me ich sehr viel. Ich schreibe
gerne, spiele mit viel Spaß
Theater und habe auch schon
bei Aufführungen mitge
macht.
Ganz besonders mag ich Musi
cals – mein Lieblingsmusical
ist „Cats“. Ich höre mir Musi
cals gerne zuhause an, aber
am liebsten schaue ich sie mir
live an und fahre dafür auch
weiter weg. Mein Traum ist es,
einmal bei einem Musical als
Darsteller mitzumachen.
In meiner freien Zeit gehe ich
regelmäßig in ein Fitnessstu
dio, das mache ich schon eini
ge Jahren.
Meine Betreuerin ist Andrea
Loritz. Sie hilft mir bei allem,
was mit Geld zu tun hat.
Außerdem unterstützt sie
mich, damit ich meinen Haus
halt gut schaffen kann.

u Ich

heiße Sarah Kropf und
bin 29 Jahre alt. Seit 2008 woh
ne ich in Lörrach. Vorher habe
ich bei meinen Eltern in
Schwand gelebt.
In Lörrach bin ich 2008 in die
Wohnschule der Lebenshilfe
gezogen, ich gehörte zum ers
ten Jahrgang. Nach zwei Jah
ren bin ich aus der Wohnschu
le ausgezogen und lebe jetzt
mit meiner Freundin und mei
nem Verlobten im Ufhabiweg.
Ulla Strittmatter, meine Be
treuerin, holt mich am Mon
tag, Mittwoch und Freitag an
der Werkstatt in Haagen ab.
Mit Ulla bespreche ich viel. Sie
hilft mir, wenn ich Probleme
oder Streit habe.
Wir sprechen über Dinge, die
mit Geld zu tun haben. Ulla
unterstützt mich, wenn ich
einen Ausflug oder eine Reise
machen möchte.
Am Wochenende kochen wir
alleine in unserer WG, die Le
bensmittel kaufen wir selbst
im Laden in der Nähe. Wenn
ich neue Anziehsachen brau
che, begleitet mich jemand.
In den letzten zwei Jahren ha
be ich über zehn Kilo abge
nommen. Jeden Tag gehe ich
auf den Hometrainer und ich
esse nicht mehr so viel. Darauf
bin ich sehr stolz.

Kreis Lörrach (mcf). Er ist 23
Jahre, sie 30, er 31, sie 29 – die
Rede ist von Niels Herter, Ma
reike Brischle, Michael Knöbel
und Sarah Kropf. Die drei Lör
racher und eine Weilerin
schreiben die nächsten Mona
te für unsere neue Serie „Mit
ten im Leben“. Im zweiwö
chentlichen Rhythmus berich
tet einer oder eine der vier von
Alltäglichem, von Besonde
rem und von Hürden, die über
wunden werden müssen.
Unterstützung beim Schrei
ben bietet MarieJosé Rosen
wald, Mitarbeiterin des Netz
werks Inklusion im Landkreis
Lörrach.
Nicht die Behinderung, wel
che die vier Autoren haben,
soll im Mittelpunkt stehen.
Vielmehr geht es darum, deut
lich zu machen, was Men
schen mit Behinderung kön
nen. Keine bunte Inklusions
welt wird dabei präsentiert,
sondern vielmehr mitten aus
dem Leben berichtet.

Den Lesern unserer Zeitung
werden die unterschiedlichen
Lebensbereiche der vier Auto
ren näher gebracht: die Arbeit
in der LebenshilfeWerkstatt
in Lörrach, das WGLeben, die
unterschiedliche Freizeitge
staltung und natürlich die
Wünsche, Sorgen und Glücks
momente.
Die UNBehindertenrechts
konvention bildet die globale
Grundlage für die Teilhabe
von Menschen mit Behinde
rung in allen gesellschaftli
chen Bereichen. Mit den Schil
derungen von Niels Herter,
Mareike Brischle, Michael
Knöbel und Sarah Kropf sowie
weiteren Hintergrundberich
ten unserer Redaktion, die in
den nächsten Monaten zum
Thema erscheinen, soll die In
klusion im Landkreis beleuch
tet werden – von den subjekti
ven Sichtweisen bis zu Darle
gungen von Experten, die den
Begriff „Inklusion“ mit Hinter
gründen füllen.

Menschen mit und ohne Behinderung musizieren zusammen. Die
Inklusion im Landkreis wird näher beleuchtet.
Foto: Fraune

