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Ihr Club Aktiv-Redaktionsteam

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

in der Frühjahrsausgabe unseres Clubheftes er-
wartet Sie wieder mal der vielfältige, bunte Mix an 
Themen, der unsere Clubzeitschrift ausmacht.

Im Heft starten wir mit zugegebenermaßen schwe-
rer Kost anlässlich der vor 10 Jahren (26. März 
2009) in Deutschland in Kraft getretenen UN-
Behindertenrechtskonvention. Ohne Zweifel ein 
Meilenstein – für Menschen mit und ohne Behin-
derung. Aber auch ein sehr komplexes Thema, 
bei dem man genauer hinschauen muss. Was hat 
sich in dieser ersten Dekade konkret verändert 
oder gar verbessert? „Behindern wir weniger?“ 
fragt der Behindertenbeirat Trier im Titel seiner 
Veranstaltung am 06. Mai im Kurfürstlichen Palais 
mit Blick auf 10 Jahre UN-BRK in Deutschland. Wir 
widmen diesem aktuellen Thema hier einen mehr-
seitigen Beitrag mit dem Versuch einer Bilanz. Aufs 
Ganze gesehen, aber auch mit besonderem Blick 
auf Schlüsselbereiche wie Bildung, Wohnen und 
Arbeit.

Leben mit Behinderung, das heißt vor allem eines: 
Leben. Ganz alltägliche positive Dinge, die wich-
tige Zutaten für die Lebensqualität sind, spielen 
genauso eine große Rolle wie bei Menschen ohne 
Behinderung. Banal? Auf der einen Seite ja, auf 
der anderen Seite aber doch nicht selbstverständ-
lich. Nehmen wir z.B. unsere beiden diesjährigen 
Ferien-Freizeiten. Die eine wird für Erwachsene 
mit Behinderung organisiert von unserer Tagesför-
derstätte (S.13), die andere von der Jugendarbeit 
unserer Selbsthilfe für Kinder mit Beeinträchtigun-
gen ab 10 Jahre (S.16).

Für beide Ferien-Angebote brauchte es die Spen-
den-Unterstützung durch Trierer Stiftungen – die 
Nikolaus Koch Stiftung und die Kostka Stiftung –, 
damit finanzielle Hürden überwunden werden 
konnten.

Wie immer in der Frühjahrsausgabe laden wir mit 
viel Vorfreude zu unserem Sommerfest ein. Auf 
Wunsch einiger, die unser Fest der Feste nicht 
versäumen wollen, wagen wir in diesem Jahr den 
Versuch, den Termin nicht wie bisher in den Juli, 
sondern nach den Sommer-Ferien auf den 31. 
August zu legen. Wir hoffen natürlich dennoch auf 
das sonnenstarke Superwetter, das uns alle bei 
den Club Aktiv Sommerfesten in den Vorjahren 
verwöhnt hat. Was wir gemeinsam selbst in der 
Hand haben, ist auf jeden Fall die Superstimmung. 
Die soll es auch in diesem Jahr mit bekannten 
Zutaten geben: tolle Live-Musik von Trierer Bands, 
gute Laune-Moderator Alois Kramp alias DJ Axel 
Schweiss, lecker Essen und Trinken im Verkauf 
zugunsten der Selbsthilfe-Arbeit des Club Aktiv. 
Zusätzlich wird ein Unterhaltungsprogramm mit 
DJs und Spielen für die Zuschauer/-innen dabei 
sein. Und natürlich ist der Eintritt wieder frei. Das 
Sommer-Straßenfest in der Pfützenstraße ist wie 
immer offen für alle – also am besten schon gleich 
weitere Gäste mitbringen und bei Verwandten, 
Freunden, Bekannten für das schöne Fest die per-
sönliche Werbetrommel rühren.

Wir sehen uns beim Sommerfest!
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Der weite Weg vom Recht zur Realität
Eine Bilanz zu 10 Jahre UN-Behindertenrechtskonvention
(UN-BRK) in Deutschland

Allzu schnell wird heute Veränderungen das große Etikett Meilenstein verliehen. In diesem Fall aber wäre 
alles andere tiefgestapelt. Denn es ist ein denkwürdiger Geburtstag, den die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen in diesem Jahr begehen: Vor zehn Jahren, am 26. März 2009, ist die Behindertenrechts-
konvention der Vereinten Nationen in Deutschland in Kraft getreten. Sie wurde damit Teil der deutschen 
Rechtsordnung. Die allgemein gültigen Grundrechte wurden durch die Unterzeichnung nochmals als Men-
schenrechte bekräftigt. Das im Grundgesetz verankerte Benachteiligungsverbot aufgrund einer Behinderung 
wurde für die verschiedenen Lebensbereiche konkretisiert. Ein wirklicher Meilenstein, mit dem zugleich 
für viele Menschen mit Behinderungen, für ihre An- und Zugehörigen sowie für die Interessenvertretungen 
und Initiativen ein neuer Grundstein gelegt wurde, damit das verbriefte Recht auf ein selbstbestimmtes, 
gleichberechtigtes und teilhabevolles Leben nun auch verbindliche Realität wird. In Artikel 9 der UN-BRK 
verpflichten sich die Vertragsstaaten gesetzlich dazu, geeignete Maßnahmen zu treffen, um Menschen mit 
Behinderungen eine unabhängige Lebensführung und die volle Teilhabe in allen Lebensbereichen zu ermög-
lichen. Aber wie sieht es nun zum Ende der ersten Dekade seit Inkrafttreten der UN-BRK in Deutschland mit 
der Lebensrealität für behinderte Menschen aus?

Wir schauen zurück und ziehen im folgenden Beitrag eine Bilanz, wie sich zentrale Themen der UN-Behin-
dertenrechtskonvention in Deutschland in den letzten Jahren entwickelt haben.
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Vom Ziel zum Weg, vom Weg zum Ziel

Wie bei anderen komplexen Umwälzungen, so ist 
es auch bei der Inklusion ein weiter und beschwer-
licher Weg vom rechtlichen Rahmenwerk bis hin 
zum Ziel einer spürbaren Verbesserung in der 
Lebenswirklichkeit. Oft heißt es dann in der Zwi-
schenbilanz: „Wir haben kein Erkenntnisproblem, 
wir haben ein Umsetzungspro-
blem.“

Nachdem 2009 die Behinder-
tenrechtskonvention von der 
Bundesrepublik ratifiziert 
worden war, verabschiedete die 
Bundesregierung im Jahr 2011 
den Nationalen Aktionsplan 
zur Umsetzung der UN-BRK in 
Deutschland. Im Jahr 2013 legte sodann die BRK-
Allianz – ein breites Bündnis von Organisationen 
der Zivilgesellschaft – den Vereinten Nationen 
einen eigenen Bericht zur Umsetzung in Deutsch-
land vor, den so genannten Parallelbericht. Im Jahr 
2015 wiederum veröffentlichte der zuständige UN-
Fachausschuss das Ergebnis seiner so genannten 
ersten Staatsprüfung in Deutschland. In dieser ers-
ten Bilanz wurden von der Kommission vorrangig 
weiterhin bestehende Mängel 
und Probleme in den Bereichen 
Bildung, Arbeitsmarkt sowie 
Barrierefreiheit gesehen.

2016 trat dann nach langem 
Ringen das neue Bundesteil-
habegesetz (BTHG) in Deutsch-
land in Kraft. Die Umsetzung 
des BTHG ist – auch auf Landes-
ebene – in vollem Gange. Im-
mer wieder wurde und wird angemahnt, das BTHG 
„im Lichte der UN-Behindertenrechtskonvention“ 
umzusetzen. Gemeint ist damit vor allem, dass der 
durch die UN-Konvention festgeschriebene Para-
digmenwechsel weg von der fremdbestimmten 
Fürsorge hin zur Selbstbestimmung sich auch in 
der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes wider-
spiegeln muss. Ein großes Ziel, das immer wieder 
mit Kostenargumenten kollidiert.

2019 ist es nun wieder soweit, dass Deutschland im 
Rahmen einer erneuten Staatenprüfung dem Fach-
ausschuss der Vereinten Nationen seinen zweiten 
Staatenbericht vorzulegen hat. Aktuell hat die 
zweite Prüfrunde begonnen. Seit September des 
Vorjahres liegt der neue Fragenkatalog des UN-Aus-
schusses bei der Bundesregierung vor. Es heißt, die 

neue Fragenliste für die zweite 
Staatsprüfung würde teilweise 
an die Empfehlungen aus der 
ersten Staatsprüfung von 2015 
anknüpfen, aber es seien auch 
neue Themenschwerpunkte 
gesetzt worden.

Weiter denken

Rund 9,4% der Bevölkerung sind derzeit in 
Deutschland amtlich als schwerbehindert aner-
kannt, das entspricht rund 7,8 Millionen Men-
schen. Die UN-BRK fasst diesen Kreis größer als die 
amtliche Statistik, da dort zu den Menschen mit 
Behinderungen auch nicht als schwerbehindert 
anerkannte Personen zählen, wie z.B. Menschen 
mit langfristigen chronischen Erkrankungen, psy-
chischen oder anderen Beeinträchtigungen, die 

ebenfalls auf gesellschaftliche 
Barrieren stoßen und in ihren 
Teilhabemöglichkeiten einge-
schränkt werden.

Legt man diese erweiterte 
Definition für Menschen mit 
Behinderungen zu Grunde, 
so liegen Anteil und Anzahl 
deutlich höher als rund 10%. 
Das Deutsche Institut für Men-

schenrechte gibt unter Berufung auf Publikationen 
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 
nach der erweiterten Definition für Menschen mit 
Behinderungen einen Anteil an der Gesamtbevöl-
kerung von bis zu 25% an. Ein Thema also, das in 
unserer Gesellschaft auch quantitativ von weitrei-
chenderer Bedeutung ist (und noch bedeutender 
werden wird!), als gemeinhin von so genannten 
„Nichtbetroffenen“ angenommen und von der 
Politik diskutiert wird.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Menschenrechte statt Mitleid

Zentral für die UN-Menschenrechtskonvention ist 
allerdings weniger die Frage der Quantität. Die 
grundsätzliche gesellschaftliche Bedeutung liegt 
vielmehr darin, dass mit der UN-BRK qualitativ 
ein anderes Menschenbild gezeichnet wird. In der 
Vergangenheit wurden Menschen mit Behinde-
rungen (vor allem im Bild von 
außen) überwiegend über ihre 
Defizite definiert – und so dis-
kriminiert und limitiert. Dieser 
Blickwinkel hat sich durch die 
UN-Menschenrechtskonvention 
deutlich verändert. Mit dem 
dort festgeschriebenen positi-
ven Menschenbild, das auch 
die Vielfalt des Daseins von 
Menschen widerspiegelt, wird der Ausgangspunkt 
für das Bestreben, Menschen mit Behinderungen 
in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens 
teilhaben zu lassen, neu definiert.

Die Monitoringstelle zur UN-Behindertenrechts-
konvention beim Deutschen Institut für Men-
schenrechte in Berlin formuliert im Rahmen der 
soeben erschienenen Analyse zu 10 Jahre UN-BRK: 
„Menschen mit Behinderungen 
sollen nicht länger als Fürsor-
geobjekte betrachtet werden. 
Sie sollen vielmehr als Träger/-
innen von Menschenrechten 
anerkannt werden, die in allen 
Bereichen des Lebens mit dem 
Recht ausgestattet sind, von 
Anfang an dabei zu sein und 
aktiv teilhaben zu können. (…) 
Kernprinzipien der UN-BRK sind Autonomie und 
Selbstbestimmung sowie Inklusion, das heißt, das 
gleichberechtigte Miteinander von Menschen mit 
und ohne Behinderungen.“

Die UN-BRK steht somit mit ihrem Menschenbild 
für einen grundsätzlichen Richtungswechsel in der 
Politik und im gesellschaftlichen Umgang mit Men-
schen mit Behinderungen. Dies hat unterstützt, 
dass in den vergangenen 10 Jahren seit Inkrafttre-

ten der UN-BRK bereits vieles zum Positiven verän-
dert werden konnte. Das ist ein großes, grundsätz-
liches Plus. ABER: Konkret messen lassen müssen 
wir uns auch in Deutschland daran, wie weit die 
Verbesserungen in wesentlichen Bereichen für ein 
selbstbestimmtes Leben für Menschen mit Behin-
derung gekommen sind.

Dazu wollen wir uns im Fol-
genden die Entwicklungen zu 
ausgewählten Themen näher 
anschauen.

Inklusive Bildung

In Artikel 24 der UN-BRK wird 
ein „inklusives Bildungssystem 
auf allen Ebenen“ gefordert, für 

das die Vertragsstaaten sich zu Maßnahmen ver-
pflichten, damit dies in der Umsetzung gelingt. Das 
Recht auf inklusive Bildung, also das gemeinsame 
Lernen von Menschen mit und ohne Behinderung, 
ist eines der Menschenrechte, das die UN-BRK mit 
einem großen Schub bei den Vertragsstaaten auf 
die Agenda gebracht hat. Die Monitoring-Stelle 
der UN-Behindertenrechtskonvention beim Deut-
schen Institut für Menschenrechte in Berlin be-

tont: „Menschen mit und ohne 
Behinderungen haben (deshalb) 
mit Inkrafttreten der UN-BRK 
im Jahr 2019 einen menschen-
rechtlichen Anspruch auf einen 
diskriminierungsfreien Zugang 
zur allgemeinen Schule – schon 
vor der vollständigen Schaffung 
eines inklusiven Bildungssys-
tems.“

Zu kaum einem anderen Thema wurde in der Deka-
de seit Inkrafttreten der UN-BRK so viel diskutiert, 
gestritten und initiiert. So ist es auch vor allem der 
Schlüsselbereich Bildung, der jetzt anlässlich des 
10-jährigen Jubiläums zur Probe aufs inklusive 
Exempel in den Medien und darüber hinaus aus-
erkoren wurde, um Erfolge bzw. Nichterfolge der 
bisherigen deutschen Aktivitäten zu bilanzieren.

-------------------------------------------------------------------- Aktuelles Thema: 10 Jahre UN-BRK. Eine Bilanz.
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So hat z.B. die Wochenzeitung DIE ZEIT am 28. 
März ein Schwerpunkthema der Inklusion gewid-
met und berichtet dort in Beiträgen von Erfol-
gen bzw. Misserfolgen der inklusiven Bildung in 
Deutschland. „Weltmeister im Ausgrenzen“ heißt 
es da z.B. im Artikel von Martin Spiewak: „Seit 10 
Jahren versucht Deutschland weitgehend erfolglos, 
Förderschüler in den Regelun-
terricht zu integrieren.“

Bei der Bildung trifft wie bei 
kaum einem anderen Bereich 
die Vision eines inklusiven 
Miteinanders frontal auf die 
Realität des deutschen Schul-
systems, das seinen Prinzipien 
nach auf Separation (Trennung) 
angelegt ist. Der UN-Ausschuss für Menschenrech-
te hat immer wieder hervorgehoben, dass Staaten, 
die parallel zum regulären Schulsystem auf Dauer 
ein Sonderschulsystem vorhalten, ihre Verpflich-
tung nicht erfüllen. Auch bei der ersten Staatsbe-
richtsprüfung für Deutschland im Jahr 2015 war die 
trennende Doppelstruktur von allgemeiner Schule 
und Förderschule gerügt worden.

Gleichwohl – oder gerade deshalb? – haben u.a. 
unter dem Druck der UN-BRK 
vor 10 Jahren viele Bildungs-
Akteure und Initiativen Maß-
nahmen unternommen, um 
insbesondere gemeinsamen 
Unterricht von Kindern mit und 
ohne Behinderung zu ermög-
lichen und auszubauen. Auch, 
weil Bildung in Deutschland 
Ländersache ist und dabei in 
den verschiedenen Bundesländern unterschiedli-
che Regelungen und Startpositionen für den Weg 
zu einem inklusiven Schulsystem bestanden und 
bestehen, ist es schwierig eine länderübergreifen-
de Bilanz zur Entwicklung der inklusiven Bildung 
seit Inkrafttreten der UN-BRK zu ziehen.

Die Anzahl der Förderschulen in Deutschland ist 
im Vergleich von 2009 (3.300) zu heute (2.800) um 
500 gesunken. Betrachtet man die so genannte 

Exklusionsquote (der Anteil der Schüler/-innen in 
Förderschulen an der Gesamtheit aller Jahrgänge 
(1 bis 9/10), so ist diese für Deutschland gesamt 
betrachtet ebenfalls gesunken, wenn auch mit 0,6 
Prozentpunkten von 4,9% (Schuljahr 2008/2009) 
auf 4,3% (Schuljahr 2016/2017) nur marginal. Die 
Zahlen zeigen, dass der Startschuss zum Umbau 

des Systems auf inklusive ge-
meinsame Bildung zwar begon-
nen hat, aber im Schnitt noch 
nicht weit vorangekommen ist 
(länderspezifisch wäre das zu 
differenzieren).

Auch beim Schlüsselthema 
Bildung sind es nicht in erster 
Linie die Zahlen, die nach 10 

Jahren UN-BRK den Kern der Diskussion ausma-
chen, sondern es ist die Suche nach den richtigen 
Wegen zum Ziel. Die Frage der Qualität eines ge-
meinsamen Unterrichts, von dem Kinder mit und 
ohne Behinderung profitieren, ist ein Dauerthema 
in der Diskussion für mehr Inklusion. Die Fragen 
dazu scheinen sowohl bei den Menschen mit, als 
auch ohne Behinderung durch die bisherigen Kon-
zepte und Versuche nicht zufriedenstellend beant-
wortet. Ob es für Förderschüler/-innen „besser“ ist, 

einen Regelunterricht zu be-
suchen oder nicht, war lange 
nicht mit empirischen Studien 
untersucht. Mittlerweile gibt 
es verschiedene Untersu-
chungen, die in die Richtung 
zeigen, dass Förderschüler 
im gemeinsamen Unterricht 
höhere Lernergebnisse (z.B. 

beim Lesen, Mathematik) erbringen können, als 
wenn sie separat in einer Förderschule unterrichtet 
werden. Auch für den Übergang von der Schule in 
Ausbildung und Beruf außerhalb von Sonderein-
richtungen vergrößert nach Statistiken der Besuch 
einer Regelschule die Chancen bei Förderschülern.

Studien zeigen allerdings auch, dass der gemeinsa-
me Alltag für Förderschüler/-innen in einer Regel-
schule anstrengender und mitunter (emotional) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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belastender sein kann. Was auch davon abhängen 
dürfte, wie das gemeinsame Lernen und das soziale 
Miteinander der Kinder mit und ohne Behinderung 
gestaltet sind. Nicht nur die Schüler/-innen und die 
Eltern werden bei der inklusiven Bildung anders 
gefordert, auch die Lehrkräfte und Schulleitungen 
fühlen sich bei dem „Vorzeigeprojekt“ oft allein 
gelassen. Klar ist: gemeinsames 
Lernen funktioniert nicht ohne 
neue Strukturen für den syste-
mischen Wechsel und braucht 
zudem für diese Konzepte mehr 
und angemessenere Ressour-
cen – finanziell und personell.

Selbstbestimmtes Wohnen

Fast ließe sich bei dem Thema in Anlehnung an 
einen bekannten Werbeslogan fragen: „Wohnst 
du noch oder lebst du schon?“ Denn, wie und mit 
wem ein Mensch mit Behinderung wohnt bzw. 
wohnen kann, hat maßgeblichen Einfluss auf seine 
selbstbestimmte Lebensqualität. Wie zentral das 
Thema Wohnen (wie für jeden anderen Menschen 
auch) für behinderte Menschen ist, bricht sich in 
der Diskussion immer wieder Bahn. Sei es bei den 
mannigfaltigen Protesten im Rahmen des neuen 
Bundesteilhabegesetzes. Oder 
am Beispiel aktueller individu-
eller Fälle, wie jüngst bei den 
Protestaktionen mit und um 
Markus Igel, der wegen fehlen-
der Finanzierung seines indi-
viduellen Assistenz-Teams um 
den Verbleib in seiner Wohnung 
bangen muss.

Die UN-BRK hat in Artikel 19 das Recht auf Wohnen 
im Rahmen einer unabhängigen Lebensführung für 
Menschen mit Behinderungen in mehrfacher Hin-
sicht festgeschrieben. Zentral ist dabei das Recht 
der selbstbestimmten Wahl der Wohnform. Nach 
der UN-BRK müssen Menschen mit Behinderung 
unabhängig von der Art und Schwere ihrer Ein-
schränkungen gleichberechtigt mit anderen ihren 
Wohnort wählen können. Sie dürfen nicht gegen 
ihren Willen gezwungen werden, in besonderen 

Wohnformen zu leben. Damit dieses Recht umge-
setzt werden kann, sollen von den Vertragsstaaten 
Alternativen zu traditionellen Großeinrichtungen 
entwickelt und neue inklusive Wohnformen zur 
Verfügung gestellt werden. Parallel dazu sollen 
nach UN-BRK flächendeckend personenzentrier-
te Unterstützungsdienste bereitgestellt werden. 

Als Rahmen muss zudem ein 
inklusiver und barriererfreier 
Sozialraum geschaffen werden 
mit entsprechender Zugänglich-
keit auch für alle Menschen mit 
Behinderungen.

Im Kontext Wohnen ist die 
Deinstitutionalisierung eine 
weitere wichtige Maßgabe der 

UN-Behindertenrechtskonvention. Institutionalisier-
te Wohnformen (wie z.B. Heime) sollen schrittweise 
abgebaut, andere selbstbestimmte individuelle 
Wohnformen sollen auf- und ausgebaut werden. 
Bereits im Rahmen der ersten Staatenprüfung 2015 
gehörten der hohe Grad an Institutionalisierung 
und der Mangel an individualisierten Alternativen 
und inklusiven Wohnformen zu den Knackpunkten 
auf der „To do“-Liste für Deutschland. Wie sieht es 
nun mittlerweile aus?

In Deutschland leben heute 
mehr Menschen mit Behin-
derungen in stationären 
Wohneinrichtungen als vor 
10 Jahren. 2009 waren es ca. 
177.000 Menschen, 2017 ca. 
20.000 mehr. Anteilig waren es 
2017 50,9% in einer stationären 
Einrichtung, 43,5 % ambulant 

betreut in der eigenen Wohnung, 5,6% in einer am-
bulant betreuten Wohngemeinschaft. Die Vertei-
lung der finanziellen Mittel erfolgt mit deutlichem 
Abstand mehrheitlich für den stationären Bereich: 
2016 gaben die Sozialhilfeträger für das stationär 
betreute Wohnen 9,4 Milliarden Euro aus, für das 
ambulant betreute Wohnen dagegen nur 1,8 Mil-
liarden Euro. Von einer Verteilung „im Lichte“ der 
UN-BRK kann da wahrlich nicht die Rede sein.

-------------------------------------------------------------------- Aktuelles Thema: 10 Jahre UN-BRK. Eine Bilanz.
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Auf der Haben-Seite kann angeführt werden, dass 
in der Entwicklung seit Inkrafttreten der UN-BRK 
in Deutschland auch immer mehr Menschen mit 
Behinderungen ihr Recht wahrnehmen ambulant 
statt stationär zu wohnen. Allerdings sind diesbe-
züglich die Entwicklungen in den Bundesländern 
sehr unterschiedlich, wie auch die Nutzung nach 
verschiedenen Formen der Beeinträchtigung sehr 
unterschiedlich ist. Schwer mehrfach behinderte 
Menschen und Menschen mit 
intellektueller Behinderung/ 
Lernbehinderung werden nach 
wie vor größtenteils in stationä-
ren Einrichtungen betreut.

Inwieweit selbstbestimmtes 
Wohnen und das dazugehöri-
ge Umfeld an Sozialraum und 
Dienstleistungen zukünftig im 
Sinne der UN-BRK vorankommt, wird auch sehr von 
der Umsetzung des neuen Bundesteilhabegeset-
zes abhängen. Das neue BTHG birgt für den Bereich 
selbstbestimmtes Wohnen Chancen und Risiken 
– wie Fälle, wie der von Markus Igel zeigen. Hier 
werden auch die jeweiligen Landesausführungs-
gesetze zum BTHG eine wichtige Rolle spielen. 
Noch haben die Sozialämter mit dem sogenannten 
Mehrkostenvorbehalt ein Instrument in der Hand, 
um unter bestimmten Voraus-
setzungen Menschen ins Heim 
zu zwingen.

Arbeit und Beschäftigung

Ähnlich wie beim Schlüsselthe-
ma Bildung stellt die Forderung 
der UN-Behindertenrechts-
konvention, den Arbeitsmarkt 
inklusiv(-er) zu gestalten, eine Herkulesaufgabe 
dar, wenn auch die Barrieren und Akteure (Stich-
wort Privatwirtschaft!) hier andere sind.

Nach Definition der UN meint das Menschen-
recht auf Arbeit nicht einen Anspruch auf einen 
Arbeitsplatz oder eine bestimmte Arbeitsstelle, 
sondern das grundsätzliche Recht aller Menschen, 
eine realistische Möglichkeit zu bekommen, ihren 

Lebensunterhalt durch eine frei gewählte Arbeit 
zu verdienen. Für Menschen mit Behinderungen 
ist dies nach der UN-BRK nur möglich, wenn in den 
Vertragsstaaten der Arbeitsmarkt und das Arbeits-
umfeld inklusiv gestaltet und auf verschiedenen 
Ebenen für behinderte Menschen zugänglich sind. 
Der diesbezügliche Anforderungskatalog der UN-
BRK ist vielfältig: umfassendes Diskriminierungsver-
bot; zugängliche Arbeitsstätten; zugängliche Infor-

mationen; inklusive Strukturen 
der Berufsberatung, Berufsaus-
bildung und Arbeitsvermittlung; 
gerechte und faire Entlohnung; 
nicht von vornherein auf be-
stimmte Optionen beschränkt 
sein; vergleichbare Wahlmög-
lichkeiten und weiteres.

Ähnlich wie bei der Bildung, 
gibt es auch im Kontext Arbeit für Menschen mit 
Behinderung Sondereinrichtungen, womit wir 
beim Thema Werkstätten (WfbM) wären. Der UN-
Ausschuss hat u.a. 2018 klargestellt, dass Maßnah-
men „zur Beschleunigung oder Herbeiführung der 
tatsächlichen Gleichberechtigung von Menschen 
mit Behinderung“ zwar grundsätzlich zulässig 
sind, aber nur dann, wenn sie im Einklang mit 
den Prinzipien und Rechten der UN-BRK stehen. 

Derartige Maßnahmen dürfen 
also nicht einer Isolierung, 
Segregation, Stereotypisierung, 
Stigmatisierung oder sonstigen 
Diskriminierung von Menschen 
mit Behinderung Vorschub 
leisten. Des Weiteren ist es die 
Pflicht der Vertragsstaaten, 
dafür zu sorgen, dass die Löhne 
für behinderte Menschen 

nicht unterhalb des Mindestlohns sind. Dass nach 
diesen Vorgaben die WfbM in vielerlei Hinsicht 
nicht mit dem UN-BRK Verständnis vereinbar sind, 
scheint unzweifelhaft. Demnach gehörte zu den 
Empfehlungen aus der ersten Staatsprüfung 2015 
für Deutschland, die Werkstätten für behinderte 
Menschen in der bestehenden Form abzubauen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Wer aber Sondersysteme nach und nach abbau-
en will, muss parallel UN-BRK konforme Alter-
nativen aufbauen und aktiv mehr Möglichkeiten 
schaffen, den regulären deutschen Arbeitsmarkt 
zugänglich(-er) für Menschen mit Behinderungen 
zu machen. Die Zahlen der Bundesagentur für 
Arbeit und der Integrationsämter im Inklusionsba-
rometer 2018 zeigen zwar an, dass mehr Menschen 
mit einer schweren Behinderung Anschluss an den 
ersten Arbeitsmarkt bekom-
men, aber es bleibt schwierig. 
Die Erwerbsquote bei Men-
schen mit schweren Behinde-
rungen ist mit 41,8% weiter-
hin deutlich niedriger als bei 
Menschen ohne Behinderung, 
wo sie bei 75,2% liegt. Liegt die 
Arbeitslosenquote allgemein 
im Durchschnitt bei 7,2%, so ist sie bei schwerbe-
hinderten Menschen bei 11,7%.

Es sind – bedingt durch ein Bündel von Gründen – 
einfach zu wenig zugängliche Arbeitsplätze, die von 
öffentlichen und privaten Arbeitgebern an Men-
schen mit Behinderung vergeben werden. Die Bar-
rieren am Arbeitsplatz, wie auch in den Köpfen der 
Arbeitgeber/-innen, sind nach wie vor hoch. 37.000 
Pflichtarbeitsplätze in Deutschland wurden lt. An-
gaben im Inklusionsbarometer 
2018 nicht mit Menschen mit 
Behinderungen besetzt. Das ist 
sogar noch ein Plus zum Vor-
jahr, wo es 32.000 nicht besetz-
te Pflichtarbeitsplätze waren. 
Vielen Arbeitgebern (mindes-
tens 20 Beschäftigte, Anteil 
von weniger als 5% schwerbe-
hinderten Beschäftigten) fällt 
es immer noch leichter, die Ausgleichsabgabe zu 
entrichten als Arbeitsplätze an Mitarbeiter/-innen 
mit Behinderungen zu vergeben.

In Sachen inklusiver Arbeitsmarkt hat sich aufs 
Ganze gesehen in den letzten Jahren auch nach 
Inkrafttreten der UN-BRK nicht wirklich viel be-
wegt. Besonders in der Privatwirtschaft ist es, allen 
Beschwörungen zum Trotz, in der Mehrheit der 

Unternehmen ein schwieriges Unterfangen, die 
zahlreichen bestehenden Vorbehalte zu durchbre-
chen. Auch mit Blick auf die Bürokratie und die 
wirtschaftliche Attraktivität tut sich die Politik nicht 
leicht, in der Breite akzeptierte Instrumente und 
Maßnahmen zur Förderung zu finden und zu etab-
lieren. Es bleibt also ein deutlicher Nachholbedarf, 
um verstärkt Arbeitsplätze für behinderte Men-
schen im allgemeinen Arbeitsmarkt zur Verfügung 

zu stellen – die Frage ist nur 
wie. Auch im Zuge der Diskussi-
on zur Umsetzung des Bun-
desteilhabegesetzes wurden 
und werden intensive Überle-
gungen (z.B. das bundesweite 
Budget für Arbeit) angestellt, 
Fördermöglichkeiten auszudeh-
nen, damit es zukünftig leichter 

möglich sein soll, auch als Mensch mit Behinde-
rung passende Arbeitsplätze auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt zu finden.

Beteiligung der Privatwirtschaft

Nicht nur für das Schlüsselthema Arbeit spielt die 
Einbindung der Privatwirtschaft eine große Rolle, 
um markante Fortschritte beim Inklusionsprozess 
in Deutschland zu erreichen. Derzeit ist die Pri-

vatwirtschaft, anders als die 
Öffentlichen, weitgehend von 
den geltenden Regelungen und 
Forderungen zur Herstellung 
einer inklusiven, barrierefreien 
Gesellschaft ausgenommen. 
Hier weiterhin ausschließlich 
auf den guten Willen und die 
Freiwilligkeit der Unternehmen 

zu setzen, ohne ein Mindestmaß an gesetzgeberi-
schen Vorgaben für eine verbindliche Beteiligung 
der Privatwirtschaft zu schaffen, reicht nicht aus. 

Nehmen wir das Beispiel barrierefreie Architektur.
Es dürfte klar sein, dass nicht die gesamte vorhan-
dene Bausubstanz barrierefrei ausgestaltet werden 
kann. 

-------------------------------------------------------------------- Aktuelles Thema: 10 Jahre UN-BRK. Eine Bilanz.
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Dennoch ist es weder nachvollziehbar noch hinnehm-
bar, dass es keine Regeln geben soll, die es untersa-
gen, dass z.B. Fachärzte für Orthopädie in Praxisräu-
men tätig sind, die im zweiten Stock ohne Aufzug 
liegen. Solche negativen Beispiele aus der Praxis 
lassen sich zuhauf anführen und behindern Men-
schen mit Behinderung weiter in ihrem Alltag – allen 
hehren Zielen von UN-BRK, BTHG 
usw. zum Hohn.

Von Betroffenen zu Betei-
ligten

Ein weiterer Dauerbrenner in der 
Diskussion behindertenpoliti-
scher Themen ist die Beteiligung 
der Menschen mit Behinderung 
als „Experten in eigener Sache“. 
Bereits im Staatenbericht 2015 wurde die mangelnde 
Einbindung der Betroffenen in die Entscheidungs- und 
Gesetzgebungsprozesse bemängelt.

Zwar gibt es in manchen Bereichen schon Anhörungs-
rechte, aber die Verbände der Interessenvertretun-
gen behinderter Menschen sind damit nicht zufrie-
den. Zurzeit hat dieses Anhörungsrecht eher eine 
Alibifunktion, weil es kein echtes Mitspracherecht im 
Sinne eines Mitbestimmungsrechts ist. Im Sinne der 
Prinzipien der UN-BRK sollte vielmehr sein, dass die 
Entscheidungsprozesse so gestaltet werden, dass man 
nicht nur sagen kann, „die Menschen mit Behinde-
rung sind gehört worden“, sondern dass sie auch 
tatsächlich auf die Entscheidungen Einfluss nehmen 
können.

Nicht alles gut, aber vieles besser

Die ausgewählten Themen zeigen, dass so manches 
auch 10 Jahre nach Inkrafttreten der UN-BRK noch 
hinter den hohen Erwartungen zurückgeblieben ist. 
Die dargelegten kritischen Punkte sollten aber nicht 
den Blick dafür trüben, dass alles in allem in den 
letzten Jahren auch mit Hilfe der UN-Behinderten-
rechtskonvention so manches für die Belange von 
Menschen mit Behinderungen erreicht wurde.
In den letzten Jahren kann man wahrnehmen, dass 

sich im Denken der Menschen mit Bezug auf Behin-
derung bereits einiges verändert hat. Ein aktuelles 
Beispiel hierfür ist die Änderung des Wahlrechts für 
eine große Gruppe von Menschen mit Behinderun-
gen, denen dieses Wahlrecht in der Vergangenheit 
gesetzlich beschnitten war. Dies wurde nunmehr 
durch das Bundesverfassungsgericht als verfassungs-

widrig erklärt. Es kann bezweifelt 
werden, ob diese Entscheidung 
vor 20 Jahren so ausgefallen 
wäre. Ähnliche Beispiele lassen 
sich auch in anderen Lebens-
bereichen finden. Sodass sich 
sagen lässt, durch die UN-
Behindertenrechtskonvention, 
die Aktionspläne und diverse 
weitere gesetzliche Vorhaben wie 

das Bundesteilhabegesetz, ist ein deutlicher Anstoß 
gegeben worden, über die Lebenssituation und die 
Inklusion für und mit Menschen mit Behinderung 
nachzudenken und entsprechende Veränderungen für 
ein Miteinander in Vielfalt voranzutreiben.

Menschen mit Behinderung sind im Straßenbild, im 
Urlaub, im öffentlichen Bereich nicht mehr wegzu-
denken. Es wird immer selbstverständlicher, dass man 
sich im Alltag begegnet. Berührungsängste wurden an 
vielen Stellen abgebaut und zurückgedrängt. Stan-
den vor einigen Jahrzehnten noch die Menschen mit 
Mobilitätseinschränkungen im Vordergrund, hat sich 
deren Situation in vielen Bereichen verbessert, sei es 
durch vermehrten Bau von Aufzügen, mehr barriere-
freien Straßenraum, mehr barrierefreie Wohnungen 
und verbesserten öffentlichen Personennahverkehr. 
Die Vielfalt der Behinderungen hat kaum zugenom-
men, wohl aber deren Präsenz in der Öffentlichkeit.

Wir müssen weiter daran arbeiten, dass die Barriere-
freiheit und Inklusion für alle Menschen mit Behinde-
rung erreicht wird. Die UN-Behindertenrechtskonven-
tion war und ist dazu ein wertvoller Meilenstein.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Für den Beitrag wurden Angaben verwendet aus: 

Deutsches Institut für Menschenrechte (2019), 

Berlin. Wer Inklusion will, sucht Wege. Zehn Jahre UN-

Behindertenrechtskonvention in Deutschland.
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Recht & Rat

Anspruch auf Übernahme der Aufwendungen für den Besuch einer  
Privatschule

VG Sigmaringen, 12.12.2018, 2 K 11183/17

Hat das Jugendamt die begehrte Hilfemaßnahme aus im Rahmen seines Beurteilungsspielraums 
vertretbaren Erwägungen abgelehnt, besteht weder ein Anspruch des Betroffenen auf die begehrte 
Eingliederungshilfeleistung noch auf den Ersatz von Aufwendungen für eine Selbstbeschaffung. Für ei-
nen gegen den Träger der Jugendhilfe gerichteten Rechtsanspruch auf Übernahme der für den Besuch 
einer Privatschule anfallenden Aufwendungen ist grundsätzlich kein Raum. Ausnahmsweise kommt die 
Übernahme von Privatschulkosten als Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung in Betracht, wenn der 
Besuch einer öffentlichen Schule aus objektiven oder aus schwerwiegenden subjektiven (persönlichen) 
Gründen unmöglich bzw. unzumutbar ist.

In unserer Rubrik Recht & Rat stellt 
Paul Haubrich, Geschäftsführer des 
Club Aktiv, interessante aktuelle 
Urteile vor.

Berechnung des Geschäftswerts bei Dauerverwaltung durch Testaments- 
vollstrecker

OLG München, 17.01.2019, 34 Wx 165/18

Das einem Betreuten über ein sog. „Behindertentestament“ als nicht befreitem Vorerben zugewandte, 
der Dauerverwaltung durch einen Testamentsvollstrecker unterliegende Vermögen ist bei der Berech-
nung des Geschäftswerts nicht zu berücksichtigen, denn dieser Teil des Betreutenvermögens unterliegt 
nicht der vom Betreuungsgericht zu kontrollierenden Verwaltung des Betreuers, sondern derjenigen 
des Testamentsvollstreckers. Entscheidend ist der Umstand, dass das Nachlassvermögen wegen der 
angeordneten Dauertestamentsvollstreckung im Sinne einer Verwaltungsvollstreckung nicht von dem 
für den Aufgabenkreis der Vermögenssorge bestellten Betreuer, sondern vom Testamentsvollstrecker 
verwaltet wird, der zur ordnungsgemäßen Verwaltung des Nachlasses und Einhaltung der vom Erblas-
ser verfügten Verwaltungsanordnungen verpflichtet ist.
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Spendenaktionen

Freude teilen: 
die Spende der teckpro AG 
Für die teckpro AG in Kaiserslautern ist 2019 ein besonderes Jahr, denn sie kann ihr 20-jähriges Bestehen 
begehen. Diesen Jahrestag wollte die teckpro-Leitung feiern und die Freude mit anderen teilen. Dabei ka-
men nicht nur Kunden, Partner, Mitarbeiter/-innen und Freunde in den Genuss, sondern auch gemeinnützi-
ge Organisationen und Projekte aus der Region Kaiserslautern. 20 soziale Initiativen waren ausgewählt wor-
den, um deren gemeinnütziges Engagement mit einer Spende von je 1.000 Euro zu unterstützen. Das allein 
ist ja schon eine gute Idee, aber die teckpro AG hatte sich auch noch etwas Besonderes für die Übergabe 
des Spendenschecks ausgedacht. Auch die Vertreter/-innen der 20 ausgewählten Organisationen waren am 
28. März zu der Abendveranstaltung der zweitätigen Jubiläums-Tagung eingeladen. Wo? Natürlich auf dem 
Betze! Für den Club Aktiv wurde die Spende durch unseren Geschäftsführer Paul Haubrich (im Foto vorne 
links sitzend) entgegen genommen. 

Der Club Aktiv sagt Danke! Besonders freuen sich die Kolleginnen und Kollegen des Club Aktiv 
Teams in Kaiserslautern, bei deren Arbeit die Spende vor Ort zum Einsatz kommen wird. 

Gepunktet für die gute Sache: 
die Spende der Luxoil PJS GmbH & Co.KG
Das Unternehmen Luxoil mit Sitz im luxemburgischen Wasserbillig verbindet sein soziales Engagement mit 
der Unterstützung der Trierer Basketballer Gladiators (ehemals TBB). Das Ganze geht so: Luxoil nutzt Heim-
spiele der Gladiators, um gemeinnützigen Organisationen eine Spende für ihre Arbeit zukommen zu lassen. 
Dabei werden je erzieltem Punkt der Gladiators 5 Euro gespendet. Diesmal kamen nach Punkten 410 Euro 
zusammen. Zur Scheckübergabe schaute sich unser Geschäftsführer Paul Haubrich in der Arena Trier das 
Spiel der Gladiators gegen PS Karlsruhe Lions an. 

Der Club Aktiv dankt! Besonders freuen sich die Kolleginnen und Kollegen der Club Aktiv e.V.  
Jugendarbeit in Trier. 

12

Trier
30. März 2019

Kaiserslautern
28. März 2019
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Sommer, Sonne, Meer
– wir kommen!

Na, wiedererkannt?
Die gut gelaunte Truppe kennen Sie bereits vom 
Titel dieses Clubheftes. Die Vorfreude, die sich 
hier im Trierer Palastgarten bei strahlendem 
Frühlingswetter Bahn bricht, gilt der kommenden 
Ferienfreizeit. Vom 24. Juni bis zum 01. Juli 
dauert der gemeinsame Aufenthalt in einer barrie-
refreien Hotelanlage auf der Insel Mallorca in Playa 
de Palma. Sonne, Strand und Meer, gemeinsame 
Ausflugsmöglichkeiten und Aktivitäten, Unterhal-
tungsprogramm, aber auch einfach mal Relaxen 
pur verspricht die diesjährige Gruppenreise. Dabei 
sein werden sechs Besucher aus verschiedenen 
Club Aktiv-Angeboten, unter anderem aus der 
Club Aktiv Tagesförderstätte in der Trierer 
Pfützenstraße und aus den Ambulanten Angeboten 
zur Teilhabe vom Trierer Viehmarktplatz. Begleitet 
und betreut wird die Gruppe von Roland Hardt und 
Ivonne Feltes, beide aus dem Team unserer Club 
Aktiv Tagesförderstätte.

Schon jetzt ist die Reise immer wieder Thema. Ro-
land Hardt erzählt: „Diejenigen, die an der Ferien-
freizeit teilnehmen, reden kaum von etwas ande-
rem. Die freuen sich sehr auf die Zeit. Wir finden es 
toll, dass es nun doch möglich ist, dass wir wieder 
eine Ferienfreizeit anbieten können und das auch 
noch mit dem Traumziel unserer Teilnehmenden.“
Selbstverständlich ist das keineswegs. Die beson-
deren Voraussetzungen, die bei derartigen Feri-
enfreizeiten für Menschen mit Behinderungen 
an Barrierefreiheit, Unterbringung, Organisation, 
Betreuung und vieles mehr erfüllt sein müssen, 
machen solche Reisen sehr aufwendig und damit 
leider auch für die Teilnehmenden kostenintensiv. 
Ohne Unterstützung geht das kaum.

In diesem Fall ist es die Förderung der Niko-
laus Koch Stiftung in Trier, die die diesjährige 
Ferienfreizeit mit ihrer Spende als Zuschuss zu den 
Kosten möglich macht.

Die Teilnehmenden und der Club Aktiv 
sagen herzlichen Dank!

13
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„Hier kann ich hin...“

Da tut sich was …
In dem Einfamilienhaus in Kaiserslautern-Ost mit der beschaulichen Adresse 
„Am Heiligenhäuschen“ herrscht momentan reges Planen, Vorbereiten, Einrich-
ten. Denn im Mai geht es in diesen Räumen mit einer neuen Tagesgruppe des 
Club Aktiv los. Dann werden hier von Montag bis Freitag zehn Kinder von sechs 
bis zwölf Jahren nach der Schule pädagogisch betreut ihre Zeit verbringen, bis 
sie am späten Nachmittag in ihr eigentliches Zuhause zu ihren Familien gehen. 
Ziel der Tagesgruppe soll es sein, Kinder und Eltern in schwierigen Situationen 
bei der Erziehung und der weiteren Entwicklung positiv zu unterstützen.

Und was steht auf dem Plan?
Zunächst wird nach der Schule gemeinsam das Mittagessen eingenommen – für viele Kinder leider keine 
Selbstverständlichkeit. Bereits beim Tisch decken sind die jungen Leute beteiligt, wie auch bei anderen 
kleinen Vorbereitungen. Nach dem Mittagessen folgt dann die Lernzeit. Das gibt den Teilnehmenden die 
Möglichkeit, in kleinen Gruppen ihre Hausaufgaben zu erledigen und Schulstoff zu üben. Das Wichtige 
dabei: die Kinder und Jugendlichen sind nicht auf sich allein gestellt, sondern werden individuell vom Club 
Aktiv Tagesgruppen-Team unterstützt. Der weitere Nachmittag wird für verschiedene Freizeitaktivitäten 
und weitere Angebote genutzt. Spiele gehören dazu, Bewegungsaktivitäten, kleine Ausflüge in die nähere 
Umgebung, aber auch spezielle Übungs- und Trainingsangebote – je nachdem, was dem jeweiligen Bedarf 
der Tagesgruppe-Teilnehmenden entspricht. Auch Rituale, wie Geburtstage oder kleine Feste, spielen eine 
wichtige Rolle für das Miteinander. Der Nachmittag endet mit einer gemeinsamen Abschlussrunde, die 
eine gute Gelegenheit bietet, um Wünsche, Vorschläge und Anliegen zu äußern. Auch in den Schulferien 
gibt es besondere Angebote für gemeinsame regionale Aktivitäten mit der Tagesgruppe, bei denen die 
Familien weitere Anregungen für ihren Familienalltag bekommen sollen.

Willkommen!!!14
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Die neue Club Aktiv

Tagesgruppe in Kaiserslautern

Hilfe – auch zur Selbsthilfe
Die Zusammenarbeit mit der Familie, besonders mit den Eltern der Kinder und Jugendlichen, ist 
eine der tragenden Säulen des Konzepts der Tagesgruppe. Denn nicht nur durch die Arbeit mit 
den Kindern, sondern auch durch intensive Zusammenarbeit mit den Eltern soll die Situation in 
der Familie gemeinsam verbessert werden.

Dem Amtsdeutsch nach (§32, SGB VIII) sind Angebote wie die neue Tagesgruppe eine sogenannte 
Hilfe zur Erziehung. Die Aufnahme eines Kindes in die Tagesgruppe erfolgt durch die Entschei-
dung des zuständigen örtlichen Jugendamtes. Die Basis der Arbeit sind der jeweilige Hilfeplan 
und dessen Fortschreibung. Federführend im gesamten Verlauf ist das zuständige Jugendamt, das 
auch Kostenträger ist.

Auf die Plätze, fertig, los …
Beim Club Aktiv freut sich ein engagiertes Fachteam schon auf „seine Tagesgruppe“. Begleitet 
werden die Kinder beim Club Aktiv von Sarah Rodrigues (Sozialpädagogin) und Kim Jens Frei 
(Sozialarbeiter). Hinzukommt Lisa Wingertszahn als Heilerziehungspflegerin. Ulrike Wunderlich 
unterstützt als Fachaufsicht und David Litzel als psychologische Begleitung.

Tagesgruppe Club Aktiv
Fragen? Weitere Informationen dazu 
beim Club Aktiv Kaiserslautern

Sarah Rodrigues

Tel.: 0631/41556640

Mobil: 0174/1539225

Mail: sarah.rodrigues@clubaktiv.de
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Die Kinder- & Jugend-Ferienfreizeit beim Club Aktiv

Schon was Schönes vor
in den Sommer-Ferien?
Wie wär´s hiermit?

In den Sommerferien, 29. Juli bis 03. August 2019 
29. 07. – 02.08. jeweils 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr; Übernachtung vom 02.08. auf den 03.08.;  
03.08 Abschluss-Brunch bis ca. 13.00 Uhr 

Treffpunkt täglich 9.00 Uhr Club Aktiv Räume Pfützenstr. 1, 54290 Trier 
Bei Bedarf Club Aktiv-eigener Fahrdienst (rolligerechte Kleinbusse) für Abholung von zuhause und  
Rückfahrt nach Hause möglich. 

10-12 Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen
Mindestalter 10 Jahre; mit und ohne Rolli; gemischte Gruppe mit verschiedenen Arten und 
Graden der Beeinträchtigung  

Betreute Ferienfreizeit mit abwechslungsreichem Aktiv-Programm, u.a.

■■ Tagesausflug nach Saarbrücken mit Stadtbummel und Zoobesuch

■■ Stadterkundung in Trier und interaktiver Museums-Besuch

■■ Ausflug zum Trierer Petrisberg mit Wasserspielplatz

■■ Viele Spiel- & Bastel-Aktivitäten 

■■ Grillnachmittag

■■ Integriertes kreatives Ferien-Fotoprojekt

■■ Gemeinsame Übernachtung am 02.08. in den Räumen des Club Aktiv Am Viehmarkt mit  
Kinoabend, selbstgemachter Pizza und mehr

■■ Nach der Übernachtung gemeinsames großes Frühstück/Brunch am 03.08. als Abschluss

Die Kostka Stiftung, Trier unterstützt das Ferienangebot des Club Aktiv e.V. 
mit ihrer Spende. Die Fixkosten für die Ferienfreizeit übernimmt die 
Kostka Stiftung. Danke für die Unterstützung! 
Für die Kinder bzw. die Jugendlichen, die aufgrund ihrer Beeinträchtigungen eine Einzelassistenz  
benötigen, muss bei Bedarf die individuelle Assistenz mit der Pflegekasse beantragt und nach  
Bewilligung abgerechnet werden. Wir beraten Sie auch dazu.

Wo?

Wann?

Wer?

Was?

Kosten?

Hier! Anmeldungen bitte bis spätestens 05. Juni 2019 bei:
Club Aktiv e.V., Selbsthilfe, Schützenstr. 20, 54295 Trier
Sarah Scherf, E-Mail: scherf@clubaktiv.de, Tel.: 0651/97859-127 
Wir beraten Sie gerne, ob unsere Ferienfreizeit für Ihr Kind das Richtige ist. Einfach anrufen.
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Am 16. Januar traf sich die Mittwochsrunde 
zum ersten Mal nach der Winterpause. Jeder 
hatte viel zu erzählen, sowohl Erfreuliches, als 
auch Unerfreuliches (wie Krankheiten). Da-
nach musste das Treffen leider zweimal aus-
fallen.

Anfang Februar gab es anhand von Berich-
ten aus Clubzeitungen einen Rückblick auf 
die Aktivitäten des vergangenen Jahres. Der 
Artikel aus dem Jubiläumsheft „45 Jahre Club 
Aktiv. Die Mittwochsrunde erinnert sich...“ ließ 
vor allem die „alten Hasen“ auf gemeinsam 
Erlebtes zurückschauen. Es folgte ein Planungs-
abend, an dem noch Zeit für das Spiel „Stadt-
Land-Fluss“ übrig blieb. Reihum sollten Namen 
aus einer Kategorie genannt werden, die mit 
einem bestimmten Buchstaben beginnen. 
Auch am Mittwoch danach rauchten die Köpfe. 
Eine Woche später entspannte man sich beim 
UNO-Kartenspiel. 

Am Aschermittwoch traf sich ein Teil der 
Gruppe zum traditionellen Heringsessen im 
Schammatdorf-Zentrum. Mit leichter Verspä-
tung wurden am 13. März die Geburtstage 
der „Winterkinder“ nachgefeiert. Zwischen 
Dezember und Februar hatten acht Mittwoch-
ler Geburtstag, u.a. Rudi, der nach langer 
Zeit endlich wieder dabei sein konnte. Es gab 
ein reichhaltiges Abendbrot mit Fleisch- und 
Blutwurst, Käse, Eiern und Früchten. Natür-
lich durfte das Ständchen „Viel Glück und viel 
Segen auf all´ Euren Wegen“ nicht fehlen. Mit 
„Euren“ waren Rudi, Joanna, Roman, Erich, 
Ewald, Peter, Gaby und Walter gemeint.

Die Vorbereitungen für das 40-jährige Jubi-
läum der Mittwochsrunde sind in vollem Gan-
ge. Geplant ist eine Fortsetzung der 1999 er-
schienen Chronik „20 Jahre Mittwochsrunde“. 
Ein Arbeitskreis (Christa, Joanna und Helmut) 
hat sich zur Aufgabe gemacht, wichtige Grup-
penereignisse der letzten 20 Jahre aufzulisten. 
Illustriert mit Fotos soll noch in diesem Jahr 
der zweite Teil der Chronik erscheinen.

Joanna Siemionow

Bericht aus der
Mittwochsrunde

MI

„Gedanken – Augenblicke 
sie werden uns immer an dich erinnern und uns dich nie vergessen lassen.“

Am 03.04.2019 verstarb unser Gruppenmitglied Ewald Lauer.  
Ewald war einer der Mitbegründer der Mittwochsrunde im Jahr 1979 und über all die Jahrzehnte ein 
sehr aktives Mitglied. Er war bei allen sehr beliebt und hat mit seiner ausgeglichenen und besonnenen 
Art der Gruppe immer gut getan. Ewald hinterlässt eine schmerzliche Lücke und wird unvergessen 
bleiben. Zur Trauerfeier am 16.04. und der anschließenden Beisetzung in der Urnengruft, fanden sich 
in der Pfarrkirche St. Michael in Trier-Mariahof viele Menschen ein, auch viele Clubmitglieder, um sich 
von ihm zu verabschieden.
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Einladung zum
Club Aktiv Sommerfest 2019

------------------
Offen für alle Gäste!

Tolle LivemusikSuper Stimmung

Trierer BandsRock, Blues, Hits ...

DJ-Programm &

Musik-Quiz

DJ Axel Schweiss &

weitere Trierer DJs

Eintritt frei!
Sommer-StraßenfestOffen für alle

Moderation

& Unterhaltung

Alois Kramp
Grill, Essen & Trinken

Kaffee & Kuchen

Verkauf zugunsten des
Club Aktiv e.V.

Selbsthilfe für Menschen mit
Behinderung
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Eintritt frei!
Sommer-StraßenfestOffen für alle
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                      Dienstag

                      Samstag

                      Donnerstag

                      Mittwoch

Offener Kinder- & Jugendtreff
Club Aktiv, Viehmarkt 4, Trier, 
Dienstag ab 16.00 Uhr

Offener Jugendtreff
Jugendzentrum, Steinstraße 47, Kaiserslautern,
Dienstag 16.00 - 19.00 Uhr

Mittwochsrunde
Club Aktiv, Pfützenstraße 7, Trier, 
Mittwoch ab 18.30 Uhr

Kreuzbund Gesprächskreis
Schöndorferstraße 58, Trier, 
Mittwoch ab 18.15 Uhr

Donnerstagsgruppe
Club Aktiv, Pfützenstraße 7, Trier, 
Donnerstag 14.00 - 17.00 Uhr

Offener Kinder- & Jugendtreff
Club Aktiv, Viehmarkt 4, Trier, 
Donnerstag ab 16.00 Uhr

Treff für junge Erwachsene
Club Aktiv, Pfützenstraße 7, Trier, 
Donnerstag ab 18.00 Uhr

Kegelgruppe
Sport-Kegel-Verein, Karlsweg 5, Trier,
Samstag 15.30 - 18.30 Uhr

Termine im Club

Motorrad-Ausflug „Boots-Tour“
Freitag, 21. Juni 2019, 10.30 Uhr, 
Campingplatz Altschmiede, Bollendorf

Sommerfest Club Aktiv e.V.
Samstag, 31. August 2019, 12.00 Uhr, Trier, 
Pfützenstraße 7, vor der Club Aktiv Tagesförderstätte

20
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    www.TRIstrom.de     Monaiser Straße 21 
54294 TRIer 

  0651 -  99 241 141 

 

Wir installieren, wir reparieren, wir machen Strom ! 
 

 

 

 

Wir freuen  
uns auf sie!

Trier Galerie · FleischsTr. 62-65

PaulinsTrasse 131

KyllsTrasse 37

PalasTsTrasse 1

GlocKensTrasse 3



KLEINE HILFEN

• BANDAGEN UND EINLAGEN

• MIEDER UND KOMPRESSIONSSTRÜMPFE

• ROLLSTÜHLE, GEH- UND BADEHILFEN

• GESUNDHEITSARTIKEL UND ALLTAGSHILFEN

• PROTHESEN UND ORTHESEN

• KRANKENPFLEGE UND VIELES MEHR...

FÜR MEHR LEBENSFREUDE

Hotline (kostenfrei): 0800/5 38 74 37 www.sanitaetshaus-kersting.de

Zentrale Trier 
Diedenhofener 5
Tel.: 06 51/9 78 50-0 

Trier Ostallee 35
Tel.: 06 51/9 78 50-0 

Trier Nagelstraße 10
Tel.: 06 51/9 75 87-0

Trier Max-Planck-Str. 7
Tel.: 06 51/56 18 81 11

Wittlich Feldstraße 5
Tel.: 0 65 71/97 42-0

Konz Granastr. 31-33
Tel.: 0 65 01/37 63

Bitburg Kölner Straße 2
Tel.: 0 65 61/36 39

Prüm Tiergarten Str. 36
Tel.: 0 65 51/28 23

Föhren Europa-Allee 6
Tel.: 0 65 02/9 96 99 20

WILLKOMMEN BEI KERSTING!

KERSTING ist Ihr zuverlässiger und starker Partner bei 
der Versorgung mit medizinischen Hilfsmitteln aller 
Art. Seit über 65 Jahren besteht unsere Aufgabe da-
rin, unseren Kunden mehr Lebensqualität zu geben.

Mit unseren zahlreichen Filialen sind wir für 
Sie auf kurzem Weg und schnell erreichbar. 
Über 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
freuen sich auf Ihren Besuch!

Anz. Kersting kleine Hilfen Din A4 - RZ.indd   1 18.01.18   16:43


