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Mobil trotz Handicap
Wir helfen Ihnen dabei, mobil zu werden und mobil zu bleiben!

Dank unseres umgebauten Ausbildungsfahrzeugs, speziell geschultem Lehrpersonal und langjähriger Erfahrung im 
Bereich der Ausbildung von Menschen mit Handicap, ist der Weg zur erfolgreichen Führerscheinausbildung Klasse B  

geebnet. Das einzige, was noch fehlt, sind Sie! J Kommen Sie vorbei und lassen sich von unserem Büro in der  
Stresemannstraße in Trier beraten und begeistern. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Weitere Informationen unter: www.treverer-fahrschul-gmbh.de, oder telefonisch unter 0651 4361888

Treverer Fahrschul GmbH
Stresemannstraße 5-7

54290 Trier
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Editorial

Ottmar Miles-Paul, ehemaliger Landesbeauftragter  
für die Belange von Menschen mit Behinderungen 
in Rheinland-Pfalz, wird im Auftaktvortrag seine 
Einschätzung abgeben. Auf dem Podium werden 
u.a. Vertreter/-innen des zuständigen Landesminis-
teriums wie auch der Stadt Trier (die neue Bürger-
meisterin und Sozialdezernentin Elvira Garbes) mit 
Bürger/-innen diskutieren. Das volle Programm 
des Trierer Inklusionsgesprächs 2018 finden Sie im 
dazugehörigen Faltblatt auf unserer Internet-Start-
seite unter www. clubaktiv.de.  

Wer feste diskutiert, sollte auch feste feiern. Hier 
steht im Clubkalender 2018 unser 45 Jahre Som-
merfest am 30. Juni in der Trierer Pfützenstraße vor 
unserer Tagesförderstätte ganz oben auf der „Muss-
ich-hin“-Terminliste. Denn: Das Programm mit dem 
Motto „Trierer Originale feiern“ kann sich wirklich 
sehen und hören lassen. Da wären zunächst mal die 
drei Trierer Bandgrößen, die beim Club Aktiv ihre 
Benefiz-Auftritte haben: Ab 13.30 Uhr geht es los 
mit dem Urgestein der Trierer Bands, der einzigar-
tigen Leiendecker Bloas; ab ca. 15.30 Uhr heizen 
Attila`s Blues Daggers ein; ab ca. 18.00 Uhr kommt 
on top das Highlight für die Fangemeinde von Steff 
Becker und seiner Band. Durch das Sommerfest-
Programm führt ein Trierer Partymacher mit Kult-
faktor: Alois Kramp alias DJ Axel Schweiss. Auch ein 
weiteres großes Geburtstagskind 2018 darf nicht 
fehlen: Lassen Sie sich beim Sommerfest am Selfie-
point mit Karl Marx fotografieren. Außerdem gibt 
es natürlich lecker Essen und Trinken im Verkauf 
zugunsten der Club Aktiv Selbsthilfe – schmeckt gut, 
tut gut. 

endlich ist er da: der Frühling mit seinen schönen 
Seiten. Dazu gehört natürlich auch die Frühjahrs-
ausgabe unserer Clubzeitschrift. Hätte das Heft ein 
Motto, so könnte es diesmal sein: „Mitreden und 
Mitfeiern!“ Denn zu beidem gibt es einiges, wozu 
wir uns zu Wort melden und wozu wir herzlich 
einladen. 

Beginnen wir mit einem wichtigen Gesetzentwurf 
für Menschen mit Behinderungen, auf den wir hier 
in Rheinland-Pfalz erst mal länger als angekündigt 
warten mussten: das Landesausführungsgesetz zum 
BTHG (Bundesteilhabegesetz). Das BTHG ist seit  
01.01.2017 in Kraft, aber nun ist es entscheidend 
für die Lebenswirklichkeit der betroffenen Men-
schen, wie es in ihrem Bundesland, in ihrer Kommu-
ne umgesetzt werden soll. Bei dem jüngst in Mainz 
vorgelegten Gesetzentwurf zum Landesausfüh-
rungsgesetz bleibt noch so manches im Nebel bzw. 
sorgt für Diskussionsstoff. Dazu gehört insbesonde-
re die Aufgabenverteilung bei der Trägerschaft zur 
Eingliederungshilfe zwischen Land und Kommunen. 
Unser Club Aktiv Geschäftsführer und Jurist Paul 
Haubrich hat sich den Entwurf zum Landesausfüh-
rungsgesetz genauer angesehen und kommentiert 
in diesem Heft einige wichtige Aspekte für Sie. 

Wieviel von dem seitens der Politik versprochenen 
großen Wurf des Bundesteilhabegesetzes tatsäch-
lich an Verbesserungen – oder auch nicht – im 
Alltag der Menschen mit Behinderung ankommen 
wird, darüber wird auch bei unserem diesjährigen 
Trierer Inklusionsgespräch am 23. Mai Klartext 
geredet und aus verschiedenen Perspektiven disku-
tiert. 

Liebe Leserin , lieber Leser,

Ihr Club Aktiv-Redaktionsteam
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Wie wird aus gut gedacht auch in der Praxis gut 
gemacht? 

Der Gesetzentwurf unterstreicht ausdrücklich den 
grundsätzlichen Paradigmenwechsel des BTHG, die Ein-
gliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen aus 
dem bisherigen Fürsorgesystem der Sozialhilfe heraus-
zulösen und in ein eigenes Leistungsrecht zu überfüh-
ren. Dies ist ein sehr wichtiger Schritt, um dem Selbst-
bestimmungsrecht der Menschen mit Behinderungen 

gerechter zu werden, sie nicht generell als sozialhilfe-
bedürftig anzusehen und selbst bei Erfolg im Beruf ihr 
Einkommen auf Sozialhilfeniveau abzusenken. 

Dazu sieht das BTHG vor, dass die existenzsichernden 
Leistungen, wie Lebensunterhalt und Wohnen, von den 
Leistungen der Eingliederungshilfe getrennt werden. 
Auf den ersten Blick erscheint diese Trennung sachge-
recht, da die Eingliederungshilfe eine spezielle Leistung 
für Menschen mit Behinderung ist, die den behinde-
rungsbedingten Mehrbedarf ausgleichen soll und nichts 
mit dem allgemeinen Lebensunterhalt zu tun hat. 

Soweit so gut – aber: Für das Gelingen in der prak-
tischen Umsetzung wird mehr zu bedenken und zu 
bestimmen sein. Da die Leistungen, insbesondere im 
stationären Bereich, in der Vergangenheit einheitlich 
geregelt waren, wird sich zukünftig an dieser Stelle eine 
zusätzliche Schnittstellenproblematik auftun, deren 
Auswirkungen in der Praxis noch kaum überschaubar 
sind. 

Es bleibt daher abzuwarten, wie die Trennung tatsäch-
lich zu einer Verbesserung der Situation für die betrof-
fenen Menschen in der Lebenswirklichkeit führen wird. 
Aus dem Gesetzentwurf ist dies konkret noch nicht zu 
erkennen.

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) ist seit 
dem 1.1.2017 in Kraft. Um dessen Rege-
lungen im Land Rheinland-Pfalz vollständig 
umzusetzen, ist ein zusätzliches Gesetz auf 
Landesebene notwendig. Diese Aufgabe soll 
das Landesausführungsgesetz zum Bundes-
teilhabegesetz übernehmen, das jetzt –  
später als erwartet – im Entwurf vorliegt. 

Der Club Aktiv hat sich mit diesem Ent-
wurf beschäftigt und beleuchtet für unsere 
Leser/-innen im ersten Schritt eine Auswahl 
von wesentlichen Aspekten des geplanten 
Gesetzes. 

Der Entwurf zum Landesausführungsgesetz Rheinland-Pfalz 
für das Bundesteilhabegesetz ist da.

Ein aktueller Kommentar von:
Paul Haubrich,
Geschäftsführer Club Aktiv
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Auf Sand gebaut? Zusammenarbeit Land und 
Kommunen 

Der Gesetzentwurf für Rheinland-Pfalz schließt sich 
insgesamt den UN-konformen Zielen des BTHG an. 
Dazu gehören: die Definition von 
Behinderungen entsprechend 
der UN-BRK; dass ausreichende 
Finanzmittel verfügbar gemacht 
werden sollen; dass die Voraus-
setzungen für einen inklusiven 
Arbeitsmarkt geschaffen werden 
sollen; dass die Einkommensrege-
lungen angepasst werden und dass 
die Menschen mit Behinderungen bedarfsorientierte 
soziale Dienstleistungen erhalten können, um ihnen ein 
selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Diese Grund-
aussagen sind als Basis unbestritten und zeigen in die 
richtige Richtung. 

Ob es jedoch für deren Umsetzung in der Praxis, wie 
der Entwurf ausführt, ein stabil funktionierendes Mit-
einander zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und den 
Gebietskörperschaften als solide Grundlage gibt, muss 
leider nach den Erfahrungen der Vorjahre und den lau-
fenden Diskussionen bezweifelt werden. Derzeit zumin-
dest scheint vollkommen unklar, wie die vom Land viel 
zitierte einvernehmliche arbeitsteilige Zusammenarbeit 
zwischen dem Land als Träger der Eingliederungshilfe 
und den Gebietskörperschaften tatsächlich aussehen 
wird. Zumindest in manchen Kom-
munen im Land haben die Streitig-
keiten darüber schon lautstark und 
medienwirksam begonnen.

Einheitliche Lebensverhältnisse 
– aber nach welchem/wessen 
Maß?

Es ist auch eine wichtige Zielset-
zung des Landes, einheitliche und gleichwertige Le-
bensverhältnisse in Rheinland-Pfalz für Menschen mit 
Behinderungen herzustellen. Dies wird seit langem von 
den Interessenvertretungen der Menschen mit Behin-
derungen gefordert. Das Land legt sich jedoch nicht 
auf das Niveau fest, auf dem diese Einheitlichkeit und 
Gleichwertigkeit stattfinden soll. 

So bleibt die entscheidende Frage mit eins, zwei oder 
drei als Antwort offen: Ist es (1) auf dem niedrigsten 
Niveau, (2) auf einem Durchschnittsniveau oder (3) 
auf dem Niveau des Landkreises oder der kreisfreien 
Stadt, in dem die Menschen mit Behinderungen bereits 

in der Vergangenheit recht gute 
Leistungen der Eingliederungshilfe 
erhalten haben? 

Inkonsequenz mit Konsequen-
zen: die Zuständigkeitstren-
nung für Minderjährige

Eine weitere Zielsetzung des Lan-
des ist es, dass Schnittstellen zwischen verschiedenen 
Zuständigkeiten möglichst vermieden werden sollen, 
so dass eine einheitliche Leistungskultur geschaffen 
werden kann. 

Hier macht sich jedoch das Land bei dem Gesetzent-
wurf selbst einen Strich durch diese Rechnung, wenn, 
wie im Entwurf geplant, die Zuständigkeit für minder-
jährige Menschen mit Behinderungen bis zur Vollen-
dung des 18. Lebensjahres oder dem Ende des schul-
pflichtigen Schulbesuchs bei den Kommunen liegen soll. 
Hier wird also nach Alter der Betroffenen die Zuständig-
keit getrennt, denn für alle erwachsenen Menschen mit 
Behinderungen soll das Land Träger der Eingliederungs-
hilfe sein. 

Diese Trennung wird vom Land ge-
rechtfertigt durch eine einheitliche 
Zuständigkeit für junge Menschen, 
sollte demnächst die Jugendhil-
fe modernisiert und angepasst 
werden. Allerdings steht genau 
das noch in den Sternen und es ist 
alles andere als in trockenen Tü-
chern, ob und wann es tatsächlich 
zu dieser Modernisierung „für eine 

große Lösung“ kommen wird. 

Außerdem wird hierdurch wieder eine zusätzliche 
Schnittstelle geschaffen, bei der begründete Befürch-
tungen bestehen müssen, dass es nicht zu einem 
nahtlosen Übergang von der Jugendhilfe in den Erwach-
senenbereich kommen wird.
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So wird es vermutlich auch zukünftig z.B. in der Schu-
lassistenz bei den bisherigen unterschiedlichen Behand-
lungen in den Kommunen bleiben. Eltern sehen sich 
daher weiterhin im Extremfall gezwungen, in eine Kom-
mune umzuziehen, die für die Schulassistenz bessere 
Bedingungen bietet.

Problematisch könnte mit der 
Regelung auch werden, dass 
demnächst eventuell mehr jun-
ge Menschen in den stationären 
Bereich wechseln. Denn: In der Ju-
gendhilfe werden junge Menschen 
vergleichsweise schnell in Heimen 
untergebracht. Es ist nicht erkennbar, in welcher Form 
das Land Einfluss darauf nehmen will, diese „Praktiken“ 
bei Menschen mit Behinderungen nicht anzuwenden. 

Hinsichtlich der Zuständigkeit der kommunalen Träger 
bei jungen Menschen dürfen diese Planungsverbünde 
bilden. Dies ist grundsätzlich zu begrüßen, da dadurch 
hoffentlich erreicht werden kann, dass die regionalen 
Unterschiede nicht zu gravierend voneinander abwei-
chen. Ob und in welcher Form es dazu kommen wird, 
steht jedoch in den Sternen. 

Insgesamt sehen wir die Trägerschaft der Eingliede-
rungshilfe für minderjährige Menschen mit Behinde-
rungen bei dem Kommunen als problematisch an. 

Vom Etikettenschwindel  
„stationär/ ambulant“ ?

Zukünftig soll es keine Trennung 
mehr zwischen „ambulant“ und 
„stationär“ bei den Wohnformen 
geben – zumindest nicht begriff-
lich. Dies darf jedoch nicht zu der 
Annahme verleiten, dass es den 
stationären Bereich nicht mehr 
geben wird. Dieser wird nach wie vor bestehen, nur 
dass er nicht mehr so bezeichnet wird. Das birgt die 
Gefahr, dass zukünftig vielleicht sogar mehr Menschen 
mit Behinderungen im stationären Bereich – der dann 
aber nicht mehr so heißt/heißen darf – untergebracht 
werden, da dies in vielen Fällen immer noch eine kos-
tengünstigere Alternative darstellt als z.B. eine persönli-
che Assistenz. 

Auch in diesem Punkt sind die Vorstellungen im Gesetz-
entwurf unerfreulich unklar. Es wird aufmerksam zu 
verfolgen sein, wie diese Unschärfen in der Praxis gelöst 
werden oder ob die Befürchtungen sich zu Lasten der 
Betroffenen bewahrheiten werden.

Land mischt bei der Angebots-
steuerung mit

Das Land beabsichtigt sich nach 
dem Gesetzentwurf zukünftig in 
die Angebotssteuerung einzu-
mischen. In der Praxis kann das 
dazu führen, dass es nicht mehr 

möglich – zumindest aber deutlich erschwert – sein 
wird, dass Träger entsprechend des erkannten Bedarfs 
für Menschen mit Behinderungen Angebote schaffen, 
die in der Vergangenheit noch nicht bestanden haben. 

An dieser Stelle erhält in dem neuen Gesetzentwurf das 
Land die Möglichkeit, den Bedarf zu verneinen, so dass 
die Leistungserbringer nicht mehr initiativ den aktuel-
len Bedarf der Menschen mit Behinderungen bedienen 
können. Es sei denn, dass die betroffenen Menschen 
über ausreichend finanzielle Mittel verfügen, die Leis-
tungen als Selbstzahler in Anspruch zu nehmen. Womit 
wir dann (wieder mal) bei einem Zweiklassen-System 
wären – Teilhabefortschritt sieht anders aus. 

Nach dem jetzigen Entwurf steht fest, dass das Minis-
terium die Berechtigung erhält, derartige Angebote 

nicht zuzulassen, andererseits 
soll aber das Ministerium auf 
flächendeckende, gemeindenahe 
und bedarfsdeckende Angebote 
hinwirken. Auch in diesem Punkt 
bleibt der Gesetzentwurf bei ei-
ner nebulösen Absichtserklärung 
– wie dies konkret stattfinden soll, 
ist nicht erkennbar.

Und wieder eine Arbeitsgemeinschaft …

Auf Landesebene soll eine Arbeitsgemeinschaft für 
die Eingliederungshilfe gegründet werden, an der die 
Gebietskörperschaften, das Landesamt für Soziales, Ju-
gend und Versorgung, die Liga der Spitzenverbände der 
Freien Wohlfahrtspflege, die privaten Anbieter und die 



6

Interessenvertretung der Menschen mit Behinderungen 
beteiligt sind. 

Nun lässt sich gegen eine Arbeitsgemeinschaft grund-
sätzlich wenig sagen – wenn ihr denn das nötige 
Gewicht zur Mitgestaltung und Mitbestimmung bei-
gemessen wird. Liest man den 
Gesetzentwurf, so stimmt es einen 
aber in dieser Hinsicht eher desil-
lusioniert, dass die Ausführungen 
im Gesetz zu der Genderfizierung 
mehr Raum in Anspruch nehmen 
als die Definition der Aufgaben der 
Arbeitsgemeinschaft.

Leistungsvereinbarungen unter Druck

Die Trägerschaft der Eingliederungshilfe muss mög-
lichst zeitnah geklärt werden, damit der Träger mit 
den Leistungsanbietern schnell entsprechende Leis-
tungsvereinbarungen abschließen kann. Es besteht 
erheblicher Zeitdruck – alle Leistungsvereinbarungen 
müssen bis Ende 2019 unter Dach und Fach sein. Daher 
ist vorgesehen, in etwas mehr als einem halben Jahr 
den entsprechenden Rahmenvertrag auf Landesebene 
abzuschließen. Sollte das allerdings nicht erfolgreich 
sein – Ende der Diskussion. Dann nämlich wird das Land 
dem Gesetzentwurf nach eine entsprechende Rechts-
verordnung erlassen. 

Da mittlerweile erkennbar ist, 
dass die Kommunen andere 
Vorstellungen von der Regelung 
der Trägerschaft für die Eingliede-
rungshilfe haben als das Ministeri-
um, ist es mehr als fraglich, ob es 
zu einer einvernehmlichen Lösung 
bei den Rahmenvertragsverhand-
lungen kommen wird. Es besteht 
vielmehr der realistische Ausblick, dass eine Rechtsver-
ordnung erlassen wird. Dies wiederum könnte zu einer 
längeren Auseinandersetzung zwischen den Kommunen 
und dem Land Rheinland-Pfalz führen, deren Auswir-
kungen im Moment für die betroffenen Menschen mit 
Behinderung als Antragsteller kaum abschätzbar sind.

Budget für Arbeit: Schritt zurück für RLP 

Bedauerlich ist, dass das bisher in Rheinland-Pfalz im 
Vergleich zu anderen Bundesländern gut gelöste Budget 
für Arbeit den Bundesregelungen angepasst wird. Hier 
ist insgesamt eine Schlechterstellung zu den bisherigen 

Regelungen in Rheinland-Pfalz ge-
geben. Der einzige Lichtblick hier-
bei ist, dass diejenigen Personen, 
die bisher das Budget für Arbeit 
bekommen, einen Bestands-
schutz erhalten. Neue Antragstel-
ler müssen jedoch mit schlechte-
ren Bedingungen rechnen.

Arbeitsleben mit Behinderung – mehr als WfbM 

Die Mitwirkungsmöglichkeiten für Menschen mit Be-
hinderungen in Werkstätten (WfbM) sollen verbessert 
werden. Die rheinland-pfälzische Landesregierung ist – 
folgt man den Ausführungen des Gesetzentwurfes – der 
Auffassung, dass hierdurch die Lebens- (und Arbeits-)
situation von Menschen mit Behinderung umfassend 
verbessert werden würde. 

Dies ist schwer nachvollziehbar, da es sich, selbst wenn 
man die Werkstätten für Menschen mit Behinderun-
gen für ein wirksames und sinnvolles Instrument hält, 
immer noch nicht um einen Arbeitsplatz auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt handelt. Nimmt man die Be-

deutung, die somit immer noch 
den WfbM zugesprochen wird 
beim Wort, so ist das Traurige 
daran, dass Leben und Arbeiten 
mit Behinderung an dieser Stelle 
wie eh und je in einem Atemzug 
mit Sondereinrichtungen genannt 
wird. Und das im Rahmen eines 
Gesetzes, das den Anspruch ha-  

ben muss, ein Meilenstein für zukunftsfähige echte 
Teilhabe und Inklusion zu sein. 

Mehr zur Diskussion

Wir beschäftigen uns beim Club Aktiv weiter intensiv 
mit dem Bundesteilhabegesetz und dem dazugehörigen 
Landesausführungsgesetz für Rheinland-Pfalz. Dies wird 
auch das hochaktuelle Thema beim diesjährigen Trierer 
Inklusionsgespräch am 23. Mai sein. Reden Sie mit – es 
geht um Ihr Recht! Paul Haubrich
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Vom Tiger zum Kätzchen?
Wie viel Power bleibt vom neuen Bundesteilhabegesetz in der Praxis?

7. Trierer Inklusionsgespräch 

im Rahmen des Europäischen Protesttags zur Gleichstellung  
von Menschen mit Behinderung

DISKUTIEREN SIE MIT.

Mittwoch, 23. Mai 2018
18.00 – 20.30 Uhr

Tagungs- und Gästehaus  
Barmherzige Brüder
Nordallee 1, 54292 Trier

Beim Club Aktiv e.V. ist Klaudia Klaus-Höhl Ansprechpartnerin für die Veranstaltung. Aus organi- 
satorischen Gründen wird um eine kurze Anmeldung bis Mittwoch, 16. Mai 2018 gebeten unter:

E-Mail: klaus-hoehl@clubaktiv.de | Tel. 0651/97859-0 oder 0651/97859-131  

Ein Gebärden-/Schriftdolmetscher wird bei der Veranstaltung vor Ort sein.
Die Räumlichkeiten des Tagungs- und Gästehauses der Barmherzigen Brüder sind barrierefrei.

Die Veranstaltung wird unterstützt von

Das P
rogra

mm auf 

www.cl
ubakti

v.d
e

Kontakt und Anmeldung 
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Gesetze garantieren Rechte …

Was immer man dem Gesetzgeber bezüglich des Bun-
desteilhabegesetzes und des Pflegestärkungsgesetzes 
berechtigter Weise vorwerfen mag an nicht erfüllten 
Erwartungen, mangelnder Einbeziehung betroffener 
Personen in das Gesetzgebungsverfahren, Ignorieren 
berechtigter Forderungen: Es wurde in der Sozialge-
setzgebung in den letzten Jahren zumindest versucht, 
mittels neuer Gesetze bzw. durch Gesetzesreformen 
auf die Lebenswirklichkeit und die Bedürfnisse behin-
derter und pflegebedürftiger Bürger/-innen zu reagie-
ren und diesen besser gerecht zu werden. 

Beispiele sind die oben genannten Gesetze. Zusammen 
mit den verbesserten Leistungen des Pflegestärkungs-
gesetzes im ambulanten Bereich sollten das eigentlich 
passable Voraussetzungen für Menschen sein, die Hilfe 
brauchen, sich nicht selbstständig versorgen können, 
aber weiterhin in ihrer eigenen Wohnung bleiben 
möchten, dieses „Wunsch- und Wahlrecht“ auch umzu-
setzen.

… aber was, wenn die Praxis die Rechte nicht 
einlösen kann?

Das Schlagwort „Pflegenotstand“ begleitet uns schon 
seit einigen Jahren. Hier muss gesagt werden, dass 
gerade bei alten Menschen, deren Behinderung und 
Pflegebedürftigkeit erst nach Erreichung des Rentenal-

ters aufgetreten sind, eine ambulante Versorgung trotz 
Ausschöpfung aller verfügbaren finanziellen Hilfen 
(Pflegesachleistung, Verhinderungspflege, Entlastungs-
betrag) und der strukturellen Hilfen (Sozialstation, 
Tagespflege, Verhinderungspflege) letztlich doch nur 
möglich ist, wenn eine Familie da ist, die die vielen Zei-
ten, in denen der pflegebedürftige Mensch unversorgt 
ist, abdeckt. Ein flächendeckender und letztendlich 
unbezahlter Pflegedienst also, der quasi von der Politik 
vorausgesetzt wird. Daran hat leider auch die neue 
Gesetzgebung nichts Grundsätzliches geändert. 

Auch wenn jüngere Menschen mit Behinderung 
rund um die Uhr von einem bezahlten Assistenz- oder 
Pflegedienst, wie etwa dem ISB-Dienst des Club Aktiv, 
versorgt und diese Hilfen von einem Kostenträger 
finanziert werden, stehen sie, ganz abgesehen vom be-
reits erwähnten „Pflegenotstand“ mit dem Mangel an 
Pflegekräften, vor einem weiteren Problem. Wer wird 
ihre medizinische Versorgung fach- und sachgerecht 
übernehmen, zumal noch lange nicht alle Arztpraxen 
barrierefrei sind?

So sieht`s aus: ein Beispiel …

Eine junge Frau mit einer chronischen Erkrankung, 
durch die sie auf eine 24-stündige Versorgung ange-
wiesen ist, erhält diese durch den Assistenzdienst des 
Club Aktiv. Aufgrund ihrer progressiven Erkrankung 

Wenn der Anspruch vor der Realität kapituliert....
Wie in der Lebenswirklichkeit „ambulant vor stationär“ an die Grenzen gerät.
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verschlechtert sich ihr Gesundheitszustand. Erschwert 
wird die Situation durch die üblichen Erkältungs-
krankheiten oder sonstigen Infekte, die dringend 
ärztlich behandelt werden müssen. Auch benötigt sie 
viele Verordnungen, z. B. für Hilfsmittel, Medikamente, 
Verbandswechsel etc. Das ist Aufgabe eines Allge-
meinmediziners. Die junge Frau hat natürlich einen 
Hausarzt – nur, dass dieser trotz mehrfacher Anfragen 
seine Patientin nicht zu Hause aufsuchte, aufgrund von 
Überlastung. Für die junge Frau wiederum stellt ein 
Praxisbesuch eine Belastung dar, der sie nicht mehr 
gewachsen ist. 

Die Lebenswirklichkeit setzt 
„ambulant vor stationär“  
Grenzen …

Grundsätzlich sind Ärzte zu Haus-
besuchen verpflichtet, besonders, 
wenn ein Behandlungsvertrag 
besteht. Allerdings kann auch kein 
Arzt gezwungen werden, neue Pa-
tienten aufzunehmen, wenn seine 
Kapazitäten erschöpft sind. Und da 
Hausbesuche sehr zeitaufwändig 
sind, zusätzliche Organisationsleistungen erfordern 
und gerade die Hausärzte mangels Nachwuchs immer 
mehr Patienten versorgen müssen, ist es nachvollzieh-
bar, dass Menschen, die aufgrund einer schweren oder 
chronischen Erkrankung oder Behinderung regelmä-
ßig auf Hausbesuche angewiesen sind, nicht so leicht 
einen Arzt finden, der diese Versorgung tatsächlich 
sicherstellt.

Bedenkt man zudem, dass immer mehr Patienten sehr 
früh aus dem Krankenhaus entlassen werden, deshalb 
oft sowohl eine gute allgemeinärztliche Unterstützung 
zu Hause als auch einen guten Pflegedienst benötigen, 
der zumindest einige Zeit nach dem Krankenhausauf-
enthalt die häusliche Krankenpflege sichert, so wird 
deutlich, dass alle Gesetze und Prinzipien, die „ambu-
lant vor stationär“ stützen, uns nicht davor bewahren, 
wenn es an die Umsetzung geht, vor schwer lösbaren 
Aufgaben zu stehen. 

Verschärft wird die Problematik durch die wachsende 
Zahl der Singlehaushalte, bei denen die hilfreichen 
Angehörigen fehlen sowie die, gemessen am Hilfebe-
darf, bundesweit fehlenden Pflegekräfte. Auch wenn 

man im Internet in den Assistenzbörsen nach Assis-
tenten, die eine individuelle Versorgung behinderter 
Menschen übernehmen, sucht, stellt man fest, dass die 
Nachfrage nach Helfern deutlich größer ist als die Zahl 
der Assistenten.

So könnte in absehbarer Zeit die geradezu absurde 
Situation eintreten, dass die verbrieften Rechte der 
Menschen mit Behinderung bezüglich einer individuel-
len und ambulanten Unterstützung – und das, obwohl 
auch hier noch Verbesserungsbedarf besteht – besser 
sind als die strukturellen und personellen Möglichkei-
ten, die zur tatsächlichen Umsetzung dieser Rechte in 
die Lebenswirklichkeit nötig wären. 

Paragrafen reichen nicht: Res-
sourcen bereitstellen! 

Gesetze sind das eine. Damit die 
Rechte und Verbesserungen aus 
diesen Gesetzen aber auch im 
täglichen Leben bei den Menschen 
ankommen können, muss es eine 
handlungsorientierte Politik ge-
ben, die darauf ausgerichtet ist, die 
Ressourcen, die wir zur Umsetzung 

der verbrieften Rechte benötigen, bereitzustellen bzw. 
die Bedingungen zur Entwicklung dieser Ressourcen zu 
schaffen.

In einem „Masterplan Medizinstudium 2020“ will die 
neue Bundesregierung z.B. dem Hausärztemangel ent-
gegen wirken. Dies soll geschehen durch eine Neurege-
lung des Studienzugangs, die Stärkung der Allgemein-
medizin sowie die Umsetzung einer Landarztquote und 
die Schaffung von mehr Medizinstudienplätzen.

Großbaustelle Pflegenotstand – Tropfen auf den 
heißen Stein?

Der Mangel an beruflich pflegenden Menschen ist 
weithin und seit Jahren bekannt und brisant. In den 
medienwirksamen Wahlkampfdiskussionen im Herbst 
2017 kam das Thema aber erst relativ spät in den 
Fokus. Es bedurfte der Kritik des junges Pflegeauszu-
bildenden Alexander Jorde in einer Live-Sendung mit 
Kanzlerin Angela Merkel. Kann es sein, dass Weckrufe 
für die Politik in einer Angelegenheit von solch nationa-
ler Bedeutung von Auszubildenden in Talkshows kom-
men müssen? Zeigt das nicht auch, wieweit sich Politik 
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und Lebenswirklichkeit in Fragen von grundlegender 
gesellschaftlicher Bedeutung wie der des Pflegenot-
stands voneinander entfernt zu haben scheinen? 

Für die neue Regierung schlug sich alsdann das Thema 
Pflegenotstand zumindest in sogenannten Sofortmaß-
nahmen im Koalitionsvertrag nieder. In der Öffent-
lichkeit durch die Medienberichterstattung wohl am 
bekanntesten: 8000 zusätzliche 
Pflegekräfte sollen in Kranken-
häusern und Pflegeeinrichtungen 
eingestellt werden. 

Ist ja schon mal was? Schauen 
wir einmal näher auf diese pla-
kative Zahl. Die Kosten für diese 
Kräfte werden die Krankenkassen 
übernehmen müssen, denn diese 
Pflegekräfte sollen nur für die 
Behandlungspflege, eine hundert-
prozentige Krankenkassenleistung, eingesetzt werden. 
Für die Sicherstellung der pflegerischen Versorgung in 
Einrichtungen, aber vor allem auch zu Hause, liegt der 
hauptsächliche Bedarf in der Grundpflege, die von 
der Pflegeversicherung bezahlt wird – aber eben nicht 
bedarfsdeckend, sondern nur bis zu einer festgelegten 
Höhe.

Wohlfeile Worte oder ernste Absichten: Pflege 
„attraktiver“ machen?

Wie gesagt: Auch diese 8000 Pflegekräfte müssten die 
Einrichtungen erst einmal zusätzlich auf dem Arbeits-
markt finden. Und da sind sie Mangelware, die schon 
mit mancherlei Prämiensystem gesucht wird.

So will die GroKo also auch den Zulauf und die Attrak-
tivität des Pflegeberufs steigern. Einheitliche und 
höhere Gehälter (!), kostenlose Schulen für Gesund-
heitsberufe, Mindestpersonalschlüssel an Kliniken, um 
Überlastung zu vermeiden, Anreize und Ansprüche zur 
Rückkehr von Teil- in Vollzeit gehören zu den ange-
dachten Maßnahmen. 

Auch die ambulante Pflege soll besonders im ländli-
chen Raum gestärkt werden, z.B. durch eine bessere 
Honorierung der Wegezeiten bei längeren Anfahrtswe-
gen.

Um dem Mangel an Hausärzten zu begegnen, will die 
GroKo das Mindestsprechstundenangebot der Ver-

tragsärzte für die Versorgung von gesetzlich versicher-
ten Patienten von 20 auf 25 Stunden erhöhen. Gleich-
zeitig sollen Hausärzte durch regionale Zuschüsse im 
wirtschaftlich schwachen ländlichen Raum geködert 
werden. 

Angemessene Bezahlung, Wertschätzung, bessere – 
sprich menschlichere – Arbeitsbedingungen sind Stich-

worte, die im Zusammenhang mit 
dem Pflegenotstand immer wieder 
fallen. 

Inwieweit in diesem Kontext die 
Verwissenschaftlichung der Pflege 
helfen wird, muss man sehen. Es 
könnte vielleicht ein Ansatz sein, 
die Pflegekräfte mit mehr Kompe-
tenz auszustatten und damit ihr 
Tätigkeitsfeld zu erweitern und 
aufzuwerten.

Die Lücke klafft

Bleibt immer noch der grundlegende Engpass durch 
den demographischen Wandel: Es werden immer 
mehr Menschen pflegebedürftig werden und dieser 
wachsenden Gruppe stehen immer weniger Menschen 
gegenüber, die aufgrund ihres noch jüngeren Alters als 
Pflegende in Frage kommen. 

Dagegen hilft im Kern auch keine „erhöhte Attraktivi-
tät“ des Pflegeberufs – wenn sie denn überhaupt mit 
derartigen GroKo-Sofortmaßnahmen statt groß ange-
legtem Aktionsplan und Systemwechsel zu erreichen 
ist. 

Was heißt das für diejenigen, die unter diesen Be-
dingungen zu Hause leben wollen und einen hohen 
Pflege- und Versorgungsbedarf haben? Bleibt es 
beim unbezahlten „Angehörigen-Pflegedienst“, damit 
überhaupt noch etwas geht (wobei langfristig auch die 
Angehörigen rarer werden, die das leisten können).
Oder werden doch – unter fundierter fachlicher 
Anleitung der gut ausgebildeten Fachkräfte – mehr 
Hilfskräfte in der Pflege eingesetzt werden müssen? 
Letzteres ist ein zweischneidiges Schwert und auch 
ethisch nicht ohne Fragezeichen. Denn: Was sagt es 
über unsere Werte, wenn wir fehlende Fachlichkeit bei 
der Pflege von Menschen quasi in ein Zukunftsmodell 
einplanen? 
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Andererseits: Wenn nur so eine Versorgung pfle-
gebedürftiger Menschen – vor allem im häuslichen 
Bereich – sichergestellt werden kann …? Wäre es eine 
nachdenkenswerte Option, wenn man den nötigen 
qualitätssichernden Rahmen durch Weiterbildung 
und fachliche Anleitung sichert? Oder ist das gar nicht 
in dem erforderlichen Ausmaß möglich? Es darf und 
soll an dieser Stelle nicht verschwiegen werden, dass 
viele in der Diskussion das als Rückschritt zu Lasten der 
Pflegebedürftigen und als ein Armutszeugnis auf deren 
Risiko sehen. 

Zurück zu unserem Beispiel …. 

In der Praxis der Pflege zuhause sieht es – und damit 
kommen wir zurück zum Beispiel von der jungen Frau 
– nämlich oft so aus, dass die fehlende professionelle 
pflegerische Versorgung durch die Familienangehö-
rigen geleistet wird. Diese sind dann aber auch alles 
andere als Pflegefachkräfte – aber sie kosten die Kran-
kenkassen ja auch nichts…

Was immer an Zukunftsmodellen greift, es sollte 
zumindest eine Zeitlang möglich sein, ohne Schere 
im Kopf die verschiedenen Möglichkeiten zu durch-
denken, zu diskutieren und ihre Umsetzbarkeit, aber 
immer auch die Menschlichkeit und Wertschätzung 
den zu Pflegenden gegenüber auszuloten.

Ziel muss sein, Menschen mit Versorgungs- und Pfle-
gebedarf ein gutes Leben zu ermöglichen – vor allem 
in den eigenen vier Wänden, wie es sich die meisten 
wünschen.

Selbsthilfe und Ehrenamt: Bausteine, aber kein 
Alibi für die Politik!

Auch die Selbsthilfe ist hier mehr denn je gefragt. 
Neben den politischen Positionierungen, dem Kampf 
um mehr Rechte für Menschen mit Behinderungen, 
dem Einsatz für gute Gesetze und für das Recht auf 
ein selbstbestimmtes Leben könnten sich Selbsthilfe-
verbände zukünftig gezielt dafür einsetzen, dass die 
praktische Umsetzung einer individuellen ambulanten 
Hilfe möglich bleibt. 

Vielleicht könnten kommunale Netzwerke, z.B. mit 
dem Aufbau kommunaler Helferbörsen, ein kleiner An-
fang sein. Wobei darauf zu achten ist, dass ein solches 

bürgerschaftliches Engagement nicht Teil des Reflexes 
wird, immer mehr soziale staatliche Pflichten an ehren-
amtliche Initiativen zu delegieren. 

Vor allem aber muss das Recht der Menschen mit 
Behinderung und hohem Hilfebedarf, ihr Leben in 
ihren eigenen vier Wänden zu gestalten, so fest in den 
Köpfen aller Bürger/-innen – und auch der Kosten-
träger und Dienstleister – verankert werden, dass ein  
gemeinsamer Einsatz aller, um dieses Ziel zu erreichen, 
selbstverständlich ist und Vorrang hat.

Es gibt noch einiges zu tun für die Selbsthilfe. Der Club 
Aktiv ist dabei.

                                                                 Klaudia Klaus-Höhl

Klartext reden – wir waren dabei!

Eine Veranstaltung zum Thema Pflegenotstand 
mit swr 4 in Bitburg (20. März) und Radio-Live-
Übertragung. 
Auf dem Podium waren mit dabei: Paul Haubrich, 
Geschäftsführer Club Aktiv e.V. und Anne Knaf,  
Klientin des Assistenz-Dienstes ISB beim Club Aktiv. 

Eintritt frei!
Informationen unter SWR4.de

SWR4.de
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Selbstbestimmt, verstanden, sicher, geborgen, mittendrin - das sind menschliche Wünsche, die nicht 

aufhören, wo das Leben mit Demenz beginnt. Gerade mit einer Demenzerkrankung, die vieles, was bisher 

selbstverständlich schien, in Frage stellt, ist es besonders wichtig, neue Wege zu finden. Wie man lebt, mit 

wem man lebt und wo man lebt, spielt dabei eine zentrale Rolle für das Bewahren von persönlicher Lebens-

qualität – trotz der Diagnose Demenz. Für die meisten Menschen bleibt die Wunschvorstellung: „weiter in 

meinem vertrauten Zuhause.“ Aber es kann Gründe geben, warum zuhause leben mit einer Demenzerkran-

kung nicht oder nicht mehr möglich ist. Bleibt dann nur noch der Weg ins Heim? Oder gibt es Alternativen? 

Ja, die gibt es. Eine davon ist die neue Wohn-Gemeinschaft für Menschen mit Demenz in Trier-Ehrang, die 

der Club Aktiv e.V. demnächst eröffnet. Bezugsfertig, um die ersten Mieter willkommen zu heißen, ist die 

Wohn-Gemeinschaft Ende Mai. Die offizielle Einweihung findet am 29. Juni 2018 mit der Ministerpräsiden-

tin des Landes Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, statt.

Selbstbestimmt oder sicher? Beides!
„Anders leben mit Demenz“ – so heißt das Motto 
für die neue Wohn-Gemeinschaft. Aber wie kann 
das konkret aussehen? Das fragen sich vor allem 
Angehörige von demenzkranken Menschen, die mit 
der Betreuung zuhause an ihre Belastungsgrenze 
gekommen sind, die aber dennoch eine persönli-
che Alternative zu einem Heimplatz suchen. Was 
ist also das Besondere an der neuen Wohn- und 
Lebensform, die der Club Aktiv bald in Trier-Ehrang 
gegenüber der Pfarrkirche St. Peter eröffnen wird? 
Ab Juni werden dort bis zu elf Frauen und Männer 
mit einer Demenzerkrankung gemeinschaftlich, 
familiär und möglichst selbstbestimmt leben.

Für die hauswirtschaftliche Versorgung, die ver-
lässliche Betreuung und die abwechslungsreiche 
Alltagsgestaltung sorgt ein Team aus 24 Std.-Prä-
senzkräften des Club Aktiv. Der Club Aktiv e.V. – in 
Ehrang u.a. bereits bekannt durch seine dortige 
Tagespflege neben dem Bürgerhaus – ist Initiator, 
Vermieter und Betreiber für die neue „Demenz-
WG“. 

Ergänzend zu den Betreuungskräften und den 
Alltagsbegleitern/-innen des Club Aktiv ist die 
pflegerische Versorgung der WG-Bewohner/-innen 
durch mobile Pflegedienste gesichert, die ins Haus 
kommen. 
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Da die ambulanten Pflegeanbieter und andere 
Dienste von den WG-Mitgliedern bzw. ihren Ange-
hörigen oder gesetzlichen Betreuern frei gewählt 
werden können, ist auch in diesem Punkt die Mit-
bestimmung und die individuelle Flexibilität bei der 
Versorgung deutlich größer als z.B. bei stationären 
Wohnformen.

Konzept mit Zukunft

Das Konzept der neuen Wohn-Gemeinschaft ist 
in vielerlei Hinsicht innovativ und beispielhaft. 
Auch deshalb wurde die 
Initiative zum Aufbau der 
Demenz-WG durch den 
Club Aktiv e.V. vom Land 
mit einer Anschubförde-
rung unterstützt. 

Für Ehrang und Umfeld 
bedeutet die Eröffnung 
der neuen Wohn-Gemein-
schaft einen weiteren 
wichtigen Angebotsbau-
stein für eine gute wohnortnahe Versorgung im 
Alter und bei Krankheit. 

Und vor allem bietet das neue WG-Konzept: mehr 
persönliche Wahlmöglichkeiten für die wachsende 
Zahl von Menschen mit Demenz, die nicht mehr al-
lein zuhause leben können, für die aber der statio-
näre Alltag in einem Heim keine Wunschlösung ist.

 

„Ich will so leben wie ich bin“

Gerade für Menschen mit Demenz haben ambu-
lant betreute Wohn-Gemeinschaften wesentliche 
Vorteile. Die Gemeinschaft in der Gruppe, das 
überschaubare Wohnumfeld, die verlässliche und 

abwechslungsreiche 
Tagesstruktur und die 
vertrauten Betreuungs-
personen gehören dazu. 

Besonders ist es der 
familiäre und private 
Charakter des Lebens in 
der Wohn-Gemeinschaft, 
der es den Bewohnern 
erleichtert, dort ihr neues 
Zuhause zu finden und 

anzunehmen. Hier gibt es viel Freiraum und per-
sönliche Zuwendung, um auf die Vorlieben, Wün-
sche und Eigenheiten der einzelnen WG-Bewohner 
einzugehen. 

Angela Veneziano vom Club Aktiv, die für den 
Aufbau der neuen Wohn-Gemeinschaft fachlich 
zuständig ist, beschreibt das so: „Wir nehmen 
unsere WG-Mitglieder wie sie sind. Wir gehen ganz 
individuell auf ihre Welt ein, ihre Persönlichkeit, 
ihren Rhythmus. Wir können das, weil in unserer 
persönlichen `WG-Familie´ nicht die Organisation 
den Menschen bestimmt, sondern der Mensch die 
Organisation.“ Im gemeinsam gelebten WG-Alltag 
wird es so aussehen, dass die WG-Mitglieder ihren 
Tagesablauf miteinander gestalten. Das kann bei 
den Essensvorbereitungen sein, beim Einkaufen, 
bei Spielen, bei Aktivierungsübungen, bei Musik, 
bei Festen, begleiteten Spaziergängen oder Aus-
flügen. Es hilft Einsamkeit zu vermeiden und noch 
vorhandene Fähigkeiten möglichst lange zu erhal-
ten. Und vor allem: Diese aktive Teilhabe gibt den 
demenzkranken Menschen Wertschätzung und das 
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Gefühl: „Ich werde noch gebraucht und kann etwas 
beitragen.“ 

Mit „Familien-Anschluss“: die Angehörigen

Wenn Angela Veneziano in diesen Tagen inte-
ressierte Angehörige zur neuen Demenz-WG berät, 
dann erlebt sie immer eines: wie schwierig es ist, 
Verantwortung ohne schlechtes Gewissen und 
Ängste abzugeben. Und das ist auch verständlich: 
denn der Umzug weg von Zuhause ist für Betrof-
fene – ebenso wie für ihre Angehörigen – immer 
eine große Umstellung. Das gilt für Menschen mit 
Demenz im Besonderen, weil sie sehr auf vertraute 
Strukturen und Bezugspersonen angewiesen sind. 

Bei der Vorstellung der neuen Wohn-Gemein-
schaft spüren Angehörige deshalb oft eine große 
Erleichterung, berichtet Angela Veneziano, wenn 
sie erfahren, dass sie dort viele Möglichkeiten 
haben, weiter ein aktiver Teil des neuen Zuhauses 
zu sein. Sie können die Belastungen einer 24 Std.-
Betreuung, die sie zuhause hatten, abgeben und 
dennoch eng verbunden bleiben. „Angehörige sind 
für uns nicht nur Zuschauer oder Gäste in der WG, 
sie gehören in der Gemeinschaft einfach dazu“, 
erzählt Angela Veneziano. 

Wie Angehörige das nutzen wollen, bestimmt jeder 
nach seinen Wünschen und Möglichkeiten selbst. 
Für den einen heißt das „nach dem Rechten sehen“ 
und Besuche ab und an. 
Andere möchten den 
Kontakt zu ihrem Ange-
hörigen genauso intensiv 
und aktiv pflegen, wie sie 
es getan haben, bevor er 
bzw. sie in der Demenz-
WG ein neues Zuhause 
gefunden hat. Manche 
wollen sich auch in der 
WG engagieren, z.B. in 
einem Angehörigen-Rat. 
Alles ist möglich. Mit dem Unterschied: Es geht 
ohne die Belastung und die Sorge aus der Zeit vor 
dem Umzug. 

Privatheit und Gemeinschaft in Balance

Mehr als ein Jahr lang wurden die beiden miteinan-
der verbundenen Häuser in der Oberstraße 3 und 
4 in Ehrang generalsaniert und aufwändig für die 
besonderen Bedürfnisse der neuen WG-Bewohner 
hergerichtet. Das Leben in der Wohn-Gemeinschaft 
teilt sich in private und gemeinschaftliche Bereiche. 
Jedes der elf WG-Mitglieder hat sein persönliches 

Reich in seinem, von ihm 
oder seinen Angehörigen 
eingerichteten eigenen 
Zimmer. Die elf schönen 
Privatzimmer sind über die 
drei Etagen der Wohn-Ge-
meinschaft verteilt. Aus-
wahl gibt es von ca. 13 qm 
bis zu ca. 30 qm. Die beiden 
großen Privatzimmer von 
rund 30 qm können auch 
Paare beziehen.   

Herzstück und zentraler Treffpunkt des Gemein-
schaftsbereichs sind der gemütliche Wohngemein-
schaftsraum und die anschließende offene Wohn-
küche, in der auch gemeinschaftliches Kochen und 
die gemeinsamen Mahlzeiten ihren Platz haben. 
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Im Erdgeschoss sind weitere schöne Aufenthalts-
möglichkeiten verteilt. Auch nach außen in den 
schönen geschützten Innenhof (ca. 100 qm) gibt es 
vom Erdgeschoss aus den Zugang. Auf allen Etagen 
sind Toiletten und (Pflege-) Bäder/Duschen großzü-
gig verteilt. Alle Räume sind barrierefrei, ein neuer 
Innenaufzug ist eingebaut. Bei der Ausstattung der 
Wohn-Gemeinschaft wurde großen Wert auf hoch-
wertige Materialien, Farben, Helligkeit und eine 
orientierungsunterstützende Gestaltung gelegt. 

Mensch-Sein mit Demenz

Die neue Wohn-Gemeinschaftsform bietet Men-
schen mit Demenz und ihren Angehörigen nicht 
nur organisatorischen Halt und Sicherheit. Vor al-
lem ist das Leben dort von der besonderen Haltung 
geprägt, mit der das ambulante Team den WG-Mit-
gliedern begegnet. Angela Veneziano beschreibt 
das so: „Wir sind überzeugt, dass wir demenzkran-
ke Menschen nur erreichen können, wenn wir uns 
auf ihre Welt, auf ihr Erleben einlassen und es als 
ihre Realität anerkennen und respektieren. Das tun 
wir hier mit allen, die für unsere zukünftigen WG-
Bewohnerinnen und Bewohner da sind.“

Das Konzept der neuen WG beruht auf dem per-
son-zentrierten Ansatz nach dem Psychogerontolo-
gen Tom Kitwood. Nach seinem Vorbild ist das Ziel 
in der Beziehung zu dem erkrankten Menschen, 
diesen beim Erhalt seines individuellen Person-
Seins zu unterstützen, wenn die Geisteskräfte 
durch die Demenzerkrankung schwinden. Die 
Einzigartigkeit und persönliche Würde des demenz-
kranken Menschen sind Maßstab des Umgangs und 
der Beziehung zwischen den Pflegebedürftigen und 

den Pflegenden. Das Eingehen auf fünf emotionale 
Grundbedürfnisse des demenzkranken Menschen 
stehen dabei im Mittelpunkt: Trost, Bindung, Einbe-
ziehung, Beschäftigung, Identität. 

Selbstbestimmung ist Würde

Der Club Aktiv legt als Selbsthilfeverein und Inte-
ressenvertretung von Menschen mit Behinde-
rung oder chronischer Erkrankung seinen Fokus 
seit 45 Jahren auf selbstbestimmtes Leben. Paul 
Haubrich, Geschäftsführer des Club Aktiv, sagt 
dazu: „Selbstbestimmung ist ein Menschenrecht, 
das niemandem abgesprochen werden darf. Auch 
nicht Menschen mit Demenz, genauso wenig wie 
ihren Angehörigen. Es muss vielmehr unser ge-
meinsames Ziel sein, neue Modelle zu finden, in 
denen diese Selbstbestimmung auch unter ande-
ren Bedingungen gut gelebt werden kann. Deshalb 
betreten wir vom Club Aktiv mit dieser WG-Form 
wieder mal Neuland nach dem Prinzip `ambulant 
vor stationär´.“ 

Offenes Ohr für alle Fragen 

Die Entscheidung, wie das weitere Leben ange-
sichts einer Demenzdiagnose für den erkrankten 
Menschen selbst wie auch für seine Angehörigen 
gestaltet werden kann, ist keine leichte Entschei-
dung. Der Club Aktiv berät Sie gerne bei allen 
Fragen, die die neue Wohn-Gemeinschaft betref-
fen. Natürlich auch zu Kosten, möglichen Leistungs-
ansprüchen und Anträgen. Rufen Sie uns an, dann 
vereinbaren wir sehr gerne einen persönlichen 
Gesprächs- und Besichtigungstermin.
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Seit 01.01.2017 steht er jedem pflegebedürftigen Menschen mit den Pflegegraden 1 bis 5 monat-
lich zu: der Entlastungsbetrag von 125,00 Euro. Aber: Viele – auch Angehörige – wissen nicht, dass 
Pflegebedürftige diesen Betrag für eine ganze Reihe von zweckgebundenen Leistungen in Anspruch 
nehmen können. Das Resultat: Bei vielen verfallen die 1.500 Euro für den Entlastungsbetrag im 
Jahr ungenutzt. 

In diesem Jahr gilt es besonders aufzupassen. Denn: In einer einmaligen Übergangsregelung  
können „angesparte“ Entlastungs-Ansprüche aus 2015/2016 letztmalig bis 31.12.2018 mit der  
Pflegekasse abgerechnet werden. Hinzukommen die Entlastungsbeträge aus 2017 und 2018  
(wobei hierfür andere Fristen gelten). Lesen Sie dazu im Folgenden mehr. 

So nutzen Sie Ihre Ansprüche auf den monatlichen Entlastungsbetrag!

         Wer hat einen Anspruch auf den Entlastungsbetrag? Worum geht es?
■■ Seit 01. Januar 2017 steht nach dem dritten Pflegestärkungsgesetz allen pflegebedürftigen Personen 

mit anerkannten Pflegegraden 1 bis 5 in häuslicher Pflege monatlich ein sogenannter Entlastungs- 
betrag zu. 

■■ Dieser einheitliche Entlastungsbetrag beträgt 125 Euro pro Monat. Er ist für jeden Pflegebedürftigen 
gleich hoch – unabhängig davon, in welchem Pflegegrad er bzw. sie eingestuft ist. 

■■ Die Bezeichnung hat sich von vormals „zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen“ geändert 
in den Begriff Entlastungsbetrag. Der Entlastungsbetrag wird auch als Betreuungsgeld bezeichnet.

■■ Der Entlastungsbetrag ergänzt die ambulanten und teilstationären Pflegeleistungen. Er wird zusätz-
lich zu den sonstigen Leistungen bei häuslicher Pflege gewährt und nicht mit anderen Leistungsan-
sprüchen verrechnet.
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         Welche Leistungen können Sie aus Ihrem Entlastungsbetrag finanzieren? 

          Bezahlt werden können damit unter anderem:

■■ teilstationäre Pflege in Einrichtungen zur Tagesbetreuung /Tagespflege oder teilstationäre Nachtpflege,

■■ Kosten für Kost und Logis sowie Investkosten während der Kurzzeitpflege,

■■ Verhinderungspflege,

■■ stundenweise Betreuung von demenzkranken Menschen,

■■ Pflegen von sozialen Kontakten,

■■ ambulanter Pflegedienst (Achtung: bei Pflegegraden 2 bis 5 nicht von Leistungen aus dem Bereich der 
Selbstversorgung) ,

■■ nach Landesrecht anerkannte so genannte Angebote zur Unterstützung im Alltag, z.B. Betreuungsgruppen 
für an Demenz erkrankte Menschen,

■■ anerkannte Haushalts- und Serviceangebote,

■■ Alltagsbegleiter,

■■ nach Landesrecht anerkannte ehrenamtliche Helfer,

■■ Entlastung der Familie (z.B. bei Behördengängen, Arztbesuchen),

■■ Unterstützung im Haushalt und bei der hauswirtschaftlichen Versorgung (haushaltsnahe Dienstleistungen),

■■ individuelle Hilfe für Organisation und Bewältigung des Alltags,

■■ Beratung und Schulung von pflegenden Angehörigen,

■■ weitere (die vorgenannte Aufzählung ist nur eine Auswahl von möglichen Leistungen).

           Diese Leistungen müssen von Dienstleistern erbracht werden, die als Leistungserbringer dafür zugelassen  
           sind.

         Bekommen Sie den Entlastungsbetrag automatisch ausgezahlt?
■■ Nein, denn es handelt sich hierbei um eine zweckgebundene Sachleistung, die nicht pauschal frei an den 

Pflegebedürftigen ausgezahlt wird. 

■■ Im üblichen Fall ist der Entlastungsbetrag ein Kostenerstattungsbetrag. Heißt: Der Pflegebedürftige geht 
zunächst in Vorleistung und begleicht die Rechnung bei demjenigen, der die Leistung erbracht hat. Im zwei-
ten Schritt erfolgt dann durch den Pflegebedürftigen die Einreichung der Rechnungen/Belege für die bereits 
erbrachten Leistungen bei den zuständigen Pflegekassen. 

■■ Der Antrag bei den Pflegekassen für den Entlastungsbetrag muss nicht vor Inanspruchnahme der Leistun-
gen gestellt werden. Der Antrag kann zeitgleich mit den Rechnungen/Belegen für die Leistungen bei der 
zuständigen Pflegekasse eingereicht werden. 

■■ Es gibt Fälle, in denen Leistungen des Betreuungs-/ bzw. Pflegedienstes auch direkt mit der Pflegekasse 
abgerechnet werden können. In diesen Fällen muss zunächst eine Abtretungserklärung ausgefüllt werden. 
Sprechen Sie dazu mit Ihrer Pflegekasse. 

■■ Fragen Sie am besten bei Ihrer Pflegekasse wegen der Antragsformalien bzw. des Abrechnungsvorgehens 
zu dem Entlastungsbetrag nach. Ebenso erfahren Sie dort, welche Leistungserbringer zugelassen sind, damit 
Ihnen die entstandenen und belegten Kosten problemlos im Nachhinein erstattet werden. So vermeiden Sie 
Unklarheiten.
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         Muss Ihr Entlastungsbetrag jeweils innerhalb des Monats verbraucht werden?
■■ Nein, der monatliche Entlastungsbetrag von 125,00 Euro muss nicht jeden Monat aufgebraucht werden. 

Pflegebedürftige können die monatlichen Entlastungsbeträge ansparen – aber nur bis zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt. 

■■ ACHTUNG: Die nicht verbrauchten Entlastungsbeträge können in der nächste Kalenderjahr übertragen 
werden, müssen aber spätestens im darauf folgenden Kalenderhalbjahr – also bis spätestens 30.06. des 
nächsten Jahres – mit den Rechnungen/Belegen für die in Anspruch genommenen Leistungen abgerufen 
sein. Sonst verfallen sie!

         Nutzen Sie die Sonderregelung bis Ende Dezember 2018: 
           Lassen Sie die Restguthaben aus Ihrem Entlastungsbudget der Jahre 2015 und 2016 nicht  
           verfallen!

■■ Bis Ende Dezember 2018 gibt es durch eine besondere Übergangsregelung im Rahmen des dritten Pflege-
stärkungsgesetzes letztmalig die Chance, noch nicht verbrauchte Mittel aus dem Ihnen zustehenden Entlas-
tungsbudget der Jahre 2015 und 2016 in Anspruch zu nehmen. Tun Sie das bis dahin nicht, verfällt dieses 
Restguthaben für Sie. 

■■ Nutzen Sie deshalb diese Übergangsregelung für Restguthaben aus den Jahren 2015 und 2016, um damit 
mehr Unterstützungsangebote in Ihrem Alltag zu finanzieren – zur Entlastung für Sie selbst und für Ihre An-
gehörigen. So haben Sie noch dieses Jahr Anspruch auf zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen 
aus 2015 und 2016. Denn diese gelten für 2018 noch nicht als verfallen, sondern als „angesparte Mittel“. 
Mit diesem angesparten Entlastungsbudget können auch noch Leistungen aus den Jahren 2017 und 2018 
verrechnet werden.

■■ ACHTUNG: Diese Regelung gilt einmalig nur für Ansprüche aus den Jahren 2015 und 2016! Leistungen 
aus den monatlichen Entlastungsbeträgen des Jahres 2017 müssen nach der „normalen“ Regelung bis 
30.06.2018 in Anspruch genommen und bei der zuständigen Pflegekasse mit den dazugehörigen Rechnun-
gen/Belegen beantragt sein. Sonst verfallen sie ab 01.07.2018.

■■ Beachten Sie die Reihenfolge! Wenn Sie noch Restguthaben aus Ihrem Entlastungsbudget der Jahre 2015 
und 2016 mit Verfall ab 01.01.2019 haben, dann sollten Sie wegen des früheren Verfallsdatums der Entlas-
tungsbeträge die Ansprüche aus 2017 als erstes aufbrauchen bzw. einreichen (bis 30.06.2018) und dann 
erst vom Entlastungsrestbudget der Jahre 2015 und 2016 abrechnen lassen (bis 31.12.2018).

■■ Schriftlicher Hinweis an Ihre Pflegekasse! Bei Abrechnungen mit Ihrer Pflegekasse sollten Sie unbedingt 
vermerken, dass die Entlastungsleistungen im ersten Halbjahr 2018 mit erster Priorität aus dem Guthaben 
2017 vorgenommen werden, bis dieses verbraucht ist. Im zweiten Halbjahr 2018 gilt das Gleiche für das 
Restguthaben aus den Jahren 2015 und 2016 – erst wenn dieses bis 31.12.2018 aufgebraucht ist, soll das 
Entlastungsbudget 2018 zum Einsatz kommen (verfällt erst am 01.07.2019). 

■■ Übersicht von Ihrer Pflegekasse geben lassen! Wenn Sie nicht wissen, welche Guthaben Sie noch bei den 
Entlastungsbudgets aus dem Jahren 2015, 2016, 2017 und 2018 haben, fragen Sie bei Ihrer Pflegekasse 
nach, wie Ihre noch nicht genutzten Ansprüche nach den Jahren aufgeteilt aussehen und lassen Sie sich am 
besten eine schriftliche Aufstellung geben. 

          Quellen & weitere Informationen:

■■ www.pflegestaerkungsgesetz.de

■■ www.pflege-dschungel.de

■■ www.pflege-durch-angehoerige.de
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beim Club Aktiv

Maritta Jost

Erika Forstner

Miriam Lehle 

Christian Wilmer

Peter Malinowski

Peter Pikos

beim Club Aktiv

Michael Eppert

Beate Zimmer

Susanne Wagner-Tank

Sandra Mertes

Kornelia Schilz

Guido Feistel

Christine Wazner

beim Club Aktiv

Bernd Schuh

10 Jahre 15 Jahre 20 Jahre

Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank an alle Jubilarinnen und Jubilare  
des Jahres 2017!

Jedes Jahr, wenn die Auszeichnung der Jubilare in der Club Aktiv Mitarbeiterschaft naht, staunt man: 
„Was, schon so lange da?“ Ja, der Club Aktiv gehört zu den Arbeitgebern, die sich traditionell über einen hohen Anteil 
von langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern freuen dürfen. Diesmal kamen stolze 185 Jubiläumsjahre bei den 
acht Frauen und sechs Männern zusammen, die als Jubilarinnen und Jubilare des Jahres 2017 ausgezeichnet wurden.

Neu in diesem Jahr ist, dass die Ehrung im Rahmen des Neujahrsempfangs am 26. Januar stattfand. Wie sich zeigte, 
ist das ein schöner Anlass, um ihn mit der Auszeichnung für die Mitarbeiter-Jubiläen zu verbinden. Fast alle Jubilare 
waren persönlich anwesend und ließen sich für ihren langjährigen Club-Einsatz ehren. Michael Jörg als 1. Vorsitzen-
der des Club Aktiv e.V. und Paul Haubrich als Geschäftsführer dankten den Jubilarinnen und Jubilaren aus der Mit-
arbeiterschaft und überreichten die Urkunden. 10, 15 und 20 Jahre Mitarbeit im Club Aktiv wurden ausgezeichnet. 
Zusammen mit den Urkunden gab es für die Ausgezeichneten Einkaufsgutscheine. Viel Spaß beim Einlösen – oder 
Aufheben bis zum nächsten Jubiläum? Aber das dauert ja noch weitere fünf Jahre bis man wieder zum Kreis der Club-
Jubilare gehört …
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Am 28. März waren zwar Osterferien, und in der Grundschule Keune in Trier am Weidengraben fand daher 
kein Unterricht statt. Dennoch war am Vormittag Betrieb auf den Fluren. Anlass war die Abnahme der neu-
en Wandgestaltung, die das Projekt Kunst-Bau-Steine des Club Aktiv zusammen mit dem Amt für Gebäude-
wirtschaft der Stadt Trier und der Grundschule Keune geplant, gestaltet und umgesetzt hat. Frau Hilsamer-
Dietzen von der Stadt Trier überzeugte sich vor Ort, dass das Club-Team von Arbeit-Bildung-Chancen (ABC) 
aus der Lindenstraße in Trier zusammen mit den TeilnehmerInnen des Projekts sehr gute Arbeit geleistet 
hat. Die Gestaltung der Wände ist aus gemeinsamen Überlegungen von Stadt, Schule und Club Aktiv ent-
standen. Die Flure wurden thematisch nach den Themen gestaltet, die auch in der Schule eine Rolle spielen: 
Musik, Sport, Bücher, Malen. 

In weiß und orange gibt es nun nicht nur frische Farben auf den Schulfluren, sondern auch ein Design, das 
es nur einmal gibt: Original Kunst-Bau-Steine. Gefördert wird die arbeitsmarktintegrative Maßnahme für 
Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen vom Europäischen Sozialfonds (ESF). Die künstlerische Um-
setzung erfolgt in Zusammenarbeit mit transcultur e. V.

Doch nicht nur die Wände, SchülerInnen und LehrerInnen profitieren von der gestalterischen Arbeit des 
Club Aktiv, sondern auch die TeilnehmerInnen der ABC-Maßnahme Kunst-Bau-Steine. Es ist das Ergebnis 
ihres Arbeitseinsatzes, das das Lernen in der Grundschule Keune jetzt ein Stück schöner macht. Zwei Jahre 
wurde unter fachlicher Anleitung grundiert, gestrichen und Gestalt auf die weißen Wände gebracht. Dabei 
gab es auch so manche Begegnung mit den SchülerInnen, die wissen wollten, was da gemacht wird und ob 
sie auch mit malen dürften. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, denn Kunst-Bau-Steine beweist einmal 
mehr, dass Wände so viel mehr können als weiß sein.

Alle Grafischen Entwürfe: Gabi Bruckmann i.A. von transcultur e.V. für Kunst-Bau-Steine.

Bild links unten: Frau Hlubek (Club Aktiv, ABC), zweites Bild von links: Herr Solt (transcultur e.V.),

Frau Kieser (Club Aktiv, ABC), Frau Hilsamer-Dietzen (Stadt Trier)
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Während der Club Aktiv in diesem Jahr Mittvierziger wird, feiert die Boots-Tour im besten 
Teenager-Alter ihren fünfzehnten Geburtstag. Und trotzdem: Das ist ein ganz schön würdiges 
Alter für eine wilde Idee. Denn das war es sicher damals, als die Boots-Tour an den Start 
ging. Kommen wir erst mal zu dem Namen, der immer noch bei dem einen oder anderen 
für Verwirrung sorgt. Klar, bei Boots-Tour denkt man/frau erst mal an das Naheliegende: 
irgendwas auf dem Wasser mit Schiffchen. Ist aber nicht so. In der Motorradfahrersprache 
steht der Begriff Boot nämlich für Beiwagen oder Seitenwagen und gibt zusammen mit dem 
Motorrad ein Gespann. Und diese Gespanne ermöglichen es, dass auch Menschen mit Han-
dicap bei der Boots-Tour in den Genuss einer tollen Motorrad-Ausfahrt mit jede Menge PS 
kommen. Wunderbar! Und auch in diesem Jahr geht es wieder gemeinsam in die Kurven.

Der „Brückentag-Freitag“ nach Fronleichnam ist wie üblich im Kalender fett angestrichen als Club Aktiv Boots-Tour-
Tag. Am 01.Juni 2018, ab ca. 10.30 Uhr starten die Boots-Tour-Ausfahrten (Gespanne/Motorräder mit Beiwagen) 
vom Campingplatz Altschmiede/Bollendorf (Kreis Bitburg-Prüm). Auch diesmal wird wieder bei der Motorrad- und 
Beiwagen-Tour für/von Menschen mit und ohne Behinderung „Gas gegeben“. Wer da das große Wort  
Inklusion in den Mund nehmen will – gerne, passt ja. Aber eigentlich geht`s einfach nur um 
Spaß, Nervenkitzel, super Stimmung und das wollen wir ja alle. 

„Mr. Boots-Tour“ Peter Bilstein vom Club Aktiv hat wieder die organisatorischen 
Zügel zusammen mit vielen ehrenamtlichen Helfern/-innen in der Hand. Er schwingt 
außerdem selbst die Kelle am großen Feuertopf, damit die hungrigen Bäuche nicht 
leer ausgehen. Freitag ist Grillen angesagt und das macht in der großen Runde natürlich
richtig Laune und Appetit. Wer sich nicht zum Mitfahren traut, kein Thema – zuschauen, 
Maschinen (und Fahrer/-innen) bewundern und nette Gesellschaft machen bei der Boots-
Tour auf dem Campingplatz auch richtig Spaß. Das Wetter? Wird sicher wieder so toll wie 
die Stimmung, wie immer bei der Boots-Tour. Nicht entgehen lassen!

  
   

 
 

 

Trierer Originale feiern! 

Straßenfest mit

Benefiz-Livemusik:

ESSEN & TRINKEN  

Der Verkauf von Speisen und Getränken  
findet für den guten Zweck zugunsten  

des Club Aktiv e.V. statt.

Club Aktiv e.V. Selbsthilfe von Menschen mit und ohne Behinderung  |  Schützenstraße 20, 54295 Trier  |  Tel. 0651 / 9 78 59-0  |  E-Mail: info@clubaktiv.de 

www.clubaktiv.de  

ca. 15.30 bis 17.00 Uhr

ATTILA‘S   
BLUES DAGGERS 

Moderation & Unterhaltung:

DJ Axel  
Schweiss

ca. 13.30 bis 15.00 Uhr

LEIENDECKER 
BLOAS

ca. 18.00 bis 20.00 Uhr

STEFF BECKER 
BAND

Samstag,
    30. Juni 

SOMMER

FEST
2018

12 bis 20 Uhr
  Pfützenstraße
  (Nähe Viehmarkt- 
platz/Neustr.)

 Trier

zum

Eintritt
frei
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Mittwoch, 23.05.2018, 18.00 Uhr  Trierer Inklusionsgespräch  
   Ort: Tagungs- & Gästehaus Barmherzige Brüder, Nordallee 1, Trier Termine im Club Aktiv

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
Dietrich-Bonhoeffer-Haus, Nordallee 7, Trier,
Samstag 14.30-17.30 Uhr

                      Dienstag

                      Samstag

                      Donnerstag

                      Mittwoch

Samstag 30.06.2018    Sommerfest und 45 Jahre Club Aktiv e.V.

  ab 12 Uhr               Ort: Pfützenstr. 7, Trier, vor der Club Aktiv Tagesförderstätte

Benefiz Live Musik mit:

■■   Leiendecker Bloas

■■   Attila´s Blues  
  Daggers

■■   Steff Becker Band

Freitag, 01. Juni 2018

15. Club Aktiv „Boots- 
Tour“

10.30 Uhr / Treffpunkt

Campingplatz Altschmiede
Bollendorf (LK Bit-Prüm)
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Wir freuen  
uns auf sie!

Trier Galerie · FleischsTr. 62-65

PaulinsTrasse 131

KyllsTrasse 37

PalasTsTrasse 1

GlocKensTrasse 3

 
 

 
  
 
 

 

    www.TRIstrom.de     Monaiser Straße 21 
54294 TRIer 

  0651 -  99 241 141 

 

Wir installieren, wir reparieren, wir machen Strom ! 
 

 

 

 



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: Diedenhofener Str. 5, 54294 Trier

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

Wittlich Schloßpatz 1
Tel.: 0 65 71/56 89

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