
Heftausgabe IV/2020

■  Zur aktuellen Lage: Brief der Clubleitung

■  Neues Gesetz trotz Proteste: Paul Haubrich zum neuen IPReG

■  Partner auf vier Pfoten: selbstbestimmter mit Assistenzhund 

■  Premiere mit dem Club in Kaiserslautern: Sommer-Schule 2020

■  Alle wieder an Bord: unsere Integrative Kita in Corona-Zeiten

■  Kleine Freuden im Corona-Sommer: unsere Eis-Aktion

■  Digitalisierung aus Mainz: neue Angebote der LAG Selbsthilfe

In dieser Ausgabe:
............................................................................................

Wir sindfür euchim Einsatz!



Brief der Clubleitung zur Lage
Von Michael Jörg und Paul Haubrich  ..............................................  2

IPReG: Trotz Protesten in Kraft getreten 
Aktueller Kommentar von Paul Haubrich ....................................... 4

Nach 45 Jahren verbessert
Erhöhte Pauschbeträge ab 2021 für behinderte Menschen ........... 8

Vom intelligenten Assistenten auf vier Pfoten
Michael Jörg und sein Gespannpartner Paco  ................................  10

Assistenzhund willkommen!? 
Von den Regelungen bezüglich Assistenzhunden  .........................  12

Kleine Sommer-Freuden gegen Corona-Frust
Nachbericht & Foto-Impressionen von unserer Eis-Akti on  ..........  14

Ferienprogramm Sommer-Schule RLP 
Nachbericht & Foto-Impressionen aus dem Club Akti v 
Kaiserslautern ................................................................................  18

Kinder, Kita & Corona – alles wie immer? 
Bericht aus der Integrati ven Kita des Club Akti v  ..........................  22

Erstmals total digital: die INKLUSIVA 2020
Nachbericht zur Inklusionsmesse Rheinland-Pfalz  .......................  24

Neuer YouTube Kanal zur gesundheitsbezogenen 
Selbsthilfe 
Informati on der LAG Selbsthilfe Rheinland-Pfalz  ..........................  26

Bericht aus der Mittwochsrunde  ...........................................  28

Mitglied werden .........................................................................  29

Termine ........................................................................................  31

Herausgeber:
Club Akti v e.V.
Schützenstraße 20, 54295 Trier
St.- Nr. 42/661/1040/2

Vorsitzender: Michael Jörg
Geschäft sführer: Paul Haubrich

Leitung Redaktion:
Club Akti v e.V., c/o Öff entlichkeitsarbeit
Tel.: 06 51 / 9 78 59-133, 
E-Mail: redakti on@clubakti v.de

Marti na Josten (verantwortlich) 

Text und Layout:

Marti na Josten

Satz:
Susanne Wagner-Tank, Club Akti v e.V.

Druck:
Druckerei Koster
Auf Hirtenberg 8, 54296 Trier

Bitt e Zuschrift en unter dem Sti chwort „Club-
zeitung“ an o.g. Adresse schicken. Mit Namen 
gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt 
die Meinung des Vorstandes oder der Redakti on 
wieder. Die Redakti on behält sich Kürzungen aus 
Platzgründen vor.

Der Bezug der Clubzeitung ist im Mitgliedsbeitrag 
für den Club Akti v e.V. enthalten. Die Clubzeitung 
erscheint viermal pro Jahr im 3-Monatsrhythmus. 
Der Jahresbezugspreis für Nichtmitglieder beträgt 
20,00 Euro incl. Versand. Anzeigenpreise sind bei 
der Redakti on zu erfragen.

www.clubaktiv.de

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Fotoquellen: 
Fotos Club Akti v: Titel, S.1 oben, S.2, S.7, S.11, S.14, S.15, S.16, S.17, S.20, 
S.21, S.22, S.23

Fotos LAG Selbsthilfe RLP: S.24, S.26, S.27

Foto Mi� wochsrunde: S.18 (rechts)

Fotoarchive:
Fotos www.stock.adobe.com: Impressum, S.1 unten, S.4, S.8, S.9, S.10, S.12, 
S.14 oben, S.18, S.19, S.28 oben, S.29, S.31 

Inhalt Impressum



1

Ihr Clubheft-Team

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,
hier ist sie: die Herbstausgabe unseres Clubheft es, das als Nr. 
IV auch die letzte Ausgabe für dieses ungewöhnliche Jahr ist.

Wie war er für Sie, Ihr „Corona-Sommer“? Wie für die meisten 
von uns mit wenig Sommer-Freuden und viel Corona-Frust? 
Normalerweise (aber, was ist in diesem Jahr schon normal?) 
ist unser Herbstheft  immer eine besonders bunte, fröhliche 
Ausgabe. Das liegt daran, dass wir Ihnen in den Herbsthef-
ten immer so viele Nachberichte und Impressionen von den 
vielfälti gen schönen Sommer-Akti vitäten beim Club Akti v 
zeigen dürfen. Z.B. von den Ferien-Freizeiten, unserem großen 
gemeinsamen Sommerfest und den Einrichtungs-Ausfl ügen 
unserer Tagespfl egen oder der Tagesförderstätt e.

In diesem Jahr war im Sommer für uns beim Club Akti v vor 
allem eines wichti g: dass wir für unsere Mitglieder, Klient*-
innen und Einrichtungs-Besucher*innen nach der harten Zeit 
des Lockdown zumindest schritt weise wieder zurückkehren 
durft en. In so etwas, wie eine neue Normalität, wenn auch 
immer noch mit Einschränkungen. Plötzlich war das, was viele 
von uns vor Corona mit leicht gelangweiltem Beigeschmack 
Alltag genannt haben, zu etwas Besonderem geworden. Für 
die Kinder, Eltern und die Kolleg*innen in unserer Integrati ven 
Kita. Für die Besucher*innen unserer Tagesförderstätt e. Für 
die Senior*innen in unseren Tagespfl egen. Für die Mitglieder 
unserer Gruppen.

Sie werden in dieser Clubheft ausgabe vor allem davon erfah-
ren, wie wir beim Club Akti v mit unseren Mitgliedern, Klient*-
innen, Besucher*innen auf dem Weg zurück und voraus in die 
„Normalität“ vorangekommen sind. Dazu gehört die wirt-
schaft liche Lage, über die die Club Akti v Leitung in ihrem Brief 
auf den folgenden Seiten berichtet, ebenso wie die Berichte 
direkt aus Abteilungen, Einrichtungen und Standorten des Club 
Akti v. Auch, welche neuen Ideen wir aufgegriff en und was wir 
in diesem Sommer zum ersten Mal umgesetzt bzw. woran wir 
als Club Akti v mitgearbeitet haben. Z.B. in der Landesarbeits-
gemeinschaft  Selbsthilfe Rheinland-Pfalz. Manchmal sind es 
kleine Akti onen, wie die Eis-Akti on, die den Einrichtungs-Besu-
chern viel Spaß bringen oder die Sommer-Schule. Manchmal 
sind es große Herausforderungen, an denen wir teilhaben, wie 
bei dem Protest gegen das neue Intensivpfl egegesetz oder der 
Entwicklung neuer digitaler Angebote. 

So spiegelt dieses Heft  aus dem Club Akti v wider, was sich auch 
im größeren Ganzen zeigt: Corona ist weiter das dominieren-
de Thema; die Unsicherheiten, Sorgen und Probleme daraus 
fordern uns alle heft ig; die Krise beschleunigt uns für mehr 
Kreati vität, wichti ge Veränderung, neue Ideen. 

............................................................................................................................
DANKE! Auf das vorherige „Corona-Clubheft “ (Doppelausgabe 
II/III) haben wir von Leser*innen einige direkte Reakti onen 
bekommen. Die Berichte haben viel Interesse und positi ve 
Rückmeldungen erhalten. 

An dieser Stelle dürfen wir stellvertretend die Mail von 
Monika Eberhard veröff entlichen und uns bei ihr und weite-
ren Leser*innen für die positi ven Kommentare sehr herzlich 
bedanken.

............................................................................................................................
„Ich wollte Ihnen rückmelden, dass ich die letzte Heft ausga-
be sehr! gut fi nde. Alle Themen zu Corona haben mich sehr 
angesprochen. Vielen Dank für diese tolle Arbeit!“

Herzliche Grüße & bleiben Sie gesund!
Monika Eberhard  04. Juni 2020
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Brief der Club Aktiv Leitung zur aktuellen Lage 

September 2020

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Mitglieder, Klienten und Freunde des Club Aktiv!

Wenn Sie unseren Brief in diesem Clubheft  lesen, haben Sie, Ihre Familien und Freunde hoff entlich die letzten 
Monate trotz der Corona-Gefahren möglichst gut überstanden. Vor allem gesundheitlich – sowohl die möglichen 
körperlichen wie auch die möglichen seelischen Auswirkungen betreff end. Was für eine Zeit!

Als wir mitt en im Lockdown im Mai dieses Jahres für das vorhergehende Clubheft  unser Schreiben an Sie formu-
liert haben, hatt en wir wie viele die Hoff nung, die umfänglich ergriff enen Maßnahmen würden dazu führen, dass 
wir damit schlimmste Auswirkungen eindämmen könnten. Heute lässt sich sagen: In einiger Hinsicht wurden 
diese Hoff nungen, Schlimmeres verhindern zu können, in unserem Land bestäti gt. 

Lockerungen hat es seitdem schritt weise in verschiedenen Bereichen bereits wieder gegeben. Die 11. Corona-
Bekämpfungsverordnung ist am 11. September von der rheinland-pfälzischen Landesregierung veröff entlicht 
worden. Zwischenzeitlich gibt es wieder steigende Infekti onszahlen, die von den Gesundheitsämtern in manchen 
Regionen gemeldet werden. Das Thema Urlaubsreisen in Risikogebiete und Reiserückkehrer sowie Testungen 
hat für viel Diskussion gesorgt. Streitbar erscheint auch die Art und Weise der Proteste von Menschen, die die 
Corona-Schutzmaßnahmen und die damit verbundenen Einschränkungen gelinde gesagt in Frage stellen. All das 
wirft  immer wieder neu grundlegende Fragen von Sicherheit, individueller Freiheit und Solidarität auf. 

Heute wollen wir Sie nun auf den aktuellen Stand bringen, wie es hier im Club Akti v in den Wochen dieses Coro-
na-Sommers ergangen ist. Beginnen wir mit dem Augenfälligen. Auch wir haben in diesem Jahr auf einige unserer 
üblichen Sommer-Angebote beim Club Akti v aus Sicherheitsgründen verzichtet. Kein Club Akti v Sommerfest, nur 
sehr eingeschränkte Freizeit-Akti vitäten unserer Gruppen, in Trier vom Club Akti v diesmal keine Ferienfreizeit 
für Kinder und Jugendliche. Aber wir haben auch gezeigt, dass wir für unsere Mitglieder und Klienten alternati ve 
Angebote machen, angepasst an die neuen Regeln. Sie werden davon in dieser Ausgabe unseres Clubheft es das 
eine oder andere zu lesen bekommen. Einige Ideen sind noch in der Entwicklungsphase, dazu dann hoff entlich 
mehr im kommenden Jahr. 
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Hier und heute sind wir vor allem froh, immer noch sagen zu können: Bis jetzt hat es beim Club Aktiv keinen 
„Corona-Fall“ gegeben. Wir haben große Anstrengungen unternommen, noch bessere Sicherheits- und Hygiene-
maßnahmen in allen Bereichen zu treffen. Auch um bestmöglich für eventuelle Verschärfungen der Corona-Situati-
on zum Herbst/Winter hin vorbereitet zu sein. Dabei gehen wir, wo möglich und für die Sicherheit unserer Mit-
glieder, Klienten und Mitarbeitenden angeraten, über vorgegebene Basisstandards hinaus. All die erforderlichen 
Maßnahmen sind auch im Club Aktiv mit personellem und materiellem Mehraufwand und damit höheren Kosten 
verbunden. Allein die Preissteigerungen beim Schutz- und Hygienematerial sind enorm. Wie und ob es für Corona 
bedingte Mehraufwendungen eine finanzielle Kompensation, z.B. bei Verhandlungen mit Kostenträgern geben 
wird, ist nicht klar. Es ist ein sehr schwieriges wirtschaftliches Jahr. Geholfen haben bisher die Zuwendungen durch 
die staatlichen Unterstützungs-Programme für den sozialen Bereich, die wir zum Teil in Anspruch nehmen durften. 
Die Kurzarbeit in einigen Bereichen konnten wir vom Ausmaß her überschaubar halten. Sie war aber, insbesondere 
angesichts der zeitweisen Schließungen von Einrichtungen während des Lockdown, nicht gänzlich zu vermeiden. 

Auch die wichtige Spenden-Unterstützung für unseren Verein ist in diesen Monaten eine schwierige Sache. Förde-
rer und Unternehmen, die die Arbeit des Club Aktiv mit ihren Spenden in den Vorjahren unterstützt haben, stehen 
zum Teil selbst durch die Corona-Krise vor Problemen. Wir danken deshalb besonders allen, die trotz alldem durch 
ihre Spenden unsere Arbeit für die Menschen mit Behinderung gerade jetzt unterstützen. Bitte helfen Sie uns wei-
ter! Auch über unerwartete Sachspenden durften wir uns bereits freuen. Aus einer Spende von Einwegmasken der 
BASF Ludwigshafen, von der der Paritätische Landesverband Rheinland-Pfalz/Saarland eine Million Einwegmasken 
erhielt, wurden an den Club Aktiv als Mitglied des Paritätischen Verbands je 2.000 Mund-Nase-Bedeckungen an 
insgesamt 12 unserer Einrichtungen abgegeben. Wir sagen vielen Dank für diese praktische Hilfe!

Unsere ambulanten Dienste standen auch während des Lockdown zu Verfügung, wenn auch zum Teil unter verän-
derten Rahmenbedingungen. Das hat sich mittlerweile sehr gut normalisiert. Was unsere teilstationären Einrich-
tungen – wie beispielsweise die Integrative Kita, die Tagesförderstätte und die Tagespflegen – betrifft, so sind diese 
wieder geöffnet. Dafür waren und sind komplexe Schutz- und Hygienekonzepte erforderlich, die unsere Mitarbei-
tenden jeweils für jede Einrichtung und jedes Angebot erarbeitet haben und die dort sorgfältig umgesetzt werden. 
Nach wie vor gibt es, z.B. bei den Tagespflegen oder bei ambulanten Gruppen-Angeboten, vorgegebene Beschrän-
kungen. Wir können, wie andere auch, nur in kleinen Gruppen arbeiten, die möglichst nicht vermischt werden. Bei 
den Fahrdiensten gibt es ebenfalls Einschränkungen. Für unsere Klienten und deren Angehörige bedeutet all das 
bei manchen Angeboten, dass wir nicht alle in dem zeitlichen Umfang aufnehmen können, wie sie es sich wün-
schen. Manche unserer Klienten, zum Teil auch mit psychischen Beeinträchtigungen, sind ängstlich und vermeiden 
aus Sorge vor Infektionsgefahren möglichst Außenkontakte, was nicht selten zu Isolation führt. 

Wir bedanken uns bei allen, besonders bei den Club Aktiv-Mitarbeiter*innen, die entscheidend dazu beitragen, 
dass wir jetzt und weiterhin das tun können, wofür der Club Aktiv mit seiner Arbeit mehr denn je gebraucht wird. 
Es ging und geht nicht ohne jeden Tag viel Flexibilität, Kreativität, persönliches Engagement und Durchhaltevermö-
gen – jede/-r an seinem/ihrem Platz. Jeder ist mit seinem Beitrag wichtig!

Alles in allem fühlen wir uns beim Club Aktiv auf gutem Weg hin zu einem anderen, neuen „Regelbetrieb“. Lassen 
Sie uns gemeinsam dazu beitragen, dass wir für uns alle in den kommenden Monaten nicht wieder Rückschläge 
erleiden. Bleiben Sie mit uns aktiv, zuversichtlich und vorsichtig!

Michael Jörg 
Vorsitzender Club Aktiv e.V.

Paul Haubrich 
Geschäftsführer Club Aktiv e.V.
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Vom Corona-Wirbel vernebelt?

Mitgekriegt? Das umstrittene Intensivpflege- und Rehabilitations-
stärkungs-Gesetz IPReG ist in Kraft getreten

Eine der nicht ungefährlichen Nebenwirkungen der Corona-Pandemie ist, dass andere Themen, Gefahren und 

Aufreger davon häufig überlagert werden. Zudem waren in der Zeit des ersten Lockdown die Möglichkeiten, öffent-

lich zu protestieren praktisch und faktisch stark eingeschränkt. Davon betroffen waren (und sind) auch wichtige 

Anliegen und Vorhaben für Menschen mit Behinderungen. Aktuelles Beispiel: das Intensivpflege- und Rehabilita-

tionsstärkungsgesetz in der GKV (kurz: IPReG) aus dem Hause des Gesundheitsministers Jens Spahn. Der Weg dieses 

Gesetzes begann vor mehr als einem Jahr im Sommer 2019. Damals wurde der erste Referentenentwurf dazu unter 

dem wenig feinsinnigen Kürzel RISG öffentlich (wir haben mehrfach berichtet). 

Seit diesem ersten Entwurf sind viele Proteste ins Land gegangen. Ihr vorderstes Ziel: zu verhindern, dass mit dem 

Gesetzesentwurf in seiner ursprünglichen Fassung beatmungspflichtigen, intensivpflegebedürftigen Menschen die 

Möglichkeit auf selbstbestimmte, häusliche Versorgung nur noch als Ausnahme zugestanden wird und stattdes-

sen künftig im Regelfall „Heimzwang“ oder Intensivpflege-WG drohen. Am 02. Juli 2020 wurde dann – nach fünf 

Entwurfs-/Änderungsrunden - IPReG in der 2./3. Lesung im Bundestag mit den Stimmen der Koalition aus CDU, 

SPD und CSU beschlossen. Der Bundesrat hat das IPReG am 18. September, trotz der bis zur letzten Minute andau-

ernden Proteste, verabschiedet. Somit ist das Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen und das neue IPReG nach 

erfolgter Verkündigung in Kraft getreten. 

Genauer hingeschaut zum Weg und zum Ergebnis des IPReG hat im folgenden Beitrag

             Paul Haubrich (Geschäftsführer Club Aktiv und Jurist)

Warum immer wieder auf Anfang?

Die gute Nachricht vorweg: Es hätte noch schlimmer 
kommen können mit dem IPreG. Und zwar dann, wenn 
nicht die Betroffenen, ihre Interessenvertretungen und 
Unterstützer so engagiert – sogar in dieser lähmenden 
Coronazeit! – auf die Barrikaden gegangen wären. 

Und doch ist es wieder mal eine ernüchternde und 
bittere Erfahrung für uns als Betroffene, dass es entge-
gen des verbindlichen Rechtsrahmens von Grundgesetz, 
UN-Behindertenrechtskonvention und neuem Bundes-
teilhabegesetz immer wieder geradezu dreiste Versu-
che in der Politik gibt, die grundlegenden Rechte von 

Menschen mit Behinderung durch derartige konterka-
rierenden Gesetzesvorstöße auszuhebeln. 

Was soll das? Immer wieder erst mal ein schlecht statt 
recht gemachter (Referenten-)Entwurf als Testballon? 
Einfach mal sehen, ob die Betroffenen und ihre Ver-
tretungen die eigentliche Intention – zumeist ist es 
ja unorigineller Weise das liebe Geld – nicht blicken? 
Oder dem Etikettenschwindel aus all den schönen 
Namen, mit denen Gesetzesvorhaben neuerdings so 
gern dekoriert werden, auf den Leim gehen ohne sich 
öffentlichkeitswirksam zu wehren? Kann man dann 
ja immer noch als Missverständnis, Fehlinterpretati-
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on, Überreaktion umdeklarieren und die Schuld des 
(Kommunikations-)Debakels dem Empfänger statt dem 
Sender zuschieben. 

Soweit so schlecht. Sehen wir die Erfahrungen der letz-
ten Jahre an – und der lange Werdegang des jüngsten 
Bundesteilhabegesetzes bildet da leider keine Ausnah-
me – so ist eine Art trauriges Muster zu erkennen. Als 
Betroffene und deren Vertretungen zwingt man uns im-
mer wieder unter Aufbringen von viel Energie, Kraft und 
eigener Expertise vor allem die schlimmsten Auswüchse 
und Rückschritte neuer Regelungen zu verhindern. Statt 
unsere vorgebrachten profunden Vorschläge als fachli-
che und persönliche Expert*innen in eigener Sache von 
vornherein für bare Münze zu nehmen. Das ermüdet, 
oft so sehr, dass am Ende schon das verringerte Übel als 
Fortschritt und Erfolg zu erscheinen vermag.

Die misslich gedrehten Runden beim IPReG zeigen ein-
mal mehr: Wir werden als Betroffene bei neuen gesetz-
lichen Regelungen weiter behindert und immer noch 
als Bittsteller für die Einlösung verbriefter, existentieller 
(Menschen-)Rechte behandelt, statt endlich ernsthaft 
mitbestimmend auf Augenhöhe beteiligt zu werden. 
Solange dieser Paradigmenwechsel von „Meinung arti-
kulieren dürfen“ zu echtem Mitbestimmen nicht erfolgt, 
wird sich das bekannte Schema zu Lasten von uns Be-
troffenen sisyphushaft wiederholen. Und dennoch zeigt 
sich auch bei IPReG: Wehren lohnt sich!

Nur wer seine Stimme stark macht, wird ge-
hört

Dass es nun beim IPReG in der verabschiedeten Fas-
sung hoffentlich nicht zu den schlimmsten erwarteten 
Auswüchsen kommen wird, haben wir wieder mal nicht 
der gewachsenen Einsicht derjenigen Politiker*innen zu 
verdanken, die dieses Gesetz initiiert haben. Wir ver-
danken es als Betroffene vornehmlich uns selbst, unser 
aller Protest wie auch dem unserer Unterstützer (auch 
die hat es gegeben). Wir verdanken es den emotional 
starken einzelnen Stimmen, die zu Anfang das Protest-
bild geprägt haben. So wie diese dann nur mehr Gehör 
finden konnten durch die hinzugekommene Stärke des 
gemeinsamen Protestes mit unseren Interessenvertre-
tungen, Vereinen, Verbänden und Netzwerken. 

So betont die Trierer Bundestagsabgeordnete Corinna 
Rüffer, behindertenpolitische Sprecherin der Bundes-
tagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen (die sich selbst 
vehement eingesetzt hat): „Es ist einzig und allein das 
Verdienst der Behindertenbewegung, dass das Thema 
IPReG an die Öffentlichkeit gekommen ist und Jens 
Spahn in seinem Ziel, beatmete Menschen heimlich und 

leise in Heime zu verlegen, gescheitert ist.“ 

Bei IPReG zeigt sich exemplarisch einmal mehr, dass 
wir umso mehr erreichen können, je stärker wir uns 
zusammentun, je mehr Kraft und Druck wir unseren 
Protesten verleihen. Das wird auch für die Zukunft mit 
entscheidend sein. Deshalb können wir nur jeder und 
jedem Betroffenen ans Herz legen: Engagiert euch 
durch eure Mitgliedschaft und Stimme in den regiona-
len und überregionalen Interessenvertretungen und in 
den (Selbsthilfe-)Vereinen behinderter Menschen! Sich 
nicht einfach als Betroffene wegbügeln lassen, sondern 
sich wehren, wird unsere Zukunft als Menschen mit 
Behinderung und das Leben in einer inklusiven oder 
eben nicht inklusiven Gesellschaft entscheidend mitbe-
stimmen. Bei IPReG wurden aus zunächst einzelnen 
Stimmen viele, bis hin zur Petition mit mehr als 200.000 
Unterstützer*innen. Auch wir beim Club Aktiv e.V. kön-
nen nur sagen: Es lässt sich für unsere Sache schlicht-
weg mehr bewegen, je mehr Menschen und Mitglieder 
zusammen aktiv werden. 

Zur Sache: Was regelt nun das neue IPreG?

Es würde an dieser Stelle zu weit führen, auch nur zu-
sammenfassend auf alle wesentlichen neuen Regelun-
gen im Rahmen des IPReG einzugehen. Ebenso würde 
es den Rahmen dieses Beitrags überfordern (und die 
Leser*innen langweilen…) nochmals den langen Weg an 
Änderungsvorschlägen, Gegenvorschlägen, Änderungs-
anträgen und letztlich Kompromissen nachzuzeichnen. 
Das muss auch nicht sein. Ich konzentriere mich daher 
auf den in der Debatte und bei den Protesten we-
sentlichen Punkt der individuellen, selbstbestimmten  
Wahlfreiheit der Betroffenen, wo sie intensivpflegerisch 
versorgt werden wollen – ohne direkten oder indirekten 
Zwang zu einer stationären Versorgung in Heim oder 
Beatmungs-WG. 

Gefördert durch den im Sinne der Betroffenen klar for-
mulierten Änderungsantrag der Oppositionsparteien 
Bündnis 90/Die Grünen, die Linke und FDP sowie unter 
dem internen Druck der SPD-Fraktion in der Regie-
rungskoalition, dem Entwurf aus dem Hause Spahn oh-
ne Änderungen nicht zuzustimmen, kam es letztlich zu 
einer Kompromissformulierung der Regierungsparteien, 
die am 02. Juli durchs Parlament ging. 

Ein Leistungsanspruch auf außerklinische Intensivpflege 
wird mit dem neuen IPReG in das SGB V (Fünftes Buch 
Sozialgesetzbuch) aufgenommen. Dieser Leistungsan-
spruch ist nun geknüpft an einen „besonders hohen 
Bedarf an medizinischer Behandlungspflege“ und muss 
von einem besonders qualifizierten (Vertrags-)Arzt ver-



6

ordnet werden. Die außerklinische Intensivpflege kann 
an verschiedenen Leistungsorten erbracht werden: in 
vollstationären Pflegeeinrichtungen, in Einrichtungen 
der Hilfe für behinderte Menschen, in qualitätsgesi-
cherten Intensivpflege-Wohneinheiten, in der eigenen 
Häuslichkeit oder in der Familie sowie anderen geeigne-
ten Orten (z.B. Schulen, Kindergärten, Werkstätten). 

Kommen wir zu dem Dreh- und Angelpunkt der bishe-
rigen Debatte. WER bestimmt, WO die intensivpflege-
rische Versorgung stattfinden kann/soll? Im überarbei-
teten Gesetzestext heißt es: „Berechtigten Wünschen 
der Versicherten ist zu entsprechen.“ Gestrichen wurde 
der ehemalige Zusatz „soweit die medizinische und 
pflegerische Versorgung an diesem Ort tatsächlich und 
dauerhaft sichergestellt werden kann.“ Stattdessen die 
Regelung: „Hierbei ist zu prüfen, ob und wie die medizi-
nische und pflegerische Versorgung am Ort der Leistung 
nach Satz 1 sichergestellt ist oder durch entsprechende 
Nachbesserungsmaßnahmen in angemessener Zeit si-
chergestellt werden kann; dabei sind die persönlichen, 
familiären und örtlichen Umstände zu berücksichtigen. 
Über die Nachbesserungsmaßnahmen nach Satz 3 
schließt die Krankenkasse mit dem Versicherten eine 
Zielvereinbarung, an der sich nach Maßgabe des indivi-
duell festgestellten Bedarfs weitere Leistungsträger zu 
beteiligen haben.“

Weiter wurde beschlossen, dass die Prüfung zur Sicher-
stellung der pflegerischen Versorgung durch persön-
liche Begutachtung des Medizinischen Dienstes der 
Krankenkassen am Leistungsort erfolgen soll und zwar 
regulär jährlich. 

Alles klar?

Mit dieser Kompromissregelung hat es im Vergleich zu 
den vorausgegangenen Entwurfsfassungen im neuen 
IPReG eine Entschärfung der befürchteten immensen 
negativen Folgen für die selbstbestimmte Wahlfreiheit 
der Betroffenen gegeben. Entwarnung auf der ganzen 
Linie nach Monaten der Angst und Verunsicherung für 
die Betroffenen? Leider nein. Die Frage, die sich hier 
stellt, bleibt, inwieweit für die Betroffenen damit klar 
und deutlich eine Rechtssicherheit für ihre Belange und 
Wünsche gegeben ist. 

Die Formulierung `berechtigte Wünsche´ lässt weiter-
hin für jeden individuellen Fall Interpretationsspielraum 
für die Krankenkassen. Ebenso, dass der Medizinische 
Dienst der Krankenkassen jährlich prüft. Letzteres kann 
zu noch mehr bürokratischer Belastung und einer dau-
erhaften „Hab-acht-Stellung“ führen, die die Betroffe-
nen und ihre Familien kaum zur Ruhe und Sicherheit 
kommen lässt.

Die Erfahrung aus der Praxis lehrt uns leider, dass 
Interpretationsspielraum im Ergebnis meist zu Lasten 
der Bedürfnisse und Rechte der Betroffenen geht. 
Insbesondere in der Abwägung mit Kostenersparnis-
sen. Nicht vergessen: die Kosten der Intensivpflege zu 
senken, zumindest stabil zu halten, war (und ist) ein 
Kernziel dieses gesetzlichen Vorhabens von Bundesge-
sundheitsminister Spahn. 

Wenn auch die durchgesetzten Änderungen an ver-
schiedenen Stellen nicht gänzlich unberechtigt auf 
Erleichterung stoßen, so ist doch auch klar: Es wird sich 
an der Umsetzung mit den Krankenkassen entscheiden, 
ob mit den neuen gesetzlichen Regelungen im IPReG 
für oder gegen die (selbstbestimmten) Interessen im 
Lebensalltag der Betroffenen gearbeitet wird. 

Den Weg ins Heim finanziell versüßen?

Wenn wir denn schon beim Thema Kosten sind, so kann 
über eine „Bevorzugung“ stationär vor ambulant bei 
der Finanzierung von Eigenanteilen im neuen IPReG 
nicht hinweggesehen werden. Unter der Prämisse, dass 
Intensivpflege in stationären Einrichtungen bezahl-
barer werden soll, heißt es vom Gesetzgeber für das 
IPReG: „Die Eigenanteile, die die Versicherten bei der 
Inanspruchnahme von Leistungen der außerklinischen 
Intensivpflege in vollstationären Pflegeeinrichtungen zu 
leisten haben, werden erheblich reduziert.“ 

Hier soll also zukünftig stationär – anders als bei der 
ambulanten Versorgung – eine weitgehende Entlastung 
von Eigenanteilen stattfinden. Von den Krankenkassen 
sollen nach IPReG für die Intensivpflege in stationären 
Einrichtungen nun insbesondere auch die Kosten für 
Unterkunft und Verpflegung übernommen werden. Hier 
geht man seitens des Gesetzgebers davon aus, dass sich 
bisher viele Betroffene und Angehörige gerade wegen 
dieser hohen Kosten gegen eine Versorgung in einer 
vollstationären Pflegeeinrichtung und für eine Versor-
gung in der eigenen Häuslichkeit entschieden hätten. 
Letzteres möchte man unter finanziellen Gesichtspunk-
ten eben nicht, ist doch die individuelle ambulante 
intensivpflegerische Versorgung mit deutlich höheren 
Kosten für die Gesetzliche Krankenversicherung ver-
bunden. 

Hinter verschlossenen Türen?

Kommen wir zu einem weiteren Punkt, der den Schluss 
nahe legt, dass die ursprüngliche Marschrichtung, die 
intensivpflegerische Versorgung in Richtung vollstatio-
när zu kanalisieren, als Teilziel dieses Gesetzes aufrecht-
erhalten bleibt. 
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Mit Verabschiedung des IPReG im Bundestag am 02. Juli 
wurde der Gemeinsame Bundesausschuss damit be-
auft ragt, eine Richtlinie zur Verordnung außerklinischer 
Intensivpfl ege zu schreiben. Laut eines Berichtes der 
kobinet-Nachrichten (04.08.2020/Autor Ott mar Miles-
Paul) wurde der kobinet-Redakti on ein erster Entwurf 
des Papiers „Außerklinische Intensivpfl ege-Richtlinie 
– AIR“ zugeleitet. Jenes vertrauliche Dokument zeigt 
laut kobinet-Redakti on, dass „nach Einschätzung von 
Expert*innen, die außerklinische Intensivpfl ege in 
Deutschland fakti sch abgeschafft   werden soll.“ Der in 
der kobinet-Meldung ziti erte Expert*innen-Kreis, be-
gründet sein Fazit wie folgt: „Es werden derart hohe An-
forderungen an die Verordnung außerklinischer Inten-
sivpfl ege und die Begleitung der betroff enen Menschen 
gestellt, dass diese kaum mehr umsetzbar sein wird. Die 
Folge ist eine klare Kanalisati on in die Richtung stati o-
näre Versorgung.“ 

Kann das sein? Wie der kobinet-Redakti on nach ihren 
Angaben bekannt wurde, sei dieser Richtlinienentwurf 
bereits im April 2020, also deutlich vor der Verabschie-
dung des IPReG am 02. Juli, ferti g gewesen. Lese man 
den Text des Richtlinienentwurfs, bilanzieren die von 
kobinet ziti erten Expert*innen, so „lasse sich daraus 
nur schließen, dass die Teilhabe und Inklusion sowie 
ein selbstbesti mmtes Leben für ca. 25.000 Menschen in 
Deutschland off ensichtlich als Auslaufmodell betrachtet 
wird.“

Sich selbst stärken

Es ist also so manches noch off en in der Frage, wen 
oder was das Intensivpfl ege- und Rehabilitati onsstär-
kungsgesetz aus dem Haus Spahn tatsächlich stärken – 
oder schwächen – wird.

Umso wichti ger ist es, sich zu informieren und sich 
zu engagieren. Kommen Sie zum Club Akti v, wenn Sie 
Unterstützung suchen. Wir setzen uns ein. Wir beraten 
unabhängig, stärken aus eigener Erfahrung und helfen 
konkret bei Ihren/euren Anliegen und Sorgen weiter.

Ihr/euer

Paul Haubrich

Weitere Stimmen zum IPReG ...

„Die Betroff enen können aufatmen. Jetzt heißt 
es, den Krankenkassen genau auf die Finger zu 
schauen. Wir erwarten, dass die Kassen auch tat-
sächlich mit den Betroff enen zusammenarbeiten. 
Es darf niemand gezwungen werden, sein Zuhau-
se zu verlassen. Wenn die Krankenkassen nicht 
kooperieren und Entscheidungsvorbehalte geltend 
machen, werden wir das vor den Sozialgerichten 
angreifen. Wir lassen da nicht locker!“ 
                          Verena Bentele, 
                          Präsidentin Sozialverband VdK

„Nun werden wir uns darauf einstellen müssen, 
dass es in der vor uns liegenden Zeit eine eigene 
Welt der Diskussion über die Frage geben wird, was 
denn ´berechtigte Interessen` sind und wie die von 
Menschen beurteilt werden sollen/können, die in 
ganz anderen Welten leben als diejenigen, um die 
es hier geht. Und man darf sicher sein, dass sich 
die großen Apparate in Bewegung setzen werden 
und das in jedem Einzelfall… Das ganze restriktive 
und wahrscheinlich aufwändige Unterfangen gilt 
nur für die außerklinische Intensivpfl ege zu Hause, 
in den eigenen vier Wänden der Betroff enen. Die 
Unterbringung in Heimen hingegen ist vorausset-
zungslos. Aber ist da die Welt wirklich umstandslos 
so in Ordnung, dass man davon ausgehen kann 
und darf, dass die einen Beatmungspatienten so 
gut versorgen?“
                                     Prof. Dr. Stefan Sell 
                                     Sozialwissenschaftler

„Diesen (Änderungen) zufolge könnten zumindest 
die größten Bedrohungen des Lebens in den eige-
nen vier Wänden abgewendet werden. Eine Lösung 
der Vermischung verschiedenster Hilfsstrukturen 
ist damit aber nicht erreicht. Denn nach wie vor 
werden selbstorganisierte Assistenzmodelle mit 
Pfl egedienstleistern oder stationären Einrichtungen 
verglichen und ähnlichen Prüfungen unterzogen. 
Dem langjährigen Ziel, ambulante vor stationäre 
Versorgungsstrukturen zu stellen, ist man damit 
nicht näher gekommen – ganz im Gegenteil.“ 
                          Constantin Grosch, 
                          Aktivist, zitiert aus Online-Beitrag 
                          für www.neuenorm.de
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Nach 45 Jahren!Nach 45 Jahren!
Angepasste Pauschbeträge für Menschen mit Behinderung

Die so genannten Pauschbeträge sind die pauschalen Steuerfreibeträge, die jährlich von Steuerpflich-
tigen bei der Steuer zur Steuerentlastung anstelle von Einzelnachweisen geltend gemacht werden 
können. Anstelle der Steuerermäßigungen nach § 33 EStG (außergewöhnliche Belastungen) können 
Steuerpflichtige mit einer Behinderung einen Pauschbetrag für behinderungsbedingt höhere finan-
zielle Aufwendungen geltend machen. Dieser so genannte Behinderten-Pauschbetrag sollte genutzt 
werden, wenn die Aufwendungen per Einzelnachweis (Belege/ Rechnungen) geringer sind als der 
jeweilige Pauschbetrag. In welcher Höhe der Pauschbetrag zum Ansatz kommt, richtet sich nach dem 
Grad der Behinderung.

Seit Jahren wurde von den Interessensvertretungen behinderter Menschen gefordert, die weit zu ge-
ringen Behinderten-Pauschbeträge aus dem Jahr 1975 im Steuerrecht anzupassen. Ende Juli (29.07.) 
hat das Bundeskabinett nun endlich den Entwurf für ein Gesetz zur Erhöhung der Pauschbeträge für 
behinderte Menschen und die Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen beschlossen. Der Geset-
zesentwurf geht, nach Stellungnahme durch den Bundesrat, in das parlamentarische Verfahren. Die 
Anpassungen sind ab dem Veranlagungszeitraum 2021 vorgesehen. 

Von der Anpassung der Pauschbeträge profitieren Menschen mit Behinderungen, die Einkom-
menssteuer zahlen. Dazu zählen auch Eltern von Kindern mit Behinderungen sowie Ehe- und 
Lebenspartner*innen. 

Info: Steuer-Tipp
Voraussichtlich ab

Veranlagungszeitraum 2021

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Verdoppelung der Pauschbeträge und ange-
passte Systematik

Die bisherigen gestaffelten Behinderten-Pausch-
beträge (§ 33b Abs. 3 EStG) sollen jeweils in den 
einzelnen GdB-Stufen (GdB = Grad der Behinderung) 
verdoppelt werden. Bei einem GdB von 100 sind 
das zum Beispiel 2.840 Euro statt bisher 1.420 Euro 
Pauschbetrag (siehe Tabelle/Übersicht).

Zugleich soll die hinsichtlich des Grads der Behin-
derung veraltete Systematik an das Sozialrecht 
angeglichen werden. In Zukunft soll eine Behinde-

rung bereits ab einem Grad der Behinderung von 20 
(bisher 25) festgestellt und die Systematik in 10-er 
Schritten bis zu einem Grad der Behinderung von 100 
fortgeschrieben werden.

Neuer behinderungsbedingter Fahrtkosten-
Pauschbetrag

Ein behinderungsbedingter Fahrtkosten-Pauschbetrag 
soll anstelle der bisherigen nachzuweisenden Fahrt-
kostenregelung eingeführt werden. Den behinde-
rungsbedingten Fahrtkosten-Pauschbetrag sollen 
erhalten:
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Grad der Behinderung
(GdB) von

JETZT: Pauschbetrag VZ
2020 in EUR

Grad der Behinderung
(GdB) von

NEU: Pauschbetrag VZ
2021 in EUR

20 384

25 und 30 310 30 620

35 und 40 430 40 860

45 und 50 570 50 1.140

55 und 60 720 60 1.440

65 und 70 890 70 1.780

75 und 80 1.060 80 2.120

85 und 90 1.230 90 2.460

95 und 100 1.420 100 2.840

Für behinderte Menschen, die hilflos im Sinne des §33b Abs. 6 EStG sind, und für Blinde, soll der 
Pauschbetrag von bisher 3.700 EUR auf 7.400 EUR erhöht werden. 

Pauschbeträge  

Veranlagungszeitraum (VZ) 2020

Pauschbeträge  

Veranlagungszeitraum (VZ) 2021

Tabelle:                  Übersicht Erhöhung Pauschbeträge für behinderte Menschen

............................................................................................................................

 ■ (1) geh- und stehbehinderte Menschen mit 
einem Grad der Behinderung von mindestens 
80 oder mit einem von mindestens 70 und dem 
Merkzeichen „G“,

 ■ (2) außergewöhnlich gehbehinderte Menschen 
mit dem Merkzeichen „aG“, Blinde oder behin-
derte Menschen mit dem Merkzeichen „H“.

Bei Erfüllen der Anspruchsvoraussetzungen nach (1) 
beträgt der Pauschbetrag 900 EUR. Bei (2) beträgt 
der Pauschbetrag 4.500 EUR. In diesem Fall kann der 
Pauschbetrag nach (1) nicht zusätzlich in Anspruch 
genommen werden. Über diesen Fahrtkosten-Pausch-
betrag hinaus sollen keine weiteren behinderungsbe-
dingten Fahrtkosten als außergewöhnliche Belastung 
berücksichtigungsfähig sein.

Verzicht auf weitere Anspruchsvoraussetzun-
gen bei GdB weniger als 50

Bisher wird der Pauschbetrag Steuerpflichtigen mit ei-
nem Grad der Behinderung kleiner als 50 nur gewährt, 
wenn:

 ■ die Behinderung zu einer dauernden Einbuße 
der körperlichen Beweglichkeit geführt hat,

 ■ die Behinderung auf einer typischen Berufs-
krankheit beruht oder

 ■ dem Steuerpflichtigen wegen seiner Behin-
derung eine gesetzliche Rente oder Bezug 
zusteht.

Diese Zusatzvoraussetzungen in § 33b Abs. 2 EStG sol-
len nun ab dem Veranlagungszeitraum 2021 ersatzlos 
entfallen. 

Verbesserungen auch beim Pflege-Pausch-
betrag 

Demgemäß soll: 

 ■ die Geltendmachung des Pflege-Pauschbetra-
ges auch unabhängig vom Vorliegen des Kri-
teriums „hilflos“ bei der zu pflegenden Person 
möglich sein, 

 ■ der Pflege-Pauschbetrag bei den Pflegegra-
den 4 und 5 erhöht werden (von 924 Euro auf 
1.800 Euro),

 ■ ein Pflege-Pauschbetrag bei den Pflegegraden 
2 (600 Euro) und 3 (1.100 Euro) neu eingeführt 
werden. 

Voraussetzung für die Gewährung des Pflege-Pausch-
betrages ist neben der häuslichen Pflege, dass der 
pflegende Steuerpflichtige für das Erbringen der Pfle-
ge keine Einnahmen erhält. 
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Wo unser Club Aktiv Vorsitzender auftaucht, da tut er das meist in Begleitung. Für Michael Jörg 
mit seiner fortgeschrittenen Augenerkrankung, die zur Erblindung geführt hat, ist sein Blindenführhund eine 
wichtige Hilfe bei vielen alltäglichen Dingen. Arbeiten, Reisen, Freizeit, Wohnen. 

Blindenführhunde, wie der von Michael Jörg, sind speziell und aufwändig ausgebildete Assistenzhunde. 
Sie sollen blinden oder hochgradig sehbehinderten Menschen mehr selbstbestimmte Mobilität durch eine 
möglichst gefahrlose Orientierung in fremder wie auch vertrauter Umgebung gewährleisten. Ist der Blinden-
führhund „im Dienst“, so ist das daran zu erkennen, dass er sein Führgeschirr trägt. Dann bloß nicht bei der 
Arbeit stören! 

Ein Paar aus Hundehalter und Blindenführhund wird als Führge-
spann bezeichnet. Während der Hundeführer der Navigator ist, 
übernimmt der Blindenführhund die Rolle des Piloten, indem er 
Hörkommandos bzw. Hörzeichen ausführt. Im Fall einer drohen-
den erkennbaren Gefahr, etwa im Straßenverkehr, soll der Blin-
denführhund in der Lage sein, einen Befehl auch zu verweigern 
– sogenannter intelligenter Ungehorsam.

Was für Zuschauende wie eine fast selbstverständliche Choreo-
grafie wirken mag, ist ein hartes Stück Ausbildung, Arbeit, Übung. 
Kommt es hier zu einen Wechsel im Führgespann zwischen 
Mensch und Assistenzhund, dann ist das eine ganz besondere Situ-
ation – für alle Beteiligten.

Michael Jörg erzählt uns von den Erfahrungen mit 
seinem Blindenführhund und dem anstehenden 

Generationswechsel in seinem folgenden Bericht.  

Vom intelligenten
Assistenten auf vier
Pfoten ...
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Seit über neun Jahren sind wir ein Paar.
Besser gesagt: ein Gespann. Paco – so heißt mein 
Blindenführhund – und ich versuchen seither ge-
meinsam durch die Welt zu kommen. Nicht immer 
einfach. So zwei- bis fünfmal im Jahr werden wir 
aus Lokalen, Cafés, Jugendherbergen oder Hotels 
hinauskomplementi ert oder erst gar nicht hinein 
gelassen. Auch in öff entlichen Verkehrsmitt eln sind 
wir nicht immer gern gesehen. Begründet wird das 
Ganze dann mit möglichen Unfallgefahren oder 
Hygienegründen. Oder ganz einfach möglichen 
Allergien. Trotz der manchmal aufk ommenden 
Schwierigkeiten würde ich nicht auf Paco und seine 
Dienste verzichten wollen. 

Aber auch der beste Führhund kommt in die Jahre. 
Paco ist inzwischen zwölf. Er ist nachtblind und 
braucht beim letzten Gassigang eher meine Hilfe 
als ich seine. Außerdem erkennt er manchmal 
Treppen nicht mehr oder Aus- und Eingänge im 
Bahnhof. 

Wenn wir Menschen über 90 sind, könnte das auch 
bei uns der Fall sein. Andere Menschen vor Ort 
erkennen in der Regel unsere Notlage und helfen 
weiter, bis Paco wieder den Durchblick hat. 

Seit einem Jahr wird Campino ausgebildet.
Wir hoff en alle, dass Campino im nächsten Jahr 
seinen Dienst bei mir antreten kann, damit Paco 
in seinen wohlverdienten Ruhestand kommt. Es 
wird eine Umstellung werden für uns alle. Zunächst 
einmal der Name: Wie oft  werde ich am Anfang zu 
Campino wohl Paco sagen? Zudem ist Campino ein 
junger Hund mit viel Energie und Ausdauer. Auch 
das wird für mich eine Umstellung werden. Trotz-
dem freue ich mich darauf und hoff e, dass Paco in 
seinem Ruhestand noch einige gute Jahre verbrin-
gen kann.

Michael Jörg und Paco
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Hunde als Helfer mit viel Potenzial

Während Blindenführhunde schon recht bekannt 
sind, gilt das weitaus weniger für ihre Kollegen. Aus-
gebildete Assistenzhunde stellen bei einer Vielzahl 
von andauernden Einschränkungen wichti ge Hilfen 
für mehr Sicherheit, Mobilität, Unabhängigkeit und 
emoti onale Unterstützung dar. Die Assistenzhunde 
arbeiten beispielsweise als Behindertenbegleit- und 
Servicehunde, Signalhunde (z.B. Diabetes- oder Epi-
lepsie-Anzeigehunde) oder Reha-Hunde. Sie leben 
wie die Blindenführhunde dauerhaft  bei und mit „ih-
rem“ Menschen in einer engen persönlichen Bindung. 
Das unterscheidet sie beispielsweise von Therapie- 
oder Besuchshunden, die zeitlich begrenzt, z.B. auch 
in Einrichtungen, zum Einsatz kommen. 

Die Ausbildung – zwei Wege

Bei der Selbstausbildung kommt ein geeigneter, vom 
Trainer ausgewählter Welpe direkt vom Züchter zum 
zukünft igen Teampartner. Dieser übernimmt dann 
unter Anleitung in Form von regelmäßigen Trainings-
stunden selbst die Ausbildung seines Hundes. Haben 
Hund und Halter alle notwendigen Aufgaben und die 
Einhaltung der Standards in der Öff entlichkeit erlernt, 
absolvieren sie gemeinsam die Teamprüfung. Die 
Alternati ve ist eine Fremdausbildung. Hierbei lebt der 
Hund während der Ausbildung beim Trainer zu Hause 
und erlernt alle wichti gen Signale und Verhaltenswei-
sen. Ist ein passender Interessent gefunden, werden 
individuell notwendige Assistenzleistungen zusätzlich 
trainiert. Nach bestandener Prüfung zusammen mit 
dem Trainer fi ndet eine mehrwöchige intensive Einar-

beitung mit dem Partner statt , an deren Ende die ge-
meinsame Teamprüfung des neuen Gespanns steht.

Die Kosten – leider nicht ohne

Für einen ausgebildeten Assistenzhund in Fremdaus-
bildung kommt in der Regel ein Betrag ab rund 
20.000 Euro zustande. Bisher ist die Kostenübernah-
me von den Krankenkassen nur für Blindenführhunde 
klar geregelt, da sie für diese Gruppe als Hilfsmitt el 
im Sinne des § 33 SGB V anerkannt und im Hilfs-
mitt elverzeichnis der gesetzlichen Krankenkassen 
aufgeführt sind. Bei anderen Assistenzhunden kön-
nen – individuell – Sti ft ungen oder Spendenakti onen 
helfen.

Gesetzliche Lücken, ungleiche Behandlung

Die UN-Behindertenrechtskonventi on erkennt in 
Arti kel 20 Assistenzhunde als notwendige Hilfsmitt el 
zum Behinderungsausgleich an. In den gesetzlichen 
Regelungen des Bundes und der Länder zu Ansprü-
chen auf einen Assistenzhund sowie deren Ausbil-
dung, Finanzierung, Standards, Einsatz, Zutritt  etc. 
gibt es allerdings – freundlich formuliert – Lücken. 
Vor allem, wenn es sich nicht um Blindenführhunde 
handelt. Diese Probleme müssen vom Gesetzgeber 
durch klare, diskriminierungsfreie gesetzliche Rege-
lungen beseiti gt werden. Das fordern u.a. Verbände 
wie der Deutsche Blinden- und Sehbehinderten-
verband zusammen mit Organisati onen wie Hunde 
für Handicaps e.V., Pfotenpiloten e.V. und Vita e.V. 
Assistenzhunde in ihrem Eckpunktepapier (2019) zum 
Einsatz von Assistenzhunden in Deutschland. 
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Unkenntnis und Unsicherheiten

Eine weitere große Barriere stellt dar, dass es in der 
Öff entlichkeit an Sensibilisierung und Aufk lärungs-
arbeit fehlt, was den Umgang mit Assistenzhunden 
betrifft  . Dies ist z.B. bei der Verweigerung von Zutritt  
oder störendem Verhalten der Fall, wenn der Assis-
tenzhund im Dienst ist. 

Bewusstsein schaff en

Die Organisati on Pfotenpiloten und das Bundesminis-
terium für Arbeit und Gesundheit haben in diesem 
Jahr die so genannte „Zutritt s-Kampagne“ gestartet. 
Die Kampagne arbeitet bis 30.9.2021 auf verschiede-
nen Ebenen und über unterschiedliche Informati ons-
materialien, Aufk lärungsarbeit und Akti onen daran, 
die Zutritt srechte von Assistenzhund-Teams und das 
Verständnis zu verbessern. 

Zutritt mit Assistenzhunden – wie geregelt?

■ Geschäfte, Behörden, öff entliche Gebäude
In Geschäft en und Supermärkten – auch Lebensmitt elgeschäft en – sind Assistenzhunde in Deutschland gesetzlich 
zugelassen. Entsprechendes gilt für Behörden und für öff entliche Gebäude. Nach Auskunft  des Bundesministeri-
ums für Ernährung, Landwirtschaft  und Verbraucherschutz (BMELV) in Bezug auf das Lebensmitt elhygienerecht 
enthalten weder das europäische noch das nati onale Lebensmitt elhygienerecht spezifi sche Vorschrift en zur 
Zulässigkeit des Zutritt s von Assistenz- oder Blindenführhunden zu Lebensmitt elgeschäft en. 

■ Gesundheitseinrichtungen, Arztpraxen u.ä. 
Nach § 17 Erstes Buch Sozialgesetzbuch – SGB I müssen Sozialleistungen barrierefrei erbracht werden. Dazu 
gehört u.a., dass Assistenz- und Blindenführhunde mit in Arztpraxen genommen werden dürfen. Gerade auch 
unter Berücksichti gung des 2006 in Kraft  getretenen Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) darf die 
Mitnahme eines Assistenz- oder Blindenführhundes nicht untersagt werden, es sei denn, der Mitnahme steht ein 
rechtf erti gender, sachlicher Grund entgegen.

Blindenführhunde sind Hilfsmitt el im Sinne des § 33 SGB V und als Untergruppe der Produktgruppe 99 „Verschie-
denes“ im Hilfsmitt elverzeichnis der gesetzlichen Krankenversicherung aufgeführt. Die Einstufung als Hilfsmitt el 
besagt jedoch nichts über die Zulässigkeit des Mitf ührens von Blindenführhunden in Krankenhäusern, Arztpraxen 
u.ä. Einrichtungen. Die krankenversicherungsrechtlichen Regelungen enthalten hierzu keine Vorgaben. Das Bun-
desministerium für Gesundheit (BMG) stellte hierzu fest, dass bisher eine ausdrückliche gesundheitsrechtliche 
Regelung, die Pati enti nnen und Pati enten das Mitf ühren von Blindenführhunden und anderen Assistenzhunden 
in Krankenhäuser, Arztpraxen und vergleichbare Einrichtungen gestatt et, nicht existi ert. Das führt häufi g zu Prob-
lemen.

■ Kultur, Konzerte & Co.
Die Zulassung im Konzert- oder Opernsaal wird unterschiedlich gehandhabt. Anrecht auf einen Liegeplatz außer-
halb des Saales während der Vorstellung hat der Hund in manchen Bundesländern. Viele Museen erwarten eine 
vorherige Anmeldung eines Besuchers mit Assistenzhund und entscheiden von Fall zu Fall.

■ Öff entliche Verkehrsmittel
Assistenzhunde haben in allen öff entlichen Verkehrsmitt eln in Deutschland generell Zutritt , ausdrücklich auch im 
Speisewagen.

■ Taxi
Taxifahrer bzw. Taxi-Unternehmen sind verpfl ichtet Assistenzhunde zu befördern. Achtung Einschränkung: Zuläs-
sig ist, dass das Unternehmen in seinen Beförderungsbedingungen die Regelung trifft  , dass die Beförderung von 
Fahrgästen mit Hunden nur in extra dafür eingerichteten Taxis stattf  inden kann, falls diese vorgehalten werden. 
Es ist deshalb sinnvoll, bei der Bestellung eines Taxis darauf hinzuweisen, dass ein Assistenzhund mit zu beför-
dern ist.

Quelle: www.behindertenbeauft ragter.de
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Sommer, Sonne, Sehnsucht nach Entspan-
nung - und immer noch Corona… 

Die teilstationären Einrichtungen beim Club Aktiv 
- wie unsere Integrative Kita, die Tages-
förderstätte und die Tagespflegen 
- konnten in der zweiten Junihälfte 
nach dem Lockdown auch über 
die Notgruppen hinaus wieder 
öffnen. Allerdings ging das, den 
nach wie vor bestehenden Co-
ronagefahren geschuldet, nicht 
ohne Einschränkungen. Weitrei-
chende Schutz- und Hygienekon- 
zepte galt und gilt es zu beachten. 
Für die Besucher*innen unserer Einrich-
tungen und für die Kollegen*innen bringt das im 
Tagesablauf einiges an Stress mit sich. Abstand 
halten, Mund-Nasen-Schutz, Waschen, Desinfizie-
ren, Erklären, immer wieder aufmerksam machen 
und vieles mehr. 

Bei aller Erleichterung und Freude, dass wieder 
geöffnet ist und allem guten Willen in 
absehbarer Zeit wieder einen, wenn 
auch anderen „Regelbetrieb“ 
hinzubekommen, war gerade 
zu Beginn eine gewisse Corona 
bedingte Anspannung nicht zu 
leugnen. Zudem müssen einige 
beliebte und entspannende An-
gebote in den Einrichtungen, wie 
auch Feste oder gemeinsame Aus-
flüge in größeren Gruppen, wegfallen, 
weil in Coronazeiten nicht erlaubt bzw. zu 
gefährlich. Bei alldem im neuen Corona-Alltag liegt 
der Gedanke nahe, die Besucher*innen der Einrich-

tungen und die Teams mit kleinen, unbeschwerten 
Abwechslungen zu erfreuen.

Eis geht immer!

Auf der Suche, was dazu trotz der 
Corona-Schutzmaßnahmen für 

und mit den Einrichtungen 
machbar wäre, kamen im Juni 
die Gedanken rasch auf einen 
sommerlichen Klassiker: Eis! 
Von Kita bis Senioren-WG war 

man sich einig: Oh ja, Eis bringt 
gute Sommerlaune! Aber nur 

nullachtfünfzehn Eisware aus der 
Supermarktkühltruhe? Nee, leckeres Eis 

vom richtigen Eiswagen, das musste es schon sein. 
Gesagt, geplant. Walter Gierden konnte dafür ge-
wonnen werden, mit dem Eisträumchen-Mobil aus 
Korlingen unsere Einrichtungen zu besuchen und 
mit köstlichem Eis in den Wunschsorten für alle zu 
erfreuen. Danke an Walter Gierden und Martina 

Kreutz-Gierden, dass ihr unsere schöne 
Eis-Aktion mit möglich gemacht habt!

Dass all die Corona-Vorgaben 
auch bei einem harmlosen 
Eisvergnügen zu so viel Pa-
pierkram und Vorausplanung 
führen würden, hatten wir 
nicht erwartet. Aber im gemein-

samen Einsatz hat dann doch 
alles bestens geklappt. Danke an 

alle Kolleg*innen in den Einrichtun-
gen, die die Eis-Aktion vor Ort perfekt mit 

vorbereitet haben! 

HEUTE auf dem Plan: 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Kleine Sommer-Freuden gegen Corona-Frust…

Unsere Eisträumchen-AktionUnsere Eisträumchen-Aktion
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Eisträumchen-Station Nr. 1: Unsere Integrative 
Kita in Trier-Nord

Am Mittag des 21. Juli startete unsere Eis-Aktion. 
Wetter? Traumhaft, viel Sonne und strahlend blau-
er Himmel, wie bestellt. Erste Anlaufstelle mit dem 
Eisträumchen-Mobil war unsere Kita in der Karl-Grün-
Straße. 46 Eisbecher aus dem Eisträumchen-Mobil 
erfreuten hier die Kita-Kinder und das Team. 
Gut organisiert, waren die Abholung 
am Wagen und die Verteilung kein 
Problem. Auch für Walter Gierden 
war es ein schöner Auftakt in den 
Eisträumchen-Tag. Die Kita-Kinder 
und das Team überraschten ihn 
mit einem großen selbst gebastel-
ten Dankeschön und einer deko-
rativen Eis-Girlande. Die Girlande 
konnte Walter Gierden mitnehmen, sie 
ziert das Eisträumchen-Mobil jetzt bei allen 
weiteren Fahrten. Eine nette Erinnerung an unsere 
Kita!

Eisträumchen-Station Nr. 2: Unsere Tagesför-
derstätte in der Trierer Pfützenstraße

Gegen halb zwei fuhr das Eisträumchen die nächste 
Club Aktiv-Station in der Trierer Innenstadt an. Vor 
unserer Tagesförderstätte kannten Walter 
Gierden und das Eisträumchen-Mobil 
bereits ihren Standplatz, denn die 
beiden waren dort im Vorjahr 
erstmals beim großen Club Aktiv 
Sommerfest in vollem Eis-Einsatz. 
So war bei der jetzigen kleinen 
Eis-Aktion die Verteilung der 
Eisbecher auch ein kleiner „Eis-
trost“, weil unser Sommerfest vor 
der Tagesstätte in diesem Jahr – Co-
rona bedingt, was sonst – am 29. August 
ausfallen musste. 

Eisträumchen-Station Nr. 3: Unsere Tagespflege 
in Trier-Olewig

Passend nach der Mittagsruhe der Besucher*-
innen unserer Tagespflege in Olewig, fuhr dort das 
Eisträumchen-Mobil gegen halb drei vor. In dem 

schönen Gartenbereich des Olewiger Tagespflege-
Hauses und drinnen bei offener Verandatür konnten 
die Senior*innen ihre Eiswahl genießen. Schön, wenn 
ein kleiner Eisbecher direkt vom Eiswagen so gro-
ßen Spaß bringt! Und auch sonst war der Zeitpunkt 
goldrichtig: Ausgerechnet an diesem Tag feierte dort 
unser Tagespflege-Besucher Helmut Herrig bei der 

Eis-Aktion sein 10-jähriges Besucherjubiläum. 
Alles Gute, lieber Herr Herrig!

Eisträumchen-Station Nr. 4: 
Unsere Tagespflege in Trier-
Ehrang 

Auch in unserer Tagespflege in 
der Ehranger Ortsmitte war das 

Eisträumchen-Mobil zur Kaffeezeit 
herzlich willkommen. Draußen im 

Pavillion und drinnen in kleinen Grup-
pen kam schnell Eisfreude auf. Dass schöne 

Erinnerungen manchmal so intensiv sein können, 
dass sie zu Freudentränchen rühren, zeigte uns einer 
der Tagespflege-Besucher. Soviel Emotion hatte selbst 
Walter Gierden bei seinen vielen Eisträumchen-Ein-
sätzen noch nicht erlebt. 

Eisträumchen-Station Nr. 5: Unsere Senioren-
WG in Trier-Ehrang

Den Abschluss machte die Eisträumchen-
Runde vor unserer Wohn-Pflege-Ge-

meinschaft gegenüber der Ehranger 
Pfarrkirche. Dort leben, rund um 
die Uhr von Präsenzkräften be-
treut, in einer kleinen familiären 
Einheit Menschen, die demenziell 

erkrankt sind. Diejenigen, die nicht 
mit an den Eisträumchen-Wagen 

gehen konnten, hatten die Möglichkeit 
aus dem Fenster zuzuschauen. Das Eis 

wurde dann gemeinsam genossen in dem schö-
nen großen Innen-Gemeinschaftsbereich und drau-
ßen in dem geschützten Innenhof, mit Strandkorb-
Lieblingsplatz inklusive. 

188 leckere Eiskugeln später waren sich zum guten 
Schluss alle sicher: Eis macht selbst in diesen kompli-
zierten Zeiten einfach gute Sommerlaune! 
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Das Eisträumchen-Mobil zu Besuch …
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Trier, 21. Juli 2020
Bei unserer Integrativen Kita, Tagesförderstätte, 
Tagespfl egen Olewig und Ehrang, WG „Am Spieles“ Ehrang
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Corona schmeißt die Schule …

Von den Corona-Schutzmaßnahmen war schon früh der Kita- und Schulalltag betroffen. Ab 13. März hieß es in Rhein-
land-Pfalz: die Schulen und Kindergärten bleiben bis zum Ende der rheinland-pfälzischen Osterferien am 17. April für ei-
nen regulären Betrieb geschlossen! Heute wissen wir: die (Aus-)Zeit bis nach den Osterferien, die damals lang erschien, 
sollte bei weitem nicht reichen. Es folgten Monate mit Home Schooling und Notgruppen. Vor den Sommerferien gab 
es für manche Schüler*innen je nach Klassenstufen tage- und stundenweise unter den neuen Bedingungen mehr oder 
weniger versuchsweise erstmals wieder Schulbesuch. 

Das häusliche Lernen während der Schulschließungen zu organisieren und umzusetzen, war für Schüler*innen, Eltern 
und Lehrer*innen eine große Herausforderung. Dass es in so manchen Fällen auch eine Überforderung mit sich brach-
te, zeigte sich schnell. Als dann Anfang Juli bis Mitte August noch die sechs Wochen Sommerferien ins Land standen 
und es immer noch nicht klar war, wie und ob es gleich nach den Sommerferien eine Rückkehr zum Regelbetrieb in den 
Schulen geben könnte, machte das die Situation wahrlich nicht entspannter. Freiwillige Ferienangebote waren gefragt, 
die zum einen helfen würden, einen Teil des in den letzten Monaten versäumten Lernstoffs nachzuholen und zum zwei-
ten diese Lerneinheiten mit Betreuung und Freizeitaktivitäten kombinieren sollten. 

Ferien-Programm Sommer-Schule RLP

Unter dem Motto „Sommer-Schule RLP“ beschloss das Ministerium für Bildung gemeinsam mit den kommunalen Spit-
zenverbänden, pädagogische Angebote für Schülerinnen und Schüler von der ersten bis achten Klasse zu ermöglichen. 
In den letzten beiden Ferienwochen gab es dann - meist in Schulgebäuden der Städte und Verbandsgemeinden - drei 
Stunden Unterricht pro Tag. Dieser Unterricht wurde angeleitet von Lehramtsstudierenden, Lehramtsanwärter*innen, 
Lehrkräften und pädagogischen Mitarbeiter*innen, pensionierten Lehrkräften sowie älteren Schülerinnen und Schü-
lern, die dafür zuvor geschult wurden. Insgesamt stellte die Landesregierung laut den offiziellen Angaben des Bildungs-
ministeriums für die „Sommer-Schule RLP 2020“ insgesamt 500.000 Euro Fördermittel zur Verfügung.

Im folgenden Beitrag stellen Eva Vollmar und Luca Fliegener 

vom Club Aktiv Kaiserslautern die Kooperation mit der Stadt 

Kaiserslautern bei der dortigen Sommer-Schule vor. 
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Sommer-Schule 2020

Kaiserslautern13. Juli bis 24. Juli

Summer-School Premiere in KL …

Für die Stadt Kaiserslautern war es, wie für andere 
Städte und Gemeinden auch, die erste Sommer-Schule 
dieser Art. Das Prinzip und die Ziele, die man sich vor-
genommen hatte, waren klar. So heißt es in der Ankün-
digung auf der Website der Stadt: „Die Sommer-Schule 
2020 in Kaiserslautern bietet Schülerinnen und Schülern 
die Möglichkeit Unterrichtsstoff nachzuholen, der beim 
selbstständigen Lernen zuhause nicht erarbeitet wer-
den konnte. Sie ist aber viel mehr als das. Die Sommer-
Schule ist eine Kombination aus Lernunterstützung und 
Freizeitprogramm. Der Spaß kommt hier nicht zu kurz, 
denn es sind schließlich Sommerferien.“ 

Wie gefragt dieses Angebot sein sollte, zeigte sich bald 
bei der Anzahl der Interessent*innen. Ursprünglich war 
das Angebot für 160 Schüler*innen geplant, teilgenom-
men haben dann 180.

Das Angebot in Kaiserslautern richtete sich an Schüle-
rinnen und Schüler der 5. bis 8. Klassen aller Schularten, 
natürlich auch bei besonderem Förderbedarf. Lernunter-
stützung gab es für die Unterrichtsfächer Mathematik, 
Chemie, Biologie, Physik, Englisch und Deutsch. Davon 
konnten die Schüler*innen jeweils zwei Fächer für ihren 
individuellen Nachholbedarf auswählen. 

Kooperationspartner der Stadt Kaiserslautern für das 
begleitende Freizeitangebot der Sommer-Schule 2020 
war der Club Aktiv Kaiserslautern. Die Freizeitaktivitäten 
fanden im Wechsel mit dem Unterricht statt. Ein Team 
aus pädagogischen Mitarbeiter*innen des Club Aktiv 
organisierte die verschiedenen Angebote und beglei-
tete die teilnehmenden Schüler*innen. Dabei hatte 
jede Schülerin und jeder Schüler die Möglichkeit, jedes 
Angebot einmal wahrzunehmen. Schöne Eindrücke zum 

Freizeitprogramm gibt es auf den beiden folgenden Seiten.

Der Club Aktiv dankt der Stadt Kaiserslautern 

für die gute Zusammenarbeit und allen, die am 

Club Aktiv Freizeit-Programm bei der Sommer-

Schule 2020 teilgenommen haben!



20

Die Schülerinnen und Schüler besuchten die 
Gartenschau in Kaiserslautern. Während der 
Dino-Rallye erhielten die Teilnehmenden 
Fragen zu den Dinosauriern, die sie durch 
einen Rundgang über das Gartenschaugelände 
beantworten konnten. Das Angebot wurde 
in Kleingruppen absolviert und mit Hilfe der 
Infotafeln gelöst. Zum Abschluss des erleb-
nisreichen Tages trafen sich die Kleingruppen 
gemeinsam auf der Wiese, um die Antworten 
auszutauschen und von Erlebtem zu berichten.

Auf großen Spuren: Dino-Rallye

Hierbei ging es für die Schüler*innen zu einem anderen 
Abschnitt  der Gartenschau: zum Kräutergarten und der 
Weidenkirche auf dem Kaiserberg. In Kleingruppen wur-
de das weitreichende Gelände erkundet. Mitt els Fragen 
konnte dabei einiges über Kräuter und die Weidenkirche 
gelernt werden. Es war interessant zu sehen, welche 
Kräuter bereits bekannt waren und von welchen die 
Teilnehmer*innen bisher noch nicht einmal den Namen 
gehört hatt en. Eine gemeinsame Begehung des Barfuß-
pfades rundete den Tag ab. Als Abschluss trafen sich die 
Schüler*innen in der Weidenkirche, um ihre Erfahrungen 
und ihr Wissen zu teilen.

Entdecken: Kräutergarten & Barfußpfad

Bei dem Ausfl ug in den Wald auf den Sonnen-
berg konnten die Schüler*innen Naturerlebnis 
und Kreati vität auf besondere Weise verbinden. 
Tagesziel war es, mit naturgegebenen Materia-
lien aus der Umgebung Mandalas zu gestalten. 
Die Teilnehmer*innen sammelten dazu im 
Wald verschiedene Naturmaterialien wie Zwei-
ge, Blätt er, Tannenzapfen, Steine und schufen 
dann daraus gemeinsam schöne Waldman-
dalas. Dabei entstanden erstaunlich kreati ve 
Ergebnisse, die in der natürlichen Umgebung 
für Überraschung sorgten.

Aktiv kreativ: Natur-Mandalas
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Geocaching ist die moderne Art der Schnitzeljagd. Mitt els 
eines GPS-Gerätes konnten die Schüler*innen quer durch 
die Lauterer Innenstadt auf Schatzsuche gehen. Mit dem 
Eingeben der Startkoordinaten begann die Suche. Durch 
diese Startkoordinaten wurden die Teilnehmer*innen 
zum nächsten Ziel der Reise geleitet. Dort wartete ein 
Rätsel, welches zu lösen war, um dann die nächsten 
Koordinaten zu erhalten. So wurden z.B. Jahreszahlen 
gesucht, Inschrift en entziff ert und Abstände gemessen. 
Am Ende der Reise durch die Stadt wartete eine kleine 
Überraschung und die Möglichkeit sein Team auf einer 
Noti z zu verewigen.

Schnitzeljagd 2.0: Geocaching

Upcycling bekommt in unserer Gesellschaft  für 
das Ziel der Nachhalti gkeit eine immer größere 
Bedeutung. Beim Upcycling werden vermeint-
liche Abfallprodukte oder Stoff e in neuwerti ge, 
nutzbare Produkte umgewandelt. Was Tolles 
beim einfachen Wiederverwerten von vorhan-
denen Materialien entstehen kann, das sollte 
den Schüler*innen mit dieser Akti on spiele-
risch vermitt elt werden. Die Teilnehmer*innen 
bastelten unter Anleitung nach ihren Vorstel-
lungen Armbänder, Kett en und Schlüsselanhän-
ger für den eigenen Gebrauch und als kleine 
Geschenke für Familie und Freunde. 

Neues aus Altem: Upcycling

Die Stadt Kaiserslautern bot in diesem Jahr eine 
Stadt-Rallye mit vielen interessanten Stati onen 
an. So konnten die Schüler*innen die Stadt 
spielerisch entdecken und gleichzeiti g etwas 
über die Geschichte und historische Bedeutung 
lernen. Moti viert hat die Teilnehmenden auch, 
dass sie tolle Preise gewinnen konnten. In Klein-
gruppen wurde ein großer Teil der Stadt-Rallye 
absolviert. Sti cker wichti ger Sehenswürdigkei-
ten wurden gesammelt und bei Minispielen 
tolle Preise gewonnen. Die übrigen Aufgaben 
konnten die Schüler*innen dann im Anschluss 
gemeinsam mit Familie und Freunden lösen.

Sehens- & wissenswürdig: Stadt-Rallye

Freizeitprogramm
mit dem Club Aktiv

Sommer-Schule
2020

Kaiserslautern
:::::::::::::::::::::::::::::
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Kita, Kinder & Corona - alles wie immer?
                       Ein Bericht aus unserer Integrativen Kita „Leuchtturm“

Die Kinder in unserer Kindertagesstätte wissen jetzt 
genau, was sie tun müssen, um sich und die Anderen 
zu schützen. Ob im Morgenkreis, in pädagogischen 
Projekten, mit Büchern zum „Elefantenabstand“ oder 
auch zu Hause – die Hygieneregeln sind treuer Beglei-
ter und werden geübt, geübt, geübt. 

Anfang März wurde in unserer Kita noch fleißig und 
ausgelassen gebastelt, gespielt und gelacht. Die 
Kinder wussten nicht, dass sie für eine lange Zeit ihre 
Freunde an diesem Tag zum letzten Mal sehen wer-
den. Dann ging alles sehr schnell und aufgrund der 
Maßnahmen zur Einschränkung der Corona-Pandemie 
wurde auch unsere Kita am 16. März geschlossen. Für 
mehrere Wochen wurde es sehr still. Nur für wenige 
Kinder stand eine Notbetreuung zur Verfügung.

Corona ist ein Virus. Das ist 

ansteckend, deshalb geben wir 

uns im Morgenkreis nicht mehr 

die Hände. Man muss in die 

Ärmel niesen und husten und oft 

Hände waschen. Tausend Mal, 

nee nicht tausend, man kann 

auch einmal oder zweimal oder 

sechsmal. 

Tom, 4 Jahre
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Mit einem Mal stand die gewohnte (Lebens-)Welt 
auf dem Kopf und alles war anders. Es bedurfte viel 
Einfühlungsvermögen, Fingerspitzengefühl und kreati-
ver Ideen, um den Kindern zu erklären, was genau ihre 
Welt so durcheinanderwirbelt. Wie sie sich und andere 
schützen und trotzdem zusammen spielen können. 
Telefonate und Mailkontakt ebenso wie kleine „Bastel- 
und Fotogrüße“ aus ihrer Kita mussten das persönli-
che Gespräch mit Kindern und Eltern so gut es ging in 
dieser Zeit ersetzen.

Ein geändertes Betreuungs-und Hygienekonzept hat es 
uns ermöglicht, ab Anfang Juni alle Kinder wieder stun-
denweise in die Kita zurückzuholen. Was die Kinder am 
meisten vermisst haben? Ihre Freunde! Da sind sie sich 
ziemlich einig. Nach den Sommerferien sind wir wie 
andere Kitas auch wieder im Regelbetrieb gestartet 
und die Kinder besuchen ihre Stammgruppen zu nor-
malen Öffnungszeiten. So langsam kehrt also wieder 
der Alltag bei unserer Kita in Trier in der Karl-Grün-
Straße ein. Es herrscht reges Treiben in den Gruppen 
und laute Kinderstimmen erfüllen das Gebäude mit 
Leben. Eigentlich alles wie immer. Oder doch nicht?

Auch wenn viele Maßnahmen und geänderte Ab-
läufe schon in die alltägliche Routine übergegangen 
sind, hat das Virus unsere Welt und die Welt der Kin-
der und Eltern nachhaltig verändert und tut es noch 
immer.

Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich bei 
allen Menschen, die uns in dieser Zeit unterstützt ha-
ben. Allen voran den Eltern, die sehr verständnisvoll 
und kooperativ mit der Situation umgegangen sind.

Auch wenn niemand weiß, was noch kommt, sind 
wir jetzt erst mal froh, dass alle wieder an Bord sind. 
Und wir hoffen, dass der Notfallplan in der Schublade 
Staub ansetzt! 

Ein Beitrag aus der Integrativen Kita 
des Club Aktiv von Judith Habscheid 
und Katharina Gentgen

Unsere Mamas und Erzieher müs-

sen eine Maske anziehen. 

Lisa, 4 Jahre

Corona find´ ich schlecht. Immer müssen 

alle einen Mundschutz anziehen – das 

nervt mich. Mich macht das komplett 

nervös, weil man die Nase nicht sehen 

kann und nicht weiß, ob jemand lacht.

Luis, 6 Jahre

.....................................................................................................................................
Meist jährlich findet die Ehrenamts- Initiative “TAT-Tag - Trier aktiv im Team“ statt. 
Eine Tauschbörse, bei der es darum geht, dass Unternehmen für gemeinnützige 
Einrichtungen kleinere und größere Projekte umsetzen. Im Jahr 2019 hatte sich vom 
Club Aktiv unsere Integrative Kita mit dem Projekt „Neue Toilettenkabine für mehr 
Privatsphäre im Kinderbad“ beworben. Das Architekturbüro Kokon hat daraufhin 
im vorigen Jahr zusammen mit der Firma Brand AG nicht nur einen wunderschönen 
Sichtschutz in der Kita-Toilette errichtet, sondern gleich dort unser gesamtes Bad 
verschönert. Die Kita-Kinder wurden bei der Umgestaltung aktiv mit einbezogen 
und durften Schmetterlinge, Blumen und Bienen anmalen und aufkleben, die das 
Bad zu einem fröhlichen, bunten und vor allem stillen Örtchen machen. 

Wir danken dem Architekturbüro Kokon für ihren sehr engagierten Einsatz, die 
vielen tollen Ideen und für die gute Laune, die sie bei ihren Besuchen verbreitet 
haben. Ebenso danken wir der Firma Brand AG sehr für ihr Mitwirken bei der Um-
setzung. In den jetzigen Corona-Zeiten ist der Badbereich für unsere Kita- Kinder 
wichtiger denn je!



24

Es war einmal…

Manche erinnern sich als Besucher oder Aussteller sicher 
noch an die zweite Inklusionsmesse Rheinland-Pfalz 2018 
in der Mainzer Rheingoldhalle. Damals war das eine 
durch und durch klassische, analoge Messe. Alles vor Ort: 
Aussteller, Besucher, Rahmenprogramm mit Informati -
on und Unterhaltung, direkter persönlicher Austausch. 
Für die statt liche Zahl von rund 4.000 Besucher*innen 
gab es damals mehr als 50 Messestände mit inklusiven 
Angeboten und Initi ati ven, rund 30 Workshops, Mitmach-
Akti onen sowie ein vielfälti ges Rahmenprogramm mit 
Live-Akti onen. Diese Landesinklusionsmesse war bereits 
bei ihrer zweiten Aufl age ein beachtlicher Erfolg. Das soll-
te im Zweijahresrhythmus – also nächste Inklusionsmesse 
2020 – fortgesetzt werden. 

Schöne neue Pläne 

Die beiden Veranstalter Landesarbeitsgemeinschaft  
Selbsthilfe Behinderter Rheinland-Pfalz e.V. (LAG Selbst-
hilfe RLP) und Zentrum für selbstbesti mmtes Leben 
behinderter Menschen, Mainz e.V. (ZsL Mainz) sti egen be-
reits mehr als ein Jahr vor dem geplanten neuen Termin 
in die Vorbereitungen für die Nr. 3 ein. Schließlich ist die 
Organisati on ein großer Aufwand für das sehr überschau-
bare Team und braucht beträchtliche Vorlaufzeit. Und 
natürlich war auch der Ehrgeiz da, das Ganze weiterzu-
entwickeln, noch besser, noch aktueller zu machen.

Neuer Name, neue Herausforderungen, neue Medien: die INKLUSIVA
Wie die Inklusionsmesse Rheinland-Pfalz erstmals komplett digital stattfand

10. & 11. September 2020

www.inklusiva.digital/

All das unter einem neuen Namen für die Landesinklusi-
onsmesse, der nach und nach zu einer Veranstaltungsmar-
ke wachsen soll: INKLUSIVA soll sie ab 2020 heißen. 
Die Universität Mainz als Partner und Veranstaltungsort 
für die INKLUSIVA 2020 am 10. & 11. September wurde 
gefunden. Ebenso das aktuelle Thema festgelegt, das sich 
mit einem solchen Partner anbot: der Dialog zwischen 
Wissenschaft  und Praxis zu den Themen Teilhabe, Gleich-
berechti gung und Selbstbesti mmung von Menschen mit 
Behinderung. Die Ansprache der Aussteller lief bereits 
auf vollen Touren. Als Referent*innen und Akteur*innen 
für das Programm – darunter bekannte Namen – waren 
bereits einige im Boot. 

Vorbereitungs-GAU – was nun? 

Was dann mitt en in die heiße Vorbereitungsphase zur 
INKLUSIVA 2020 im Frühjahr hineinplatzte, wissen wir alle: 
Corona! Alarm und Unsicherheit für die Organisatoren. 
Zunächst diskuti eren, abwarten, auf Entspannung hoff en – 
bis zum Termin im Herbst waren es ja noch einige Mona-
te. Aber dann musste eine Grundsatzentscheidung gefällt 
werden: wagen, die INKLUSIVA 2020 stattf  inden zu lassen 
oder alles absagen? Mit der Entscheidung die Inklusions-
messe nicht abzusagen, war auch klar: wie geplant, als 
klassische Messe-Veranstaltung, wird es nicht gehen. Zu 
viele Einschränkungen und vor allem zu viele Risiken für 
Besucher, Aussteller, Mitarbeiter.



25

Also galt auch hier die Zauberlosung der Stunde für alle 
Corona gebeutelten Veranstalter, die nicht aufgeben woll-
ten: alles anders, digital muss es werden! 

Probieren geht über Stornieren

Die INKLUSIVA 2020 total digital – das war mehr oder 
weniger leicht gesagt. Aber bei weitem noch nicht getan. 
Da warteten auf die Organisator*innen viele inhaltliche 
und technische Herausforderungen. Von so mancher zu 
aufwändig gedachten Idee aus den ersten Brainstormings 
musste sich wieder verabschiedet werden. Anderes 
konnte beibehalten und an die neuen Gegebenheiten 
angepasst werden. Oder zeigte sich gar unter den neuen 
Coronabedingungen als besonders glückliche Wahl mit 
damals noch ungeahnter Weitsicht. Wie z.B. die Uni-
versität Mainz mit ihrer höchst modernen technischen 
Infrastruktur, kompetenten Mitarbeitern und diversen 
Netzwerk-Kontakten als Partner an der Seite zu haben. 

Zahlreiche „Treff en“ und immer wieder Besprechungen 
des Organisatorenteams – auch das meist digital. Viel 
Auf, viel Ab. Ein schier unüberschaubarer Berg an Vorar-
beiten, die durch das neue digitale Format der Messe für 
die Veranstalter, Organisatoren und Partner hinzukamen: 
digitale Präsentati onsformen für die Aussteller, digitale 
Produkti onen für Fach- und Rahmenprogramm, digitale 
Veranstaltungsplattf  orm, Akti onen für und mit den so-
zialen Netzwerken und vieles mehr.

Alles im Netz: die erste digitale INKLUSIVA

Am 10. September, 10.00 bis 18.00 Uhr war es dann 
soweit: der erste von zwei Veranstal-
tungstagen der digitalen INKLUSIVA 2020. 
Im Livestream auf YouTube und auf der 
INKLUSIVA Internetplattf  orm konnte das 
Programm verfolgt werden. Moderiert 
wurde der Livestream des ersten Tages 
von Samuel Koch. Der Akti vist Constanti n 
Grosch führte durch die erste Gesprächs-
runde am Vormitt ag mit Gästen – natür-
lich als Videokonferenz. Zwischen den 
Beiträgen immer wieder 10-15-minüti ge 
Entspannungs- und Bewegungseinheiten, 
die zuvor aufgezeichnet worden waren und jetzt – auch 
am Computer – mit und ohne Rolli zum Mitmachen 
einluden. Auch künstlerische inklusive Beiträge wie 
Poetry Slam, Musik, Kunstausstellung brachten Unterhal-

tung ebenso wie Nachdenklichkeit. Video-Fachvorträge, 
Online-Präsentati onen und Online-Seminare (z.B. Leich-
te Sprache, technische Hilfen für Pfl ege in der Zukunft , 
Budget für Arbeit) und Gesprächsrunden sorgten für jede 
Menge Informati on, die jeder sich nach seinen Interessen 
zusammenstellen konnte. Viele der interessanten Video-
Vorträge und Seminare sind auch jetzt noch im Internet 
(www. inklusiva.digital/) abrufb ar. U.a. auch der aktuelle 
Vortrag von Paul Haubrich (Club Akti v) zum neuen Inten-
sivpfl egegesetz IPReG. 

Die rund 40 Aussteller, zu denen natürlich auch der Club 
Akti v gehört hat, konnten sich im so genannten INKLUSI-
VA Forum u.a. in halbstündigen Formaten in Video-Ge-
sprächsrunden präsenti eren. Die Online-Besucher hatt en 
bei den meisten Ausstellern auch die Möglichkeit, im Chat 
Fragen zu stellen. Darüber hinaus wurde jeder Austeller 
mit einem vorab geführten schrift lichen Interview vor-
gestellt (auch diese Interviews gibt es weiterhin auf der 
Website unter www.inklusiva.digital/). 

Als Besucher*innen der INKLUSIVA im Netz war es von 
Vorteil auf das große, gut aufb ereitete Informati onsange-
bot digital zurückgreifen zu können – individuell, barri-
erefrei, kostenlos, frei von Reiseaufwand. Auch jetzt auf 
der Website viele der Beiträge noch nutzen zu können, 
hilft , um die Veranstaltungsergebnisse nachhalti g für viele 
verfügbar zu machen. 

Gute Erfahrungen für die nächste INKLUSIVA

Bei Redakti onsschluss unserer Clubheft ausgabe war die 
Auswertung der ersten digitalen INKLUSIVA von den Ver-

anstaltern noch nicht gänzlich abgeschlos-
sen. Johannes Schweizer, Geschäft sführer 
der LAG Selbsthilfe Rheinland-Pfalz zieht 
von Veranstalterseite aber schon jetzt eine 
insgesamt positi ve Bilanz: „Dass wir die 
INKLUSIVA durch Corona komplett  digital 
auszurichten hatt en, hat uns einen richti gen 
Digital-Schub gegeben. Wir sind sicher, dass 
wir das Erlernte und jetzt erstmals Erprobte 
auch für die nächsten Inklusionsmessen und 
weitere Angebote nutzen werden. Dann 
hoff entlich wieder in einer Kombinati on von 

direkter und digitaler Begegnung und persönlichem Aus-
tausch. Denn der persönliche Austausch lässt sich gerade 
in der Selbsthilfe durch die neuen Medien gut ergänzen, 
aber nie ganz ersetzen.“ 

„Wir als Mitveranstalter 

der INKLUSIVA sind sehr zu-

frieden und nehmen viele 

positive Erfahrungen mit 

in die Zukunft.“

LAG Selbsthilfe RLP
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Die Frage nach neuen Formen der Digitalisierung für die Selbsthilfe ist nicht erst mehr oder weniger 
kürzlich durch Corona ins Blickfeld gerückt. Und doch haben u.a. die durch Corona eingeschränkten 
Möglichkeiten der persönlichen Begegnungen in der klassischen Selbsthilfe, z.B. bei Gruppentreffen 
oder Veranstaltungen, den Überlegungen für neue, digitale Formate vielerorts einen Schub gegeben. 
Aus der (Corona-)Not digital eine Tugend machen? Oder bisher digital Versäumtes nachholen? Egal, 
Hauptsache es wird angepackt. So z.B. geschehen mit dem Launch des neuen YouTube Kanals namens 
„Studio Selbsthilfe“, den die Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Selbsthilfe Rheinland-Pfalz Mitte August 
an den Start gebracht hat.

Die Digitalisierung ist eine der zentralen Heraus-
forderungen unserer Zeit, welche die Art und 
Weise wie Menschen kommunizieren und Informa-
tionen beziehen, grundlegend und flächendeckend 
verändert. Somit müssen alle Akteure des gesell-
schaftlichen Lebens zwangsläufig entsprechende 
Strategien entwickeln, wenn sie und ihre Tätig-
keiten weiterhin wahrgenommen werden sollen. 
Das bedeutet, dass auch Selbsthilfeverbände von 
Menschen mit Behinderungen, chronischen Er-
krankungen und deren Angehörigen vermehrt und 
systematisch digitale Angebote schaffen müssen, 
die im Idealfall jüngere und ältere Zielgruppen 
ansprechen. Denn so lässt sich noch eine weite-

re Herausforderung der gesundheitsbezogenen 
Selbsthilfe angehen: die Nachwuchsgewinnung für 
einen gelungenen Generationenwechsel.

„Um junge Menschen für die Selbsthilfe zu gewin-
nen, müssen diese zunächst überhaupt einmal 
wissen, dass es sie gibt und was man darunter alles 
versteht. Oft assoziieren Menschen mit dem Begriff 
´Selbsthilfe´ eine Gruppe von Menschen im Stuhl-
kreis. Beispielsweise in Filmen wird diese Situation 
häufig aufgegriffen und hat oft einen verstaub-
ten und erzwungenen Charakter“, teilt Johannes 
Schweizer, Geschäftsführer der LAG Selbsthilfe RLP, 
mit und schlussfolgert: „Daher muss der Begriff 
´Selbsthilfe´ allgemein erst mal neu besetzt werden 

Mitteilung der LAG Selbsthilfe Rheinland-
Pfalz         I        Mainz, 14. August 2020

Die LAG Selbsthilfe Rheinland-Pfalz 

stellt vor: Selbsthilfe digital

NEU: Der YouTube Kanal zum Thema 

gesundheitsbezogene Selbsthilfe
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- und zwar modern, authentisch und ansprechend. 
Dies kann dadurch gelingen, wenn niedrig-schwel-
lig, verständlich und locker jene Themen angespro-
chen werden, mit denen sich viele junge Menschen 
identifizieren“. 

Nach und nach soll der YouTube Kanal die Vielfalt 
und Bandbreite von Selbsthilfe-Aktivitäten sichtbar 
machen, Vereinsstrukturen erklären, die Errun-
genschaften und Herausforderungen der letzten 
Jahrzehnte thematisieren und natürlich auch 
Vorbehalte und Vorurteile gegenüber Menschen 
mit Behinderungen und Menschen mit chroni-
schen Erkrankungen aufgreifen und einen Beitrag 
dazu leisten, diese abzubauen. Unterschiedliche 
Menschen werden im Rahmen von Interviews zu 
Wort kommen, um ihre persönlichen Erfahrungen 
zu teilen und zum Austausch über die Kommentar-
funktion des YouTube Kanals anzuregen. 

Den Auftakt des YouTube Kanals machen ein kurzes 
Vorstellungsvideo und eine thematische Einführung 
des Fernseh- und Internetmediziners Dr. Johannes 
Wimmer. Er erklärt aus Sicht eines Mediziners, was 
gesundheitsbezogene Selbsthilfe ist und welchen 

Mehrwert diese für die Gesundheit und die Gesell-
schaft hat. 

Es folgen Interviews mit Aktiven der LAG Selbsthilfe 
Baden-Württemberg und des Bundesverbandes 
Aphasie sowie mit Spitzensportler Niko Kappel. 
Geplant ist, jeden Monat 1-2 Videos zu veröffent-
lichen. Das Projekt ist auf drei Jahre angelegt und 
wird durch die Unterstützung der Techniker Kran-
kenkasse ermöglicht. 

Um kein Video zu verpassen, kann der Kanal nach 
Anmeldung bei YouTube abonniert werden. Alter-
nativ können Interessenten eine E-Mail mit dem 
Betreff „Abo Studio Selbsthilfe“ an folgende E-Mail 
schicken: studio.selbsthilfe@lag-sb-rlp.de. 
Alle Abonnenten werden dann über das Hochladen 
jedes neuen Videos informiert. 

Der YouTube Kanal „Studio Selbsthilfe“ ist zu errei-
chen über folgenden Link: 

https://www.youtube.com/channel/UCUCTF8waa 
os2nieoX3ob5UA

Screenshot aus dem Vorstellungs-Video Studio 

Selbsthilfe mit Johannes Schweizer, Geschäfts- 

führer LAG Selbsthilfe Rheinland-Pfalz

Screenshot aus dem Video Studio Selbsthilfe mit 

dem Auftakt-Video mit Arzt Dr. med. Johannes 

Wimmer, bekannt aus diversen Gesundheitssen-

dungen in Fernsehen und Internet und als Best-

seller-Autor (u.a. Buch „Medizin endlich verständ-

lich“)
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Als sich die Mittwochsrunde Ende Januar 
zum ersten Mal nach der Winterpause traf, 
schien die Welt noch in Ordnung und der 
Corona-Virus in China weit weg zu sein. Jeder 
erzählte, wie er die vergangenen sieben Wochen 
verbracht hatte. Beim Rückblick auf das Jahr 
2019 wurde vor allem an das Jubiläum „40 Jahre 
Mittwochsrunde“ und die schöne Feier erinnert. 
Eine Woche später schaute man sich gemeinsam 
den Film über die Kindheit von Hape Kerkeling 
„Der Junge muss an die frische Luft“ an. Am 
Aschermittwoch trafen sich einige von uns beim 
traditionellen Heringsessen im Schammatdorf-
Zentrum. Dann brachte Joanna das Quartett-
Kartenspiel „Künstler der Tierwelt“ mit. Durch 
geschicktes Fragen sollte man vier Karten aus 
einer Kategorie zusammen bekommen und lern-
te dabei interessante Tiere kennen.

Inzwischen hatte Corona Europa, Deutsch-
land und schließlich auch Trier erreicht. Trotz-
dem wollten die „Winterkinder“ (Rudi, Joanna, 
Roman, Erich, Peter, Gaby und Walter) ihre Ge-
burtstagsfeier am 11. März nicht absagen. Dass 
dies das letzte Treffen für lange Zeit war, ahnte 
damals noch keiner. Es kam zum „Lockdown“, 
wie wir ihn noch nie erlebt haben. Auch der Club 
Aktiv sagte sämtliche Gruppenaktivitäten ab. 
Zuerst war jeder mit sich selbst beschäftigt. Die 
Mittwochsrundler zählten von nun an wegen 
Vorerkrankungen, Alter oder beidem zur Risi-
kogruppe. Unzählige Fragen drängten sich auf: 
kann ich selbst einkaufen gehen oder soll ich mir 
etwas mitbringen lassen; muss ich den Termin 
beim Facharzt verschieben; reicht mein Vorrat an 
Toilettenpapier; wo bekomme ich einen Mund-
Nasenschutz her?

Ein wenig Kontakt hielten die Leute trotzdem 
miteinander: über Telefon, E-Mail und Nachbarn 
über persönliche Begegnung.

Der Sommer kam und die Hoffnung auf ein 
baldiges Ende der Corona-Pandemie erfüllte sich 
nicht. Aber es gab Lockerungen und auch die 
Mittwochsrunde wollte sich endlich mal wieder 
treffen. Am besten unter freiem Himmel und 
mit Beachtung der Hygieneregeln. Der Kiosk am 
Schammatdorf-Zentrum hatte seinen Betrieb an 
zwei Nachmittagen in der Woche wieder auf-
genommen und wurde von uns als Treffpunkt 
gewählt. 

Auch die Bewirtung durch das Kiosk-Team mit 
Getränken und Eis war gesichert. Am Mittwoch, 
dem 22. Juli, traf sich die Mittwochsrunde nach 
über vier Monaten „Zwangspause“ endlich 
wieder! Sofern das Wetter mitspielte, kamen 
im August und September noch weitere Treffen 
zustande. Es war eine große Freude, sich wieder-
zusehen, sich auszutauschen, Gemeinschaft zu 
erleben. 

Wir wissen, dass die warmen Spätsommer-

tage bald vorbei sind und überlegen, wie es in 
der kalten Jahreszeit weitergeht.

                                                     Joanna Siemionow

s-runde
Bericht aus der
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Gerade jetzt!
Die richtige Zeit, um sich als neues Mitglied mit dem Club Aktiv stark zu machen!

Die Corona-Zeit ist besonders für alle, die zu den „Risikogruppen“ gehören – wie behinderte, kranke und ältere 

Menschen – eine komplizierte und schwierige Zeit. Beim Club Aktiv sind wir für Sie da! Wir mobilisieren alles, was 

wir an aktiver Hilfe und gemeinschaftlicher Unterstützung geben können. Und das ist einiges. Denn dafür haben 

wir als freier Selbsthilfe-Verein von und für Menschen mit Behinderung fast 50 Jahre unsere Erfahrung.

Sie haben selbst eine Behinderung oder (chronische) Erkrankung?

Sie suchen als Angehörige/Familie/Freunde aktive Unterstützung?

Sie suchen Mutmacher*innen, Mitkämpfer*innen, Selbsthelfer*innen, 
„Expert*innen in eigener Sache“?

Sie suchen Ratgeber*innen, die sich mit Regelungen und Rechten für behinderte Menschen 
als Fachleute und aus persönlicher Erfahrung wirklich auskennen? 

Sie suchen Begleiter*innen, die Ihnen dabei helfen, Rechte und Leistungen, die Ihnen zu-
stehen, zu bekommen? Sie suchen Unterstützer*innen, die keine Scheu vor den Mühlen der 
Bürokratie haben? 

Sie suchen die Gemeinschaft von Menschen mit und ohne Behinderung, die sich gegenseitig 
helfen, unterstützen und austauschen?

Sie wollen andere Menschen kennenlernen und neue Kontakte knüpfen? 
Sie suchen eine Gruppe, Gesprächskreis, Freizeit-Treff ?  

Sie wollen sich für eine gute Sache mit anderen und für andere einsetzen? 

JA, ich will jetzt Mitglied im Club Aktiv werden!

Ihr Mitgliedsantragsformular auf der nächsten Seite oder zum Ausdrucken im Internet: 

www.clubaktiv.de 
unter „Mitglied werden“

Fragen zur Mitgliedschaft? 
Club Aktiv Selbsthilfe, Tel.: 0651/97859-130
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Bank

BLZ

Kto.-Nr. bzw. IBAN

(oder) SWIFT/BIC

Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass der Mitgliedsbeitrag von meinem/unserem Konto ab dem Folgemonat der Zustimmung zum Aufnahmeantrag bis auf Wider-
ruf abgebucht wird.

Vielen Dank! Bitte mit Unterschriften senden an:   Post Club Aktiv e.V.  |  z.Hd. Geschäftsführung  |  Schützenstraße 20  |  54295 Trier 
 Fax 0651 /9 7859-26  |  Mail info@clubaktiv.de    

EINZUGSERMÄCHTIGUNG

Ja, ich will Mitglied beim Club Aktiv e.V. werden.  

Der Club Aktiv.  
Zusammen stärker!  

Vor-/Nachname                 

Unternehmen/Organisation                 

Straße/Haus-Nr.                                PLZ / Ort

Zusendung kostenlose Clubzeitschrift (4x pro Jahr)                ja, per Post              ja, per Mail                nein, danke

Datum, Unterschrift    Einzugsermächtigung              

Ich wähle folgenden monatlichen Mitglieds-Mindestbeitrag:

E-Mail                                  Fax                 

Als Direktmitglied (ordentliches Mitglied)      Als Fördermitglied (stilles Mitglied)

Für Direktmitglieder 

Einzelmitglied ............................................................. 3,00 Euro mtl.

Paar  ................................................................................. 4,00 Euro mtl.

Familie  ...........................................................................   5,00 Euro mtl.

Vereine ........................................................................... 8,00 Euro mtl.

Organisationen/Unternehmen ......................... 12,00 Euro mtl.

Förderbeitrag für Privatpersonen  10,00 Euro monatlich

Förderbeitrag  für  
Unternehmen /Organisationen  25,00 Euro monatlich

Ich wähle einen freiwillig höheren  
Mitgliedsbeitrag in Höhe von Euro mtl.

Für Fördermitglieder 

Datum, Unterschrift    Aufnahmeantrag              
7

7

Mein Aufnahmeantrag für die Mitgliedschaft im Club Aktiv e.V.

Geburtsdatum

Behinderung/chronische Erkrankung                                    ja, selbst                 nein                            Angehöriger mit Behinderung

Ich bin jetzt dabei!

10
/2

02
0
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Termine im Club

Termine für Veranstaltungen 
können durch die Corona-Ein-
schränkungen und die bestehenden 
Planungsunsicherheiten leider hier 
noch nicht angeben werden. 

Informationen zu aktuellen Club 
Aktiv-Veranstaltungen veröffentli-
chen wir zeitnah für Sie auf unseren 
Internetseiten www.clubaktiv.de 

sowie auf unserer Facebookseite 
unter

https://www.facebook.com/ 
ClubAktivEv/ 

Die Club Aktiv-Gruppen, wie Mittwochsrunde 
oder Kegelgruppe sowie die Gesprächskreise, 
organisieren ihre Termine selbst und tauschen sich 
mit ihren Mitglieder bezüglich stattfindender Tref-
fen direkt aus.

Mitglieder des Club Aktiv e.V. erhalten ihre In-
formationen zur jährlichen Mitgliederversamm-
lung wie immer mit ihrer Einladung vom Vereins-
vorstand. Termin, Tagesordnung und Vorgehen 
bei der Mitgliederversammlung 2020 standen 
beim Redaktionsschluss dieser Clubheftausgabe 
noch nicht fest.

31
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JETZT
Probefahrt

 vereinbaren
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    www.TRIstrom.de     Monaiser Straße 21 
54294 TRIer 

  0651 -  99 241 141 

 

WWiirr  iinnssttaalllliieerreenn,,  wwiirr  rreeppaarriieerreenn,,  wwiirr  mmaacchheenn  SSttrroomm  !!  
  

 

 

 

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


