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Editorial

Gremien und Netzwerken daran beteiligt, end-

lich den Weg zur gleichberechtigten Teilhabe 

behinderter Menschen in allen Gesellschafts-

bereichen zu ebnen. Anders als für die Lobby 

der Großen und Stationären ist es von jeher für 

die Selbsthilfe und ihre Organisationen ungleich 

schwerer, sich im politischen, gesellschaftlichen 

und auch wirtschaftlichen Geschehen Gehör 

und Gewicht zu verschaffen. Ist die Selbsthilfe 

nicht selbstbewusst genug? Setzen wir zu sehr 

auf Einsicht statt Einfl uss? Lassen wir uns zu 

sehr auseinanderdividieren, statt uns zu konzen-

trieren? Fragen, die das nächste Jahr mitbestim-

men werden. 

Wir werden uns wieder bei zahlreichen Veran-

staltungen wie Inklusionsgesprächen, Netzwerk-

treffen, Tagungen bis hin zum Club Aktiv-Som-

merfest sehen. Doch seien Sie als erstes höchst 

willkommen zu einem gemeinsamen Start in das 

neue Jahr bei unserem Club Aktiv-Neujahrs-

empfang am 29. Januar. Lassen Sie uns mitei-

nander reden, gegenseitig zuhören und einfach 

eine gute gemeinsame Zeit zusammen haben. 

die erste Ausgabe des Club-Magazins im Neuen 

Jahr ist immer etwas Besonderes. Wir machen 

das Heft noch in den letzten Wochen des alten 

Jahres und so fällt es uns gar nicht so leicht, uns 

schon auf das Kommende einzustimmen. 

Bedeutendes wird für das nächste Jahr erwartet: 

das neue Teilhabegesetz auf Bundesebene, in 

unserer Region die Vorstellung des Aktionsplans 

der Stadt Trier, für unser Bundesland Rheinland-

Pfalz die Landtagswahl. 

Die Erfahrung - nicht allein in der Behinderten-

arbeit - zeigt, dass wahrlich nicht bei allem, was 

groß angekündigt wird, am Ende auch der große 

Wurf herauskommt. Nicht ohne Grund titelt der 

Leitartikel in dieser Ausgabe: „Wie aus Inklusion 

Inklusiönchen zu werden droht.“ Es mehren sich 

in diesen Tagen auf Landes- und Bundesebene 

die Stimmen derjenigen, die befürchten, dass 

bei der großen Vision von Inklusion schleichend 

der Rückwärtsgang eingelegt wurde. Stellt sich 

womöglich bei politischen Veränderungen im 

Land gar die Frage nach einer Renaissance des 

Stationären versus Selbstbestimmten?

Als Selbsthilfeorganisation und Interessenver-

tretung sind wir als Club Aktiv in verschiedenen 
Ute Treinen

Liebe Leserin, lieber Leser,
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Wie aus Inklusion Inklusiönchen zu werden droht

Klartext aus dem Club

Gedanken zu einer großen Vision, die konsequent kleingespart wird

 

In der Behindertenpolitik ist seit Jahren ein widersprüchliches Schema erkennbar. Zum einen wer-

den im Zyklus der Wahlperioden neue Begriffe und ehrgeizige Ziele formuliert, die den Perspekti-

ven- und Paradigmenwechsel in der Behindertenpolitik, ein umfassendes Teilhaberecht und aktuell 

die Vision Inklusion postulieren. Gleichzeitig wird seit Jahren zielgerichtet darauf hingearbeitet, die 

sozialen Sicherungssysteme abzubauen. Dabei werden Schritt für Schritt die mühsam erkämpften 

Etappenziele und Hilfen rückgängig gemacht, die es den Betroffenen überhaupt erst ermöglichen 

könnten, ein Leben in der Mitte der Gesellschaft zu führen. 

Für die Betroffenen ist die Alltagsrealität, dass es immer weniger Hilfen gibt und es immer schwie-

riger wird, die Hilfen zu bekommen, die sie brauchen, um gleichberechtigt teilhaben zu können. 

Schon lange fragen sich nicht nur die Betroffenen und ihre Selbsthilfeorganisationen wie diese Pra-

xis mit dem Sozialstaatsprinzip und der UN-Behindertenrechtskonvention vereinbar sein soll. Wür-

den die Politik und die Verwaltungen in der gleichen stoischen Beharrlichkeit Inklusion umsetzen, 

wie sie den Abbau des Sozialstaates betreiben, wäre Inklusion keine ferne Vision mehr, sondern 

gelebte Wirklichkeit. 
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Wer defi niert Inklusion? 

Sechs Jahre nach Inkrafttreten der UN-Konvention 

kommen grundlegende Zweifel auf, ob der Schritt 

hin zur Sicherung der Teilhabe und Überwindung der 

Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen 

eigentlich ernsthaft auf den Weg gebracht wurde. 

Wo bleibt die Inklusion? Und vor allem: Meinen denn 

mit dem Ziel Inklusion überhaupt alle Akteure das 

Gleiche? 

Wenn wir die Betroffenen und ihre Interessenvertre-

tungen fragen, kann als Inklusion nur die Forderung 

der UN-Konvention verstanden werden: umfassen-

de Teilhabe, Menschen mit Behinderungen gehören 

von Anfang an dazu. Inklusion meint eine Gesell-

schaft, die Unterschiede wertschätzt und gleichzeitig 

nicht den Blick dafür verliert, dass unterschiedliche 

Behinderungen und Benachteiligungen auch unter-

schiedliche Hilfen brauchen, um Teilhabe auch tat-

sächlich leben zu können.

Fragt man dagegen Politik und Verwaltungen, so 

nutzen diese vor allem den bestehenden Interpre-

tationsspielraum. Es wird dort kaum noch ein Hehl 

daraus gemacht, dass man die Erfüllung irgendwel-

cher Grundforderungen nach Inklusion, Eingliede-

rung und Teilhabe angesichts der realen Kassenlage 

letztendlich für utopisch hält. 

Inklusion zum Nulltarif? 

„Die Neuorganisation der Ausgestaltung der 
Teilhabe zugunsten der Menschen mit Behinde-
rungen wird so geregelt, dass keine neue Aus-
gabendynamik entsteht.“ 
(Faltblatt „Der Weg zum Teilhabegesetz“, BMAS, Juli 

2015) 

Wer immer wieder betont, dass die Umsetzung von 

Inklusion kostenneutral zu sein habe, der muss von 

der Annahme ausgehen, das Geld sei bis dato ein-

fach nur falsch verteilt. Dabei haben doch die bis-

herigen Versuche gezeigt, dass sich die Eingliede-

rungsausgaben nicht so einfach nur anders verteilen 

lassen. 

Ergo muss mit logischer Konsequenz für diese Ver-

treter Schritt zwei folgen: Das von der Pfl egeversi-

cherung bekannte Teilkasko-Prinzip soll langsam 

eingeführt werden. Wir erinnern uns: Die neue Pfl e-

geversicherung war in unserem Sozialsystem die 

erste Versicherung, die eine Teilkasko dargestellt 

hat. Mit Blick auf klamme Staatskassen und den de-

mografi schen Wandel sollte sie nicht mehr das ge-

samte Pfl egerisiko abdecken. 

Nun also auch bei der Eingliederungshilfe? Das Pro-

blem der ständig wachsenden Klientenzahlen und 

der sich vermehrenden Ausgaben würde dabei mit 

dem Prinzip einer Teilkasko-Eingliederungshilfe „ge-

löst“. Dabei bewegen wir uns ohnehin schon eine 

Weile sehr weit weg von klar defi nierten, gesetzlich 

festgelegten Ansprüchen, die als Grundlage not-

wendig sind, um wirklich teilhaben zu können. 

Der selbstbestimmte Mensch im 

Mittelpunkt? 

„Die Eingliederungshilfe wird zu einem moder-
nen Teilhaberecht entwickelt, in dessen Mittel-
punkt der Mensch mit seinen behinderungsspe-
zifi schen Bedarfen steht.“

„Selbstbestimmung und individuelle Lebens-
planung werden dem gewandelten Rollenver-
ständnis von Menschen mit Behinderung ent-
sprechend vollumfänglich unterstützt.“ 
(Faltblatt „Der Weg zum Teilhabegesetz“, BMAS, Ju-

li 2015) 

Das hört sich gut an. Aber: Menschen mit Behin-

derungen sind und waren immer schon Bürger mit 

Menschenrechten unter Kostenvorbehalt. Schon die 

Einbettung der erstmaligen gesetzlichen Veranke-

rung des Vorrangs ambulanter Hilfen im Jahr 1984 

ließ darauf schließen, dass es dem Gesetzgeber 

auch ums Kostensparen ging, da er davon ausging, 

dass ambulante Hilfen oft kostengünstiger seien 

als stationäre. Ein Dutzend Jahre weiter zeigte sich 

1996, dass es wohl tatsächlich in erster Linie - wenn 

nicht gar ausschließlich - um die Kosten ging. Denn 

da behielt der Gesetzgeber den Vorrang ambulan-

ter Hilfen unter Kostenvorbehalt auch bei der Än-

derung des Bundessozialhilfegesetzes (BSHG) bei, 

nachdem sich gezeigt hatte, dass ambulante Hilfen 

keineswegs generell kostengünstiger sind, vor allem 

nicht bei einer Rund-um-die-Uhr-Versorgung. 
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Recht auf Teilhabe und gleichwertige Lebensbedin-

gungen aber sind mit dem Kostenvorbehalt nicht 

vereinbar und damit ist auch keine Inklusion im ei-

gentlichen Sinne umzusetzen.  

Ambulant vor stationär – gilt nicht 

mehr?

„Die Leistungen können entsprechend den Er-
fordernissen des Einzelfalles für die Deckung 
des Bedarfs außerhalb von Einrichtungen (am-
bulante Leistungen), für teilstationäre oder sta-
tionäre Einrichtungen (teilstationäre oder sta-
tionäre Leistungen) erbracht werden. Vorrang 
haben ambulante Leistungen vor teilstationären 
und stationären Leistungen sowie teilstationä-
re vor stationären Leistungen. Der Vorrang der 
ambulanten Leistung gilt nicht, wenn eine Leis-
tung für eine geeignete stationäre Einrichtung 
zumutbar und eine ambulante Leistung mit un-
verhältnismäßigen Mehrkosten verbunden ist. 
Bei der Entscheidung ist zunächst die Zumut-
barkeit zu prüfen. Dabei sind die persönlichen, 
familiären und örtlichen Umstände angemes-
sen zu berücksichtigen. Bei Unzumutbarkeit ist 
ein Kostenvergleich nicht vorzunehmen.“ ¹

Der schon als Rechtsnorm im Bundessozialhilfege-

setz (BSHG) verankerte Vorrang ambulanter vor sta-

tionären Hilfen ist bis heute nicht umgesetzt. Wie ist 

diese Kluft zwischen Rechtsnorm und Rechtspraxis 

zu erklären? Der Vorrang ambulanter Hilfen wurde 

seinerzeit als programmatische Sollvorschrift in das 

Bundessozialhilfegesetz eingeführt. Die Aufgabe, 

den Gesetzesauftrag umzusetzen, fi el damit den 

Trägern der Sozialhilfe zu. Leider lässt sich nur fest-

stellen, dass die Träger der Sozialhilfe bundesweit 

ihren Gesetzesauftrag auf breiter Front nicht erfüllt 

haben. Und: Es gibt keine Kontrollinstanz, die an 

dieser Stelle korrigierend zugunsten der Betroffenen 

und ihres rechtmäßigen Anspruchs eingreift. 

Dennoch bleiben die Sozialhilfeträger für die Um-

setzung verantwortlich, obwohl ihre diesbezüglichen 

Defi zite in den vergangenen 20 Jahren auch dem 

Gesetzgeber nicht verborgen geblieben sein können 

- was allerdings mit Blick auf die Kostenseite tun-

lichst nicht weiter thematisiert wird. 

Offenkundig müssten mit der Durchsetzung des 

Vorrangs ambulanter Hilfen andere Akteure be-

traut werden, nämlich solche, die wirklich an der 

Durchsetzung dieser Rechtsnorm und des dahin-

ter stehenden Paradigmas interessiert sind. Das 

aber geschieht nicht. Im Gegenteil: Als Selbsthilfe-

organisation erleben wir tagtäglich, dass es immer 

schwieriger wird, bei den Verwaltungen ambulan-

te selbstbestimmte Hilfe für behinderte Menschen 

durchzusetzen. Die Kostenseite wird „durch die kal-

te Küche“ zur allseits präsenten K.O.-Keule, die den 

eigentlichen Wert hinter dieser Rechtsnorm bis zur 

Unkenntlichkeit konterkariert hat.

Ein aktuelles Beispiel zur Mär „ambulant vor sta-

tionär“ ist in unserem Bundesland das geplante 

neue Landesgesetz für Wohnformen und Teilhabe 

(LWTG), das im Anfang Januar 2016 verabschie-

det werden soll. Es erinnert an einen Schildbürger-

streich, wenn dort Überlegungen angestellt werden, 

dass es die Unterscheidungen zwischen ambulan-

ten und stationären Wohnformen nicht mehr geben 

soll. „Auf dem Papier“ würden dann einfach keine 

stationären Wohnformen mehr existieren. Damit 

könnte sich auch niemand mehr diskriminiert fühlen, 

wenn er gegen seinen Willen in einem Heim leben 

soll, statt mit ambulanten Hilfen selbstbestimmt in 

seinem Zuhause. 

„Poolen“? Willkommen im 

Zuständigkeitslabyrinth

„Die vorgelagerten Systeme und die mit der 
Eingliederungshilfe verbundenen Systeme so-
wie ihre Zusammenarbeit werden verbessert.“
(Faltblatt „Der Weg zum Teilhabegesetz“, BMAS, Ju-

li 2015) 

Seit dem Pfl ege-Weiterentwicklungsgesetz wird  

häufi g das sogenannte „poolen“ von Leistungen dis-

kutiert. Faktisch heißt das auch zunächst zu sehen, 

___________________________
¹  Zwölftes Buch (XII) - Sozialhilfe - (Artikel 1 des 

Gesetzes vom 27. Dezember 2003, BGBl. I S. 3022) 

§ 13 Leistungen für Einrichtungen, Vorrang anderer 

Leistungen
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wer vorrangiger Leistungsträger für einen Anspruch 

ist. Letzteres ist gesetzlich festgelegt. Da verwun-

dert es doch, wenn vermeintlich klar defi nierte Spiel-

regeln zum Thema gemacht werden. Könnte etwa 

eine andere Agenda dahinterstecken?

Natürlich gibt es vorrangige Kostenträger und es 

ist auch nur legitim, diese erst einmal in Anspruch 

zu nehmen. In der Praxis ist das aber manchmal 

nicht ganz so einfach, weil es sehr viele Schnittstel-

lenunschärfen zwischen den einzelnen Leistungen 

und damit auch Probleme bei den Zuständigkeiten 

gibt. Wer von „poolen“ spricht, der dürfte auch im 

Sinn haben, dass die bestehenden Unklarheiten in 

der Praxis erst einmal dazu führen, dass Ansprüche 

zwischen Leistungsträgern hin und hergeschoben 

werden. Ein alt bekanntes Problem, das für die Be-

troffenen und ihre Angehörigen viel (Lebens-)Zeit 

und Nerven kostet, bis hin zur Resignation. 

Die Praxis zeigt, dass die Leistungserbringer wenig 

mit Kooperation im Sinn haben. Eine Erfahrung, die 

das für die Betroffenen schmerzhaft deutlich un-

terstrichen hat, war das trägerübergreifende Bud-

get. Die gesamten Rehaträger haben nicht Hand in 

Hand zusammengearbeitet. Konkurrenz und Konfu-

sion statt Kooperation und Koordination waren das 

Ergebnis. Das Ganze nun nochmals, u.a. verbrämt 

mit einem neuen Modewort wie „poolen“ anzuge-

hen, macht die Sache nicht besser. „Poolen“ birgt 

die Gefahr, dass sich erst mal keiner als zuständig 

betrachtet und sich die verschiedenen Kostenträger 

nicht oder nur sehr langwierig einigen. Am Ende wird 

all das, wie die Erfahrung zeigt, zu Lasten der An-

tragsteller gehen. Wenn Antragsteller auf dem Weg 

zu ihrem Recht aufgeben, dann löst das irgendwie 

auch das Problem – zwar nicht für die Betroffenen, 

aber für die Behörden.  

Mitsprache der Selbsthilfe – ernst 

nehmen oder Alibi?

„Die Erarbeitung des Bundesteilhabegesetzes 
erfolgt nach dem im Koalitionsvertrag niederge-
schriebenen Grundsatz ´Nichts über uns – oh-
ne uns`. Menschen mit Behinderung und ihre 
Verbände werden wie auch die weiteren betrof-
fenen Akteure von Anfang an und kontinuierlich 
am Gesetzgebungsprozess beteiligt.“

(Faltblatt „Der Weg zum Teilhabegesetz“, BMAS, Ju-

li 2015) 

„Die Bundesregierung setzt sich zum Ziel, die 
Handlungskompetenz der Verbände behinder-
ter Menschen zur Inanspruchnahme der ihnen 
zustehenden Rechte zu stärken. Gleichzeitig 
unterstreicht die Bundesregierung den Wert 
dauerhafter Vernetzung der Selbsthilfe unterei-
nander.“ 
(Nationaler Aktionsplan der Bundesregierung 2011) 

Faktisch hat die Selbsthilfe beim neuen Teilhabe-

gesetz eine beratende Funktion. Von wirklicher 

Handlungsvollmacht ist eine beratende Funktion al-

lerdings weit entfernt. Die Selbsthilfe wird zu allen 

Gremien eingeladen, hat aber in keinem Fall ein 

Stimmrecht. Mitreden ja, mitbestimmen nein?

Die Vernetzung, die im Aktionsplan angesprochen 

wird, sieht in der Realität eher so aus, dass die Ver-

bände gegeneinander ausgespielt werden können. 

Gerade die Selbsthilfeverbände und Interessenver-

tretungen sind in vielen Gremien präsent, beraten 

Klienten und andere Selbsthilfevereine, führen Info-

veranstaltungen durch, müssen bei jeder aktuellen 

Änderung reagieren und sich sehr zeitintensiv damit 

auseinandersetzen. Diese Arbeit ist in dem breiten 

Umfang meist nicht ausschließlich ehrenamtlich zu 

leisten. Die meisten Vereine und Interessenvertre-

tungen in der Behindertenarbeit sind auf fi nanzielle 

Zuwendungen und Förderungen angewiesen.

Inzwischen wird auch gerne mehr oder weniger 

deutlich darüber diskutiert, wer alles eine Förderung 

erhält. Es wird dann schon mal offen gelassen, ob 

noch genug Gelder da sind, um zukünftig Zuwen-

dungen in der notwendigen Höhe an alle zu leisten. 

Zwischen den Zeilen kann das heißen: Wer zu kri-

tisch und lautstark in den Gremien ist, muss sich 

schon bald damit auseinandersetzen, dass die dau-

erhafte Vernetzung dann doch nicht mehr fi nanziert 

wird. Da wird die eine oder andere Einschätzung 

zwangsläufi g leiser.
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Bürgerschaftliches Engagement als 

Placebo?

Schon seit einigen Jahren wird in der Eingliede-

rungshilfe immer wieder das bürgerschaftliche En-

gagement als Säule betont. Sicher ein wichtiger As-

pekt, denn Miteinander verlangt auch Engagement 

jedes Einzelnen. Aber: Es kann nicht planmäßig ein-

gefordert werden. Nicht umsonst heißt es Ehrenamt 

und Freiwilligendienst. 

Die breite Landschaft an sozialen Hilfen und An-

geboten ist nicht zufällig entstanden. Viele soziale 

Probleme wurden zunächst ehrenamtlich angegan-

gen und aufgefangen. Sie sind wichtige Strukturen 

in der Gesellschaft, die ab einem gewissen Punkt 

dann aber den Weg weg vom alleinigen Ehrenamt 

hin zu hauptamtlichen Strukturen vollzogen haben, 

um die vielfältigen Aufgaben noch erfüllen zu kön-

nen. Wie problematisch es sein kann, wenn dieser 

Punkt überschritten wird, zeigt die aktuelle Flücht-

lingssituation. 

Ehrenamtliches Engagement muss anerkannt und 

begleitet werden. Es ist wichtig und eine Bereiche-

rung. Aber: Es darf nicht systematisch als Umge-

hungsstraße und Sparstrategie missbraucht werden, 

um den sozialstaatlichen Aufgaben und Pfl ichten zu 

entgehen. 

Außer reden nichts gewesen?

„Mit dem nationalen Aktionsplan schafft die Re-
gierung ein Instrument mit dem sie die UN-Be-
hindertenrechtskonvention in den nächsten 10 
Jahren systematisch vorantreiben will.“ 
(Nationaler Aktionsplan der Bundesregierung 2011) 

Ein Großteil der Aktionspläne auf Bundes-, Lan-

des- und kommunaler Ebene macht ihrem Namen 

wahrlich keine Ehre. Viele Aktionspläne legen eben-

so wenig echte Aktionen für die Inklusion fest, wie 

der vielzitierte Zitronenfalter Zitronen faltet. Meist 

ergehen sich die Aktionspläne – wie der Nationale 

Aktionsplan auch – eher vordergründig und ratlos 

in einer summarischen Dokumentation bereits be-

stehender Angebote und Programme, bieten wenig 

Konkretes und keine greifbaren Zukunftsperspekti-

ven. Die Überlegungen der verschiedenen Beteilig-

ten schwingen zwischen den Polen Wunschkonzert 

und Kassenjammer kaum vereinbar hin und her. Die 

Stunde der Wahrheit für die Vision Inklusion kommt 

dann, wenn es um Finanzierung und Durchsetzung 

der notwendigen Maßnahmen in Politik und Verwal-

tung geht. 

Die UN-Behindertenkonvention wurde zwar unter-

schrieben, wird aber nicht konsequent umgesetzt. 

Das moderne Teilhaberecht dauert jetzt schon in 

der Umsetzung so lange, dass mehr als deutlich ist, 

dass die Prioritäten nicht dort liegen können. Was 

als großer Wurf geplant war, verkümmert auf dem 

langen Weg immer mehr zum „Teilhabegesetzchen“. 

Wir müssen uns die Frage stellen, ob diese Form 

der Politik Inklusion fördert oder behindert. Politik, 

die nur Geld verschieben will, statt Gesellschaftspo-

litik grundlegend qualitativ zu verändern, verhindert 

Inklusion und verrät die Grundwerte, die hinter die-

ser – gemeinsamen? – Vision stehen. 

Ute Treinen (Leitung Selbsthilfe Club Aktiv e.V.)

„Ich bin der Überzeugung, wir können nur zu 

einer inklusiven Gesellschaft werden, wenn 

Menschen mit Behinderungen die gleichen 

Rechte einfordern können wie alle anderen 

Menschen. Das geht aber nur, wenn Men-

schen mit Behinderungen auch tatsächlich die 

Hilfen bekommen, die sie brauchen, um diese 

Rechte wahrnehmen zu können. Menschen 

mit Behinderungen dürfen nicht auf eine Exis-

tenz als Bittsteller für karitatives und behörd-

liches Wohlwollen reduziert werden – wir sind 

in allen Bereichen gleichberechtigte Bürger.“

„Inklusion nur mit Menschen mit Behinde-

rungen – das geht nicht. Inklusion ist für alle 

wichtig, nicht nur für Menschen mit Behinde-

rungen.“

Paul Haubrich (Geschäftsführer Club Aktiv) 

in seinem Beitrag auf der Fachtagung 

“Ist Ihre Werkstatt auch von Inklusion be-

droht?“ bei der Gesellschaft für psychosoziale 

Einrichtungen (gpe), Mainz 03.12.2015 
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An den Start ging das ungewöhnliche Projekt BAU-ART vor acht Jahren. Seitdem wurde so mancher 

Entwurf gemacht, so manche Farbe wurde zur Gestaltung und so mancher triste öffentliche Raum 

verwandelte sich zu einem Hingucker mit mehr als einer schönen Oberfl äche. Den Kopf benutzt 

und Hand angelegt haben dabei das BAU-ART Projektteam des Club Aktiv aus dem Bereich Arbeit 

– Bildung – Chancen, der Kooperationspartner transcultur e.V. und vor allem die Projektteilnehmer. 

Letztere sind Menschen mit unterschiedlichen psychischen Handicaps, denen das Projekt BAU-

ART neue Perspektiven geben soll. In der Praxis sind diese Perspektiven: ein strukturierter Tag mit 

einem verlässlichen Ablauf in einer Gruppe, handwerkliche und kreative Betätigung, Qualifi zierung 

mit „training on the job“, persönliche Unterstützung und respektvolle Betreuung, neue Erfahrungen 

für das eigene Selbstbewusstsein. In manchen Fällen steht zu guter Letzt sogar die so genannte 

„Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt“ – ein neuer Job also. Unterstützt und gefördert wird das 

Projekt BAU-ART durch den Europäischen Sozialfond, die Stadt Trier, das Ministerium für Soziales, 

Arbeit, Gesundheit und Demografi e des Landes Rheinland-Pfalz. 

Club Aktiv-Projekt

Den Bogen spannen

Das Projekt BAU-ART verbindet Hilfe mit Kreativität und Handwerk 
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Auf den Spuren 

Diverse Trierer Grundschulen, Volkshochschule, 
Stadtbücherei, Rathaus, Jugend- und Stadtteil-
zentren - die Spuren, die BAU-ART in Sachen 
Wandgestaltung in den letzten Jahren in öffentli-
chen Gebäuden und bei gemeinnützigen Einrich-
tungen hinterlassen hat, sind ebenso vielfältig wie 
einzigartig. 

Nicht selten kommt es vor, dass Besucher nach-
fragen, wer denn die Gestalter sind und sehr er-
staunt reagieren, wenn sie von dem Projekt hören.
 

Erst denken, dann malen 

Am Anfang jeder neuen Gestaltung steht auch bei 
BAU-ART der Entwurf. Diesen entwickelt die De-
signerin Gaby Bruckmann in enger Abstimmung 
mit dem künstlerischen Gesamtkoordinator des 
Projektes Jean-Martin Solt vom BAU-ART-Koope-
rationspartner transcultur e.V. Vor dem Entwurf 
fi nden mit den Auftraggebern intensive Gesprä-
che statt, bei denen Gestaltungsvorstellungen 
und Ideen diskutiert werden. Manchmal sind wei-
tere offi zielle Stellen einzubinden, wie z.B. bei den 
Gestaltungen in Trierer Schulen das Amt für Ge-
bäudewirtschaft der Stadt Trier. 

Jeder Entwurf greift ein eigenes Thema auf, das 
mit dem zu gestaltenden Raum und den Anliegen 
des Auftraggebers korrespondiert. Mal liegt die 
Idee durch die Funktionalität des Raums nahe, 

mal ist das Thema weniger direkt greifbar. Häu-
fi g kommt durch die Gestaltung ein ganz neuer 
Blick auf altbekannte Räumlichkeiten zustande.  
„Was BAU-ART macht, gibt es nur einmal“, betont 
Jean-Marie Solt. Damit meint er keineswegs nur 
das Projekt, sondern auch die Unikate in gestalte-
rischer Hinsicht. 

Kreativität und Handwerk für die 

Seele

Bei BAU-ART verbindet sich der kreativ-künstle-
rische Anspruch mit solider handwerklicher Qua-
lität in der Umsetzung. Teil des Projektteams sind 
auch Fachleute des Maler- und Lackiergewerbes, 
wie Handwerksmeister Tobias Rothländer. Er und 
weitere handwerkliche Teamkollegen vermitteln 
den Projektteilnehmern handwerkliches Grund-
wissen und Techniken, leiten sie bei der Arbeit an 
und sorgen für die Qualitätssicherung beim hand-

werklichen Ergebnis. Dass man bei BAU-ART die 
Qualitätslatte hoch hängt, darauf legen Meister 
Rothländer und das Team Wert. „Wir machen sau-
bere Arbeit. Das ist wichtig für ein handwerklich 
gutes Ergebnis, aber ebenso für das Selbstwert-
gefühl der Projektteilnehmer. Wir wollen zusam-
men stolz sein auf das, was wir schaffen.“ 

Natürlich steht man nicht im Wettbewerb zu ge-
werblichen Malerbetrieben. Auch deshalb sind 
die Einsätze von BAU-ART auf öffentliche und 
gemeinnützige Einrichtungen konzentriert. Bei 
allem Handwerk: Letztlich ist die gemeinsame 
Gestaltungsarbeit Mittel zum Zweck, um den Pro-
jektteilnehmern dabei zu helfen, ihr Leben wieder 
möglichst selbstbestimmt und selbstständig leben 
zu können.
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Lernen, leben, arbeiten 

Im typischen Ablauf einer BAU-ART Woche nimmt 
gemeinsames Lernen und den Alltag bewältigen 
einen größeren Teil ein als die „Zeit auf der Bau-
stelle“. Am Standort des BAU-ART Projektes in 
der Trierer Lindenstraße lernen die Teilnehmer 
handwerkliche Techniken und arbeiten gestalte-
risch unter Anleitung in der dortigen Kreativwerk-
statt. 

Die Projektteilnehmer werden von den pädagogi-
schen und psychologischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Club Aktiv BAU-ART Teams indi-
viduell begleitet und betreut. Depressionen, Angst, 
Suchterkrankungen, Antriebslosigkeit – das sind 
nur einige der psychischen Beeinträchtigungen 

und deren Folgen, mit denen die Menschen kon-
frontiert sind. Die meisten Teilnehmer sind in kon-
tinuierlicher fachärztlicher Behandlung. Im Alltag 
aber haben sie sich vor ihrer Teilnahme am BAU-
ART Projekt dennoch allein gelassen gefühlt. Sie 
wünschen sich eine sinngebende Beschäftigung 
und eine verlässliche Tagesstruktur, deren Rhyth-
mus sich ihnen anpasst und nicht umgekehrt. 
„Ohne BAU-ART hätte ich keinen Plan für meinen 
Tag. Ich würde rumhängen, wahrscheinlich immer 
mehr den Halt verlieren. Mit BAU-ART weiß ich, 
wo ich morgens hingehe und abends, was ich ge-
schafft habe“, sagt eine Teilnehmerin.

Neben der individuellen Betreuung und den per-
sönlichen Beratungs- und Refl exionsgesprächen  
gibt es auch eine Bandbreite von Angeboten in 
kleinen Gruppen. Dabei wird Wert darauf gelegt, 
die Themen und Methoden danach auszuwählen, 
was für die jeweilige Zusammensetzung des Teil-
nehmerkreises passt. 

Schulungen und Workshops zu Stressbewälti-
gung, Gesundheit, Kochen, Alltagsorganisation  
und Kommunikation gehören ebenso dazu wie 
Angebote zur Berufsfi ndung und Bewerbungs-
trainings. Mithilfe von verschiedenen wissen-

schaftlich fundierten Methoden der Ressourcen-
diagnostik lernen die Teilnehmer außerdem ihre 
Stärken und Möglichkeiten besser (er-)kennen. 
Für eine Perspektive auf dem Arbeitsmarkt ist das 
ebenso wie wichtig wie für den Alltag.  

Meist sind zwei Tage in der Woche für die prakti-
sche Arbeit der Teilnehmer unter fachlicher Anlei-
tung auf der Baustelle reserviert. Hinzu kommen 
Praktika und Hospitationen in Betrieben und Or-
ganisationen, in denen die Teilnehmer wieder in 
Kontakt zum realen Arbeitsmarkt kommen. 

Alte Steine, neue Ideen 

Die jüngste Gestaltungsarbeit des BAU-ART 
Teams war quasi ein Heimspiel. In den angemie-
teten Räumen der Club Aktiv Hauptgeschäfts-
stelle in der Trierer Schützenstraße 20 wurde der 
Konferenzraum neu gestaltet. Die Räume befi n-
den sich in unmittelbarer Nähe zum Amphitheater 
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auf römisch geprägtem Grund. Unter dem Gebäu-
de selbst wurden beim Bau Teile der römischen 
Stadtmauer und der römischen Wasserversor-
gung aus dem 2.-4. Jahrhundert freigelegt und in 
Teilen durch das Landesmuseum konserviert. In 
dem Konferenzraum ergibt sich der Blick direkt 
auf die Ausgrabung. So lag der Gedanke nahe, 
diese römischen Reste in die Gestaltung des 
Raums durch BAU-ART einzubeziehen. 

Thematisch ließ sich für die Gestaltungsidee gut 
der Bogen zum Club Aktiv schlagen. Mauern 
sind Barrieren, Ab- und Ausgrenzungen; Was-
ser fl ießt, verbindet. Der Entwurf von Designerin 
Gaby Bruckmann berücksichtigte beides im ei-
gentlichen wie im übertragenen Sinn und verband 
Historisches mit Gegenwart. 

Gelungen ist dies offenbar so gut, dass auch das 
Rheinische Landesmuseum in Trier an der Idee 
Gefallen fand. Dr. Georg Breitner, bei der Ge-
neraldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz 
(GDKE) zuständig für die UNESCO-Welterbe-

stätten, prüfte den Entwurf mit Blick auf die his-
torische Passung und stellte den Stadtplan als 
Grundlage für einen Teil des Entwurfs zur Ver-
fügung. „Die Umsetzung zeigt, dass es möglich 
ist, die historischen Gegebenheiten in das Heute 
ganz selbstverständlich und mit überschaubarem 
Aufwand einzubinden. In einer Stadt wie Trier, wo 
man nahezu bei jedem Bau unweigerlich auf römi-
sche Funde stößt, ist das ein gutes Beispiel, wie 
auch in privaten und funktionalen Bauten römi-
sche Substanz erhalten und zugänglich gemacht 
werden kann“, lobt er das Ergebnis. 

Angeregt durch die aktuelle BAU-ART Gestaltung 
in der Trierer Schützenstraße mit historischem 
Bezug sieht Georg Breitner auch Raum für zu-

künftige gemeinsame Ideen in Trier und Umge-
bung. „Ich kann mir durchaus auch andere Räum-
lichkeiten vorstellen, bei denen ein Projekt wie 
BAU-ART mit seiner Verbindung von Kreativität 
und sozialem Anliegen eine Rolle spielen kann.“  
Da passt doch der römische Sinnspruch, der in 
die neue Gestaltung in der Schützenstraße ein-
gebunden wurde, nur zu gut: „Tempora mutantur, 
et nos mutamur in illis“. Übersetzt: „Die Zeiten än-
dern sich, und wir ändern uns mit ihnen.“ 

Foto Ausgrabung: GDKE / Rheinisches Landesmuse-

um Trier, Thomas Zühmer

Weitere Fotos: Club Aktiv / BAU-ART

Kontakt zum Projekt BAU-ART:

Sarah Schmitz (Dipl. Psych.),

Projektleitung

Tel.: 06 51 / 1 45 61 12

E-Mail: sarah.schmitz@clubaktiv.de
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Unterwegs mit dem Club

Rheinisches Landesmuseum Trier, 23.10.2015

Alle Fotos: Walter Birrel,

zweipunktnull, für Club Aktiv
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Ausfl ug Club Aktiv Ambulante Hilfen zur Teilhabe

Wir danken dem Rheinischen Landes-

museum Trier für das herzliche Willkom-

men und eine tolle Führung durch die 

römische Sammlung.

Spätestens zur Nero-Ausstellung 2016 

kommen wir wieder – versprochen!
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Aktiv inklusiv

Trierer Welterbe für alle

Neue Angebote rund um Porta & Co.

In den Trierer UNESCO-Welterbestätten Porta Nigra, Kai-
serthermen und Barbarathermen hat die Generaldirektion 
Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE) in den vergange-
nen Jahren neue touristische Angebote in Betrieb genom-
men, bei denen Aspekte der Barrierefreiheit besonders be-
rücksichtigt wurden. Hier sind einige Beispiele:

• Besonders umfangreich wurde bei der Wiedereröffnung 
der Barbarathermen auf eine barrierefreie Zugänglichkeit 
und Vermittlung geachtet. Erstmals führt ein barrierefrei-

er Besuchersteg über die gesamte Anlage. Der offene 
Vorplatz erhielt als zentrales Objekt ein Blindentastmo-

dell des römischen Triers. Reale römische Bauglieder 
sollen das Erfahren von Materialität und Verarbeitung 
fördern. Neben der mehrsprachigen Wiedergabe wurde 
auch die „Leichte Sprache“ bei der Vermittlung der Infor-
mationen als Angebot berücksichtigt. Schön, dass hier 
der Club Aktiv beratend und textlich unterstützen konnte.

• Ein Mediaguide in der Porta Nigra und in den Kaiser-
thermen erleichtert über die audiovisuelle Darstellung das 
Verstehen der komplexen historischen Sachverhalte und 
unterstützt einen intuitiven Zugang zum Denkmal. 

• Die wechselvolle Geschichte der Porta Nigra wird durch 
die dreidimensionale Wiedergabe von Reliefbildern tas-
tend erfahrbar – nicht nur für sehbehinderte Menschen.

Die Angebote wurden aus dem Europäischen Fond für regi-
onale Entwicklung (EFRE) und vom Land Rheinland-Pfalz 
kofi nanziert.

Und es geht weiter!

Die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz 
(GDKE) will die Angebote einer barrierefreien Vermittlung 
auch auf die anderen Trierer UNESCO-Welterbestätten 
ausweiten. Auf der Grundlage der bisherigen Erfahrungen 
sollen diese außerdem mit neuen didaktischen und techni-
schen Möglichkeiten weiterentwickelt werden. 

Fotos: GDKE Rheinisches Landesmuseum 

Trier. Von oben nach unten: Fotograf

1.) Thomas Zühmer, 3.) Dr. Georg Breitner,

4.) Thomas Zühmer
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Bitte spenden!

Als Selbsthilfeverein braucht der
Club Aktiv Unterstützung durch
Geld- und Sachspenden von
Unternehmen, Organisationen,
Stiftungen und Privatpersonen,
die Gutes tun wollen.

Jede Spende hilft uns zu helfen.

Spenden unter www.clubaktiv.de

Aktuelle Spenden

Wenn Gebrauchtes gebraucht wird

PC-Spende an den Club Aktiv Kaiserslautern 

Wie es aussehen kann, wenn der eine Gebrauchtes aus-
rangiert und der andere Gebrauchtes gut gebrauchen 
kann, zeigt dieses Spenden-Beispiel. Die Bereitschaftspo-
lizei Enkenbach-Alsenborn wechselt in regelmäßigen Ab-
ständen ihre Computer aus. Als sie von der engagierten 
Arbeit des Club Aktiv an den Schulen im Landkreis Kai-
serslautern hört, fragt sie an, ob der Club Aktiv einige der 
PCs für die  Arbeit mit den Jugendlichen in den Schulen 
nutzen könnte. Ein unmissverständliches „Ja, unbedingt!“ 
vom Club Aktiv in Kaiserslautern heißt die angekündigte 
Sachspende willkommen. 

In Kürze werden nun 20 gebrauchte PCs an Förderschu-
len und Integrierten Gesamtschulen im Landkreis Kai-
serslautern eingesetzt. Dort ist der Club Aktiv mit seinem 
Projektteam zur Berufseinstiegsbegleitung für Jugendliche 
mit besonderem Unterstützungsbedarf vor Ort im Einsatz. 
Ziel des Club Aktiv-Projektes ist das individuelle Coaching 
im Übergang Schule - Beruf. Generell keine leichte Pha-
se, wie man weiß und umso heikler für junge Menschen 
mit Handicap. Daher unterstützt das Club Aktiv-Projekt mit 
Rat und Tat Jugendliche, die sich aufgrund einer Behinde-
rung oder anderer Hemmnisse schwer tun. Kein Wunder 
also, dass die gespendeten PCs nun eine gute Weiterver-
wendung fi nden, z.B. bei der Ausbildungsstellensuche der 
Jugendlichen im Internet oder bei der Recherche unter 
berufenet.de. Und zu guter Letzt: Durch die nachhaltige 
Weiternutzung von Gebrauchtem freuen sich nicht nur die 
Jugendlichen und das Team vom Club Aktiv, sondern auch 
die Umwelt. 
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Aus Club Aktiv-Gruppen

30. Schachturnier um den Club Aktiv-Pokal

Am Sonntag, dem 22. November 2015, trafen sich acht Schachfreunde zum „Jubiläumstur-
nier“ in den Räumen des Club Aktiv in der Trierer Schützentraße. Es wurde wieder ein richtig 
schöner Schachnachmittag.

Nach drei Spielrunden mit vielen spannenden Schachpartien war Philipp Heinen als einziger 
ohne Niederlage und gewann, wie schon im vergangenen Jahr, verdient den schönen Pokal. 
Zweiter wurde Jörg Reineke vor Ewald Lauer, der den dritten Platz belegte. Die weiteren 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren Grigori Schilov, Helmut Müller, Edith Reineke, Martin 
Sonntag und Joanna Siemionow.

Vielen Dank an Rudi Beer, der auch diesmal für das leibliche Wohl sorgte. Ebenfalls Danke an 
das Sanitätshaus Kersting in Trier für schöne Sachspenden, an den Schachclub Trier für die 
Ausleihung von Schachutensilien und an den Fahrdienst des Club Aktiv.

                                                                                                                             Helmut Müller
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Bericht aus der Club Aktiv-Mittwochsrunde

Filmabend 

Der Film „Honig im Kopf“ war ein großer Kinoerfolg und so kam in der Mittwochsrunde der Wunsch 
auf, ihn sich gemeinsam anzuschauen. An zwei Abenden sah die Gruppe die meisterlich gespielte 
Tragikomödie mit Til Schweiger als Regisseur und Schauspieler. Erzählt wird die Geschichte der 
elfjährigen Tilda (Emma Schweiger) und ihres Großvaters Amandus (Dieter Hallervorden). Dieser 
wird zunehmend vergesslich und kommt mit dem alltäglichen Leben im Haus seines Sohnes nicht 
mehr klar. Der Umzug in ein Pfl egeheim scheint unausweichlich. Tilda will sich damit nicht abfi nden 
und entführt ihren Opa auf eine abenteuerliche Reise nach Venedig. Obwohl der Film mit Amandus` 
Tod endet, ist man als Zuschauer versöhnt. Konnte er doch trotz seiner Alzheimer-Erkrankung den 
letzten Lebensabschnitt im Kreise seiner Familie verbringen.

Herbstfest 

Ein weiterer Höhepunkt war das traditionelle Herbstfest mit Gesang und einem Imbiss. Bei dieser 
Gelegenheit feierte Dierk seinen Geburtstag nach. Auch Helmut hatte Geburtstag und verwöhnte die 
Gruppe mit leckeren Suppen.

Pfl anzen und Tiere des Jahres 

Ende November begann Joanna mit einiger Verspätung die Pfl anzen und Tiere des Jahres 2015 
vorzustellen. Aus der großen Zahl der „Nominierten“ wählte sie aus:

Pilz die Becherkoralle Spinne die Vierfl eck-Zartspinne

Blume der Gewöhnliche Teufelsabbiss Insekt der Silbergrüne Bläuling

Baum der Feld-Ahorn Schmetterling das Rote Ordensband

Staude die Segge Libelle die Gefl eckte Heidelibelle

Arzneipfl anze das Echte Johanniskraut Fisch der Huchen

Heilpfl anze die Gemüsezwiebel Reptil die Europ. Sumpfschildkröte

Gemüse Chili und Paprika Vogel der Habicht

Wildtier der Feldhase

Pfl anzen                                                                 Tiere

Tatkräftig unterstützt wurde die Referentin von Walburga, die für Ausdrucke aus dem Internet und 
Kopien sorgte. Jeder Teilnehmer bekam fünf Info-Blätter, um sich für das anschließende Quiz vor-
zubereiten.

Bei einer besinnlichen Adventsfeier verabschiedete sich die Mittwochsrunde in die Winterpause.

                                                                                                                            Joanna Siemionow
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Auf ein gutes Neues!

Bitte kurze Rückmeldung von denjenigen, die kommen bei Ute Treinen,
E-Mail: treinen@clubaktiv.de.

Einladung zum Neujahrsempfang des Club Aktiv

Freitag, 29. Januar 2016, 15.00 Uhr,

in den Club Aktiv-Räumen, Schützenstraße 20, Trier

Liebe Mitglieder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

liebe Freunde und Förderer des Club Aktiv,

wir wollen in guter Tradition auf das neue Jahr anstoßen.

Eine gute Gelegenheit für einen Rückblick auf das, was war. Aber interessanter noch:
ein Ausblick auf das, was kommt; auf das, was wir als Zukunft mit dem Club Aktiv 
entfalten und gestalten wollen. Gemeinsam mit euch, gemeinsam mit Ihnen.

Natürlich werden auch diesmal die Club-Klassiker „Hausmusik“, Getränke mit und 
ohne, was Handfestes für den kleinen Hunger und Zeit für gemeinsame Gespräche
nicht fehlen.

Wir freuen uns!

Michael Jörg

Vorstandsvorsitzender Club Aktiv e.V.
Paul Haubrich
Geschäftsführer Club Aktiv e.V.
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Termine

Dienstag
...........................

Offener Kinder- & Jugendtreff

Club Aktiv, Viehmarkt 4, Trier, ab 16.00 Uhr

Mittwoch
...........................

Mittwochsrunde

Club Aktiv, Pfützenstraße 7, Trier, ab 18.30 Uhr

Kreuzbund Gesprächskreis

Schöndorferstr. 58, Trier, ab 18.15 Uhr

Donnerstag
...........................
Donnerstagsgruppe

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

Offener Kinder- & Jugendtreff

Club Aktiv, Viehmarkt 4, Trier, ab 16.00 Uhr

Treff für junge Erwachsene

Club Aktiv, Pfützenstraße 7, Trier, ab 18.00 Uhr

Samstag
...........................

Kegelgruppe

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

.......
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