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Editorial

Aktiv mitgearbeitet hat der Club Aktiv auch beim 

Trierer Aktionsplan Inklusion. Nach anderthalb 

Jahren wurden Anfang Juli 119 Vorschläge für 

12 Handlungsfelder „geerntet“, die in Arbeits-

gruppen und unter Beteiligung von Bürgerinnen 

und Bürgern entwickelt worden sind. 

Den Sommer lassen wir nochmals mit den Im-

pressionen vom diesjährigen Club Aktiv Som-

merfest aufl eben. Das Wetter hielt stand, zwei 

von drei Bands fi elen sehr kurzfristig durch 

Krankheitsfälle aus und wurden ebenso kurz-

fristig und kreativ ersetzt, die Besucherschar in 

der Pfützenstraße war im besten Sinne bunt ge-

mischt und zeigte Zuwachs zu den Vorjahren. 

Inklusion kann Spaß machen!

Wir schauen schon voraus auf die Mitglieder-

versammlung des Club Aktiv e.V. im November 

(Termin wird im nächsten Heft mitgeteilt). Schon 

jetzt laden der Vorstand und die Geschäftsfüh-

rung des Club Aktiv alle Vereinsmitglieder ein, 

sich aktiv mit Ihrer Stimme einzubringen.

Es grüßt Sie,

die Herbstausgabe unserer Club Aktiv Zeitschrift 

hat sich wieder einmal ein buntes Themen-Pro-

gramm für Sie vorgenommen. 

Nachdenkliches zu Vertrauen und Kontrolle be-

leuchtet der Leitartikel. Die Tendenz zu über-

bordender Kontrolle in der Konstellation von 

Kostenträgern zu Leistungsberechtigten und 

Leistungserbringern scheint sich in der Sozialen 

Arbeit immer mehr zu verfestigen, ja fast schon 

zu verselbstständigen. Der Beitrag will zur Rück-

besinnung auf eine kluge Vertrauenskultur mit 

einem Umgang auf Augenhöhe anregen.

Der gemeinsame Aufruf des Dt. Behinderten-

rats, der Fachverbände für Menschen mit Be-

hinderung, des Paritätischen Gesamtverbandes 

und weiterer Verfasser legt den Finger in die 

Wunden, die das neue Bundesteilhabegesetz 

unweigerlich zu hinterlassen droht, falls nicht 

rechtzeitig an grundsätzlichen Punkten nachge-

bessert wird. Ein Thema, das uns durch seine 

einschneidende Bedeutung bereits das ganze 

Jahr über begleitet hat. Ein Ende ist nicht ab-

zusehen. Wir bleiben dran. Auch indem wir die 

politische Diskussion, die Kontroverse und den 

aktiven Protest wie beim Trierer Inklusionsge-

spräch im Mai und bei unserer Arbeit auf Lan-

des- und Bundesebene weiterhin nicht scheuen 

werden. 

Ihr Club Aktiv-Redaktionsteam

Liebe Leserin, lieber Leser,
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Warum Soziale Arbeit eine kluge Vertrauenskultur braucht

Nachgedacht

Ohne Zweifel: Eine sinnvolle Kontrolle ist in vielen 

Bereichen dienlich. So beruhigt es uns selbstver-

ständlich, wenn wir dank regelmäßiger Kontrolle 

durch den Kfz-Mechaniker der Bremstechnik unse-

res Autos vertrauen können (wobei sich letztendlich 

die Kontrolle durch den Mechaniker unserer Kont-

rolle wiederum entzieht, so dass wir am Ende doch 

wieder jedes Mal neu vertrauen müssen, dass die 

Bremse funktioniert). 

Setzte man in der Technik, wie unser kleines All-

tagsbeispiel illustrieren soll, traditionell auf Kontrolle 

der Funktionsfähigkeit, so kam in der Sozialen Ar-

beit und in der Beratungsarbeit von jeher das Ver-

trauen als unverzichtbare Basis einer erfolgreichen 

Entwicklung zum Zug. Dies bezog sich sowohl auf 

das Verhältnis des Klienten zum Berater oder Leis-

tungserbringer als auch auf das des Staates in die 

Institutionen der freien Wohlfahrtspfl ege. Letztere 

waren nicht nur für die Erbringung der nötigen Hilfen 

zuständig, sondern auch anerkannt als Beobachter 

der sozialen und politischen Landschaft in Hinblick 

auf die schwächeren Mitglieder unserer Gesellschaft 

und auf deren Unterstützungsbedarf für eine gleich-

berechtigte Teilhabe. Auch in den Anfängen der in-

dividualisierten Hilfe im Behindertenbereich konnte 

man durchaus noch wohlwollend davon ausgehen, 

dass sowohl die Politik als auch die Kostenträger 

grundsätzliches Vertrauen in das Expertentum je-

des einzelnen Betroffenen in eigener Sache hatten, 

wenn es um den konkreten individuellen Unterstüt-

zungsbedarf ging.

In diesem Zusammenhang war und ist Vertrauen 

weiter zu fassen als interpersonell. Es geht auf in-

stitutioneller Ebene um Zuverlässigkeit, Planbarkeit, 

Leistungserbringung. Auf der persönlichen Ebene 

wiederum geht es gleichzeitig um die Erfahrung, 

dass die Fähigkeit besteht, mit komplexen, vielleicht  

zunächst unüberschaubaren Situationen erfolgreich 

umzugehen. Dies ist umso wichtiger, als dass dort, 

wo es um Menschen geht – und zwar um jeden 

einzelnen – bei weitem nicht alles langfristig plan-, 

regulier- und standardisierbar und damit am Ende 

auch kontrollierbar ist. 

Gerade Soziale Arbeit zeichnet (oder muss man 

schon sagen zeichnete?) sich ja u.a. dadurch aus, 

dass sie in einer immer komplexer werdenden Welt 

auch auf Überraschendes schnell reagieren kann 

und muss. Leben ist eben nicht planbar. Politische 

Gegebenheiten führen in persönlichen Biographien 

oder in gesellschaftlichen Gruppen zu Verwerfun-

gen, auf die schnell reagiert werden muss, damit 

Folgen gemildert und Lebensperspektiven neu eröff-

net werden können. Man denke nur an die Finanzkri-
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se, die Menschen in soziale Abstiege stürzte. Oder 

als Positivbeispiel an die Psychiatriereform, die Leis-

tungserbringer, Kostenträger, aber auch die Klienten 

und deren Familien zu völlig neuem und ungeübtem 

Handeln befähigte. Ohne Vertrauen in die fachliche 

Kompetenz der Leistungserbringer und die Zuver-

lässigkeit der Kostenträger hätten wohl weniger Kli-

enten den Schritt in eine eigenständigere, selbstbe-

stimmtere Wohnform gewagt.

Dabei steht die Soziale Arbeit von jeher unter einem 

hohen Kostendruck, wurde vielfältig auf den Prüf-

stand gestellt und muss ihre Sinnhaftigkeit immer 

wieder neu unter Beweis stellen. Den Leistungs-

erbringern wurde an mancher Stelle – nicht immer 

gänzlich unberechtigt – der Vorwurf gemacht, eine 

Struktur nähre sich irgendwann selbst und diene 

dann nicht mehr in erster Linie dem Wohl des Einzel-

nen, für das sie vorrangig da zu sein habe. Dies war 

mit ein Argument, die Hilfen zu 

individualisieren, u.a. durch den 

Versuch, Menschen mit Behin-

derung ein persönliches Budget 

an die Hand zu geben, mit dem 

sie als Experten in eigener Sa-

che ganz bedarfsgerecht Hilfen 

einkaufen können. So zumin-

dest die Theorie.

Die Praxis aber gestaltet sich leider in den letzten 

Jahren zunehmend anders. Stichworte sind hier 

neue Steuerungsmethoden der kommunalen Ver-

waltungen, Kennzahlen, Controlling und die um 

sich greifende Tendenz zur eindimensionalen Aus-

richtung auf nachweisbare Effi zienz. Effi zienz ist im 

wirtschaftlichen Sprachgebrauch defi niert als Be-

urteilungskriterium, mit dem sich beschreiben bzw. 

messen lässt, ob eine Maßnahme geeignet ist, ein 

vorgegebenes Ziel in einer bestimmten Art und Wei-

se zu erreichen. Durchaus wichtig also angesichts 

knapper Kassen und steigender Komplexität. 

Betrachtet man aber die konkreten Folgen für die 

Betroffenen – in unserem Fall der Menschen mit Be-

hinderung –  wenn es um deren konkrete Hilfen geht, 

zeigt sich die mögliche Beschränkung. Wenn sich 

die Arbeit mit und für Menschen und die Bewilligung 

der dafür nötigen Mittel allein am formal Messbaren 

orientiert, treten die nicht direkt oder nicht kurzfris-

tig messbaren Ziele in den Hintergrund, ja sie ver-

schwinden sogar mit der Zeit gänzlich aus dem Blick. 

Und das hat bedeutsame Folgen – für den Einzelnen 

und für die Gesellschaft. Gerade in der Behinderten-

arbeit geht es ja nicht nur darum, jedem einzelnen 

die nötigen Hilfen zukommen zu lassen, sondern 

auch um das Gesamtziel der gleichberechtigten 

Teilhabe behinderter Menschen an der Gesellschaft. 

Was ist mit den Menschen, die eben nicht schnell zu 

fördern sind und rasch zu messbaren Ergebnissen 

geführt werden können? Gerade die Unterstützung 

dieser Menschen ist doch ein Maßstab für die Ent-

wicklung einer Gesellschaft. Nicht umsonst betont 

die UN-Behindertenrechtskonvention immer wieder, 

dass es nicht um Wunschvorstellungen, sondern um 

nicht weniger als um Menschenrechte geht, wenn 

die Teilhabe behinderter Menschen an der Gesell-

schaft eingefordert wird. Die Erreichung dieses Ziels 

bedingt unter anderem konkrete individuelle Hilfen 

– auch ohne dass sich diese Teilhabe womöglich di-

rekt messen lässt.

Messen lässt sich allerdings, 

was die Hilfen kosten. Und hier 

tut sich ein weiterer Konfl ikt-

punkt auf. Zu einer Gesellschaft, 

die nach den Menschenrech-

ten lebt, gehört das Recht auf 

individuelle Lebensgestaltung. 

Ein Teil davon ist, – um in der 

Sprache der Behindertenpolitik zu bleiben – dass  

der Vorrang ambulant vor stationär gilt. Nur ist in-

zwischen eben auch deutlich geworden, dass diese 

individuellen Hilfen kostenintensiver sein können als 

z. B. stationäre Hilfen. Wonach bemisst sich also ei-

ne erfolgreiche Maßnahme? Kostengünstig? Sicher 

ein wichtiges Kriterium angesichts klammer Kommu-

nen, aber es kann nicht das ultimative K.O.-Kriterium 

für alles sein. Individuelle Zufriedenheit? Durchaus 

messbar, wobei allerdings manche nötigen Hilfen 

nicht immer sofort zufriedene Klienten erzeugen 

(man denke nur an die vielleicht nötige Einsetzung 

eines gesetzlichen Betreuers, um größere Schäden 

von einem Menschen abzuwenden). Gute Versor-

gung? Ein Kriterium mit einer breiten Skala zwischen 

gut und ausreichend, dessen Bewertung außer-

dem von den Vorlieben des Bewertenden abhängt. 

Gleichberechtigte Teilhabe? Schwer zu bewerten, 

da abhängig von vielen Faktoren, die nicht nur per-

sonenimmanent sind. Zumutbarkeit? Ein Kriterium, 

über das letztendlich Richter entscheiden werden, 

wenn es um solche individuellen ambulanten Hilfen 

geht, die deutlich teurer als stationäre sind.

„Immer habe ich nach dem 

Grundsatz gehandelt: lieber Geld 

verlieren als Vertrauen.“ 

                              Robert Bosch 
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Wie kann also Soziale Arbeit kontrolliert werden? 

Nach welchen Kriterien und mit welchem Ziel? Zur-

zeit drängt sich mehr und mehr der Eindruck auf, 

dass von Seiten der Kostenträger vor allem die Leis-

tungserbringer kontrolliert werden. Und zwar nicht 

so sehr im Hinblick auf die zu erreichenden über-

geordneten Ziele, sondern vielmehr auf möglichst 

große Kostenersparnis. Nun ist in der Sozialen Ar-

beit ja die persönliche Komponente der Dreh- und 

Angelpunkt. Ohne eine solide Vertrauensbasis zwi-

schen Klient und Leistungserbringer können kaum 

Ziele erreicht werden. Ohne verlässlichen Bezie-

hungsaufbau funktioniert z. B. keine psychosoziale 

Betreuung. Aber gerade dieser personelle Aspekt ist 

auch der, der in besonderem Maße (Personal-)Kos-

ten verursacht.

Der Lösungsversuch diverser Kommunen ist daher, 

genau an dieser Stelle zu sparen. Sei es durch nied-

rige Stundensätze und Stun-

denumfänge für die Helfer oder 

eben durch Kontrolle der Hel-

fer. Was mehr und mehr in den 

Hintergrund rückt, ist eine lang-

fristige Zielerreichung, Zufrie-

denheit des Klienten, erweiterte 

Teilhabemöglichkeiten oder Be-

ziehungsaufbau. So geht es in erster Linie um die 

Ableistung der bewilligten und abrechnungsfähigen 

Stunden. Wobei sich diese Ableistung nicht an dem 

orientiert, was der Klient in einer konkreten Situation 

braucht (das könnten ja auch Leistungen sein, die 

man ohne den Klienten erbringt, weil dieser dazu 

nicht in der Lage ist), sondern in erster Linie daran, 

ob die vorgeschriebenen und bezahlten Stunden mit 

dem Klienten gemeinsam verbracht wurden – und 

das auch, wenn dies aus verschiedenen Gründen 

nicht möglich war. 

Langfristig dürfte es interessant sein, gegenzurech-

nen, wieviel bezahlte Personalkapazität in der Ver-

waltung für diese Kontrollen zusätzlich erforderlich 

ist und wieviel im Gegenzug eine Behörde durch die 

Streichung von Stunden einspart, die nicht in vor-

genanntem Sinne geleistet wurden. Ob diese Rech-

nung wohl aufgemacht wird? Am Ende kommt auch 

hier der Vertrauensfaktor ins Spiel. Denn bei der 

Argumentation der Verwaltungen schwingt zumin-

dest die Idee mit, dass nicht nachweisbare Stunden 

auch nicht geleistet wurden. Das wiederum bringt 

eine deutliche Verschiebung der Gewichte zwischen 

Kostenträger und Leistungserbringer mit sich. Vom 

Miteinander gleichberechtigter und fachlich kom-

petenter Partner auf Augenhöhe geht es so immer 

mehr hin zu einer Hierarchie, in der der Kostenträger 

nach den allein von ihm festgelegten Kriterien und 

Zielen kontrolliert und der Leistungserbringer kont-

rolliert wird. 

Wer bei dieser Einbahnstraße häufi g auf der Stre-

cke bleibt, ist der Mensch mit Hilfebedarf. Denn auch 

dieser wird bei einem ausschließlich auf kurzfristi-

ge Effi zienz und Wirtschaftlichkeit ausgerichteten 

System möglichst umfänglich kontrolliert. Arbeitet er 

mit? Bringt er die nötigen Unterlagen bei? Nimmt er 

die Termine wahr? Wo bleiben in diesem System die 

Menschen, die dies vielleicht aufgrund einer schwe-

ren psychischen Erkrankung oder ihren intellektu-

ellen Fähigkeiten nicht in dem geforderten Maße 

können? Sollte in naher Zukunft das neue Teilha-

begesetz in der geplanten Form 

kommen, wird noch mehr kont-

rolliert. So müssen Menschen 

mit Behinderung dann u.a. zu-

nächst fünf von neun Kriterien 

fehlender Teilhabemöglichkeiten 

erfüllen, um überhaupt Zugang 

zu Teilhabeleistungen zu be-

kommen (lesen Sie dazu auch den Aufruf „Nachbes-

serung jetzt!“ auf den Seiten 8-11 in diesem Heft). 

Wie kann es also gehen? Gar keine Kontrollen, alles 

auf Vertrauensbasis? Das wäre sicher eine ebenso 

weltfremde wie wirtschaftlich nicht tragfähige Lö-

sung. Was wir brauchen ist eine kluge Kontrolle. 

Eine Kontrolle, die um ihre Begrenztheit weiß und 

die sieht, dass ein grundsätzliches Vertrauen in alle 

am Prozess Beteiligten die Voraussetzung für Hand-

lungsfähigkeit aller ist. Sie dient letztendlich dem 

Schutz des Klienten, damit er auch genau das be-

kommt, was er braucht. Dazu müssen die Kontroll-

kriterien gemeinschaftlich erarbeitet und im Dialog 

einer ständigen Prüfung hinsichtlich ihrer Ziele un-

terzogen werden. Quasi eine Kontrolle der Kontrolle, 

damit diese sich nicht verselbstständigt. Kontrollkri-

terien müssen sich an mehr messen lassen als nur 

an kurzfristiger Effi zienz. Und: Es wäre gut, wenn 

auch die Kostenträger nicht nur einem internen oder 

wirtschaftlichen Controlling unterzogen würden, 

sondern wenn auch sie an Kriterien gemessen wür-

den, die die Klienten als Maßstab anlegen.  

Klaudia Klaus-Höhl

„Es ist gleich falsch, allen oder 

keinem zu vertrauen.“ 

                 Lucius Annaeus Seneca
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Gleichberechtigte Teilhabe als Ziel

Grundlage des Aktionsplans ist die im Jahr 
2006 in Kraft getretene UN-Konvention zur 
Gleichstellung der Menschen mit Behinderung, 
die seit einigen Jahren auch in Deutschland 
geltendes Recht ist. Ziel dieser Konvention ist 
es, dass alle Menschen, auch diejenigen mit 
Behinderungen, selbstbestimmt und ohne be-
hinderungsbedingte Einschränkung am gesell-
schaftlichen Leben teilhaben können. Ermög-
licht werden sollen gleichberechtigte Teilhabe 
am politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftli-
chen und kulturellen Leben, Chancengleichheit 

in der Bildung und berufl iche Integration. Für 

Menschen mit Behinderung ist all das leider 

noch immer keine Selbstverständlichkeit. 

Mitreden und mitmachen

Bereits 2013 hatte der Trierer Stadtrat den 

Beschluss gefasst, einen solchen Aktionsplan 

zu erstellen. Von Anfang an war klar: Das soll 

nicht „von oben herab“, sondern in einem be-

teiligungsorientierten Prozess geschehen. Der 

Aktionsplan ist daher nicht allein von der Stadt-

verwaltung, sondern unter aktiver Mitwirkung 

Aktuelles

Boxenstopp auf langer Strecke

Konzept zum Trierer Aktionsplan Inklusion wurde präsentiert

Rund anderthalb Jahre Arbeit am Aktionsplan Inklusion für die Stadt Trier gingen am Montag, den 

04. Juli in den Endspurt. Vorgestellt wurde das 80 Seiten starke Konzeptpapier mit 119 gesammelten 

Vorschlägen in 12 Handlungsfeldern in einer Pressekonferenz des Trierer Stadtrates. Bei der Prä-

sentation war auch Klaus Jensen als ehemaliger Trierer OB dabei, der seinerzeit zu den Initiatoren 

des Aktionsplans gehört hatte. Klaus Jensen wie auch der jetzige OB der Stadt Trier, Wolfram Leibe, 

bewerteten das Ergebnis positiv. Wolfram Leibe versprach, dass der Inklusionsplan auch nach der 

Verabschiedung im Stadtrat „Chefsache“ bleibt.
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von Bürgerinnen und Bürgern und den Interes-
sensvertretungen der Menschen mit Behinde-
rungen – wie u.a. auch dem Club Aktiv – erstellt 
worden. 

Über anderthalb Jahre haben in sieben Arbeits-
gruppen fast 300 Menschen Ziele und Projekte 
für alle Lebensbereiche erarbeitet. Auf der In-
ternetseite www.trier-mitgestalten.de wurden 
Anfang des Jahres die Ergebnisse von Bürge-
rinnen und Bürgern kommentiert und bewertet. 
Ziel war es nicht etwa, eine möglichst große 
Zahl von Verbesserungsvorschlägen zu sam-
meln, sondern eine realistische und umsetzba-
re Auswahl von Möglichkeiten und konkreten 
Ideen zusammenzustellen. Der Plan ist für die 
nächsten fünf Jahre vorgesehen und soll immer 
wieder fortgeschrieben werden. 

Nachholbedarf bei den Privaten

Die jetzigen Verbesserungsvorschläge bezie-
hen sich in erster Linie auf den öffentlichen Be-
reich. Der private Bereich ist bei weitem noch 
nicht so in den Blick genommen, wie es dem 
tatsächlichen Bedarf angemessen wäre. Dies 
liegt insbesondere daran, dass die rechtlichen 
Voraussetzungen hierfür weiter verbessert wer-
den müssen, bevor tatsächlich konkrete Maß-
nahmen in der Breite durchgesetzt werden kön-
nen. Im öffentlichen Bereich ist dies um einiges 
leichter. 

Es ist sicher wichtig, dass kommunale Aktions-
pläne wie hier in Trier erstellt werden. Bei der 
Ermittlung des Verbesserungsbedarfs kommen 
viele konkrete Fragen zu Tage, die dazu führen 
können, dass mit mehr oder weniger großem 
Aufwand die Lebenssituation der Menschen mit 
Behinderungen in dem direkten Umfeld ihrer  
Kommune verbessert wird. Aber: Ein solcher 
Aktionsplan darf nicht dazu führen, die Ver-
antwortung für Inklusion allein als Aufgabe bei 
der öffentlichen Verwaltung zu sehen. Auch für 
Menschen mit Behinderungen spielt sich das 
Leben nicht nur in Behörden ab.

Ernstgemeinte Inklusion kann nur eine gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe sein, bei der sich 

jeder in seinem Umfeld, insbesondere auch 
im privaten oder geschäftlichen Leben, fragen 
muss, ob dieses Umfeld so gestaltet ist, dass 
Menschen mit Behinderung wirklich teilhaben 
können. 

Aktionspläne sind keine Insel 

Hinwegtäuschen dürfen Aktionspläne auch 
nicht über den eingeschlagenen sozialpoliti-
schen Kurs, die notwendigen Leistungen für 
behinderte Menschen mit Blick auf den Kos-
tendruck weiter einzuschränken. Ein aktuelles 
Beispiel hierfür ist das geplante und im Mai als 
Referentenentwurf vorgelegte Bundesteilhabe-
gesetz. Mit diesem Entwurf sind für Menschen 
mit Behinderungen deutliche Verschlechterun-
gen bei den Leistungen zu befürchten, die sie 
benötigen, um Nachteile ausgleichen zu kön-
nen. 

Selbst der beste kommunale Aktionsplan kann 
keine wirklichen Verbesserungen bringen, wenn 
die individuelle Lebenssituation nicht mehr so 
gestaltet werden kann, wie die Behinderung es 
erforderlich macht. Wenn man als behinderter 
Mensch nicht mehr dort wohnen kann, wo man 
will, wenn man nicht mehr in der Form leben 
und handeln kann, wie man möchte, sondern 
genötigt wird, in Wohngemeinschaften oder in 
Heimen zu wohnen, wenn die Hilfen nicht mehr 
in dem nötigen Umfang geleistet werden, damit 
der Alltagsbedarf zuhause oder zur Absicher-
ung der Mobilität sichergestellt ist, dann wird die 
Kluft zwischen wohlfeilen politischen Aussagen 
und tatsächlichem Verwaltungshandeln stetig 
größer. Unterm Strich wird so die Lebensqua-
lität der Menschen mit Behinderungen immer 
schlechter. 

All das darf bei aller Zustimmung für die Akti-
onspläne und die darin enthaltenen Verbes-
serungsvorschläge nicht vergessen werden. 
Dennoch: Wir können – ob behindert oder nicht 
– froh sein, dass mit den Aktionsplänen vor Ort 
ein weiterer Baustein für die breitere Diskussion 
über die überfällige Gleichstellung behinderter 
Menschen in unserer Gesellschaft vorangetrie-
ben wird. Nutzen wir diese Chance aktiv.
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Als breites Verbändebündnis von Deutschem Behindertenrat, Fach- und Wohlfahrtsverbänden sowie 
DGB haben wir „Sechs gemeinsame Kernforderungen“ für ein Bundesteilhabegesetz aufgestellt. Sie 
bleiben für uns – im Interesse der Menschen mit Behinderung in Deutschland – Maßstab im aktuellen 
Gesetzgebungsverfahren zum Bundesteilhabegesetz (BTHG) in Verbindung mit dem Pfl egestärkungs-

gesetz III. Der Kabinettsentwurf zum BTHG enthält zwar gegenüber dem Referentenentwurf kleinere 

Verbesserungen. Dennoch bestehen große Defi zite fort.

Wir sehen weiter die Gefahr von Leistungseinschränkungen und Verschlechterungen gegenüber gelten-

dem Recht. Deshalb fordern wir dringlicher denn je: Nachbesserung jetzt im BTHG!

Der Bundesgesetzgeber ist in der Pfl icht – und er muss es bleiben. Er darf die Eingliederungshilfe nicht 

in die Gesetzgebungskompetenz der Länder geben; dies gebietet der verfassungsrechtliche Grundsatz, 

gleichwertige Lebensverhältnisse für behinderte Menschen bundesweit zu gewährleisten.

1. Inakzeptabel sind Einschränkungen des leistungsberechtigten Personenkreises. 

Viele bisher Anspruchsberechtigte drohen aus dem System zu fallen, wenn künftig dauerhafter Unter-

stützungsbedarf in fünf von neun Lebensbereichen nachgewiesen werden muss. Die Bundesregie-

rung betont, man wolle den Personenkreis nicht einschränken. Um das einzulösen, muss auf die hohen 

Zugangshürden verzichtet werden, diese sind willkürlich und widersprechen dem Ansatz der Personen-

zentrierung. Der Verzicht ist auch unproblematisch möglich, denn eine Leistungsberechtigung zieht nicht 

automatisch Leistungen (und Kosten) nach sich; über die konkreten Leistungen wird vielmehr erst im 

Teilhabeplan- bzw. Gesamtplanverfahren entschieden. 

Die neu vorgesehene „KANN-Regelung“, nach der leistungsberechtigt auch Personen unterhalb der „5 

von 9“-Schwelle sein können, ist nicht ausreichend: Sie begründet keinen Rechtsanspruch für Betroffene 

und bleibt sogar hinter der Ermessensregelung im bisherigen Recht zurück. 

Die beabsichtigte Evaluierungsklausel heilt die Defi zite nicht. Denn selbst wenn die Evaluierung Ein-

schränkungen sichtbar machen würde, könnte 2020 das neue, einschränkende Recht automatisch in 

Kraft treten. Diesen Automatismus darf es nicht geben; er ginge zulasten der behinderten Menschen.

Wir fordern, auf die Einschränkung des Personenkreises in § 99 SGB IX-neu („5 von 9 Lebensbereiche“) 

zu verzichten. Die Folgen dieses Verzichts sollten bis 2020 evaluiert werden; parallel könnten allenfalls, 

wenn überhaupt, die Fälle erhoben werden, die durch eine „5 von 9-Regelung“ erfasst bzw. nicht erfasst 

würden; dabei sind alle Behinderungsgruppen zu berücksichtigen. Auf dieser Grundlage kann der Ge-

setzgeber dann vor 2020 eine fundierte Regelung zum leistungsberechtigten Personenkreis treffen.

Gemeinsamer Aufruf

Aufruf „Nachbesserung jetzt!“

Zu den Kabinettsentwürfen Bundesteilhabegesetz in Verbindung 

mit Pfl egestärkungsgesetz III



9

2. Unvertretbar sind für uns Leistungsausschlüsse oder -einschränkungen. 

Das Bedarfsdeckungsprinzip muss in der reformierten Eingliederungshilfe fortgelten. Bisher fehlt eine 
solche ausdrückliche Klarstellung im Gesetz, hier muss der Gesetzgeber nachbessern.

Die Aufgabe der Eingliederungshilfe muss an den rehabilitativen Zielen des SGB IX, mithin am Be-
fähigungsansatz, ausgerichtet bleiben. Es kann nicht sein, dass Eingliederungshilfe, insbesondere im 
Rahmen der Leistungen zur sozialen Teilhabe, künftig Leistungen versagt, die darauf abzielen, eine 
drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mil-
dern. Zur umfassenden Aufgabe der Eingliederungshilfe muss auch künftig gehören, Menschen so weit 
wie möglich unabhängig von Pfl ege zu machen. „Reha vor und bei Pfl ege“ – dieser Grundsatz ist wichtig 

und richtig; er muss auch für die Eingliederungshilfe weiter maßgeblich sein. 

Der Leistungskatalog muss, wie bislang in §§ 55 ff. SGB IX und §§ 54 ff. SGB XII, offen bleiben. 

Denn Behinderungen sind vielfältig und unterschiedliche Bedarfe müssen, in den verschiedensten Le-

benslagen, gedeckt werden können. Dies betrifft z. B. Bedarfe an Leistungen zur Teilhabe an Bildung: 

Angesichts des zentralen Stellenwerts von Bildung darf es hier keine Leistungslücken geben. Das gilt 

gerade auch für weiterführende Schulen, den hochschulischen Bereich, schließt aber auch Schulhort und 

Erwachsenenbildung ein. Die Einbeziehung von Ganztagsangeboten begrüßen wir. Wir würdigen auch 

positiv, dass gesundheitsbezogene Teilhabeleistungen („Leistungen zur Sicherstellung der Wirksamkeit 

der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen“) sowie solche zur gesellschaftlichen und kulturellen 

Teilhabe in den Kabinettsentwurf wieder einbezogen wurden. Das ehrenamtliche Engagement behinder-

ter Menschen darf jedoch keine Teilhabeleistung zweiter Klasse bleiben und die Kommunikationsassis-

tenz nicht nur eingeschränkt gewährt werden.

Zentral ist für uns die freie Wahl von Wohnort und Wohnform als elementares Menschenrecht. Be-

hinderte Menschen müssen selbst entscheiden können, wo und wie sie wohnen und leben wollen. Doch 

der Gesetzentwurf sieht vor, dass Unterstützungsleistungen gegen den Willen des Betroffenen gepoolt, 

d.h. gemeinschaftlich erbracht werden können. Dieses „Zwangspoolen“ höhlt den Kern elementarer 

Selbstbestimmungsrechte aus und setzt falsche Anreize: Menschen können in bestimmte Wohnformen 

gezwungen werden und ihren Alltag weniger selbstbestimmt gestalten. Deshalb darf es „gepoolte Un-

terstützungsleistungen“ nur mit Zustimmung der Betroffenen geben. Zugleich ist das Heimatrecht für 

behinderte Menschen zu wahren: Wünschen sie sich ihr Zuhause in gemeinschaftlichen Wohnformen, 

dürfen sie nicht aus Kostengründen – z. B. weil die dortigen Unterkunftskosten aus den sozialhilferecht-

lich festgelegten Beträgen nicht gedeckt werden können – aus diesen Wohnformen herausgedrängt oder 

ihnen der Zugang dorthin verwehrt werden. Zusätzlich eingeschränkt wird das Recht auf freie Wahl der 

Wohnform durch das Pfl egestärkungsgesetz III: Dort wird für behinderte Menschen in bestimmten For-

men des betreuten Wohnens der Anspruch auf Pfl egeversicherungsleistungen erstmals gedeckelt. Diese 

Verschlechterungen sind inakzeptabel und müssen dringend behoben werden!

Die Gesetzesbegründung versucht, den bisherigen Grundsatz „ambulant vor stationär“ weiter zu beto-

nen, um Personen, die seit vielen Jahren ambulante Leistungen beziehen, nicht aus der eigenen Woh-

nung ins Heim zu drängen. Der Ansatz ist richtig, jedoch nicht ausreichend. Der Grundsatz „ambulant vor 

stationär“, der bislang im SGB XII gilt, muss seiner Zielsetzung nach ins SGB IX übernommen werden, 

um das Recht auf eine eigene Häuslichkeit für behinderte Menschen abzusichern. 

3. Bei der Einkommens- und Vermögensanrechnung muss nachgebessert werden. 

Wir halten am Ziel fest, dass Unterstützung wegen einer Behinderung als Nachteilsausgleich im Sinne 

der UN-Behindertenrechtskonvention ausgestaltet und deshalb unabhängig von Einkommen und Ver-

mögen geleistet werden muss. Wir fordern ein verbindliches Ausstiegsszenario. Der Kabinettsentwurf 



10

des Bundesteilhabegesetzes weist zwar in die richtige Richtung, geht aber nicht weit genug. Die Frei-
stellungsgrenzen beim Einkommen müssen deutlich angehoben werden, damit niemand schlechter steht 
als heute. Verbesserungen müssen bei den Menschen tatsächlich und spürbar ankommen; Mehrfachan-
rechnungen von Einkommen bzw. Vermögen, z. B. in unterschiedlichen Leistungssystemen, darf es für 
Eingliederungshilfeberechtigte nicht geben. 

Viele Menschen mit Behinderung sind neben den Leistungen der Eingliederungshilfe auf Grundsiche-

rung angewiesen. Sie bleiben bislang von Verbesserungen ausgeschlossen. In ihrem Interesse muss die 
Anrechnung von Vermögen in der Grundsicherung ebenso verbessert werden. Die aktuelle Vermögens-
grenze liegt hier bei nur 2.600 €. 

Als Schritt in die richtige Richtung begrüßen wir die im Kabinettsentwurf erfolgten Klarstellungen in Bezug 
auf behinderte Kinder sowie bei mehreren Eingliederungshilfeberechtigten in einer Familie. Auch begrü-
ßen wir, dass Ehe- und Lebenspartner mit ihrem Einkommen und Vermögen mittelfristig nicht mehr 
herangezogen werden sollen. 

Werden Einkommens- und Vermögensgrenzen in der Eingliederungshilfe heraufgesetzt, muss dies auch 
für die Leistungen der Hilfe zur Pfl ege gelten, soweit behinderte Menschen diese parallel erhalten. Sonst 
kommt die fi nanzielle Entlastung bei den Betroffenen nicht an. Auch die Blindenhilfe, die unterschiedli-
che Blindengeldleistungen der Länder ausgleichen muss, ist eine Teilhabeleistung, die in Bezug auf die 
Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen parallel zu Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pfl ege 
weiterentwickelt werden muss.

Für Menschen mit Behinderung, die in Einrichtungen gemeinschaftlich leben, muss weiterhin ein Geldbe-
trag zur persönlichen Verfügung verbleiben.

4. Wir fordern: Reha vor und bei Pfl ege. Der angestrebte Vorrang der Pfl ege vor der 

    Eingliederungshilfe in bestimmten Wohnformen ist inakzeptabel.

Eingliederungshilfe ist eine Rehabilitationsleistung. Auch für sie muss der Grundsatz „Reha vor und bei 

Pfl ege“ gelten. Deshalb lehnen wir den beabsichtigten Vorrang der Pfl ege vor Eingliederungshilfe mit 
Nachdruck ab. Behinderte Menschen mit Pfl egebedarf brauchen beides: Eingliederungshilfe und Pfl ege. 
Sie dürfen nicht aus der – weiterreichenden – Eingliederungshilfe herausgedrängt werden. Menschen 
mit Behinderung benötigen z.B. den Erwerb von Fähigkeiten und die ständige Übung im alltagsprakti-
schen Bereich zur selbstständigen Haushaltsführung oder zur Teilhabe an häuslichen Aktivitäten. Das 
aber wäre ausgeschlossen, wenn die ersetzenden Pfl egeleistungen vorrangig wären. Wir fordern daher, 
dass das Nebeneinander von Eingliederungshilfe und Pfl ege nach § 13 Abs. 3 S. 3 SGB XI-aktuelle 

Fassung beibehalten bleibt. Es muss verhindert werden, dass Leistungsträger der Eingliederungshilfe 
in der Praxis – zulasten behinderter Menschen – in die Pfl ege „ausweichen“ können, um Geld zu sparen. 
Der Grundsatz „Reha vor und bei Pfl ege“ muss gelten – gerade auch für Menschen mit Behinderung, die 
Eingliederungshilfebedarf haben. Einen Vorrang von Pfl egeleistungen, mit dem Eingliederungshilfeleis-
tungen ausgeschlossen werden, lehnen wir klar ab.

Die Neuerung im Kabinettsentwurf, wonach Eingliederungshilfe in bestimmten Fällen die Hilfe zur Pfl ege 
umfassen soll, wenn die Person ein Erwerbseinkommen hat (§ 103 Abs. 2 SGB IX-neu), trägt nicht. 
Zwar ist das Bemühen der Regierung anzuerkennen, die problematische Regelung für bestimmte Grup-
pen zurückzunehmen, so dass diese von ihrem Einkommen mehr behalten könnten. Die Regelung bleibt 
jedoch untauglich. Denn mit ihr hinge Inhalt, Umfang und Qualität von Leistungen (Pfl ege oder rehabili-
tative, teilhabesichernde Eingliederungshilfe) davon ab, ob jemand Einkommen erzielt. Das kann nicht 
sein. Erwerbseinkommen bzw. Erwerbstätigkeit darf nicht darüber entscheiden, ob Rehabilitation und 
Teilhabe vor Pfl ege stehen und welche Bedarfe und Leistungsinhalte Betroffene damit geltend machen 
können. Zusätzlich verschärft wird das Problem, indem das Pfl egestärkungsgesetz III jetzt beabsich-
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tigt, für Menschen in bestimmten ambulanten Wohnformen den Anspruch auf Leistungen der Pfl e-

geversicherung zu deckeln. Das geht gar nicht. Diese Regelung schließt weitere Personenkreise vom 
gleichberechtigten Zugang zu den Leistungen der Pfl egeversicherung aus, verstärkt den Druck auf diese 

Wohnformen und gefährdet sie, bis hin zu dem Verweis der Bewohnerinnen und Bewohner auf statio-

näre Pfl egeeinrichtungen, wovon schwerst mehrfachbehinderte Menschen besonders betroffen wären. 

Auch lässt sie die Chance zur Entlastung der Eingliederungshilfe ungenutzt. Statt die diskriminierende 

Deckelungsregelung des § 43 a SGB XI auszuweiten, muss sie aufgehoben werden. Wir fordern, dass 

Menschen mit Behinderung unabhängig davon, ob sie in ambulanten Wohnformen oder in Wohneinrich-

tungen leben, ihre versicherungsrechtlich erworbenen Ansprüche aus der Pfl egeversicherung endlich 

vollständig einlösen können. 

5. Auch im ersten und dritten Teil des Sozialgesetzbuch IX ist nachzubessern. 

Der Zugang zu Leistungen der Rehabilitation und Teilhabe muss für alle Menschen umfassend in allen 

Lebenslagen ermöglicht werden. Daran müssen alle Rehabilitationsträger abgestimmt mitwirken. Die 

Eingliederungshilfe muss sich hier einpassen und denselben Verfahrensregelungen folgen. Die neuen 

Normen zum Teilhabeplan gehen in die richtige Richtung, jedoch fehlt weiterhin ein verbindlicher An-

spruch der Betroffenen auf Durchführung einer Teilhabeplankonferenz. Zugang, Umfang und Inhalt der 

Teilhabeleistungen sind für alle Rehabilitationsträger auf einheitlich hohem qualitativen Niveau zu garan-

tieren. Das SGB IX, 1. Teil gibt hier den Rahmen, er muss auch für die Eingliederungshilfe verbindlich 

werden.

Im Hinblick auf die Teilhabe am Arbeitsleben sehen wir Verbesserungen im Recht der Schwerbehinder-

tenvertretungen (SBV); es fehlt jedoch weiterhin eine Regelung, wonach Entscheidungen von Unterneh-

men, die Wirkung für schwerbehinderte Beschäftigte haben, aber ohne gesetzlich vorgeschriebene Be-

teiligung der SBV getroffen wurden, erst wirksam werden, wenn die Beteiligung nachgeholt wurde. Auch 

vermissen wir eine Anhebung der Ausgleichsabgabe für die 39.000 Unternehmen in Deutschland, die 

trotz Gesetzespfl icht keinen einzigen schwerbehinderten Menschen beschäftigen. Menschen mit sehr 

hohem Unterstützungsbedarf dürfen nicht wegen Art und Schwere der Behinderung von Leistungen zur 

Teilhabe am Arbeitsleben, einschließlich berufl icher Bildung, ausgeschlossen werden. Dieses Recht darf 

sich nicht auf Leistungen der Werkstatt beschränken.

6. Wir fordern, Betroffenenrechte nicht indirekt, z. B. über schlechte fi nanzielle und
    vertragliche Rahmenbedingungen für Anbieter, zu beschneiden. 

Die geplante Trennung von existenzsichernden Leistungen und Teilhabeleistungen darf nicht zu Leis-

tungslücken zulasten der behinderten Menschen führen. Kosten der Unterkunft und des Lebensunter-

halts sind weiter umfassend zu fi nanzieren – unabhängig vom Lebensort. 

Die Verbände verkennen nicht die positiven Ansätze im Kabinettsentwurf zum Bundesteilhabegesetz  

in Bezug auf Flexibilisierung der Teilhabe am Arbeitsleben für Werkstattbeschäftigte, die Mitbestimmung 

von Werkstatträten und die Frauenbeauftragten in Werkstätten. Auch die Bereiche Bedarfsfeststellung, 

unabhängige Beratung und Schaffung des Merkzeichens „taubblind“ enthalten positive Ansätze. Dies 

macht jedoch den dringenden Nachbesserungsbedarf in anderen Bereichen nicht verzichtbar.

Berlin, 21. Juli 2016

Der Club Aktiv e.V. ist Mitglied beim Paritätischen Gesamtverband, der zu 
den Verfassern und Unterzeichnern des hier abgedruckten gemeinsamen 
Aufrufs des Verbändebündnisses gehört.
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#unsschon
Sein Geld verwalten, selbstständig wohnen, 
mobil sein – ist doch selbstverständlich für 
erwachsene Menschen!? Von wegen. Nicht, 
wenn man eine Behinderung hat. Mit der neu-
en Kampagne #uns schon will die LAG Selbst-

hilfe Rheinland-Pfalz auf den Tross an alltäg-
lichen Barrieren aufmerksam machen, denen 
man als Mensch mit Behinderung ausgesetzt 
ist. Gerade in der anhaltenden Diskussion um 
ein gutes Bundesteilhabegesetz und mit Blick 
auf die Befürchtung, dass die neuen Regelun-
gen unterm Strich Verschlechterungen bedeu-
ten werden, sollen die Kampagnenmotive in 
der Öffentlichkeit bewusst machen, was es mit 
Behinderung so alles an Behinderung für ein 
selbstbestimmtes, gleichberechtigtes Leben 
gibt. Wer will das schon für sein Leben??? 

Auf der Internetseite www.unsschon.de gibt 
es ein Formular zum Mitmachen. Hier können 
Bilder und Themen im Rahmen der Kampag-
ne bei der LAG Selbsthilfe eingereicht werden.  
Die Initiatorinnen und Initiatoren der Kampag-
ne freuen sich auch über das Liken und Teilen 
auf Facebook (facebook.com /unsschon) und 
Twitter (@unsschon). Sehr willkommen - von 
Behinderten wie auch Nichtbehinderten - sind 
auch eigene Erfahrungen, Kommentare und 
Anregungen. 

Die LAG Selbsthilfe (www.lag-sb-rlp.de) mit 
Sitz in Mainz ist der landesweite Zusammen-
schluss von Organisationen der Behinderten-
selbsthilfe, die mehr als 50.000 Menschen 
mit Behinderungen und chronischen Erkran-
kungen in Rheinland-Pfalz vertreten. Für die 
Kampagne sind bei der LAG Selbsthilfe ver-
antwortlich: Stephan Heym (Geschäftsführer) 
und Oliver Pfl eiderer (Vorstandsmitglied/Bei-
sitzer).
 
Der Club Aktiv e.V. ist aktives Mitglied in 
der LAG Selbsthilfe Rheinland-Pfalz. Paul 
Haubrich (Geschäftsführer Club Aktiv) und 
Ute Treinen (Selbsthilfe Club Aktiv) arbeiten 
als Vorstandsmitglieder bei der LAG Selbst-
hilfe mit. Paul Haubrich ist bei der LAG stell-
vertretender Vorsitzender, Ute Treinen gehört 
zum Kreis der Beisitzer. 

Aktuelle Kampagne
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Recht & Rat

Leistungsvereinbarungen zwischen freien Trä-
gern der Behindertenhilfe und den Kommunen 
sind mittlerweile in aller Munde und werden viel-
fach als einzige Möglichkeit betrachtet, Leistun-
gen der Eingliederungshilfe zu gewähren oder 
zu erhalten. Es gibt bereits entsprechende 
Entscheidungen, die eine Leistung ablehnen 
mit der Begründung, dass über die beantrag-
ten Leistungen der Behindertenhilfe keine Leis-
tungs- und Vergütungsvereinbarung bestehen 
würde (z.B. SG Berlin, Az. S 70 SO 2561/15 
ER). Diese Auffassung ist jedoch nicht recht-
mäßig. 

Es ist zwar richtig, dass der Träger der Sozial-
hilfe zur Übernahme der Vergütung gemäß § 75 
Abs. 3 SGB XII grundsätzlich nur dann verpfl ich-
tet ist, wenn mit dem Leistungserbringer eine 
Vereinbarung über die Leistung, die Vergütung 
und die Prüfung besteht. Fehlt es daran, so darf 
der Sozialhilfeträger nach § 75 Abs. 4 SGB XII 
Leistungen durch diese Einrichtung nur erbrin-
gen, wenn dies nach den Besonderheiten des 

Einzelfalles geboten ist und der Träger der Ein-
richtung ein Leistungsangebot vorlegt, das den 
Voraussetzungen des § 76 SGB XII entspricht.
Eine Leistung ist im Einzelfall im Sinne von 
§ 75 Abs. 4 Satz 1 SGB XII geboten, wenn der 
festgestellte Bedarf anderweitig nicht gedeckt 
werden kann. Dies gilt auch, wenn eine Verein-
barung nach § 75 Abs. 3 SGB XII zwischen dem 
Leistungserbringer und dem Träger der Einglie-
derungshilfe besteht, die erforderliche Leistung 
zur Deckung des Bedarfs aber nicht von der 
Vereinbarung erfasst wird.

Selbst Mehrkosten sind unschädlich. Nach 
§ 75 Abs. 4 Satz 3 SGB XII dürfen Vergütungen 
zwar nur bis zur Höhe vergleichbarer Leistun-
gen auf der Basis bestehender Vergütungsver-
einbarungen übernommen werden, ein solcher 
Vergleich ist jedoch nur dann möglich, wenn ein 
entsprechendes Vergleichsangebot vorliegt.

Wenn der festgestellte Bedarf an Eingliede-
rungshilfe nur durch ein Angebot gedeckt 
werden kann, für das keine Leistungsver-
einbarung besteht, so hat der Mensch mit 
Behinderung dennoch einen Anspruch ge-
gen den zuständigen Sozialhilfeträger auf 
die begehrte Leistung. 

Wenn der Sozialhilfeträger dem Leistungs-
berechtigten keine konkrete, zur Deckung 
seines Bedarfs ebenfalls geeignete an-
derweitige Möglichkeit nachweisen kann, 
muss er die Kosten grundsätzlich über-
nehmen, auch wenn eine Vereinbarung 
nach § 75 Abs. 3 SGB XII nicht vorliegt. Es 
darf nicht zu Lasten des Hilfesuchenden 
gehen, wenn keine vertragsgebundenen 
Alternativen zur Verfügung stehen.

Anspruch eines Menschen mit Behinderung auf Eingliederungshilfe außerhalb 

bestehender Leistungsvereinbarungen

In dieser Rubrik weist Paul Haubrich, Geschäftsführer des 

Club Aktiv und Rechtsanwalt, auf interessante aktuelle 
Rechtsthemen und Entscheidungen in der Rechtsprechung hin.
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Club Aktiv Offener JugendtreffClub Aktiv Offener Jugendtre
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Übernachtungsaktion mit Spaß-Faktor

Wie aus einer Spende jede Menge Spaß wird, 
das hat vor kurzem der Offene Jugendtreff des 
Club Aktiv gezeigt. Dank eines Beitrags aus einer 
Geldspende konnte das dortige Betreuerteam 
zusammen mit den Jugendlichen eine tolle Über-
nachtungsaktion starten. 11 junge Leute trafen 
sich am Abend des 8. Juli in den Räumen des Ju-
gendtreffs in Trier am Viehmarktplatz. Die Runde 
war gut ausgestattet mit Schlafsäcken, Luftma-
tratzen, Isomatten, Schlafanzügen, Zahnbürsten, 
nächtlichen Notrationen und dem einen oder an-
deren heimischen Kuscheltier.

Die Betreuer hatten einiges als abendlichen Im-
biss für die Übernachtungsaktion fernab von „Ho-
tel Mama“ vorbereitet. Keine Sorge, liebe Eltern: 
Für die Gesundheit gab es frisches Grünzeug in 
Form von Salat. Aber was wäre ein Kinoabend 
ohne kleine Sünden wie Pizza, Chips und Limo-
nade? Diese leckeren Klassiker zum Kinogucken 
durften natürlich nicht fehlen. 

Programmmäßig wurde es dann doch eher ein 
Spiel- als ein Kino-Abend. Nach dem Film Ice-
Age waren sich alle einig, dass sie lieber selbst 
gemeinsam aktiv sein wollten, statt sich fi lmisch 

berieseln zu lassen. Und so wurde es ein langer 

Abend mit spielen, reden, lachen, Musik hören 

und einfach mal unter sich sein.

Nach und nach kamen zu fortgeschrittener Stun-

de die Matratzen zum Einsatz und die Schlaf-

säcke wurden bereit gelegt, bis sich der Offene 

Treff in ein richtiges Nachtlager verwandelte. 

Geschlafen haben dann tatsächlich alle gut – 

die meisten allerdings ein wenig zu kurz. Als am 

nächsten Morgen um 8.00 Uhr die Leiterin des 

Jugendtreffs die Frühstücksbrötchen brachte, 

war jedenfalls noch alles recht still. Nur hier und 

da blinzelte der eine oder die andere verschla-

fen aus dem Schlafsack.

Gefrühstückt wurde in größerer Runde zusam-

men mit den Samstagsbesuchern beim Club 

Aktiv. Anschließend – man mag es kaum glau-

ben – hatten die Jugendlichen, angeregt von der 

noch laufenden EM, wieder genug Energie für 

ein Fußballspiel. Um 10.00 Uhr ging dann die 

Aktion zu Ende. „Schade“, meinten alle Teilneh-

mer. Und man war sich einig: „Das müssen wir 

unbedingt bald wieder machen!“

Der Offene Jugendtreff des Club Aktiv läuft 

dienstags und donnerstags ab 16.00 Uhr in 

den Club Aktiv Räumen am Viehmarktplatz 

4 in Trier. Anmeldung ist nicht nötig. Einfach 

vorbeikommen, andere junge Leute treffen, den 

täglichen Nervkram vergessen und mal wieder 

richtig Spaß haben. Willkommen im Club!

Spaß-Faktor
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Nicht für jedes Kind ist es selbstverständlich, dass es zu-

hause Bücher und Spiele gibt, die für seine Entwicklung 

förderlich sind und die es zusammen mit seinen Eltern 

entdecken kann.

Das soll sich für die Kinder aus der Integrativen Kita 

„Leuchtturm“ des Club Aktiv  in Trier-Nord jetzt ändern. 

Im Rahmen des Bundesprogramms „Sprach-Kitas: Weil 

Sprache der Schlüssel zur Welt ist“, soll für die Familien 

ein Ausleih-Koffer mit Büchern und Spielen einge-

richtet werden. Dafür bittet das Kita-Team um Sach-

Spenden. Gebrauchte kindgerechte Bücher und Spiele 

sind ebenso willkommen wie neue. 

Gewünscht sind: 

 ■ (Vor-)Lese- und Bilderbücher für Kinder 

bis 6 J. (z.B. sehr gerne Wimmel-Bücher 

oder Bücher aus der Reihe „Was ist Was?“)

 ■ Gemeinschafts-Spiele für Kinder bis 6 J. 

Damit auch die Eltern der Kita-Kinder neue Lust auf das 

Lesen und Spielen mit ihren Kindern bekommen, gibt es 

von der Kita-Mitarbeiterin Frau Christ, die das Bundes-

programm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel 

zur Welt ist“ in der Club Aktiv Kita leitet, schöne Anre-

gungen für den gemeinsamen Einsatz der Bücher und 

Spiele zuhause. 

Bücher oder Spiele spenden – 
das geht ganz einfach!

Die Bücher und Spiele für den Kita-Ausleih-

Koffer können bei der Club Aktiv Kita abgegeben 

oder zugeschickt werden. Auch die zentrale Ge-

schäftsstelle des Club Aktiv nimmt Buch- und Spiele-

Spenden für die Kita „Leuchtturm“ an. 

Abgabe- oder Zusendungsadressen für die Sach-

Spenden: 

Integrative Kita „Leuchtturm“; Karl-Grün-Str. 3, 

54292 Trier (Abgabe Mo-Fr 9.00 – 12.00 Uhr), Tel.: 

06 51 / 9 66 27 94

Club Aktiv e.V. Zentrale Geschäftsstelle, 

Schützenstraße 20, 54295 Trier (Abgabe Mo-Fr 9.00 

– 14.00 Uhr), Tel.: 06 51 / 9 7 85 90

Auch Geld-Spenden helfen! Spendenkonto und 

Online-Spende unter www.clubaktiv.de

Club Aktiv Kita

Nicht für jedes Kind ist es selbstverständlich dass es zu

Die Kita-Kinder bitten um

Bücher- & Spiele-Spenden!



18

Bericht aus der Club Aktiv Mittwochsrunde

Gleich dreimal hatte Helmut für unterhaltsame 

Abende gesorgt:

 ■ mit dem Quiz „Wer wird Millionär?“,

 ■ mit der gruppendynamischen Übung „Mafi -
osi und Dorfbewohner“,

 ■ mit dem Ratespiel „Flaggen der Teilneh-
merländer an der Fußball-Europameister-
schaft 2016 in Frankreich“. Zwei Teams 
wetteiferten gegeneinander. Die „Stür-
mer“ hatten alle 24 Flaggen richtig zuge-
ordnet, dicht gefolgt von der „Abwehr“.

Nachdem Robert die Gruppe mit dem Leben des 
römischen Kaisers Nero bekannt gemacht hat-
te und der Film „Quo Vadis“ angeschaut wurde, 
ging es am Mittwoch, dem 01. Juni, gemeinsam 
ins Museum am Dom. Dank Roberts Bemühun-
gen erhielten wir eine kompetente einstündige 
Führung durch die Ausstellung „Nero und die 
Christen“. Das Museum am Dom ist eines der 
drei Trierer Museen, die sich in diesem Jahr 
mit Sonderausstellungen dem Thema „Nero 
– Kaiser, Künstler und Tyrann“ widmen. Im Mit-
telpunkt steht hier die Christenverfolgung. Sie 
begann nach dem großen Brand von Rom im 
Jahr 64, als Nero einen Sündenbock brauchte. 
Es kursierten nämlich Gerüchte, er selbst ha-
be das Feuer gelegt. Nero, sowie einige seiner 
Nachfolger, ließen Christen als „lebendige Fa-
ckeln“ anzünden oder wilden Tieren zum Fraß 
vorwerfen. Die bekanntesten Christen, die un-
ter Nero als Märtyrer starben, waren Petrus und 
Paulus. Petrus wurde kopfüber gekreuzigt und 
Paulus – als römischer Bürger – enthauptet. 
Mit zahlreichen Exponaten – darunter Leihga-
ben aus deutschen und ausländischen Museen 
– waren die historischen Fakten illustriert. Ein 
besonderes Stück ist ein Schrank, der einst zur 
Abtei St. Maximin gehörte. Im krassen Gegen-
satz zu seinem lieblichen Design steht das mit 
Wachsfi guren nachgestellte blutrünstige Ge-

schehen in seinem Inneren. Nicht nur die Ver-
folgungen des ersten Jahrhunderts, auch jene 
des 21. Jahrhunderts sind Thema der Ausstel-
lung. Mit den religiösen Konfl ikten unserer Zeit 
endete die lehrreiche Museumsführung. Im Ca-
fé Walderdorff ließen die Mittwochsrundler den 
Nachmittag ausklingen. 

Eine Woche später feierten die beiden Gabys, 
Ilona, Walter und Robert bei Leberkäs´ und Sa-
laten ihre Geburtstage nach.

Weitere Aktivitäten:

 ■ Der alljährliche Friedhofsbesuch zum Grab 
unseres langjährigen Gruppenmitglieds 
Herrmann wurde nachgeholt mit anschlie-
ßender Einkehr in die nahe gelegene „Piz-
zeria Toni“ in der Matthiasstraße.

 ■ Christa hatte eine Gruppenübung vorbe-
reitet, in der Sprichwörter ergänzt werden 
sollten.

 ■ Am 13. Juli kehrte die Mittwochsrunde ins 
„Bitburger-Wirtshaus“ ein und verabschie-
dete sich dann in die lange Sommerpause.

Joanna und Helmut

Am 30. April d.J. verstarb kurz vor sei-
nem 70. Geburtstag unser Gruppenmit-
glied und guter Freund Michael Frey. 
Seit vielen Jahren kam er mit seiner 
Frau Christa zu den Treffen und hinter-
lässt eine schmerzliche Lücke. Die Mitt-
wochsrunde gedachte seiner und einige 
von uns gaben ihm in St. Paulin das 
letzte Geleit.
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Termine

Regelmäßige Club Aktiv Gruppen & Treffs

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
Schöndorferstraße 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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