
   

Ulrike Meyer-Glitza, Vorsitzende der Interessenvertretung von Leben mit Behinderung Hamburg 

Evelyn Grollmus, Vorstandsmitglied des Elternvereins von Leben mit Behinderung Hamburg 

 

Evelyn: Ulrike Meyer-Glitza ist eine starke Interessenvertreterin für die Rechte von Menschen mit 

Behinderung.  

 

 

 

 

 

 

Hier sehen Sie sie bei der Demo für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung am 13. Mai in 

diesem Jahr. Auf dem Plakat fordert sie:  

- Rollstuhlgerechte Arbeitsplätze auf dem freien Arbeitsmarkt. R 

- Rechtzeitige Reparaturen von Rollstühlen.  

- Mehr rollstuhlgerechte öffentliche  - saubere!!! - Toiletten.  

- Mehr Gelenkbusse und mehr barrierefreie U-Bahnen und Alsterschiffe.  

Ulrike: Evelyn Grollmus ist die Mutter von drei Kindern, ihr Sohn ist 14 und hat das Down-Syndrom. 

Sie setzt sich für die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung ein. Inklusion in 

Schulen ist ihr Thema. Da ist noch viel zu tun, oder? 



   

Evelyn: Ohne die Interessenvertretung von Eltern geht da wenig voran. Gemeinsam haben wir Eltern 

eine Stimme, die Gehör findet.  

Ulrike: Das ist wichtig. Ich finde gut, dass wir auch für unsere Rechte auf die Straße gehen. Als 

nächstes möchte ich mal mit Olaf Scholz über die Rechte von Menschen mit Behinderung sprechen.  

Evelyn: Heute geht es ja um das Bundesteilhabegesetz. Menschen mit Behinderung sollen volle 

Teilhabe in der Gesellschaft haben. Dafür sollen alle die Assistenz erhalten, die sie benötigen. Das 

hört sich erstmal gut an. Aber es soll nicht mehr kosten. Das kann doch gar nicht gehen.  

Ulrike: Viele Menschen mit Behinderung haben jetzt schon oft keine Hilfe, so wie sie das brauchen. 

Bei der Demo im Mai waren nur Rollifahrer, die selber fahren konnten. Wer jemanden zum Schieben 

brauchte, konnte nicht kommen. Weil es zu wenig Personal in den Wohngruppen gibt.  

Evelyn: Sowas kann mich als Mutter richtig wütend machen – und ungeduldig. Als Mitglied im 

Vorstand von Leben mit Behinderung Hamburg setze ich mich dafür einsetzen, dass die 

Rahmenbedingungen für ein Leben nach den eigenen Vorstellungen möglich ist. Aber es geht eher 

Schritt für Schritt. Da muss man aufpassen, dass es immer in die richtige Richtung geht.  

Ulrike: Da passen wir auf.  

Evelyn: Ich finde Beratung für Eltern sehr wichtig. Es ist gut, dass das Bundesteilhabegesetz 

unabhängige Beratung vorsieht. Die brauchen wir, damit wir als Eltern wissen, welche Möglichkeiten 

es für unsere Kinder gibt. Es gibt immer wieder schwierige Zeiten, Vor der Schule, während der 

Schule, Nach der Schule, bei der Suche nach einer Arbeit, nach einer Wohnung, bei Krankheiten usw. 

Da fühlt man sich oft allein und schwach. Im Elternverein gibt es fachliche Beratung und das 

Gespräch mit Menschen, die in derselben Situation sind. Das hilft sehr.  

Ulrike: Das sind Piiiiirs (Im Englischen schreibt man das peers). Das ist Englisch. Es bedeutet. 

Menschen, die genauso sind. Also Kinder sind Piiiiirs von Kindern und Menschen mit Behinderung 

sind Piiiiirs von Menschen mit Behinderung und Eltern von Eltern. Piiiiir-Beratung ist, wenn die sich 

gegenseitig beraten. Das finde ich gut. Ich finde aber auch gut, wenn Menschen mit Behinderung 

Eltern beraten. Oder Assistenten und ihre Chefs. Oder die Leute aus der Behörde. Wie Olaf Scholz.  

Evelyn: Das finde ich auch. Allen muss klar sein, wie wichtig Eingliederungshilfe ist, damit Menschen 

mit Behinderung am Leben teilhaben können. Das ist etwas anderes als Pflege. Viele Menschen mit 

Behinderung brauchen Assistenten, die Zeit haben. Und gute Ideen.  

Ulrike: Ich kann überall hingehen, auf Konzerte oder zu Freunden. Andere Menschen mit 

Behinderung brauchen dafür Assistenz. Wenn sie die nicht haben, geht es ihnen nicht gut. Ich kenne 

viele, die das nicht so sagen können. Dafür engagiere ich mich: Die brauchen auch Spaß im Leben.  

Evelyn: Genau. Interessenvertretung wie im Vorstand von Leben mit Behinderung Hamburg oder bei 

euch in der Interessenvertretung ist auch ganz schön anstrengend. Es kostet Zeit und Nerven. Aber 

wir Eltern wollen irgendwann auch mal unsere Kinder loslassen können. Deshalb… 

Ulrike: Deshalb machen uns stark für eine Zukunft mit vielen Chancen für Menschen mit 

Behinderung. Und gemeinsam kriegen wir das auch hin.  


