Gemeinsam
sind wir
stark!

JAHRESBERICHT
Jahresbericht von Leben mit Behinderung Hamburg 2018

LIEBE ELTERN, MITARBEITENDE UND FREUNDE,
2018 brachte einen Supersommer und die Veränderungen
des Bundesteilhabegesetzes, auf die wir uns e
 inzustellen
hatten (und haben). Eine der Neuerungen soll sein, dass
körperliche oder psychischen Einschränkungen und
Lernschwierigkeiten in der Gesellschaft selbstver
ständlich werden und nicht automatisch zu einer Be
hinderung im Sinne einer Benachteiligung führen. Die
Sozialräume – wie Schulen, Einrichtungen, Quartiere –
müssen Vorkehrungen treffen, um für alle geeignet zu
sein, und Sondersysteme immer weniger nötig machen.
Das erfordert viele Schritte, an denen wir uns aktiv be
teiligt haben. So erwarten es unsere Mitglieder im Verein,
die Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen:
Jetzt, wo Inklusion in aller Munde zu sein scheint, muss
Teilhabe für Familien mit einem Kind oder erwachsenen
Angehörigen mit Behinderung persönlich erlebbar sein,
selbstverständlich und selbstbewusst. Doch Eltern be
richteten, dass ihre Kinder nach wie vor nicht einfach
akzeptiert werden und glücklich so aufwachsen können,
wie sie sind. Elternengagement ist und bleibt - seit nun

mehr 62 Jahren bei Leben mit Behinderung Hamburg –
ein entscheidendes Mittel, um gemeinsam mit anderen
die Chancen aktiv ergreifen und die richtige Unter
stützung organisieren können.
Junge Familien im Verein
Daher waren Angebote für junge Familien 2018 einer un
serer Schwerpunkte. Es gab wieder „Junge Eltern im Ge
spräch“, geleitet von Evelyn Grollmus und Siegrid Zierott,
die sich zur Jahresmitte unter dem großen Dank von Mit
gliedern und Mitarbeitenden aus ihrer Tätigkeit im Ver
ein verabschiedet hat. Wir boten eine gemeinsame Be
ratung für Familien mit Migration und Behinderung mit
tumaini e.V. und feierten ein inklusives Kinderfest im Mai
mit kleinen und großen Gästen, auch Sozialsenatorin Dr.
Melanie Leonhard und das NDR Hamburg-Journal mit
dem Wetterbericht waren da. An der Weiterentwicklung
unserer Beratung und Angeboten zur Selbsthilfe be
teiligten sich in der zweiten Jahreshälfte viele Eltern und
Kooperationspartner mit spannenden Impulsen.

Themen umfassen wohl alles, was Menschen mit Behin
derung und Familien mit einem behinderten Angehöri
gen beschäftigt: Gesundheit, Inklusion und Schule, Frü
he Hilfen, Teilhabe für alle, Hilfsmittel, Therapie- und
Vorsorgemöglichkeiten sowie Behindertentestament.
Ein Höhepunkt war „Im Verein mitgestalten“ im Novem
ber mit Vorträgen und Workshops.

Initiative „Selbst-Verständlich“ gestartet, die Beratung
zur Unterstützten Kommunikation bietet und für die Ver
wendung einer einheitlichen Symbolsprache eintritt.
Für alle Leistungen von Leben mit Behinderung
Hamburg führen die Sozialeinrichtungen ein neues

Planungs
instrument ein. Mit „Mein Kompass“ sollen
sich Klienten und Klientinnen ihrer Interessen und ihrer
Ziele stärker bewusst werden und ihre Assistenz nach
eigenen Prioritäten gestalten. 360 Fachkräfte wurden
2018 im Umgang mit diesem neuen Instrument ausge
bildet. Die Anwendung von „Mein Kompass“ startet nun
mit jeder neuen Bewilligungsperiode eines Klienten/
einer Klientin.
Neue Wohnformen und -projekte
Drei Jahre nach Start des inklusiven Wohnprojekts an
der Shanghaiallee haben die Sozialeinrichtungen mit
den Bewohnern, Angehörigen und Alltagsbegleitern eine
Zwischenbilanz gezogen. Die Befragung der Bewohner
zeigt ein hohes Maß an Selbstbestimmung und Zu
friedenheit. Verbesserungsbedarf sehen die Mieterinnen
und M
 ieter bei Sicherheitsthemen wie dem Brandschutz
und der Mobilität außer Haus. Die Angehörigen wünschen
sich noch mehr Aktivitäten der Alltagsbegleiter mit den
Bewohnern und Bewohnerinnen mit hohem Unter
stützungsbedarf, sind aber insgesamt mit dem Angebot
zufrieden. Das Konzept hat sich bewährt und als gute Er
gänzung zu anderen Hausgemeinschaften erwiesen. Wir
hoffen, das Konzept noch an weiteren Standorten um

Inklusives Kinderfest bei schänstem Mai-Wetter: Klein und Groß hatten viel Spaß
Die Interessenvertretung traf sich im Mai zum Sommerfest

Seit 2018 gibt es eine ergänzende unabhängige Teilhabe
beratung (EUTB) im Verein, die sich besonders Kindern,
Jugendlichen und Menschen mit hohem Unterstützungs
bedarf widmet. Wir organisierten im Südring monatliche
After-Work-Treffen zum Erfahrungsaustausch im Netz
werk EUTB Hamburg mit Ratsuchenden und Gästen, so
an einem Abend mit Mitarbeitenden der Bundesfach
stelle Teilhabeberatung in Berlin.

sichtbar mit einem Vortrag von Kerrin Stumpf als Vor
standsvorsitzende der Landesarbeitsgemeinschaft für
behinderte Menschen (LAG) und mit dem Projekt Om
budsstelle Eingliederungshilfe Hamburg.
Staatsrat Jan Pörksen stellte sich einige Tage später un
seren Fragen in der Selbsthilfegruppe „Unsere Verant
wortung – Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf“
und praktischen Beispielen besonderer Teilhabe- und
Assistenzbedarfe. Dies zeigte Wirkung: Die Berück
sichtigung dieser Zielgruppe kam unter anderem beim
Abschluss eines Trägerbudgets 2019-2023 zwischen den
Sozialeinrichtungen und der Sozialbehörde erfolgreich
zum Tragen.
„Menschen mit komplexen Behinderungen hatten wir
wohl bei der Entwicklung des Bundesteilhabegesetzes
nicht so im Blick.“ Das hörten wir im Bundesministerium
für Arbeit und Soziales in Berlin und luden daraufhin die
Verantwortlichen nach Hamburg ein. Die anschließende
positive Rückmeldung der Beteiligten bestätigte ins
besondere unsere Ausbildungs- und Beschäftigungs
konzepte in den Tagesstätten und auf Achse.
Die LAG ist seit 2018 die gesetzlich vorgesehene maß
gebliche Interessenvertretung nach dem Bundesteil
habegesetz, die wir weiter engagiert im Verein unter
stützen – so bei den intensiven Verhandlungen zum
Landesrahmenvertrag Eingliederungshilfe 2020 – für
eine starke Interessenvertretung von Menschen mit
Lernschwierigkeiten und mehrfachen Behinderungen.

Jugendhilfe für starke Familien
Der Bereich Familie in den Sozialeinrichtungen beteili
gte sich an dem bundesweiten Modellprojekt BeSt (Be
raten & Stärken) zum besseren Schutz von Kindern und
Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt. Der Initiator des
Projekts, Ralf Specht, Institut für Sexualpädagogik, Kiel,
würdigte die offene Atmosphäre und das bei uns ent
wickelte Präventionskonzept. Die Sozialeinrichtungen
planen, diese guten Erfahrungen auf die Arbeit mit Er
wachsenen zu übertragen.
Gemeinsam mit unserem Dachverband, dem Bundes
verband für körper- und mehrfach behinderte Menschen
(bvkm), drängen wir auf eine „Große Lösung“ im Bundes
recht, die Jugendhilfe und Eingliederungshilfe verbindet,
um das Aufwachsen von Kindern in ihren Familien besser
unterstützen und fördern zu können.
Neue Rahmenbedingungen
Im Februar fand der bundesweite Fachkongress „Teilhabe
– geht doch!“ statt, auf dem Hamburger L
 ösungen – das
Trägerbudget, Quartiersprojekte und Modelle zur Par
tizipation – vorgestellt wurden. Leben mit Behinderung
Hamburg zeigte hier seine innovativen Konzepte wie die
Integrierte Assistenz und war als In
teressenvertreter

Hilfe zur Selbsthilfe im Südring
2018 gab es über 85 Veranstaltungen im Südring für
Mitglieder und Interessierte zum Austausch, Selbst
hilfegruppen, Informationen und Gremienarbeit. Unsere
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Selbstvertretung von Menschen mit Behinderung
Die Interessenvertretung von Klientinnen und Klienten
der Sozialeinrichtungen setzte ihren – bei einem ge
meinsamen Bildungsurlaub gefassten – Plan um: Sie
organisierten eigenverantwortlich mit relativ geringer
Unter
stützung ein großes Sommerfest, um sich be
kannter zu machen mit ihrer Arbeit bei denjenigen, die
sie vertreten, und für mehr Austausch untereinander.
Über 200 Gäste bestätigten die erfolgreiche Team-Arbeit
der Interessenvertretung.
Der internationale Protesttag zur Gleichstellung von
Menschen mit Behinderung am 5. Mai, bislang immer
von Autonom Leben e.V. initiiert, wozu sich der Verein
2018 nicht in der Lage sah, wurde von Aktiven aus der
Interessenvertretung der Sozialeinrichtungen und der
Freizeitangebote gemeinsam mit weiteren Engagierten
organisiert. In einer Demonstration für Barrierefreiheit,
an der sich auch weitere Selbsthilfeorganisationen be
teiligten, zogen ca. 100 Menschen mit T-Shirts, Trans
parenten und Parolen durch die Stadt, vom HildegardSchürer-Haus über die Saarlandstraße bis in die
HafenCity, mit Hallo und viel Zuspruch.
Die Nutzerbefragung nach dem System „Nueva“ ergab
Verbesserungsbedarfe bei den Sozialeinrichtungen:
Noch ist ihre Unterstützungsplanung nicht allen Klient
innen und Klienten bekannt und erfüllt damit nicht
ihren Zweck. Auch zu kundenorientierten Informationen
wie Brandschutz und Schutz vor Gewalt werden Ver
besserungen gewünscht, ebenso wie zu einer noch bes
seren Wahrung der Privatsphäre und der Möglichkeit,
den eigenen Bezugsbetreuer bzw. die eigene Bezugsbe
treuerin auszuwählen. Als Idee des Techniklabors ist die

Internationaler Protesttag im Mai: Demo für Barrierefreiheit
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setzen zu können. Im Frühjahr feierten wir ein Richtfest
in St. Georg, wo neben elf Wohnungen für Menschen mit
Behinderung auch Angebote der Tagesförderung und ein
Ort für nachbarschaftliche Begegnung mit dem fami
lien- und migrationsorientierten Projekt „We are family“
entstehen.
Für ihr Gelingen bedürfen neue Wohnformen auch
einer Einbettung in geltendes Recht. Mit unserer Lob
byarbeit trugen wir dazu bei, dass die Anforderungen an
den Brandschutz in der Bauordnung und die Schutzvor
schriften im Hamburgischen Wohnqualitätsgesetz diese
neuen Bedingungen besser berücksichtigen.

gleitete die Hamburger Schulentwicklung mit seinem
Fokus auf eine wirkungs- und qualitätsvolle, fachliche
und verbindliche Förderung. Wenn Eltern in Einzelfällen
von einer ablehnenden Haltung beim Lehrpersonal ge
genüber den Einschränkungen von Kindern und Jugend
lichen berichten, schalten wir uns ein, denn Schule muss
so organisiert sein, dass sie Inklusion möglich macht.
Auch mit unserer Interessenvertretung ist die Schul
behörde nun mit einem Qualitätsentwicklungsprojekt
zur Stärkung der Schwerpunktschulen gestartet, dessen
Konzept der Landesschulrat Thorsten Altenburg-Hack
beim Gesprächskreis im November vorstellte. Wichtig
für Mitglieder und Interessierte waren nach den Rück
meldungen wieder die Veranstaltung Welche Schule
für mein Kind, unsere Initiative zur besseren Busbe
förderung und unsere zweiwöchigen Informationen im
Newsletter suedring-aktuell.de.
Im breiten Netzwerk Inklusive Erwachsenenbildung
treten die Sozialeinrichtungen gemeinsam mit a
 nderen
Anbietern und mit der Volkshochschule für weitere
Schritte inklusiver Bildung für erwachsene Menschen
mit Lernschwierigkeiten ein.

Betreuungsverein für behinderte Menschen
Der Betreuungsverein feierte seine 25-jährige Tätigkeit
mit einem Fest für über 220 Klientinnen und Klienten und
einem die Rechte der Selbst- und Interessenvertretung
stärkenden Grußwort von Fachanwalt Timo Prieß. Zur
Jahresmitte zogen die 21 Vereinsmitarbeitenden an den
Millerntorplatz 1, dem neuen Standort von Hamburgs
größtem Betreuungsverein, der inzwischen 522 Vereins
betreuungen führt und mit zwei öffentlich geförderten
Stellen ehrenamtliche rechtliche Betreuer und Bevoll
mächtigte wirbt und berät. Die zukunftsfähige finanzielle

Wichtige Kooperationspartner
Im April fand wieder gemeinsam mit der Stiftung Leben
Pur die Fachveranstaltung zur Förderung von Kindern
und Erwachsenen mit komplexen Behinderungen statt,
2018 mit dem Thema „Teilhabe und Teilgabe“. Beim uns
mit der Stiftung verbindenden Bundesverband bvkm
wurde Kerrin Stumpf wieder in den Vorstand gewählt,
das bundesweite Netzwerk nutzen wir zur Interessen
vertretung und zum Austausch über innovative Projekte.
In Hamburg bewegen wir die Themen von Menschen mit
Behinderungen und ihren Angehörigen mit zahlreichen
Partnern, zu denen neben der LAG, dem Paritätischen
Hamburg, mit Stephan Peiffer im Verbandsrat, a
 ndere
zählen wie unsere Partnervereine, der Arbeitskreis
Spina-Bifida und Hydrozephalus, der Landesverband
Autismus Hamburg, Autismus Hamburg e.V., mit dem
wir im Gespräch mit der Schulbehörde die Beratungsund Assistenzsituation von Schülerinnen und Schülern
mit Autismus ein Stück weiter voranbringen konnten
und der Landesverband Angehöriger psychisch Kranker,
mit dem wir im Begleitmanagement zur ambulanten
Sozialpsychiatrie aktiv sind.

Sicherung des tarifgebundenen, unabhängigen Be
treuungsvereins bleibt auf unserer Agenda. Zugleich
zeigen seine Projekte die Chancen für die Zielgruppe
der Menschen mit Behinderung mit der Ombudsstelle
Eingliederungshilfe Hamburg, der EUTB, der Unter
suchung zu Freizeit und Mobilität und der trägerüber
greifenden Sozialberatung von Familien und Mitgliedern.
Der 
Hamburger Wegbereiter – Nachbarschaftliche In
klusion entwickelte eine Befragung in leichter Sprache
zu Möglichkeiten der Selbstbestimmung im Wohnen, die
Steffie Meints und Jane Rosenow beim bundesweiten
Betreuungsgerichtstag vorstellten.
Inklusion und Bildung
Der Elterngesprächskreis

Inklusion/Integration

Gute Arbeitsbedingungen
Gute Arbeitsbedingungen für Mitarbeiter und Mit
arbeiterinnen werden mehr und mehr zum entschei
denden Erfolgsfaktor, wenn es darum geht, Mitarbeit
enden Entwicklungschancen zu bieten und attraktiv für
Nachwuchs zu sein.
In einem breiten Beteiligungsprozess wurde in allen
Wohneinrichtungen das Instrument des Rahmendienst
plans neu eingeführt, das Dienstplan und Aufgaben
planung verbindet. So erfolgt der Einsatz der Mitarbeiter

be
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zeit bedarfsorientierter und wirtschaftlicher.
Mit der Einführung von Sabbaticals, der Möglichkeit zu
mobilem Arbeiten und dem Job Sharing für Vollzeit
arbeitsplätze steigern wir die Attraktivität der Arbeits
plätze. Ein neues Trainee-Programm, die Möglichkeit
zum dualen Studium und die berufsbegleitende Aus
bildung sollen den Nachwuchs bei Fach- wie Führungs
kräften sichern.
Die Mitarbeiterzeitung Kurt hat sich etabliert und s tärkt
die gemeinsamen Themen in den Einrichtungen und
Diensten.

Initiativen und Förderungen
Kleine, aber feine Angebote werden meist durch Zu
wendungen und Förderungen erst möglich. Auf Initiative
der Andrea Brudermüller-Stiftung ermittelte der Be
treuungsverein trägerübergreifend Beispiele guter Assi
stenz für ein aktives, mobiles Leben. Das Ergebnis liegt
nun als „Mein Heft für Freizeit und Mobilität“ vor. Auch
die Hans-Otto und Engelke Schümann-Stiftung verband
mit ihrer Förderung eine Aufforderung: „Ermöglichen
Sie ein sportliches Ereignis.“ So organisierten wir, dass
über 120 Menschen mit hohem Assistenzbedarf be
gleitet Ausflüge zur Rolli-Basketball-WM in Wilhelms
burg 
machen konnten. Im sportlichen Kooperations
projekt von Stadttreiben und dem FC St. Pauli förderte

die Alexander Otto-Stiftung einen Tischkicker. Und Akti
on Mensch e.V. unterstützte das inklusive Kinderfest und
förderte den Verein erneut als Partner im Familienrat
geber (www.familienratgeber.de). Für einen Dank an alle
Förderer lud der Freundeskreis im April ein zu einem
vom The George Hotel gestifteten Empfang mit Tea-time
und tollen Worten der Künstlerin Nora Poppensiecker.
Mitgliedsentwicklung und Vorstandsarbeit
Der Verein zählte zur Jahresmitte 2018 1.504 ordentliche
(2017 1.490) und 60 Fördermitglieder. Neueintritte
glichen zumeist altersbedingte Rückgänge aus. Sabine
Söffker und Gerrit Driessen schieden im Juni aus dem
Vorstand aus, Maren Stöver wurde von der Mitgliederver
sammlung neu in das Gremium gewählt. Der Vorstand
tagte zwölfmal, dazu mit dem Aufsichtsrat zweimal,
einmal mit dem Beirat und einmal mit der Interessen
vertretung der Klientinnen und Klienten der Sozialein
richtungen und die Vorstandsmitglieder übernahmen bei
Veranstaltungen, Festen und im Austausch mit Vereins
mitgliedern weitergehende Aufgaben.
Öffentlichkeitsarbeit und Datenschutz
Südring Aktuell wird von Mitgliedern stärker als früher
im Internet genutzt. Darauf stellten wir die Internetseiten
von lmbhh.de und suedring-aktuell.de ein mit einem
neuen Veranstaltungskalender und den P
 lanungen zu
einem Relaunch, der ab dem kommenden Jahr umge
setzt werden wird. Im Mitgliedermagazin Südring Aktuell
September wiesen wir auf die umfassenden Neuerungen
im Datenschutzrecht hin. In Ergänzung zur vollständigen
Umsetzung dieser gesetzlichen Vorgaben beschloss der
Vorstand für einen dynamischen Datenschutz bei Leben
mit Behinderung Hamburg organisationseigene Leit
linien. Mit den neuen Zustimmungspflichten gingen im
Mai die Empfängerzahlen des Newsletters zunächst
stark zurück, dies wurde inzwischen durch Werbung
wieder ausgeglichen. Suedring-aktuell.de kann jetzt
auch direkt auf der Internetseite abonniert werden. Die
Rückmeldungen zu Südring Aktuell und dem Newsletter
sind uns wichtig und erfreulich positiv.
Der Vorstand und die Geschäftsführer bedanken sich
bei allen Partnern, Mitarbeitenden, Freiwilligen und
be
sonders den Mitgliedern im Verein von Leben mit
Behinderung Hamburg für ihr Vertrauen und die Ver
bundenheit im Jahr 2018, die unsere gemeinsame Arbeit
ermöglichte.

Martin Eckert, Vorstandsvorsitzender
Ingrid Jäger, stellv. Vorsitzende
Stephan Peiffer, Geschäftsführer Sozialeinrichtungen
Kerrin Stumpf, Geschäftsführerin Elternverein
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Was steht im Jahresbericht 2018?
Der Jahresbericht von Leben mit Behinderung Hamburg erscheint einmal
im Jahr. Durch den Jahresbericht erfahren alle Mitglieder von Leben mit Be
hinderung Hamburg, was der Verein und die Sozial-Einrichtungen in dem
vergangenen Jahr gemacht haben.
Im Jahresbericht 2018 steht, welche Dinge Leben mit Behinderung Hamburg
im Jahr 2018 verändert und weiterentwickelt hat. Zum Beispiel baut Leben mit
Behinderung Hamburg gerade eine neue Hausgemeinschaft in St. Georg.
Leben mit Behinderung Hamburg hat 2018 auch neue Projekte angefangen.
Zum Beispiel Das Projekt Selbst-Verständlich und das Projekt BeSt. SelbstVerständlich ist ein Projekt, das sich mit Unterstützer Kommunikation be
schäftigt. Das ist besonders wichtig für Menschen mit Behinderung, die nicht
sprechen können. BeSt steht für Beraten und Stärken. Bei BeSt geht es um
den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt.
Für Leben mit Behinderung Hamburg war im Jahr 2018 Selbsthilfe ein
wichtiges Thema. Der Verein wollte mit seinen Angeboten die Selbsthilfe
stärken. Dass heißt Menschen mit Behinderung und ihre Familien sollten
mitreden und sich beteiligen können. Sie sollten die Möglichkeit haben ihre
Interessen selbst zu vertreten.
Leben mit Behinderung Hamburg hat deshalb viele Veranstaltungen ange
boten. Die Teilnehmer der Veranstaltungen hatten die Möglichkeit sich aus
zutauschen und zu beraten.So haben sie sich gemeinsam eingesetzt, für eine
bessere Teilhabe von Menschen mit Behinderung. Und Sie haben Vorschläge
gemacht, damit Leben mit Behinderung Hamburg seine Angebote weiterent
wickeln und verbessern kann.Leben mit Behinderung Hamburg wird deshalb
noch mehr solche Veranstaltungen anbieten. Dadurch ist auch in Zukunft
Selbsthilfe möglich. Und die Teilhabe von Menschen mit Behinderung kann
noch besser werden.

