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Editorial
Liebe Eltern, Mitarbeiter  
und Freunde,

im Südring höre ich morgens einen Specht. 
Das Grün, die Vögel, der Stadtpark machen 
tagtäglich gute Laune, wenn wir mit Energie in 
die Interessenvertretung starten. Auch Südring 
Aktuell, das Mitgliedermagazin, ist im März 
fröhlich unterwegs, diesmal mit dem Thema 
Spielen. Wie gewohnt greifen wir im Frühling 
das Tagungsthema der Stiftung Leben pur auf. 
Seit vielen Jahren laden wir zur Stiftungstagung 
nach Hamburg ein – als Angebot für Fachleute 
und Angehörige, Mitglieder und Neugierige. 
Spätentschlossene aufgepasst, noch sind ein 
paar Plätze frei, gern anmelden und dabei sein 
am 29./30. März 2019.

Die Tagung „Leben pur“ fasst „heiße Eisen“ 
an, mit wissenschaftlichen Beiträgen und 
Projekten aus der Praxis, zuletzt zu Leben, 
Gesundheit, Krankheit und Sterben und he
rausforderndem Verhalten. Jedes Mal geht es 
vor allem darum, die Rechte und Chancen von 
Menschen mit komplexen Behinderungen zu 
stärken. Wie können sie sich besser gesell
schaftlich beteiligen, was macht ihre Leis
tungen sichtbarer, wo hakt es? Die Rückmel
dungen zeigen uns, dass die Tagung Antworten 
liefert, Betroffene fördert und ihre Unterstützer 
bestärkt. 

Darum geht es 2019: Wir beteiligen uns als 
Verein in der Stadt, um unsere gemeinsamen 
Themen zu vertreten. Dabei fokussieren wir 
die Bedarfe von Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen mit Einschränkungen und von 
ihren Familien – für ihre Selbsthilfe, Chancen 
und Rechte. Nutzen Sie bei uns die vielfältigen 
Gelegenheiten zum Austausch, wie etwa den 
Teilhabesalon und vieles mehr, für einen starken 
Verein und Ihren Erkenntnisgewinn. Weitere 
Informationen finden Sie auf der Internet 
seite und im Newsletter von Südring Aktuell: 
kurze Nachricht an mich, wenn Sie ihn noch 
nicht erhalten. 

Ihre Stimme zählt. Gemeinsam sind wir dann 
wie ein Specht, der an die Platane vor dem 
Rathaus klopft. 

Ihre

Kerrin Stumpf
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 TITELTHEMA

Spielen im Hort
So verbringen die Kinder der BekkampSchule ihren Nachmittag

Der Unterricht ist vorbei und die Nach mittags-
Betreuung beginnt. In der Schule Bekkamp 
treffen sich heute sechs Kinder, die unter-
schiedlicher nicht sein können. Ebenso indivi-
duell wird dann auch gespielt.

Der kleine Ali drückt sich still am Sofa herum. 
Er redet kaum und kann auch nur wenig mit 
den anderen Kindern anfangen. Als Er zieher 
Wanja Völkert ihn jedoch mit in den TobeRaum 
nimmt, wird aus dem Jungen mit Autismus
SpektrumStörung plötzlich ein Flummi. Er 
hüpft und lächelt und bewegt sich ganz gelöst 
auf der riesigen Matratze. Das ist sein Ding, das 
macht ihn offensichtlich froh.

Der Nachmittag im Hort der BekkampSchule 
wird frei gestaltet, es gibt keine FörderAnge
bote. Nach den anstrengenden Stunden in der 
Schule tut das den Kindern gut, wie der kleine 
Ali deutlich zeigt. Während er still und glücklich 
hüpft, hat seine Klassenkameradin Melissa 
neben ihm schwer zu tun: Das kleine Mädchen 
versucht, den großen Ali zu wecken. Der Drei
zehnjährige hat sich eine Decke über den Kör
per gezogen und spielt „Schlafen“. Je heftiger 
Melissa versucht, ihn zu wecken,  desto lauter 
schnarcht er. Zwischendrin muss er immer 

mal über sich selbst lachen, wenn ihm ein be
sonders lauter Schnarcher gelungen ist. „Die 
Kinder haben sehr unterschiedliche Bedürf
nisse, allein schon wegen ihres Alters“, sagt 
Völkert. Um so schöner, wenn sich dann doch 
SpielGemeinschaften finden, wie bei  Melissa 
und dem großen Ali. Nur wenige Angebote 
begeistern wirklich alle Kinder gleicherma
ßen. Eines ist immer ein Hit: Verkleiden! Wenn 
Völkert die VerkleidungsKiste herausholt, ist 
die Freude groß und jede und jeder findet das 
passende Kostüm. 

Der dreizehnjährige Maurice hat gerade wenig 
Lust zu spielen. Genervt wirft er Kuscheltiere 
durch den Raum, lässt den Puppenwagen ge
gen die Wand fahren. Wanja Völkert ist da und 
kann ihn überreden, das Keyboard auszupro
bieren. Maurice, schnell unterfordert, ist nun 
ganz bei der Sache und probiert konzentriert 
jeden Schalter aus. 

Einen Raum weiter legt Brian (10) sich in die 
 Kissen der Kuschelecke. Er hat zwei Stunden 
lang fast nur gespielt: mit dem Keyboard, mit 
der LuftballonPumpe, mit LegoSteinen. 
Zusa mmen mit dem dreizehnjährigen Maurice, 
dann allein, dann mit Völkert. Jetzt ist er müde. 

JULIA JUNG
Unternehmens
kommunikation
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Was heißt spielen für Menschen mit Behinderung?
Hauptsache Spaß! Schöner kann Förderung nicht aussehen 

Zara (12)  
schaukelt gerne.  
Am liebsten mit  

ordentlich Schwung!

Spielen ist ein Grundbedürfnis. Und deshalb 
ist es natürlich auch Teil der Entwicklung von 
Kindern und Jugendlichen mit Behinderung. 
Im Spiel lernen sie sich und ihre Bedürfnisse 
besser kennen.

Wenn Zara richtig Spaß hat, dann spielt sie 
wahrscheinlich gerade ihr „Quatschmach
Spiel“. Dann matscht sie beispielsweise den 
Rasierschaum überall an die Wand und freut 
sich sehr, wenn die Erwachsenen es entdecken 
und sie eine kleine, nett gemeinte Standpauke 
bekommt. 

Das ist Zara, zwölf Jahre alt und mit einer 
mehrfachen Behinderung zur Welt gekommen. 
Ein Kind, das gerne spielt. „Spielen  findet bei 
Kindern und Jugendlichen mit Behinderung 
genauso statt, wie bei allen anderen auch“, 
sagt Kathrin Ernst vom Regionalbüro Fami
lie Nord. „Sie unterscheiden sich darin nicht. 
Oder, anders gesagt: Sie unterscheiden sich in 
ihren individuellen Vorlieben und Bedürfnissen 
genauso stark voneinander, wie alle anderen 
Kinder auch.“ Es gibt wilde Räuberinnen und 
ruhige Puppen Väter, RollenspielTalente  und 
GeschwindigkeitsFanatiker. 

Die körperliche und/oder geistige Beeinträch
tigung kann jedoch Einfluss auf die Vorlieben 
haben. Das Gespür für den eigenen Körper ist 
vielleicht nicht so ausgeprägt, wie bei Kindern 
im gleichen Alter ohne Behinderung. Deshalb 
wollen Kinder mit Einschränkungen ihre Erfah
rungen in diesem Bereich oftmals viel häufiger 
und über einen längeren Zeitraum sammeln. 
So ist alles, was gefühlt, ertastet oder gespürt 
wird auch bei vielen Jugendlichen noch sehr 
beliebt: Levin ist fast zwölf Jahre alt und ist mit 
allem, was er zum Kneten oder Matschen in die 
Hände bekommt, sehr glücklich.

Im Hort der Schule Paracelsusstraße wird 
ganz neu ein Vibrationskissen ausprobiert: ein 
großes Kissen in dem sich ein Motor befindet, 
auf – oder unter – das sich die Kinder legen dür
fen, das sie kurz berühren oder an den Körper 
halten können. „Damit wird nicht nur gespielt, 
sondern es entspannt auch“, erklärt Ernst.

Stress und Überforderung kommen auch im 
Spiel vor, besonders dann, wenn viele unter
schiedliche Kinder zusammentreffen. „Einige 
Kinder bei uns spielen eher für sich. Gerade, bei 
AutismusSpektrumStörung kann es schnell 

 TITELTHEMA
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zu Überforderung kommen, wenn es zu laut 
oder wuselig wird“, erklärt Ernst. „Deshalb 
achten wir darauf, den Kindern auch reizarme 
Orte anzubieten, an denen sie sich wieder  erden 
können.“ Tatsächlich 
hat das Spielen im Ta
geslauf häufig nur ei
nen kleinen Platz. Das 
liegt nicht nur an den 
Förder und Gesund
heitsTerminen, die in 
der Woche anstehen, 
sondern auch daran, 
dass viele Kinder mit 
Behinderung nicht 
oder nur sehr schwer 
alleine spielen kön
nen. Gelegenheiten, 
sich mit Freundinnen 
oder Freunden zu ver
abreden gibt es nicht 
so oft. „Ich denke, 
Spielen findet haupt
sächlich in den Insti
tutionen statt“, meint 
auch Kathrin Ernst. 

Denn hier, in den Spielgruppen, den Horten 
oder bei den Hilfsangeboten für Familien tref
fen die Kinder und Jugendlichen aufeinander. 

Spielen findet auch hier meist angeleitet statt. 
Häufig entwickelt sich aus solch einem Spiel
angebot dann eine eigene Idee der Kinder und 
plötzlich sind sie mitten im freien Spiel. „Das 

war eine schöne Situ
ation“, erinnert Ernst 
sich. „Wir hatten vor
gegeben, dass jeder 
ein Tier spielt. Und 
plötzlich haben die 
Kinder einfach ihr ei
genes Ding gemacht 
und ganz selbstbe
stimmt ohne uns ge
spielt.“

Im besten Fall, zum 
Beispiel im Haus der 
Jugend in Jenfeld, 
findet über das Spiel 
auch Inklusion statt. 
„Das Haus steht allen 
Kindern und Jugend
lichen offen, gleich
zeitig bildet es einen 
geschützten Rah
men. Und das führt 

dazu, dass sich hier Kinder und Jugendliche 
mit und ohne Behinderung treffen und gemein
sam Zeit verbringen“. 

Levin (12)  
liebt

Rasierschaum

JULIA JUNG
Unternehmens
kommunikation

 LEICHTE SPRACHE

Wie spielen Kinder und Jugendliche 
mit Behinderung?

Spielen macht Spaß und spielen ist wichtig.
Das gilt auch für Kinder und Jugendliche mit Behinderung.
Aber nicht alle Kinder mögen die gleichen Spiele.

Jedes Kind hat seine eigenen LieblingsSpiele.
Manche Kinder spielen gerne Räuber.
Andere Kinder spielen lieber mit Puppen.
Und manche Kinder lieben schnelle Spiele mit viel Bewegung.
Viele Kinder und Jugendliche mit Behinderungen verbringen viel Zeit
mit ArztTerminen, Therapien oder FörderUnterricht.
Und sie haben nicht oft die Möglichkeit mit anderen Kindern zu spielen.

Leben mit Behinderung Hamburg hat deshalb verschiedene Angebote.
Die Angebote sind für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung.
Zum Beispiel gibt es Horte und SpieleGruppen.
Dort können die Kinder und Jugendlichen sich treffen und miteinander spielen.
Oft bekommen sie dabei Unterstützung von den Mitarbeitenden.
Aber manchmal spielen sie auch ganz frei und bestimmen die Spiele selbst.

  TITELTHEMA
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Wie spielen die Kinder  
im Hort der Bekkamp-Schule?

In der BekkampSchule gibt es einen Hort.
In dem Hort können die Schüler und Schülerinnen nach dem Unterricht ihre Zeit verbringen.
Sie können im Hort spielen oder sich ausruhen.

Im Hort gibt es keinen Unterricht.
Im Hort gibt es auch keine FörderAngebote, wie zum Beispiel KrankenGymnastik.
Die Kinder dürfen ihre Zeit im Hort frei gestalten.
Die Kinder im Hort haben unterschiedliche Bedürfnisse und unterschiedliche Interessen.
Manche Kinder spielen gern gemeinsam mit anderen Kindern oder mit den Erziehern.
Andere Kinder spielen lieber für sich alleine.
Und manche Kinder ruhen sich gern in der Kuschelecke aus.
Aber es gibt ein Spiel, das finden alle Kinder toll.

Das Spiel heißt Verkleiden.
Die Erzieher holen dann eine große Kiste mit Kostümen.
Jedes Kind darf sich selbst ein Kostüm aussuchen und sich verkleiden.
Das macht den Kindern sehr viel Spaß.

Wozu gibt es die Merkzeichen 
im Schwerbehinderten-Ausweis?

Viele Menschen mit Behinderung besitzen einen SchwerbehindertenAusweis.
In dem SchwerbehindertenAusweis steht zum Beispiel der Grad der Behinderung  
einer  Person.
In dem SchwerbehindertenAusweis können aber auch Merkzeichen stehen.
Merkzeichen sind zum Beispiel die Buchstaben H, G, B und aG.
Die Merkzeichen erlauben dem AusweisBesitzer
bestimmte Dinge günstiger oder kostenfrei zu bekommen.
Dazu sagt man auch NachteilsAusgleich.

Zum Beispiel können Menschen mit einem Merkzeichen im Ausweis eine Wertmarke bekommen.
Die Wertmarke erlaubt es ihnen kostenfrei mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren.
Das heißt, die Besitzer einer Wertmarke brauchen für Fahrten mit Bus und Bahn nicht bezahlen.
Die Wertmarke kostet 80 Euro und ist 12 Monate gültig.
Diese Menschen bekommen die Wertmarke kostenfrei:
• Menschen, die das Merkzeichen H im Ausweis haben
• Menschen, die Grundsicherung oder Hilfe zum Lebensunterhalt bekommen
Das Merkzeichen B bedeutet Begleitperson.
Das B bekommt eine Person nur dann,
wenn auch eines von den Merkzeichen G, aG oder H im Ausweis steht.
Personen mit dem Merkzeichen B im Ausweis dürfen eine Begleitperson mitnehmen,
wenn sie mit dem Bus oder mit der Bahn fahren.
Die Begleitperson fährt dann kostenfrei mit und braucht keine eigene Fahrkarte.
Wollen Sie wissen welche Merkzeichen und NachteilsAusgleiche es noch gibt?
Oder wollen Sie wissen wie Sie die Merkzeichen bekommen können?
Dann können Sie beim Betreuungsverein für behinderte Menschen nachfragen.
Die TelefonNummer vom Betreuungsverein ist: 040 270 79 09 50.

 LEICHTE SPRACHE
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 TIPPS FÜR RECHTLICHE BETREUER

Merkzeichen!
Was steckt hinter den Buchstaben im Ausweis?
Neben dem Grad der Schwerbehinderung (GdB) eröffnen 
die vom Versorgungsamt festgestellten Merkzeichen im 
Alltag wichtige Rechte und Nachteilsausgleiche. Wir be-
schäftigen uns hier mit den Merkzeichen G, aG, B und H. 

Neben dem Grad der Schwerbehinderung (GdB) eröffnen 
die vom Versorgungsamt festgestellten Merkzeichen im All
tag wichtige Rechte und Nachteilsausgleiche. Der folgende 
Artikel beschäftigt sich mit den Merkzeichen G, aG, B und H. 

Das Merkzeichen G wird anerkannt, wenn eine Person 
nur eingeschränkt unter erheblichen Gefahren bis zu zwei 
Kilometer gehen kann. Schäden an Beinen oder Rückgrat 
können dafür die Ursache sein oder innere Leiden wie 
Herzschäden, Lungenprobleme, Krampfanfälle, Diabe
tes mit häufigen Schocks und andere. G kann auch durch 
eine Epilepsie, Seheinschränkung oder erhebliche Lern
schwierigkeit begründet sein. Der Nachteilsausgleich für 
das Merkzeichen G beinhaltet neben steuerlichen Vergün
stigungen die unentgeltliche Beförderung im öffentlichen 
Nahverkehr.

Das Merkzeichen aG bedeutet außergewöhnliche Gehbe
hinderung. Hiermit ist gemeint, dass Personen auf fremde 
Hilfe angewiesen sind oder sich nur unter äußerster An
strengung im öffentlichen Raum bewegen  können, zum 
Beispiel Menschen, die einen Rollstuhl  nutzen müssen 
und auch nicht mit Prothesen ausreichend versorgt wer
den können. Das gilt auch für Menschen, die auf Grund der 
Schwere ihrer Erkrankung dem genannten Personenkreis 
gleichzusetzen sind. Zusätzlich zu den mit dem Merkzei
chen G verbundenen Nachteilsausgleichen können auch 
Parkerleichterungen in Anspruch genommen werden.

Das Merkzeichen H – für hilflos  – wird bei Menschen aner
kannt, die ständig auf fremde Hilfe angewiesen sind, insbe
sondere bei der Verrichtung von Tätigkeiten zur  Sicherung 
der persönlichen Existenz. Wer mindesten zwei Stunden 
am Tag andauernd fremde Hilfe benötigt, beim An und 
Auskleiden, bei der Nahrungsannahme, bei der Körper
pflege sowie der Verrichtung der Notdurft, erfüllt die Kri
terien. Dies gilt auch für Menschen, die, auch auf Grund ei

ner psychischen Erkrankung oder geistigen Behinderung, 
eine Überwachung oder Anleitung zu den verrichtenden 
Alltagsdingen brauchen. Hier muss die Hilfestellung auch 
nicht dauernd von Nöten sein, allerdings muss eine stän
dige Bereitschaft zur Hilfe erforderlich sein. 
Im Kindesalter wird die Hilfsbedürftigkeit anders be urteilt 
als bei Erwachsenen. Zwischen dem Ausmaß der Behinde
rung und dem Umfang der erforderlichen Hilfeleistungen 
muss nicht  immer ein direkter Zusammenhang bestehen, 
sodass hier auch H bei einem niedrigeren GdB anerkannt 
 werden kann. Die Voraussetzungen können nicht nur infol
ge einer Besserung der Gesundheitsstörungen entfallen, 
sondern auch dadurch, dass behinderte Jugendliche in
folge eines Reifungsprozesses – etwa nach Abschluss der 
Pubertät – gelernt haben, die erforderlichen – zuvor von 
Hilfspersonen durchgeführten – Maßnahmen selbststän
dig und eigenverantwortlich durchzuführen. Hier gibt es 
bei den Versorgungsämtern eine Praxis, das Merkzeichen 
H bei Jungerwachsenen eher abzuerkennen. 

Bei Vorliegen der Merkzeichen G, aG und H und/oder wenn 
Menschen auf regelmäßig Hilfe bei der Be nutzung von öf
fentlichen Verkehrsmitteln, Ein und Ausstiegshilfe, Hilfe 
während der Fahrt oder Hilfen zum Ausgleich von Orien
tierungsstörungen angewiesen sind, wird zusätzlich das 
Merkzeichen B vergeben, das eine unentgeltliche Beför
derung von Begleitpersonen ermöglicht.
Das Vorliegen von Merkzeichen ermöglicht den Bezug 
einer Wertmarke zur kostenfreien Nutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel. Schwerbehinderte mit dem Merk zeichen 
H und Bezieher von Hilfe zum Lebensunterhalt und Grund
sicherung bekommen diese gebührenfrei, andere zahlen 
80 Euro jährlich.

SABINE BOECKEL
Betreuungsverein

Sollten Sie Fragen zum Antragsverfahren, zum Ausweis 
und zu den Merkzeichen haben, beraten wir Sie gerne.
Beratungstelefon: Mo – Fr, 9:00 – 13:00 Uhr 
040.2707909 50



 AUS DEN SOZIALEINRICHTUNGEN

Spielen in Tagesstätten
Spielen gehört zu einem kleinen Teil zum Alltag der 
Tages stätten dazu. Doch nicht alles, was auf den ersten 
Blick nach Spiel aussieht, wird auch aus fachlicher Sicht 
so eingestuft.

So berichtet Barbara Neu, Leitung der Tagesstätte Gauß
straße, dass die sogenannte arbeitsfreie Zeit in ihrer Tages
stätte für unterschiedliche Angebote genutzt wird, unter 
anderem für Maßnahmen zur Wahrnehmungsförderung. 
Hierfür werden zum Beispiel Quetschbälle, Klangscha
len und ein SnoezelRaum mit Wasserbett und Lichtrei
zen eingesetzt. Diese Angebote dienen jedoch nicht dem 
klassi schen Spiel, sondern der Förderung der Selbstwahr
nehmung. Auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt, 
helfen sie dem Klienten, über die Konzentration auf einzel
ne Sinnes wahrnehmungen zu sich selbst zu finden und zur 
Ruhe zu kommen. Personen, für die die Gruppengröße in 
Tagesstätten eine Reizüberflutung darstellt, können so in 
die Lage versetzt werden, am Arbeitsleben teilzunehmen.

Darüber hinaus gibt es, wenn auch in geringerem Umfang, die 
Möglichkeit, die arbeitsfreie Zeit für klassische Spiele wie 
Gesellschaftsspiele, Puzzles etc. zu nutzen. Diese Spiele wer
den zunächst als unterhaltsamer Gegenpol zur Arbeit einge
setzt. Da sie überwiegend gemeinsam durchgeführt werden, 
haben sie aber den Nebeneffekt, dass die Gemeinschaft 
gefördert wird und Klienten lernen, Regeln einzuhalten.

 AUS DEM ELTERNVEREIN 

Teilhabesalon ist gestartet
Ein neues Format hält Einzug in den Südring: Der Teilhabe
salon öffnet 2019 insgesamt viermal seine Pforten für alle, 
die sich austauschen möchten, Fragen haben oder auch 
mehr über die Vereinsaktivitäten erfahren wollen. Jeweils 
ein Thema steht im Vordergrund. Es wird Referenten geben 
und viel Zeit für Fragen und Diskussionen. 

Am 18. April dreht sich alles um das Thema „Ausbildung 
und Arbeit für alle!“ (siehe Seite 11). Also: Termin vormer
ken und gerne im April im Teilhabesalon vorbeischauen. 

 DIT UND DAT

Mein Lieblingsspiel
Ob „Mensch ärgere dich nicht“, Schach oder Tetris: Spiele 
gibt es wie Sand am Meer. Wir haben uns bei Leben mit 
Behinderung mal umgehört, welche Spiele am liebsten 
gespielt werden.

OZAN AKBULUT
Klient in der Wohngruppe 1 
Harburg Carée

Ich spiele sehr gerne UNO. Am liebsten mit einem Mitar
beiter. Ich gewinne gerne gegen Mitarbeiter.
 

KATHRIN BETHGE UND 
SABRINA KANZINGER
Mitarbeiterinnen aus der 
Familie SüdInstitution

Wir haben auf unserem letzten TeamAusflug Wikinger
Schach gespielt. Ein großer Spaß. Das Spiel ist eine ge
lungene Kombination aus Geschicklichkeit und Draußen
Aktivität.
 

UTA KAMPERS
Projektleitung 
Chancen-Netz Senioren

„Momentan spiele ich sehr gerne „Candy Crush“ auf meinem 
Smartphone. Dieses Spiel (Kategorie: PuzzleVideospiel, 
Anm. d. Red.) entspannt mich total. Sowohl wenn ich unter
wegs bin in öffentlichen Verkehrsmitteln, als auch am Wo
chenende zu Hause.“
 

HOLGER KNEPPER

»

 

 
 

 
Klient der  
Sozialen Dienste Süd

„Ich spiele gerne Spiele auf meinem Computer. Gerade 
heißt mein Lieblingsspiel „Cursed House“. Ich habe es mir 
selbst gekauft. Man muss dabei Steine hin und herschie
ben, damit sie verschwinden. Mich  entspannt das Spiel 
und ich spiele es gerne und auch oft.“
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 AUS DEM ELTERNVEREIN

Spielen = erleben und erfahren
Zwei Mütter darüber, was Spielen zu Hause bedeutet

„Spielen“, dazu kommen wir zwischen Tür 
und Angel ins Gespräch. „Bei uns gab es die 
Sache mit dem Holzwürmchen. Geschrei im 
Kinderzimmer, schnell hin, Tür auf: Mein Sohn 
Pelle liegt auf dem Fußboden schreiend vor La
chen, während seine kleine Schwester und eine 
Freundin ihm aus Plastikgeschirr unsichtbare 
Getränke reichen und Knabbereien aus dem 
KinderKaufmannsladen anbieten. „Mama, wir 
spielen TeeZeit.“ Ich rufe: „Toll!“ Tür zu, dann, 
allein, kommen mir spontan bittere Tränen. Mein 
armes Kind, da essen wir Stunde um Stunde, 
Hauptthema seit Jahren: Schlucken. „Hast du 
genug?“ Und nie haben wir einfach mal „so ge
tan, als ob“. Spielen ist entlastend, eine Selbst
erfahrung. Das verstand ich da, doch im Alltag 
blieb Spielen noch oft auf der Strecke.“

„Wir spielen viel zusammen, Sandra und ich, 
heute noch. Das war Förderung für sie und Spaß 
für uns beide. Und sie hat immer viel gemalt, 
das macht ihr auch heute noch Freude. Nur 
denke ich manchmal, vielleicht ist ihr Bruder 
ein bisschen zu kurz gekommen. Mit dem habe 
ich wahrscheinlich viel weniger gespielt.“ Gar 
nicht so leicht, das Thema, tut aber gut, mal 
drüber zu reden.

Kerrin Stumpf und Barbara Mehl

Spielen
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 AUS DEM SÜDRING

Tischfußball für alle!
Start der neuen XTRALiga

Ohne Leistungsdruck, dafür mit ganz viel 
Spaß kickern die LMB-Inklusions-Mann-
schaften zweimal im Monat um den besten 
Platz in der Tabelle.

Bereits seit Oktober 2018 gibt es sie: die neue 
Kickerliga für Menschen mit Behinderungen.
Jan Baumhögger, Mitarbeiter aus der Tages
stätte Falkenbek, verkündet diese Neuigkeit 
mit Stolz. Er betreut und begleitet mittlerweile 
zwei Inklusionsmannschaften, die am regu
lären Ligabetrieb teilnehmen. In Kooperation 
mit dem FC St. Pauli waren die Teams LMB 
und LMB 2 entstanden.

In diesem LigaBetrieb stehen Leistung und 
Wettkampf im Vordergrund. Nicht selten ent
steht dabei Frust. Auch deswegen entstand 

die Idee, sich mit der XTRALiga von der leis
tungsorientierten Hamburger Kickerliga ab
zugrenzen. Aber vor allem wollte man eine 
Möglichkeit schaffen, noch mehr Menschen 
mit Behinderung an der boomenden Sportart 
teilzunehmen lassen.

Um den Aufwand für die Teilnehmer so ge
ring wie möglich zu halten, werden die Be
gegnungen an Sammelspieltagen und nur an 
Wochenenden ausgetragen. Die benötigten 
Kickertische (einige für Rollstühle unterfahr
bar) werden von der Tischfußballabteilung 
des FC St.Pauli gestellt und von ehrenamt
lichen Helfern zu den Spielorten buchstäblich 
geschultert. Der Südring war bereits Austra
gungsort der ersten beiden Sammelspieltage, 
mit bemerkenswerten 40 Teilnehmern. Jan 
Baumhögger hofft, dass die Spieltage zukünf
tig reihum gehen und so jede der sechs Mann
schaften der XTRALiga Gastgeber ist.

Für Interessierte findet ein offenes Training 
im Treffpunkt Griegstraße statt. Trainiert wird 
am 1. Montag und am 3. Sonntag im Monat, 
Kosten: 2 Euro.

Bei Interesse bitte an stadttreiben@lmbhh.de 
schreiben. Mehr Infos zur XTRALiga: 
 fcstpaulitischfussball.de/xtraliga/ 

MATHIAS  
BERNHOLD
Unternehmens
kommunikation

 AUS DEM TECHNIKLABOR

Neuigkeiten aus dem Technik-Labor

Im März ist es endlich soweit: 6D9 besucht 
das Technik-Labor. Der Roboter auf Rädern 
bringt einen Mitarbeiter seiner Entwick-
lungsfirma mit und gemeinsam zeigen sie, 
wie die kleine Maschine Menschen mit Be-
hinderung unterstützen kann. 

Krankheitsbedingt musste das TechnikLabor 
im Dezember 2018 leider ausfallen. Daher wird 
der Termin am 18.03.2019, um 15:00 Uhr nach
geholt. 

Hauptgast wird aber erneut 6D9 sein. Hierbei 
handelt es sich um die neueste Generation eines 
PaketRoboters. Lieferfirmen wie Hermes 
wollen in Hamburg erproben, ob 6D9 und seine 
Geschwister eine Alternative beim Ausliefern 
von Paketen sein können. Das TechnikLabor 
ist aber auch an anderen Fragen interessiert: 

Ein Roboter zeigt, was er kann

Wir wollen wissen, ob und wie solche Geräte 
eingesetzt werden können, um Menschen mit 
Behinderung zu unterstützen. Ein Mitarbeiter 
der Entwicklungsfirma wird uns hierzu Rede 
und Antwort stehen und eine Kostprobe von 
6D9’s Können vorführen. Wie immer freuen 
wir uns über jeden Teilnehmer.

Wir bitten um eine kurze Anmeldung per Mail, 
damit wir die Anzahl der Teilnehmer abschät
zen können:  Techniklabor@lmbhh.de 

Alle Termine des Technik-Labors 2019:
18.03., 20.08. und 27.11.2019 um 15:00 Uhr  
am Südring 36 sowie am 26.02.2019  
um 16:00 Uhr am KurtAdamsPlatz 9b.

RALPH GREVEL
Bereichsleitung  
Wirtschaft und IT
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Spielen – in welcher Form auch immer – ist ein menschliches Grund
bedürfnis. Darum widmet die Stiftung Leben pur diesem Thema eine 
eigene Tagung. Sie findet unter dem Motto „Spielen bei Menschen mit 
komplexer Behinderung“ statt, am 29./30. März bei Leben mit Behinde
rung Hamburg im Südring. Neben Vorträgen werden auch verschiedene 
Workshops angeboten. Weitere Informationen dazu finden Sie im Internet 
auf der Website der Stiftung unter  www.stiftunglebenpur.de  

Tagung „Leben pur“ im Südring

 GEDENKEN

  W I R  T R A U E R N  U M 

ERIKA BREHMER
5. 2.1953 – 15.1.2019 

Erika Brehmer engagierte sich als betroffene Mutter in 
mehreren Elterninitiativen. Von 1993 bis 2000 war sie 
Mitglied des Vorstands unseres Elternvereins. Später 
 arbeitete sie als Mitarbeiterin des Pflegedienstes. Unser 
Mitgefühl gilt ihrer Familie und ihrem Freundeskreis. 
Vorstand,  Geschäftsleitung und Betriebsrat.

UDO ZIEMER 
1.10.1951 – 16.1.2019

Udo Ziemer widmete sich sein ganzes Arbeitsleben lang 
Menschen in komplexen Lebenssituationen. Von 1990 bis 
2001 war er Bereichsleiter für die Tagesstätten, später 
 Leiter der Wohngruppe Erlenbruch. Wir fühlen mit seinen 
Angehörigen, seinen Freundinnen und Freunden. 
Vorstand, Geschäftsleitung und Betriebsrat

 KALENDER

Veranstaltungstipps
  
Lesen Sie unsere TerminHighlights für  
März und April 2019. Weitere  
Termine finden Sie auf unserer Website:

 www.lmbhh.de/aktuelles/termine 

März

Tag

11
16.30 

Q

Q

V

H

Q

Einen eigenen Kurs machen
Wer anderen etwas beibringen 
will, lernt hier, wie das geht. 
Ort Soziale Dienste Süd,  
Am Wall 1, 21073 Hamburg
Anmeldung 040.37423650 0

Freitag

29
14.15 

Bouldern – Klettern für alle
Klettern an Felsblöcken in der 
BoulderHalle „Flashh“.
Ort Treffpunkt Bahrenfeld, 
Griegstr. 110a, 22763 Hamburg
Kosten 10 Euro (+ Getränke)
Anmeldung 040.4126300 38

April

Mittwoch

3
19.30

Das Behindertentestament
Infos und Diskussionen, um 
Menschen mit Behinderung 
über den eigenen Tod hinaus 
zu unterstützen.
Ort Südring 36, 
22303 Hamburg

Mittwoch

10
18.00

 

Ethikkreis 
Treff für Mitglieder und 
 Interessierte zur strategischen 
Stärkung einer Haltung des 
Respekts gegenüber 
Menschen mit Behinderung.
Ort Südring 36, 22303 Hamburg

Donnerstag

18
18.00

Teilhabesalon
Treff für alle, die ihre 
Selbsthilfe stärken wollen. 
Thema im April: Ausbildung 
und Arbeit für alle!
Ort Südring 36, 
22303 Hamburg
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Haben Sie Anmerkungen oder  
Fragen zum Heft?

Dann melden Sie sich gerne bei

Stefanie Könnecke  
Redaktionsleitung
sra@lmbhh.de 

Besuchen Sie uns auch bei

  facebook.com/LebenmitBehinderungHH

oder im Internet unter
www.lmbhh.de
www.suedringaktuell.de

Spielend kommunizieren
Wie Spiele für Unterstützte Kommunikation genutzt werden

Spielen ist nicht nur unterhaltsamer Zeit-
vertreib, sondern fördert auch die geistige 
Entwicklung und kann einen enormen Lern-
effekt haben. Das wissen auch Maike Staniek 
und Gesa Prill von „Selbst Verständlich“. Sie 
nutzen Spiele, um Unterstützte Kommunika-
tion bei Leben mit Behinderung Hamburg zu 
etablieren.

„Wir setzen Spiele unter anderem ein, um 
grundlegende Gebärden für die Kommunika
tion zu vermitteln, ohne dass es sich wie ein 
Lernprozess anfühlt“, erklärt Gesa Prill. So 
können sich Klienten und Betreuer mit den 
MetacomSymbolen und den dazugehörigen 
Gebärden zum Beispiel mithilfe eines Domino
Spiels vertraut machen. „Das passiert ganz 
nebenbei, weil man während des Spiels mitei

nander über Wörter kommuniziert“, sagt Maike 
Staniek. „Und weil Spielen Spaß macht, kann 
man sich auf eine leichte Art und Weise mit dem 
Thema auseinandersetzen.“ 

Gleiches gilt für ein MemorySpiel, bei dem 
Symbole und Gebärden Paare bilden. „Jeder 
weiß, wie Memory funktioniert“, sagt Gesa Prill. 
„Das ist ein guter Anknüpfungspunkt, um mit 
Klienten in Kontakt zu treten.“ 

Schöner Nebeneffekt: Sowohl die Klienten als 
auch ein Großteil der Betreuer müssen sich 
Ge bärden und Symbole Stück für Stück er
arbeiten, sodass beide gemeinsam auf einer 
Ebene lernen und Spaß haben. Maike Staniek: 
„So kann das Spiel zu einem schönen Ritual auf 
Augenhöhe werden.“

Der OnlineFamilien ratgeber der Aktion 
Mensch bietet Infos und Service für Menschen 

mit Behinderung und ihre Familien.

Leben mit Behinderung Hamburg, Postfach 60 53 10, 22248 Hamburg
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