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Editorial
Liebe Eltern, Mitarbeiter  
und Freunde,

Keiner ist eine Insel – für viele ist das kein 
Buchtitel, sondern eine Erfahrung im Alltag. 
Wer mit Barrieren lebt, sucht den Kontakt zu 
anderen. Für Menschen mit Assistenzbedarf 
sind sie ein selbstverständlicher Teil des Le-
bens. Selbstbestimmung muss dabei groß 
geschrieben werden, unabhängig von der 
persönlichen Einschränkung. Der Wunsch, 
im eigenen Leben Regie zu führen, eint alle 
Menschen. 
Wenn wir uns bei Leben mit Behinderung 
Hamburg treffen, beim Brunnenfest, bei der 
Demonstration zum Europäischen Tag der 
Gleichstellung von Menschen mit Behinde-
rung, beim Klönabend dann sind wir ein wirk-
lich buntes Völkchen. So divers ist es woan-
ders selten. Hier treffen sich Menschen mit 
den unterschiedlichsten Einschränkungen 
und Themen, alte Eltern, junge Familien, en-
gagierte Mitarbeitende und Freiwillige. Wir 
schaffen Verbindungen und tragen zusam-
men an dieser Aufgabe: Nur gemeinsam ent-
stehen die Chancen auf ein freies, würdevolles 
Leben für alle. 
Streit? Ach was. Wir können Konflikte. Sie 
gehören dazu. Die Interessen unterscheiden 
sich eben, bei Kindern und Eltern, bei Assi-
stenten und Freiwilligen. Der Koch denkt an-
ders als der Aufräumdienst. Wir stehen zu ei-
nander, gerade wenn es hakt und Lösungen 
nicht gleich parat sind. Sie finden in diesem 
Südring Aktuell einige Beispiele für Wege zur 
Unabhängigkeit, bei denen man ahnt, dass sie 
mit Geduld erkämpft wurden. 
Dieser Kampf ist notwendig. Denn mit dem 
Bundesteilhabegesetz müssen sich auch und 
gerade Menschen mit komplexen Behinde-
rungen auf die Socken machen. Was sind ihre 
Interessen, Sehnsüchte, Veränderungswün-
sche im Leben? Sie dürfen nicht bei Pflege-
fragen stehen bleiben. Gemeinsam setzen wir 
uns dafür ein, dass sie die neuen Instrumente 
des Gesetzes nutzen können. Frei und selbst-
bewusst.
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 TITELTHEMA

Auszug in die Unabhängigkeit
Von der rechtlichen Betreuung zur eigenen Wohnung

Wie schafft man es, das zu tun, was man 
wirklich will? Wenn man nur wenig  sprechen 
kann, im Rollstuhl sitzt, auf viel Unter
stützung angewiesen ist, dann ist so ein Un
terfangen gar nicht leicht. Stefanie Thies hat 
sich trotzdem nicht entmutigen lassen. 

Es begann damit, dass Stefanie Thies die Ent-
scheidung traf, sich eine gesetzliche Betreu-
ung zu suchen. Und eine der ersten Fragen, die 
diese Betreuerin dann an ihre Klientin stell-
te, war, wo ihr Weg denn hingehen solle und 
welche Wünsche sie habe. Thies kann nicht 
viel sprechen, nur die Menschen, die sie gut 
kennen, verstehen sie. Aber die Betreuerin er-
kannte schnell, welchen Weg Stefanie Thies 
gehen wollte und war fortan an ihrer Seite.

Stefanie Thies liebt Theater und Kultur und 
geht gerne aus. Das können die Fachkräfte in 
ihrer bisherigen Wohngruppe und der Tages-
stätte nicht immer leisten. Und so wurde ihr 
klar, dass sie ausziehen möchte. Unterstützt 
von ihrer Betreuerin und den Teams der Wohn-

gruppe und Tagesstätte begann sie in kleinen 
Schritten, dem Leben näher zu kommen, das 
sie sich vorstellte. Das neue Zuhause wird eine 
Drei-Zimmer-Wohnung im betreuten  Wohnen 
sein. Ein Zimmer bewohnen die Betreuer, 
 Stefanie Thies hat dann eine 24-Stunden-Be-
treuung.

So ist immer jemand an ihrer Seite, der ihr 
 assistiert, mit ihr Ausflüge macht und mit ihr 
den Tag plant. Stefanie Thies ist schon sehr 
aufgeregt, aber auch zuversichtlich, dass 
 alles  klappen wird. Sie hat in den ver gangenen 
 Jahren viel Selbstbewusstsein bekommen, 
auch, weil sie sich besser mitteilen kann: Mit-
hilfe einer Augensteuerung, die speziell auf 
sie abgestimmt ist, bedient sie einen Talker. So 
kann sie fast alles sagen. was sie will.
Ihre Erfolgsgeschichte wird weitergehen, da 
sind sich alle einig, die bisher für Stefanie Thies 
da waren. Es wird auch Durststrecken geben, 
wie es in der Vergangeheit mal Rückschläge 
gab. Aber alle freuen sich sehr für  Stefanie und 
wünschen ihr die Zukunft, die sie sich  erträumt.

JULIA JUNG
Unternehmens-
kommunikation
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Kleine Schritte in die Unabhängigkeit
Selbstständigkeit ist auch im Kleinen möglich: Zum Beispiel in der Musik
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Manchmal reicht 
eine einzige Kopf
bewegung, um ein 

ganzes Orchester in 
Gang zu setzen.

Unabhängigkeit geschieht im Großen und auch 
im scheinbar Nebensächlichen. Unabhängig-
keit macht glücklicher und zufriedener. Frei 
und selbstständig entscheiden zu können, was 
man will und was nicht, dafür gibt es Hilfe. Im 
Großen, zum Beispiel durch die Ergänzende 
unabhängige Teilhabeberatung (EUTB), und im 
Kleinen, zum Beispiel durch einen musikbe-
geisterten Mitarbeiters. 

Hohe Töne erklingen wie aus dem Nichts und 
dann wissen alle: Jaqueline Siedler musiziert. 
Sie kann weder Arme noch Hände bewegen 
und auch nicht singen. Aber das braucht sie 
gar nicht, denn sie macht mit ihrer Nase Mu-
sik. Mithilfe kleinster Bewegungen des Kopfes 
löst sie die Töne auf einem Computer aus. Und 
dann ertönt eine Posaune – dank eines Compu-
ters und dank Egon Hild.

Egon Hild sagt von sich selbst, er sei so etwas 
wie der Musikmann in der Tagesstätte Rand-
ersweide. Er kümmert sich nicht nur um Ja-
queline Siedler, sondern bietet auch allen 
anderen Klientinnen und Klienten ein Wochen-
programm mit viel Musik.

Unabhängigkeit wünschen sich die meisten 
Menschen. Im Kleinen, wie zum Beispiel in der 
Musik, aber auch im Großen, wie im gesamt-
en Alltag. Egal, ob es um Formulare geht, die 
gelesen und ausgefüllt werden müssen, oder 
um die Suche nach einer Arbeitsstelle. Hilfe 
gibt es dabei zum Beispiel durch die EUTB, die 
ergänzende unabhängige Teilhabeberatung. 
Sie selbst ist unabhängig, gehört also nicht zu 
einem Träger, sondern berät und hilft individu-
ell, je nach Bedarf der Ratsuchenden.

 TITELTHEMA
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So kann Unabhängigkeit auf den Weg gebracht 
werden. Für Menschen, die dies aus eigener 
Kraft nicht schaffen. In den Büros der EUTB 
geht es nicht nur um das Ausfüllen eines kom-
plizierten Formulars oder eine Arbeitsbe-
ratung. Ein Treffen mit einer Beraterin oder 
einem Berater, die zum Teil selbst mit einer 
Behinderung leben, geschieht immer auf Au-
genhöhe. So, dass sich die Ratsuchenden im 
besten Fall danach selbst helfen können und 
damit noch unabhängiger ihr Leben gestalten 
können.

Vor allem, wenn eine Behinderung jemanden 
sehr stark beeinträchtigt, und er sich zum 
Beispiel kaum mitteilen kann, ist er in vielen 
Bereichen abhängig. Glücklich macht das na-
türlich nicht. Umso schöner, dass Egon Hild 

erkannt hat, wann Jaqueline Siedler, für die 
schon eine Kopfbewegung große Anstrengung 
bedeutet, Spaß hat.

Er verwendet mit ihr gar kein Instrument im 
eigentlichen Sinne, sondern den Computer. 
Ein Programm namens AUMI erlaubt es, Töne 
schon mit kleinsten Kopfbewegungen zu er-
zeugen. Jaqueline Siedler hatte sehr schnell 
verstanden, was sie tun muss, um zu musizie-
ren. Sie versucht auch, Melodien zu spielen und 
hat sichtlich Spaß an dem, was sie tut. Natür-
lich braucht sie Hilfe von Egon Hild, der alles 
vorbereitet, damit sie loslegen kann. Aber dann 
kann sie Töne und kleine, einfache Melodien 
ganz alleine, oder auch mit anderen zusam-
menspielen.

JULIA JUNG
Unternehmens-
kommunikation

 LEICHTE SPRACHE

Schritte in die Unabhängigkeit
Jaqueline Siedler liebt Musik und hat großen Spaß daran, Musik zu machen.
Aber Jaqueline Siedler kann wegen ihrer Behinderung die Arme und Hände nicht bewegen.
Deshalb kann sie kein normales Musik-Instrument spielen.
Jaqueline Siedler benutzt deshalb einen Computer, um Musik zu machen.

Egon Hild ist ein Mitarbeiter in der Tagesstätte Randersweide.
Er hilft Jaqueline Siedler dabei, Musik zu machen.
Er stellt den Computer an und startet ein Computer-Programm.
Jaqueline macht dann Bewegungen mit ihrem Kopf.
Das Computer-Programm erkennt die Bewegungen und verwandelt sie in Töne.
Die Töne klingen wie ein echtes Instrument.
Zum Beispiel klingen sie wie eine Posaune.

Jaqueline Siedlerhat schnell verstanden, wie sie den Kopf bewegen muss, damit die Töne erklingen.
Jetzt kann sie selbstständig Musik machen.
Und sie kann ganz allein einzelne Töne und kleine Melodien spielen.
Durch die Unterstützung von Egon Hild hat Jaqueline Siedler ein kleines Stück Unabhängigkeit gewonnen.

  TITELTHEMA
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Was verändert das BundesTeilhabeGesetz?
Ab dem Jahr 2020 verändert das Bundes-Teilhabe-Gesetz einige Dinge.
Das Bundes-Teilhabe-Gesetz wird so abgekürzt: BTHG.
Ein paar Veränderungen haben wir in dem letzten Südring Aktuell-Heft beschrieben.
Jetzt bekommen Sie noch weitere Informationen.

Wenn Sie ab dem Jahr 2020 in einer besonderen Wohnform leben,
dann brauchen Sie ein eigenes Bankkonto.
Auf das Konto bekommen Sie dann Ihre Grundsicherung überwiesen.
Von der Grundsicherung können Sie dann zum Beispiel Lebensmittel und Kleidung kaufen.
Sie müssen der Behörde Ihre Kontonummer sagen.
Nur dann kann die Behörde die Grundsicherung auf Ihr Konto überweisen.

Das Geld von der Grundsicherung bekommen Sie nicht automatisch.
Sie müssen im Herbst 2019 Anträge bei der Behörde stellen.
Das heißt, Sie müssen Briefe an die Behörde schicken.
Wenn Sie einen rechtlichen Betreuer oder eine rechtliche Betreuerin haben,
dann kann der Betreuer oder die Betreuerin die Anträge für Sie stellen.

Im nächsten Heft  von Südring Aktuell erfahren Sie mehr über die Anträge.
Wir sagen Ihnen dann, was in den Briefen an die Behörde drin stehen muss.

Eine wichtige Sache können wir Ihnen jetzt schon sagen.
Haben Sie das Merkzeichen G in Ihrem Schwerbehinderten-Ausweis stehen?
Dann müssen Sie das der Behörde sagen:
Sie bekommen dann einen Zuschlag auf die Grundsicherung.
Das heißt, Sie bekommen mehr Geld.

Stefanie will unabhängiger leben
Stefanie Thies hat vor ein paar Jahren eine wichtige Entscheidung getroffen.
Sie hat eine rechtliche Betreuung für sich beantragt.

Die rechtliche Betreuerin hat Stefanie Thies nach ihren Wünschen gefragt.
Stefanie kann nicht sprechen. 
Aber ihre Betreuerin hat trotzdem verstanden, was Stefanie Thies will.
Stefanie will selbstständiger leben.
Seitdem unterstützt die Betreuerin Stefanie Thies dabei, unabhängiger zu werden.
In Stefanies Leben hat sich dadurch viel verändert.

Zurzeit lebt Stefanie Thies noch in einer Wohngruppe in Bergedorf.
Aber bald zieht sie um.
Stefanie zieht in eine eigene Wohnung mit 3 Zimmern.

Ein Zimmer bekommt Stefanies Thies Assistenz-Team.
Dann ist jeden Tag ein Assistent oder eine Assistentin für Stefanie da.
So hat Stefanie Thies zu jeder Zeit genau die Unterstützung, die sie braucht. 
Zum Beispiel, wenn sie spontan ausgehen möchte.
Dadurch kann Stefanie Thies unabhängiger leben als in der Wohngruppe.

Stefanie Thies freut sich auf die Veränderung in ihrem Leben.
Sie ist aufgeregt, aber sie ist auch zuversichtlich.
Stefanie Thies ist sich sicher, dass alles gut gehen wird.

 LEICHTE SPRACHE
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 TIPPS FÜR RECHTLICHE BETREUER

Einkommen und Vermögen
Was ändert sich durch das Bundesteilhabegesetz 2020?
Mit dem Bundesteilhabegesetz sollte für Menschen mit Assistenzbedarf mehr im Portemonnaie bleiben. Ab dem 
01.01.2020 wird es neue Regelungen zur Anrechnung von Einkommen und Vermögen geben. Diese werden sich aber 
unterschiedlich bei den Menschen auswirken. 

Für alle, die ähnlich leben wie Herr Baum, wird es besser. 
Er lebt in einer eigenen Wohnung und bezieht eine Rente 
und Wohngeld. Damit bestreitet er seine Miete und Le-
benshaltung. Sozialhilfe benötigt er nicht. Täglich kommt 
ein Pflegedienst und verabreicht Medikamente. Die 
Kosten dafür übernimmt die Pflegeversicherung. Herr 
Baum hat einen Teilhabeassistenten, dessen Kosten der 
Träger der Eingliederungshilfe als Wohnassistenz über-
nimmt. Seit 2017 gibt es dafür die Vermögensfreigrenze 
von 30.000 Euro. Ab 2020 erhöht sie sich bis zu 56.000 
Euro. Es kann nun mehr gespart werden und Eltern kön-
nen mehr zuwenden. Ab 2020 muss auch die Partnerin 
von Herrn Baum keinen Kostenbeitrag mehr für seine 
Wohnassistenz aus ihrem Einkommen und Vermögen 
leisten. 

Die neue Vermögensfreigrenze bezieht sich allerdings 
nur auf die Leistung Eingliederungshilfe. Wer Grund-
sicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt oder Hartz-IV- 
Leistungen erhält, muss eigenes Vermögen oberhalb der 
Schongrenze von 5.000 Euro für diese Leistung einsetzen. 
Auch bei der Hilfe zur Pflege gilt etwas anderes. 

Dadurch ändert sich 2020 für viele Menschen kaum 
 etwas, so wie bei Frau Strauch: Sie arbeitet für einen 
Werkstattlohn in Höhe von 290 € monatlich. Ergänzend 
bezieht sie Grundsicherung. Seit 2017 steht sie sich be-
sser durch das erhöhte Arbeitsförderungsgeld und die 
günstigere Einkommensanrechnung. Ab 2020 käme ihr 
zwar dann noch die günstigere Regelung der Anrechnung 
von  Einkommen für ihre Assistenz im Alltag zugute. Da es 
aber bei der Einkommens- und Vermögensanrechnung 
für ihre Grundsicherung bleibt, ändert sich im Ergebnis 
hier nichts. 

Der Tipp ist, bei Gelegenheit einmal eine Beratung beim 
Verein aufzusuchen für eine Orientierung über die eigene 
Situation. 

Bei der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung gibt es 
Neuerungen. Alle, die Anspruch auf Grundsicherung ha-
ben und eine WfbM oder Tafö besuchen, können ab 2020 
den sozialhilferechtlich anerkannten Warenwert des Es-
sens – ca. 3 Euro als Mehrbedarf beantragen. 

Wie in Südring Aktuell vom Mai 2019 berichtet, wird es 
größere Veränderungen bei den Menschen geben, die in 
einer besonderen Wohnform leben und Sozialhilfe bezie-
hen. Hier gilt zurzeit: 1. Legen Sie ein Konto fest, auf das 
zukünftig Ihre Grundsicherung für den Lebensunterhalt 
eingehen soll. 2. Soweit in der zweiten Jahreshälfte An-
träge zu stellen sein werden, erhalten Sie dazu Hinweise 
von Ihrem Assistenzanbieter. Wir werden Sie auf dem 
laufenenden halten und in der September Ausgabe von 
Südring Aktuell berichten. Prüfen Sie Ihren Schwerbe-
hindertenausweis und den Feststellungsbescheid. Ist das 
Merkzeichen G bewilligt? Dafür wird es zukünftig einen 
Zuschlag geben. 
Das Thema begleitet uns weiter. Kommen Sie zu „Unsere 
Verantwortung – Menschen mit hohem Unterstützungs-
bedarf“ am Montag, den 23. September 2019, um 19.30 
Uhr. Hier werden wir ausführlich über die Veränderungen 
informieren. 
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KERRIN STUMPF
Elternverein

Stefanie will unabhängiger leben
Stefanie Thies hat vor ein paar Jahren eine wichtige Entscheidung getroffen.
Sie hat eine rechtliche Betreuung für sich beantragt.

Die rechtliche Betreuerin hat Stefanie Thies nach ihren Wünschen gefragt.
Stefanie kann nicht sprechen. 
Aber ihre Betreuerin hat trotzdem verstanden, was Stefanie Thies will.
Stefanie will selbstständiger leben.
Seitdem unterstützt die Betreuerin Stefanie Thies dabei, unabhängiger zu werden.
In Stefanies Leben hat sich dadurch viel verändert.

Zurzeit lebt Stefanie Thies noch in einer Wohngruppe in Bergedorf.
Aber bald zieht sie um.
Stefanie zieht in eine eigene Wohnung mit 3 Zimmern.

Ein Zimmer bekommt Stefanies Thies Assistenz-Team.
Dann ist jeden Tag ein Assistent oder eine Assistentin für Stefanie da.
So hat Stefanie Thies zu jeder Zeit genau die Unterstützung, die sie braucht. 
Zum Beispiel, wenn sie spontan ausgehen möchte.
Dadurch kann Stefanie Thies unabhängiger leben als in der Wohngruppe.

Stefanie Thies freut sich auf die Veränderung in ihrem Leben.
Sie ist aufgeregt, aber sie ist auch zuversichtlich.
Stefanie Thies ist sich sicher, dass alles gut gehen wird.
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 AUS DEM ELTERNVEREIN

Ethikkreis
Mehr Beratung statt Optimierungswahn

Am 10. April 2019 tagte der Ethikkreis, um sich bei seinem 
ersten Treffen kritisch mit dem Thema Pränataldiagnostik 
auseinanderzusetzen.

Die Frage nach der Krankenkassenfinanzierung von vor-
geburtlichen Bluttests wurde erörtert und damit auch die 
Verantwortung von Ärzten und Fachleuten gegenüber den 
Eltern hinterfragt. Der Ethikkreis wünscht sich eine bes-
sere Beratung der Eltern, die bei besonderen Ergebnis-
sen, etwa Down-Syndrom und anderer genetischer Ei-
genschaften, häufig auf sich allein gestellt blieben. Auch 
positiv beschiedene Resultate vermitteln zunächst eine 
Scheinsicherheit, denn die allermeisten Behinderungen 
entstehen nachgeburtlich. Abgesehen davon werden 
Syndrome von den Menschen, die damit leben, gar nicht 
unbedingt als Behinderung empfunden. Wie negativ der 
Optimierungswahn im Alltag weiterwirkt, zeigt der Recht-
fertigungsdruck, der auf Müttern lastet, die ihre Kinder mit 
Down-Syndrom nicht abgetrieben haben!

Beim nächsten Ethikkreis am 14. August 2019, von 18.00 
Uhr bis 20.00 Uhr  im Südring 36, 22303 Hamburg, wird die 
Patientenverfügung sowie rechtliche und ethische Fragen 
erörtert.

 AUS DEN SOZIALEINRICHTUNGEN

Neue Verträge in den 
 besonderen Wohnformen

Menschen, die bisher mit der Eingliederungshilfe auch 
Unterkunft und Lebensmittel erhalten haben, werden in 
den nächsten Tagen wieder Post von der Sozialbehörde be-
kommen zu den Veränderungen durch das Bundesteilha-
begesetz. Als Dienstleister werden die Sozialeinrichtungen 
ihre Klientinnen und Klienten rechtzeitig und gut nachvoll-
ziehbar informieren. Sie müssen bis dahin nichts weiter 
tun, wir kommen direkt und mit den dann zu erledigenden 
Schritten auf Sie zu.

 DIT UND DAT

Freiheit
Freiheit ist ein einfaches und zugleich schwieriges Wort. 
Dem einen lädt es zum Philosophieren ein, der andere 
verbindet damit ganz konkrete Alltagssituationen. Wir 
haben uns umgehört, was unter dem Begriff Freiheit 
verstanden wird.

HANNE GÖTTSCH
Klientin 
Wohngruppen Neugrabener Dorf, Haus 2

Ich fühle mich frei, wenn ich unterwegs bin. Dann un-
ternehme ich Ausflüge oder erkunde den Stadtteil, in 
dem ich lebe und gehe dort einkaufen oder essen. Freude 
bereiten mir außerdem gemeinsame Aktivitäten, deshalb 
besuche ich gerne andere Wohngruppen, nehme an un-
serem Sportangebot teil oder gehe zur Musikgruppe, um 
dort zusammen mit anderen Menschen zu singen. 

CHRISTOF HAUCK
Fachkraft in der Assistenz 
Selbst & Sicher

Freiheit macht man sich selber. Letztlich ist Freiheit ein 
Ausdruck von Selbstermächtigung, sich von Zuschrei-
bungen anderer freizumachen. Allerdings ist man in sei-
ner Macht, Freiheit zu entfalten, durch gewisse Zwänge 
eingeschränkt, etwa durch den Zwang, Geld verdienen zu 
müssen. Dieser Anpassungsdruck ist uns von unserem 
gesellschaftlichen System, in dem wir leben, auferlegt.

ILONA KONCIS
Klientin 
Wohngruppen Neugrabener Dorf, Haus 2

Ich bin glücklich, wenn ich zur Arbeit gehen kann. Zuhau-
se bin ich gerne mit anderen Menschen zusammen und 
in meiner Freizeit mit meiner Schwester unterwegs oder 
gehe in Begleitung einkaufen. Außerdem habe ich bald 
Geburtstag – und ich freue mich schon darauf, eine Feier 
auszurichten!
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 AUS DEM FREUNDENKREIS AUS DEN SOZIALEINRICHTUNGEN

Ein Tag voller Zukunft
Frauentagung Wunschwege am 18. und 19. Mai 2019

Zukunft war das Thema, auch im Anschluss an die Veran-
staltung. Denn jetzt bearbeiten wir die E-Mails, in denen es 
heißt: „Macht das noch einmal!“ und „Wann gibt es denn 
nun eine Männertagung?“ Festzuhalten ist, dass die Ta-
gung mit 110 Teilnehmerinnen ein großer Erfolg war. Die 
Politik kam nicht zu kurz, denn wichtig war allen, gemein-
sam Einfluss zu nehmen zur Entlastung von Frauen mit 
besonderen Herausforderungen. So ergab sich der Appell 
von der Tagung, nachzulesen auf www.lmbhh.de. Im Zen-
trum stand natürlich der Spaß, der sich bei so viel Energie 
und Pfiff ganz von selbst ergab. Da wurde das Wichtige mit 
dem Lustigen verbunden, wie bei der Schatzsuche, deren 
Weg sich an den neun Lebensbereichen der ICF orientierte, 

der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, 
Behinderung und Gesundheit, die bei der Umsetzung des 
Bundesteilhabegesetzes eine große Rolle spielt. Auch die 
Workshops und das Spiel mit dem Zauberstab Ridikulus 
kamen gut an. Es war wunderbar und wirkt noch lange 
nach. 

KERRIN STUMPF
Elternverein
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 AUS DEN SOZIALEINRICHTUNGEN

Pulverteich

Mitten in St. Georg hatten wir das große Glück 
einen Bauplatz für ein Haus mit Wohnange
boten und einer Tagesstätte zu  erhalten. 

In der Baulücke des ehemaligen Theaters Pul-
verfass am Pulverteich 12 haben wir ein mo-
dernes Mehrfamilienhaus gebaut. Die Tages-
stätte und Hausgemeinschaft  Pulverteich.  Ein 
Haus zum Wohnen, Arbeiten und zur Begeg-
nung im Stadtteil. Begegnung mit Menschen 
mit und ohne Behinderung über  Kulturen und 
Ansichten hinweg. Seit Anfang Mai wohnen 
hier 22 Menschen mit Behinderung und in 
unserer Tagesstätte arbeiten zukünftig noch 
einmal 20 Beschäftigte mit Assistenzbedarf. 
Diese werden kunsthandwerkliche Artikel er-
stellen. Zum ersten Mal gibt es auch Arbeit-
sangebote im Bereich Computer und Foto-

Arbeiten und Wohnen mitten in St. Georg

grafie. Dabei unterstützen uns Profis. Wir 
werden hier auch das Auf-Achse-Angebote 
mit Dienstleistungen in den Bereichen Gewer-
be und Gastronomie ausbauen. 
 
Außerdem gibt es im Pulverteich einen Nach-
barschafts-Treffpunkt, den wir Gruppen aus 
St. Georg nach Absprache gern zur Verfügung 
stellen. Das Projekt We Are Family wird dort 
offene Angebote für Familien mit Migrations-
hintergrund und einem behinderten Ange-
hörigen anbieten. Die direkte Nachbarschaft 
freut sich schon über die neuen Mieter, Be-
suche im Haus werden bereits verabredet. 
Ein lebendiger Stadtteil – genau das richtige 
für die Angebote von Leben mit Behinderung 
Hamburg.

MATHIAS
WESTECKER
Bereichsleitung
Unterstütztes 
 Arbeiten

 AUS DEM TECHNIK-LABOR

Neuigkeiten aus dem TechnikLabor
Eigene Musik, ganz einfach vom Stick

 Kayikci sich etwas einfallen lassen, um die 
Lieblings-CD abspielen zu können, Aber so 

Musik macht das Leben doch gleich viel ent
spannter. Aber nicht unbedingt die Musik 
des Mitbewohners, wenn der einen ganz an
deren Geschmack hat als man selbst. In den 
Wohngruppen Nessdeich hat ein Mitarbeiter 
nun eine schöne Lösung für die Bewohner 
gefunden. 

Die eine wird bei Modern Talking so richtig 
fröhlich, der andere braucht mindestens ei-
nen Helene-Fischer-Song am Tag. Damit alle 
Bewohnerinnen und Bewohner der Wohn-
gruppen Nessdeich zu ihrer Musik kommen, 
obwohl nicht jeder einen CD-Spieler bedie-
nenen kann, hat sich Fachkraft Mustafa 

einfach ist das nicht, mal eben eine CD zu 
wechseln, das gewünschte Lied auszuwählen 
und die Lautstärke richtig einzustellen. Damit 
jede Bewohnerin und jeder Bewohner in den 
Wohngruppen am Nessdeich zu seinem Recht 
kommt, hat Mustafa  Kayikci eine tolle Lösung 
gefunden: Er hat mithilfe eines USB-Sticks, 
eines NFC-(Near field communication) Rea-
ders und eines kleinen Computers eine eigene 
Musikanlage für die Klientinnen und Klienten 
gebaut. 

Jeder, der möchte, bekommt einen "Schlüs-
selanhänger" mit seinem Foto drauf. Darin 
befindet sich ein Chip, der wiederum über den 
NFC-Reader die jeweils für diesen Klienten 
auf dem Computer abgespeicherte Musik er-
kennt und im Zufallsmodus drei Lieder ab-
spielt. Will der Hörer weitermachen, muss er 
wieder mit dem Schlüsselanhänger an den 
Reader und seine Musik erneut aktivieren. 

Das läuft gut in der Gruppe und alle sind zu-
frieden. Gerne würde Kayikci die Idee noch 
erweitern.

RALPH GREVE
Bereichsleitung
Wirtschaft und IT
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 AUS DEM SÜDRING

Protesttag in Hamburg

Wenn es darum geht, unsere Forderungen für mehr Barrierefreiheit 
und weniger Exklusion mitzuteilen, ist Lmbhh ganz vorn dabei. Unter 
dem Motto #Mission Inklusion war es am 5. Mai, dem europäischen 
Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, wieder 
soweit: Wir demonstrierten mit über 180 Menschen. Und es war sehr 
beeindruckend, unseren Protestsong „Über sieben Brücken musst du 
rollen” aus so vielen Mündern zu hören!

 AUS DEM ELTERNVEREIN

Vereinsausflug

In Kooperation mit dem Elternverein veranstalten die „Bunten 
Teufel”am 31. August 2019 ein inklusives Fußballturnier. Kommt alle 
nach Eidelstedt, zum Furtweg 51, denn da wird das zehnjährige Ver-
einsjubiläum gefeiert. Und meldet euch zahlreich an! Für Verpflegung 
und Spaß der wackeren Sportskanonen und Gäste ist gesorgt. Neben 
Bratwurst, Pommes-Schranke und Getränken erwartet Euch ein bun-
ter Jahrmarkt: Auf dem Rolli-Parcours, beim Dosen- und Dartwerfen, 
Kegeln und weiteren Spielen kann ein Jeder seine Geschicklichkeit un-
ter Beweis stellen, und die Dragon Cheer Athletics vom SV Grün-Weiß 
Harburg werden ordentlich für Stimmung sorgen.

 KALENDER

Veranstaltungstipps
Lesen Sie unsere Termin-Highlights für  
Juli und August 2019. Weitere  
Termine finden Sie auf unserer Website:

www.lmbhh.de/aktuelles/termine 

  

Q

Q

Q

Q

H

Juli

Tag

4
12.00

Boberger Niederungen
Dünen, Moor und Marschland 
mitten in Hamburg
Ort Bahnhof Bergedorf, Aus-
gang Polizei, 21031 Hamburg
Kosten 4 Euro
Anmeldung 040.76500958

August

Tag

3
14.00 

Sommerliches KickerTurnier
inklusives Kicker-Turnier von FC 
St. Pauli und Stadttreiben
Ort Südring 36, 22303 Hamburg
Anmeldung 040.412630038

Tag

14
18.00

Ethikkreis
Zwischen Pränatest und Ent-
scheidungen am Lebensende
Ort Südring 36, 22303 Hamburg 

Tag

27
16.00 

Ein Lernvideo drehen
für die Youtube-Stars von morgen
Ort Südring 36, 22303 Hamburg
Kosten 32 Euro (für 8 Termine)
Anmeldung 040.270790642

Tag

29
16.00

Das Bildungsnetz feiert Ge
burtstag in Wandsbek
30-jähriges Jubiläum mit Mu-
sik, Tanz und Kulinarischem.
Ort Brauhausstraße 17-19, 
22041 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.suedring-aktuell.de

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

 KURZ VOR SCHLUSS

Fo
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s 
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Laufend gemeinsam

Am 22. Juni waren wir mit Klienten und Mit-
arbeitenden beim HAMBURG COMMERCIAL 
BANK RUN in der HafenCity am Start. Bei wun-
derschönen Sommerwetter erstürmten wir 
mit unserm inklusiven Team die HafenCity. Es 
hat viel Spaß gemacht und unser nächstes Ziel 
ist der Mopo-Staffellauf.

Wochenende, Sonnenschein und eine intergalaktische Invasion

12

Beim Brunnenfest am 23. Juni 
2019 war einiges los im Südring. 
Klar, es wurde gegrillt, es gab ein 
Glücksrad, Entenangeln und fach-
licher Input von den Kolleginnen 
von Wunschwege und der Unter-
stützten Kommunikation. Auch die 
Samba-Truppe war wieder dabei 
und heitzte den ohnehin schon 
schwitzenden Besuchern ordent-
lich ein. Am Grillstand grillte der 
Vorstand und Freiwillige verkauf-
ten Kuchen. Doch plötzlich war 
alles anderes als in den vergan-
genen Jahren. Die Brunnenfest-
Gäste trauten ihren Augen kaum, 
als intergalaktischer Besuch zur 
Tür hereinmarschierte. Darth Va-
der, aus dem Star Wars-Imperi-
um, hatte die Stormtroopers, sei-
ne  Armee, gesand, die nun den 
Südring erobern sollte. Zum Teil 

kamen die Außerirdischen schwer 
bewaffnet mit Laserschwertern 
und Pistolen. Das wiederrum 
störte einige Gäste in ihrer fried-
lichen Brunnenfest-Welt, aber im 
All wird eben scharf geschossen. 
Und dass wir Erdllinge so fried-
lich sind, mussten die interga-
laktischen Besucher erst lernen. 
So posierten sie auch gerne für 
 Selfies.
Hinter dem spektakulären  Auftritt 
steckte die 501st Legion, der 
 größte Star Wars-Kostümklub, mit 
über 10.000 aktiven Mitgliedern 
weltweit. Die Mitglieder der Legion 
treten ehrenamtlich bei karitativen 
Veranstaltungen auf. 
Auf unserem Youtube-Kanal 
LMBHHTV haben wir ein paar 
 Impressionen für Sie festgehalten.Der Online-Familien ratgeber der Aktion 

Mensch bietet Infos und Service für Menschen 
mit Behinderung und ihre Familien.
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