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                                                Was wir wollen   
 
 

  
 

"Unerhört offen!" - Bitte, vermuten Sie hinter diesem Titel mit seinem Ausrufezei-
chen keine Aufforderung an Sie. Wir, Menschen mit und ohne Behinderung, möchten 
vielmehr eine für uns überraschende und beglückende Erfahrung weitergeben. Wir 
durften und dürfen daran teilhaben, wie sich Menschen trotz ihrer Fremdheit fürein-
ander öffnen und füreinander wichtig werden. Wir beobachteten, wie diese Erfahrung 
auf die gesamte Gemeinde ausstrahlt. Darum ist für uns Gemeinde ohne diese Ge-
meinschaft kaum noch vorstellbar. 
 
Im Bereich der Evangelischen Kirche im Rheinland gibt es eine beträchtliche Anzahl 
von Gruppen und Initiativen, in denen sich Menschen mit und ohne Behinderung tref-
fen oder in denen Menschen mit bestimmten Behinderungen den besonderen Kon-
takt untereinander suchen. Darüber hinaus nehmen viele Menschen am Gemeinde-
leben teil, die wir auf den ersten Blick vielleicht gar nicht als "Behinderte" wahrneh-
men, weil sie seit langem selbstverständlich dazugehören, und die dennoch mit einer 
Behinderung leben. 
 

 
Statistisch gesehen haben 8 - 10% 
aller Bürgerinnen und Bürger eine 
festgestellte Behinderung. Die Behin-
derungen sind unterschiedlichster Art. 
Sie reichen von Körperbehinderungen 
über Sinnesbehinderungen bis zu sog. 
psychischen und geistigen Beeinträch-
tigungen. Ebenso vielfältig sind die 
Ursachen und die individuellen Gestal-
tungsmöglichkeiten.  
Dieses statistische Bild läßt sich ohne 
Zweifel auch auf unsere Kirche und 
unsere Gemeinden übertragen. Men-
schen mit Behinderungen gehören 
zum Querschnitt der Gemeindeglie-
der. 

 Manche Menschen, insbesondere 
Menschen mit Sinnesbehinderung, 
mit psychischer oder geistiger Beein-
trächtigung, haben es allerdings 
schwerer. Für sie ist es durchaus 
nicht selbstverständlich, dazuzuge-
hören. Vielfach sind sie samt ihren 
Familien einfach aus dem Blickfeld 
der Mehrheit entschwunden. Das 
Ergebnis kann sein: Entfremdung, 
Vergessen; für die Betroffenen: Ein-
samkeit. 
 
Manchmal genügt ein kleiner Schritt, 
ein klares Signal, um  wieder  auf-
einander aufmerksam zu werden. 
Die Bereitschaft und das Klima ist in 
den meisten Gemeinden da. 

Diese Textsammlung, die Sie in Händen halten,  verstehen  wir  weniger als Arbeits-
hilfe denn als Hand-Reichung. Wir möchten mit Ihnen das Gespräch über gemein-
same Perspektiven für Menschen mit und ohne Behinderung aufnehmen und Sie 
ermutigen, mit uns zusammen weitere Schritte zu gehen.  
 
Im Folgenden verständigen wir uns zunächst darüber, was wir mit den Begriffen „In-
tegration“ und „Gemeinde“ verbinden. Anschließend wenden wir uns einzelnen Be-
reichen des gemeindlichen Lebens zu. Fühlen Sie sich nicht an die Reihenfolge der 
Handreichung gebunden! Steigen Sie einfach bei dem Thema ein, das Sie am meis-
ten interessiert! � 
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Reizwort Integration   
 

 
 

 

W ir laden Sie ein, uns auf einem Weg zu begleiten, den wir in unserer Arbeit be-

schritten haben und für den wir Sie als Sympathisantin und Sympathisanten gewin-

nen möchten. 

Es geht uns um die Annäherung zwischen Menschen mit und ohne Behinderung. 

Dafür wird häufig das Schlagwort „Integration“ bemüht. Es scheint sich um ein Reiz-

wort zu handeln, das unterschiedliche Reaktionen hervorruft. Deshalb kommt es uns 

darauf an, genauer zu beschreiben, worum es uns in der Sache geht. 

 
Mit „Integration“ meinen wir einen Weg des Miteinandergehens; einen Prozess, 

auf den sich Menschen gemeinsam einlassen;  Zeit, die wir miteinander gestalten. 

Auf diesem Weg kommen wir an sehr verschiedenen Stationen vorbei; an Orten, die 

auf den ersten Blick abseits liegen oder gar vom Weg abzulenken scheinen. Das 

Miteinander lässt sich unter sehr verschiedenen Blickwinkeln finden, den uns die Be-

teiligten selber mitteilen können. Wir verzichten also auf so etwas wie eine "objektive" 

Meßlatte. 

 

Wenn wir von „Integration“ reden, laufen wir keiner Einheitsideologie nach in der Illu-

sion, alle Menschen müssten jederzeit alles gemeinsam tun und jeder müsste jeden 

mögen. Im Gegenteil, zu den Voraussetzungen für Integration gehört u.E. das Recht 

auf Individualität. Wir sind verschieden und haben ein Recht darauf, unser Leben 

nach eigenen Maßstäben einzurichten. Integration lässt also Raum dafür, sich ab-

grenzen zu dürfen, ich selber zu sein, eigene Möglichkeiten zu entfalten.  Von daher 

haben Menschen mit Behinderung selbstverständlich das Recht, sich ihre Freundin-

nen und Freunde nach eigenen Wünschen auszusuchen. Sie haben das selbstver-

ständliche Recht, dort zu sein, wo sie sich wohlfühlen. Mögen Außenstehende eine 

Gruppe, an der z.B. nur Menschen mit geistiger Behinderung teilnehmen oder in der 

Gehörlose unter sich sind, als isolierte Sondergruppe oder als Nische betrachten - für 

die Beteiligten ist sie vielleicht ein Ort der Geborgenheit und der gegenseitigen Ak-

zeptanz und eine Gelegenheit zu unmittelbarer Kommunikation.  
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Reizwort Integration   
 

 

 
 
 
Zu den Voraussetzungen unseres Zusammenlebens gehört aber ebenso Offenheit 

für andere Menschen, die außerhalb meines unmittelbaren Nahbereichs und der 

mir vertrauten Gruppe leben; Offenheit in der Weise, dass ich einen Menschen, der 

ganz anders ist als ich, überhaupt wahrnehme und ihn in seiner Eigenheit, in seiner 

Besonderheit, auch in seiner Fremdheit und Unzugänglichkeit anerkenne und gel-

ten lasse. Ich muss ihn nicht lieben, aber ich kann ihn achten; ich kann ihn den 

Menschen sein lassen, der er ist, ohne ihn nach meinem Bild, nach meiner Norm än-

dern zu wollen. Diese nichtwertende annehmende Haltung scheint uns ein wichtiger, 

wenn auch schwieriger Lernprozess. Wir haben dabei mit unseren eigenen Grenzen 

zu rechnen: mit der Unsicherheit, mit Ängsten, die uns das Annehmen erschweren; 

auch mit Überforderung und eigener Unfähigkeit; mit mangelndem Wissen und feh-

lender Erfahrung. So haben wir auch zu lernen, uns selbst in unseren Grenzen wahr-

zunehmen und anzuerkennen. An solchen Grenzen Nein zu sagen, dient der Offen-

heit und Ehrlichkeit im Umgang miteinander.  

 
Damit das offene Nebeneinander zum Miteinander werden kann, gilt es, ein aktives 

Interesse füreinander  zu entwickeln. Der gemeinsame Weg lebt davon, dass wir 

einander mit Neugier begegnen; dass wir etwas voneinander erfahren, einander nä-

her kennen lernen, miteinander LEBEN lernen. Wir haben die Erfahrung gemacht, 

dass sich mit der Gewöhnung aneinander auch Einstellungen zueinander verändern; 

ein Mensch, den ich bisher kaum wahrnahm, bekommt ein Gesicht; zu jemandem, 

der mir früher eher suspekt war, entsteht mit der Zeit ein Gefühl; ich spüre Sympathie 

und Antipathie, Nähe und Distanz, manchmal sogar Liebe. Das Fremde wird mir ver-

traut. Aus der Annäherung erwächst Bereicherung. Gerade in ihrer Verschiedenheit 

beschenken sich Menschen gegenseitig. Sie sammeln Erfahrungen, die  sich als we-

sentlich für ihr Leben erweisen; die ihr Leben vertiefen und beglücken. 

 

Wir möchten Sie zu einem Weg einladen, auf dem wir unsere Individualität mit 

größtmöglicher Offenheit und interessierter Neugier verbinden. 
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Reizwort Integration   
 

 

 

 

Wir glauben, dass dieser Weg im Sinne Jesu ist, der Menschen zu seinen Freundin-

nen und Freunden erklärte, die von anderen wenig zu erwarten hatten. Wir glauben, 

dass dieser Weg im Sinne Gottes ist, der uns Menschen füreinander geschaffen und 

sich mit uns verbündet hat. 

 
Gleichwohl fällt uns das Miteinander nicht in den Schoß. Es erfordert Arbeit; Arbeit 

an uns selbst; nicht zuletzt aber auch Arbeit an geeigneten Strukturen. Wir müssen 

ganz praktisch Möglichkeiten schaffen, damit Menschen mit und ohne Behinderung 

überhaupt zusammentreffen und einander begegnen können. Zu den Voraussetzun-

gen für integrative Prozesse gehören deshalb menschenfreundliche Bedingun-

gen; Orte, an denen man trotz Barrieren zueinander kommen kann; soziale Treff-

punkte; nachbarschaftliche Lebensorte... � 
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Gemeinde: vielfältig - zwiespältig 
 

 
 
 
 
 

„G emeinde“ - bei dem Wort fallen uns viele Bilder ein:  Oase, Schiff, Haus, Weg, 
Leib... - und Geschichten:  das wandernde Gottesvolk in der Wüste, das königliche 
Hochzeitsmahl - natürlich auch eigene Geschichten, eigene Erfahrungen. 
 
Wir sehen darin Hinweise auf die Vielgestaltigkeit dessen, was jede und jeder von 
uns mit „Gemeinde“ verbindet. Deshalb verzichten wir darauf, normativ zu bestim-
men, was die Gemeinde sei und was nicht. Jede Definition bedeutete eine Verkür-
zung der Wirklichkeit und ihrer Möglichkeiten. 
 
Begnügen wir uns also damit, die Palette der Gesichtspunkte anzudeuten, die wir 
mitbringen. Wir nehmen Gemeinde wahr als 
 
•  Prozess und Bewegung 

Menschen sind auf dem Weg zueinander und miteinander unterwegs, lernend, 
suchend, kämpfend. 

 
•  Ort der Begegnung und Gemeinschaft 

Menschen kommen an einem Ort zusammen. Sie sitzen miteinander um einen 
Tisch herum oder nebeneinander in derselben Bank, feiernd, hörend, strei-
tend. 

 
•  Vielfalt von Gruppen und Interessen 

Menschen suchen ihre Gruppe, ihr Thema, ihren Anknüpfungspunkt - in der 
Ortsgemeinde oder außerhalb. Sie bringen unterschiedliche Wünsche mit: den 
Wunsch nach Kontakt, nach Geborgenheit, persönliche Einsatzbereitschaft, 
Ermutigung, Anregung. 

 
•  Institution 

Menschen üben ihren Beruf in der Gemeinde aus. Sie nehmen ein Amt wahr. 
Sie bewegen sich in vorgegebenen Strukturen. Sie gehen mit Geld und mate-
riellen Gütern um. 

 
•  Ideal 

Menschen suchen Bedeutsames für ihr Leben in der Gemeinde: Heimat, Heil, 
Inspiration. Sie kommen mit hohen Erwartungen, deren Erfüllung sie hier er-
hoffen oder für die sie sich engagieren. 

 
Wir stellen fest, dass wir über alles das nur in Gegensätzen reden können. Mit Kirche 
und Gemeinde verbinden sich uns widersprüchliche Eindrücke und Erfahrungen.  

 
 
 



 11

     Gemeinde: vielfältig - zwiespältig 
 
 

 
 
 
Die Gemeinde ist 
•  Institution und personale Gemeinschaft 
•  Wohnortgemeinde und Neigungsgruppe 
•  Treffpunkt Gleichgesinnter und gemischte Versammlung 
•  Möglichkeit zu persönlicher Nähe und kühler Distanz 
•  Einladender, offener Ort und abgeschottete Festung 
• Quelle inspirierender Wünsche und Auslöser von Frust(ration) 
•  Ort harmonischer Erfahrungen und unerbittlichen Streits 
•  Mitnehmende Bewegung und lähmende Stagnation. 
 
Inmitten dieser Unübersichtlichkeit und Zwiespältigkeit geht es uns dennoch vor al-
lem um drei Möglichkeiten: 
 
• Die Kirchen-Gemeinde ist uns, wo auch immer und wie auch immer, ein Ort 

bleibender Hoffnung, ein Ort des Glaubens an den Gott des Lebens. 
 
• Die Kirchen-Gemeinde ist uns, wo auch immer und wie auch immer, ein hei-

matlicher Ort, an dem sich Menschen, seien sie behindert oder nichtbehindert, 
zuhause fühlen dürfen. 

 
• Die Kirchen-Gemeinde ist uns, wo auch immer und wie auch immer, ein Ort 

gegenseitiger Zuwendung, an dem Menschen in ihrer ganzen Verschiedenheit 
in Kontakt miteinander treten, Beziehungen zueinander suchen und seelsorg-
liche Begleitung finden. � 
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Kindergarten 
 

 
 
 

So geht es im Kindergarten unserer Kirchengemeinde zu: 
 
� Stefanie will auch auf die Rutsche und an der Sprossenwand klettern.  
     Sie bedrängt die Erzieherin, weil sie deren Hilfe braucht. 

 
� Mehrere Kinder wollen Stefanie am Frühstückstisch behilflich sein. Das lehnt sie 

energisch ab. Es dauert zwar etwas länger, bis sie ihrer gehandicapten rechten 
Hand befohlen hat, das Nötigste zu halten, aber sie will es alleine schaffen. 

 
� Wenn Stefanie von einem Platz zum anderen unterwegs ist, krabbelt sie auf allen 

Vieren; denn Stefanie kann nicht laufen. 
Lars, der neu in den Kindergarten gekommen ist, folgt ihr manchmal krabbelnd. 

 
� Die Kinder laden Stefanie wie andere Freunde gerne zum Geburtstag ein. Sie 

haben da keinerlei  Berührungsängste. 
Ein Kind stellt einmal selbstverständlich fest: „Wir haben 3 Stefanies in der Mond-
gruppe, eine hat Geburtstag, eine hat Windpocken und eine kann nicht laufen“. 

 
� “ Stefanie möchte am liebsten sofort wieder bei Ihnen im Kindergarten übernach-

ten, so gut hat es ihr gefallen“, so die Aussage der Mutter. 
 
� Beim Theaterstück zur Abschiedsfeier findet auch Stefanie ihren Platz auf der 

„Insel der wilden Kerle“. Die Erzieherinnen und die Kinder hatten sich zuvor dar-
auf geeinigt, im Liedertext auch die Fähigkeit zu beschreiben, die Stefanie trotz 
eingeschränkter Bewegungsfähigkeit beherrscht. 

 
Stefanie ist spastisch gelähmt und konnte nicht laufen, als wir sie kennen lernten. Die 
Eltern hatten schon viel hinsichtlich der Frühförderung ihrer Tochter unternommen. 
 
Als sie die Aufnahme in den Regelkindergarten des Wohnortes beantragten, wünsch-
ten sich die Eltern möglichst viel Anregendes und ganz viel Kontaktmöglichkeiten für 
ihre geistig völlig normal entwickelte Tochter. Es war ihr Entschluss, die Tochter nicht  
schon im Vorschulalter auszugrenzen. Stefanie sollte außerdem in der Nähe ihres 
jüngeren Bruders aufwachsen. 
 
Schließlich wurde Stefanie als Dreijährige in unseren Kindergarten aufgenommen, 
als die Befürwortung aller, des ganzen Teams, des Elternausschusses und des Trä-
gers feststand. 
 
Stefanies Willensstärke, ihre Lebens- und Schaffensfreude forderte alle sehr, beson-
ders natürlich die Erzieherinnen der Gruppe. 
 
Bei aller Hilfsbereitschaft und bei allem Verständnis kam es dennoch anfänglich bei 
den Kindern der Gruppe zu Aggressionen, wenn Stefanie den Ablauf behinderte und 
bremste. Wen sie z.B. ohne Halt und Stütze saß, war es leicht, Stefanie durch ein 
Erschrecken zum Umkippen zu bringen,  ein in dieser  Situation  zunächst  normales, 
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Kindergarten 
 

 
 
kindliches Verhalten. Dieser nicht ausbleibenden Belastung im Tagesablauf begeg-
neten die Erzieherinnen mit viel Willenskraft, Einsatzbereitschaft und Kreativität. 
Insgesamt gesehen waren die Erfahrungen aller Beteiligten überwiegend positiv. 
 
Anliegen von uns Erzieherinnen war es, auch bei Rückschlägen Stefanie nicht als die 
Behinderte anzusehen, sondern als das Kind. Dabei erachteten wir Fortbildung und 
Erfahrungsaustausch als sehr hilfreich und notwendig, um z.B. körperpraktische Hilfe 
kennen zu lernen und um am eigenen Menschenbild weiterzuarbeiten. Wir erkannten 
für uns das wichtige Ziel, alle Kinder zu sozialkompetenten Menschen zu erziehen. 
 
Stefanies Eltern setzten sich auf vielfältige Weise unterstützend ein: 
Für die Außentreppe des Kindergartens spendierten sie speziell angefertigte Ram-
pen, woran alle kinderwagenfahrenden Eltern ihre Freude hatten. Sie begleiteten re-
gelmäßig die Gruppe bei Spaziergängen und Exkursionen.  
 
Durch drei mehrwöchige Therapieaufenthalte in Budapest lernte Stefanie im letzten 
Jahr das Laufen. Beinstützen halfen ihr dabei. Stefanie lernte, ein Dreirad zu fahren. 
Ein Rollstuhl wurde nur benötigt zur Überwindung längerer Strecken. Stefanies Eltern 
wollten für ihre Tochter das Beste (kein Mitleid). Sie sind heute sehr dankbar und 
überzeugt davon, dass die Einschulung ihrer Tochter in die örtliche Grundschule nur 
möglich geworden ist aufgrund der Tatsache, 
• dass sie vorher Aufnahme im Kindergarten des Wohnortes gefunden hatte 
• dass die Erzieherinnen offen und bereit waren zur Einzelintegration. 
 
Am Ende freuten wir uns mit den Eltern über das Erreichte. � 
 

Zum Nach-DENKEN 
 
 
 
 

• Überlegen Sie doch einfach, ob es so etwas auch bei Ihnen gibt. 
• Nimmt Ihr Gemeinde-Kindergarten Kinder mit einer Behinderung 

auf? 
• Wussten Sie, dass gerade auch die Kinder ohne Behinderung und 

      mit ihnen ihre Eltern positive Erfahrungen mit der gemeinsamen  
Erziehung sammeln? 

• Wäre es Ihnen auch wichtig, dass bei Ihnen Kinder gemeinsam  
leben und aneinander wachsen können? 
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Kindergarten 
 
 
 
 

Zum Hin-GEHEN  
 
 
 
 
 
����     Mit wem könnte ich über diese Frage reden? 
���� Lässt sich im Presbyterium über das Thema sprechen? 
���� Gibt es Austausch mit Eltern und Erzieherinnen? 
���� Erhalten Eltern vor der Einschulung ihrer Kinder im Kinder- 

garten eine Beratung über die Möglichkeiten der 
schulischen Laufbahn für ihr Kind? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wen kann ich fragen?  
 
• Brigitte Linnig 

Kinderhaus Pusteblume 
Waldstr. 9 
56584 Rüscheid/Ww 
Tel: 02639/960919 
Fax: 02639/960918 

 
• Jörg Walther 

Rheinischer Verband Evan- 
gelischer Tageseinrichtun- 
gen für Kinder e.V. im Diako- 
nischen Werk der Ev. Kirche 
 im Rheinland,  Lenaustr. 41 
40470 Düsseldorf 

      Tel:  0211/6398-297 
 

Wo kann ich nachlesen?  
 
• „Mobby“, Andrews Clements 

Bilderbuchstudio Neugebauer, 
Salzburg-München  

 
• Lemler, Kathrin u. Stefan 

Gemmel, Kathrin spricht mit 
den Augen. Wie ein behinder-
tes Kind lebt, Kevelaer  
 

• Büchsenschütz, Joachim u. 
Gerhard Regel, Mut machen 
zur gemeinsamen Erziehung. 
Zeitgemäße Pädagogik im of-
fenen Kindergarten, Rissen 
1991 
 

• Kaplan, Karlheinz u.a., Ge-
meinsame Förderung behin-
derter und nichtbehinderter 
Kinder. Handbuch für den 
Kindergarten, Weinheim 1993 
 

• Heimlich, Ulrich u.a., Gemein-
sam spielen. Integrative Spiel-
prozesse im Regelkindergar-
ten, Seelze 1994 
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Konfirmandenarbeit     
 

 
 

Ein Anfang 

An Jennifer erinnere ich mich noch deutlich. Ihre Mutter hatte mich gebeten: „Neh-
men Sie Jenni in die Konfi-Gruppe auf! Sie haben doch auch meine Älteste konfir-
miert.“ Ich konnte nicht Nein sagen. Und dann saß Jennifer in der zum Glück kleinen 
Konfi-Gruppe; brav und still; man sah ihr die geistige Behinderung nicht an. Und ich 
wusste nicht recht, wie ich sie beteiligen könnte; eine für mich unbekannte Situation 
– und ich unvorbereitet mittendrin. 
 
Möglicherweise kennen Sie ähnliche oder noch schwierigere Situationen - z.B. mit 
einem Jugendlichen, der starke Verhaltensauffälligkeiten zeigt, oder mit einem geis-
tig schwer behinderten Konfirmanden, mit dem die gewohnte Kommunikation ganz 
unmöglich scheint. Vielleicht kommt es aber auch nur selten vor, dass sich Eltern 
eines behinderten Kindes überhaupt mit solch einem Wunsch wie dem von Jennis 
Mutter melden; möglicherweise bezweifeln sie eher, ob der reguläre KU für das eige-
ne Kind überhaupt geeignet sei, und halten sich an die Sonderschule.  
 

Im Vorfeld bedenken 
 

Konfirmandenarbeit ist überhaupt ein schwieriges Geschäft - und dann ausgerechnet 
in der Pubertätszeit der Jugendlichen Integration beginnen zu wollen, bedeutet eine 
besondere Herausforderung.  
 
Wer sich auf das Wagnis einlässt - und dafür werben wir, sollte zunächst überlegen, 
wie er oder sie die personellen, die räumlichen und zeitlichen Voraussetzungen zu-
mindest verbessern kann. Er oder sie sollte sich mit den inhaltlichen Seiten aus-
einandersetzen, um vorbereitet zu sein, wenn es richtig losgeht – mit der Tatsache 
der Behinderung und mit den pädagogischen Konsequenzen. 
 
„Wie soll ich das bloß machen? Mir fehlt jede Erfahrung mit Behinderten“, fragte ich 
mich anfangs mit einigem Unbehagen und stellte hinterher fest: 
 
Ein Besuch bei Jenni und ihren Eltern hat den Einst ieg erleichtert. 

 
Ich lernte die Konfirmandin ein wenig besser kennen; ich erfuhr etwas über ihre Vor-
lieben und ihre Schwächen; ich sah, wie Mutter und Tochter miteinander kommuni-
zierten. 
 
 „Ich brauche unbedingt einen zweiten Menschen, der mit mir gemeinsam den Unter-
richt  bestreitet.“, so meine spätere Überlegung. „Wen kann ich fragen – einen Kolle-
gen, die Jugendmitarbeiterin, Presbyter, ältere Jugendliche, die Erzieherin unseres 
Kindergartens...?“ 
 
Im Nachhinein weiß ich: 
 
Teamarbeit bildet eine notwendige Voraussetzung für  den gemeinsamen KU 
von Jugendlichen mit und ohne Behinderung. 
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Konfirmandenarbeit     
 

 
 

Innere Differenzierung 
 

„Wir müssten uns in einem Team zusammensetzen und den „Unterricht“ neu planen. 
Eigentlich ändert sich fast alles: der bisherige Themenkatalog, die Methode, die Zei-
ten.“  
Es wird wichtig, möglichst oft in wechselnden Kleingruppen zu arbeiten, verschiede-
ne Aufgaben anzubieten, kommunikative Spiele einzubauen – solche, die nicht die 
Konkurrenz erhöhen, sondern Kooperationen erfordern; Körperübungen, meditative 
und musische Sachen... 
„Wie komme ich eigentlich an das Material, das ich brauche? Wer gibt mir Tipps?“ 
„Ich sollte mich mit anderen Fachleuten beraten!“ 
- Auf diesen Gedanken kam ich erst, als Jennifers Mutter von der Freizeitgruppe der 
Lebenshilfe sprach und von Jennis Lehrerin in der Sonderschule schwärmte... 
 
Gemeinsamer KU erfordert „zieldifferentes Lernen am  gemeinsamen Gegen-
stand“, so die Formel aus dem Gemeinsamen Unterrich t in der Regelschule. Er 
erfordert m.a.W. differenzierte Angebote, individua lisierte Unterrichts- und 
Lernformen, methodische Vielfalt. Nicht nur der Kop f ist gefragt, auch das 
sinnliche, körperliche Erleben. 
 
Da gibt es einiges zu organisieren: Ist der Raum, in dem sich die Gruppe trifft, über-
haupt passend? Die Sonderschüler sind bis vier Uhr in der Schule - wie kriege ich 
überhaupt alle zeitlich unter einen Hut? Vielleicht muss jemand abgeholt werden - 
wer übernimmt den Fahrdienst? Und der Unterricht in 45 Minuten? Längere Blöcke 
würden im wahrsten Sinne des Wortes mehr Spielraum bieten; Freizeiten wären 
sinnvoll... 
 

Äußere Differenzierung 
 
„Nachdem die Planungen schon so weit gediehen sind, kann ich nicht mehr Nein sa-
gen. Hätte ich auch das Recht dazu, Nein zu sagen? Wie sähe die Alternative für 
Jenni aus?“ 
Gleichwohl kann ich verstehen, wenn Kolleginnen und Kollegen aufgrund der äuße-
ren Gegebenheiten und auch ihrer eigenen Möglichkeiten zu der Entscheidung 
kommen: es geht nicht; ich muss einen anderen Weg einschlagen. 
 
Alternative Wege werden in der Konfirmandenarbeit mit geistig behinderten Jugend-
lichen durchaus häufig beschritten: In größeren Abständen bilden einige Kolleginnen 
und Kollegen Extra-Gruppen; dazu kooperieren sie eng mit einer Sonderschule. Mit-
unter ist die Konfirmandenzeit nur kurz und endet mit einem separaten Gottesdienst 
in der Schule. Nicht selten steht dahinter der Wunsch der Eltern behinderter Kinder 
selber. Oft macht aber auch die Behinderung eine gesonderte Konfirmandenarbeit 
erforderlich, etwa im Falle gehörloser Jugendlicher. Gehörlosenseelsorgerinnen und 
-seelsorger verweisen auf ihre Erfahrung, dass der gemeinsame Unterricht ohne 
Dolmetscher den Fähigkeiten und Bedürfnissen gehörloser Jugendlicher nicht ge-
recht werden kann, und bevorzugen deshalb eigene gezielte Angebote. 
 
Diese Wege haben ihr Recht. Jedoch scheint es mir i m Blick auf Jugendliche 
mit  geistiger Behinderung unbedingt  notwendig,  i m Falle gesonderter  Konfir-  
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mandenarbeit ganz besonders nach Kontakten zur geme indlichen Gruppe der 
nichtbehinderten Konfis und nach Kontakten zur Orts gemeinde zu suchen. 
Ziel sollte es nach Möglichkeit sein, auf eine geme insame Konfirmation in der 
Wohnortgemeinde hinzuwirken. 
 
Dazu legt es sich nahe, dass beide Gruppen im Laufe der Konfirmandenzeit so oft 
als möglich zusammenkommen, gemeinsame Freizeiten erleben und sich miteinan-
der auf die Konfirmation vorbereiten. Das alles erfordert langfristige Absprachen. An-
dernfalls bleibt es bei der Separation der Gruppen. Und es bliebe bei separaten Kon-
firmationsgottesdiensten; Menschen mit und ohne Behinderung kämen nicht wirklich 
zu einer Gemeinde zusammen. Jugendlichen würden die Möglichkeiten sozialen 
Lernens vorenthalten. Und das ausgerechnet in der Kirche? Ausgerechnet anlässlich 
der Konfirmation, in der doch die Taufzusage erneuert wird, dass Gott jede und jeden 
ohne Unterschied in die Gemeinschaft des Glaubens einlädt? � 
 

Zum Nach-DENKEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Zum Hin-GEHEN 
 
 
 
���� Nicht nur über „Behinderte“ im KU reden, sondern 
  praktische Begegnungen ermöglichen 
���� mit Eltern von Jugendlichen mit Behinderung Kontakt  

aufnehmen 
���� MitarbeiterInnen aus der Gemeinde oder einer  
���� Sonderschule zur Mitarbeit gewinnen 
���� Raum- und Zeitfragen klären, evtl. einen Fahrdienst organisieren  
���� fachliche Beratung einholen und eigene Fortbildung  

einplanen 
 

• Wie wichtig sind mir die Erfahrungen, die im ge-
meinsamen Lernen bzw. in der intensiven Begegnung 
gesammelt werden können? 

• Was an Organisation, Neuerarbeitung, Zeitaufwand 
bin ich bereit, dafür einzusetzen? 

• Gibt es einen realen „Bedarf“ an gemeinsamem KU 
von Menschen mit Behinderung? 
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Wen kann ich fragen?  
 
• Charlotte Hilger 

Fachbereich Konfirmanden 
arbeit des Pädagogisch- 
Theologischen Instituts,  
Mandelbaumweg 2 

      53177 Bonn,  
      Tel.: 0228/9523-110 
 
• Dr. Jürgen Danielowski 

Fachbereich Integrative  
Gemeindearbeit  

      ebenfalls PTI 
     Tel.: 0228/9523-119 

Wo kann ich nachl esen?  
 
• Das Einfach lernen. Konfir-

mandenunterricht mit Ju-
gendlichen mit geistiger Be-
hinderung, ku praxis 37 

 
• Oehlmann, Gertrud, Jahres-

themen im Konfirmandenun-
terricht bei geistig behinder-
ten Jugendlichen. Modelle 
aus der Praxis (PTZ Würt-
temberg, Grüninger Str. 25, 
70599 Stuttgart) 

 
• Homann, Klaus u. Annette 

Rettenmaier, Gemeinsamer 
Konfirmandenunterricht mit 
nichtbehinderten und behin-
derten Jugendlichen. Projekt 
Oeschelbronn (PTZ Würt-
temberg s.o.) 

 
• Arbeitshilfe für die Konfir-

mandenarbeit, hrsg. v. der 
Ev. Kirche im Rheinland, 
Düsseldorf,  o.J., insbes.  
S. 46f. 
 

• Gott sagt ja zu mir. Vorberei-
tung auf Erstkommunion, 
Firmung und Konfirmation 
für Menschen mit geistiger 
Behinderung, hrsg. v. der 
Bundesvereinigung Lebens-
hilfe, Marburg 1999 
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Jugend- und Freizeitarbeit 
 

„F ür Kinder ist es wichtig, auf dem Weg zu größerer Selbständigkeit in der Lebens-
führung von früh auf in integrativen Einrichtungen soziale Erfahrungen mit anderen 
zu machen, die sie nicht ausgrenzen. Die Integration von Kindern mit Behinderung 
wird aber nach wie vor durch Unkenntnis, mangelnde Rücksichtnahme und ungenü-
gende rechtliche Regelung erschwert.“ 

(Auszüge aus dem 10. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung vom August 1998 
 über die Lebenssituation von behinderten Kindern in Deutschland) 

 
Die Jugendarbeit in der Gemeinde mit ihren gewachsenen Strukturen bietet viele 
Chancen für solche Erfahrungsräume und damit für Begegnung, Kontinuität und Ver-
lässlichkeit. Engagierte haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen sind zudem eine 
gute Voraussetzung für integrative Jugend- und Gemeindearbeit. 
 

Wie bei uns alles anfing ... ein Beispiel  
 

Die Jugendfreizeit in der Gemeinde X  wird geplant - wie jedes Jahr; da flattert eine 
Anfrage von Jugendlichen mit Behinderungen auf den Tisch. Nach einigen Überle-
gungen im Team ist man sich einig: wir wagen den Versuch, Menschen mit Behinde-
rung an der Sommerfreizeit zu beteiligen. Das Haus, das sich für die Freizeit findet:  
„ganz normal“, eben nicht behindertengerecht; das Team: viele engagierte ehrenamt-
liche Mitarbeiterinnen; der Gemeindebus: voll bis unters Dach mit Material. 
Im Rückblick die Erfahrung: wir haben erlebnisreiche, abenteuerliche, anstrengende, 
anspruchsvolle Tage gemeinsam verbracht. Das war der Beginn einer kontinuierli-
chen integrativen Freizeitarbeit in der Gemeinde. 
 
Manche der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Schule für Körperbehinderte 
sind seitdem jedes Jahr dabei gewesen. Andere kamen dazu. Für die Gemeinde ist 
es inzwischen selbstverständlich, dass sie zu ihren Freizeiten Menschen mit Behin-
derung einlädt. Und diese Jugendlichen nehmen „ganz normal“ am Freizeitablauf teil. 
Sie arbeiten in verschiedenen Interessengruppen mit; sie tun genau das, was die 
nichtbehinderterten Jugendlichen sich für ihre Freizeit auch wünschen: gemeinsam 
unterwegs zu sein. 
 
Im Gemeindealltag hat sich „Normalität“ eingestellt. Je nach Bedarf kommen Jugend-
liche der Einrichtung zum Konfirmandenunterricht in die Gemeinde; Rollstuhlfahrer 
können den  Freizeitbereich im Gemeindehaus inzwischen selbständig erreichen; sie 
kommen, wann immer sie Lust dazu haben. 
 

Aktiv werden und Normalität herstellen - in möglich st vielen Gemeinden... 
 

Jugendarbeit lebt vom persönlichen Bezug der Menschen unter- und miteinander. 
Da, wo gute Beziehungen entstehen, hat Jugendarbeit ihre besonderen Qualitäten. 
Oft bedarf es nur weniger erster Schritte: Einladungen gezielt weitergeben - an Men-
schen mit Behinderung, an Einrichtungen; den Kontakt suchen; sich auf die Begeg-
nung einlassen.  
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Bei Fragen der Pflege und Betreuung wissen die Mitarbeiterinnen der Einrichtung gut 
Bescheid und können Unterstützung geben. Synodale Stellen für Jugend- und Be-
hindertenarbeit können ebenfalls mitwirken, indem sie inhaltliche Impulse für die in-
tegrative Arbeit geben, Verantwortliche zu kooperierendem Handeln zusammenfüh-
ren und Gemeinden beim oft hohen Organisationsaufwand entlasten. Sie können 
Verantwortliche verschiedener Träger für die Zusammenarbeit, z.B. bei gemeinsa-
men Projekten, gewinnen. 
 

Ein Blick auf einzelne Projekte 
 
• Ein künstlerischer Aktionstag „Mit Schnupperhand un d Knisterauge“ 
Bereits zum zweiten Mal fand auf dem Gelände der Diakonie in Bad Kreuznach 1998 
ein Aktionstag statt. Ein Vorbereitungskreis von Mitarbeitern der Diakonie, der Kreis-
jugendpflege, des Kreisjugendrings, des Kirchenkreises, der Stadtjugendpflege, war 
gemeinsam angetreten, ein Begegnungsfeld zu gestalten. Zum gemeinsamen Wir-
ken in künstlerischen Workshops trafen sich sehr verschiedene Menschen aller Al-
tersgruppen - ein erster Schritt für Nichtbehinderte, die oftmals unbekannte Lebens-
welt von Menschen mit Behinderung kennen zu lernen, zugleich Voraussetzung für 
ein respektvolles Miteinander.  
 
• Zirkusprojekt mit Kindern 
In gemeinsamer Verantwortung lud das Behindertenreferat des Kirchenkreises Wied 
und das Stadtjugendamt  Kinder zu einer Zirkusprojektwoche ein. Eingeladen waren 
auch Kinder der Körperbehinderten- und der Landesblindenschule. Mit  40 Kindern, 
davon 8 Kinder mit zum Teil erheblichem Hilfebedarf, wurde diese Projektwoche 
durchgeführt. 12 Mitarbeiterinnen standen für die Begleitung der Kinder während ei-
ner Woche Ferienfreizeit zur Verfügung. Aufgeteilt in mehrere Kleingruppen arbeite-
ten die Kinder unter professioneller Anleitung eine ganze Woche in ihrem Programm. 
Mit viel Phantasie und Improvisionsgeschick wurden alle Kinder in das Premieren-
programm einbezogen. Bei der Zirkuspremiere am Ende der Woche waren die Kin-
der weitgehend selbst in der Lage, ihr Programm vorzuführen.  
 
• Ein integratives Spielfest – SPIEL ohne GRENZEN 
In gemeinsamer Verantwortung von evangelischer und katholischer Jugend werden 
Kinder der Gemeinden zu einem Spielfest eingeladen. In kleinen Gruppen, 6  - 10 
Kinder, spielen Kinder in einer Art Postenlauf verschiedene Spiele. In jeder teilneh-
menden Gruppe spielen jeweils 2 - 3 Kinder der Blindenschule mit. Neben dem ge-
meinsamen Tun während des Spielfestes und dem meist unkomplizierten Miteinan-
der der Kinder gibt es im Anschluss mindestens noch eine weitere Begegnung der 
Kinder, nämlich dann, wenn sie ihren Preis, den übrigens jede teilnehmende Gruppe 
erhält, einlösen, sei es beim Kegeln, Planwagenfahren, Picknicken, Klettern usw. Der 
Spaß am Spiel macht aus dem Zusammensein ein grenzenlosen Vergnügen für alle. 
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Erfahrungen aus den Kooperationsprojekten mit Einri chtungen  
 

Mit dem Schritt zur ersten Begegnung ist Integration noch längst nicht erreicht, aber 
die oftmals unbekannte Lebenswelt behinderter Menschen wird verständlicher, und 
Voraussetzungen für ein respektvolles Miteinander können durch solche Aktionstage 
geschaffen werden. Für die Kinder wird dies zu einer prägenden Erfahrung. Sie be-
kommen ein realistisches Bild von ihren gegenseitigen Fähigkeiten. Die Vorbereitun-
gen für die Tagesveranstaltungen gemeinsam mit Mitarbeitern der Einrichtungen und 
ehrenamtlichen Mitarbeitern leisten einen wichtigen Beitrag zum gegenseitigen Ver-
stehen und Einfühlen in die Lebenswelt behinderter Kinder. 

 
Begegnungsfeld Jugendfreizeiten – Gemeindliche Juge ndfreizeitarbeit 

 
Wenden wir uns von der Kooperation mit Einrichtungen der Jugendarbeit innerhalb 
der Gemeinde zu! Jugendarbeit bietet vielfältige Möglichkeiten: Stadtranderholungen, 
Wochenendfreizeiten, erlebnispädagogische Aktionen und Projekte, offene Türen 
und Treffs in Begegnungsstätten, regelmäßige Freizeittreffs und wöchentliche Grup-
penstunden. Sie alle eröffnen die Chance, Menschen mit und ohne Behinderungen 
behutsam zusammenzuführen. Gerade auch Jugendfreizeiten stellen einen chancen-
reichen Weg für integrative  Arbeit dar. Das gemeinsame Erleben und das Thema 
der Freizeit stehen hierbei im Mittelpunkt. Jugendliche, die gemeinsame Freizeiten 
mit behinderten Menschen erleben, gewinnen grundlegende soziale Erfahrungen. 
Das Leben in der Gruppe zwingt alle Teilnehmer dazu, eigenes Verhalten im gegen-
seitigen Umgang zu überdenken, Unterschiede zu sehen und zulassen zu können, 
Beziehungen aufzubauen, in Entscheidungssituationen parteilich zu sein, Verantwor-
tung für den eigenen Fortschritt zu übernehmen.  
 
Integrative Freizeitgruppen und Freizeiten sind lebendige Orte der Begegnung, des 
gemeinsamen Lebens, der Einübung in gegenseitige Akzeptanz. Damit diese Arbeit 
möglich wird, müssen jedoch einige Voraussetzungen beachtet werden. Behinderte 
Jugendliche, die durch Ganztagsunterricht häufig erst am späten Nachmittag in ihre 
Wohnorte zurückkommen, sollten auch dann in ihrer freien Zeit ein Angebot vorfin-
den. Fahrdienste für sie können zudem ihre Beteiligung wesentlich erleichtern. Ohne 
die Berücksichtigung solcher Bedingungen müssen die meisten Jugendlichen einen 
Großteil ihrer Freizeit in der Familie verbringen. 
 

Gegen Gefühlsduselei und Harmonisierung 
 
Die Begegnung zwischen behinderten und nichtbehinderten Jugendlichen führt nicht 
immer zu einer positiven Erfahrung. Nichtbehinderte Jugendliche, die zum ersten Mal 
mit schwerstbehinderten Jugendlichen zusammentreffen, registrieren meist Fremd-
heit. Das kann Abwehr, Aggression, Abwendung, Gleichgültigkeit und eine Verfesti-
gung der eigenen Weltsicht bewirken, die sich an herrschenden Gesellschaftsidealen 
wie Schönheit, Leistungsfähigkeit und Erfolg orientiert. Fremdheitserfahrungen kön-
nen aber auch einen Perspektivwechsel einleiten, bei dem der Blick von der eigenen 
Wirklichkeit zur Lebenswelt anderer Menschen hingelenkt wird.  
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Dieser Perspektivwechsel meint nicht die Vernachlässigung der eigenen Rechte und 
Bedürfnisse, sondern das Nachvollziehen der von anderen geäußerten und gelebten 
Wirklichkeit. Er verändert möglicherweise auch das Bild von der eigenen Person und 
die eigene Perspektive. Darin liegt ein wichtiger Lernprozess in der integrativen Ar-
beit. Wenn so aus Fremdheit  Vertrautheit entsteht, sind wichtige Grundlagen für ein 
Miteinander geschaffen. � 
 

 
 
Zum Nach-DENKEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

••••        Kann ich nachempfinden, 
... dass es Kindern und Jugendlichen mit Behinde-
rung schwerer als anderen fällt, geeignete Freizeit-
angebote und Außenkontakte zu finden? 
...dass sich ihre Freizeit stärker als bei anderen 
innerhalb der Familie abspielt und Eltern vor zu-
sätzliche Aufgaben stellt? 

• Sind wir bereit, uns auf die Begegnung mit behin-
derten Menschen einzulassen, gestehen wir uns Un-
sicherheiten ein und unternehmen Schritte, sie zu 
überwinden? 

• Haben wir unsere Angebote in der Gemeindearbeit 
auf die Möglichkeit der Teilnahme behinderter Men-
schen ausgerichtet? 
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Zum Hin-GEHEN  
 
 
 
 
���� Kontakt aufnehmen mit Einrichtungen in der 
 Umgebung und mit Jugendlichen mit Behinderung 
       in der Gemeinde 
����  Jugendreferate, Jugendleiter ansprechen und 

als Kooperationspartner gewinnen  
���� Ideen für gemeinsame Aktionen entwickeln  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wo kann ich fragen?  
 
• Erika Zipf-Bender und  

Christel Kruppa  
Behindertenreferat 

      des Kirchenkreises Wied 
      Hermannstr. 30 
     56564  Neuwied   
     Tel. 02631/9870-43 
 
• Weitere Behindertenreferate 

(Adressen über den Fach- 
bereich Integration des PTI, 

      Tel. 0228/9523-119) 
 
• Selbsthilfeverbände 
 

Wo kann ich nachlesen?  
 
• Nicht behinderte Begeg-

nungen mit Behinderten, 
hrsg. v. Amt für Jugendar-
beit der Ev. Kirche in West-
falen, Schwerte 1997 

 
• T. Kuhne, A. Meyer,  

Kissenschlacht und Mini- 
golf (bifos Schriftenreihe 
Band 8) 

 
• Becher, Ursula, Mama, ich 

möchte den Wolfgang hei-
raten, Berlin 1997 

 
• Lebert, Benjamin, Crazy, 

Köln, 7. Aufl., 1999 
 
• Freizeit im Leben behinder-

ter Menschen. Theoreti-
sche Grundlagen und sozi-
alintegrative Praxis, hrsg. v. 
Reinhard Markowetz u.a., 
Heidelberg 1999  
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Gemeinsamer Unterricht 
von Kindern mit und ohne Behinderung 

 

8.00 Uhr - Die Tür zum Klassenraum der 3 a steht weit offen. Frau Landau, die 
Klassenlehrerin, schaltet den Kassettenrecorder mit ruhiger Musik ein. Die ersten 
Kinder kommen, einige laut, andere leise, einige langsam, andere schnell. Zu den 
langsameren gehört Annika. Jasmin nimmt ihr den Tornister ab und hilft ihr aus dem 
Anorak. 
Felix wird von seiner Mutter bis zur Tür gebracht. Hier wartet Achmed schon auf ihn, 
weil er ihm aus seinem neuen Dinosaurierbuch vorlesen möchte. 
Melanie und Jessica kommen gemeinsam herein. Sie haben sich vorgenommen, bis 
zum Unterrichtsbeginn miteinander Wörter zu üben. 
8.15 Uhr - Alle sitzen im Stuhlkreis. Auf die Frage: "Wo ist denn Annika?" antwortet 
Frau Landau: "Dienstags ist sie doch immer zuerst im Bewegungsraum." 
8.45 Uhr - Herr Menzel kommt mit Annika in die Klasse. Sie setzen sich zu den ande-
ren, und Annika erzählt von einem neuen Bewegungsspiel. 
Bis zur großen Pause arbeiten die Kinder nun in verschiedenen Lerngruppen. Frau 
Landau bereitet mit Felix, Achmed und Jessica das geplante Dinosaurier-Projekt vor. 
Melanie, Jasmin und Annika sitzen mit Herrn Menzel und einigen anderen in der Le-
seecke... 
 
Welche Schülerin, welcher Schüler gehört nach Ihrer Meinung wohl zu den "behin-
derten" Kindern? 
 
Felix, Annika und Melanie haben unterschiedliche Behinderungen. Sie besuchen 
keine Sonderschule, sondern sie leben und lernen gemeinsam mit Jessica, Achmed, 
Jasmin und den anderen 25 Schülerinnen und Schülern der Klasse 3a einer Regel-
schule. Sie erhalten ihre individuelle Förderung durch einen Sonderpädagogen. 
 
Wie in unserem Beispiel findet Gemeinsamer Unterricht (GU) bereits in vielen 
Grundschulen und in einigen Schulen der Sekundarstufe I statt. Er erfolgt in man-
chen Kommunen wohnortnah, d.h. einzelne Schülerinnen und Schüler mit Behinde-
rung besuchen die nächstgelegene Regelschule. Überwiegend haben sich inzwi-
schen jedoch sogenannte Schwerpunktschulen gebildet, in denen besondere Integ-
rationsklassen eingerichtet wurden. Hier nehmen jeweils 3 - 5 Schülerinnen und 
Schüler mit unterschiedlichen Behinderungen am Unterricht teil. Für diese Kinder 
steht für drei bis fünf Unterrichtsstunden wöchentlich ein Sonderpädagoge oder eine 
Sonderpädagogin zur Verfügung. Im Idealfall unterrichtet ein Team aus Regelschul-
lehrer/in und Sonderschullehrer/in die Klasse während der ganzen Woche. 
 
 

Gemeinsamer Unterricht ist eine Herausforderung! 
 
Die Kinder mit Behinderungen wohnen selten im Einzugsbereich ihrer Schwerpunkt-
schulen. Sie müssen zur Schule gefahren und auch wieder abgeholt werden. Soziale 
Kontakte am Nachmittag können nur unter erschwerten Bedingungen gepflegt wer-
den. 
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� Deshalb ist es wünschenswert, dass alle Kinder, die eine sonderpädagogische 

Förderung benötigen, in einer wohnortnahen Regelschule lernen können. Doch 
von dieser Vision sind wir noch weit entfernt. Nach wie vor müssen Eltern behin-
derter Kinder darum kämpfen, dass ihr Kind eine Regelklasse besuchen kann.  

 
Lehrerinnen und Lehrer, die mit großem Engagement und zeitlichem Aufwand im 
Gemeinsamen Unterricht arbeiten, stoßen auf unzureichende Rahmenbedingungen.  
  
� Deshalb ist es bei allem persönlichen Einsatz der Unterrichtenden erforderlich, 

dass der Staat die notwendigen Voraussetzungen dafür schafft: 
� Integrationsklassen brauchen durchgängig eine Regelschullehrerin/einen Re-

gelschullehrer und  eine Sonderschullehrerin/einen Sonderschullehrer wäh-
rend des Unterrichtes. 

� Integrationsklassen brauchen größere Räume. 
� Integrationsklassen müssen weniger Schüler/innen haben. 

 
Das alles kostet Geld. Deshalb muss der Staat vor allem die finanziellen Vorausset-
zungen schaffen. 
 
Das Miteinander der Verschiedenen und die Berücksichtigung der besonderen Be-
dürfnisse von Kindern mit Lebens- und Lernschwierigkeiten in den Blick zu nehmen, 
ist auch eine Aufgabe der Kirchengemeinde. Sie kann sich an vielen positiven Inte-
grationsbeispielen orientieren und die Erfahrungen daraus z.B. in die Kinder- und 
Jugendarbeit sowie in den kirchlichen Unterricht aufnehmen. � 

 

Zum Nach-DENKEN 

 

 

 

• Wussten Sie eigentlich, dass in Nordrhein-Westfalen nach  
einer mehrjährigen Erprobungsphase seit 1995 die rechtlichen  
Grundlagen für den Gemeinsamen Unterricht von Schülerinnen und  
Schülern mit und ohne Behinderung gegeben sind – und zwar durch das 
„Gesetz zur Weiterentwicklung der sonderpädagogischen Förderung in 
der Grundschule und Sekundarstufe I“?  

• Ist Ihnen bekannt, 
...welche Schulformen es in Ihrem Gemeindebezirk gibt? 
...ob zwischen den verschiedenen Schulformen Kontakte  
bestehen? 
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Zum Hin-GEHEN  
 
 
 
���� Was könnte Ihre Gemeinde nach Ihrer Meinung  

unternehmen, um Eltern bei der Integration ihrer  
Kinder in die Regelschule zu unterstützen? 

���� Wenn im Gemeindekindergarten auch Kinder mit Behinderung sind,  
kann die Gemeinde dafür sorgen, dass deren Eltern bereits  
vor der Einschulung über die Möglichkeiten der schulischen  
Laufbahn ihrer Kinder beraten werden? 

���� Lassen sich von der Gemeinde her Kontakte zu  
den Schulen im Gemeindebezirk anbahnen bzw.  
vertiefen? Gibt es Kontakte zu einer  
Sonderschule? 

 
 
 
 
 
 
 

Wen kann ich fragen?  
 
• Elke Hirsch  

 Schulreferat im Ev. Stadtkir- 
 chenverband Köln 

      Kartäusergasse 9 
     50678 Köln 
     Tel: 0221/3382/279 
 
• Landeskirchenrat 

Wolfgang Rathmann 
EKiR - Landeskirchenamt  
Hans-Böckler-Str. 7 
40476 Düsseldorf 
Tel: 0211/4562-0 
 

• Bundesarbeitsgemeinschaft  
Gemeinsam leben -  
Gemeinsam lernen e.V. 
Auguste-Viktoria-Str. 55 
50321 Brühl 

Wo kann ich nachlesen?  
 
• Krawitz, Rudi (Hrsg.), Die In-

tegration behinderter Kinder in 
die Schule. Ein Schulversuch 
von der Grundschule zur Se-
kundarstufe I, Bad Heilbrunn 
1995 

 
• Dumke, Dieter (Hrsg.), Inte-

grativer Unterricht. Gemein-
sames Lernen von Behinder-
ten und Nichtbehinderten, 
Weinheim 2. Aufl. 1993 

 
• Vukan, Helga u. Volker Rutte, 

Gemeinsam lernen, Bd. 1: In-
tegration auf der 1. Schulstu-
fe, Wien 1993 

 
• Müller-Friese, Anita, Mitein-

ander leben lernen. Gemein-
samer Religionsunterricht an 
Grundschulen, Schönberger 
Hefte 1997 
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Drei Mitarbeiterinnen mit Behinderungen werden akti v 

Die eigene Behinderung und die daraus gewachsenen Wünsche und Sehnsüchte 
ließen uns aktiv werden. Einen Ort, wo für Menschen mit Behinderungen Platz ist, 
wollten wir drei MitarbeiterInnen in unserer Kirchengemeinde schaffen. Es sollte 
deutlich werden: Diese Menschen gehören auch ganz konkret mit dazu! 
 
Wir trafen uns mit dem Pfarrer, der in unserer Gemeinde für diakonische Aufgaben 
zuständig ist. Uns war die geistliche Begleitung solch einer Arbeit wichtig, ebenso 
aber die von uns selbst. 
 
Das war auch nötig. Wir brauchten für uns selbst eine Zeit, um Klarheit darüber zu 
bekommen, wo wir als Menschen mit einer Behinderung unseres Erachtens nach in 
dieser Gemeinde stehen und überhaupt - was wollten wir? Ein Bewusstsein zu schaf-
fen in der Gemeinde, Behinderung zu einem Thema werden zu lassen - das war ir-
gendwie klar, aber in welcher Weise? Und wie konnten wir Menschen erreichen? 
Fragen über Fragen waren da!  
 

Öffentlichkeitsarbeit beginnt 
 

Wir entschlossen uns, einen ersten Vorstoß mit einem Artikel im Gemeindebrief zu 
wagen: „Gelebte Gemeinschaft zwischen Menschen mit und ohne Behinderung?!“ 
(Unter diesem Thema hatte in unserem Kirchenkreis im Rahmen des Gemeindeauf-
bauprojektes „Im Aufbruch“ ein Seminar stattgefunden!) Unser Artikel sollte einerseits 
zum Nachdenken anregen, ob und wo wir Menschen mit Behinderungen in unserer 
Gemeinde begegnen, wie wir ganz allgemein mit unseren Grenzen umgehen und ob 
nicht ein ehrliches Dazustehen erst dahin führen würde, dass eine wirkliche Gemein-
schaft entstehen könnte, egal, ob behindert oder nicht?! Andererseits wollte er aber 
auch ermutigen, an diesem Thema mit uns weiter zu denken und zu tun! 
 
Man zeigte sich in den wenigen Reaktionen beeindruckt von diesem Artikel. Konse-
quenzen zog das aber nicht nach sich, indem Menschen mit oder ohne Behinderung 
von sich aus dazustießen. Durch das Ansprechen von Bekannten vergrößerte sich 
unser Kreis. Und die leben alle mit einer Behinderung. Es war deutlich geworden: der 
Artikel im Gemeindebrief hatte nicht zu einem gemeinsamen Gespräch zwischen 
Menschen mit und ohne Behinderung geführt. 
 
Wir ließen uns dadurch aber nicht entmutigen! Wir treffen uns jetzt seit drei Jahren, 
anfangs unregelmäßig, seit zwei Jahren jeden letzten Montag im Monat. Zur Zeit sind 
wir mit uns Mitarbeitern acht Leute. 
 
Unser Zusammensein ist sehr schön, einfach weil es von Vertrautheit geprägt ist. 
Down-Syndrom, Anflug von Autismus, Sprachschwierigkeiten, psychische Beein-
trächtigung, Rheuma und Spastik tun dem keinen Abbruch. Jeder bringt sich auf die 
Weise ein, wie er kann und mag. Sicher, bei diesem Spektrum von so verschiedenen 
Behinderungen ist  es für uns  schon eine  Herausforderung,  jedem dabei gerecht zu  
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werden. Schön ist es, vor allem bei einer Teilnehmerin zu erleben, wie sie, die sonst 
sehr kontaktscheu ist, immer kommt. Und nicht etwa erst zu Beginn des Kreises, 
sondern weit vorher, um ihn mit vorzubereiten: Tisch decken, Plätzchen in ein Körb-
chen füllen, Tee kochen. Seit  kurzem geht sie von  sich aus mit  einer anderen  Teil- 
nehmerin sogar noch ins „Mädchencafe“ (einen offenen Treff), welches unsere Ge-
meindehelferin wöchentlich anbietet. 
 

Fragebogenaktion gestartet 
 

Bei einem solchen Treffen ist auch mal ein Fragenkatalog entstanden, mit dem 
Wunsch, ins Gespräch mit anderen Menschen in unserer Gemeinde zu kommen. In 
den beiden Frauenkreisen und dem Männerkreis, zu denen wir mit diesen Fragen 
gingen, hat es zu intensiven Gesprächen, Betroffenheit und Nachdenklichkeit ge-
führt. Wie Kinder und Jugendliche mit diesem Thema umgehen? Wir sind gespannt! 
Konfrontieren wollen wir sie schon damit. 
 
An dieser Aktion wird aber auch wieder deutlich: Wir müssen aktiv werden, ist uns 
ein Miteinander wichtig! 
 
Zu Menschen mit Behinderungen hinzugehen, sie in ihrer gewohnten Umgebung zu 
besuchen, weil sie am Gemeindeleben nicht teilnehmen können, wollen, vielleicht 
sich auch nicht trauen, ist uns neben der Arbeit im Kreis „Handicap“ (so heißen wir 
nämlich) ein weiteres Anliegen auf lange Sicht wie auch der Kontakt zu Einrichtun-
gen und Gruppen in unserer Stadtgemeinde. 
 

Grenzen akzeptieren 
 

Aber wir müssen bei aller Wichtigkeit der Arbeit lernen, nüchtern zu bleiben. Wir spü-
ren unsere Grenzen: zeitliche (denn wir gehen alle einer Beschäftigung nach), ge-
sundheitliche (wo uns ganz klar die eigene Behinderung in unsere Schranken weist), 
persönliche (denn immer wieder neu ist es für jeden von uns ganz persönlich erfahr-
bar, klären zu müssen, wo jeder einzelne für sich steht – gegenüber sich, der Ge-
meinde und vor Gott). Da ist es noch nötig, einen  - unseren – Weg zu suchen und 
zu finden. � 
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Zum Nach-DENKEN 
 
 
Stellen Sie sich vor, Sie gehören zu einem Gemeindekreis und Ihnen würde 
der Fragebogen der Gruppe „Handicap“ vorgelegt. Gehen Sie ihn einmal für 
sich persönlich durch. 
 
1. Wo begegnen mir Menschen mit Behinderungen in meinem Umfeld  

(Arbeitsplatz, Wohnort, Kirchengemeinde)? 
2. Weiß ich von einem/einer Behinderten in meiner Nachbarschaft? 
3. Was verstehe ich unter Behinderung? Welche Formen von Behinderung kenne 

ich? 
4. Wie gehe ich mit Menschen um, die behindert sind? Suche oder meide ich  

eher Kontakte mit ihnen? 
5. Wie schätze ich die Akzeptanz von Behinderten durch Nichtbehinderte ein? 
6. Was fällt mir zum Stichwort „Behindertenarbeit in der Gemeinde“ ein? 
7. Was gehört aus meiner Sicht zur Integration von Behinderten in der  

Gemeinde? 
8. Kann ich mir vorstellen, mit einem/einer Behinderten befreundet zu sein? 
9. Welche Personen in der Gemeinde sind nach meiner Kenntnis mit dem  

Thema „Behindertenarbeit in der Gemeinde“ beschäftigt? 
10. Zu welchen Veranstaltungen in unserer Gemeinde sollten Behinderte in  

besonderer Weise eingeladen und welche Transportmittel sollten dafür  
genutzt bzw. zur Verfügung gestellt werden? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Wen kann ich fragen?  
 
• Ulrike Thost 

Hermesbuschweg 1 
      51545 Waldbröl 

Wo kann ich nachlesen?  
 
• Stecher, Werner, Mit engen 

Grenzen leben, Hannover 
1993 

 
• Saal, Fredi, Warum sollte ich 

jemand anderes sein wollen? 
Gütersloh 1992 

 
• Pausch, Alfons und Jutta, 

Kraft in den Schwachen. Le-
bens- und Glaubenserfahrun-
gen behinderter und kranker 
Menschen, Mainz 1990 

 
• Sellin, Birger, ich will kein in-

mich mehr sein. Köln, 3. Aufl. 
1996 
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Die Familien mit behinderten Kindern 
 

I n unserer Kirchengemeinde bildet die Arbeit mit Familien und ihren behinderten 
Angehörigen einen besonderen Schwerpunkt. Ich bin als pädagogisch-theologische 
Mitarbeiterin in diesem Bereich tätig und möchte aus meinem Arbeitsfeld berichten: 
 
�Frau B. bittet mich in einem Telefongespräch um einen Besuch. Sie ist vor kurzem 

in unsere Gemeinde gezogen; Klaus, eines ihrer drei Kinder, ist behindert. Sie 
fragt nach Unterstützung und sucht Kontaktmöglichkeiten für sich und ihren 
Sohn. 

 
� Im Gesprächskreis Mütter behinderter Kinder berichtet eine Mutter von der Ge-

burt eines kleinen Mädchens mit Down-Syndrom in ihrer Nachbarschaft. Die 
Frauen überlegen, die junge Mutter zu besuchen und zum nächsten Gesprächs-
vormittag einzuladen. 

 
� Ein Familienwochenende wird geplant: die Eltern wollen gemeinsam darüber 

nachdenken, wie sie eine gemeindenahe Wohneinrichtung für ihre heranwach-
senden Kinder initiieren können. Gemeinsam mit dem Pfarrer überlege ich, wie 
wir den Rahmen für das Wochenende gestalten. Wir entscheiden uns, das Motiv 
„Loslassen“ mit einer biblischen Geschichte aufzugreifen und damit Andachten, 
Gespräche und kreative Einheiten zu gestalten. 

 
� Eine integrative Freizeitwoche im Gemeindezentrum endet mit einem Gottes-

dienst für die Gemeinde; die Kinder und Jugendlichen haben ihn während der 
Freizeit vorbereitet und laden nun alle ein, daran teilzunehmen. Beim anschlie-
ßenden gemeinsamen Frühstück kommt man miteinander ins Gespräch. Viele 
sind sich zum ersten Mal begegnet und haben Kontakte geknüpft. 

 
Familien mit behinderten Kindern sind besonderen Be lastungen ausgesetzt 

 
Die Geburt eines behinderten Kindes trifft viele Eltern unerwartet: Die persönliche 
Annahme des Kindes und das Einfinden in die neue, fremde Situation prägen die 
erste Phase der Akzeptanz. Oft fehlen Unterstützung und Begleitung aus dem enge-
ren Familien- und Freundeskreis, weil Berührungsängste und Unsicherheit die Kon-
takte erschweren. Die Eltern fühlen sich allein gelassen, verletzt und abgewertet. 
 
Fragen wie "Warum gerade wir?" und "Wie soll es weitergehen?" bleiben unbeant-
wortet, Zukunftspläne und Lebensentwürfe sind in Frage gestellt. 
Daneben sind die alltäglichen, ganz praktischen Belastungen groß: Oft brauchen be-
hinderte Kinder vor allen Dingen in ihrer ersten Lebensphase ein besonders großes 
Maß an Zuwendung und Pflege; dazu müssen häufig Arzt- und Krankenhausbesuche 
organisiert und Therapieprogramme bewältigt werden. Später kommt der Kampf mit 
Ämtern und Institutionen zu den täglichen Belastungen hinzu. Dabei fehlt es den El-
tern oft an Rat und Unterstützung und sie fühlen sich überfordert und ausgegrenzt. 
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Angebote, die Familien mit behinderten Kindern unte rstützen 
 

Als Eltern mit der Bitte um Hilfe an uns herantraten, war das der Beginn eines neuen 
Arbeitsschwerpunktes in unserer Kirchengemeinde. Die Familien fragten sowohl 
nach seelsorglicher Begleitung als auch nach konkreter Hilfe und praktischer Unter-
stützung. Sie suchten darüber hinaus nach einem Ort der Begegnung mit anderen 
Familien und mit den Menschen, die in der Gemeinde leben. Die Sehnsucht nach 
Akzeptanz ihrer Kinder und die Hoffnung auf Sensibilität für ihre besondere Situation 
war groß. 
 
• In Gesprächskreisen für Mütter und Väter , bei Wochenendseminaren  lernten 

Eltern behinderter Kinder sich kennen. Im geschützten Raum einer gemeindlichen 
Gruppe können Probleme und Ängste, Schwierigkeiten und Sorgen einander mit-
geteilt und miteinander besprochen werden. Dabei ist es für die Eltern wichtig, in 
einem Kreis gleich Betroffener Verständnis zu finden. Die Leitung und Begleitung 
des Gesprächskreises hat das Ziel, durch Themenwahl und Gesprächsführung 
die Eltern zur Akzeptanz der Situation zu führen und bei der Problemlösung zu 
helfen. 

 
• Durch einen Familienunterstützenden Dienst  wird den Familien mit behinderten 

Kindern Entlastung angeboten: in Zusammenarbeit mit dem Behindertenreferat 
arbeiten "Zivis" und „Diakonische Helferinnen“ stundenweise in den Familien un-
serer Gemeinde. Sie unterstützen die Arbeit in der Familie, pflegen die behinder-
ten Menschen, übernehmen Fahrten zu Therapien und Ärzten oder sorgen für ein 
Freizeitangebot. Oft sind sie wichtige Bezugspersonen für Familien und deren 
behinderte Angehörige. 

 
• Freizeiten für Kinder und Jugendliche  entlasten die Familien in den Ferien. So 

können Geschwisterkinder und Eltern einmal Familie anders erleben. Dabei ler-
nen Eltern, ihr behindertes Kind für eine begrenzte Zeit anderen anzuvertrauen. 
Das ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg des Loslassens: Eltern behinderter Kin-
der sollen wie andere ihr Kind mit dem Erwachsenwerden in ein eigenständiges 
Leben entlassen dürfen. Das kann dann z.B. ein Umzug in eine betreute Wohn-
gruppe sein oder in eine andere geeignete Lebensgemeinschaft. 

 
• Ein Verein, den Eltern selbst gegründet haben , verfolgt das Ziel, eine Wohn-

möglichkeit mit Betreuung in unserer Gemeinde zu initiieren. 
 

Seelsorgliche Begleitung 
 

Bei allen diesen Angeboten ist es wichtig, die Menschen seelsorglich zu begleiten. 
Dies geschieht in der Begegnung mit einzelnen Personen oder Familien, aber auch 
im Feiern gemeinsamer Gottesdienste und Kindergottesdienste und durch das Erle-
ben gemeinsamer seelsorglich gestalteter Wochenenden, Freizeiten und Begegnun-
gen. 
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Das Gemeindeleben für Familien öffnen 

 
Integrative Kinder- und Jugendgruppen, Krabbelgruppen, Familienwochenenden sind 
lebendige Orte der Begegnung, des gemeinsamen Lebens, der gegenseitigen Ak-
zeptanz.  
Das fröhliche Engagement, das viele ehrenamtliche Jugendliche dabei in der Betreu-
ung und bei der Freizeitgestaltung zeigen, macht  den  Familien mit behinderten Kin-
dern  Mut,  bringt  Frische und Schwung in ihr Leben und zeigt die Möglichkeit eines 
gemeinsam gestalteten Lebens. 
 
Eine besondere Einladung macht es den Familien mit behinderten Angehörigen 
leichter, an Gottesdienstes und Gemeindeangeboten t eilzunehmen. 
 
Oft brauchen Eltern behinderter Kinder eine längere "Anlaufzeit" - viele Sorgen, Äng-
ste und Bedenken müssen vorher ausgeräumt werden. Daher ist es wichtig, ihre Be-
dürfnisse zu beachten: brauchen sie Betreuung, einen Fahrdienst, wie ist der zeitli-
che Rahmen, wann ist eine Teilnahme möglich? Manchmal sind mehrere Einladun-
gen nötig. So können Familien Angenommensein und Dazugehören in der Kirchen-
gemeinde erleben: 
"Alle sind freundlich zu uns, wir gehören zur Gemeinde! Wir sind nicht mehr isoliert!" 
� 
 

 
 

Zum Nach-DENKEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • Kennen Sie Familien mit behinderten Kindern, die in 
Ihrer Gemeinde wohnen? 

• Gibt es in Ihrer Nähe Kindergärten oder Schulen, 
die von behinderten Kindern besucht werden? 

• Hält in Ihrer Nachbarschaft ein Taxi, ein Schul- 
oder Werkstattbus, der behinderte Menschen 
transportiert? 

• Welche Möglichkeiten der Begegnung gibt es in Ih-
rer Gemeinde? 

• Zu welchen Veranstaltungen könnten Sie Familien 
mit behinderten Angehörigen in Ihre Gemeinde ein-
mal einladen? 
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Zum Hin-GEHEN  
 
 
 
���� Familien mit behinderten Menschen aufsuchen  
���� ihre Bedürfnisse erfragen (Begleitung, 

Unterstützung, Beratung ...) 
���� besondere Angebote schaffen 
���� Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden 
���� Die Begegnung innerhalb der Gemeinde initiieren 

gestalten, fördern 
���� dazu Unterstützung anbieten... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wen kann ich fragen?  
 
• Ingrid König 

Lindenweg 6 
53340 Meckenheim 
Tel: 02225/6856 oder 3309 

Wo kann ich nachlesen?  
 
Zwei Lesebücher: 
• Guggenmos, Marianne, 

...und die Sonne geht nicht  
unter, Nesselwang 1997 
 

• Lembcke, Marjalena, Als die 
Steine noch Vögel waren, 
Zürich 1998 
 

Zwei Sachbücher: 
• Sporken, Paul, Eltern und ihr 

geistig behindertes Kind,  
Düsseldorf 1975 

 
• Kallenbach, Kurt (Hrsg.), Vä-

ter behinderter Kinder, 
Reinbek 1994 
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Freddi und die Liturgie der Kindheit 
 

Jemand hat mir von Freddi erzählt. Immer wenn Freddi die Kirchenglocken hört, 
springt er auf: „Ruhig mal! Horch!“ Sein Gesicht hellt sich auf, alles übrige hat dann 
Pause. Er taucht ein in eine andere Welt. Das Glockenläuten erinnert ihn an seine 
Kindheit, an das, was daran schön und geborgen war. Teile gottesdienstlicher Litur-
gie gehören für ihn zu dieser Erinnerung dazu. Er beginnt zu singen, zu beten, zu 
predigen – „Lamm Gottes!“ – auf seine Weise. 
 
Freddi ist über sechzig und lebt in einem Haus der Lebenshilfe. Als Kind mit Down-
Syndrom ist er der Vernichtung sogenannten „unwerten Lebens“ entkommen, weil 
Nachbarn ihn auf dem Heuboden versteckt hielten. Von früher kommen deshalb nicht 
nur die guten Erinnerungen, sondern manchmal kehrt auch die Angst zurück. 
 
Am Sonntagmorgen ist Freddies Wohngruppe mit Betreuenden immer nur knapp be-
setzt. Niemand hätte Zeit, ihn in die Kirche zu begleiten. Aber wenn es läutet, dann 
feiert Freddie trotzdem einen eigenen Gottesdienst, auf seine eigene Art – ein Pot-
pourri aus liturgischen Versatzstücken, ausgeführt mit Hingabe und mit mehr Tempe-
rament und Ausgelassenheit, als er vermutlich jemals in einem christlichen Gottes-
dienst gehört haben wird... „Gelobt sei Jesus Christus. Amen.“ 
 

Mut, die Schwelle zu überschreiten 
 
Niemand hat sich vorgenommen, geistig behinderte Menschen von gemeindlichen 
Gottesdiensten ausdrücklich auszuschließen, trotzdem bleiben sie – und ihre Famili-
en – oft fern. An Freddies Geschichte ist zu sehen, dass es vielleicht nur an jeman-
dem fehlt, der oder die bereit wäre, den außerdem sehbehinderten Mann sonntags 
morgens auf dem Weg in die Kirche zu begleiten. Vielleicht fehlt es manchmal ein-
fach nur an einem Kontaktbesuch in der Einrichtung der Behindertenhilfe des Bezir-
kes,   ...fehlt es einfach nur an etwas Mut von beiden Seiten,  um die Schwelle zu 
überschreiten. 
 

Mehr als nur Worte 
 
Aber welchen Sinn sollen Gottesdienste überhaupt haben für Menschen, „die doch 
nichts davon verstehen“ – nichts von komplizierter Theologie und nichts von den In-
halten der Glaubensbekenntnisse? Diese Frage steht nicht selten im Raum und 
kommt nicht von ungefähr in unserer wortzentrierten evangelischen Tradition. Geistig 
behinderte Menschen können sich in der Frage nach dem rechten Glauben manch-
mal schwer oder gar nicht ausweisen. Wie wichtig ist uns das? Das Beispiel von 
Freddie zeigt, soweit sich das „zeigen“ lässt, dass geistig behinderte Menschen nicht 
„geistlich behindert“ sind. Das hängt mit Pfingsten zusammen, wo wir uns an Joel 3,1 
erinnern: „Ich will meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch“, spricht Gott.  
Diese Zusage kann uns darauf vertrauen lassen, dass Menschen wie Freddie  - wie 
übrigens alle anderen auch – das auf ihre je eigene Weise nehmen und verstehen 
werden, was für sie von Bedeutung ist. Und in Wirklichkeit sprechen unsere Gottes-  
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dienste ja auf vielen verschiedenen Ebenen, nicht nur auf der des Verstandes, son-
dern auch auf der Ebene der Sinnlichkeit, der Gefühle und der körperlichen Erfah-
rungen. Meine Teilhabe am Gottesdienst  bezieht mich ausdrücklich ein in alle Di-
mensionen des Lebens. Gerade geistig behinderte Menschen sind oft angerührt von 
sakralen Räumen, von Schönheit und Feierlichkeit, von Kerzen und Orgelmusik. Der 
Kirchenraum würdigt die Menschen, zeugt von ihrer Heiligung, spürbar für sie selbst 
 
Und  - vor Gott sind wir alle gleich, nämlich Menschen, ob behindert oder nichtbehin-
dert. Und dass diese Gleichheit erfahrbar wird, auch darum geht es in er gottes-
dienstlichen Handlung der Gemeinde.  
Was also öffnet unsere Gottesdienste für geistig behinderte Menschen? 
 

Beteiligungsmöglichkeiten wahrnehmen 
 
Vor allem gilt es diejenigen gottesdienstlichen Elemente zu stärken, die eine aktive 
Teilnahme ermöglichen, ohne dass man dazu lesen können oder in der Lage sein 
muss, komplizierte sprachlich vermittelte Inhalte mitzuvollziehen. Keine Handlung, 
kein Element des Gottesdienstes ist unter diesem Blickwinkel nebensächlich, son-
dern jedes, auch das nichtsprachliche Element, erfordert, dass ihm ausreichend 
Raum, Zeit und Beachtung geschenkt wird. Dann kann ich schon durch mein Dabei-
sein gleichberechtigt beteiligt sein, weil ich wie alle anderen, mit der ganzen Ge-
meinde 
- sitzen und die Gegenwart anderer Menschen spüren kann 
- Menschen sehe, ihre Stimme höre 
- den Wechsel von Aufstehen und Hinsetzen erlebe, z.B. bei Gebeten 
- mitsprechen kann, z.B. das Vaterunser 
- Eigenes sagen kann, z.B. wenn nach meinen Erfahrungen oder Einstellungen 

gefragt wird 
- esse und trinke, z.B. beim Abendmahl 
- gehe und mich bewege, z.B. auf dem Weg zum Altar, bei Tänzen, bei Prozessio-

nen 
- meine Hände falten, meine Hände auflegen und segnen, meine Hände anderen 

reichen kann 
- singen kann (Lieder, die mir vorher vorgesungen werden, deren Texte ich lernen 

kann, weil sie oft wiederkehren.), z.B. auch im Kirchenchor 
- die Kollekte einsammeln kann 
- Kerzen anzünden oder/und in den Händen halten kann 
- Brot und Wein austeilen kann. 
 
Dabei gilt: bei allem, was jemand nicht allein schafft, kann assistiert und begleitet 
werden! Kontaktaufnahme und gegenseitige Aufmerksamkeit im Gottesdienst tut 
meist der ganzen Gemeinde gut. Und – Gottesdienste müssen keine perfekten In-
szenierungen sein! Perfektionsdruck erzeugt Angst und Enge und hindert die Beteili-
gung geistig behinderter Menschen. 
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Dem Unkonventionellen Raum geben 
 

Wenn geistig behinderte und nichtbehinderte Menschen gemeinsam Gottesdienste 
feiern, dann kann eine alte Angst aus der Kirche ausgetrieben werden: Die Angst 
davor, etwas falsch zu machen, sich falsch zu benehmen, sich nicht auszukennen, 
etwas Falsches zu glauben. Dann geht es darum, ungewöhnliche Lebensäußerun-
gen von ungewöhnlichen Menschen nicht als Störung zu werten, sondern vielleicht 
sogar als heilsame Veränderung unseres gottesdienstlichen Klimas. Mit ungewöhnli-
chen Menschen bekommt die Vielfalt des Menschlichen, bekommt auch das Unkon-
ventionelle, bekommen Spontaneität und Gefühl Raum. Das heißt, Freddie z.B. wür-
de vielleicht das Vaterunser nicht nur leise murmeln, würde beim Singen nicht immer 
den richtigen Ton treffen und trotzdem nicht die Stimme senken, würde vielleicht auf-
springen, während die anderen sitzen, würde die Gesten des Pfarrers imitieren oder 
beim Abendmahl allen ein „Prosit“ wünschen. 
 

Ausdrückliche Einladungen aussprechen 
 

Dass solche Lebensäußerungen und solche Eigenart in der Kirche erwünscht sind, 
versteht sich für die meisten Menschen nicht von selbst. 
 
Deshalb ist es wichtig, auf sie zuzugehen, sie ausdrücklich einzuladen. Deshalb ist 
es wichtig, auch den Angehörigen oder professionellen Betreuern die Angst davor zu 
nehmen, dass die Menschen, für die sie sich verantwortlich fühlen, mit ihrem Verhal-
ten „die Andacht“ im Gottesdienst stören. Es ist wichtig, ihnen zu sagen, daß will-
kommen und erlaubt ist, was jeder und jede an Eigenart mitbringt, und dass es viel-
leicht sogar befreiend auf alle wirkt. � 
 
 

Zum Nach-DENKEN 
 
 
 

• Welche Möglichkeiten zum gemeinsamen Feiern bietet der  
 „normale“ Sonntagsgottesdienst? Wo liegen seine Grenzen? 

• Sind separate Gottesdienste neben den Sonntagmorgen- 
Gottesdiensten vorstellbar? 

• Was ist mir selbst für meine Person wichtig am Gottesdienst? 
• Würde mich ein Gottesdienst in anderer Form zusammen  

mit Menschen mit geistiger Behinderung locken? 
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Gottesdienst 
 

 
 
 

Zum Hin-GEHEN  
 
 
 
���� Gibt es eine Gottesdienstgruppe, in der  

gottesdienstliche Elemente entwickelt werden  
können; in der auch die Freiheit besteht, Liturgie  
erfahrbar zu machen?  

 
���� Werden Menschen mit Behinderung in die  

Vorbereitung einbezogen? 
 

���� Was lässt sich tun, um Menschen mit Behinderung  
und ihre Familien ausdrücklich einzuladen? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wen kann ich fragen?  
 
• Sabine Ahrens, 
      Philipp Neßling 
      Behindertenreferat Essen 
      II. Hagen 7 
      45127 Essen 
      Tel. 0201/2205-122 
 
• Dr. Jürgen Danielowski 
      PTI  Bonn 
      Mandelbaumweg 2 
       53177  Bonn  
       Tel. 0228/9523-120 
 
• Klaus Danzeglocke, 
       Rüdiger Maschwitz 
      Arbeitsstelle für Gottes-  
      dienst und Kindergottes- 
      dienst, Graf-Recke-Str. 209, 
       40237  Düsseldorf 
       Tel. 0211/667414 
 
• die eigene Gemeinde- 
       pfarrerin bzw. den Ge- 
       meindepfarrer 

Wo kann ich nachlesen?  
 
• ...damit wir gemeinsam fei-

ern können. Anregungen für 
Gemeindegottesdienste mit 
geistig behinderten Men-
schen, hrsg. v. Päd.-Theol. 
Institut Bonn, 1993 

 
• Kolkmann, Ulrich u.a., Der 

Tisch ist gedeckt für das 
Fest. Gottesdienst feiern mit 
geistig behinderten Men-
schen (Große Schriftenreihe 
der Bundesvereinigung Le-
benshilfe Bd. 12), Marburg 
1986 

 
• Gott hat alle Menschen lieb. 

Gottesdienst mit geistig Be-
hinderten, hrsg. v. Helmut 
Schmitt u.a., Würzburg 1977 
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Gemeinde - Einrichtung      
 

 
 

 

Impressionen 

� Eine ehrenamtliche Mitarbeiterin aus der Behindertenarbeit unserer Kirchen-
gemeinde geht Einkaufen. Auf dem Weg begegnen ihr zwei geistig behinderte Män-
ner aus einem Wohnhaus der Lebenshilfe. „Hallo, wie geht’s?“, wird sie begrüßt. 
„Wann ist denn wieder Teestube?“ Ein Gespräch beginnt. Es ist schön, sich zu ken-
nen. 
 
� Ich komme mit einer Dame aus der Gemeinde ins Gespräch. Sie fragt: „Wann 
ist denn wieder ein Gottesdienst mit den Behinderten? Das ist immer so schön. So-
gar mein Mann kommt dann gerne mit. Es geht immer ganz tief, wenn behinderte 
Menschen den Gottesdienst mitgestalten. Wir wollen unbedingt wieder dabei sein. 
Die Nachbarin kommt auch mit.“ 
 
� Eine Betreuerin aus einer Wohngruppe mit mehrfachbehinderten Erwachse-
nen fragt an: „Wir möchten gerne bei uns im Haus Gottesdienst feiern. Viele können 
nicht zur Kirche kommen. Würden Sie den Gottesdienst mit uns zusammen vorberei-
ten und feiern? Es wäre schön, wenn dann auch Leute aus der Gemeinde zu uns 
kommen. Wir laden hinterher zum Kaffeetrinken ein.“ 
 

Stationen 
 

In unserem Gemeindebezirk leben über 200 geistig- und mehrfachbehinderte Ju-
gendliche und Erwachsene.  Die sieben Wohnhäuser verschiedener Träger sind in 
Straßen über den Ort verteilt. Ich bin hier als Pastorin mit dem Aufgabenschwerpunkt 
der Seelsorge an Menschen mit Behinderungen betraut. Die Kontakte zu den Be-
wohnerInnen ergaben sich durch meine Besuche, durch Begegnungen und Einla-
dungen. Vorangegangen waren natürlich Gespräche mit den jeweiligen Heimleitun-
gen und BetreuerInnen über eine Zusammenarbeit. 
 
Immer wieder wurde der Wunsch geäußert nach einer Anbindung an die Gemeinde: 
Natürlich wäre jeder in der Kirche willkommen, doch viele Menschen mit geistiger 
Behinderung können mit unserer oft  „verkopften“ Art, Gottesdienst zu feiern, nichts 
anfangen. Ganz konkret fragten BewohnerInnen und BetreuerInnen nach Begeg-
nungsmöglichkeiten mit nichtbehinderter Menschen in der Kirchengemeinde. 
 
Damit begann ein neuer Weg. Unser Ziel war es, unsere Gemeinde zu öffnen für die 
Menschen, die in den umliegenden Einrichtungen leben. Und das waren Stationen 
auf dem Weg: 
• das Anliegen in der Gemeinde stark machen 
• MitarbeiterInnen gewinnen 
• Angebote entwickeln,  bei denen Begegnung zwischen behinderten und nichtbe-

hinderten Menschen möglich ist. 
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Annäherungen 
 

Inzwischen sind behinderte und nichtbehinderte Menschen in unserer Gemeinde 
schon ein gutes Stück auf diesem Weg gemeinsam gegangen. Startpunkt und Mei-
lenstein ist der „Teetreff“, ein offenes Angebot zur gemeinsamen Freizeitgestaltung 
für Menschen mit und ohne Behinderung.Das Programm ist vielfältig und orientiert 
sich an Interessenlage und Bedürfnissen von unseren TeilnehmerInnen. Teetrinken 
und Gespräche sind fester Bestandteil jedes Treffens. Dazu kommen Angebote wie 
Singen, Basteln, Spielen, Tanzen, Backen, Gottesdienstvorbereitung sowie zusätzli-
che, zeitlich begrenzte Projekte an anderen Tagen wie Chor oder Wandern und Gril-
len. 
 
Das rege Interesse der TeilnehmerInnen spricht für sich. Nur anfangs gab es in der 
Gemeinde Vorbehalte. Doch die offene Art der behinderten Menschen, sowie die Zu-
verlässigkeit der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen des „Teetreffs“ überzeugten auch 
die skeptischen Gemeindeglieder. Menschen mit Behinderungen gehören dazu. 
Doch leider finden höchst selten nichtbehinderte Jugendliche und Erwachsene den 
Weg in unsere Gruppe. Doch alle behinderten und nichtbehinderten TeilnehmerInnen 
möchten auch neue Leute kennen lernen. 
 
Inzwischen sind wir schon weit vorangeschritten auf unserem Weg. So kommt es 
sporadisch vor, dass einzelne Menschen aus den Wohnhäusern zu besonderen Fa-
miliengottesdiensten oder zu Gemeindeveranstaltungen in die Kirche kommen. 
 
Als unsere Gruppe mit einem Strumpfpuppentheater (selbstgebastelte Puppen als 
Chor zur Musik aus der Oper „Carmen“ und zum Lied „We are the Champions“ von 
der Gruppe „Queen“) das Programm des Gemeindefestes bereicherte, erhielten wir 
positive Rückmeldungen. „Wie schön, dass Ihr dabei seid“ und „Es hat uns Spaß 
gemacht zuzuschauen“. 
 

Höhepunkte 
 

Wir haben einige Möglichkeiten von Integration genutzt: Unsere Gruppe ist integriert, 
wenn auch als Sondergruppe. Einerseits sind wir mindestens einmal monatlich im 
Gemeindezentrum präsent. Andererseits lässt die Vernetzung mit den anderen 
Gruppen noch zu wünschen übrig. Wenn jedoch besondere Veranstaltungen vorzu-
bereiten sind, können wir auf die Unterstützung manch anderer Gruppen und Einzel-
personen rechnen. 
 
Höhepunkte in der Gesamtgemeinde sind die Gottesdienste, die behinderte und 
nichtbehinderte Menschen vorbereiten und gemeinsam gestalten. Zu diesen Gottes-
diensten kommen viele katholische und evangelische Gemeindemitglieder, die sonst 
nicht an unseren Treffen teilnehmen. Beim anschließenden Kaffeetrinken wird die 
Begegnung vertieft. Menschen mit und ohne Behinderung kommen sich näher. 
 
Und: Es gibt Integration in die umgekehrte Richtung, indem nämlich Menschen aus 
der Gemeinde an heiminternen Veranstaltungen teilnehmen (Gottesdienst, „Tanz in 
den Mai“, Sommerfest, ...) � 
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Zum Nach-DENKEN 
 
 

• Menschen mit Behinderungen aus den Einrichtungen in Ihrem Ort 
möchten Gemeindeglieder jeden Alters kennen lernen. Die Gruppe lädt 
Sie herzlich ein zum gemeinsamen Kaffeetrinken mit Programm ins Ev. 
Gemeindezentrum.... 
Wie reagieren Sie auf diese Einladung? 

• Treffen Sie Menschen mit Behinderungen in Gottesdiensten und Ver- 
anstaltungen Ihrer Kirchengemeinde? 
Wie selbstverständlich sind solche Begegnungen? 

• Was halten Sie von dem Satz „Eine Gemeinde ohne behinderte Men-
schen gibt es nicht. Wo sie fehlen, ist eine Gemeinde behindert“ 
(aus dem ökumenischen Memorandum von Bad Saarow, 1978)? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zum Hin-GEHEN 
 
 
 
���� Stellen Sie sich vor: In Ihrer Kirchengemeinde will                 

man Begegnungen fördern zwischen behinderten Menschen  
aus Wohnheimen am Ort und nicht behinderten Gemeinde- 
gliedern. Würden Sie an einer Freizeitgruppe, einer  
Veranstaltung oder an einem gemeinsamen Gottesdienst 
teilnehmen? 

���� Wenn Sie die konkrete Situation in Ihrer Gemeinde  
bedenken – wie würden Sie vorgehen, um „beide Seiten“  
für das Vorhaben zu interessieren oder zu begeistern?  
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Wen kann ich fragen?  
 
• Erika Juckel 

Bensberger Straße 238 
51503  Rösrath 
Tel. 02205/3340 

Wo kann ich nachlesen?  
 
• Rat der EKD und Deutsche 

Bischofskonferenz, unBe-
hindert miteinander leben. 
Arbeitshilfe zur Woche für 
das Leben, Bonn 1994 

 
• Diakonisches Werk der 

EKD,  Mit Behinderungen 
leben. danken und dienen,  
Stuttgart 1991 

 
• Total normal. Behinderte 

Menschen im Gemeindeall-
tag, Heft 21/1995 

 
• Michael Hemm (Hrsg.), Mit-

einander leben: behinderte 
und nicht behinderte Men-
schen, Lichtenau 1998 
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Benninghof  
 

 
 
 

Ein Stadtteil 

Ein Mann mittleren Alters kommt in ein Café. Er geht auf den Tresen zu und legt der 
Frau dahinter zwei Mark auf den Tisch. "Dasselbe wie immer, Herr S.?", fragt sie. 
Herr S. nickt und bekommt ein Stück Käsekuchen und einen Kaffee. Herr S. ist in 
dem Café bekannt, denn er kommt fast jeden Tag hierher, er wohnt nebenan. Letz-
tens war es nicht ganz so einfach, da wollte Herr S. etwas anderes als das übliche. 
Leider spricht er sehr undeutlich und ist schlecht zu verstehen. Deshalb zeigte die 
Frau Herrn S. alle Kuchensorten - bis endlich die gefunden war, die er sich wünsch-
te. Zu allem Überfluss hatte Herr S. an diesem Tag sein Geld vergessen. "Macht 
nichts. Bringen Sie es morgen mit." Die Frau hinter dem Tresen weiß, daß Herr S. 
morgen wieder vorbeikommen wird. 
 
Diese Szenen spielen sich so oder ähnlich jeden Tag in der großen Einrichtung für 
Behinderte ab, in der ich arbeite. Etwa 300 Menschen mit geistiger Behinderung le-
ben hier. Sie hat den Charakter eines Stadtteils oder eines Viertels, in dem man sich 
kennt, mehr oder weniger mag - auf jeden Fall aber miteinander zu tun hat. Vielleicht 
kennen Sie solch eine Stadtteilatmosphäre auch aus ihrer Umgebung. Für viele 
Menschen, die hier wohnen, stellt diese Einrichtung einen großen Freiraum dar, in 
dem sie sich bewegen können, wie sie es gerade brauchen - indem sie nicht fremd 
sind, sondern sich auskennen. Einen Ort, den sie sich nicht ständig neu erobern 
müssen, sondern in dem sie nach ihrem Rhythmus leben können. 
 

Andere Menschen treffen 
 
Der Freiraum ist dann kein Ghetto, wenn es genügend Kontakte nach "draußen" gibt: 
einmalige Kontakte, wie den Wandertag, den die katholische Gemeinde zusammen 
mit der Gemeinde der Einrichtung einmal im Jahr gestaltet. Im lockeren Rahmen re-
den hier geistig Behinderte mit Nicht-Behinderten über die Landschaft, über das 
Rollstuhlfahren und die Finanzierung von Häusern. 
Noch wichtiger sind die regelmäßigen Kontakte, wie sie jetzt mit der Jugendarbeit der 
evangelischen Gemeinde des Nachbarortes entstehen. Den Anfang machte ein Ju-
gendgottesdienst mit anschließendem Konzert der Gemeindeband in der Turnhalle 
der Einrichtung. Demnächst wird ein gemeinsamer Grillabend folgen, bei dem Kon-
takte vertieft werden können. 
 

Woanders wohnen 
 
In den letzten Jahren bemühen sich große Einrichtungen wie die unsere verstärkt 
darum, nicht nur Kontakte in die anderen Stadtteile hinein zu organisieren, sondern 
durch die Schaffung von kleinen Wohneinheiten dafür zu sorgen, daß Behinderte 
ihren eigenen Alltag dort leben  können, wo auch Nichtbehinderte leben. An ver-
schiedenen Orten werden Häuser gebaut, gekauft oder Wohnungen angemietet. In 
kleinen Gruppen (höchstens 24 Personen) ziehen Menschen mit geistiger Behinde-
rung in eine neue Umgebung um. 
Unsere Erfahrungen zeigen, dass diese Bemühungen große Veränderungen für bei-
de Seiten mit sich bringen. 
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Für die Bewohnerinnen und Bewohner unserer Einrichtung verändert sich ein großer 
Teil ihres bisherigen Umfeldes. So erzählt mir ein junger Mann, dass er sich darauf 
freut, abends noch in der Stadt bleiben zu können, wenn er nicht mehr den letzten 
Bus nach Hause kriegen muss. Und zu den Geschäften ist es in der neuen Wohnung 
auch viel näher. Aber er macht sich auch Sorgen. Er weiß, dass er viele neue Wege 
kennenlernen muss. Und ob das mit dem Einkaufen so gut klappt, da ist er noch 
nicht so ganz sicher. "Das üben wir gerade mit einem Mitarbeiter", sagt er. Er möchte 
das gerne ausprobieren. Aber dann fragt er sich auch: "Wie ist das, wenn es nicht 
klappt? Kann ich dann zurück, hierhin,  wo ich alles kenne?" 
 
Aber auch für Anwohner solcher neu bezogenen Wohnungen ändert sich einiges. 
Jetzt wird man Behinderte nicht mehr nur auf dem abgegrenzten Terrain einer Ein-
richtung sehen, sondern sie werden Teil des eigenen Alltags. Man trifft Behinderte 
auf dem Weg zur Arbeit, und wenn man vom Einkaufen nach Hause geht, kommt 
von nebenan ein vielleicht schwer zu verstehendes "Guten Abend". Vielen Menschen 
fallen solche Begegnungen schwer. Sie haben Angst vor den Menschen, die sie 
schlecht einschätzen können. Sie sind unsicher: Wie soll ich mich verhalten und wie 
wird sich der Mensch mir gegenüber verhalten? � 
 
 

Zum Nach-DENKEN 
 
 
 
 

 

• Kennen Sie eine größere Einrichtung der Behindertenhilfe in Ihrer  
Nähe? Werden In Ihrer Gemeinde Wohnungen für Behinderte ge-
baut? 
Woher könnten Sie diese Informationen in Ihrer Gemeinde erhal-
ten? 

• Welche Vorstellung von "Wohnheimen für Behinderte" 
haben Sie? Woher haben Sie Ihre Informationen 
darüber? 

• Haben Sie schon einmal eine Einrichtung der Behin- 
dertenhilfe besucht? Wenn nicht, was hat Sie 
bisher daran gehindert? 
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Zum Hin-GEHEN  
 
 
 
 
 
���� Unsere Einrichtung wird oft von Gemeindegruppen besucht.  

Konfirmandengruppen, Frauenhilfen oder Erzieherinnen 
eines Kindergartens haben die Möglichkeit genutzt und 
trotz Unsicherheit einen ersten Kontakt mit Behinderten 
aufgebaut. Welche Gruppe Ihrer Gemeinde könnte solche 
Besuche bei Ihnen organisieren? 

���� In vielen Gemeinden werden kleinere Wohngruppen für Behinderte  
errichtet. Lassen Sie sich als Gemeinde darüber informieren?  
Begleiten Sie als Gemeinde den Zuzug neuer Gemeindeglieder,  
die besonders zugeschnittene Begleitung brauchen?  
Welche Kreise, Gruppen oder Strukturen lassen  
sich errichten, damit die neuen Gemeindeglieder  
sich bei Ihnen zu Hause fühlen können? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wen kann ich fragen?  
 
• Christian Möring 
      Benninghof 
      Benninghofer Str. 82 
      40822 Mettmann 
      Tel. 0202/304291 
 

Wo kann ich nachlesen?  
 
• Jutta vom Hofe, Wo alle Mau-

ern fallen. Hephata: Eine An-
stalt löst sich selbst auf, in: 
Aktion Sorgenkind, Das Ma-
gazin 3/1999, S. 15-21 

 
• Herbert Wohlhüter, Wege zu 

mehr Selbstbestimmung im 
Heim, In: Selbstbestimmung. 
Kongreßbeiträge, hrsg. v. 
Bundesvereinigung Lebenshil-
fe, Marburg 1996, S. 354-361 

 
• Menschen mit geistiger Be-

hinderung auf dem Weg in die 
Gemeinde, hrsg. v. Martin Th. 
Hahn u.a., Reutlingen 1998  
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Menschen mit Behinderungen wohnen in Gemeinden  

� Eine Gemeinde errichtet auf dem Grundstück neben der Kirche ein großes 
Wohnhaus: 4 Etagen für mehrere Mietparteien. Zwei Etagen davon sind Gruppen-
wohnungen für jeweils sechs behinderte junge Leute, die dort leben und betreut wer-
den: Eine Wohngemeinschaft ist entstanden aus mehreren Familien und zwei Wohn-
gruppen. 
� Ein Pfarrhaus wird nicht mehr benötigt: Die Gemeinde vermietet es an einen 
kirchlichen Träger von Behinderten-Wohneinrichtungen. Das Haus wird bedarfsge-
recht umgebaut. Es ziehen sieben junge Leute ein und werden betreut: "Unsere 
Wohngruppe". 
� Ein Verein wird gegründet: Für allein lebende Personen oder Paare mit Behin-
derungen mietet er Wohnungen an und sorgt für die notwendige Betreuung. 
 
Diese Beispiele zeigen: 
Menschen, die behindert sind und deswegen auch als Erwachsene Betreuung brau-
chen, können wie alle anderen in Wohnungen leben, die sie oder ihre Angehörigen 
für sie ausgesucht und gestaltet haben. Sie können als ganz normale Bewohner in 
der Gemeinde bleiben, in der sie zuhause sind. Hier leben auch ihre Familie, ihre 
Freundinnen und Freunde. Sie müssen nicht irgendwohin in eine große Wohneinrich-
tung. Ein Schul- oder Werkstattwechsel erübrigt sich.  
 
Die Zeit der zentralen Anstalten ist vorbei: Wohnen mit Assistenz und Betreuung in 
der eigenen Wohnung oder im eigenen Zimmer in der Wohngruppe, bei der Familie, 
in der Wohngruppe wird immer mehr zur Selbstverständlichkeit. Die ambulanten Hil-
fen am Ort unterstützen die Eigenständigkeit. 
 
Der eigene Wohnbereich ist für jeden Menschen der individuell gestaltete Raum, der 
Ort der Geborgenheit, der Schutzrahmen des Persönlichen und der Intimität. Ihn frei 
zu wählen, ist Ausdruck der Autonomie und der Menschenwürde. 
 
Menschen mit Behinderungen können bisher diese Selbstbestimmung in aller Regel 
nicht wahrnehmen - zumal wenn sie auf Pflege und Betreuung angewiesen sind. Um 
die notwendigen Hilfen fachgerecht zu erhalten, müssen sie sich bisher in Häusern 
und Wohneinrichtungen um einen Platz bemühen. Und dafür müssen sie meistens 
außer ihrer Familie - auch ihre gewachsenen Beziehungen verlassen und mit ihnen 
zunächst fremden Menschen leben - häufig nicht einmal in einem eigenen Zimmer.  
 
In unseren Gemeinden könnte es anders sein: Behinderte Menschen können wie 
andere auch ihre Wohnung selbst wählen und persönlich gestalten (bzw. ihre Ange-
hörigen tun es mit ihnen und für sie). Sie bestimmen selbst, mit wem sie zusammen-
leben wollen. Ein neuer Weg bahnt sich an, eröffnet Menschen mit Behinderungen 
normale Lebensmöglichkeiten. 
 
Noch sind wir ganz weit davon entfernt, dass das Wohnen mit Lebensassistenz für 
alle behinderten Menschen ermöglicht wird. Aber die Anfänge ermutigen dazu, auf 
diesem Weg weiterzugehen. � 
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Zum Nach-DENKEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wen kann ich fragen?  
 
• Philipp Neßling                  

Behindertenreferat im Ev. 
Stadtkirchenverband 
II. Hagen 7, 45127 Essen 
Tel: 0201/2205-122-125 
Fax: 0201/2205-259 

 
• Hans-Wilhelm Pastors  

Ev. Stiftung Hephata 
     Rheydter Str. 128-130 
     41065 Mönchengladbach 
     Tel: 02161/246-267 
     Fax:02161/246 -212 

 
• Olaf Maas, Behindertenhilfe 

des Diakonischen Werkes 
der Ev. Kirche im Rheinland  
Lenaustr. 41 
40470  Düsseldorf 

     Tel: 0211/6398-300 

Wo kann ich nachlesen?   
 
• Ein Dach für Euer Leben", 

Erfahrungsbericht von El-
tern für Eltern, hrsg. v. der 
Elterngruppe Integratives 
Wohnen, Essen 1996 (zu 
beziehen über das Behin-
dertenreferat des Ev. Stadt-
kirchenverbandes Essen) 

 
• Thesing, Theodor, Betreute 

Wohngruppen und Wohn-
gemeinschaften für Men-
schen mit einer geistigen 
Behinderung, Freiburg 1990 

 
• Gibt es in meinem Umfeld Eltern/Angehörige, die 

auf der Suche nach einem Wohnplatz für ihre 
Kinder sind? 

• Gibt es in unserer Kirchengemeinde Wohnraum, 
der dafür infrage käme? 

• Mit wem könnte ich Kontakt aufnehmen, damit 
wir gemeinsam weiter überlegen? 
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Arbeiten – Berufliche Integration  
 

 
 

 

Eine geistig behinderte Frau als Mitarbeiterin in e iner 
 evangelischen Kindertagesstätte  

W ir sind eine Evangelische Kindertagesstätte, die von 35 Kindern besucht wird. 
Seit 16 Jahren nehmen wir einzelne Kinder mit Behinderungen auf – in der Regel 
drei, die mit uns gemeinsam leben. 
 

Nina 
 

Vor einem Jahr wurden wir von der Mutter unseres ersten behinderten Kindes, Nina, 
darum gebeten, ihr einen Platz für ein 14-tägiges Schülerpraktikum zur Verfügung zu 
stellen. Nina, mittlerweile eine junge Frau - mit Down-Syndrom, kann lesen und 
schreiben und sich gut mit den Kindern verständigen. Wir besprachen die Möglich-
keit, mit einem behinderten Menschen gemeinsam im Team zu arbeiten. Im Ge-
spräch wurde uns klar, dass es gerade im Kindergarten viele Aufgaben gibt, die ein 
Mensch auch ohne Ausbildung übernehmen kann, z.B. den Kindern beim Anziehen 
helfen, einzelnen Kindern ein Bilderbuch zeigen, trösten, wenn Kinder traurig sind, 
den Frühstückstisch versorgen und verschiedene hauswirtschaftliche sowie pflegeri-
sche Tätigkeiten übernehmen. Außerdem war es uns wichtig, dass unsere Kinder 
lernen,  mit behinderten Erwachsenen umzugehen, da Integration nicht mit der Kind-
heit aufhören sollte. 
 
Während des Praktikums stellten wir fest, dass die Kinder auf Nina zugingen, jedoch 
zunächst verunsichert waren, da wir zu der Zeit auch ein Kind mit Down-Syndrom im 
Kindergarten hatten, von dem sie wussten, dass es in manchen Fähigkeiten einge-
schränkt war. Durch Gespräche mit einzelnen Kindern konnten wir ihnen verdeutli-
chen, was Nina konnte und wo sie Hilfe brauchte. Bei uns Erwachsenen gab es auch 
Unsicherheiten: Wir wussten nicht, wie weit Nina belastbar war, ob sie müde war, 
wenn sie sich zurückzog, und was wir von ihr fordern konnten. 
Nach dem Praktikum gab es ein Gespräch mit ihrer Mutter. Es wurde deutlich, dass 
zwei Wochen sehr kurz sind, um sich richtig kennen zu lernen, Grenzen zu erkennen 
und Aufgaben zu stellen. Die gemeinsame Erfahrung war für alle Beteiligten dennoch 
positiv. Die Eltern unserer Kindergartenkinder waren zunächst überrascht über Ninas 
Praktikum, aber gleich damit einverstanden. Sie begegneten Nina freundlich und 
fanden den Versuch gut. 
 

Lisa 
 

Nach dieser positiven Erfahrung waren wir bereit, den Weg weiterzugehen. Durch 
unsere Kontakte zum Behindertenreferat Essen kam Lisa zu uns. Ihr Praktikum sollte 
ein Jahr dauern, und wir vereinbarten mit ihren Eltern eine Probezeit von vierzehn 
Tagen, um zu sehen, ob Lisa zu uns passt, ob ihr die Arbeit gefällt und wie eine Ko-
operation möglich sei. Nach zwei Tagen war uns im Team klar, dass wir gerne mit 
Lisa zusammenarbeiten wollten. 
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Lisa ging sofort auf die Kinder zu, und es gab wenig Unsicherheiten. Gleich im ersten 
Morgenkreis setzten sich Kinder auf Lisas Schoß. In der ersten Zeit blieb Lisa nur bis 
mittags, weil ein ganzer Arbeitstag zu anstrengend für sie war. Nach einigen Mona-
ten freuten wir uns über ihre Frage: "Darf ich auch mal bis um vier Uhr bleiben und 
hier essen?" 
 
Lisa kümmert sich liebevoll um den Frühstückstisch; und ganz stolz geht sie in letzter 
Zeit ans Telefon, das nach einer Umräumaktion, an der sie sich mit viel Kraft und 
Einsatz beteiligt hat, im Frühstücksraum steht. Lisa kann den Kindern nicht so gut 
vorlesen oder basteln, dafür spielt sie gerne Tischspiele oder puzzelt mit ihnen. 
Manchmal hilft sie einer kleineren Gruppe von Kindern beim Jacke-und-Schuhe-
Anziehen, dann macht sie die Tür des Gruppenraumes zu und sagt: "Ich mach' das 
hier schon!" Für uns ist sie eine große Hilfe, und Lisa ist stolz, selbständig etwas ma-
chen zu können. Im Umgang mit unseren behinderten Kindern beobachten wir, dass 
Lisa keine Berührungsängste hat und viele Verhaltensweisen, die uns ungewöhnlich 
erscheinen, für sie vertraut sind, und so geht sie ganz natürlich damit um. 
 
Es gibt Kinder in unserer Einrichtung, die genau spüren, dass Lisa schwächer ist als 
andere Erwachsene. Nachdem sie Lisa einige Zeit kannten, versuchten sie, sie zu 
provozieren. Damit war Lisa zunächst überfordert und reagierte mit Rückzug und 
Ängstlichkeit. Erst nachdem wir eine solche Situation beobachtet hatten, konnten wir 
Lisa unterstützen und den Kindern zeigen, dass wir hinter ihr stehen und sie mögen. 
Diese Situationen kommen immer noch vor, aber nun holt sich Lisa viel eher Hilfe 
von uns oder setzt von sich aus Grenzen. 
 
Wenn nun das Jahr vorüber ist, suchen wir nach Möglichkeiten, wie Lisa weiter in 
unserer Einrichtung arbeiten kann. Für das nächste Jahr ist schon eine Möglichkeit 
gefunden, und wir hoffen mit Lisa gemeinsam, dass ihre Arbeit auch danach noch 
weitergeht.  
 
Wir sind froh, uns auf den Versuch ihrer beruflichen Integration, der für alle positiv 
verläuft, eingelassen zu haben, denn es ist so wie das Zusammensein mit unseren 
behinderten Kindern: Es gibt viele lustige und schöne Situationen, die wir ohne Lisa 
nicht erleben würden. Dadurch wird unser Leben und unser Arbeiten bereichert. � 

(Beate Grabow) 
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Erste Kontakte 

Eine der Betriebsstätten der Evangelischen Stiftung Hephata in Mönchengladbach 
liegt innerhalb eines kleinen Industriegebietes, im Gemeindebezirk der Evangeli-
schen Kirchengemeinde Giesenkirchen. 
 
Bei der Einweihung der Werkstatt nahmen wir erstmalig Kontakt zu der Kirchenge-
meinde auf. Es fällt den Gemeinden leichter, auf Wohnheime und ihre Bewohner zu-
zugehen als auf Einrichtungen wie Werkstätten, in denen Menschen mit Behinderun-
gen arbeiten und die dann noch am Rande der Gemeindebezirke in Industriegebie-
ten liegen. Hier muss oft der erste Schritt von der Einrichtung getan werden. 
 
Welche Kontakte zur Gemeinde sind entstanden?  
� Die jährliche Weihnachtsfeier mit ca. 300 Teilnehmenden findet in der Kirche der 

Gemeinde statt. Der Gemeindepfarrer hält bei dieser gottesdienstlichen Feier die 
Predigt; die Organistin ist an der musikalischen Gestaltung der Feier mitbeteiligt. 

 
� Die Werkstatt darf die Räume des anliegenden Gemeindehauses nutzen, z.B. für 

Gymnastik. 
 
� Konfirmandengruppen besuchen die Werkstatt. So lernen sie Diakonie ganz prak-

tisch kennen und setzen sich in intensiven Gesprächen mit ihren Eindrücken aus-
einander. Das gleiche gilt auch für die Gemeindekreise der Evangelischen Frau-
enhilfe. 

 
� Der Gemeindepfarrer ist an den monatlich stattfindenden Morgenandachten in 

der Werkstatt beteiligt. 
 

...und ihre Bedeutung 
 
Was bedeutet dies nun für die Gemeinde? Ich sprach darüber mit dem Gemeinde-
pfarrer, Herrn Süselbeck. 
 
Pfarrer Süselbeck berichtet: 
Innerhalb der Gemeinde gibt es noch ein Wohnheim der Lebenshilfe, in dem auch 
Beschäftigte Ihrer Werkstatt wohnen. Zu diesem Heim bestehen von Seiten der Ge-
meinde ebenfalls gute Kontakte. 
� Die Organistin leitet eine Musikgruppe, mit der sie wöchentlich in den Räumen 

des Gemeindezentrums übt. 
 
� Vierteljährlich beteiligt sich die Gruppe an der musikalischen Gestaltung des Got-

tesdienstes. 
 
� Die Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnheimes nehmen an den Gemeinde-

festen teil und gestalten sie aktiv mit. 
 
� Es gibt eine gemeinsame Adventsfeier mit Bewohnerinnen und Bewohnern, El-

tern und Angehörigen des Wohnheimes. 
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Pfarrer Süselbeck sagt: „Besonders wichtig sind für die Gemeinde und mich die per-
sönlichen Erfahrungen  bei Gottesdiensten, Festen und Feiern mit behinderten Men-
schen.  Sie schaffen eine  besondere Atmosphäre und lassen Glauben elementar er-
fahren. Man spürt: Glaube wird nicht in erster Linie über den Kopf begriffen, sondern 
äußert sich im direkten Lebensausdruck. Dies zeigt sich z.B. in spontaner Freude, 
der offenen Kontaktaufnahme, der Anteilnahme und Hilfsbereitschaft. Besonders bei 
der Weihnachtsfeier, die überwiegend von behinderten Menschen gestaltet wird, ist 
dies zu spüren. Beim Erleben der Andachten in der Werkstatt schlägt mir viel 
Menschlichkeit und spontaner Glaubensausdruck entgegen.“ 
 
Abschließend sagt Pfarrer Süselbeck: „Menschen mit Behinderungen bereichern das 
christliche Gemeindeleben und gehören für mich selbstverständlich zur Gemeinde.“ 
 
Noch eine Anmerkung aus einem Gespräch mit einer schwerstkörperbehinderten 
Mitarbeiterin der Werkstatt: „Ich würde gerne zum Gottesdienst gehen, aber es holt 
mich keiner ab.“  �                                                                                     (Rudolph 
Krah) 
 
 
 
 
 

Zum Nach-DENKEN 
 
 

• Sehen Sie in Ihrer Gemeinde die Möglichkeit, einen  
Arbeitsplatz für einen Menschen mit Behinderung  
einzurichten? 

 
• Achtet Ihre Gemeinde bei der Besetzung von Arbeits- 

plätzen darauf, dass Bewerberinnen und Bewerber mit  
Behinderung bei gleicher Qualifikation bevorzugt  
eingestellt werden? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 68

Arbeiten - Werkstattkontakte zur Gemeinde 
 
 
 
 

Zum Hin-GEHEN 
 
                                                        
 
 
 
 
 
 

          ? 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wen kann ich fragen?  
 
• Beate Grabow 

Raadter Str. 79 a 
45149 Essen 

 
• Rudolph Krah 
      Erftstr. 18 
      41238 Mönchengladbach 
      Tel. 02166/985013 
 
• Örtliches Arbeitsamt 
 
• Berufsbegleitender Dienst der 

Hauptfürsorgestellen   (im 
Rheinland: Landschaftsver-
band, Kennedyufer 2                  

      50663 Köln 
      Tel. 0221/809-1 
 
• Regionaler berufsbegleitender 

Dienst  (für Rhein-Sieg: INSEL 
Breslauer Str. 10 

      53757  St. Augustin) 
 
• Projekte der Berufsbildungs-

werke (z.B. Dienstleistungs-
center Neuwied 

     56271  Kleinmaischeid) 

Wo kann ich nachlesen?  
 
• Arbeit und Beschäftigung für 

Menschen mit Behinderung 
außerhalb der Werkstatt für 
Behinderte. Dokumentation 
der Fachtagung 1996, hrsg. 
v. Diakonischen Werk der 
Ev. Kirche im Rheinland, 
Fachverband Behinderten-
hilfe (Lenaustr. 41 

      40470 Düsseldorf) 
 
• Ambulantes Arbeitstraining 

(Heft 1), Konzept und Ar-
beitsweise (Heft 2), hrsg. v. 
Hamburger Arbeitsassis-
tenz. Fachdienst für die be-
rufliche Integration von 
Menschen mit geistiger Be-
hinderung (Fuhlsbütteler Str. 
402,  22309 Hamburg) 
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Kirchenkreis - 
Förderung der Gemeinschaft  

                   in den Ortsgemeinden  
  (Unser Synodalauftrag)  
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Situation  

Erlebnisse in der Gemeinde  
 
Das Ehepaar A. pflegt sei fast 40 Jahren einen Sohn, der infolge Sauerstoffmangels 
bei seiner Geburt mehrfach-schwerstbehindert, bettlägrig und völlig hilflos ist. Die 
A.'s sind tief enttäuscht über ihre Kirchengemeinde. Unvergessen ist die Verletzung 
aus dem Jahr, in dem der Geburtsjahrgang ihres Sohnes konfirmiert wurde: Der Pas-
tor besucht alle Familien der Konfirmandinnen und Konfirmanden - auch in unmittel-
barer Nachbarschaft zu den A.'s. Sie sahen ihn, wie er an ihrem Haus vorüberging. 
In rund 35 Jahren ist Familie A. nur zweimal von einem Pastor besucht worden. Aber 
die Enttäuschung bezieht sich nicht speziell auf die Amtsträger. Die A.'s leiden dar-
unter, dass ihr behinderter Sohn in der Gemeinde nicht zur Kenntnis genommen 
wird. "Kaum einer hat ihn gesehen!", sagt Frau A. Lobende Worte finden die A.'s hin-
gegen für die jungen Zivildienstleistenden und für die Schwestern der Diakonie-
Sozialstation. - 
 
Das vor dreißig Jahren gebaute Ev. Gemeindehaus in Z.: Es ist in einer Hanglage 
errichtet und hat drei Nutzungsebenen. Die Waschräume und Toiletten befinden sich 
auf der mittleren Ebene, die nur im Hausinneren über Treppen erreicht werden kann. 
Ein Presbyteriumsmitglied erzählt: "Es ist uns all die Jahre einfach nicht aufgefallen, 
dass da etwas nicht stimmen könnte - bis zu dem Tag, als ein Rollstuhlfahrer an ei-
ner Feier teilnahm und dann mühsam auf die Toilette getragen werden musste! Mitt-
lerweile haben wir erkundet, dass auch manche Seniorinnen und Senioren nicht 
mehr an Gemeindeveranstaltungen teilnehmen, weil ihnen das Treppensteigen zu 
beschwerlich ist. Es muss dringend etwas geändert werden!" Das Presbyterium der 
Gemeinde Z. will nun eine "behinderten- und seniorengerechte" W.C.-Anlage auf der 
oberen Ebene des Gemeindehauses (Gemeindesaal) errichten lassen, damit roll-
stuhlfahrende Menschen und Seniorinnen und Senioren unbehindert an Gemeinde-
veranstaltungen teilnehmen können. Aber schon dieser Teilumbau wird - aufgrund 
der baulichen Besonderheiten - mit rd. 50.000,- DM veranschlagt. 
 
Unser Auftrag: 
 
Als wir, die beiden Synodalbeauftragten für Behindertenarbeit einer rheinischen 
Kreissynode, dieses Amt übernahmen, sahen wir unsere vordringliche Aufgabe dar-
in, dass in unseren Gemeinden Menschen mit Behinderungen wahrgenommen wer-
den, Begegnungen stattfinden und "barrierefreie" Begegnungsräumen entstehen. Auf 
keinen Fall wollten wir unsere Beauftragung so verstanden wissen, dass damit Ver-
antwortung der Ortsgemeinden an überörtliche "Spezialisten" delegiert würde. Wir 
haben von Anfang an unser Amt als Beauftragung zur Förderung der "gemeindena-
hen Behindertenarbeit" verstanden. 
 

Wahrnehmung fördern 
 

Um für die Behindertenarbeit in unserem Kirchenkreis eine Grundlage zu schaffen, 
wurde das  „Synodalteam für gemeindenahe Behindertenarbeit“ gebildet.  Neben den  
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Synodalbeauftragten sollten ihm Interessierte und Betroffene angehören, ein größe-
res Team sollte sich des Themas annehmen.  
 
Eine erste Aufgabe des Teams bestand darin, Kontakt mit den Presbyterien herzu-
stellen. Jede Gemeinde sollte eine Kontaktperson benennen, die die Verbindung 
zwischen dem Synodalteam und dem jeweiligen Presbyterium halten soll; eine Per-
son, die vor Ort dem Anliegen der Behindertenarbeit Gehör verschaffen kann. Viele 
Presbyterien kamen der Bitte nach, andere erklärten sich insgesamt bzw. den Diako-
nieausschuss für zuständig. 
 
In den folgenden zwei Jahren bemühten wir uns, ein regelmäßig stattfindendes Tref-
fen der Ansprechpartner/innen einzurichten. Leider erlebten wir dabei die sehr gerin-
ge Motivation der Kontaktpersonen, voneinander und miteinander zu lernen. Die 
Treffen waren schlecht besucht, und das Team trat mit der Bitte um Benennung wirk-
lich interessierter Kontaktpersonen noch einmal an die Presbyterien heran.  
Um dennoch einen Überblick über schon existierende Behindertenarbeit in den Ge-
meinden zu erhalten, startete das Team eine Umfrage. Das Ergebnis zeigt ein viel-
schichtiges Bild der Behindertenarbeit im Kirchenkreis und viele positive Beispiele für 
ein gelungenes Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung. Allerdings 
sind auch viele „weiße Flecken“ zu entdecken. 
 

Begegnung ermöglichen 
 

1997 organisierten wir im Rahmen der ökumenischen „Woche für das Leben“ eine 
eigene Veranstaltung (unter dem Motto: „Jedes Kind ist liebenswert“ wurde die Frage 
nach pränataler Diagnostik thematisiert). Nasch Vortragsabenden und Diskussions-
runden sollte die Woche mit einem zentralen Gottesdienst ausklingen. Es sollte ein 
„Fest für das Leben“ sein, durch das deutlich würde: Glaubwürdigkeit im Protest ge-
gen negative Auswüchse der pränatalen Diagnostik erreicht man nur durch selbst-
verständliches Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung in den Ge-
meinden. Knapp hundert Menschen feierten mit uns diesen Gottesdienst. Er war 
schön und gehaltvoll und hätte wohl mehr Resonanz aus den dreißig eingeladenen  
Gemeinden verdient. 
 
Mehr Interesse erlebten wir dann allerdings auf einem Festabend des Kirchenkrei-
ses.  Zwischen Bühnenprogramm, Verkaufsbuden und Informationsständen trat auch 
das Synodalteam in Erscheinung. An unserem Stand trugen zwei unübersehbare 
Transparente die Aufschriften: "Eine Gemeinde ohne Behinderte gibt es nicht!" und 
"Wo die Behinderten fehlen, ist eine Gemeinde behindert!". Mutige konnten sich in 
einen Rollstuhl setzen und mittels eines speziellen Transportgeräts eine Treppe hin-
ab- und hinaufbefördern lassen - um selbst   zu erleben,  welches Hindernis Treppen  
für rollstuhlfahrende  Menschen darstellen. Andere ließen sich darauf ein, einen Oh-
renschützer aufzusetzen. ("Na, können Sie mich jetzt noch verstehen?" Achselzu-
cken. "Wie bitte?") Ein umhergetragenes Plakat verkündete: "Wer nicht hören kann, 
muss sehen!"  
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Schaffung barrierefreier “ Begegnungsräume“ 
 
Da wir hauptsächlich in die Ortsgemeinden hineinwirken wollen, um dort Verände-
rungen anzuregen, haben wir uns für die nächste Zeit ein konkretes Projekt vorge-
nommen: Wir möchten reihum die Gemeindehäuser und Gottesdienststätten der 
Ortsgemeinden besuchen. Dem Besuchsteam sollen - neben den Mitgliedern des 
Synodalteams - vor allem Sachkundige angehören: ein/e Architekt/in mit Erfahrungen 
in Planung, Bau und Einrichtung barrierefreier Bauten sowie mindestens ein/e Roll-
stuhlfahrer/in. 
Die ersten Besuche werden uns in die Gemeinden führen, die ihre Einrichtungen im 
Rahmen der Umfrage als "überwiegend behindertengerecht" bezeichnet haben. Wir 
hoffen, dort lernen und andernorts Anregungen und Verbesserungsvorschläge wei-
tergeben zu können. Ein Antrag an die Kreissynode (Förderung von Maßnahmen zur 
Beseitigung baulicher Hindernisse) soll diesen Prozess unterstützen. 
 
Wir wollen nicht nach den Sternen greifen und fordern, dass alle älteren kirchlichen 
Gebäude umgestaltet werden. Aber in jeder Gemeinde bzw. in jedem größeren Ge-
meindebezirk sollte doch mindestens eine Gottesdienststätte und ein Gemeinderaum 
(z.B. Gemeindesaal), in dem die meisten gemeindlichen Aktivitäten stattfinden, von 
Menschen im Rollstuhl oder mit Gehbehinderungen selbständig erreicht werden kön-
nen und die Einrichtung und Ausstattung so beschaffen sein, dass eine Teilnahme 
am Gemeindeleben ohne Probleme möglich ist. (Dazu gehört natürlich auch, dass 
ein W.C. selbständig erreicht und benutzt werden kann.) 
 
Vorläufige Stichpunkte: Behindertenparkplätze, Zuwegung und Zugänge, W.C.-
Anlage, Räumlichkeiten ganz oder teilweise mit dem Rollstuhl erreichbar, Art der Ein-
richtung, Vorhandensein technischer Hilfsmittel wie z.B. Schwerhörigenanlage oder 
Projektionsmöglichkeiten etc. 
 
Eine Frucht dieser Aktion könnte später ein "Kirchenkreisführer" sein, in dem "barrie-
refreie" bzw. "behinderten- und seniorengerechte" kirchliche Einrichtungen unter ver-
schiedenen Aspekten beschrieben werden.  
 
Vielleicht könnten in diesem "Kirchenkreisführer" auch noch "integrative" Angebote 
und Aktivitäten des Gemeindelebens aufgeführt werden. Der "Kirchenkreisführer" 
könnte gezielt in (nichtkirchlichen) Behinderteneinrichtungen, Sonderschulen, Verei-
nen und Selbsthilfegruppen und bei einzelnen Betroffenen zur Verteilung kommen. 
Das ist noch ferne Zukunftsmusik – und  eine konkrete Perspektive. 
 

Perspektiven 
 
Künftige Aufgaben des Synodalteams: 
- ein Netzwerk soll aufgebaut werden 
- Kontakte über unseren „Tellerrand“ hinaus sollen geknüpft werden 
- Nichtkirchliche Aktivitäten sollen in den Blick kommen – wir wollen dort Präsenz 

zeigen 
- die Öffentlichkeitsarbeit soll verbessert werden 
- die Möglichkeit,  „integrative“ Freizeitmaßnahmen anzubieten, wird ausgelotet 
- regelmäßige Treffen mit Eltern behinderter Kinder sollen organisiert werden. 
Alles in allem: Eine lange Aufgaben- und Wunschliste.. � 
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Zum Hin-GEHEN  
 
 
 
 
 
 
 
 

              ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wen kann ich fragen?  
 
• Norbert Zander 
     Im Engpaß 4 
     51580 Reichshof-Odenspiel 
     Tel. 02297/236 
 
• Ulrike Thost 
     Hermesbuschweg 1 
     51545 Waldbröl 
 
• Synodalbeauftragte des 

Kirchenkreises für Behin-
dertenarbeit (über die  
Superintendentur) 

Wo kann ich nachlesen?  
 
• Jürgen Danielowski, Wie in-

tegrationsfähig sind Kirchen-
gemeinden? Erfahrungen aus 
der gemeindenahen Behin-
dertenarbeit in der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland, 
in: „Blickwechsel“. Dokumen-
tationsband des Comenius In-
stituts, hrsg. v. G.Adam und 
A.Pithan, Münster 1996, S. 
199-212 

 
• Günter Ruddat, Gemeinde 

ohne Stufen. Diakonischer 
Gemeindeaufbau am Beispiel 
gemeinde- und religionspäda-
gogischer Arbeit mit behinder-
ten und nicht-behinderten 
Menschen in: Integration als 
Aufgabe religionspädagogi-
schen und pastoraltheologi-
schen Handelns. Dokumenta-
tionsband des Comenius Insti-
tuts, hrsg. v. G.Adam und 
A.Pithan, Münster 1993, S. 
219-242  
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                     Barrierefrei 
Barrierefreiheit ist Menschenrecht -  
                              auch in der Kirche 
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Grundsätzliches  

Vorhandene bauliche Hindernisse und eine ungenügende Ausstattung und Einrich-
tung von kirchlichen Gebäuden verhindern und behindern die Gemeinschaft von 
Menschen  mit und ohne Behinderung in der Gemeinde.  
 
Bauliche Barrieren verletzen das Menschenrecht auf die freie Entfaltung der Persön-
lichkeit sowie das Gleichbehandlungsgebot. 
 
Mit der Forderung nach einem barrierefreien Planen, Bauen und Einrichten wird kein 
Sonderrecht für Menschen mit Behinderung eingeklagt. Es geht nicht um kostspielige 
Privilegien für eine zahlenmäßig kleine Gruppe. Behindertengerechtes und barriere-
freies Bauen, Umbauen und Einrichten ist immer menschengerecht und kommt allen 
zugute. (Z.B. werden Rollstuhlrampen auch für Kinderwagen genutzt. - Und: Die Zahl 
der Seniorinnen und Senioren in unseren Gemeinden nimmt zu.  Immer mehr Men-
schen sind auf eine barrierefreie Anlage und Einrichtung kirchlicher Gebäude ange-
wiesen, um am Gemeindeleben noch aktiv teilnehmen zu können.) 
Fachleute sind sich einig, dass die Beachtung des Barrierefrei-Prinzips bei Bauten 
oder Umbauten keine oder nur unwesentliche Mehrkosten verursacht! D.h.: Nicht die 
Kosten sind das Problem, sondern das eingefahrene Denken der Verantwortlichen. 
Das, was RECHT ist, ist leider noch nicht selbstverständlich. Aber gerade die Kirche 
darf und soll kein menschenrechtsfreier Raum bleiben. Eine neue Sichtweise und 
Umkehr ist angesagt! 
 
• Ist in Ihrer Kreissynode/in Ihrem Presbyterium der Beschluss Nr. 95 der Landes-

synode 1998 zur Kenntnis genommen und besprochen worden? Hat die Bespre-
chung zu konkreten Beschlussfassungen geführt? 

• Falls Ihr Kirchenkreis/Ihre Kirchengemeinde eine Bau- oder Umbaumaßnahme 
plant: Wird bei Planung und Ausführung Wert auf die Einhaltung der Normen für 
barrierefreies Bauen - z.B. DIN 18024 und DIN 18025 gelegt? 

 
Einige Fragen 

 
Wir möchten mit Ihnen jetzt in Gedanken Ihr Gemeindehaus/Ihre Kirche besuchen. 
Bitte beantworten Sie folgende Fragen: 
 
• Gibt es Behindertenparkplätze? 
• Ist die Zuwegung zum Haupteingang schwellenfrei und ohne Stufen? Kann der 

Weg mit Rollstuhl oder Kinderwagen schüttelfrei befahren werden? 
• Falls Stufen/Treppen vorhanden sind: Sind Rampen angelegt, die von einem roll-

stuhlfahrenden Menschen selbständig genutzt werden können? D.h.: Ist die Stei-
gung ohne übermäßigen Kraftaufwand und ohne Assistenz zu bewältigen? 

• Lässt sich die Eingangstür leicht - auch von Kindern, alten und rollstuhlfahrenden 
Menschen - öffnen? Oder gibt es eine kraftbetätigte Türöffnung, die auch von au-
ßen ausgelöst werden kann? Falls nicht: Gibt es wenigstens einen von rollstuhl-
fahrenden Menschen bequem erreichbaren Signalknopf oder eine Wechsel-
sprechanlage? 
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Barrierefrei      
 

 
 
 
• Sind großflächige Glasfüllungen und die Kanten von Glastüren deutlich gekenn-

zeichnet, so dass sie auch von sehbehinderten Menschen zu erkennen sind? 
• Sind Türen, Durchgänge und Verkehrswege breit genug und schwellenlos (Roll-

stuhl und "Gegenverkehr"!)? 
• Sind die Bodenbeläge rutschhemmend, rollstuhlgeeignet und fest verlegt? 
• Ist die Beleuchtungsstärke in allen Gebäudeteilen ausreichend, die Ausleuchtung 

von Gängen und Räumen schattenfrei? Gibt es für den Bedarfsfall - z.B. für seh-
behinderte Menschen - eine Zusatzbeleuchtung? 

• Falls das Gebäude aus mehreren Nutzungsebenen/Etagen besteht: Ist ein roll-
stuhlgerechter Aufzug vorhanden? Oder alternativ rollstuhlgerechte Treppenlifte? 
Falls nicht: Steht im Gebäude eine mobile Treppenraupe oder eine andere Trep-
pensteigehilfe für Rollstühle zur Verfügung? (Im letzteren Fall wäre ein rollstuhl-
fahrender Mensch aber auf Assistenz angewiesen und könnte eine andere Ebene 
des Gebäudes nicht selbständig erreichen.) 

• Sind die Treppen breit genug und beidseitig in geeigneter Höhe mit Handläufen 
versehen? Sind die Stufenkanten sichtbar markiert? 

• Gibt es ein behindertengerechtes/barrierefreies WC, das von gehbehinderten und 
rollstuhlfahrenden Menschen möglichst ohne fremde Hilfe erreicht und selbstän-
dig genutzt werden kann? 

• Gibt es eine Sprachverstärkeranlage, ggf. mit angeschlossener Schwerhörigen-
anlage? 

 
Diese kurze Liste kann nicht ins Detail gehen. Sie hat ihren Zweck erfüllt, wenn sie 
Ihr Interesse wecken konnte. Gern senden wir Ihnen einen detaillierteren Fragebo-
gen für die Begehung kirchlicher Gebäude zu! � 
 
 
 
 

Zum Nach-DENKEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Überlegen Sie bitte, von welchen Aktivitä-
ten/Teilen des Gemeindelebens gehbehinderte und 
rollstuhlfahrende Gemeindeglieder ausgeschlossen 
sind, wenn das Gebäude nur teilweise barrierefrei 
ist und besagte Aktivitäten in nicht erreichbaren 
Gebäudeteilen stattfinden! 
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Zum Hin-GEHEN  
 
 
 
���� Lässt sich eine Gruppe zusammenstellen, die die 

Häuser der Gemeinde einmal anhand der o.g.  
Fragen untersucht? 
 

���� Ist es realisierbar, die besprochenen baulichen  
Aspekte bei Visitationen in den Gemein- 
den mit aufzunehmen? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wen kann ich fragen?  
 
• Norbert Zander 
      Im Engpaß 4 
      51580 Reichshof-Odenspiel 
      Tel. 02297/236 
 
• Landeskirchliches Bauamt  
      im Landeskirchenamt 
      Hans-Böckler-Str. 7 
      40476 Düsseldorf 
      Tel. 0211/4562-0 
 

Wo kann ich nachlesen?  
 
• Prof. D.P. Philippen, Woh-

nen ohne Barrieren - Leit-
faden zum Planen, Bauen, 
Einrichten barrierefreier 
Wohnungen, 1992, Schrif-
tenreihe des Reichsbundes 
- Folge 48, hg. vom Sozial-
verband Reichsbund e.V., 
Bonn, 4. Aufl. 1997 

 
• Bundesverband Selbsthilfe 

Körperbehinderter e.V., 
BSK-Soforthilfe-Planungs-
berater „Barrierefreier Le-
bensraum für alle Men-
schen“ (DIN-Normen);  
zu beziehen über: 
BSK, Postfach 20 
74236 Krautheim 
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                          Unerhört offen  !     
 
     

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

   P 

                 Fortbildung  
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Fortbildung 
 

 
 

Bildungsarbeit mit Menschen mit geistiger Behinderu ng 

„ Ich bin überrascht, was Natascha alles kann!“ Die Mitarbeiterin ist überrascht, 
weil sie Natascha wegen ihrer geistigen Behinderung als viel unbeweglicher einge-
schätzt  hatte. 
Menschen mit geistiger Behinderung, deren „Bildungsfähigkeit“ lange unterschätzt 
wurde,  wollen wie jede und jeder andere ihr Können erweitern, ihr Wissen verbes-
sern und ihre soziale Kompetenz einbringen.  
Sie wollen ebenso wie Menschen ohne Behinderung auch in Glaubensdingen als 
Subjekte angesprochen werden und ihren Glauben in der ihnen eigenen Weise prak-
tizieren.  
Gemeinsam sammeln wir - Begleitende und Begleitete - Erfahrungen darin, wie wir 
respektvoll miteinander umgehen und uns in solidarisches Verständnis füreinander 
einüben können.  
 
Wir möchten mit unserer Arbeit an den Lern- und Bildungsprozessen teilnehmen, die 
sich in Kirche und Gemeinde als Lerngemeinschaft eröffnen. Es geht uns darum, aus 
der Begegnung mit dem Evangelium und aus der Begegnung mit anderen Menschen 
zur Vertiefung von Glaubens- und Lebensmöglichkeiten beizutragen - um ein Wort 
Ernst Langes aufzugreifen: es geht uns um das gemeinsame „Lernen von Freiheit“. 
 
Darum sagen wir: sog. Behindertenarbeit ist Bildungsarbeit. 
 

Fortbildung für Mitarbeitende 
 

Von daher sind wir interessiert, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Aufgaben 
qualifiziert wahrnehmen. Die wesentliche Qualifizierung erfolgt zwar in der Praxis 
selber. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelangen durch die Arbeit selber dazu, 
• sich über fachspezifische pädagogische Fragen auszutauschen 
• Konzepte der Arbeit in Kontext von Gemeinde und Kirche zu entwickeln 
• theologische und anthropologische Grundthemen zu reflektieren. 
 

Übergemeindliche Fortbildungsangebote knüpfen hieran an und ermöglichen den 
Austausch mit Menschen aus anderen Gemeinden bzw. Gruppen. 
 

 Auf landeskirchlicher Ebene finden Ehrenamtliche folgende Angebote: 

• Tagungen zu Einzelthemen, z.B. zur Gottesdienstgestaltung 
• einen Zertifikatskurs für die Gruppen- und Freizeitarbeit 
• Beratung und Begleitung bei praktischen Projekten vor Ort 
• Medien und Materialhinweise. 
 
Hauptamtlichen stehen z.B. folgende Veranstaltungen offen: 

• Lehrer/Innentagungen zu Gemeinsamem Unterricht 
• Erzieher/Innenkurse für integrative Erziehung in Kindertagesstätten 
• Pastoralkollegs für Pfarrerinnen und Pfarrer 
• daneben bieten wir Einzelberatungen an.  
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Fortbildung 
 

 

 

Darüber hinaus treten wir dafür ein, dass sich Studierende der Theologie und der 
Gemeindepädagogik bereits im Verlauf ihrer Ausbildung mit der Thematik und der 
Praxis integrativer Gemeindeentwicklung auseinandersetzen können. � 
 
 

Zum Nach-DENKEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zum Hin-GEHEN  
 
 
 
 
 
 
 
���� Zum Telefon greifen und Angebote schicken lassen 
���� Im eigenen Umfeld die Arbeit mit Kolleginnen/Kollegen  

bedenken 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Für welchen Bereich könnten mich Fortbildungs-

impulse interessieren? 
• Verspreche ich mir etwas vom Austausch mit 

Menschen aus anderen Gruppen? 
• Plane ich Zeit für die eigene Fortbildung ein? 
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Wen kann ich fragen?  
 
• Pädagogisch-Theologi-

sches Institut  
Mandelbaumweg 2 
53177 Bonn,  
Tel. 0228/9523-0 
 

• Pastoralkolleg 
      Melsbacher Hohl 4  
      56576 Rengsdorf 
      Tel. 02634/9689-0 
 
• Pfarrstellen für Blinden- 
      seelsorge und für Ge- 
      hörlosenseelsorge 
      (über Abt. II des Landes- 
      kirchenamts,  
      Pfarrer E. Schwab 
      Hans-Böckler-Str. 7 
      40476 Düsseldorf 
      Tel. 0211/4562-323) 
      
 

Wo kann ich nachlesen?  
 
• Karl-Ernst Ackermann, Zum 

Verständnis von „Bildung“ in 
der Geistigbehindertenpäda-
gogik, in: W. Dreher (Hrsg.), 
Geistigbehindertenpädagogik 
– vom Menschen aus,  
Gütersloh 1990, S.65-84 

 
• Beatrix Eder-Gregor, Bildung 

heißt Bilder erschaffen. Be-
darfsorientierte Erwachse-
nenbildung mit Menschen mit 
geistiger Behinderung,  
in: Geistige Behinderung 
4/1998, S.361-376 

 
• Anita Müller-Friese, Integra-

tion als Bildungsaufgabe, in: 
Dies., Miteinander der Ver-
schiedenen, Weinheim 1996,  
S. 81-87, 206-224 
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       Erklärung  
             der Landessynode 
  zur Gemeinschaft zwischen behinderten und  
        nichtbehinderten Menschen in der Kirche 
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Erklärung zur Gemeinschaft     
 

 
 
 
 
 

„I hr aber seid Christi Leib...“  (1. Kor. 12,27) 
 
„Da ist nicht Jude noch Grieche, nicht Sklave noch Freier, weder Mann noch Frau; 
denn ihr alle seid einer in Christus Jesus.“ (Gal. 3,28) 
 
1. Biblische Einsichten  und ökumenische Zeugnisse  erinnern uns daran, dass in 

der Gemeinde „verschiedenartige Menschen... über alle trennenden Unterschiede 
hinweg durch die Liebe Gottes miteinander verbunden sind“ (so 1980 im Votum der 
EKU zu Barmen III). Menschen mit Behinderung sind „für die Ganzheit und die 
Würde der Kirche wesentlich“ (so 1983 im Bericht der ökumenischen Weltversamm-
lung von Vancouver). „Die Einheit der Gottesfamilie ist beeinträchtigt, wo diese 
Brüder und Schwestern als Gegenstand herablassender Barmherzigkeit behan-
delt werden. Und sie ist zerbrochen, wo sie völlig ausgeschlossen blieben“ (so 
1975 die V. Vollversammlung des ÖRK in Nairobi). „Eine Gemeinde ohne Behinderte 
gibt es nicht. Wo die Behinderten fehlen, ist eine Gemeinde behindert“ (so 1978 im 
Memorandum der ökumenischen Konsultation von Bad Saarow). 

 
2. Vier Gründe  leiten uns, wenn wir diese Zeugnisse in Erinnerung rufen: 

 
(1) Betroffene Menschen  mit Behinderung und ihre Angehörigen sind aktiv ge-
worden. Sie haben das Recht auf Bildung für alle erstritten. Sie wollen wie alle 
Menschen in Gesellschaft und Kirche ihr Recht auf Teilhabe verwirklichen. Sie 
suchen die Gemeinschaft mit nichtbehinderten Menschen. 

 
(2) Dies hat zu einem Umdenken auch bei nichtbehinderten Menschen geführt. 
Sie erkennen zunehmend, dass soziale Integration nicht nur die eigene Öffnung 
erfordert, sondern alle Beteiligten mit wesentlichen Erfahrungen bereichert. 
 
(3) Auch in der Ev. Kirche im Rheinland haben viele Menschen begonnen, das 
Zusammenleben praktisch einzuüben. In Gemeinden kommen Menschen mit und 
ohne Behinderung zusammen. Es wurden Gemeinde- und Synodalbeauftragte 
berufen sowie Arbeitskreise und Referate eingerichtet. Die Kirchenleitung der   
Evangelischen Kirche im Rheinland unterstützt die Integration behinderter Kinder 
und Jugendlicher in Kindergarten und Schule (so im Brief des Präses vom 
03.12.1987 an die Gemeinden und in der Stellungnahme der Schulabteilung vom 
13.12.1991). 
 
(4) Im Bewusstsein der Mitverantwortung der Kirchen für den Massenmord an 
Menschen mit Behinderungen im Dritten Reich sehen wir heute Entwicklungen in 
Ethik, Medizin und Gentechnologie, die erneut zur Abkehr vom biblischen Men-
schenbild führen. Tendenzen, die insbesondere Menschen mit Behinderungen zu 
Objekten fremder Interessen erklären, treten wir entschieden entgegen in geleb-
ter Solidarität. 
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3. Deshalb bittet die Landessynode die Kirchenkreise und Gemeinden : 

 
� für die Rechte von Menschen mit Behinderungen in Kirche und Gesellschaft 

einzutreten, 
 

� Gemeindearbeit in allen Aktivitäten integrativ, auf Gemeinschaft aller bedacht, 
zu gestalten (insbesondere Gottesdienste sowie Konfirmanden- und Jugend-
arbeit), 

 
� Betroffenen und ihren Familien entsprechend den vorhandenen Möglichkeiten 

Entlastungsdienste anzubieten, 
 

� Gemeinschaft zu suchen mit Menschen, die in diakonischen und anderen Ein-
richtungen leben, 

 
� gemeinsame Erziehung im Kindergarten zu ermöglichen, 

 
� bauliche Barrieren zu beseitigen, technische Hilfen (Schwerhörigenanlagen, 

Fahrstühle) einzubeziehen und die Vorgaben für behinderungsgerechtes Bau-
en zu beachten, 

 
� gegebenenfalls  behindertengerechte Wohnmöglichkeiten zur Verfügung zu 

stellen, 
 

� erwachsenen behinderten Menschen Wohnmöglichkeiten zur Verfügung zu 
stellen und für deren Betreuung zu sorgen, 

 
� die ehren- und hauptamtlich Mitarbeitenden, die integrative Arbeit leisten und 

Menschen mit Behinderungen begleiten, zu unterstützen und zu fördern, 
 

� Synodalbeauftragte und gemeindliche Ansprechpartner/innen zu berufen, die 
solche Arbeit koordinieren und Gemeinden (z.B. auch anlässlich von Visitatio-
nen) beraten können. � 
 

 
 

(Erklärung der Landessynode vom 16.01.1998) 
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Die Handreichung wurde erarbeitet von: 
 

❁ Sabine Ahrens, Pfarrerin im Behindertenreferat des Ev. Stadtkirchenverbandes 

Essen (II. Hagen 7, 45127 Essen, Tel. 0201/2205-122) 

❁ Dr. Jürgen Danielowski, Dozent im Pädagogisch-Theologischen Institut der Ev. 

Kirche im Rheinland (Mandelbaumweg 2, 53177 Bonn, Tel. 0228/9523-120) 

❁ Elke Hirsch, Schulreferentin im Ev. Stadtkirchenverband Köln (Kartäusergasse 9, 

50678 Köln, Tel. 0221/3382-279)   

❁ Erika Juckel, Pfarrerin in Rösrath (Bensberger Str. 238, 51503 Rösrath, Tel. 

02205/87592) 

❁ Ingrid König, Päd.-theol. Mitarbeiterin für den Bereich Integrative Behinderten-

arbeit in der Kirchengemeinde Meckenheim (Lindenweg 6, 53340 Meckenheim, Tel. 

02225/6856) 

❁ Brigitte Linnig, Erzieherin, Leiterin des Kinderhauses Pusteblume (Waldstr. 9, 

56584 Rüscheid, Tel. 02639/960919) 

❁ Christian Möring, Pfarrer in der Ev. Stiftung Hephata im Benninghof  

(Arienberger Str. 37, 42177 Wuppertal, Tel. 0202/304291) 

❁ Ulrike Thost, Verwaltungsmitarbeiterin im Kirchenkreis An der Agger (Hermes-

buschweg 1, 51545 Waldbröl, Tel. 02291/5625) 

❁ Norbert Zander, Pfarrer in Odenspiel (Im Engpaß 4,  

51580 Reichshof-Odenspiel, Tel. 02297/236)  

❁ Erika Zipf-Bender, Mitarbeiterin im Behinderten- 

referat des Amtes für Jugendarbeit mit Sitz im Kirchen- 

kreis Wied (Hermannstr. 30, 56564 Neuwied,  

Tel. 02631/9870-41) 
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❁ Philipp Neßling, Pfarrer im Behindertenreferat des Ev. Stadtkirchenverbande 

Essen (II. Hagen 7, 45127 Essen) 

❁ Jörg Walther, Fachreferent im Rheinischen Verband Ev. Tageseinrichtungen für 

Kinder e.V. im Diakonischen Werk der EKiR (Lenaustr. 41, 40470 Düsseldorf) 

❁ Ursula Schweitzer, Lehrerin (Jahnplatz 20, 45143 Essen) 

❁ Kerstin Claus-Ising, Studentin (Wiedenhof 16, 51545 Waldbröl) 

❁ Beate Grabow, Erzieherin (Raadter Str. 79 a, 45149 Essen)  
❁ Rudolph Krah, WfB-Leiter in Hephata (Rheydter Str. 128-130, 41065 Mönchen-

gladbach) 
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