
 

 

        �u �eu�ahr    Wi�� das G��c� �ach sei�e� Si�� Dir was Gutes sche��e�� Sage da�� u�d �i��‘ es hi� �h�e vie� Bede��e�  �ede Gabe sei begr�sst� D!ch v!r a��e� Di�ge�"  Das w!ru� du dich be��hst� #$ge dir ge�i�ge�.   
(Wilhelm Busch 1832 -1908;  
Gedichte, Schein und Sein) 
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3  Familie mit Handicap 
 Da�ie�a Wei	e aus �ai���aste� ist �utter u�d ��rper�ich ei�geschr���t� Das �acht de� A��tag �o�p�iiert� Die 33���hrige berichtet! wie sie trotde� �i�dereriehu�g u�d Part��erschaft �eistert� %bst sch�ippe��! Getr���e abf'��e�! Sa�dschippe ei�pac�e� u�d da�� ab auf de� Spie�p�at�  )oe�! drei �ahre a�t! ro��t auf sei�e� *aufrad �ebe� sei�er �utter durch �ai���aste�� U�d Da�ie�a Wei	e bewegt sich ebe�fa��s auf R��der� vorw�rts� De�� die 33���hrige ist seit ih�rer Geburt auf ei�e� Ro��stuh� a�gewiese�� .��ar! bei der Rutsche �a�� ich )oe� �icht he��fe�! so�st b�eibe ich i� Sa�d stec�e� u�d die Feuerwehr �uss �o��e�0! sagt sie� Aber sie ist 1a �icht a��ei�� Ihre Freu�di��e�! die �it ih�re� �i�der� da si�d! achte� �it auf )oe� u�d he�fe�� U�d da�� si�d da 1a auch �och *uisa u�d ihre �o��egi��e�� U�terst�t�u�g ���t v� C��it�C�ub Die 1u�ge� Fraue�! oft si�d es Stude�ti��e�! arbeite� tageweise a�s E�ter�assiste�! i� die�se� Fa�� i� Auftrag des Co��it�C�ubs �ai�� .Sie ersete� �ei�e H��de u�d Bei�e0! sagt Da�ie�a Wei	e7 erieherische Pf�ichte� seie� �icht dere� Aufgabe� Das er��edigt sie scho� se�bst� Ei�e s'	e Gu��i�sch�a�ge! �achde� es heute scho� ei� Eis gab8 )at'r�ich �icht! sagt die �utter �iebevo��! aber ei�deutig� U�d de� Stuh� �uss )oe� scho� se�bst i� de� Garte� trage��  



 

 

4  F'r )oe� ist es ga� se�bstverst��d�ich! dass sei�e �utter u� ei�e� �icht ei�fach so hi�ter ih� her�aufe� �a�� u�d u� weite� etwas a�ders spricht a�s die �'tter sei�er Spie�ge�f�hrte� i� der �ita� Wei	e redet �a�gsa�er u�d u�deut�icher� .Ei�e Art Spasti�0 er���rt sie ihre Beei�tr�chtigu�g de� �e�sche�! die da��ach frage�� �it de� Begriff .Athetose0 �a�� �au� 1e�a�d etwas a�fa�ge�� Es ist ei�e Sch�digu�g ei�es Tei�s der Basa�ga�g�ie� i� Gehir�� Das ist vera�twort�ich daf'r! dass die �otori� der tei�s ge��h�te� Ar�e u�d Bei�e gest�rt ist� .Ei� bissche� �a�� ich stehe�0! sagt Wei	e�            Aber u� ga� obe� auf de� Rega�e� Staub u wische�! bedarf es fre�der Hi�fe� Die be�deutet �ebe� de� 1u�ge� Fraue� der E�ter��assiste�! die �ach�ittags 1ewei�s f'r f'�f Stu�de� i� die ro��stuh�freu�d�ich gesta�tete Erdgeschosswoh�u�g i� �ai���aste� �o���e�! auch ei�e Hausha�tshi�fe f'r drei Stu��de� pro Woche�   

5  .Vor drei �ahre� sah das �och a�ders aus a�s 1ett0! er�h�t Da�ie�a Wei	e vo� der ;eit u��it�te�bar �ach )oe�s Geburt� A�gefa�ge� hat die E�ter�assiste� �it eh� Stu�de� t�g�ich! u� da�� su�essive reduiert u werde�� .Es geht daru�! a� der Se�bstst���dig�eit vo� )oe� u�d �ir u arbeite�0! sagt sie� Ei���ufe oder der Besuch des �i�dertur�e�s werde� �it �ffe�t�iche� Ver�ehrs�itte�� er�edigt! �it Ra�pe u�d )iederf�urtech�i� ��appe das gut! sagt Wei	e� )oe� ist ei� Wu�sch�i�d� Wei	e u�d ihr �a��! de� sie 2013 'ber das I�ter�et �e��e��er�te! habe� ge�au 'ber�egt u�d gep�a�t� Schwa�ger�schaft u�d Geburt ver�iefe� prob�e��os� .Wir wusste�! dass es �icht ei�fach wird0! sagt sie! u� g�eich �achuschiebe�? .We�� wir �icht de� A�fa�g �ache�…0� Ei� h�he�verste�� barer Wi�c�e�tisch ist da �ur ei� ��ei�es Detai�! I�provisa�tio� u�d die Gabe! �a�che Rea�tio�e� des U��fe�ds u ig�oriere�! geh�re� ebe�fa��s dau� .Wir freue� u�s wie a��e a�dere� E�ter� auch0! sagt Wei	e� Vie�e Fa�i�ie�fotos a� de� W��de� des Woh�i��ers! wo �ate Fi�ou )oe�s Spie� �it sei�e� Autos auf de� Ver�ehrsteppich be��ugt! euge� davo�� U�terst'tu�g erh��t die ��ei�e Fa�i�ie durch de� .Co��it�C�ub Behi�derter u�d ihrer Freu��de0 �ai�! er ste��t die �r�fte f'r die E�ter�assiste� ur Verf'gu�g – u�d auch �eist de� �o�ta�t u de� ust��dige� Soia���ter� her� 



 

 

6  Ei�f�h�u�gsver��ge� u�d Respe�t  Co��it�Gesch�ftsf'hreri� Ruth �ae�sch sagt? .Die E�ter�assiste� ist ei�e ei��o��e�sab�h��gige *eistu�g der Ei�g�iederu�gshi�fe�0 Diese sei durch das Bu�destei�habegeset abgedec�t! desse� weite Stufe a� 1� �a�uar i� �raft getrete� ist�  Ei� u�fa�greicher Poo� vo� �itarbeiter� – stude�tische wie auch fest a�geste��te �r�fte! die uvor geschu�t u�d sp�ter �o�ti�uier�ich fortgebi�det werde�! ste��t die �itarbeiter f'r die E�ter�assiste��  Ei�f'h�u�gsver��ge�! ei� achtu�gsvo��er U�ga�g u�d Se�sibi�it�t seie� �u	erst wich�tig! auch die F�hig�eit! sich ur'c�u�eh�e�! sagt die Gesch�ftsf'hreri�� .Fr'her wurde behi�derte� E�ter� oft die �o�pete� abgesproche�! �i�der aufuie�he�0! sagt sie� Heute ���e� behi�derte E�ter� scho� vor der E�tscheidu�g pro oder co�tra �i�d wec�s Beratu�g u� Co��it�C�ub? .Sehr fr'heitig u�d sehr vera�twortu�gsvo���0  Beate �iet�e�� A��ge�ei�e !eitu�g "ai��  04%09%2018  Fazit nach Sommerreise: inklusiv  wohnen ist machbar "Se�bstbesti��t Woh�e�! �itte� i� Quartier! ge�ei�sa� vo� �e�sche� �it u�d oh�e Be�hi�deru�ge�! das ist ��g�ich! aber �eider i���er �och schwierig u�usete�"! so �autet das Fait des rhei��a�d�pf��ische� *a�desbe auftragte� f'r die Be�a�ge behi�derter  

7  �e�sche� �atthias R�sch �ach sei�er So���ertour u�ter de� �otto "I���usiv Woh�e�"� "A� erste� Tag sta�de� Woh�ge�ei�schaft e� vo� �e�sche� �it u�d oh�e Behi�deru�g e� auf de� Progra��� I� der Woh�ge�ei��schaft i� )ordbah�hof i� �aisers�auter� woh��e� vier 1u�ge �e�sche� �it Behi�deru�ge� ge�ei�sa� �it �ichtbehi�derte� Stude�ti���e� u�d Stude�te�� ;ur U�terst'tu�g steht ei� a�bu�a�ter Pf�egedie�st ur Verf'gu�g� I� *a�dau hat die Stiftu�g Bethesda i� Rah��e� des Dee�tra�isieru�gsproesses ihrer gro	e� Woh�ei�richtu�g ei�e ge�ischte Woh�ge�ei�schaft i� g�eicher Gr�	e ei�ge�richtet� "Vo� de� Woh�ge�ei�schafte� bi� ich sehr beei�druc�t� Sie si�d beso�ders f'r 1u��ge �e�sche� �it Behi�deru�ge� ei�e gute A�ter�ative u� Woh�hei�� Diese i��ovative� Woh�pro1e�te si�d �it bewu�der�swert vie� E�gage�e�t i�itiiert u�d betriebe�! a��erdi�gs �och vie� u se�te� u�d u aufw��dig u�u�sete��0 I� *a�dau besuchte er au	erde� �e�sche� �it Behi�deru�ge� i� Woh�ge�ei�schafte� u�d Woh�u�ge� des CBF (C�ub Behi�derter u�d ihrer Freu�de) S'dpfa�� Bestehe�de Woh�u�ge� wurde� durch ei�e� Au	e��ift u�d Badu�bau barrierefrei u�gebaut u�d er��g�iche� so ei� se�bstbesti��tes *ebe� f'r die Bewoh�eri��e� u�d Bewoh�er�      



 

 

8  I� Bad �reu�ach traf �atthias R�sch! der se�bst auf de� Ro��stuh� u�d Pers���iche As�siste� a�gewiese� ist! �e�sche� �it Behi��deru�ge�! die �it de� Arbeitgeberi��e�� u�d Arbeitgeber�ode�� Pers���iche Assiste� u�d de� Pers���iche� Budget ei� se�bstbesti���tes *ebe� i� de� eige�e� vier W��de� u�d i� der Ge�ei�de f'hre�� So auch �aria��e �'�! die �ach 'ber 30 �ahre� aus de� Woh�hei� der �reu�acher Dia�o�ie ausge�oge� ist� Bei� Absch�ussgespr�ch i� ;e�t�ru� f'r se�bstbesti��tes *ebe� behi�derter �e�sche� Bad �reu�ach wurde der U�ter�schied wische� de� Woh�hei� u�d der ei�ge�e� Woh�u�g �it Pers���icher Assiste� deut�ich for�u�iert? "Ich �a�� se�bst e�tschei�de�! wa�� ich auf die Toi�ette gehe"! �achte ei�e Assiste��eh�eri� ��ar� Ei�e barriere�freie u�d beah�bare Woh�u�g u fi�de�! ei� Tea� vo� Assiste�ti��e� u�d Assiste�te� aufubaue� u�d die ;usage� der �oste�tr��ger ei�uho�e�! diese Aufgabe� si�d vo� de� �e�sche� �it Behi�deru�ge� �it pers���i�cher Assiste� u erf'��e�� �it de� ;e�tru� f'r se�bstbesti��tes *ebe� Bad �reu�ach habe� wir ei� gutes Beratu�gs� u�d U�ter�st'tu�gsa�gebot! das bei de� b'ro�ratische� Schwierig�eite� u�d der Perso�a�abrech�u�g hi�ft� Die *ebe�squa�it�t f'r die �e�sche� �it Behi�deru�ge� �it Pers���icher Assiste� steigt e�or�! der Aufwa�d �oh�t sich�     

9  Woh�e� i� Quartier bietet die W%GEBE Woh�u�gsge�osse�schaft Trier i� der Thyrsusstra	e a��  Dieses ge�ei�schaft�iche Woh�pro1e�t bi�dete de� Absch�uss der dies1�hrige� So��erreise des *a�desbeauf tragte�� Hier wurde vo� A��fa�g a� ge�ei�sa� �it de� u�'�ftige� Be�woh�eri��e� u�d Bewoh�er�! Fa�i�ie� u�d A��ei�stehe�de�! H�tere� u�d �'�gere�! �e��sche� �it u�d oh�e Behi�deru�ge� das �o��ept erste��t u�d gep�a�t� Die auf �o��u�i�a�tio� u�d Barrierefreiheit ausge�egte Bauweise 'bereugt! i� de� Ge�ei�schaftsrau� fi�de� ge�ei�sa�e A�tivit�te� statt� Bei� Gespr�ch �it der B'rger�eisteri� u�d Soia�deer�e��ti� der Stadt Trier! de� st�dtische� Behi�der�te�beauftragte� u�d Vertreteri��e� u�d Ver�treter� des Behi�derte�beirates der Stadt Trier wurde� a�tue��e The�e� u Woh�e�! aber auch ur Tei�habe a� Arbeits�ebe� u�d ur i���usive� Bi�du�g besproche�� "Die �o��u�e� si�d wichtiger Part�er �it ihrer P�a�u�gshoheit u�d de� �o��u�a�e� Woh��u�gsbaugese��schafte� f'r die Schaffu�g vo� barrierefreie� u�d beah�bare� Woh�rau�� Wir brauche� die �o��u�e� �it ihre� ��g��ich�eite�! u� �it u�serer F�rderu�g de� e�t�spreche�de� Woh�rau� vor %rt u schaffe�"! er��uterte �atthias R�sch�   (�obi�et��achrichte� 6� August 2018) 



 

 

10  Ministerin startete  „Teilhabe-vor-Ort“-Tour  Das Ausf'hru�gsgeset u� Bu�destei�habe�geset (AG BTHG) ist das wichtigste Geset der rhei��a�d�pf��ische� Soia�po�iti� seit �a�ge�! �ei�t die rhei��a�d�pf��ische So�ia��i�isteri� Sabi�e B�ti�g�*ichte�th��er� A� Freitag hat sie ei�e Besuchsreihe u�ter de� �otto "*ebe� wie A��e – Tei�habe vor %rt" i� Rhei��a�d�Pfa� gestartet u�d ei�e� �eue� Fi�� ur Tei�habe behi�derter �e�sche� vor�geste��t�  "Es schafft die Voraussetu�ge� f'r g�eich�wertige *ebe�sverh��t�isse f'r �e�sche� �it Behi�deru�ge� i� Rhei��a�d�Pfa�� Das BTHG f'hrt die Ei�g�iederu�gshi�fe aus de� F'rsorgesyste� der Soia�hi�fe heraus� Das Recht auf Tei�habe wird gest�r�t� �e�sche� �it Behi�deru�ge� ����e� so �ehr 'ber ihr eige�es *ebe� besti��e�? Dar'ber! wo sie woh�e�! wie vie� Ge�d sie spare� oder we��che� Absch�uss sie �ache�� Hier stehe� die �e�sche� u�d ihre i�dividue��e� Bed'rf�isse i� �itte�pu��t0! er���rte Sabi�e B�ti�g�*ichte�th��er u� Aufta�t ihrer Besuchsreihe� Die �i�isteri� trifft i� de� ��chste� Woche� �e�sche� �it Behi�deru�ge� i� ga� u�ter�schied�iche� *ebe�sbereiche�! u� Beispie� i� de� Bereiche� Arbeit u�d (Aus�)Bi�du�g! Woh�e� oder I�teresse�vertretu�g�  

11  Sie �o��t �it ih�e� i�s Gespr�ch u�d �acht sich ei� Bi�d vo� de� u�terschied�iche� A�ge�bote�� Bei� erste� Ter�i� war die �i�isteri� a� Freitag i� Restaura�t .Citade��e0! ei�e� I���usio�sbetrieb der Gese��schaft f'r psycho�soia�e Ei�richtu�ge� (gpe) �ai�� �it sei�e� diverse� Arbeitsp��te� er��g�icht das U�ter��eh�e� psychisch �ra��e� �e�sche� gese���schaft�iche Tei�habe u�d ei� se�bstbesti��tes *ebe��  I� Rah�e� ihres Besuchs ste��te die �i�iste�ri� auch ei� �ures Video vor� Hier �o��e� �e�sche� �it Behi�deru�ge� u Wort! die �it ga� eige�e� Worte� ausdr'c�e�! was Tei��habe f'r sie bedeutet� Gedreht wurde a� i�s�gesa�t sechs Statio�e��   "Ich freue �ich sehr! dass ich die �itwir�e��de� aus de� Fi�� heute pers���ich begr'	e� u�d �e��e��er�e� darf� Ihre State�e�ts ver�a�schau�iche�! wie Tei�habe i� A��tag ausse�he� �a��"! so die �i�isteri��  De� Fi�� sowie weitere I�for�atio�e� u� Bu�destei�habegeset u�d ur U�setu�g i� Rhei��a�d�Pfa� gibt's auf der I�ter�etseite www�tei�habe�r�p�de�  (�obi�et��achrichte� 10� Septe�ber 2018)      



 

 

12  Recht auf ein Dach über dem Kopf  "Dass es �e�sche� i� Rhei��a�d�Pfa� gibt! die �ei� Dach 'ber de� �opf habe�! ist ei� u�ha�tbarer ;usta�d� Woh�u�gs�osig�eit ist ei�e der extre�ste� u�d sichtbarste� For�e� vo� Ar�ut u�d wir �'sse� a��es daf'r tu�! diese u 'berwi�de� u�d die Betroffe�e� wie�der a� gese��schaft�iche� *ebe� tei�habe� u �asse��0 Dies fordert die rhei��a�d�pf��ische Soia��i�isteri� Sabi�e B�ti�g�*ichte�th��er a���ss�ich des Tags der Woh�u�gs�ose�! der 1edes �ahr a� 11� Septe�ber bega�ge� wird u�d das The�a i� das Bewusstsei� der Ge�se��schaft u�d vor a��e� der Vera�twort�iche� r'c�e� so��� )ach R'c��e�du�ge� aus der Praxis ste��e� �itt�erwei�e ei�e u�eh�e�de A�ah� a� 1u��ge� Woh�u�gs�ose� bis 25 �ahre� u�d woh��u�gs�ose� Fraue� die Ei�richtu�ge� u�d Die�ste der Woh�u�gs�ose�hi�fe vor Heraus�forderu�ge�� U� a�ge�esse� auf diese ;ie��gruppe�verschiebu�g u reagiere�! erprobt das *a�d seit )ove�ber 2016 bis Apri� 2019 i� ;usa��e�arbeit �it Ei�richtu�gstr�ger� ei�e �eue Woh�for� i� Gesta�t des "dee�tra��e� statio��re� Woh�e�s"� "Vo� Pri�ip her ist diese Woh�for� �it betreute� Woh�e� verg�eichbar! geht aber �it ei�er i�te�sivere� soia�p�dagogische� Betreuu�g u�d �it der orga�isatorische� A�bi�du�g a� ei�e statio���re Ei�richtu�g ei�her� Das schafft die 

13  ��g�ich�eit ei�er beso�ders gut auf die Per�so� ugesch�itte�e�! i�dividue��e� Betreu�u�g"! so die �i�isteri�� "�it diese� �o�ept ��chte� wir durch beso�ders bedarfsgerech�te Hi�fe� ei�e ��g�ichst wir�sa�e )or�a�isie�ru�g der *ebe�s� u�d Woh�verh��t�isse der Betroffe�e� erreiche�"! er���rte Sabi�e B�ti�g�*ichte�th��er weiter� "Wir wisse�! dass die Situatio� vo� Woh��u�gs�ose� h�ufig durch �o�p�exe Prob�e���age�! wie u� Beispie� Suchtverha�te�! psy�chische Verha�te�sauff���ig�eite� oder Ober�schu�du�g! ge�e��eich�et ist� Desha�b ist die Ver�etu�g �it ��g�ichst vie�e� A�teure�! u� Beispie� aus der Sucht�ra��e�hi�fe! der Psychiatrie oder der Schu�d�erberatu�g! be�so�ders wichtig0! er���rte die �i�isteri�� Dass dieser A�sat wichtig u�d richtig ist! eige auch das erfo�greich abgesch�osse�e �ode���pro1e�t "Sch�ittste��e��a�age�e�t i� der Woh�u�gs�ose�hi�fe0! das i� der Regio� �ob��e� durchgef'hrt wurde� U� die Situatio� u�d de� Hi�febedarf i� ;u�sa��e�ha�g �it Woh�u�gs�osig�eit u�'�f�tig besser absch�te� u ����e� u�d Hi�fe� geie�t u 'berpr'fe� u�d ei�usete�! ist Rhei��a�d�Pfa� au	erde� gerade dabei! ver���ss�iche ;ah�e� u ge�eriere� u�d ei�e Woh�u�gs�otfa��statisti� aufubaue�� Hierf'r erhebt das Statistische *a�desa�t i� Auftrag des Soia��i�isteriu�s �'�ftig 1�hr�ich u� 30� Septe�ber Date� bei de� rhei��a�d� 



 

 

14  pf��ische� �o��u�e� u�d freie� Tr�ger� der Woh�u�gs�ose�hi�fe� Diese so��e� i� circa wei bis drei �ahre� be�astbare Ergeb�isse �iefer�� "Woh�u�gs�osig�eit ist u�ter a�dere� auch ei� The�a i� u�sere� �a�desweite� Betei�i�gu�gsproess 'Ar�ut begeg�e� – ge�ei�sa� ha�de��‘� ;usa��e� �it de� a�dere� A�teu�re� sete ich �ich daf'r ei�! dass i� )et�wer� �o��rete �a	�ah�e� auf de� Weg ge�bracht werde�! u� �e�sche� i� pre��re� *e�be�s�age� �a�gfristig u he�fe�0! so B�ti�g�*ichte�th��er� ;ur Weitere�twic��u�g der Woh�u�gs�ose�hi�fe i� Rhei��a�d� Pfa� tref�fe� sich Fach�r�fte der freie� Woh�fahrtspf�e�ge! der �o��u�e� u�d Vertreter des *a�des u rege���	ige� Wor�shops u�d ge�ei�sa��e� Beratu�ge�� ;ie� ist die ge�ei�sa�e Gewi��u�g vo� I�for�atio�e� u E�tstehu�g! Ver�auf u�d Oberwi�du�g vo� Woh�u�gs�o�sig�eit! die Ide�tifiieru�g vo� pote�ie��e� I��terve�tio�spu��te� i�stitutio�e��er Hi�fea�ge�bote! die fach�iche Dis�ussio� guter Beispie�e f'r �e�sche� i� Woh�u�gs�ot�age� u�d die E�twic��u�g vo� Ha�d�u�gse�pfeh�u�ge� f'r Verwa�tu�g u�d Praxis der Woh�u�gs�ose�hi��fe� Die Wor�shops werde� vo� *a�desa�t f'r Soia�es! �uge�d u�d Versorgu�g (*S�V) i� Auftrag des Soia��i�isteriu�s orga�isiert�  (�obi�et��achrichte� 11� Septe�ber 2018) 

15  Berührung, Begegnung und Sexualität  F'r �e�sche� �it Behi�deru�g ist Si���ich��eit u�d Sexua�it�t ei� sehr ver�et�iches The�a� Dabei ist Ber'hru�g 'ber�ebe�swich�tig� We�ige �e�sche� i� Deutsch�a�d wid�e� sich der si���iche� Begeg�u�g auf professio��e��e Art u�d �it Herb�ut� Dau geh�rt auch Deva Bhusha G��c��er! die vo� 22� )ove��ber bis u� 25� )ove�ber i� Chie�gau ei� Begeg�u�gsse�i�ar f'r �e�sche� �it u�d oh�e Ha�dicap a�bietet� Deva Bhusha G��c��er ist Ta�tra �asseuri� u�d Sexua�beg�eiteri� f'r �e�sche� �it ��r�per�iche�! geistige�! psychische� u�d see�i�sche� Ei�schr���u�ge�� Aus ihrer beruf�iche� Erfahru�g wei	 sie! wie wichtig ge�ebte Si����ich�eit u�d der Austausch vo� Ber'hru�ge� f'r ei� gesu�des Se�bstbewusstsei� ist� �e��sche� �it Behi�deru�g �'sse� wege� ihrer Biografie oder ihrer *ebe�su�st��de �eist auf positive Erfahru�ge� verichte�� Ta�tra ist ei�e For� der Begeg�u�g! die i� u�serer he�tische� ivi�isierte� We�t i��er �fter A�er�e��u�g fi�det� Bei ta�trische� Be�geg�u�ge� steht statt sichtbarer Hu	er�ich�ei�te� der �e�sch i� �itte�pu��t� Achtsa��eit u�d Respe�t si�d dabei u�abdi�gbare Vo�raussetu�ge�� Das Tei��eh�e� a� Ta�tra�Wor�shops u�d  



 

 

16  Se�i�are� ist f'r �e�sche� �it Ro��i oder a��dere� Ei�schr���u�ge� �eist �icht ��g�ich! da die R�u��ich�eite� �icht ug��g�ich si�d oder �e�sche� �it Ei�schr���u�ge� i� Be�ug auf die Art der Obu�ge� sch�ichtweg �icht bedacht werde�� Deva Bhusha G��c��er wi�� �it ihre� Se�i�ar .Ta�tra �eets Ha�dicap0 behi�derte� u�d �ichtbehi�derte� �e�sche� die ��g�ich�eit biete�! sich ��her u �o��e�! u ber'hre� u�d sich ber'hre� u �asse� � ��rper�ich! geis�tig! si���ich u�d see�isch� Auf de� Progra�� stehe� ei�fache! ��are ta�trische Obu�ge�! verschiede�ste For�e� der Ber'hru�g! Begeg�u�g! Wahr�eh�u�gs�I�te�sivieru�g! si���iche Spie�ereie�! Sei�� u�d Verbi�du�gsspie�e! Ritua�e usw� u�d gebe� de� Tei��eh�erQi��e� vie� Rau� u� Erfor�sche� u�d Begeg�e�� Auf�er�sa� beg�eitet wird diese Reise vo� ei�e� Tea� vo� ta�trisch u�d therapeutisch geschu�te� �e�sche� �it u�d oh�e Behi�de�ru�g� Es gibt �och we�ige freie P��te! wer sich daf'r i�teressiert �a�� sich a�so �och a��e�de�� Das Se�i�ar fi�det vo� 22�11�2018 bis u� 25�11�2018 statt� Der Se�i�arort ist ei� barrierefreies Tagu�gshaus i� der )�he vo� Chie�see� )�here I�for�atio�e� gibt es u�ter? www�deva�bhusha�de�sei�are�w�r�sh�ps�ta�tra�eeds�ha�dicap�  (�obi�et��achrichte� 29� Septe�ber 2018) 

17   Geburtstage    11.11.   Marion Kuhne  12.11. Dagmar Zavelberg  22.11. Stephan Paulmichl  26.11. Manuela Mayer    04.12. Margot Oehl  10.12. Sandra Laubenstein  25.12. Hans-Joachim Becker  30.12. Birgit Bertaloth    26.01.   Gerald Habla 30.01. Verena Mechtel     Herzliche Glückwünsche 
  



 

 

18  Termine   01.11. Stammtisch im HDW  18.00 Uhr  06.11. Freizeitgruppe    18.00 Uhr  08.11. Vorstandssitzung   15.00 Uhr  13.11. Freizeitgruppe    18.00 Uhr  15.11. Stammtisch im HDW  18.00 Uhr  20.11. Freizeitgruppe    18.00 Uhr  27.11. Arbeitskreis im Rathaus 16.30 Uhr  27.11.  Freizeitgruppe    18.00 Uhr   04.12. Freizeitgruppe    18.00 Uhr  06.12. Stammtisch im HDW  18.00 Uhr  11.12. Freizeitgruppe    18.00 Uhr  13.12. Vorstandssitzung   15.00 Uhr   03.01 Stammtisch im HDW  18.00 Uhr  08.01. Freizeitgruppe    18.00 Uhr  10.01. Vorstandssitzung   15.00 Uhr  15.01. Freizeitgruppe    18.00 Uhr  17.01. Stammtisch im HDW  18.00 Uhr  22.01. Arbeitskreis im Rathaus 16.30 Uhr  22.01. Freizeitgruppe    18.00 Uhr  29.01. Freizeitgruppe    18.00 Uhr       

19     Impressum  Mit Namen gekennzeichnete Beiträge stimmen nicht unbedingt mit der Meinung des Vorstandes und der Redaktion überein.   Herausgeber: Commit-Club Mainz e. V. Büro: Josefsstraße 54 - 56  Wallaustraße 75  55118 Mainz Telefon: 06131/672911  (Anrufbeantworter) Dienststelle            670861 Geschäftsführung            961981 Betreutes Wohnen            57658-17 Eigenleben e. V.            961592  FAX: 06131/673940  E-Mail: info@commit-cbf.de  Homepage www.commit-cbf.de  Bankverbindung: Mainzer Volksbank Konto-Nr. 305 299 018 BLZ 551 900 00 IBAN: DE84 5519 0000 0305 2990 18 BIC: MVBMDE55  Redaktion: Christoph Bartz 
 


