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DIE SHG HANDICAP E.V. FEIERT 5 JA HRIGES 

Im Jahre 2006 gründete der Seniortrainer Dieter Rauch in Kooperation mit 

der KoKoBe Bergheim einen  lockeren Treff für behinderte Menschen, die-

ser bestand aus einem Kegelabend und einem Stammtisch. 

2008 erfolgte der Zusammenschluss mit der Gruppe HaToNi, die  

Bewusstseinsbildung und Öffentlichkeitsarbeit als Schwerpunkt hatte. 

Nach über 1 Jahr Vorbereitungszeit entstand daraus die SHG Handicap e.V. .  

2009 erfolgte die Eintragung ins Vereinsregister und der erste Bergheimer 

Tag der Begegnung, der von den  9 Gründungsmitgliedern des frischgeba-

ckenen Vereines organisiert wurde. Seit dem wächst die SHG  und mit den 

Mitgliederzahlen (133 Stand August 2013) wachsen auch die Projekte und 

Aufgaben, aber auch die Erfolge.   

Seitdem ändern sich nach und nach einige Sachen, z.B. die Behinderten-

toilette im Kaufland wurde nach unserer Anregung mit einem Euroschloss 

und einem Griff an der Türe versehen. Die schweren Feuerschutztüren zu 

den Toiletten und zu den Postfächern nach anfänglichen widerstand der 

Zuständigen  so geändert, dass  Rollstuhlfahrer nun endlich leicht Zutritt 

dazu haben. Außerdem wurden spezielle Rollstuhlfahrer-Einkaufs-wagen 

und Einkaufskörbe angeschafft. Die Kreuzung Kölner Str./Trift Str. wurde 

von einer Seite barrierefrei umgestaltet, auch die Ortseinfahrt in Bergheim 

Thorr sowie der Bürgersteig Auf der Helle in Quadrath-Ichendorf  so geän-

dert, dass dort die Unfallgefahr für Rollatoren und Rollstühle  minimiert 

wurde. Es wurden 2 Bürgeranträge gemäß § 24 Gemeindeordnung NRW  

für eine Behindertentoilette im Zentrum Bergheims sowie für die Einrich-

tung  eines Arbeitskreises Inklusion bzw. eines Inklusionsbeirates in der 

Bergheimer Stadtverwaltung gestellt.  

Die Auszeichnung mit der Inklusionsurkunde durch den Beauftragten des 

Bundes für die Belange der Menschen mit Behinderung  Hubert Hüppe  ist 

sicherlich eine Bestätigung, dass wir auf  einem guten Weg sind.  

Dies sind einige Beispiele unser Arbeit vor Ort und es gibt noch viel zu tun. 

Mit Ihrer Hilfe können wir noch vieles erreichen. Wir möchten Sie herzlich 

einladen, Mitglied bei uns zu werden. Mit Ihrem Jahresbeitrag zwischen 12 

und 36 € können Sie zur Verwirklichung unserer Zielsetzungen beitragen 

und – wenn Sie möchten – auch aktiv daran mitarbeiten. Je mehr wir sind, 

umso lauter werden wir gehört und umso stärker können wir uns gemein-

sam für die Rechte unserer behinderten Mitbürger einsetzen! 

Nun wünsche ich viel Spaß beim Lesen unser Jubiläumsausgabe. 

 

Stefanos Dulgerakis  

SHG Handicap e.V. 

 

31.August 2013 
3.Jahrgang , Ausgabe 29 

Jubiläumsausgabe 

 

Am  Dienstag den 17. September 

ab 17.00 Uhr tagt der Haupt und 

Sozial Ausschuss  der Kreisstadt 

Bergheim. Bei dieser Sitzung wird 

unser Bürgerantrag zur Einrich-

tung eines Inklusionsbeirates 

bzw. Inklusions Arbeitskreises in 

der Stadtverwaltung behandelt. 

Rollstuhlfahrer können nur im  

Sitzungssaal auf der 1ten Etage 

teilnehmen. Fußgänger müssen 

auf die Zuschauertribüne auf der 

2. Etage.  Das Thema ist äußerst 

Wichtig, wir würden uns um euer 

zahlreiches erscheinen sowie 

Unterstützung sehr freuen. 

Weitere  Informationen bei: Han-

nelore  & Stefanos  

Wichtiger Termin! 



MIT DER SHG HANDICAP  
ZUR  DU SSELDORFER  
REHACARE  MESSE!! 

Auch dieses Jahr fahren wir zur 

Rehacare nach Düsseldorf. 

Treffpunkt ist der Bergheimer Bahnhof 

am Samstag den 28. September um  

8.00 Uhr.  

Die Fahrt plus Eintritt kostet 10 €;  

es wird um Vorkasse gebeten. 

Meldeschluss ist der 23.September. 

Anmelden kann man sich unter 

info@shghandicap.de oder bei  

Hannelore Weiland. 

Das Angebot dieser internationalen 

Fachmesse umfasst Produkte und 

Dienstleistungen für fast jede Ziel-

gruppe und Lebensbereich wie: Mobi-

litäts- und Alltagshilfen, Hilfen für die 

ambulante und stationäre Pflege, 

Kommunikationstechnik, barrierefrei-

es Wohnen sowie Ideen zu Freizeit, 

Reise und Sport. Der angeschlossene 

REHACARE Kongress steht unter dem 

Motto: „Wohn(t)raum - Selbstbe-

stimmtes Wohnen und Pflege zu Hau-

se". Die Fachmesse wird durch eine 

Reihe von Themenparks & Foren er-

gänzt, wie z. B. das Hilfsmittelforum 

oder der Themenbereich Kinder 

(REHACARE Kid's World). Ein besonde-

rer Service ist das Kinderbe-

treuungsangebot. Die REHACARE 2013 

ist mittwochs bis freitags von 10.00 bis 

18.00 geöffnet, am Samstag von 10.00 

bis 17.00. Weitere Informationen zur 

Fach-messe finden Sie unter: 

www.rehacare.de 

(Quelle www.DGM.org) 

 

                Vorwort zum 5.Bergheimer Tag der  
                                      Begegnung 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, Mitbürger und Freunde, liebe Leser, 

am 24. Februar 2009 wurde in Deutschland die Behindertenrechtskonvention der 

Vereinten Nationen (UN-BRK) zu deutschem Recht. Da sie von Bundesrat und Bun-

destag ratifiziert wurde, ist sie  gemäß dem Lindauer Abkommen zugleich auch für 

jedes Bundesland verpflichtendes Recht. Eine wichtige Sache, die viele Menschen mit 

und ohne Behinderungen in Deutschland mit Hoffnungen  nach  besseren  Lebensbe-

dingungen verknüpfen. Nun sind mittlerweile 4 Jahre vergangen und es wurde sehr 

viel über die UN-BRK geredet. Einiges wurde in Angriff genommen, um diese Kon-

vention in Deutschland umzusetzen. Zielvereinbarungen wurden geschlossen, Akti-

onspläne entworfen und Veranstaltungen zu diesem Thema abgehalten. Vieles muss 

noch umgesetzt werden. Aber wir sind auf dem  Weg; auch wenn dieser lange an-

dauern wird. Unser aller Dank gebührt denen, die daran mitarbeiten und mithelfen 

und es auch weiter tun werden.  

Noch immer sind viele Fragen offen – viele Probleme der Menschen mit Behinderung 

sind ungelöst. Die Menschen wollen wissen, was die  Politik ganz speziell für Men-

schen mit Behinderung tun wird. Sie wollen wissen, wen sie wählen können, damit  

die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft gleichberechtigt ermöglicht wird. Sie 

haben Fragen  und erwarten Lösungen.  

Die zentrale Frage ist:  Warum organisieren wir als Verein diese Veranstaltung? 

Nun…. Dazu gibt’s  2 Antworten,  a.) Wir betreiben Bewusstseinsbildung, erklären 

den Mitbürgern  was wichtig ist. b.)  die Menschen in diesem Land leben gerne in 

Freiheit und in Demokratie. 

Freiheit und  Demokratie jedoch fordern von jedem Bürger ihren Tribut, und das ist:  

ständige Aufmerksamkeit  und Information. Mit dieser Veranstaltung regen wir die 

Aufmerksamkeit an (Dank Publikumsmagneten wie de Räuber und Jolina Carl) und 

bieten den Mitbürgern die Möglichkeit sich zu informieren. 

Dazu möchten wir den Politikern die Gelegenheit geben, ihre Politik vorzustellen 

und den Menschen mit Behinderung die Möglichkeit bieten, auf ihre Fragen konkrete 

Antworten zu erhalten. Wir haben  27 Persönlichkeiten aller demokratischen Partei-

en dazu eingeladen, an dieser  Veranstaltung teilzunehmen.  

Das Interesse der Menschen mit Behinderungen daran ist sehr groß. Wir rechnen 

mit mehreren hundert Teilnehmern. Die Veranstaltung wird um ca. 13.00 Uhr begin-

nen. Ab 13.10 Uhr startet eine   Referatsreihe mit anschließender Fragerunde.  Jeder 

Referent  hat etwa. 30-45 Min. Zeit, um sich vorzustellen und zu erklären, wie mit 

der aktuellen Thematik umgegangen werden soll. Danach hat das Publikum Gelegen-

heit, Fragen zu stellen.  Ein Moderator  begleitet jeweils  die Diskussion.  

Ein Gebärdendolmetscher wird nach Bedarf eingesetzt.  

In ein paar Wochen sind Bundestagswahlen. Viele wissen noch nicht, wen sie wählen 

könnten. Immer wieder werden wir gefragt: „Wen soll ich wählen"? Diese Veranstal-

tung soll den Menschen mit Behinderung eine Entscheidungshilfe sein, das Kreuz an 

der richtigen Stelle zu machen. 

Der 6. September ist in Bergheim ein ganz besonderer Tag.  An diesen Tag feiern wir 

5 Jahre SHG Handicap hier am Hubert Rheinfeld Platz. Direkt nebenan  am Konrad 

Adenauer Platz findet  in Kooperation  der Selbsthilfetag , organisiert von der Kon-

taktstelle des Paritätischen im Rhein-Erft-Kreis,  die auch dieses Jahr ihr 5 Jähriges 

Jubiläum gemeinsam  mit  der Arbeitsgemeinschaft der Selbsthilfegruppen, die eben-

falls ihr 10 Jähriges Jubiläum zelebrieren.  

In Medio findet parallel, ebenfalls in Kooperation die 3. HandiCap-Messe statt, in 

allem ein Rundumpaket mit Unterhaltung, Informationen und Eindrücken in Sachen 

Selbsthilfe, Gesundheit, Hilfsmitteln und Inklusion. Getreu nach unseren Moto „Wir 

sind dabei“ scheuen wir  gemeinsam keine Mühe und  Kosten damit alle Menschen 

gleichberechtigt in der Gemeinschaft teilhaben können. 

Feiern Sie mit uns und holen Sie sich Informationen von Experten und aus erster 

Hand. Wir wünschen Ihnen  gute Unterhaltung. 

 

Stefanos Dulgerakis  SHG Handicap e.V. 
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  Wir suchen freiwillig Engagierte  

Das sind wir:  

Name des Vereins:   SHG Handicap e.V. 

Anschrift des Vereins:   Postfach   1654   50106   Bergheim 

Telefon tagsüber: 0174 / 5272861  E-Mail:  info@shghandicap.de 
Name der Kontaktpersonen:  Stefanos Dulgerakis  oder Hannelore Weiland 

Telefon tagsüber: 02271-993716...E-Mail:..s.dulgerakis@shghandicap.de        

h.weiland@shghandicap.de 

Unsere Ziele in dem Projekt sind:  

Herausgabe und Aufbau unseres Vereins-Newsletters 
Die Aufgabe des Engagierten ist: Redaktionsarbeit.  Der Einsatzort ist:  Bergheim  

Das würde ein Engagierter tun: 

Eine ehrenamtliche Tätigkeit im Bereich: Sozial-/Behindertenpolitischen Thematik 

konkret z.B. Erstellung und Publikation von Berichten über Barrierefreiheit, Inklusion,  
Teilhabe in der Gemeinschaft, Tipps zur Sozialgesetzen etc. sowie Interviews von unseren 
Mitgliedern. 

In diesem Projekt engagieren wir uns für Menschen im Alter von 18 - 75 Jahren. 
Der zeitliche Umfang könnte der Tätigkeit etwa 5 Stunden/Woche betragen,  
das gesuchte Engagement ist ein längerfristiges, regelmäßiges Engagement  
in einer kontinuierlichen Mitarbeit im Verein. 
Es wäre schön aber kein muss, wenn eine freiwillig engagierte Person folgende  
Kenntnisse mitbringt: Schreiben von Artikeln und Kommentaren bzw. Kurzgeschich-
ten. Typischerweise berufliche Vorkenntnisse / Branche : Journalismus-Redaktion,  
Presse- Printmedien, Umgang mit Microsoft Publisher oder Adobe etc. 

E-Rolli-Alltagsknigge von Marcel Renz 

Die SHG Handicap e.V. sucht Ehrenamts Interessierte 

Seit über einem Jahr betreibe ich nun den Blog 

http://marcel-gibtgas.de, eine Alltagsknigge für 

den Umgang mit E-Rollifahrern. Umgekehrt hält die 

Plattform Ratschläge für E-Rollifahrer bereit, um an-

gemessen mit ihren Mitmenschen zu kommunizieren 

und zu interagieren. Mit Erlebnissen und Anekdoten 

aus meinem täglichen Leben versuche ich, auf eine 

lockere, witzige, aber auch tiefgründige Weise die 

Erfahrungen eines E-Rollstuhlfahrers anschaulich 

rüberzubringen. Überwiegend bekomme ich für mei-

nen Blog, den ich bereits im Muskelreport1/2013  

vorgestellt habe, sehr positives Feedback; die  Men-

schen finden  es sehr   interessant,    etwas über   das   

Leben   eines Rollstuhlfahrers   und   die Unzulänglich-

keiten,     mit denen Rollstuhlfahrer zu kämpfen ha-

ben, zu erfahren. 

Durch den Blog konnte ich einige neue Kontakte zu 

Menschen mit Behinderung knüpfen und wertvolle 

Impulse bekommen. Mir ist bewusst geworden, wie 

umfangreich und vielschichtig sich die Behindertensze-

ne gestaltet. Damit ich die modernen Bedingungen an 

einen Blog in Zukunft noch besser erfülle, habe ich 

mich entschlossen, die Frequenz meiner Veröffentli-

chungen - soweit zeitlich möglich -auf einmal in der 

Woche zu erhöhen. 

In meiner zeitintensiven Tätigkeit als Freier Texter 

schreibe ich inzwischen schwerpunktmäßig für die 

Zeitschrift Reha-Treff, die über das Leben mobilitäts-

eingeschränkter Menschen, alles rund um das Thema 

Rollstuhl sowie Hilfsmittel im Reha-Bereich berichtet. 

Bisher konnte ich dadurch wichtige Erfahrungen sam-

meln, was die Qualität meiner Texte sukzessive ver-

bessert. Ich bin jederzeit an weiteren Aufträgen inte-

ressiert und freue mich, wenn Sie sich bei mir mel-

den: Marcel Renz 

marcelrenz83@gmail.com 
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SHG Handicap e.V. 

Red. Newsletter 

Postfach 1654 

50106 Bergheim 

 

newslet-

ter@shghandicap.de 

 

Der SHG NEWSLETTER freut 

sich über Eure Beiträge. Leserbrie-

fe oder andere Mitteilungen sei-

tens der Leser geben nicht die 

Meinung der Redaktion wieder. 

Auswahl und Kürzungen müssen 

wir uns vorbehalten. Für Rückfra-

gen bitten wir um Anschrift und 

Telefonnummer oder E-Mail-

Adresse. Der besseren Lesbarkeit 

wegen verzichten wir bisweilen 

auf die Schreibweise „Innen“; 

Frauen und Männer sind selbstver-

ständlich immer gleichzeitig ange-

sprochen. 

 

mailto:..s.dulgerakis@shghandicap.de
mailto:h.weiland@shghandicap.de
mailto:newsletter@shghandicap.de
mailto:newsletter@shghandicap.de


 

Ein Polizist macht sich auf die Lauer in der Nähe eines Trinklokals um betrunkene Autofahrer zu schnappen. 

Kurz bevor das Lokal schließt kommt Stef sichtlich angetrunken aus dem Lokal. Schwer schwankend 

braucht er ca. 5 Minuten um seinen Autoschlüssel zu suchen, findet ihn und benötigt noch mal 5 Minuten 

um das Schlüsselloch an der Tür zu finden. Inzwischen haben alle andere Gäste das Lokal verlassen und sind 

nach Hause gefahren. Stef fummelt noch ca. 5 min bis er schafft den Motor anzulassen. Auf der Stelle stoppt 

ihn der Polizist und verlangt neben den Papieren auch einen Alkoholtest. Stef pustet ins Gerät und zum Er-

staunen des Polizisten werden 0 Promille angezeigt!! -Das ist wohl nicht möglich sagt der Polizist 

verärgert. Doch sagte Stef lachend: durchaus, heute war ich mit dem Ablenkungsmanöver 

dran!           -:-:-:-:- 

Politische Umfrage in der Fußgängerzone: ein Journalist mit Mikrofon in der Hand fragt einen Passanten: 

„Was halten Sie in Deutschland für das größte Problem? Die Unwissenheit oder die Gleich-

gültigkeit?"  der Passant antwortete prompt: „Weiß ich nicht, ist mir auch egal!"  

         -:-:-:-:- 

Ein Mann vor der Ladentheke.. -Meine Sehkraft hat stark nachgelassen. Ich möchte gerne einen 

Sehtest machen. Die Bedienung hinter der Theke erwidert – Das glaube ich ihnen, sie sind näm-

lich bei der Post!! 

  

Die Behindertenrechtskonvention der Vereinten 

Nationen ist seit dem 26. März 2009 für Deutschland 

verbindlich. Das Übereinkommen fordert, behinder-

ten Menschen eine selbstbestimmte und diskriminie-

rungsfreie Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu 

ermöglichen.  

Deshalb fordert die SHG Handicap e.V.: 

 ·Barrierefreiheit in allen öffentlich zugängli-

chen Bereichen (zum Beispiel Straßen, Gehwe-

ge, Bahnhöfe, Züge, Schulen, Universitäten, Äm-

ter, Gaststätten, Kinos, Theater, Museen). Diese  

Baumaßnahmen sollten nach den Richtlinien für 

barrierefreies Bauen und Wohnen erfolgen. Da-

zu fordern wir von der Bundesregierung ein 

Konjunkturpaket Inklusion das nur dafür  

zweckgebunden sein sollte. 

 Mehr Beschäftigungsmöglichkeiten für 

schwerbehinderte Arbeitnehmer. Wenn 30.000 

Betriebe in Deutschland keinen einzigen 

Schwerbehinderten beschäftigen, darf die Politik 

nicht tatenlos zusehen. 

  Kinder mit Behinderung gehören in die Re-

gelschule, der Besuch einer Förderschule sollte 

die zu begründende Ausnahme sein. Der ge-

meinsame Unterricht von behinderten und 

nichtbehinderten Kindern erhöht die Ausbil-

dungs- und Berufschancen der Kinder mit Behin-

derung, erweitert den Horizont und steigert die 

Sozialkompetenz der Nichtbehinderten. 

 

 

 

 

  Die Eingliederungshilfe für behinderte Men-

schen muss aus der Sozialhilfe herausgelöst und 

in ein Bundesleistungsgesetz überführt werden. 

Die Leistungen müssen sich am individuellen 

Bedarf orientieren.  

 

 

Die SHG Handicap e.V.  fordert außerdem  

noch für den Raum Bergheim.: 

 

1.Eine barrierefreie Volkshochschule damit wirklich 

alle Bürger eine Weiterbildung genießen können 

2.Öffentliche Behindertentoiletten; die momentane 

Situation in der Kreisstadt ist absolut unzureichend. 

Behinderte Mitbürger müssen werktags nach 22.00 

Uhr und an Sonn- und Feiertagen zu Hause bleiben. 

3.Die Einrichtung eines Inklusionsbeirates bzw. In-

klusions-Arbeitskreises damit behinderte Menschen 

endlich ihr Recht auf Mitbestimmung auch in der 

Kreisstadt Bergheim bekommen. 

 

Liebe Mitbürger unterstützen sie 

uns, damit alle Menschen unein-

geschränkt  an der Gemeinschaft 

teilhaben können. 
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Heute schon gelacht?? 

12% der Deutschen Bevölkerung  brauchen 

Chancen und Barrierefreiheit! 
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Was ist Mobilita tsbeihilfe?  

 

 

Im juristischen Fachjargon werden diese Sozialleistungen Mobilitätshilfen genannt. Kann ein Mensch auf-

grund seiner körperlichen Einschränkungen nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Arzt oder zur Ar-

beit fahren, übernimmt die Krankenkasse beziehungsweise die Arbeitsagentur / der Rentenversicherungs-

träger die Kosten hierfür.  

Aber was ist, wenn ein Mensch mit seinem Elektrorollstuhl ins Theater möchte und sich ein gewöhnliches 

Taxi natürlich nicht für den Transport eignet? Müssen fußballbegeisterte, mobilitätseingeschränkte Men-

schen für ihre Spezialfahrten ins Stadion selber aufkommen? Wer zahlt also Mobilitätshilfen zum Club-

heim, zu Freizeitaktivitäten oder zu Verwandtschaftsbesuchen?  

Auch behinderte Menschen haben ein Recht auf Freizeit. 

Zu solchen Zwecken schreibt das Sozialgesetzbuch IX vor: „Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und 

kulturellen Leben“ müssen gewährt werden (SGB IX § 55 Abs. 2). Doch wie wird das genau umgesetzt? 

Darf ein Betroffener sich nun jeden zweiten Abend ins Kino fahren lassen? Und wo sind die hierfür zu-
ständigen Stellen?  

Da „die Ausführungsbestimmungen zum Sozialgesetzbuch Ländersache“ sind, so Susanne Büllersbach vom 

Bezirk Oberbayern, werde der Fahrdienst für behinderte Menschen kommunal geregelt. Seit dem 1. Janu-

ar 2009 gab es jedoch eine Zuständigkeitsänderung in Bayern. Dort wird diese Aufgabe seitdem (von vor-

mals 23 Stellen) von einer Anlaufstelle für jeweils einen der sieben bayrischen Bezirke übernommen. 

Abwicklung wird unterschiedlich gehandhabt. 

In Bayern wird wie in Hamburg ein monatlicher Sockelbetrag (maximal 225 Euro / 160 Euro, je nach Fahr-

zeugtyp) ausgezahlt, die Stadt Düsseldorf stellt dagegen einen eigenen Fahrdienst – den Städtischen Behin-

dertenfahrdienst – zur Verfügung, den Betroffene bis zu 24 mal in einem Quartal in Anspruch nehmen 

können und in Stuttgart erhält man Fahrgutscheine, die bei Fahrdiensten oder Taxen eingelöst werden 

können. Pro Jahr erhält ein Stuttgarter 96 Gutscheine – bei einem Fahrdienst ist der Gegenwert eines 

Gutscheins allerdings mit 38,86 Euro fast genau dreimal so hoch wie bei einem Taxi (12,71 Euro).  

Allerdings sind die Fahrten dann auf bestimmte Landkreise begrenzt. Darüber hinaus gehende Fahrten 

können entweder mit weiteren Gutscheinen oder gegen Bares aus eigener Tasche beglichen werden. Die 

Abrechnung der verwendeten Gutscheine erfolgt dann grundsätzlich zwischen Fahrdienst- / Taxiunterneh-

men und Sozialamt. Wie die Mobilitätshilfe an Ihrem Wohnort gehandhabt wird, erfragen Sie bei Ihrem 

zuständigen Sozialamt bzw. für das Rhein-Erft-Kreis ist die Eingliederungshilfe zuständig, es ist Einkom-

mensabhängig.  

Wer hat Anspruch auf Mobilitätshilfen? 

Prinzipiell können nur mobilitätseingeschränkte Menschen, die das Merkzeichen „aG“ im Schwerbehinder-

tenausweis haben, die Mobilitätshilfe in Anspruch nehmen. Ausnahmen sind jedoch – wie beispielsweise in 

Düsseldorf – möglich. Sollte wegen einer schweren Gehbehinderung eine Nutzung der öffentlichen Ver-

kehrsmittel nicht möglich sein, kann einem die Leistung gewährt werden. Den Bedarf wird „das Gesund-

heitsamt bei einem Hausbesuch“ überprüfen. Zudem darf der eigene Haushalt keinen PKW besitzen.  

Ist der Antrag erst einmal bewilligt worden, hat man dann in den meisten Kommunen freie Wahl unter 

den verschiedenen Fahrdienstanbietern. Damals gab es Exklusivverträge von Anbietern wie zum Beispiel 

Malteser mit manchen Sozialämtern, existiert in Bayern nun keine Monopolstellung mehr bei Mobilitätshil-

fen, so Büllesbach. Nicht nur von ihnen, sondern auch von Betroffenen gab es daher Vorbehalte. 

Skepsis gegen neues System. 

Viele Betroffene begegneten den Änderungen „mit Argwohn gegenüber neuen Lösungen und mit Angst 
vor Verschlechterungen“, erzählt sie weiter. Deshalb wird der Bezirk Oberbayern nach einem Jahr zusam-

men mit Betroffenenverbänden Bilanz ziehen und eventuelle Nachbesserungen am System einleiten. Statis-

tische Nutzungsdaten aus dieser Region gibt es daher noch keine.  

http://www.bezirk-oberbayern.de/showobject.phtml?La=1&object=tx|379.2760.1
http://www.hamburg.de/behindertenfahrten/
http://www.duesseldorf.de/sozialamt/behinderte/berat_betreuung/behind_fahrdienst.shtml
http://www.stuttgart.de/img/mdb/item/240895/21901.pdf


Termine und Veranstaltungen 

 SHG Handicap e.V. 
Postfach 1654 

50106 Bergheim 

 
 

Telefon: Tel.: 0174 / 5272861 

(Mo. - Fr. von 10 bis 18 Uhr) 

 

Fax: 02271/993702 

E-Mail: info@shghandicap.de 

www.shghsndicap.de 
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Kegeln 

Bergheim 

16.09. 14.10. „Brauhaus Krone“ 

50126 Bergheim 

Hauptstr. 78 

Wer Fragen hat, bei Uli  

melden: 

Telefon: 02271 / 798426 

u.deneffe@shghandicap.de 
18 - 21 Uhr 

18 - 21 
Uhr 

Stammtisch 

Bergheim 

04.09. 02.10. 
„Hotel Konert“ 

50126 Bergheim 

Kölner Str. 33 

Wer Fragen hat, bei Hanne  

melden: 

Telefon: 02271 / 993722 

h.weiland@shghandicap.de 

  

 

18 - 21 Uhr 

 
18 - 21 Uhr 

Spieleabend 

in Bergheim 
19.09 

17.10. 

Fällt aus  

50126  

Bergheim Medio  

Raum K2 

Wer Fragen hat, bei  

Holger melden: 

Telefon: 02271 / 9860050 

h.clever@shghandicap.de 

 

Stammtisch 

Pulheim 

02.09. 07.10. „En d‘r Pump“ 

50259 Pulheim 

Venloer Str. 52 

Wer Fragen hat, bei Stella  

melden: 

Telefon: 0176 / 57202238 

s.strathmann@shghandicap.de 
18 - 21 Uhr 18 - 21 Uhr 

Außerordentliche 

Mitglieder- 

versammlung 

17.10.  
50126  

Bergheim Medio  

Raum K2 

Wer Fragen hat, bei  

Stefanos melden: 

Telefon: 0151 / 56617170 

s.dulgerakis@shghandicap.de 
19 - 21 Uhr  

Frühstück 

Bergheim 

12.09. 10.10. Café Schneider 

50126 Bergheim 

Hauptstr. 31 

Wer Fragen hat, bei Hanne  

melden: 

Telefon: 02271 / 993722 

h.weiland@shghandicap.de 
10-12 Uhr  10-12 Uhr 

An dieser Stelle möchten wir  allen Geburtstagskindern  

recht herzlich  gratulieren und wünschen  

Ihnen viel Glück und Gesundheit: 

 

Zander Anna-Maria   08.09 

Steingräber Claudia   10.09 

Schulte Renate    13.09 

Hamann Roswita    15.09 

Abels Reinhard   17.09 

Ristow Anna    22.09. 

Delsing Pauline    22.09 

Beulen-Lange Anke   27.09 

Legies Vanessa    27.09 

Piechotka Karin    29.09.  

Schmidt-Roos Georg   13.10. 

Ulrich Michael    17.10. 

Fräntzel Ralph    19.10. 

Decruppe Hans    23.10. 

Bruhns Gabriele    25.10. 

http://www.shghandicap.de/Aktivitaten___Termine/Kegeln/kegeln.html
mailto:u.deneffe@shghandicap.de
http://www.shghandicap.de/Aktivitaten___Termine/Stammtisch/stammtisch.html
mailto:h.weiland@shghandicap.de
http://www.shghandicap.de/Aktivitaten___Termine/Stammtisch/stammtisch.html
mailto:h.clever@shghandicap.de
mailto:s.strathmann@shghandicap.de
mailto:h.clever@shghandicap.de
http://www.shghandicap.de/Aktivitaten___Termine/Stammtisch/stammtisch.html
mailto:h.weiland@shghandicap.de


Düsseldorfer Erklärung der Behindertenbeauftragten von Bund und Ländern zum Reformprozess der  

Teilhabeleistungen für Menschen mit Behinderung 

Derzeit diskutieren wir in Deutschland Neuregelungen der Leistungen für Menschen mit Behinderung.  

Seit mehr als vier Jahren gilt in die Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK). Seit 2001 gilt das SGB IX als Rechtsgrundlage. 

Trotzdem müssen wir feststellen, dass die garantierte gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung nur teilweise 

umgesetzt wird. Mit der Umsetzung der Anforderungen aus Artikel 19 UN-BRK, nach denen Menschen mit Behinderung  

•die gleichen Möglichkeiten in der Gemeinschaft zu leben haben sollen, wie andere Menschen, 

•das Recht haben, in die Gemeinschaft voll einbezogen zu werden und an ihr gleichberechtigt teilzuhaben, 

•das Recht haben, ihren Aufenthaltsort selbst zu bestimmen und nicht verpflichtet werden können, in besonderen Wohnformen zu leben, 

•den Zugang zu gemeindenahen Unterstützungsdiensten einschließlich der Persönlichen Assistenz haben sollen, der es ihnen ermöglicht, gleichberechtigt am 

Leben in der Gemeinschaft teilzuhaben und nicht isoliert und ausgesondert zu werden und 

•den Zugang zu Dienstleistungen und Einrichtungen erhalten, die für die Allgemeinheit bestimmt sind und die auch ihre Anforderungen und Bedürfnisse zu 

berücksichtigen haben.,  

Dies wurde bisher nur zögerlich begonnen, obwohl es verbindliches Recht ist. Im letzten Jahr haben sich Bund und Länder in der Einigung zum 

Fiskalpakt wie folgt verständigt: "Deshalb werden Bund und Länder unter Einbeziehung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ein neues Bundesleis-

tungsgesetz in der nächsten Legislaturperiode erarbeiten und In-Kraft setzen, das die rechtlichen Vorschriften zur Eingliederungshilfe in der bisheri-

gen Form ablöst."  Der Bundesrat hat inzwischen dazu Eckpunkte beschlossen.  

Vor diesem Hintergrund wird klar, dass direkt nach der Bundestagswahl die grundsätzlichen Weichen für die künftige Ausrichtung der Behinder-

tenpolitik in Deutschland gestellt werden. Aus diesem Grunde halten es die Behindertenbeauftragten für notwendig, Stellung zu nehmen.  

1. Wir brauchen einen neuen Behinderungsbegriff! Behinderte Menschen sind nicht behindert  sie werden behindert. Mit dieser einfachen Darstel-

lung wird häufig der Paradigmenwechsel zwischen bisherigem Recht und der UN-Konvention beschrieben. Tatsächlich ist in Deutschland die Defizi-

torientierung auch rechtlich immer noch verbreitet. Mit der Ratifizierung der UN-Konvention heißt es nun: „Zu den Menschen mit Behinderung 

zählen Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die in Wechselwirkung mit verschiedenen 

Barrieren ihre volle und wirksame Teilhabe gleichberechtigt mit anderen an der Gesellschaft behindern können." Dieser an den Menschenrechten 

orientierte Behinderungsbegriff muss in die deutschen Gesetze aufgenommen werden. 

2. Teilhabe ist im deutschen Rechtssystem nicht klar genug definiert! Ebenso wie bei der Diskussion des Begriffs der Behinderung stehen wir bei 

der Definition "Teilhabe am Leben in der Gesellschaft" vor der Frage, was dies für das Deutsche Rechtssystem, insbesondere auch für das Sozial-

recht bedeutet. Nur, wenn wir dies einwandfrei beschreiben, lassen sich die Ansprüche des Einzelnen ohne langwierige rechtliche Auseinanderset-

zungen erfassen und ableiten. Es ist notwendig, dass der Gesetzgeber dies von Anfang an vorgibt und Teilhabeleistungen klar auf den persönlichen 

Bedarf der Menschen mit Behinderung festlegt. 

3. Das Leistungsrecht für Menschen mit Behinderung muss vorrangig im SGB IX als dritter Teil verankert werden! Die Menschen mit Behinderung 

fühlen sich im Sozialamt nicht richtig aufgehoben.  Auch ein neues SGB XIII, welches von den Grundsätzen, Prinzipien und Überzeugungen der 

Sozialhilfe bestimmt wird, würde von den Betroffenen und ihren Familien nicht akzeptiert. Die Beauftragten des Bundes und der Länder sprechen 

sich für eine Herauslösung der Eingliederungshilfe aus dem System der Sozialhilfe aus und sehen im SGB IX das geeignete Regelwerk, die rechtli-

chen Grundlagen für Teilhabeleistungen weiter zu entwickeln. Die Beauftragten fordern, den Vorschlag für ein Gesetz zur sozialen Teilhabe des 

Forums behinderter Juristinnen und Juristen für die Neuregelung der Teilhabeleistungen für Menschen mit Behinderung als Beratungsgrundlage 

einzubeziehen. Die Anrechnung von Einkommen und Vermögen muss fallen! 

4. Kinder in ihrer Vielfalt bedürfen endlich der Gleichbehandlung! Nicht alle Kinder und Jugendlichen mit Behinderung erhalten die Leistungen zur 

Förderung der Teilhabe, die sie entsprechend ihres individuellen Bedarfs benötigen. Insbesondere dann, wenn neben Teilhabeleistungen durch Sozi-

alleistungsträger auch noch Leistungen der Erziehungshilfe benötigt werden, kommt es zu Verwerfungen. Der Gesetzgeber muss durch geeignete 

Maßnahmen gewährleisten, dass künftig alle Kinder und Jugendlichen die ihrem Bedarf entsprechenden Leistungen aus einer Hand erhalten. Dabei 

sollen die Überlegungen der „Großen Lösung" ein-bezogen werden.  

5. Ein Teilhabegeld für die Betroffenen entspricht am ehesten den Forderungen der UN-Behindertenrechtskonvention! Die Umsetzung des Teilha-

begeldes für Menschen mit Behinderung in einem Bundesleistungsgesetz kann schnell die genannten Anforderung des Artikels 19 BRK umsetzen 

und gleichzeitig eine indirekte Entlastung im Sinne der Vereinbarung zwischen Bund und Ländern erzielen. Die Behindertenbeauftragten fordern 

daher die Umsetzung eines Teilhabegeldes. 

6. Wir brauchen endlich die Zusammenarbeit aller Kostenträger im Sinne der betroffenen Menschen! Die dazu im SGB IX enthaltenen Verwaltungs

- und Verfahrensvorschriften müssen von allen Trägern von Teilhabeleistungen vollzogen werden. Die Bundesregierung sollte dies in den Gesetzge-

bungsverfahren zur Umsetzung der BRK klarstellen. Die Bedarfsermittlung und Bedarfsfeststellung der verschiedenen zuständigen Stellen muss 

zusammengeführt und vereinheitlicht werden. 

7. Nicht das wirtschaftliche Interesse der Träger, sondern der individuelle Bedarf ist entscheidend! Wir stellen fest, dass Kostenträger nach wirt-

schaftlichen Interessen ihrer Kassenlage und nicht nach geltendem Recht Entscheidungen treffen. Dies führt häufig zur Nicht- oder Minderleistung. 

Bund und Länder müssen die Schnittstellen zwischen den verschiedenen Leistungs-trägern effektiver gestalten, damit die Betroffenen unbürokra-

tisch ihre Ansprüche durchsetzen können. 

8. Persönliche Budgets müssen für die Betroffenen unbürokratisch durchsetzbar werden! Die Umsetzung des Persönlichen Budgets – dazu gehört 

auch das Budget für Arbeit- wird durch die Behörden erschwert. Für viele Menschen mit Behinderung ist aber gerade das Persönliche Budget der 

Weg zum selbstbestimmten Leben. 

9. Wir brauchen endlich eine koordinierte und abgestimmte Beratung aus einer Hand! Fachkundige Beratung darf nicht erst mit der Leistungsbera-

tung einsetzen, sondern muss von der erstmaligen Wahrnehmung einer Behinderung an beginnen und sich nahtlos bis zur Inklusion in die Gesell-

schaft fortsetzen. 

10. Das Wunsch- und Wahlrecht ist im deutschen Sozialsystem ein Grundpfeiler des Handelns! Menschen mit Behinderung bleibt es häufig ver-

wehrt. Dies muss im Sinne der in Art.3 UN-BRK verankerten Freiheit, unabhängig eigene Entscheidungen treffen zu können, verändert werden.  

11. Betroffene zu Beteiligten machen! Die Erarbeitung von Vorlagen und Empfehlungen der Ministerkonferenzen und ihrer Arbeitsgruppen muss 

transparent und unter Einbeziehung der Menschen mit Behinderung erfolgen. Dazu bedarf es verbindlicher Absprachen." 
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Interview mit Elke Kranz, Mitglied aus Hürth 

Holger: Danke dass du dich für dieses Interview 

zu Verfügung gestellt hast. 

Wie hast du die SHG kennengelernt? 

Elke: Durch meinen ehemaligen Klassenkamerad 

Holger Clever. 

Holger: Das war ja nett von ihm. 

Was macht dir bei der SHG besonders Spaß oder 

hast du schon mal eine unserer Veranstaltungen 

besucht? 

Elke: Ich habe schon mal den Stammtisch in 

Bergheim besucht und auch die Weihnachtsfeier. 

Es ist eine schöne Gelegenheit, nette Leute ken-

nen zu lernen. 

Holger: Was machst du beruflich? 

Elke: Ich arbeite bei der Caritas im Seniorenzent-

rum Anna-Haus in der Küche. 

Holger: Wir waren ja zusammen in der Schule. 

Wir besuchten die Donatus Schule in Pulheim 

Brauweiler. Wie war für dich rückblickend die 

Schulzeit dort? 

Elke: Die Schulzeit war eigentlich in Ordnung. Wir 

haben gelernt, was man lernen musste, aber 

Spaß hatten wir auch. 

Holger: Wir waren ja mit 10 Leuten in einer Klas-

se. Wer war den so der netteste Klassenkame-

rad  ???? mh 

Elke: Natürlich der Holger Clever!!!   

Holger: Na, wenn dass der Frank liest, oh ha!!! 

Ok Spaß beiseite. Was hast du für Hobbies? 

Elke: Ich spiele gerne Tischtennis, Keyboard und 

bin sehr aktiv in einer Selbsthilfegruppe für Epi-

lepsie in Köln. 

Holger: Was macht ihr dort? 

Elke: Wir bieten Veranstaltungen für Menschen 

mit Epilepsie sowohl im Inland als auch im Aus-

land an. 

Holger: Du hast gesagt, dass du Tischtennis 

spielst, machst du das professionell im Verein 

und spielst du auch bei Meisterschaften mit? 

 

Elke: Ja. 

Holger: Spielst du in einer reinen Damenmannschaft 

oder in einer gemischten Mannschaft? 

Elke: In einer reinen Damenmannschaft. 

Holger: In welcher Liga spielt ihr? 

Elke: Wir spielen in der Bezirksklasse: 

Holger: für Amateure ist die Bezirksklasse schon eine 

hohe Klasse. 

Elke: Es ist nicht hoch, es ist  zwei Klassen drunter, 

also die dritte Liga. 

Holger: Also habt ihr Gegner im gesamten Rhein-Erft

-Kreis und in Köln? 

Elke: Ja. 

Holger: Wie lange spielst du bereits Tischtennis: 

Elke: Oh ha, seit ca. 28 Jahren. 

Holger: Ich kann mich erinnern, dass du uns schon 

damals immer von der Platte gezogen hast. Bist du 

noch besser geworden, als damals zu Schulzeiten? 

Elke: Kann ich nicht so sagen, ich weiß nur, dass ich 

die meisten Spiele gewinne. 

Holger: Wir haben damals ja auch Meisterschaften 

gegen andere Schulen gespielt, auch ich durfte ja 

dabei sein. Wie erfolgreich waren wir damals? 

Elke: Wir waren die besten. 

Holger: Das kann ich nur bestätigen und es hat auch 

immer sehr viel Spaß gemacht. 

Wir haben ja im Vergleich zu anderen Klassen noch 

sehr guten Kontakt zu vielen ehem. Klassenkamera-

den und Lehrerinnen und Zivis. Erzähl doch mal un-

seren Mitgliedern, was wir da so gemeinsam ma-

chen! 

Elke: Wir fahren nach Köln, gehen essen, in eine 

Kneipe oder treffen uns bei Klassenkameraden oder 

bei Betty, das ist unsere ehem. Klassenlehrerin.  

Aus Anlass unseres 20 jährigen  Schulentlassungsju-

biläum 2014 planen wir  ein Klassentreffen über ein 

ganzes Wochenende in Münster. Das ist mal was an-

deres, als sich nur in Köln und Umgebung zu treffen. 

Holger: Das wird bestimmt sehr schön und ich freue 

mich sehr darauf, da  sich ja auch bereits Leute ange-

meldet haben, die weiter weg wohnen und die man 

von daher nicht allzu häufig sieht. Gibt es noch et-

was, was du los werden möchtest, was du unseren 

Mitgliedern gerne mit auf den Weg geben möchtest? 

Elke: Ich möchte mich für den freundlichen Empfang 

am ersten Abend beim Stammtisch bedanken. 

Holger: Liebe Elke, ich danke dir für dieses Interview.  


