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Überregionale Fachtagung des Vereins Leben mit Handicap e.V. in Prien

Seit über drei Jahren gibt es die
einzigartige Wohnanlage in Prien
für Menschen mit behinderung.
anlass für den Verein leben mit
Handicap e. V., zu einer Fachtagung einzuladen. Fast 200 Menschen aus ganz deutschland kamen angereist, um sich über dieses Projekt zu informieren.
dreißig Menschen mit Handicap
leben in dem Haus in drei Wohngemeinschaften. Jeder trägt im
rahmen seiner Möglichkeiten zur

Gemeinschaft bei: einkaufen, kochen, abwaschen, Müll entsorgen, putzen. Jeder zahlt für die
alltäglichen dinge in eine Haushaltskasse ein. auch das Miteinander mit ansässigen Vereinen
und Schulen wurde aufgezeigt,
bspw. mit dem ludwig-thomaGymnasium, dessen Schüler mit
den Mietern der Wohnanlage
Französisch büffelten, um dann
gemeinsam nach Straßburg zu
fahren. oder das engagement des
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Auch einige Bewohner der Hausanlage waren bei der Fachtagung anwesend und gaben den interessierten Gästen anschauliche Einblicke
in ihren Alltag.

Segelclubs Prien, der gemeinsam
mit Menschen mit behinderung
an internationalen Wettkämpfen
teilnimmt.
alois reif, Geschäftsführer des
mobilen Pflegedienstes, berichtete von seinen besonderen Herausforderungen bei der betreuung von Schwerstbehinderten.
Gerade für die anwesenden elterninitiativen war der beitrag
von alexa Hubert, der Geschäftsführerin der Sparkassenstiftungen
Zukunft, aufschlussreich. Zur
Wahl der richtigen Stiftung und
zum ausfüllen der Formulare gab
sie wichtige tipps.
der nachmittag stand im Zeichen
des trägerübergreifenden persönlichen budgets. In ihm werden
die leistungen der Pflegekassen,
der Sozialhilfeträger und anderer
kostenträger zusammengefasst
und als monatlicher Geldbetrag
an den empfänger ausgezahlt.
die Mieter in der Wohnanlage erhalten somit keine Sachleistungen, sondern bezahlen aus ihrem
eigenen budget die leistungen
der mobilen dienste. auftragge-

ber und Zahlender zu sein, verschafft ihnen eine ganz andere
Position. Günther bauer, Vorstand
von leben mit Handicap, zeigte
die Probleme beim beantragen
solch eines persönlichen budget
auf. Irmengard Heindlmeier, betroffene Mutter, berichtete von ihren positiven erfahrungen damit
sowie von den Problemen bei der
abrechnung. das Fazit aller: ambulant betreutes Wohnen ermöglicht eine maximal mögliche
Selbstständigkeit, mit der sich die
behinderten Menschen wohlfühlen und persönlich weiterentwickeln können.
Der Verein Leben mit Handicap e.V. wurde 2007 von Eltern gegründet, deren Kinder
im Förderzentrum Aschau im
Chiemgau zur Schule gingen.
Mittlerweile hat er mehr als
200 Mitglieder. Zusammen
mit betroffenen Eltern baute
und betreibt der Verein die
Wohnanlage Prien für Menschen mit Behinderung. Der
Bau von weiteren Wohnungen
und einer Förderstätte für
Menschen mit schweren Behinderungen ist für die nahe
Zukunft geplant.
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In Teilzeit oder geringfügig für unser
Objekt in Prien. Arbeitszeit von Mo bis So
im Schichtdienst nach Absprache.

Wir bieten Ihnen die Sicherheit eines
erfolgreichen Großunternehmens und ein
angenehmes Arbeitsklima in einem
engagierten und motivierten Team.
Sie bringen die Berufserfahrung
in einer ähnlichen Position
und hohe Kundenorientierung mit.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben,
melden Sie sich bitte bei Frau Hermann
unter 08051/605970.
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