
Das LVR-
Magazin
1 | 2017

Wie Menschen den  
Neubeginn schaffen  
Ab Seite 6

Alles auf 
Anfang

Samuel Koch: 
Schauspieler 
und Schirmherr 
des Tags der 
Begegnung am 
20. Mai in Köln.

Wie Menschen den  
Neubeginn schaffen  
Ab Seite 6

Alles auf 
Anfang

Samuel Koch: 
Schauspieler 
und Schirmherr 
des Tags der 
Begegnung am 
20. Mai in Köln.

Inklusives Leben
Per Job-Speed-Dating 
ins Berufsleben  Seite 36

Kommunen im Fokus
Essen ist Europas Grüne 
Hauptstadt 2017  Seite 32



Inhalt

38
KULTUR ERLEBEN 
DA MÜSSEN SIE HIN!

36
INKLUSIVES LEBEN 
MIT SPEED-DATING  
IN DEN BERUF

  6
IN NEUER ROLLE
FÜR SAMUEL KOCH
IST INKLUSION 
MEHR ALS NUR  
EIN MODEWORT 

2

Fo
to

: R
ob

er
t S

ch
itt

ko

Fo
to

: A
xe

l T
hü

nk
er

/D
G

P
h

Fo
to

: H
ei

ke
 F

is
ch

er
/L

VR

 
4  EDITORIAL
 von Chefredakteurin Christine Bayer

5 KURZ NOTIERT 
 Nachrichten aus der LVR-Welt 

TITELTHEMA –  
ALLES AUF ANFANG
6 INTERVIEW MIT SAMUEL KOCH 
  Der Schirmherr des Tags der Begeg-

nung über seinen Neustart

9  ERZIEHUNGSSTELLEN
  Leben in einer neuen Familie

12 POSTNATALE DEPRESSION
 Auf der Suche nach dem Mutterglück

 
14  EINSORTIERT
  Über die Schubladen-Ausstellung  

gegen Vorurteile 

 16  LEICHT GESAGT
  Das Bundesteilhabegesetz 

18  NACHGEFRAGT
 Selbstbestimmt wohnen?
 
19  POLITIK IM FOKUS
  Beiträge der Fraktionen und der  

Gruppe der Landschaftsversammlung 
Rheinland

24  Doppelhaushalt 2017/2018: LVR  
entlastet Kommunen

28  PSYCHIATRIE UND BEHINDERTENHILFE
  In ihrer Kindheit war Unrecht Alltag. 

Nun will Ingrid Brandt Anerkennung 
und Hilfe 
 

 6
IN NEUER ROLLE
FÜR SAMUEL KOCH
IST INKLUSION 
MEHR ALS NUR  
EIN MODEWORT 

38
KULTUR ERLEBEN 
DA MÜSSEN SIE HIN!



RHEINLANDweit Das neue Magazin des LVR gibt́ s auch im Abo. Mehr dazu auf der Rückseite. 

9
ERZIEHUNGSSTELLEN 
ZWEITER START INS LEBEN

34
MITMÄN-POST 
BESUCH BEI KINDERN IM 
BETREUTEN WOHNEN

32
KOMMUNEN IM FOKUS 
IN ESSEN SEIN GRÜNES WUNDER ERLEBEN

3RHEINLANDweit 1 | 2017

31  WAS MACHT EIGENTLICH?
  LVR-Mitarbeitende stellen sich vor.  

Diesmal: Guido Bast, Mitarbeiter in  
der Poststelle

32 KOMMUNEN IM FOKUS
  Essen setzt als Grüne Hauptstadt  

Europas 2017 ein Zeichen für nach-
haltigen Strukturwandel

34  MITMÄN-POST
  Spannende Reportageseite für Kinder  

und Jugendliche 

36  INKLUSIVES LEBEN
  Gewinn für beide Seiten: Beim Job-

Speed-Dating kommen Jugendliche  
mit Behinderung und Unternehmen  
ins Gespräch

38  KULTUR ERLEBEN 
  Veranstaltungstipps aus der Region

39  DE SCHNÜSS JESCHWAAD
  Dr. Georg Cornelissen erklärt  

rheinische Wörter und Bräuche

RHEINLANDweit Das neue Magazin des LVR gibt́ s auch im Abo. Mehr dazu auf der Rückseite. 

Fo
to

: J
oc

he
n 

Ta
ck

Fo
to

 T
ite

l: 
R

ob
er

t S
ch

itt
ko

, S
ta

at
st

he
at

er
 D

ar
m

st
ad

t 

Fo
to

: U
w

e 
W

ei
se

r 
32
KOMMUNEN IM FOKUS 
IN ESSEN SEIN GRÜNES WUNDER ERLEBEN

IMPRESSUM
Landschaftsverband Rheinland 
LVR-Fachbereich Kommunikation 
Kennedy-Ufer 2, 50679 Köln 
Tel. 0221 809-2781, Fax 0221 809-2889 
E-Mail presse@lvr.de

Redaktion: Christine Bayer, Evelyn Butz, Heike Brüning- 
Tyrell, Dr. Georg Cornelissen, Lena Dickgießer, Till  Döring, 
Kristina Meyer, Ellen Petry, Rebecca Raspe,  Daniel Reitz,  
Andrea Steinert, Birgit Ströter,  
V.i.S.d.P.: Christine Bayer

Layout und Produktion: 
muehlhausmoers corporate communications gmbh, Köln, 
Projektleitung: Elke Abels, Art-Direktion: Britta Siebert

Druck: Broermann Druck + Medien GmbH, Troisdorf-Spich

Die Beiträge der Fraktionen sowie der politischen Mandats-
trägerinnen und -träger liegen allein in deren jeweiliger Ver-
antwortung.



4

„Wir können den Wind nicht   
ändern, aber wir können die Segel  
in die richtige Richtung setzen.“
Aristoteles

Ein Neustart ist oft mit einer unfreiwilligen Veränderung oder einem ein-
schneidenden Erlebnis verbunden. Nicht immer haben wir in einer solchen 
Situation Lust auf Neues. Vielmehr steht oftmals im Vordergrund, Abschied 
zu nehmen von liebgewonnenen Gewohnheiten. Und erst in der neuen Situa-
tion wird uns bewusst, wie wertvoll ehemals Selbstverständliches für uns 
ist. Gleichwohl bietet jeder Neuanfang auch Chancen und eröffnet neue  
Perspektiven. 

Viele Menschen mit Handicap haben selbst erlebt, was es bedeutet, alles auf 
Anfang zu setzen. 88 Prozent der Menschen mit einer Schwerbehinderung 
gelangen erst im Lauf ihres Lebens in diese Situation – beispielsweise durch 
eine Erkrankung oder durch einen Unfall. So wie Samuel Koch, der sich 
nach seinem Unfall in der Sendung „Wetten dass..?“ und seiner Querschnitt-
lähmung beruflich neu orientieren musste. Als erfolgreicher Theater-,  
Film- und Fernsehschauspieler ist er heute Vorbild für viele Menschen  
mit Handicap und diesjähriger Schirmherr des Tags der Begegnung. 

Ein neuer Lebensabschnitt beginnt aber auch für Kinder, die in einer  
Erziehungsstelle aufwachsen. Die leiblichen Eltern fehlen, aber zugleich 
wächst Vertrauen zu neuen Bezugspersonen.

Die unterschiedlichen Lebenswege zeigen: Wir selbst sind der Kapitän auf 
unserem Schiff – in diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen 
und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel!

Chefredakteurin

Leiterin des LVR-Fach-
bereichs Kommunikation

Ihre Meinung zählt!
Schreiben Sie uns! 
Wie gefällt Ihnen RHEINLANDweit?
Welche Themenwünsche haben Sie?
rheinlandweit@lvr.de
Landschaftsverband Rheinland
Fachbereich Kommunikation
Kennedy-Ufer 2, 50679 Köln

Christine Bayer
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Digital durchs Rheinland
Kulturelles Erbe Das haben 
wohl die meisten schon einmal 
erlebt: Beim Ausflug durch das 
Rheinland fallen die stillgeleg-
te Fabrik, eine Allee oder eine 
Burg ins Auge. Damit einher 
geht die Frage nach dem Na-
men, der Datierung und der 
Geschichte dahinter. Die neue 
kostenlose App „KuLaDig“ ist 
ein rheinlandweit einzigartiges 
Informationssystem zur Kul-
turlandschaft Rheinland und 
bietet seinen Nutzerinnen und 
Nutzern genau diesen Service. 
„Ich freue mich, dass die um-
fangreichen Informationen zum 
land schaftlichen kulturellen 
Erbe im Rheinland nun auch 
vor Ort abgerufen werden  

können“, so Professor Jürgen  
Rolle, Vors itzender des Kultur-
ausschusses anlässlich der 
Präsentation der App in der  
politischen Vertretung des LVR. 

Weitere Informationen
www.kuladig.lvr.de

Die App  
„KuLaDig“ 
liefert Infor-
mationen zum 
kulturellen 
Erbe.

Karneval für alle
LVR-Initiative Im dritten Jahr hat der LVR Menschen mit Behinderung das Mitfeiern 
in der fünften Jahreszeit ermöglicht. Ob durch Gebärdendolmetscherinnen auf dem 
Kölner Alter Markt, Audiodeskription für Blinde beim Veilchendienstagszug in Mön-
chengladbach oder auf der rollstuhlgerechten LVR-Tribüne am Kölner Zugweg. 

Weitere Informationen
www.karneval-fuer-alle.
lvr.de

LVR-Direktorin 
Ulrike Lubek mit 
LVR-Maskottchen 
Mitmän und LVR-
Kollegin auf der 
rollstuhlgerech-
ten LVR-Tribüne 
auf dem Kölner 
Heumarkt.

Bericht nach 
UN-Konvention
Recht 2014 trat der LVR mit 
seinem Aktionsplan „Gemein-
sam in Vielfalt“ an, einen 
strukturierten und nachhalti-
gen Beitrag zur Umsetzung der 
UN-Behindertenrechtskonven-
tion (BRK) in Deutschland zu 
leisten. Im Mittelpunkt stehen 
zwölf Zielrichtungen, die sich 
auf alle Handlungsfelder des 
LVR beziehen und die men-
schenrechtlichen Anliegen der 
BRK dauerhaft im Verband  
verankern. Nun hat der LVR 
erstmals einen Jahresbericht 
zur Umsetzung der BRK  
vorgelegt, der die zentralen  
Aktivitäten aus den verschiede-
nen Geschäftsbereichen und 
Tätigkeitsfeldern des LVR im 
Berichtsjahr 2015 dokumen-
tiert. Den LVR-Jahresbericht 
2016 und den Aktionsplan zur 
BRK gibt´s im Internet.

Weitere Informationen
www.inklusion.lvr.de 
www.aktionsplan- 
brk.lvr.de

1,3 Mio.
Menschen besuchten 2016 die 
zwölf Museen des LVR. Neben 
seinen eigenen Museen unter-
stützt der LVR die rhei nischen 
Kommunen bei ihren kultu re llen 
Aktivitäten – zum Beispiel durch 
seine Museums beratung für 
rund 420 rheinische Museen.
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„Inklusion ist mehr 
als eine Rampe am   
 Eingang“
Wie hat Samuel Koch den Neuanfang geschafft? Und was muss sich am 
Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung ändern? Der neue 
Schirmherr des Tags der Begegnung im Gespräch mit RHEINLANDweit.  
Von Ellen Petry

Das Titelthema dieser Ausgabe von RHEIN-
LANDweit lautet „Alles auf Anfang“. Nach Ihrem 
Unfall im Jahr 2010 mussten Sie Ihr Leben neu 
ordnen. Sie haben das trotz der schweren Fol-
gen Ihres Unfalls auf eine Weise getan, für die 
viele Menschen Sie bewundern. Wie haben Sie 
das geschafft?
Auf jeden Fall nicht alleine. Ich hatte sehr große 
Unterstützung durch meine Familie und meine 
Freunde. Und ich hatte von Anfang an die Hoff-
nung und die Zukunftsperspektive, mein Schau-
spielstudium fortsetzen zu können. Die Gewiss-
heit, dass der Erfinder des Rückenmarks eine 
komplexere Sicht auf die Welt hat und auf das, 
was mir widerfährt, hat mir geholfen weiterzu-
machen.

Sie haben die Schirmherrschaft für den Tag der 
Begegnung übernommen. Was wünschen Sie 
sich für das gesellschaftliche Miteinander von 
Menschen mit und ohne Behinderung?
Empathie und Selbstbestimmung sind wohl  
Begriffe, die Menschen auf beiden Seiten wich-
tig sind und guttun. Mir hilft es, selbst zu ent-
scheiden, wie und wann ich Unterstützung 
brauche.

Ein zentrales Ziel des LVR ist die Inklusion. Im 
Vorgespräch hat uns Ihr Vater gesagt, dass Sie 
den Begriff nicht mögen. Warum?
Ich habe nichts gegen Inklusion. Doch mich stö-
ren zwei Dinge: zum einen die Verwendung des 
Begriffs. Inklusion ist durch die Umsetzung der 
Behindertenrechtskonvention der Vereinten Na-
tionen zu einem Modewort geworden. Viele Po-
litiker und andere Verantwortliche machen sich 
diesen Begriff zu eigen, ohne eigene Erfahrungen 
gemacht oder Ahnung vom Thema zu haben. Zum 
anderen reicht es nicht, Inklusion mit Gesetzen, 
Programmen, Aktionsplänen und Richtlinien zu 
verordnen. Das führt dazu, dass Menschen sich 
auf dem Gedanken ausruhen, dass wir doch ei-
nen Plan für Inklusion haben und alles in Ord-
nung sei. 

Was ist für Sie gelungene Inklusion?
Ich kenne ein gehbehindertes Mädchen, das sich 
nicht mehr traut, in die Schule zu gehen, weil 
es dort gemobbt wird. Und einen Rollstuhlfah-
rer, der keine Arbeitsstelle findet, obwohl er ein 
Fachmann auf seinem Gebiet ist. Inklusion ist 
eben viel mehr als eine Rampe am Eingang. In-
klusion ist erst dann erreicht, wenn sie zu 

TITELTHEMA
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Samuel Koch spielt, 
verbunden mit seinem  
Kollegen Robert Lang, in 
„Ein Bericht für eine 
Akademie“ nach Franz 
Kafka. 
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einer Selbstverständlichkeit im Bewusstsein der 
Menschen geworden ist. Als ich einmal ein En-
sembletreffen mit meinen Kollegen hatte, stand 
ich plötzlich vor sieben oder acht Stufen und kam 
nicht rein. Drei Minuten später saß ich drinnen 
mit am Tisch. Die Kollegen hatten mich einfach 
hochgetragen. Das ist doch viel besser, als mit 
dem Modewort Inklusion über den Hausherrn 
und die fehlende Rampe zu schimpfen. 

Sie planen die Gründung einer Stiftung. Wofür 
wollen Sie sich damit stark machen?
Die Samuel-Koch-Stiftung „Wir helfen Helfern“ 
wird Familien zur Seite stehen, denen es so ähn-
lich geht wie der meinen. Pflegende Angehörige 
sollen damit unterstützt und punktuell entlas-
tet werden, beispielsweise in Form von Freizei-
ten oder Kurzurlauben. Besonders in den Fokus  
rücken werden wir dabei auch die Geschwister-
kinder.

Was würden Sie gerne noch erreichen? Welche 
Vision haben Sie?
Mit meiner Schauspielerei möchte ich Menschen 
zum Lachen, Weinen und im besten Fall zum 
Nachdenken bewegen. Außerdem wünsche ich 
mir Weltfrieden.  

Samuel Koch

Der ehemalige Kunstturner und Artist  
ver unglückte 2010 in der ZDF-Show  
„Wetten dass..?“ und ist seitdem quer-
schnittgelähmt. 2014 schloss Samuel Koch 
(29) sein Schauspielstudium in Hannover 
ab. Er ist Ensemblemitglied am Staatsthea-
ter Darmstadt, Autor des Bestsellers „Zwei 
Leben“ und auch im Kino („Honig im Kopf“) 
und Fernsehen („Sturm der Liebe“) zu  
sehen. Er ist Schirmherr des Tags der  
Begegnung 2017.

 TAG DER 
 BEGEGNUNG
 20. MAI 2017  
KÖLN

Inklusion
fe erni

Am 20. Mai 2017 wird der Tag der Begegnung wieder im Köl-
ner Rheinpark stattfinden. Der Eintritt ist frei. Bis zu 50.000 
Gäste und über 150 Aussteller werden erwartet, und auf zwei 
Bühnen sorgt wieder ein prominentes Programm für Stim-
mung. Seit 1998 veranstaltet der LVR die Signalveranstaltung 
für ein besseres Miteinander von Menschen mit und ohne Be-
hinderung. Künftig wird der Tag der Begegnung alle zwei 
Jahre in Köln gefeiert.
Der Tag der Begegnung 2017 wird unterstützt von der Aktion 
Mensch, der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und 
Wohlfahrtspflege (BGW), dem Behinderten- und Rehabilitati-
onssportverband Nordrhein-Westfalen e.V. (BRSNW), der eps 
GmbH, der Ford Werke GmbH, der Gold-Kraemer-Stiftung, der 
Peugeot Citroën Retail – Niederlassung Köln/Bonn, der Rhein-
Energie AG, den Sparkassen und der Stadt Köln.

Weitere Informationen
www.tag-der-begegnung.lvr.de
www.facebook.com/tagderbegegnung

TITELTHEMA
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Marius, Kira 
und die kleine 
Hannah.

Einen zweiten Start 
ins Leben geschenkt
Hannah* kann nicht bei ihrer leiblichen Mutter aufwachsen. Des  we gen 
lebt sie in einer Erziehungsstelle der LVR-Jugendhilfe Rheinland. Die 
teilnehmenden Familien tragen eine große Verantwortung. 
Von Lena Dickgießer
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* Name von der Redaktion geändert

Ein Schaukelpferd, Bauklötzchen, eine Spielzeu-
grutsche und noch mehr Spielzeug befinden sich 
im Wohnzimmer von Familie W. Nicht nur das 
Kind, das Kira W. betreut, nimmt ihre Aufmerk-
samkeit in Anspruch. Auch Hannah, die im März 
ein Jahr alt geworden ist, möchte beschäftigt 
werden, und das Sitzen auf dem Schoß gehört 
nicht zu ihren Vorstellungen.

Hannah ist seit Mai vergangenen Jahres Teil 
der Familie. Kira und Marius W. nahmen gemein-
sam mit ihren drei Kindern ein viertes Kind auf. 
Sie haben es aber nicht adoptiert oder betreu-
en es als Pflegekind. Die Familie übernimmt die 
Aufgaben einer Erziehungsstelle. „Das war für 
uns eine bewusste Entscheidung. Wir möchten 
Hannah eine schöne Kindheit und eine positive 
Zukunft ermöglichen“, sagt Marius W.

LVR-Jugendhilfe Rheinland unterstützt

Heute ist ein besonderer Tag. Denn einmal im 
Monat und bei Bedarf auch öfter besucht eine 
Mitarbeiterin der LVR-Jugendhilfe Rheinland die 
Familie. Christina Link ist die Betreuerin der Fa-
milie und kommt regelmäßig für Gespräche vor-
bei. Es geht um die Entwicklung von Hannah oder 
darum, allgemeine Fragen zu klären. „Wir kom-
men nicht, um die Betreuer des Kindes zu kont-
rollieren“, betont die Sozialpädagogin. Anders als 
bei Pflegefamilien oder Tagesmüttern wird bei 

einer Erziehungsstelle vorausgesetzt, dass min-
destens eine der Personen eine pädagogische 
oder psychologische Ausbildung abgeschlossen 
hat. Auch während der Zeit als Erziehungsstelle 
werden die betreuenden Eltern regelmäßig fort-
gebildet und erhalten Schulungen zum Beispiel 
zum Thema Traumatherapie.

Bei Familie W. ist es Mutter Kira, die eine Aus-
bildung als Erzieherin gemacht hat und später 
im Kindergarten gearbeitet hat. Nach der Geburt 
ihres ersten Kindes gab sie ihren Job als Erzie-
herin auf. Sie wollte aber nicht darauf verzichten, 
mit Kindern zu arbeiten, und begann als Tages-
mutter Kinderbetreuung anzubieten. Dann erfuhr 
sie über ihre Mutter, dass die LVR-Jugendhilfe 
Rheinland Familien sucht, die als Erziehungs-
stelle Kinder aufnehmen, die nicht bei ihren leib-
lichen Eltern bleiben können. Entweder, weil sie 
bereits Auffälligkeiten entwickelt haben, die eine 
Betreuung in der leiblichen Familie unmöglich 
machen, oder, weil verhindert werden soll, dass 
sich bei einem weiteren Aufenthalt bei den Eltern 
Auffälligkeiten entwickeln. 

Im Falle von Hannah war es Letzteres. Wo-
bei Hannah eine Ausnahme darstellt, berichtet 
Ralph Bretzlaff von der LVR-Jugendhilfe Rhein-
land. „Die meisten Kinder, die wir im Auftrag der 
Jugendämter vermitteln, sind deutlich älter als 
Hannah. Bei ihr ist im Moment noch nicht abseh-
bar, ob sich eine Auffälligkeit entwickelt. Aktu-
ell ist das nicht der Fall“, erklärt Bretzlaff. Der 
Grund, warum die LVR-Jugendhilfe Rheinland in 
diesem Fall aktiv geworden ist, war, dass Hannah 
nicht bei ihrer leiblichen Mutter bleiben konnte. 
Für Kira und Marius W. ging damit der Wunsch, 
ein Kind bei sich aufzunehmen, schneller in Er-
füllung als gedacht. 

„Bei unserer Bewerbung im vergangenen Jahr 
sagte man uns, dass wir uns auf eine lange War-
tedauer einrichten müssten. Kinder unter einem 
Jahr seien bei Erziehungsstellen äußerst selten“, 
sagt Kira. Doch bereits zwei Monate später im 
Mai 2016 klingelte das Telefon. Die Familie er-
fuhr, dass es ein Kind gibt, das zu ihnen kommen 
könnte. „Wir haben uns sehr gefreut. Die ersten 
Tage waren natürlich sehr spannend. Man muss-

TITELTHEMA
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te sich erst aufeinander einstellen. Doch alles hat 
sich schnell eingespielt. Wir sind glücklich mit 
unserer Entscheidung“, erzählt Kira. 

Obwohl es einen Vormund für Hannah gibt, ha-
ben Marius und Kira die Vollmacht, um über Dinge 
im Alltag für Hannah entscheiden zu können. Bis 
sie entweder volljährig ist oder den Wunsch hat 
auszuziehen, bleibt Hannah in der Familie. „Für 
uns ist Hannah ein Teil der Familie geworden. 
Dass es so schnell geklappt hat, hätten wir nicht 
erwartet. Es hat einfach alles gepasst“, sagt Kira.

Nicht für jedes Kind, das vom Jugendamt an 
die LVR-Jugendhilfe Rheinland vermittelt wird, 
steht automatisch eine Familie zur Verfügung, 
die als Erziehungsstelle dienen kann. „Wir müs-
sen offen sagen, dass hier ein deutliches Gefäl-
le besteht. Eigentlich müsste es mehr Familien 
wie Familie W. geben“, meint Bretzlaff. Die hohe 
Hürde, die Qualifikation einer Erziehungsstelle zu 
erreichen, sei das eine. Das andere sei der lange 
Zeitraum, für den das Kind in der Familie bleibt. 

Normalen Alltag erleben

Kinder, die nicht in einer Erziehungsstelle unter-
gebracht werden können, bleiben meist in einer 
Jugendhilfe-Einrichtung. „In einer Erziehungs-
stelle erlebt das Kind den ganz normalen Alltag 
in einer Familie. Dieses positive Umfeld hat wie-
derum positive Auswirkungen auf die Entwicklung 
des Kindes. Es bekommt dadurch eine neue Zu-
kunftsperspektive“, berichtet Christina Link.

Wenn sie zu Familie W. kommt, um nach der 
kleinen Hannah zu schauen, geht es momentan 
noch um kleine Hilfestellungen im Alltag. Später 
kommen andere Herausforderungen auf die El-
tern zu, wie den Schulalltag zu meistern und der 
Weg ins Berufsleben. Hannah wird von allen Sei-
ten bestmöglich unterstützt, damit sie die gleichen 
Chancen erhält wie andere Gleichaltrige auch.  

Weitere Informationen
rund um das Thema Erziehungsstellen  
und zu sonstigen Angeboten der LVR- 
Jugendhilfe Rheinland finden Sie unter  
www.jugendhilfe-rheinland.lvr.de

Erziehungsstellen

Die LVR-Jugendhilfe Rheinland 
betreut die Erziehungsstellen 
im Gebiet des Landschafts-
verbandes Rheinland an den 
Standorten Euskirchen, Solin-
gen und Tönisvorst. In Erzie-
hungsstellen leben Kinder und 
Jugendliche jeden Alters. Bei Auffälligkeiten des Kindes oder 
bei Verhältnissen in der leiblichen Familie, welche eine positive 
Entwicklung des Kindes gefährden könnten, kann der Aufent-
halt in einer Erziehungsstelle vom Jugendamt in Betracht  
gezogen werden. Die Erziehungsstellen sind eine Form der  
Familienpflege für besonders entwicklungsbeeinträchtigte 
Kinder und Jugendliche, die langfristig in einer Familie unter-
gebracht werden sollen.

Voraussetzungen 

• Die Auswahl der Erziehungsstelle erfolgt immer unter  
der Fragestellung: „Was braucht das Kind?“, das heißt,  
es werden Familien für Kinder gesucht.

• Professionelle Qualifikation: Mindestens einer der Partner 
oder die Einzelperson ist in einem pädagogischen oder  
verwandten Beruf ausgebildet.

• Der Kontakt zur Herkunftsfamilie muss ausdrücklich  
ak zeptiert und gegebenenfalls gefördert werden.

• Die Familie der Erziehungsstelle akzeptiert eine Öffnung 
nach außen, die über Fachgespräche, Hausbesuche,  
Gespräche mit dem Kind, Kontakte zur Herkunftsfamilie 
oder zum Jugendamt entsteht.

Weitere Betreuungsformen

Pflegefamilie: ist eine Familie, in welcher ein minderjähriges 
Kind auf bestimmte oder unbestimmte Zeit zur Betreuung und  
Erziehung in einer Familie aufgenommen wird. Das Kind ist in 
diesem Fall kein leibliches Kind der Pflegeeltern.
Adoption: Hier nehmen die Eltern das Kind als ihr eigenes an, 
ohne Rücksicht auf die biologische Abstammung. Da auch hier 
die Eltern nicht die leiblichen des Kindes sind. Durch eine Ad-
option verlieren die leiblichen Eltern des Kindes ihren famili-
enrechtlichen Status. Dieser geht auf die Adoptiveltern über.

http://www.jugendhilfe-rheinland.lvr.de
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Stefanie 
Drechsler mit 
ihrer Tochter 
Marit. Wo bitte geht’s 

zum Mutterglück?
Eine 29-jährige Frau bekommt ein Kind. Sie freut sich, und alles scheint 
zu stimmen. Aber das Glück stellt sich nicht ein. Stattdessen wird es um 
sie herum immer dunkler. Die Geschichte eines zweiten Anfangs.  

Von Andrea Steinert

„Ich saß in dem Café und staunte: Alle diese Müt-
ter mit ihren Babys, die Kaffee tranken und sich 
unterhielten. Als wäre das so leicht. Und als täten 
sie das jeden Tag.“ Als sich Stefanie Drechsler* in 
dieser Situation wiederfand, war sie eine Woche 
zuvor aus der LVR-Klinik Köln entlassen worden. 
Zehn Wochen stationäre Behandlung wegen post-
nataler (medizinisch: „postpartaler“) Depression 
lagen hinter ihr. Das Treffen ihrer ehemaligen 
Schwangeren-Yoga-Gruppe war eines der ersten, 
zu dem sie sich nach dem Klinikaufenthalt aufraff-
te. Sie erzählt: „Als ich die Mütter da so sitzen sah, 
dachte ich: Ich habe schon etwas Krasses erlebt.“  

Marit war ein Wunschkind. Zwei Jahre zuvor hatten 
Stefanie Drechsler und ihr Mann geheiratet. Stefa-
nie Drechsler arbeitete in dieser Zeit als Assistentin 
der Geschäftsleitung eines Immobilienunterneh-
mens. Das Paar lebte in einer schönen Wohnung, 
Eltern und Geschwister in der Nähe. Was bereits 
damals auffiel: „100 Prozent reichte mir bei der Ar-
beit nie. Das 150-Prozentige war meins, Überstun-
den und so“, erzählt Stefanie Drechsler. 

In der Geschichte fügt sich eins zum anderen. 
Als Stefanie Drechsler eine Schwangerschaftsdi-
abetes bekommt, achtet sie streng auf ihre Ernäh-
rung. Es geht um das Kind. Marit wird im Juli 2016 
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geboren. Es ist keine einfache Geburt. Drei Tage 
lang findet Stefanie Drechsler praktisch keinen 
Schlaf. Wieder zu Hause, jagen nachts ihre Ge-
danken. Sie hat ein Gefühl für das kleine Wunder, 
das neben ihr in der Wiege liegt. Aber wie soll 
man bitteschön mit seinen irdischen Kräften so 
einem Wunder jemals gerecht werden? „Ich hat-
te das Gefühl, dass ich nicht gut genug bin, dass 
ich keine gute Mama bin.“ In den folgenden Wo-
chen und Monaten spitzt sich die Situation zu. Sie 
schläft weiterhin kaum. Wenn das Kind im Bett 
ist, putzt sie die Wohnung. Panikattacken stellen 
sich ein. „Irgendwann konnte ich auch körperlich 
nicht mehr“, sagt Stefanie Drechsler.

Endlich wieder schlafen    

Im November 2016 wendet sich Stefanie Drechs-
ler an die LVR-Klinik Köln. Sie wird stationär auf-
genommen. Ihr Kind nimmt sie mit. „Ich habe 
mindestens zwei Wochen gebraucht, um dort 
überhaupt richtig anzukommen“, erinnert sie 
sich. „Ich musste erst mal abchecken, dass das 
keine Bedrohung ist, dass uns niemand etwas 
Böses will. Das war ja immerhin Psychiatrie.“ 
Tagsüber kommt ihre Mutter oft und nimmt ihr 
das Baby ab. Ansonsten betreut sie es. Abends 
kommt ihr Mann. Stefanie Drechsler erzählt: „Ich 
habe sofort ein Antidepressivum bekommen. Und 
Schlafmittel. Das erste Mal konnte ich wieder 
schlafen. Ich konnte endlich schlafen.“ 

Rückblickend sagt sie: „In der Zeit in der Klinik 
habe ich unglaublich viel Bestärkung erfahren.“ 
Es gibt viele Schlüsselerlebnisse. Beim Bespre-
chen des Therapieplans sagt die Stationsärztin: 
„Sie müssen lernen, weniger zu machen!“ Stefa-
nie Drechsler geht in die Ergotherapie. Sie lernt, 
sich wieder um sich selbst zu kümmern. Sie be-
sucht die Sporttherapie. „Da ging es darum, sich 
zu belasten – und dann wieder zu entspannen. Ich 
musste ja lernen herunterzufahren“, erklärt sie. 
„Ich habe wieder ein Gefühl für mich bekommen.“ 

Die Sozialarbeiterin nimmt Videosequenzen 
aus dem Alltag von Stefanie Drechsler und ihrer 
Tochter auf. Sie zeigt ihr die Bilder und macht sie 
darauf aufmerksam, wie achtsam und mit wie 
viel Spaß sie ihre Tochter füttert. „Ich selbst hatte 
mich nie so gesehen“, erzählt Stefanie Drechs-
ler. „Ich hatte zum Beispiel immer Angst, dass 
ich meiner Tochter Essen aufzwinge, obwohl sie 

gar nichts mehr will. Da habe ich das erste Mal 
gemerkt, dass ich die Sachen vielleicht auch gut 
mache“, sagt sie. Im Dezember nimmt die Station 
eine zweite Patientin mit postnataler Depression 
auf. „Wir beide haben uns sehr gutgetan“, erzählt 
Stefanie Drechsler. Die beiden machen sich Mut. 
Gemeinsam gleichen sie nun Wirklichkeit und in-
neres Erleben ab. Sie schließen Freundschaft. In 
der Zeit in der Klinik kehrt ihre Kraft zurück. Die 
junge Mutter kommt wieder auf die Beine.

Pausen im Alltag

Im Januar kehrt Stefanie Drechsler zurück nach 
Hause. Es fühlt sich noch mulmig an. Vieles, was 
sie in der Klinik gelernt hat, überträgt sie auf ih-
ren Alltag. Wenn das Kind schläft, macht sie jetzt 
auch selbst Pause und lässt die Wäsche liegen. 
Wenn sie sich ungenügend fühlt, schaut sie ihre 
Tochter an und fragt sich, ob so ein unglückliches 
Kind aussieht. Die Schlaftabletten hat sie bereits 
in der Klinik abgesetzt. Jetzt steht an, das Anti-
depressivum zu reduzieren. „Ich merke, dass ich 
weiter aufpassen muss“, sagt sie. „Zur Not weiß 
ich, wo ich Hilfe bekomme.“ Und sie sagt auch: 
„Ich erfahre jetzt das erste Mal dieses Glück, das 
nach der Geburt eines Kindes ja eigentlich nor-
mal sein sollte. Das fängt jetzt erst an.“  
* Name von der Redaktion geändert

Hilfe benötigt?

Der LVR ist im Rheinland Träger von neun 
psychiatrischen Kliniken. Die LVR-Kliniken 
bieten ein großes Spektrum an Hilfen für  
Kinder, Jugendliche und Erwachsene an, wie 
hier beschrieben auch die Behandlung bei 
Depressionen. Wer Hilfe benötigt, ruft am 
besten bei seiner nächstgelegenen LVR- 
Klinik an. Bei Depressionen hilft zudem das 
Deutsche Bündnis gegen Depression weiter.    

Kontakt aufnehmen
Die Telefonnummern der LVR-
Kliniken stehen im Internet unter
www.kliniken-des-
klinikverbundes.lvr.de
Das Bündnis gegen Depression:
www.buendnis-depression.de

13RHEINLANDweit 1 | 2017
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Schluss mit  
Schubladendenken
Ein ganz alltäglicher Reflex lässt uns überleben, aber grenzt auch aus.  
Oder er gibt die Idee für eine kreative Auseinandersetzung. Meike Hahnraths 
schafft Augenöffner auf künstlerische Art.
Von Birgit Ströter

Wetten, Sie haben es heute schon getan? Und 
wahrscheinlich sogar mehr als einmal. Auf und 
zu – ganz einfach. So eine Schublade ist praktisch. 
Verhilft zu schneller Ordnung, Dinge zu sortieren 
und sie zu schützen. Ein Leben ohne Schubladen 
– undenkbar. Und das in jeder Hinsicht. Denn die 
Metapher der Schublade beschreibt auch das, 
was passiert, wenn wir Menschen begegnen. 
Wir fällen ein Urteil, kategorisieren in „gut“ und 
„böse“. Die Natur hat uns diesen Reflex nicht 
ohne Grund mitgegeben. In der Steinzeit konnten 
unsere Vorfahren sofort entscheiden, ob eine Si-
tuation lebensbedrohlich ist, sie also weglaufen 
oder bleiben konnten. Im Angesicht des Säbel-
zahntigers war so schnell klar, was zu tun ist.

Wir teilen ein in Gut und Böse

Tatsächlich hilft uns dieser Reflex auch heute, 
dass wir sicher durchs Leben gehen. Aber er 
bewirkt auch, dass wir Menschen abstempeln: 
Der Mann in Lederjacke und mit Tattoos wird 
zum kriminellen Hooligan, die Frau mit den bunt  
gefärbten Haaren und den Piercings wird zur Dro-
genabhängigen, und jeder fremdländisch ausse-
hende Mann ist ein gewalttätiger Flüchtling. Und 
Menschen mit Behinderung spüren täglich, was 
Ausgrenzung heißt. Auch wenn es um Bildung 
und Arbeit geht: Sie sind ja „nicht belastbar“, so 
heißt es oft. Solche Schubladen schaden ihnen, 
berauben sie ihrer Chancen und verwehren ihnen 
eine faire Teilhabe am Alltag. Fotografin Meike Hahnraths (re.) mit einem Model vor deren Porträt.
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Die Mönchengladbacherin Fotografin Meike 
Hahnraths hat sich künstlerisch mit den Schub-
laden in unseren Köpfen auseinandergesetzt: 
„Mir ist wichtig, dass ich mich mit Themen be-
schäftige, die mich berühren. Mich hat gereizt 
zu zeigen, wie wir uns durch Vorurteile leiten 
lassen.“ Entstanden sind daraus 50 großformati-
ge Porträts von Menschen wie „Du und ich“, die 
derzeit im Rheinland zu sehen sind. Einige der 
Porträtierten sind Frauen aus einem Frauenhaus 
sowie Menschen mit einer körperlichen, geisti-
gen oder psychischen Einschränkung. Sie tragen 
nicht ihre übliche Kleidung, sondern zum Beispiel 
einen auffälligen Hut, ein buntes Tuch, ein feines 
Tweed-Sakko oder ein festliches Kleid. So wird 
es plötzlich schwer zu erkennen, wer zu welcher 
Gruppe gehört. Und Fragen tauchen auf: Kann 
nicht auch eine Frau aus einem Frauenhaus eine 
stolze Ausstrahlung haben? Können Menschen 
mit Behinderung nicht ebenso selbstsicher sein 
wie nicht behinderte? „Man versteht, dass je-
mand nie nur Opfer ist. Häufig wird er erst durch 
uns dazu“, hat Meike Hahnraths erfahren. Sie 
bietet eine interaktive Auseinandersetzung mit 
den Bildern an: Jedem Porträt sind vier mögliche 

Beschreibungen zugeordnet, nur eine stimmt.  
Interessierte suchen die nach ihrer Meinung rich-
tige aus. In der Auswertung erfährt man die eige-
ne Trefferquote und somit etwas über das eigene 
Schubladendenken. 

Der LVR als starker Anwalt für benachteilig-
te Menschen und das Projekt „Schubladen“, für 
das LVR-Direktorin Ulrike Lubek die Schirmherr-
schaft übernommen hat, passen gut zusammen. 
Deswegen hilft der LVR, auch finanziell, damit die 
Idee weiterwachsen kann.

Das Ziel sind 200 Porträts. Bis dahin wird Mei-
ke Hahnraths vielen unterschiedlichen Menschen 
begegnen, ihnen beim Fotografieren näherkom-
men – in jeder Hinsicht. Intensive Begegnungen, 
aus denen sich oft tief gehende Gespräche entwi-
ckeln. Doch am meisten fasziniert Meike Hahn-
raths, wenn die Models das erste Mal vor ihren 
eigenen Porträts stehen: „Viele sind sprachlos, 
und häufig fließen Tränen, da sich die meisten so 
noch nie gesehen haben. Es berührt und macht 
mich glücklich.“ Und auch die Menschen, die 
die Porträts betrachten und einordnen, merken 
plötzlich ganz unmittelbar, wie das Schubladen-
denken sie einengt. Und es macht ihnen Mut, 
häufiger daraus auszubrechen.  

Martina Zsack-Möllmann,  
Vorsitzende des LVR-Sozialausschusses

„Nicht wenige von den  
Menschen, für die der LVR  

Leistungen erbringt, werden  
in Schubladen gesteckt.  
Diesen Menschen Hilfen  

anzubieten, ist der eine wichtige 
Teil der Aufgaben des LVR.“

Weitere Informationen und das Quiz
www.schubladen.online

Die Ausstellung wandert

Wollen Sie das Projekt „Schubladen“ und 
Meike Hahnraths persönlich kennenlernen? 
Dann besuchen Sie den Tag der Begegnung 
am 20. Mai 2017 im Deutzer Rheinpark. Dort 
präsentiert sie das Projekt im LVR-Zelt. 

Schubladen können Sie hier sehen:
Tag der Begegnung: 20. Mai 2017,  
LVR-Klinik Mönchengladbach Kunstkapelle: 
Mai bis Juli 2017, LVR-Klinik Langenfeld:  
Juli bis August 2017, Landtag Brandenburg, 
 Potsdam: September bis Dezember 2017, 
Stadtmuseum Euskirchen: März bis Juni 
2018, Landtag NRW, Düsseldorf:  
September bis Dezember 2018

EINSORTIERT
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Infos in Leichter Sprache
Von Evelyn Butz

Was ist das Bundes-Teilhabe-Gesetz?
In Deutschland gilt seit Januar 2017 ein neues Gesetz.  
Es heißt: Bundes-Teilhabe-Gesetz. Teilhabe heißt: 
Alle Menschen können überall mitmachen. 

Was ändert sich durch das Bundes-Teilhabe-Gesetz 
allgemein? 
Das Bundes-Teilhabe-Gesetz ändert viele alte Regeln 
und Gesetze. Zum Beispiel die Eingliederungs-Hilfe. 
Eingliederungs-Hilfe heißt: 
Menschen mit Behinderung bekommen Unterstützung 
bei der Teilhabe.

Eingliederungs-Hilfe gibt es zum Beispiel: 
• bei der Arbeit,
• beim Wohnen,
• in der Freizeit.

Bis jetzt gehörte die Eingliederungs-Hilfe zur  
Sozial-Hilfe. Das heißt: 
Menschen mit Behinderung und ihre Familien 
mussten die Leistungen selbst bezahlen. 
Wenn sie Geld verdienen oder Geld haben. 
Sie durften nur 2 Tausend 6 Hundert Euro sparen. 
Das Bundes-Teilhabe-Gesetz ändert das.  
Künftig dürfen Menschen mit Behinderung 
bis zu 50 Tausend Euro sparen.

Auch für Beschäftigte in einer Werkstatt 
bringt das Gesetz eine Verbesserung: 
Das Arbeits-Förder-Geld wird auf 52 Euro verdoppelt.

Im Rheinland verteilt der LVR das meiste Geld 
für die Unterstützung von Menschen mit Behinderung. Ze

ic
hn

un
ge

n:
 ©

 R
ei

nh
ild

 K
as

si
ng

, L
og

o 
Le

ic
ht

e 
Sp

ra
ch

e:
 w

w
w

.in
cl

us
io

n-
eu

ro
pe

.o
rg



17RHEINLANDweit 1 | 2017

Der LVR ist ein Amt. 
Jedes Jahr bekommt der LVR dafür Geld von allen großen  
Städten und Land-Kreisen im Rheinland. 
Und auch von der Regierung im Land Nordrhein-Westfalen  
(NRW) und vom Bund (BRD). 

Wie erfahre ich, ob sich für mich etwas durch das neue  
Gesetz ändert?
• Menschen mit Behinderung und Einrichtungen, 

die derzeit schon Geld vom LVR bekommen:  
Sie erhalten ein Schreiben vom LVR, 
wenn sich etwas durch das neue Gesetz für Sie ändert. 
Sie müssen nichts weiter tun.

• Menschen mit Behinderung, die derzeit keinen Anspruch  
auf Geld als Eingliederungs-Hilfe haben: 
Sie können sich bei Beratungs-Stellen in Ihrer Nähe 
genau informieren. 
Und Sie können dort auch einen Antrag stellen. 
Es gibt zum Beispiel die KoKoBe. 
KoKoBe ist eine Abkürzung. 
Das lange Wort ist: 
Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungs-Stelle. 
KoKoBe sind für Menschen mit Lern-Schwierigkeiten da. 
Im Internet findet man die genauen Adressen unter 
www.leichte-infos.lvr.de  Infos zu Beratungs-Stellen

Was sind die Ziele vom Bundes-Teilhabe-Gesetz?
• Die Eingliederungs-Hilfe soll besser werden.
• Menschen mit Behinderung sollen überall dabei sein können. 

Jeder Mensch soll die Hilfe bekommen, die er braucht. 
Das muss gut geplant werden.

• Die Regeln für die Planung sollen in ganz Deutschland gleich sein. 
Menschen mit Behinderung sollen mehr selbst bestimmen können.

Weitere Infos im Internet: 
www.bmas.de

 Leichte Sprache 
 Einzelheiten zum Bundes-Teilhabe-Gesetz

LEICHT GESAGT

http://www.leichte-infos.lvr.de
http://www.bmas.de


18

Heike Brüning-Tyrell arbeitet in 
der LVR-Stabsstelle Medizinisch-
psychosozialer Fachdienst.

Selbstbestimmt wohnen?
In „Nachgefragt“ antworten Expertinnen und Experten des LVR auf Ihre 
Fragen rund um das Thema Inklusion. Heike Brüning-Tyrell ist Expertin 
für die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes beim LVR.

Ich wohne in einer ambulanten 
Wohngemeinschaft für schwer-
behinderte Menschen. Meinen 
Alltag selbst gestalten zu  
können, ist mir sehr wichtig. 
Außerdem schätze ich das  
soziale Umfeld, in dem Freund-
schaften entstanden sind. Nun 
habe ich vom Bundesteilhabe-
gesetz gehört. Ich frage mich, 
ob ich durch die neuen Rege-
lungen wieder zurück in die 
stationäre Betreuung muss? 
Anton V. aus Essen

Nein, das müssen Sie nicht. Der 
LVR verfährt bei Entscheidun-
gen über die Wohnungssituati-
on von behinderten Menschen 
nach dem Grundsatz „am-
bulant vor stationär“. Daran 
ändert sich mit dem Bundes-
teilhabegesetz (BTHG) nichts. 
Jemand, der nach seinen Mög-
lichkeiten selbstständig in ei-
ner ambulant betreuten Wohn-
einrichtung leben möchte, soll 
dies tun. Diesen Ansatz verfolgt 
auch das BTHG.

Bei Leistungen, die nach gel-
tendem Recht als angemessen 
und zumutbar gesehen werden, 
bleibt es ebenfalls so. An der 
Entscheidung über die Gewäh-
rung von ambulanten Leistun-
gen der Eingliederungshilfe än-
dert sich für Sie nichts.

Das Wunsch- und Wahl-
recht für diese Leistungen wird 
nach dem BTHG eindeutiger 
beschrieben. So ist zunächst 
zu fragen, ob die Ablehnung 
des Wunsches nach ambulan-
ten Unterstützungsleistungen 
angemessen und zumutbar ist. 
Nur wenn diese Frage mit Nein 
beantwortet wird, darf ein Kos-
tenvergleich mit der stationä-
ren Unterbringung erfolgen. 

Das BTHG unterscheidet nicht 
mehr zwischen ambulantem, 
teilstationärem und stationä-
rem Wohnen. Es unterscheidet 
zwischen dem Wohnen in der 
eigenen Wohnung, zu der auch 
die Wohngemeinschaften zäh-
len, und gemeinschaftlichen 
Wohnformen. Die Frage, welche 
Leistung gewährt wird, orien-
tiert sich eher an der individuel-
len Situation der Person und 
ihren Wünschen als an der 
Wohnform.

Bei Fragen zu Ihrer Wohn-
situation können Sie sich an 
die durch den LVR finanzierten 
Koordinations-, Kontakt- und 
Beratungsstellen (KoKoBe) für 
geistig behinderte Menschen 
und an die Sozialpsychiatri-
schen Zentren (SPZ) für psy-
chisch beeinträchtigte Men-
schen wenden.  

Ihre Ansprechpersonen
Das Verzeichnis mit den für 
Sie zuständigen KoKoBe 
sowie den SPZ vor Ort fin-
den Sie unter www.lvr.de

Sie haben auch eine Frage?
Schreiben Sie uns eine Mail 
an rheinlandweit@lvr.de
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Politik  
im  
Fokus
Beiträge der Fraktionen und 
der Gruppe in der  
Landschaftsversammlung

Die Mitverwaltung der Bürgerinnen und Bürger 
im Rheinland vollzieht sich in der Landschafts-
versammlung und ihren Ausschüssen. Die Land-
schaftsversammlung Rheinland (14. Wahlperiode) 
besteht aus sechs Fraktionen und einer Gruppe 
(siehe Seite 23). Auf den folgenden Seiten finden 
Sie deren Beiträge zu aktuellen Themen. 

Weitere Informationen zur Landschaftsversamm-
lung Rheinland, insbesondere zu ihren Mitglie-
dern, den Aufgaben und Vorsitzenden der Fach-
ausschüsse sowie den Sitzungsterminen finden 
Sie unter www.politik.lvr.de.

19RHEINLANDweit 1 | 2017
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275 Millionen Euro an Kommunen im Rheinland

In Umsetzung ihres Koalitionsvertrages setzen 
CDU und SPD ihre verlässliche Finanzpolitik 
gegenüber den Kommunen konsequent fort 
und zahlen noch in der ersten Jahreshälfte 
2017 überschüssige Mittel aus einer Rückstel-
lung aus.

Innerhalb der kommunalen Familie im Rheinland 
gab es eine unterschiedliche Einschätzung zu der 
Frage, wer die Lasten für die Integrationshelfer 
an den Schulen und in den Kitas im Rheinland zu 
tragen hat. Zwar gab es eine mit allen nordrhein-
westfälischen kommunalen Spitzenverbänden 
abgestimmte Position, wonach hierfür die Kreise 
und kreisfreien Städte sowie die Städteregion 
Aachen zuständig sind. Dem wollte die Stadt Köln 
aber nicht folgen und hat den LVR verklagt. Somit 
waren wir – unter anderem auf Hinweis des In-
nenministeriums – verpflichtet, eine Rückstellung 
zu bilden, die sich über die Jahre auf 275 Millio-
nen Euro entwickelt hat.

Diese Mittel waren teilweise über die Umla-
ge geplant, sind aber auch Ergebnis der soliden 
Finanzpolitik der Großen Koalition, die durch Kon-
solidierung eingespartes Geld hierbei ebenfalls 
zum Einsatz brachte.

180 Millionen Euro

Nachdem dann die Stadt Köln ihre Klage zurück 
genommen hat, war für die CDU-SPD-Koalition 
klar, dass der kommunalen Familie das Geld 
zurückgegeben werden muss. Ein erster Schritt 
war die sofortige Entplanung des Doppelhaus-
haltes 2017/2018. Wir haben bei der Gestaltung 
der Umlage sofort die für die Rückstellung ein-
geplanten Mittel von über 180 Millionen Euro für 
die Jahre 2017 und 2018 eins zu eins durch eine 
drastische Umlagesenkung berücksichtigt.

In Bezug auf die bereits in den Vorjahren 
gebildete Rückstellung war die Grundlage nach 
der Klagerücknahme entfallen. Deshalb wollen 
wir jetzt schnellstmöglich das Geld an die uns 
finanzierenden Kommunen ausschütten. Dabei 
gehen wir davon aus, dass die Kreise ihren Anteil 
an den kreisangehörigen Raum weitergeben.

Diese Entscheidung konnte aber erst getroffen 
werden, nachdem sich abzeichnete, dass die 
Mittel auch tatsächlich zur Verfügung stehen. 
Als aber offenkundig wurde, dass sich in 2016 – 
übrigens vollkommen gegen den bundesweiten 
Trend – die Fallzahlen in der Eingliederungshilfe 
im Rheinland nach unten entwickeln, war klar, 
dass die für eine Rückführung der Mittel not-
wendige Substanz nach dem Jahresabschluss 
2016 vorhanden sein wird. Wir haben daraufhin 
in unseren Gremien unverzüglich beschlossen, 
das Geld auf dem schnellsten Weg an die Kom-
munen zurückzuzahlen.

Zuständigkeiten 

Nachdem der Bundesgesetzgeber das Bun-
desteilhabegesetz beschlossen hat, müssen 
die Zuständigkeiten für die Eingliederungshilfe 
noch in 2017 durch die Länder neu geregelt 
werden. Hierzu haben Wohlfahrtsverbände, 
(alle) nordrhein-westfälischen kommunalen 
Spitzenverbände sowie die beiden Landschafts-
verbände bereits einen gemeinsamen Vorschlag 
entwickelt. Danach sollen die Zuständigkeiten im 
Rahmen der Eingliederungshilfe bei den Land-
schaftsverbänden, die existenzsichernden Leis-
tungen bei den Kommunen gebündelt werden.

Wir hoffen sehr, dass der Landtag noch in 
diesem Jahr eine entsprechende Regelung ver-
abschieden wird, damit insgesamt die Leistun-
gen für die Menschen mit Behinderung auch in 
2018 ohne Komplikationen und in Fortführung 
einer kompetenten Fachverwaltung erbracht 
werden können. 

Fortführung der Planungssicherheit

Wir haben den Kommunen versprochen, behut-
sam und sparsam mit ihrem Geld umzugehen. 
Wir haben den Menschen,  
die auf unsere Leistungen angewiesen sind,  
versprochen, weiterhin Qualität für Menschen  
zu sichern. Dazu und dafür steht die Große  
Koalition aus CDU und SPD beim LVR! Für  
die Menschen – für das Rheinland!  

Rolf Einmahl, 
Vorsitzender 
der CDU-
Fraktion in der 
Landschafts-
versammlung 

Prof. Dr. 
Jürgen Rolle, 
Vorsitzender 
der SPD- 
Fraktion in der 
Landschafts-
versammlung 
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Corinna Beck, 
Vorsitzende der 
Fraktion 
Bündnis 90/Die 
Grünen in der 
Landschafts-
versammlung

Entlastung der Kommunen jetzt

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen begrüßt 
die jetzt von allen Fraktionen getragene Auf-
lösung der Rückstellung für Integrationshilfen 
und die darauf basierende Sonderauskehrung 
von 275 Millionen Euro an unsere Mitglieds-
kom munen. 

Wir hatten bereits 2016 eine kommunalfreundli-
che Lösung vorgeschlagen. Außerdem beantrag-
ten wir einen Nachtragshaushalt 2016, der eine 
Umlagesenkung von 35 Millionen Euro vorsah. 
Beides hat die Große Koalition im LVR abgelehnt. 
Immerhin, durch unsere Initiative, auch gegen-
über der Landesregierung, sind die entscheiden-
den Schritte für die jetzt realisierte Entlastung 
eingeleitet worden. Zwischenzeitlich haben die 
Kommunen leider unnötige Umlagegelder an den 
LVR gezahlt. Seit 2013 erwirtschaftet der LVR 
massive Haushaltsüberschüsse. Dadurch konnte 

die Ausgleichsrücklage als Schwankungsreserve 
weitgehend aufgefüllt werden. Das zeigt aller-
dings auch, dass die erhobene Landschaftsum-
lage die nötigen Einnahmen deutlich übertraf. 
Auch die Rückstellung für Integrationshilfen 
wurde größtenteils mit ungeplanten Jahresüber-
schüssen gebildet.

Bei der Verarbeitung des Jahresabschlus-
ses 2016 darf der LVR nicht weitere Rücklagen 
auffüllen oder Rückstellungen bilden. Richtig, 
aber einfach ist es, Solidarität von Land und 
Bund zu fordern, aber die eigenen Möglichkeiten 
nicht auszuschöpfen. Für alle künftigen Risiken 
Rückstellungen zu bilden, mag Aufgabe einer 
Versicherung sein, aber nicht die eines Kom-
munalverbands. Wir wollen, dass eine maximal 
kommunalfreundliche Lösung bei der Sonder-
auskehrung gefunden wird.  

Trauer um Bernd Paßmann

Die FDP-Fraktion trauert  
um ihren Ehrenvorsitzen-
den, gestorben 77-jährig 
am 17.02.2017, bis zuletzt 
en   ga giert als Vorsitzender 
der Kommission Europa der 
Landschaftsversammlung. Aus 
der Trauerrede des Fraktions-
vorsitzenden Lars O. Effertz: 

Über 23 Jahre war Bernd Paßmann Vorsitzender 
unserer Fraktion und hat sie geprägt wie kein 
anderer. Er hat die Politik im LVR ganz entschei-
dend beeinflusst. 

Ich kann über sein soziales Engagement 
außerhalb der FDP berichten, vom Friedens-
dorf, von der Deutsch-Vietnamesischen Gesell-
schaft, dem Deutsch-Türkischen Freundeskreis 
oder den Jungen Europäischen Föderalisten, in 

deren Vorstand er bereits mit 16 Jahren gewählt 
wurde. Ich kann davon erzählen, dass er 1960 in 
die FDP eintrat, 1975 Bürgermeister in Solingen 
wurde, diverse Male für den Landtag kandidier-
te, viele Jahre Kreisvorsitzender war oder dass 
Bernd Paßmann schon Integrationspolitik mach-
te, als es den Begriff noch gar nicht gab. 

Ich kann viel darüber sprechen, dass sein 
Thema immer das Zusammenleben unterschied-
licher Kulturen war. Ich kann das alles aufzählen 
und würde dennoch nicht annähernd sein Wirken 
beschreiben. Er war die personifizierte Definition 
des Begriffs Netzwerkers. Was ihn in all seinen 
Funktionen auszeichnete, war: Neugier, Weltof-
fenheit, Toleranz, Ausgleich und Hartnäckigkeit. 

Er war ein wahrlich Freier Demokrat, nie 
oberflächlich oder gar beliebig. Er war an Men-
schen ernsthaft interessiert und hat für seine 
Themen beharrlich gekämpft.  

Lars O. Effertz, 
Vorsitzender der 
FDP-Fraktion 
in der Land-
schaftsver-
sammlung

Bernd  
Paßmann
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Enttäuschte Erwartungen: das Bundesteilhabegesetz

Ulrike Detjen, 
Vorsitzende 
der Fraktion 
Die Linke. 
in der Land-
schaftsver-
sammlung

Seit der Krüppelbewegung in den 70er-Jahren 
haben Selbstorganisationen von Menschen mit 
Behinderungen nicht mehr so viele Protestakti-
onen durchgeführt wie Ende 2016.  

Sie protestierten gegen den Entwurf des 
Bundesteilhabegesetzes (BTHG). Auch Wohl-
fahrtsverbände und andere Organisationen, die 
Menschen mit Behinderungen unterstützen, 
protestierten. Dieser Protest verdient Aner-
kennung und Respekt, den die Beteiligten mit 
dem Gesetzgebungsverfahren nicht bekommen 
haben. Das BTHG gilt seit dem 1. Januar und hat 
auch eine Reihe von Erwartungen enttäuscht, 
die der Landschaftsverband gehegt hat. Die 
Eingliederungshilfe bleibt bei Kommunen und 
Ländern, die bis zum 01.01.2018 den zukünfti-
gen Träger der Eingliederungshilfe bestimmt 
haben müssen. Das wird in NRW nicht vor der 

Landtagswahl stattfinden, was zu Verunsi-
cherung führt. Die völlig zu Recht verbesserte 
Einkommens- und Vermögensanrechnung 
wird Länder und Kommunen viel kosten – die 
LVR-Verwaltung rechnet mit jährlichen Mehr-
kosten von circa 40 Millionen Euro. Das darf 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass das BTHG 
die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 
unter Kostenvorbehalt stellt, wie CDU, CSU und 
SPD in der Koalitionsvereinbarung vereinbart 
haben. Das Forum selbstbestimmter Assistenz 
behinderter Menschen und der Paritätische 
Wohlfahrtsverband bemängeln, dass die UN-
Behindertenrechtskonvention durch das Gesetz 
missachtet bzw. ausgehebelt wird. Das ist ein 
schwerwiegender Vorwurf.  

Die Museumslandschaft fit für die Zukunft machen

Die Museumslandschaft im Rheinland befindet 
sich im Umbruch. Das Verhalten der Besucher 
als auch die Anforderungen an die Finanzierung 
sind einem ständigen Wandel unterworfen. 

Für den Erhalt der kulturellen Vielfalt und des 
kulturellen Erbes im Rheinland ist sich die Frak-
tion bewusst. Unwiederbringliche Kulturschätze 
gilt es zu erhalten und nachfolgenden Generati-
onen zugänglich zu machen.

Hierbei muss jedoch stets die Frage ge-
stellt werden, in welcher Form und in welchem 
Kosten-Nutzen-Verhältnis dies erfolgt. Klar 
ist, dass die Bewahrung und das Herausstellen 
der Kultur niemals kostendeckend erfolgen 
können. Nichtsdestotrotz dürfen Überprüfun-
gen hinsichtlich Redundanzen, Hebung von 
Synergieeffekten wie auch Konzentrationen 
zur Steigerung der Besucherfrequenzen keine 

Tabus sein! Exemplarisch an drei Beispielen, 
was dazugehört:
• Erörterungen, ob es in 15 km Entfernung zum 

UNESCO-Welterbe Zollverein noch ein weite-
res Industriemuseum in der Zinkfabrik Alten-
berg geben sollte?

• Diskussionen über das mehrfache Bespielen 
des Themas „Energiegewinnung und Energie-
wende“ statt der Unterstützung einer beste-
henden Institution wie dem Energeticon?

• die zeitnahe Überarbeitung der in 2012  
beschlossenen „Vision 2020“.

Ein Handlungskonzept der LVR-Museen ist 
selbstverständlich im Kontext der gesamten Mu-
seumslandschaft des Rheinlands zu erarbeiten. 
Obwohl unser Antrag dazu im Kulturausschuss 
mehrheitlich noch nicht unterstützt wird, bleiben 
wir dran.  

Henning 
Rehse, 
Vorsitzender 
der Fraktion 
Freie Wähler/
Piraten in der 
Landschafts-
versammlung
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Die Allianz in der Landschaftsversammlung

Thomas Trae  der, 
Geschäftsführer 
der Gruppe  
Allianz in der  
Landschafts-
versammlung 

Am 25.01.2017 hat sich die Allianz in der  
Landschaftsversammlung Rheinland als eine 
neue politische Gruppierung im Landschafts-
verband Rheinland gebildet.

Ihre beiden Mitglieder, Ralf Wegener und  
Thomas Traeder, waren aus der Partei Alter-
native für Deutschland (AfD) ausgetreten, da 
sich diese immer weiter von ihren ursprünglich 
liberal-konservativen Ansichten entfernt hatte. 
Heute bestimmen rechtsradikale und völkische 
Einstellungen den Kurs der AfD. 

Die Allianz in der Landschaftsversammlung 
Rheinland versteht sich als eine unabhängige, 

bürgernahe, freiheitliche und werteorientierte 
politische Gruppierung in der Landschaftsver-
sammlung des Landschaftsverbandes Rheinland. 

Da unsere Gruppe seit dem Beginn der kom-
munalen Wahlperiode im Jahr 2014 in keinen 
Ausschüssen der Landschaftsversammlung 
vertreten ist, klagen wir aktuell in zweiter Instanz 
vor dem Oberverwaltungsgericht Münster. Ziel 
der Klage ist die Mitgliedschaft der Allianz in den 
Fachausschüssen des LVR. Wir streben dabei 
sowohl eine Vertretung durch unsere beiden  
Mitglieder der Landschaftsversammlung als 
auch eine Vertretung durch mindestens zwei 
sachkundige Bürger an.  

Die 14. Landschaftsversammlung (2014–2020)

Die Landschaftsversammlung hat 124 Sitze  
und setzt sich nach Fraktionen bzw. Gruppen 
aktuell wie folgt zusammen:

Vorsitzender der 14. Landschaftsversammlung: 
Prof. Dr. Jürgen Wilhelm (SPD)

Stellvertreterinnen:
1.  Anne Henk-Hollstein (CDU)
2.  Karin Schmitt-Promny M.A. (Bündnis 90/Die Grünen)
3.  Gertrud Servos (SPD)

 Weitere Informationen
zur Landschaftsversammlung  
Rheinland unter www.politik.lvr.de
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Doppelhaushalt 2017/2018:  
LVR entlastet Kommunen 
Von Christine Bayer

Kämmerin Renate Hötte bei der Einbringung des rund vier Milliarden Euro umfassenden Haushaltes des LVR in die  
Landschaftsversammlung im September 2016. 

Prof. Dr.  
Jürgen  
Wilhelm,  
Vorsitzender 
der Land-
schaftsver-
sammlung

Am 21.12.2016 hat die Landschaftsversammlung 
Rheinland den Doppelhaushalt 2017/2018 des 
LVR einstimmig beschlossen und damit die rhei-
nischen Kommunen deutlich entlastet.

Der Hebesatz für die Landschaftsumlage 
konnte auf 16,15 Prozent (2017) bzw. 16,20 Pro-
zent (2018) gesenkt werden. „Trotz des Bundes-
teilhabegesetzes, das für den LVR erheblichen 
finanziellen Mehraufwand bedeuten wird, zeigt 
sich der LVR in der Umlagegestaltung weiter als 
verantwortungsvoller Partner der rheinischen 
Städte und Kreise. Dass der Umlagesatz nun so-
gar gesenkt werden kann, bestätigt den erfolg-
reichen Konsolidierungs- und Steuerungskurs 
des LVR“, so Prof. Dr. Jürgen Wilhelm, Vorsitzen-
der der Landschaftsversammlung Rheinland.
Ende Juni 2017 wird der LVR – vorbehaltlich 

eines entsprechenden Beschlusses der Land-
schaftsversammlung – seine Mitgliedskör-
perschaften um weitere 275 Millionen Euro 
entlasten. Hintergrund ist die Beilegung eines 
Rechtsstreits mit der Stadt Köln in Bezug auf 
die Übernahme von Kosten für Integrationshel-
ferinnen und -helfer. Die Auflösung der hierfür 
gebildeten Rückstellungen sowie unter anderem 
Konsolidierungserfolge im LVR machen diese 
einmalige Sonderauskehrung möglich.

Weitere Informationen
Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie 
Auszüge aus den Haushaltsreden der LVR-
Fraktionen. Die vollständigen Reden finden 
Sie hier: www.haushaltsreden.lvr.de
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„Verlässliche,  
sparsame, nach hal  -
tige Finanzpolitik  
ist der Weg“

Rolf Einmahl, Vorsitzender  
der CDU-Fraktion in der  
Landschaftsversammlung 

Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren, liebe Kolleginnen und Kollegen,

[…] Allerdings ist dies ein Anlass, Woh-
nungsbau für Menschen mit Behinde-
rungen neu in den Fokus zu nehmen 
und die erkennbaren Defizite zu beseiti-
gen. Dies geschieht mit dem Haushalts-
begleitbeschluss der Koalition von CDU 
und SPD, der die politischen Schwer-
punkte für die Haushaltsjahre 2017 und 
2018 und perspektivisch für viele weite-
re Jahre festlegt. […] Daher wollen wir 
nach sorgfältiger Bedarfsanalyse damit 
beginnen, konkrete Projekte zu planen 
und dabei auch neue Wege einschlagen. 
[…] Verlässliche, sparsame und nach-
haltige Finanzpolitik, die durch eine 
stringente Haushaltskonsolidierung 
begleitet wird, ist genau der Weg, der 
dem LVR auch in den nächsten Jahren 

die Chance bietet, verlässlicher Part-
ner in unserer kommunalen Familie im 
Rheinland zu sein. […] Es muss bereits 
jetzt unsere Aufgabe sein – mit Weit-
sicht und Professionalität –, drohende 
finanzielle Risiken „abzufedern“. […] 
Wir brauchen statt Einfalt Vielfalt. Das 
sind wir den Menschen, für die wir im 
Landschaftsverband Rheinland Verant-
wortung tragen, schuldig, denn diese 
Menschen sind Teil der Vielfalt, die uns 
stark macht. […] Der Schutz derjeni-
gen, für die wir auch aufgrund der uns 
zugewiesenen Aufgaben Verantwortung 
tragen, soll durch die Schwerpunkte 
unseres Haushaltsbegleitbeschlusses in 
den Jahren 2017 und 2018 und darüber 
hinaus weiter verbessert werden. […]  

„Nichts geschieht  
von selbst“

Prof. Dr. Jürgen Rolle, Vorsitzen-
der der SPD-Fraktion in der 
Landschaftsversammlung 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine 
sehr verehrten Damen und Herren,

[…] Wir ernten hier und heute die Früch-
te einer Politik, die wir – im Wesentli-
chen getragen durch alle Fraktionen 
– beim LVR konsequent vorangetrieben 
haben: Dezentralisierung und Förde-
rung von ambulanten Wohnangeboten 
für Menschen mit Behinderung. Und ich 
betone, zum Wohle der Menschen und 
zur Entlastung der Haushalte unse-
rer Städte und Kreise. […] Der LVR hat 
bewiesen, Qualität für Menschen kann 
auch Qualität für Kämmerer heißen. 
Und wenn nun die Letztgenannten, 
insbesondere aus den Kreisen, nervös 
werden und Angst haben, dass geleiste-
te Umlagezahlungen für Rückstellungen 
nicht in ihre Haushalte […] zurückflie-

ßen, so sollten sie beruhigt sein, denn 
über den Jahresabschluss 2016 werden 
wir hier ganz ohne Zweifel im Rahmen 
eines geordneten Verfahrens eine inter-
essengerechte Lösung für die gesamte 
kommunale Familie finden. […] Kern-
bestandteil von Koalitionsvertrag und 
Haushaltsbegleitbeschluss ist die Um-
setzung der Behindertenrechtskonven-
tion. Das Thema Inklusion zieht sich wie 
ein roter Faden durch alle Bestandteile 
des Haushaltsbegleitbeschlusses und 
prägt das Handeln dieser Koalition. […] 
Was die Frage der Schaffung, Gestal-
tung und Weiterentwicklung inklusiver 
Lebensverhältnisse angeht, sind wir auf 
einem sehr guten Weg. […]  
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„Wir ringen um 
 politische Inhalte und 
 streiten in der Sache“

Corinna Beck, Vorsitzende   
der Fraktion Bündnis 90/  
Die Grünen in der Landschafts-
versammlung

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe 
Kolleginnen und Kollegen,

[…] Und an diesem Punkt möchte ich 
allen Fraktionen dafür danken, dass wir 
bei allen politischen Differenzen, die es 
ja manchmal sogar hier beim LVR geben 
mag, menschlich und tolerant miteinan-
der umgehen. Wir ringen um politische 
Inhalte und streiten in der Sache. […] 
Wieder soll es einen Doppelhaushalt 
geben. Dies nehmen wir mit gebremster 
Begeisterung zur Kenntnis. Aus unserer 
Sicht verringert das nicht nur die Mit-
sprache der Politik. Es verringert auch 
die Transparenz und den Einfluss für 
unsere Mitgliedskommunen. […] Aber 
nach wie vor scheint die Große Koalition 
eine jährliche Debatte über ihre Politik 
zu scheuen. Warum so viel Angst? Ihre 
Vorgänger, also die Ampel, haben Ihnen 

doch eine hervorragende Ausgangs-
basis hinterlassen. Davon profitieren 
Sie noch heute. […] In der Gesamtbe-
wertung des vorliegenden Haushalts-
entwurfs sehen wir eine solide und 
tragfähige Arbeit der Verwaltung. Wir 
begrüßen die Entplanung der Rück-
stellungen für Integrationshilfen und 
die damit verbundene Umlagesenkung. 
Allerdings ist der Entwurf durch die In-
tervention der GroKo schlechter gewor-
den. Projekte wie der überdimensionale 
Neubau am Ottoplatz oder der riskante 
Umbau der Beamtenbau lehnen wir 
ab. Sie schaden auch den Interessen 
unserer Mitgliedskommunen. Mit dem 
eingesparten Geld könnten wichtigere 
Dinge für die Menschen im Rheinland 
umgesetzt werden. […]  

„Gesamte 275 Millio-
nen an die Kommunen 
zurückgeben“

Lars O. Effertz, Vorsitzender der 
FDP-Fraktion in der Landschafts-
versammlung

Der LVR konnte zum wiederholten Male 
einen Überschuss erwirtschaften. Durch 
strikte Ausgabendisziplin, durch harte 
Konsolidierungsbemühungen jedes 
Dezernates, durch eine realistische 
Risikoabschätzung und Vorsorge ist es 
gelungen, heute sogar eine Umlage-
hebesatzsenkung zu beschließen. Das 
Ganze ohne Standardreduzierung oder 
Schuldenaufbau und auch noch im Sin-
ne des Rücksichtnahmegebots gegen-
über den Mitgliedskörperschaften. Man 
könnte frohlocken, und die GroKo heftet 
sich diesen Erfolg ans eigene Revers. 
Das ist Politik.

Sie ernten die Früchte, die die 
Ampel gesät hat. Ärgert mich das? 
Nein. Ehrlich gesagt: Es freut mich zu 
sehen, dass unsere Politik am Ende 
erfolgreich war. Es geht um die Rah-

menbedingungen des Lebens der uns 
anvertrauten Menschen. Doch gerade 
deshalb und gerade weil das Geld zum 
übergroßen Teil durch die Städte und 
Kreise im Rheinland finanziert wird, 
ist es wichtig, sorgsam und sparsam 
damit umzugehen. 

Thema Rückstellungen für die Inte-
grationshelfer. Auch für uns steht fest: 
Das Geld, das wir für diese Rückstel-
lungen eingesammelt haben und jetzt 
nicht benötigen, muss zurückerstattet 
werden. Über den Teil, den der LVR aus 
Konsolidierungsmaßnahmen dazuge-
geben hat, können wir trefflich streiten, 
doch letztlich haben die Kommunen das 
finanziert. Ich habe größte Sympathien 
dafür, die gesamte Rückstellung an die 
Kommunen zurückzugeben. Wir wollen 
dies beschleunigen!   
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„Nöte und Armut nicht 
nur ernst nehmen,  
sondern sie beseitigen“

Ulrike Detjen, Vorsitzende der 
Fraktion Die Linke. in der Land-
schaftsversammlung 

Sehr geehrte Damen und Herren von 
der Verwaltung und der Landschafts-
versammlung,

[…] Auf jeden Fall war das Bundes-
teilhabegesetz von Anfang an dazu 
gedacht, die Teilhabe von Menschen 
mit Behinderungen unter Kostenvorbe-
halt zu stellen. […] Die Gewährung von 
Menschenrechten an den Kostenvor-
behalt zu knüpfen, ist ein Skandal. Der 
Landschaftsverband wird damit umge-
hen müssen und versucht dies auch mit 
diesem Haushalt. […] Meine Damen und 
Herren, ich betrachte es als eine Aufga-
be der Sozialpolitik, die bestehende so-
ziale und politische Spaltung zu dämp-
fen. Die gesellschaftliche Stimmung ist 
angespannt, Nationalismus, Rassismus 
und Ausgrenzung nehmen zu. Dagegen 
hilft, bestehende Nöte und Armut nicht 

nur ernst zu nehmen, sondern sie zu 
beseitigen. Der Haushalt trägt ein klei-
nes bisschen dazu bei. Deshalb werden 
wir diesem Haushalt zustimmen. Nicht 
zustimmen werden wir dem Haushalts-
begleitbeschluss von CDU und SPD. […] 
Wir hätten es begrüßt, wenn Sie vor der 
Schaffung neuer Posten eine Analyse 
der Gesamtprozesse durchgeführt hät-
ten, statt sie jetzt im Nachhinein zu ini-
tiieren. Herr Einmahl, genau das hatten 
Sie ja auch mal gefordert. […] Ich möch-
te mich zum Schluss bei den Fraktionen 
[…] für die vorbehaltlose Unterstützung 
von Geflüchteten bedanken. Ich bin froh, 
dass in dieser Frage Einstimmigkeit 
unter den Fraktionen herrscht und nie-
mand dem rechtspopulistischen Getöse 
nachgegeben hat und hoffentlich auch 
in Zukunft nicht nachgeben wird.  

„Wir sind uns der 
doppelten Interes-
senslage bewusst“

Henning Rehse, Vorsitzender 
der Fraktion Freie Wähler/ 
Piraten in der Landschaftsver-
sammlung

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir freuen uns, dass unser Weckruf 
„Hände weg von den nicht mehr benötig-
ten Rückstellungen!“ Gehör fand und die 
kommunale Familie so signifikant ent-
lastet werden kann. Bei der Gelegenheit 
muss allerdings auch ein kritisches Wort 
in Richtung der kommunalen Familie 
erlaubt sein: Man musste im Laufe der 
Diskussion wie auch aktuell immer noch 
den Eindruck haben, dass bei einigen 
Gebietskörperschaften das Vertrauen in 
den LVR nicht hinreichend ausgeprägt 
ist. Liebe Gebietskörperschaften, Ihr 
könnt Euch sicher sein, Ihr werdet nicht 
über das Ohr gehauen! Wir sind uns der 
doppelten Interessenslage durchaus 
bewusst: auf der einen Seite des Wun-
sches der Kommunen nach Auskehrung 

möglichst hoher Beträge, auf der ande-
ren Seite der Verantwortung für solide 
Finanzen beim LVR.

Meine Damen und Herren, auch im 
Sozialbereich gilt, das Leben ist kein Po-
nyhof! Wenn der Bund solche Wünsche 
erfüllen möchte, möge er dafür auch 
die erforderlichen Mittel eins zu eins 
bereitstellen. Wir, die kommunale Fami-
lie, werden diese Lasten nicht stemmen 
können! Meine Damen und Herren, der 
LVR steht in der heutigen Zeit und bei 
diesen finanziellen Rahmenbedingungen 
top da. Hier wird die Ernte langjähriger 
hervorragender Finanzpolitik sowohl 
von Verwaltung als auch Politik im LVR 
eingefahren. Die Fraktion Freie Wähler/
Piraten stimmt folglich dem Doppel-
haushalt 2017/2018, seinen Anlagen und 
dem Stellenplan mit Stolz und Freude 
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„Was habt ihr mit 
uns gemacht?“
Nach einer Kindheit in Heimen und der Psychiatrie hat Ingrid 
Brandt* Mut gefasst und sich an die Anlauf- und Beratungsstelle 
des LVR gewendet, die Betroffenen Geld und Unterstützung gibt. 
Von Till Döring

„Die Strafen 
waren das 
Schlimmste.“ 
Oft wurden 
die Mädchen 
in ein kleines 
Zimmer oder 
in den Keller 
gesperrt.

PSYCHIATRIE UND BEHINDERTENHILFE

„Was habt ihr mit 
uns gemacht?“
Nach einer Kindheit in Heimen und der Psychiatrie hat Ingrid 
Brandt* Mut gefasst und sich an die Anlauf- und Beratungsstelle 
des LVR gewendet, die Betroffenen Geld und Unterstützung gibt. 
Von Till Döring
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„Die Strafen 
waren das 
Schlimmste.“ 
Oft wurden 
die Mädchen 
in ein kleines 
Zimmer oder 
in den Keller 
gesperrt.
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„Nachts habe ich immer ein Licht an und lasse 
die Tür einen Spalt auf.“ Ingrid Brandt, Jahrgang 
1933, sitzt auf einem Sessel in ihrer kleinen Woh-
nung in Mönchengladbach und atmet schnell. 
Gerade hat sie Andreas Naylor die Geschichte ih-
rer Kindheit und Jugend erzählt. Man kann spü-
ren, wie sehr es die ansonsten so gut gelaunte 
und schlagfertige 84-Jährige aufwühlt, von ihren 
Erlebnissen zu erzählen. Auch für ihre Tochter, 
die beim Gespräch dabei ist, sind die meisten 
Details neu. Ihre Mutter hat nie mit ihr darüber 
gesprochen.

Andreas Naylor ist Leiter der Anlauf- und Be-
ratungsstelle beim LVR. Seit Anfang des Jahres 
können hier Menschen Geld und Unterstützung 
erhalten, die schlimme Erfahrungen in stationä-
ren Einrichtungen der Behindertenhilfe oder der 
Psychiatrie gemacht haben. Das Geld stellt die von 
Bund, Ländern und Kirchen gegründete Stiftung 
Anerkennung und Hilfe zur Verfügung. Vorher hat 
Naylors Anlauf- und Beratungsstelle auf ähnliche 
Weise Menschen unterstützt, die traumatische 
Erlebnisse in Einrichtungen der Jugendhilfe ge-
macht haben. Heute ist er da, um Ingrid Brandt zu 
helfen, und das heißt erst einmal zuhören.

Courage und Mut

„Als ich noch in den Kindergarten ging, kam eines 
Tages die NSV und holte mich und zwei meiner 
Schwestern ab“, erzählt Ingrid Brandt. Die „Na-
tionalsozialistische Volkswohlfahrt“ (NSV, Motto 
„Händchen falten, Köpfchen senken – immer an 
den Führer denken“) brachte die Brandt-Kinder 
in ein Heim mit angeschlossener Schule, das von 
Nonnen geführt wurde. „Meine Mutter musste 
arbeiten, mein Vater war im Krieg – viele Mög-
lichkeiten gab es da nicht“, sagt Brandt. Die Non-
nen führten ein strenges Regiment, das keine 
Rücksicht auf die Gefühle und das Wohlbefinden 
der jungen Bewohnerinnen nahm.

An viele Details kann sich die 84-Jährige nicht 
mehr erinnern. Bestimmte Situationen sind ihr 
aber bis heute präsent: Einmal wollte die dienst-
habende Nonne ihre kleine Schwester schlagen. 
Brandt stellte sich schützend vor sie und riss der 
Lehrerin die Haube vom Kopf. „Die ganze Klasse 
lachte, denn die Nonne hatte eine Glatze“, erin-
nert sie sich. Der Vorfall zeigt, dass Brandt trotz 
der widrigen Umstände damals Courage und Mut 

noch nicht verloren hatte. Zur Strafe habe sie zwei 
Wochen lang „auf der Klausur“ stehen müssen – 
immer wieder knien und beten, berichtet sie. Es-
sen bekam Brandt in dieser Zeit nicht. Nur ihre 
Schwester versorgte sie heimlich. Da sie nicht 
bereit war, sich für ihr Verhalten zu entschuldi-
gen, wurde sie in ein anderes Heim verlegt. An 
diese Zeit erinnert sie sich kaum.

Die schlimmsten Erlebnisse verbindet Ingrid 
Brandt mit ihrer Zeit in der Dürener Provinzial 
Heil- und Pflegeanstalt. In diese psychiatrische 
Einrichtung, deren Träger heute der LVR ist, kam 
sie im Frühjahr 1949, kurz vor Gründung der Bun-
desrepublik. „Frechheit war für die Ärzte gleich-
bedeutend mit Krankheit“, so erklärt Brandt  
es sich heute, dass sie in die Psychiatrie kam. 
„Und frech war ich für die, denn ich war ein Mäd-
chen, das sich nicht alles gefallen ließ.“

„Für viele Betroffene  
ist es befreiend,  

über ihre Erlebnisse  
zu sprechen.“

Andreas Naylor, 
Leiter der Anlauf- und Beratungsstelle beim LVR

Stiftung Anerkennung und Hilfe 

Wer kann Unterstützung erhalten?
• Menschen, die heute im Rheinland leben und im Zeitraum 

vom 23. Mai 1949 bis 31. Dezember 1975 als junger Mensch 
(bis zum Eintritt der Volljährigkeit) in Einrichtungen der  
Behindertenhilfe oder Psychiatrie gelebt haben, 

• dort Unrecht körperlicher oder seelischer Art erleiden mussten
• und die Folgen dessen bis heute nicht völlig überwinden 

konnten.

Was erhalten Betroffene?
• Bis zu 9.000 Euro als einmalige pauschale Leistung, um  

bei der Bewältigung der Folgewirkungen der Erlebnisse  
zu unterstützen. 

• Rentenersatzleistungen von bis zu 5.000 Euro, wenn Betrof-
fene ohne eine Einzahlung in die Rentenversicherung zur 
Arbeit genötigt wurden.
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Der Alltag in Düren war geprägt von harter, kör-
perlicher Arbeit in der Küche und im Garten. Ein 
Gruppenschlafsaal mit Eisenbetten war der ein-
zige Aufenthaltsraum für die 14 Mädchen der 
Station. Immer wieder wurde Brandt geschlagen 
und für vermeintliches Fehlverhalten bestraft. 
„Die Strafen waren das Schlimmste“, erinnert sie 
sich. Oft wurden die Mädchen in ein kleines Zim-
mer oder in den Keller gesperrt.

Unmenschliche Strafen

Noch schlimmer war eine Strafmaßnahme, 
die sich in Brandts Gedächtnis förmlich einge-
brannt hat: Hierbei wurden die 16- bis 18-jähri-
gen Mädchen in ein anderes Gebäude auf dem  
Klinikgelände gebracht, „zu den richtig Beklopp-
ten“, so sagte man früher. Hier mussten sie sich 
nackt ausziehen und wurden von Pflegerinnen 
mit eiskalten, nassen Tüchern umwickelt, die 
dann zusammengenäht wurden. „Man warf uns 
anschließend in die Zellen der psychisch kranken 
Patienten. Wir konnten uns nicht bewegen. Ich 
hatte Angst um mein Leben“, sagt Brandt. Au-

ßerdem bekam sie starke Medikamente. „Danach 
sah man Sachen, die gar nicht da waren.“

Wenn Ingrid Brandt an ihre Kindheit und ihre 
Jugend zurückdenkt, spürt sie vor allem Wut. 
„Ich würde die Verantwortlichen fragen: Was habt 
ihr mit uns gemacht, ihr Schweine?“ Was Brandt 
auch ärgert: „Bis heute hat sich noch niemand 
dafür interessiert, was mir passiert ist. Ich lebe 
hier in meiner kleinen Wohnung von 300 Euro im 
Monat, und es fehlt mir an allem. Der Kleider-
schrank und die Waschmaschine sind kaputt, und 
ich würde es mir nach Jahren gerne einmal leis-
ten, zum Frisör zu gehen.“

Beratungsstelle hilft

Doch wie geht es weiter? Andreas Naylor hat sich 
den Bericht von Ingrid Brandt genau angehört. 
„Für viele Betroffene ist es befreiend, über ihre 
Erlebnisse zu sprechen“, sagt er. Manche würden 
durch die Beschäftigung mit der Vergangenheit 
aber auch eine Retraumatisierung erfahren. „Da 
muss man gut aufpassen.“ Gleichzeitig freut er 
sich, dass die Anlauf- und Beratungsstelle nun 
endlich auch Betroffene aus Psychiatrie und Be-
hindertenhilfe unterstützen kann. Denn die konn-
ten, anders als Menschen, die zwischen 1949 und 
1975 in Jugendhilfe-Einrichtungen gelebt haben, 
bisher kein Geld erhalten. Für Ingrid Brandt sieht 
es gut aus. Für Menschen wie sie wurde die Stif-
tung Anerkennung und Hilfe ins Leben gerufen. 
Naylor wird alles auf den Weg bringen, damit sie 
die Geldpauschalen erhält. Und Brandt, die zu-
nächst selbst skeptisch war, macht mittlerweile 
anderen Menschen Mut, sich bei der Anlauf- und 
Beratungsstelle zu melden.  
* Name von der Redaktion geändert

Das Team der 
Anlauf- und 
Beratungs   
stelle Rhein-
land unter-
stützt Be-
troffene aus 
Psychiatrie  
und Behinder-
tenhilfe.

Vom ersten Kontakt bis zum  
Beratungsgespräch 

So läuft eine Vereinbarung mit der Stiftung Anerkennung  
und Hilfe ab:
1. Kontaktieren Sie uns telefonisch 0221 809-5001 oder  

per E-Mail anerkennung-hilfe@lvr.de.
2. Wir stellen gemeinsam fest, ob Sie grundsätzlich  

Leistungen aus der Stiftung erhalten können.
3. Wir verabreden einen Beratungstermin in Köln oder  

an Ihrem Wohnort.
4. Wir vereinbaren möglicherweise finanzielle Leistungen  

aus der Stiftung.

Weitere Informationen
zur Anlauf- und Beratungsstelle
www.anerkennung-hilfe.lvr.de
Telefon: 0221 809-5001
anerkennung-hilfe@lvr.de

PSYCHIATRIE UND BEHINDERTENHILFE
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Guido Bast 
Für den LVR arbeiten  
rund 18.000 Menschen.  
Guido Bast ist einer  
von ihnen. Er arbeitet  
in der Poststelle des  
LVR in Köln-Deutz.
Von Lena Dickgießer
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800.000 Briefe gingen vergan-
genes Jahr in der zentralen 
Poststelle im LVR-Haus ein, 
das am Ottoplatz gegenüber 
des Deutzer Bahnhofs liegt. 
Genauso beeindruckend ist die 
Zahl der versendeten Briefe: 
rund 1.000.000. Dass bei allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern des LVR die richtigen Brie-
fe landen und die ausgehende 
Post bei der richtigen Person 
außerhalb des Verbands an-
kommt, dafür sorgt seit rund 
neun Jahren Guido Bast mit sei-
nen Kolleginnen und Kollegen. 

Besondere Stärke

Für den LVR arbeitet der gehör-
lose 45-Jährige schon deutlich 
länger. 1996 machte er drei Mo-
nate lang ein Praktikum in der 
Druckerei. Später arbeitete er 
beim Botendienst. Hier war er 
dafür zuständig, dass die Briefe 
die richtigen Schreibtische er-

reichten. Jetzt ist er in der Post-
stelle tätig und ist zufrieden mit 
seinem Job. „Die unterschied-
lichen Aufgaben der Poststelle 
gefallen mir. Ich bin ein eher 
praktischer Mensch und arbeite 
gerne konzentriert“, sagt Bast. 

Genau diese Eigenschaft 
weiß sein Chef Maikel Sass zu 
schätzen. „Ihm fällt alles auf. 
Wenn er zum Beispiel die an-
kommenden Briefe sortiert, 
rutscht schon mal ein Brief 
raus oder fällt auf den Boden. 
Bei Guido weiß ich, er findet ihn 
wieder“, so Sass. 

„Ich lasse mich einfach 
schwerer von der Arbeit ab-
lenken. Als gehörloser Mensch 
nehme ich die Welt eben ein 
wenig anders wahr. Bei der Ar-
beit kann ich das als Stärke ein-
setzen“, erklärt Guido Bast. Für 
ihn stehe das effiziente Arbeiten 
im Vordergrund. Bast gehört zu 
den Mitarbeitenden mit den ge-
ringsten Fehlerquoten. „Seine 

Gehörlosigkeit erleichtert ihm 
das Konzentrieren“, so Sass.

Nicht immer ist Frank Wei-
nert anwesend, der die Gebär-
densprache beherrscht und 
dolmetscht.  „Mich stört es 
nicht, dass mir nicht jederzeit 
ein Dolmetscher übersetzt, 
was die Kollegen sagen“, sagt 
Bast. Außer ein Witz wird in der 
Runde erzählt, da muss Maikel 
Sass schon mal aus-
helfen und seinem 
Kollegen die Pointe 
aufschreiben.  

„Als gehörloser  
Mensch nehme ich die 

Welt anders wahr.“

800.000

1.000.000

Guido Bast 
Für den LVR arbeiten  
rund 18.000 Menschen.  
Guido Bast ist einer  
von ihnen. Er arbeitet  
in der Poststelle des  
LVR in Köln-Deutz.
Von Lena Dickgießer
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WAS MACHT EIGENTLICH?



Der Pott sieht grün
    Essen ist als Grüne Hauptstadt Europas 2017 ein Vorbild für nachhaltigen 

Strukturwandel. Mit einem vielfältigen Programm präsentiert die Stadt 
gemeinsam mit ihren Bürgerinnen und Bürgern ihre hohe Lebensqualität.
Von Daniel Reitz

Graue Fassaden, rauchende Schlote und still-
gelegte Zechen – mancherorts sind diese 
Vorurteile über das Ruhrgebiet noch hartnä-
ckig in den Köpfen verankert. Wie weit diese 
Bilder von der Realität abweichen, sieht man 
eindrucksvoll an Essen. Denn in der Ruhrme-
tropole kann in diesem Jahr jeder sein grünes 
Wunder erleben: Im zweiten Anlauf hat die 
Europäische Kommission die Stadt Essen zur 
europäischen Umwelthauptstadt 2017 gekürt.
Mit diesem Titel werden europaweit Städte 
ausgezeichnet, die nachweislich hohe Um-
weltstandards erreicht haben und fortlaufend 
ehrgeizige Ziele für die weitere Verbesserung 
des Umweltschutzes und der nachhaltigen 
Entwicklung verfolgen.

Essen steht für eine erfolgreiche Transfor-
mationsgeschichte: vom mittelalterlichen Stift 
über eine Kohle- und Stahlstadt bis hin zur 
grünsten Metropole in Nordrhein-Westfalen. 
Mit dieser Entwicklung nimmt die Stadt mitt-
lerweile eine Vorbildfunktion für viele Bal-
lungszentren Europas ein, die sich ebenfalls im 
strukturellen Veränderungsprozess befinden.

Bürgerbeteiligung immens wichtig

Die Faktoren für diesen gelungenen Wandel 
sind vielfältig. Neben innovativen Institutionen 
und nachhaltiger Stadtplanung sind es vor 
allem die rund 590.000 Essener Bürgerinnen 
und Bürger, die durch ihr Engagement für die 
eigene Kommune zur Prämierung als Grüne 
Hauptstadt Europas beigetragen haben.

Dementsprechend spielt das Thema Par-
tizipation im Programm des Grünen Haupt-
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stadtjahres eine besondere Rolle. So wird 
es in diesem Jahr neben infrastrukturellen 
Projekten viele Mitmachaktionen und Veran-
staltungen für alle Altersklassen geben. Dazu 
zählt die Ideenbörse „Meine Ideen, Meine Pro-
jekte, Meine Grüne Hauptstadt“, zu der die Es-
senerinnen und Essener rund 400 Vorschläge 
eingereicht haben. Diese reichen vom Insek-
tenhotel bis hin zu Shoppingtouren für nach-
haltige Mode, gut die Hälfte von ihnen soll 
2017 realisiert werden.

Hinzu kommen Großveranstaltungen in der 
Innenstadt und in den Parkanlagen ebenso 
wie Urban-Gardening-Aktionen, Diskussionen 
und Workshops sowie regionale und nationale 
Fachkongresse.

Mehr Barrierefreiheit durch den LVR

Der LVR unterstützt die grüne Sache durch 
eine Kooperation mit Essen. Im Fokus steht 
hierbei insbesondere die Förderung der In-
klusion: Geplant ist etwa, dass ausgesuchte 
Veranstaltungen, die im Rahmen des Grü-
nen Hauptstadtjahres 2017 stattfinden, in die 
Deutsche Gebärdensprache gedolmetscht 
werden. Zudem wird das Grüne Hauptstadt-
Magazin „Heimatgrün“ durch den LVR bar-
rierefrei gestaltet. Solche und weitere Maß-
nahmen zielen darauf ab, Menschen mit 
Behinderung eine gleichberechtigte Teilhabe 
an der Gesellschaft zu ermöglichen.

Bei der Umsetzung dieses inklusiven Leit-
gedankens zeigt sich: Ähnlich wie das Image 
des Ruhrgebiets hat auch das Thema Inklusi-
on nach wie vor mit Vorurteilen zu kämpfen. 
Um diese dauerhaft zu überwinden, bietet 
das Grüne Hauptstadtjahr zahlreiche Gele-
genheiten.  

Weitere Informationen
zum Grünen Hauptstadtjahr  
finden Sie unter  
www.essengreen.capital

„Die Auszeichnung ist in  
erster Linie ein Titel für die  

Bürgerinnen und Bürger der 
Stadt. Mit dem Programm  

möchten wir aber auch unsere  
nationale und internationale  

Vorbildfunktion als  
Titelträger unterstreichen.“

Thomas Kufen, Oberbürgermeister von Essen

Der LVR 
in Essen: 
Rund 

 1.090 
Beschäftigte 
arbeiten in den 
drei LVR- 
Förderschulen, 
im Rheinisch-
Westfälischen 
Berufskolleg 
und dem LVR- 
Klinikum  
Essen. 

Rund 

560 
Kinder und  
Jugendliche 
werden in den 
Essener LVR-
Förderschulen 
unterrichtet. 

Neue Wege  
zum Wasser:  
Ab 2017 wird  
es am Essener 
Baldeneysee 
wieder eine 
offizielle Bade-
stelle geben. 

KOMMUNEN IM FOKUS
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Marko kickert: 
Wie viele 
Jungs mag er 
Fußball. 

34

Liebe Mädchen 
und Jungen!

 
Manche Kinder  müssen ohne Eltern ihren Alltag meistern. Der zwölf jährige 

Marko* lebt in einer betreuten Wohngruppe. Hier erfahrt ihr, wie es dort ist.

Von Rebecca Raspe

Marko* kommt mit einer Mischung aus Neugier-
de und Zurückhaltung auf mich zu. Er hat sich 
liebevoll frisiert, sein Schopf glänzt leuchtend 
schwarz. Überhaupt sieht er aus wie ein Junge, 
der weiß, was er aus den Tiefen eines vollgestopf-
ten Kleiderschranks hervorkramen muss, um or-
dentlich auszusehen. Schlank ist er, obwohl er 
sagt, dass er Haribos und Schokolade liebt.

Das Haus, in dem Marko wohnt, ist ein Wohn-
haus mit Garten. Ein ganz normales Zuhause – 
aber nur fast. Denn hier leben elf Mädchen und 

Jungen im Alter von acht bis 18 Jahren. Dass es 
viele Kinder gibt, sieht man sofort: An den Wän-
den hängen jede Menge Zeichnungen – selbst-
gemalt, mit Buntstiften. Im Wohnzimmer gibt es 
eine gemütliche Couchecke mit Fernseher, einen 
Kicker und einen Schreibtisch zum Hausaufga-
ben machen. Es stehen, wie in fast jedem Wohn-
zimmer, eingerahmte Fotos auf den Regalen. Nur 
eine  Sache ist anders: Es gibt zwar die gerahm-
ten Kinderfotos, aber keine Bilder von der Familie 
oder Erwachsenen.

Ein kleiner Hausherr

Marko wohnt in einer Wohngruppe der Evange-
lischen Jugendhilfe Godesheim, die Kinder auf-
nimmt und sich um sie kümmert, wenn die Eltern 
das nicht mehr schaffen. Die Gründe, warum ein 
Kind nicht mehr bei seinen Eltern bleiben kann, 
sind unterschiedlich. Auch da, wo Marko wohnt, 
hat jeder Junge und jedes Mädchen seine eigene 

Das LVR-Landesjugendamt 

passt auf, dass es Kindern und Jugendlichen 
im Rheinland gut geht. Es gibt acht, dass in 
Wohneinrichtungen wie der Evangelischen 
Jugendhilfe alles richtig läuft, und unter-
stützt Mitarbeitende, die in Wohneinrich-
tungen arbeiten.

MITMÄN-POST
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Geschichte. Marko 
kam vor zwei Jah-
ren ins Godesheim –  

ein neuer Lebensabschnitt. „Am Anfang 
war das komisch, die Regeln waren so neu“, 
sagt er. Inzwischen ist er eines der älteren Kin-
der, und was zu tun ist, erklärt er gerne: „Es gibt 
acht Ämter, etwa das Flur- oder das Treppenamt. 
Vor Kurzem kam ein neues Amt dazu: Das Hand-
tuchamt.“ Ui, welches Kind macht schon gerne 
Hausarbeit? Dennoch, die Aufgaben hat er gut 
im Kopf, weiß sie genau zu erläutern. Überhaupt 
stellt er die Räumlichkeiten vor wie ein kleiner 
Hausherr. Wer sich von Marko das Wohnheim er-
klären lässt, weiß gut über alles Bescheid.

Der Alltag ist für den Zwölfjährigen ähnlich 
wie für euch: Aufstehen, frühstücken, zur Schule 
gehen, nach Hause kommen und zu Mittag es-
sen, Hausaufgaben machen. Danach gibt es eine 
Ruhestunde. Marko erzählt, dass er die gerne in 
seinem Zimmer verbringt. Er hat ein großes Zim-

mer im oberen Stockwerk für sich allei-
ne! Nachmittags trifft er meist Freunde. 
Abends wird zusammen gegessen. 

Fürs Helfen im Haushalt gibt es als 
Belohnung Süßigkeiten. An den Wochen-
enden organisieren die Betreuer Ausflü-
ge. Eine Mitarbeiterin ist immer da, auch 
nachts. 

Mut ist wichtig

Der Zwölfjährige hat seine besten Kumpels 
in der Schule kennengelernt und besucht 

sie oft. Wenn er Rat sucht, geht Marko zu Anita, 
die das Betreuerteam leitet. Anita erzählt etwas 
Trauriges: Viele in Wohngruppen untergebrachte 
Jungen und Mädchen trauen sich nicht, anderen 
Kindern zu sagen, dass sie nicht bei ihren Eltern 
wohnen. Sie vermeiden den Schmerz, nach der 
eigenen Familie befragt zu werden, die nicht da 
ist und vielleicht ein kleines, piekendes Loch im 
Herzen hinterlassen hat. Markos Freunde von der 
Schule wissen, wo er wohnt. Er hatte den Mut, es 
ihnen zu erzählen. Bestimmt ist er auch mutig 
genug, sein Leben zu meistern, wenn er groß ist. 
Ein bisschen Löwenherz schadet dabei nicht.  
* Name von der Redaktion geändert

Weitere Infos!
Lest auf meiner Internetseite mehr:  
www.mitmän.lvr.de  
Falls ihr Fragen habt oder Wünsche,  
worüber ich schreiben soll, dann schickt 
mir eine Mail: mitmaen@lvr.de 

Markos Zim-

mer ist ein 
ganz norma-

les Kinder-

zimmer. 

Ein Federmänn-
chen? Es lächelt 
hoffnungsvoll. 

Jacken am Platz –  
im Wohnheim ist´s  
ordentlich.
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Mit Speed-Dating  
 schneller in den Beruf
Der LVR organisiert kurze Gespräche zwischen Unternehmen und Jugendlichen  
mit Behinderung, die ein Praktikum, eine Ausbildung oder einen Beruf suchen. 
Von Lena Dickgießer

innerhalb von fünf Minuten potenziellen 
Arbeitgebern vorstellen. Nervös sei 

sie nicht, sagt Amie (16). Sie sitzt 
im Rollstuhl und besucht die 

LVR-Schule am Volksgarten 
in Düs seldorf. Hier fand letz-

tes Jahr ebenfalls ein Job-
Speed-Dating statt. „Ich 

möchte unbedingt Me-
dienge stal terin wer-
den“, be  rich tet sie mit 
überzeugter Stim me. 
Sie bewirbt sich be-
reits um ein Prakti-
kum im Bereich Fern-
sehen, erzählt die 

Schülerin. Einen Plan 
B hat sie ebenfalls. Sie 

möchte die Chance nut-
zen, bei Job-Speed-Datings 

Erfahrungen für spätere Vor-
stellungsrunden zu sammeln. 

Denn die Job-Speed-Datings, die 
die Integrationsfachdienste des Land-

schaftsverbands Rheinland organisieren, 
sind besondere Bewerbungsgespräche. Sie ste-
hen in einer Reihe von Maßnahmen, die innerhalb 
des Projektes „Schüler treffen Arbeitgeber“ 
(STAR) Jugendlichen mit Beeinträchtigung den 
Einstieg ins Arbeitsleben erleichtern sollen. 
Denn für Jugendliche mit Behinderung ist es oft 
noch schwerer, erfolgreich von der Schule ins 
Berufsleben zu starten. Die intensive Betreuung 
an den 41 Schulen des Landschaftsverbands 

Es ist viel los an der LVR-Johann-Grone-
wald-Schule in Köln. In der Aula 
der Schule geht es geschäftig 
zu. „Ich möchte unbedingt 
am Stand von Bayer vor-
beischauen“, hört man 
aus der einen Ecke. 
„Die Post würde mich 
auch interessieren“, 
aus der an deren. An 
einigen Ständen im 
Saal hat sich eine 
lange Schlange 
ge bildet. Hier ste-
hen Schülerinnen 
und Schüler mit ih-
ren Lebensläufen in 
der Hand an. Es könn-
te sich um ein Bewer-
bungstraining handeln, 
aber es handelt sich um 
ein Speed-Dating, das von 
entscheidender Bedeutung für 
die berufliche Zukunft sein kann. 
Bei dem Wort Speed-Dating denken die 
meisten wohl als erstes an eine Veranstaltung, 
bei der sich partnersuchende Singles treffen, die 
sich in kurzen Unterhaltungen kennenlernen. 
Doch bei dieser besonderen Form des Speed-
Datings, das der LVR gemeinsam mit der Bun-
desagentur für Arbeit und dem Integrations-
fachdienst organisiert, geht es um Praktika, 
Ausbildungen und den Berufseinstieg für Ju-
gendliche mit Behinderung. Hier können sie sich 

Amie nutzte  
die Chance 
beim Speed-
Dating, um 
Erfahrungen  
zu sammeln.
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Rheinland setzt in diesem Punkt früh an. 
Bereits in der achten Klasse lernen die 
Schülerinnen und Schüler Berufsfelder ken-
nen, machen Langzeitpraktika oder üben das 
Schreiben von Bewerbungen und das Führen von 
Vorstellungsgesprächen. Das LVR-Integrations-
amt koordiniert diese Vorbereitungen auf den Job.

Für beide Seiten ein Gewinn

„Beim Speed-Dating haben beide Seiten die 
Chance, innerhalb von ein paar Minuten ins Ge-
spräch und vielleicht auch ‚ins Geschäft‘ zu kom-
men“, sagt Frauke Borchers vom Integrationsamt.  
Gemeinsam mit der Großkundenberatung der 
Bundesagentur für Arbeit werden für jedes Job-
Speed-Dating namhafte Unternehmen gewon-
nen, wie beispielsweise die RWE Power Group, die 
Bayer AG, die McDonald’s Deutschland LLC West 
oder die Deutsche Post Group. Ziel der Initiative ist 
es, dass durch den direkten Austausch beide Sei-

ten profitieren. Vie le 
Unternehmen suchen 

händeringend nach Aus-
zubildenden. An dieser Stelle 

zu vermitteln, bedeutet, dem Arbeitsmarkt Kräfte 
zur Verfügung zu stellen, die qualifiziert sind und 
sich mit dem Unternehmen, in dem sie arbeiten, 
identifizieren. Das gelingt jedoch nur, wenn es im 
Unternehmen barrierefreie Zugänge gibt und dort 
alles getan wird, um Kolleginnen und Kollegen 
mit Behinderung einen Arbeitsplatz ohne Ein-
schränkungen zu ermöglichen.

Um die jungen Berufseinsteigenden schon 
früh auf das Berufsleben vorzubereiten, werden 
in der Schule Bewerbungen geschrieben, Be-
rufsfelder erkundet und Vorstellungsgespräche 
simuliert, abgestimmt auf die Interessen der 
Schülerinnen und Schüler. „Für Jugendliche mit 
einer körperlichen oder geistigen Einschränkung 
ist der Übergang von der Schule in den Beruf im-
mer noch schwieriger“, erklärt Frauke Borchers 
vom Inte grationsamt des LVR. Noch sei es häufig 
so, dass der Weg für viele in eine Werkstatt für 
Menschen mit Behinderung führe.

Wenn das Speed-Dating-Gespräch zwischen 
Unternehmen und Jugendlichen gut läuft, tau-
schen sie die Kontaktdaten und einen von den 
Teilnehmenden vorbereiteten Lebenslauf aus. 
Das Gespräch kann der erste Schritt zu einem 
Praktikumsplatz oder sogar zu einer Ausbil-
dung sein. Zusätzlich erfahren die Schülerinnen 
und Schüler etwas ganz Wesentliches: die Auf-
merksamkeit von Unternehmen für ihre Fähig-
keiten.  

Durch das 
Interesse  
der Firmen 
fühlen sich  
die Bewerben-
den wertge-
schätzt.

Weitere Informationen
erhalten Sie über das Integrationsamt  
Tel. 0221 809-4290
www.integrationsamt@lvr.de 

Schüler treffen Arbeitgeber

Das Projekt „Schüler treffen Arbeitgeber“ 
(STAR) ist in das Landesvorhaben „Kein Ab-
schluss ohne Anschluss“ (KAoA) integriert. 
Die Integrationsfachdienste begleiten Ju-
gendliche bereits ab Klasse acht bis nach 
dem Einstieg in den Beruf. Beteiligt an dem 
Projekt sind der LVR und Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe, gemeinsam mit dem Minis-
terium für Schule und Weiterbildung NRW, 
dem Ministerium für Arbeit, Integration und 
Soziales NRW und der Regionaldirektion 
NRW sowie der Bundesagentur für Arbeit.

INKLUSIVES LEBEN

http://www.integrationsamt@lvr.de


Veranstaltungstipps aus der Region
11.06.2017

Blökende und bellende Hauptdarsteller 
Beim Rheinischen Wollmarkt auf dem Museumsge lände 
und im Ort Kuchenheim rund um die Kirche ist wie-
der ganz schön was los: Präsentationen verschiede-
ner Schafrassen, Schafschur, Vorführungen mit 
Hütehunden, Mitmachaktionen, Kurzführungen 
durch die Tuchfabrik sowie die laufende Dampf-
maschine sorgen den ganzen Tag für spannende 
Unter haltung. Außerdem können handgearbeitete 
Produkte und kulinarische Köstlichkeiten aus der  
Region bewundert, probiert und gekauft werden.
LVR-Industriemuseum Tuchfabrik Müller,  
www.industriemuseum.lvr.de

08. und 09.07.2017

Mit der Hand und 
ohne Strom
Zwei ganze Tage lang zeigt der 
LVR-Archäologische Park Xan-
ten beim Römischen Handwer-
kerfest, wie die Römer vor fast 
2.000 Jahren ohne Strom und 
moderne Technik gearbeitet  
haben. Mehr als 100 Fachleute 
zeigen vor Ort ihre liebevoll re-
konstruierte Ausrüstung und 
geben einen lebendigen Ein-
blick in die antiken, handwerkli-
chen Berufe der Fischer, Töp-
fer, Ärzte und Schreiber, aber 
auch der Eisenschmiede, We-
berinnen und Schneiderinnen. 
Daneben erzählen sie Ein-
drucksvolles vom Alltag, von 
harter Arbeit und vom 
Erfindungsreich-
tum der Antike. 
LVR-Archäolo-
gischer Park 
Xanten,  
www.apx.lvr.de 

Ausstellung bis 16.07.2017

Jürgen Klauke – 
Selbstgespräche 

Erstmalig zeigt eine retrospek-
tiv angelegte Ausstellung das 
zeichnerische Werk des Künst-
lers: von den frühen, „eroto  -
gra fischen“ Zeichnungen mit 
Tagebucheintragungen bis zu 
den großen, farbigen Gouachen 
und umfangreichen, in Schwarz-
Weiß gehaltenen Zeichnungs-
suiten.
Max Ernst Museum Brühl  
des LVR, www.maxernst
museum.lvr.de

10.09.2017

Tag des offenen 
Denkmals
Führungen durch die Abtei 
Brauweiler, die Gedenkstätte, 
die LVR-Restaurierungswerk-
stätten und das LVR-Amt für 
Denkmalpflege werden an ge-
boten. Außerdem gibt’s einen 

Markt, eine Werkstatt für 
Kinder sowie ein Konzert. 

LVR-Amt für  
Denkmalpflege im 
Rheinland, Pulheim-
Brauweiler, www.
abteibrauweiler.lvr.de

MEHR 
TERMINEfinden Sie unter www.veranstaltungen.lvr.de
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Fitzel
Fiets

Fissematenten
Fiducia

Fitz

 Haben Sie auch oft  kene Fiduz?

Sprache, wie sie nicht im Duden steht: Ortsdialekte, Regiolekte oder die 
Reste alter Geheimsprachen haben viel mehr mit der sprachlichen Identi-
tät einer Region zu tun als das in den Nachrichten gesprochene Deutsch.

„Im Anfang war das Wort“ – die-
sen Satz aus der Luther-Bibel 
kennen viele. Auch wenn Wort 
hier vielleicht nicht Wort (im 
heutigen Alltagssinn) meint, 
bleiben wir doch einmal dabei: 
Was Menschen, so sie an Spra-
che interessiert sind, beson-
ders fesselt, ist der Anfang der 
Wörter, ihre Herkunft und Ent-
stehung, ihre „ursprüngliche“ 
Bedeutung. Was hieß dieses 
oder jenes Wort eigentlich im 
Anfang?

Wenn das so einfach wäre! 
Neulich erreichte mich eine An-
frage nach Fiduz. „Ech han kene 
Fiduz zo der Arbet“, kann man 
im Rheinland schon mal hören: 
„keine Lust auf die Arbeit“. Mit-
hilfe des „Rheinischen Wörter-
buchs“ war die Antwort schnell 
gefunden. Fiduz ist herzuleiten 
aus lateinisch „fiducia“, das „Ver-
trauen“ bedeutet (bedeutete). 
(Es ließe sich weiterfragen: Und 
wie ist „fiducia“ entstanden?)

Das im Westen des Rheinlands 
gebräuchliche Wort „Fitz“ ver-
danken wir dem niederländi-
schen „fiets“: Fahrrad; dessen 
Herkunft ist aber nicht zweifels-
frei geklärt. Auf Fitz gehen  
Fitzel und Fitzelchen zurück 
(„kleiner Fitz“), aber nicht auf 
Fitz- Fahrrad, sondern auf ein 
ganz anderes Wort desselben 
Klangs. Eins der absoluten 
rheinländischen Lieblingswör-
ter ist Fissematenten (schrift-
deutsch Fisimatenten). Um des-
sen „Entstehung“ ranken sich 
die dollsten Legenden (franzö-
sische Soldaten um 1800: „Visite 
ma tente“, spanische Soldaten 
…). Tatsächlich kommt das Wort 
als „visimetent“ (mit passender 
Bedeutung) schon 1499 in einer 
Kölner Chronik vor. Mit diesem 
spätmittelalterlichen „visime-
tent“ bekommen wir zumindest 
einen Fitzel der Ursprungs-
geschichte dieses Wortes zu 
fassen.  

Weitere Informationen
Rheinisches Mitmach-
wörterbuch 
www.mitmachwoerter-
buch.lvr.de 

Dr. Georg  
Cornelissen 

• ist Sprachforscher und 
arbeitet beim LVR-Institut 
für Regionalgeschichte 
und Landeskunde.

• hat zahlreiche Publika-
tionen zu den Themen  
Dialekte, Regiolekte, 
regionale Namenwelt und 
Sprachgeschichte des 
Raumes verfasst.

DE SCHNÜSS JESCHWAAD

Fo
to

: A
nd

re
a 

K
ül

ke
ns

http://www.mitmachwoerterbuch.lvr.de
http://www.mitmachwoerterbuch.lvr.de


RHEINLANDweit 
im Abo!

Coupon bitte vollständig ausfüllen und an folgende Adresse schicken: 
Landschaftsverband Rheinland, Fachbereich Kommunikation, Kennedy-Ufer 2, 50679 Köln
MEINE PERSÖNLICHEN ANGABEN: ICH BESTELLE

RHEINLANDweit als Onlinemagazin.
Ich kann das Abonnement jederzeit  
kündigen.

RHEINLANDweit als Printmagazin.  
Ich kann das Abonnement jederzeit  
kündigen.

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich einverstanden, das  
Magazin RHEINLANDweit zu erhalten. 
Ihre Daten werden von uns nur zu unternehmensinternen  
Zwecken und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen des BDSG 
gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben. Sie haben das 
Recht, die Einwilligung zur Speicherung Ihrer Daten jederzeit 
schriftlich (per Post oder E-Mail) zu widerrufen.

Zweimal im Jahr Geschich-
ten und Menschen aus dem 
Rheinland. Kostenlos und 
bequem nach Hause, oder 
auf Ihren PC.

Abo online unter 

www.

rheinlandweit.

lvr.de

Coupon bitte vollständig ausfüllen und an folgende Adresse schicken: 
Landschaftsverband Rheinland, Fachbereich Kommunikation, Kennedy-Ufer 2, 50679 Köln
MEINE PERSÖNLICHEN ANGABEN: 

Name    Vorname

Straße/Hausnummer

Postleitzahl           Wohnort

E-Mail-Adresse

Datum, Unterschrift

ICH BESTELLE

RHEINLANDweit als Onlinemagazin.
Ich kann das Abonnement jederzeit  
kündigen.

RHEINLANDweit als Printmagazin.  
Ich kann das Abonnement jederzeit  
kündigen.

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich einverstanden, das  
Magazin RHEINLANDweit zu erhalten. 
Ihre Daten werden von uns nur zu unternehmensinternen  
Zwecken und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen des BDSG 
gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben. Sie haben das 
Recht, die Einwilligung zur Speicherung Ihrer Daten jederzeit 
schriftlich (per Post oder E-Mail) zu widerrufen.

kostenlos

RHEINLANDweit 
im Abo!

ABONNEMENT

Fo
to

: H
ei

ke
 F

is
ch

er
/L

VR

http://www. rheinlandweit.lvr.de
http://www. rheinlandweit.lvr.de
http://www. rheinlandweit.lvr.de

	Titel
	Inhalt
	Editorial
	kurz Notiert
	Titelthema: Samuel Koch
	Titelthema: Einen zweiten Start 
	Titelthema: Mutterglück
	Schubladendenken
	Infos in Leichter Sprache 
	Nachgefragt
	Politik  im  Fokus
	Politik im Fokus | Fraktionen
	Politik im Fokus | Gruppe
	Die 14. Landschaftsversammlung
	Politik im Fokus | Haushalt

	Psychiatrie und Behindertenhilfe
	Was macht eigentlich?
	Kommunen im Fokus: Der Pott sieht grün
	Mitmän-Post
	Inklusives Leben: Speed-Dating
	Veranstaltungstipps
	De Schnüss Jeschwaad
	Abonnement



