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Liebe Mitglieder, Freunde und Mitstreiter
In der ersten Ausgabe dieses Jahres haben
wir über die bevorstehenden Herausforderungen geschrieben, bzw. diese ausgiebig
erläutert und beschrieben. Leider haben wir
nicht eine einzige Rückmeldung oder Kommentar darüber erhalten, was anscheint bedeutet, dass entweder niemand den Newsletter gelesen hat, oder es ist allen Lesern
(insbesondere den Mitgliedern) gleichgültig,
was im Verein und im Vorstand geschieht.
Das ist eine sehr traurige Angelegenheit,
denn das was wir tun, tun wir für euch und
nicht für uns. Die aktive Beteiligung von
etwa 157 Mitgliedern lässt zu wünschen
übrig und gibt uns nicht gerade viel Mut
zu kämpfen und weiter zu machen. Es war
rechtzeitig bekanntgegeben worden, dass
die SHG im Karnevalszug mitmacht. Dass
dann nur 8 Mitglieder (in Worten ACHT)
dabei waren ist sehr traurig und ernüchternd. Die Karnevalssitzungen der KG ABC
und der KG Einigkeit waren auch bekannt,
es haben sich nur 3 bzw. 5 Mitglieder dafür
angemeldet, obwohl wir ermäßigten Eintritt
bekommen hatten.
Die Fahrt zum Kölner Zoo wurde angekündigt mit der Bitte um Interessenbekundung
eurerseits ..., niemand hat bisher Interesse
gezeigt … damit wird diese Fahrt hiermit
abgesagt und wird nicht stattfinden.
Ebenso laufen das 1. gemeinsame Frühstück
und der 2. Spielenachmittag seit einiger Zeit
sehr schlecht. Anscheinend möchtet Ihr keine gesellige Treffen … wenn das so ist, werden diese beiden Freizeitveranstaltungen im
April abgeschafft. Ihr habt dann die Freiheit,
euch privat zu treffen um zu frühstücken
oder zu spielen.
Damit ihr eine Vorstellung habt, was wir
noch für euch tun, liste ich die wichtigsten
Aktivitäten – die alle mit viel Arbeit und

Engagement verbunden sind – wie bereits in
der Vergangenheit geschehen, noch einmal
auf.
Mitwirkung bei:
1. Arbeitskreis Inklusion und Senioren
2. Projekt Barrierefreies Rathaus
3. Planungsgruppen Barrierefreiheit,
Freizeit, und Schule/Beruf
Erstellung und Gestaltung des Inklusions- Plans der Kreisstadt Bergheim
4. Projekt Nachhaltige Kommune NRW in
Bedburg
5. Begehungen in den Bergheimer Stadtteilen zur Erfassung von Barrieren und
deren Lösungsfindung
6. Inklusionsplan Stadt Hürth
7. Wir bringen eure Belange in den
Bergheimer Stadtrat und den Sozialausschuss sowie die Kommission Inklusion
des Kreises ein
8. Wir betreiben Bewusstseinsbildung für
eure Belange bzw. Probleme in Politik
und Verwaltungen
9. Nach wie vor setzen wir uns ein für ein
öffentliches, behindertengerechtes WC
in der Bergheimer Fußgängerzone
10. Wir bieten euch Freizeit-Angebote und
Hilfestellung damit Ihr ein besseres,
leichteres Leben habt. Und das alles für
1€ Beitrag im Monat – müssen jedoch
diesen 1 € bei vielen Mitgliedern hinterherjagen und Mahnungen schreiben.
11. Mitwirkung (Kooperation) bei der „Ergänzende unabhängige Teilhabe Beratung“ der Perspektive e.V. in Bergheim
12. Mitwirkung im Projekt „ Inklusion Konkret“ der Gold Kraemer Stiftung
13. Öffentlichkeitsarbeit mit div. Infoständen/Grillfest und Bergheimer Tag der
Begegnung mit Handicap Messe
14. Hilfe und Unterstützung für euch wo wir
können – wir beantworten eure Fragen
und zeigen euch wie man mit Anträgen
und Formularen umgeht
Fortsetzung auf Seite 2 >
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Wir begrüßen
unsere neuen
Mitglieder
• Dr. Britta Landgraf
• Beate Wolf

Dies alles geschieht nicht von allein, sondern
bedeutet viel Arbeit bzw. Einsatz und den
Willen, eine bessere und gerechtere Welt
für euch zu gestalten.

mitteilen – dann werden wir sämtliche Freizeitaktivitäten
beenden und jeder ist auf sich allein gestellt.
Somit wünsche ich mir, ja erwarte – auch im Namen des
gesamten Vorstands – mehr Beteiligung von eurer Seite. Ins
besondere eure Mitwirkung und auch Meinungsäußerungen
zu den wichtigen Themen, die euch und die SHG Handicap
betreffen.

Wir werden dieses Jahr 10 Jahre alt – wir erwarten keine
Dankesschreiben und Lobhudeleien, aber Rückhalt sowie
Unterstützung und ein wenig Wertschätzung.

Ich frage mich „Was wollt Ihr?“

Auf der nächsten Seite befindet sich noch einmal der Artikel
aus der ersten Newsletter-Ausgabe (Herausforderungen)
zum Lesen, ich erwarte Rückmeldungen von euch! Gerne
auch schriftlich.

Wenn wir euch fragen, bekommen wir keine Antwort und
wenn ein Wunsch geäußert wird (wie z.B. eine Fahrt zum
Zoo) ist niemand bereit, mitzumachen. Wenn Ihr daheim
vereinsamen und depressiv werden wollt, müsst ihr uns das

Unkenntnis? Unwille?
Unvermögen? oder gar
Versagen?
Als ich diesen neu gebauten P&R an der Zeppelin Str. hinterm Bahnhof besichtigte, war ich schlichtweg entsetzt.
Seit 10 Jahren versuchen wir zu sensibilisieren und auf die
Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen hinzuweisen.
Seit 10 Jahren bekommen wir Ausreden und Erklärungen
zu hören und wenn es darauf ankommt, mal etwas richtig
zu machen, versagt die Kreisstadt Bergheim im Wesentlichen. Gleichgültig, wem ich dieses Foto zeige, dem fällt die
unbefestigte Fläche zu diesem Behindertenparkplatz sofort
auf. Wer dafür gerade stehen muss? Natürlich der Steuerzahler, denn ihr glaubt doch wohl nicht, dass sich für so ein
Malheur irgendjemand verantwortlich fühlt? Nun … auf der
Suche zu den Verantwortlichen sind mir folgende Szenarien
durch den Kopf gegangen …

3. Der Parkplatz ist noch nicht fertiggestellt? Warum sind
dann alle Baumaschinen weg? Und warum sind diese
Parkplätze dann nicht abgesperrt bzw. warum sind diese
freigegeben?
4. Es handelt sich um ein Provisorium? Na … auch für Provisorien müssen die Gesetze eingehalten werden, sie sind
nicht davon freigestellt.
Nun kommt es ggf. noch schlimmer als gedacht. Auf der Marienstr. werden z.Z. auch neue öffentliche Parkplätze gebaut.
Was wollen wir wetten, dass die Stadtverwaltung hier den
gleichen Fehler wiederholt und für die teurere Nachbesserung wieder der Steuerzahler hinblättern muss?
Wir sagen immer wieder, und stimmt leider: „Wer Inklusion will, sucht nach Lösungen – wer nicht will, sucht nach
Erklärungen.“

1. Okay – diesen Parkplatz hat nicht die Stadt (Stadtwerke)
gebaut, sondern sie hat es jemand anderem in Auftrag
gegeben. Das Bauunternehmen scheint wohl nicht den
Artikel 4 des Behinderten Gleichstellungsgesetzes zu
kennen und auch keine Ahnung zu haben, dass auf einem
Behindertenparkplatz Rollstühle und Rollatoren bewegt
werden und somit der Bodenbelag zwingend befestigt
sein muss. Dieses Unternehmen stammt wohl aus der
mongolische Wüste o.ä. – schlimm genug.
2. Aber wer hat hier die (Bau-) Aufsicht? Warum hören wir
seit Jahren von Qualitäts-Standards seitens der Stadtverwaltung, wenn diese nicht befolgt werden und niemand
dafür zuständig ist? Und wenn laut dieser Standarts ein
Behindertenparkplatz nicht befestigt sein muss, wie kommen diese Menschen zur dieser absurden Mutmaßung?

|

Ich bin sehr gespannt, welche Erklärungen wir von der
Stadtverwaltung für diesen gravierenden Fehler erhalten.
Auf jeden Fall erwarten wir eine schnellstmögliche Nachbesserung oder die Entfernung der Schilder, die auf einen
Behindertenparkplatz hinweisen, damit würde die Kreisstadt
Nägel mit Köpfe machen und mit der Ausgrenzung von Menschen obendrein auch Geld sparen! Bravo.
Bin sowas von stinksauer …
Stefanos Dulgerakis
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Nun kommen wir auf die Herausforderungen
zu sprechen:
Eine Satzungsänderung sowie die Streichung einiger
Aktionen und evtl. die Erhöhung des Mitgliedsbeitrags sind
schon längst überfällig (auch vor dem Hintergrund, welche
Erwartungshaltung einige Mitglieder für € 12,00 Jahresbeitrag haben). Eine weitere Möglichkeit wäre auch, dass sich
der SHG Handicap e.V. einem großen Verband anschließt und
damit teilweise seine Unabhängigkeit einbüßt, aber
auch Aufgaben hauptsächlich im Verwaltungs- und Planungsbereich abgeben
kann.

Wir investieren wirklich sehr viel Zeit und Energie für eure
bzw. die Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen.
Auch wenn wir einen gewissen Erfolg verzeichnen, wird es
zunehmend immer komplizierter, die Vereinsstruktur sowie
Aktivitäten aufrecht zu erhalten. Alles ist mühsam erarbeitet
und erkämpft, uns schenkt keiner was und die „helfenden
Hände“ sind wie immer in der Minderheit. Hanne
und ich verschleißen uns immer mehr
und es ist nur noch eine Frage der
Zeit, bis wir einfach nicht mehr
können (Punkt).

Wir hatten sehr gehofft,
dass wir niemals in diese Situation kommen
würden und haben
alles Erdenkliche
unternommen um
das zu vermeiden
– es ist jedoch
logisch und
sicher nachvollziehbar bzw.
verständlich,
wenn Vorstands-Mitglieder
älter werden und
niemand nachrückt.

Beginnend beim
Unvermögen, neue
und insbesondere
jüngere Mitglieder
zu gewinnen,
auch mangels
ehrenamtlicher
Mitarbeiter/
innen sowie williger aber auch
fähiger Menschen für die
Vorstandsarbeit.
Es endet nicht
zuletzt mit dem
mühsamen Sammeln
von Spendengeldern
um den Verein und
dessen Aktivitäten zu
finanzieren – um hier nur die
gravierendsten Probleme der SHG
Handicap zu benennen.

Dieses Schicksal
erleiden immer mehr
Vereine und bezeugt die
Tendenz, dass weite Teile der
Bevölkerung kein Interesse am
Ehrenamt – und das verlangt bei uns
aktive und engagierte Mitarbeit – haben. Es
mangelt an der Erkenntnis der Wichtigkeit unser Tätigkeit. Nichts desto trotz geben wir nicht auf und möchten mit
der Strukturänderung die Weichen für die Zukunft stellen.
Dies ist auch von mir der letzte Aufruf zur Mitwirkung (habe
es bereits mehrfach in der Vergangenheit bei jeder sich
nur bietenden Gelegenheit kundgetan). Wenn sich in den
nächsten 12 Monaten die Situation nicht spürbar entspannt,
werden die Tage der SHG Handicap in der bisherige Form
und Ausrichtung gezählt sein.

Um weiterhin bestehen zu können und auch erfolgreich
zu sein, müssen die oben genannten Probleme gelöst oder
zumindest spürbar gemindert werden. Es sieht aber nicht
danach aus, dass plötzlich viele Menschen uns beistehen
werden und dass wir eine Flut von Spenden bekommen würden, um die Existenz des Vereins und seine wertvolle Arbeit
in der Zukunft irgendwie zu gewährleisten.
Wir brauchen überlebensnotwendige Strukturreformen.
Das bedeutet im Klartext, dass der Vorstand in den nächsten
Monaten eine Krisensitzung nach der anderen absolvieren
wird, um Entscheidungen zu treffen, die einigen nicht gefallen werden, die aber notwendig, ja unumgänglich sind.
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Wir erwaretn Eure Rückmeldung .
Euer Stefanos Dulgerakis
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W I R S T E L L E N V [O] R
Sven Hirsch
Holger: Lieber Sven,
danke, dass du Dich für dieses Interview zu Verfügung gestellt hast. Wie hast Du die SHG kennengelernt?
Sven: Das erste Mal habe ich in der Podologie Kynast von
der SHG gehört. Das war zum Europäischen Protesttag zur
Gleichstellung von Menschen mit Behinderung in Bergheim durch Hannelore und Stefanos. Bei einem Kaffee hat
Stefanos mir mehr über die SHG erklärt und ich fand es sehr
interessant.
Holger: Wie gefällt es Dir bei uns?
Sven: Ich finde die Mischung so gut – dass wir uns z.B.
einsetzten für Menschen, die körperlich nicht alles alleine
schaffen und das wir dafür kämpfen, gewisse Dinge durch
zusetzten. Das man auch vor seiner Haustür helfen kann und
dabei einen großen Zusammenhalt im Verein erfährt.

Holger: Was machst Du beruflich?
Sven: Ich bin bei der SEO-Küche. Die SEO-Küche ist eine
Full-Service Agentur mit über 90 Mitarbeitern und 7 Standorten in ganz Deutschland. Ich bin bei der SEO-Küche fürs
Marketing zuständig, hier berate ich Unternehmen ihre
Werbemaßnahmen zu verbessern. Mein Verkaufsgebiet reicht
von Hamburg bis Heidelberg.

Holger: Du hast ja jetzt auch schon einige Aufgaben in
unserem Verein bzw. im Vorstand übernommen, welche sind
diese?
Sven: Im Verein bin ich zuständig für alle Themen rund um
das Marketing. Hier geht es von der eigenen Website bis zum
Ansprechen neuer Werbepartner bis hin zum Überarbeitern
der gesamten Werbematerialien.

Holger: Was hast du für Hobbys?
Sven: In meiner Freizeit gehe ich gerne Laufen – ich laufe
fast jedes Jahr einen Marathon. Dazu höre ich noch sehr
gerne Musik und Reise sehr gerne.

Holger: Was findest du gut bei der SHG und wo siehst du
Reformbedarf?

Holger: Was möchtest Du unseren Mitgliedern noch mit auf
den Weg geben?

Sven: Ich finde sehr gut, dass sich aktiv eingesetzt wird,
wenn etwas nicht passt, wie z.B. Behindertentoilette in der
Fußgängerzone von Bergheim. Die größte Arbeit sehe ich bei
den internen Abläufen und bei der Außendarstellung. Hier
sollten wir daran arbeiten, dass wir noch besser wahrgenommen werden, um so neue Partner gewinnen zu können
und auch neue Mitglieder, denen wir am besten noch helfen
können. Es ist eine schwierige Frage aufgrund der aktuellen Situation und der Diskussionen im Vorstand. Versuche
einfach, meine Meinung einzubringen.

Sven: Ich hätte gerne, dass unser „Wir-Gefühl“ wieder stärker
in den Vordergrund gerückt wird. Jeder sollte etwas für die
Gemeinschaft erledigen, dabei ist es nicht wichtig was man
macht – „Hauptsache man macht etwas“.
Holger: ich danke Dir, dass Du Dir Zeit für dieses Interview
genommen hast.

Wir bedanken uns für die Unterstützung
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[ R] Ü C K B L I C K
Karnevalszug

Auch in diesem Jahr – Bergheim Alaaf mit der SHG
Wir sagen Dank an Hanne (BSK Kontaktstelle) sowie an
Klaus & Gabi Meffert für genug Wurfmaterial, das diesmal
bis zum Ende des Zugs in Kenten ausgereicht hat!

Die SHG Handicap hat auch dieses Jahr wieder im Bergheimer Karnevalszug mitgemacht. Gemeinsam geplant mit der
St. Augustinus Behindertenhilfe waren wir als Krümelmonster unterwegs. Die Kostüme haben wir gemeinsam (geschneidert) nach einer sehr guten Idee von Simone Yazdirad.
Am Aufstellungsplatz sollten wir Platz Nr. 12 gemeinsam mit
der KG ABC einnehmen. Leider hatte die St. Augustinus Behindertenhilfe Platz Nr.5 vom Organisator bekommen, somit
mussten wir uns teilen.

Danke an Hanne auch für das bereitgestellte Material in
Höhe von 150 € sowie Klaus & Gabi für 100 Tafeln Schokolade und 400 Päckchen Taschentücher und Anna und Melanie für Popcorn. Ebenfalls Danke an Holger und Sven für die
Spende von 75 €. Darüber hinaus hatte sich die SHG selbst
mit Wurfmaterial (Kekse) in Höhe von 300 € beteiligt.

Das Wetter war anfangs nicht so schön, es war kalt und
etwas regnerisch, der Regen hat jedoch ziemlich schnell
aufgehört und es gab einen leichten, kalten Wind, was aber
nicht weiter schlimm war, da wir alle genug Bewegung
hatten.

Vielen Dank auch an Christian Karaschinski und der KG ABC
sowie die St. Augustinus Behindertenhilfe – wir wünschen
uns auf jeden Fall eine Fortsetzung, auch wenn es diesmal
nicht ganz optimal gelaufen ist.

Am Ende war das eine gelungene Aktion mit Spass an der
Freud, wir waren müde aber sehr zufrieden.
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W I S S E N [ S ] W E RT E S & A K T U E L L E S
E-Scooter-Mitnahme in
Bussen: Plakette bescheinigt Tauglichkeit

„Schiff Ahoi – Mit Behinderung auf Kreuzfahrt“
Welche Schiffe sind geeignet?

Nach fast dreijährigen juristischen und politischen Verhandlungen über die Rechtmäßigkeit der Mitnahme von
Elektromobilen (E-Scootern) in Bussen der Verkehrsbetriebe
zeichnet sich nun ein Ende ab. Mit der Veröffentlichung des
Piktogramms im Verkehrsblatt (K 4431 A) vom 15. November
2017, werden die im Erlass der Bundesländer erarbeiteten
technischen Voraussetzungen zur Beförderung bestätigt.

Auch Menschen mit Behinderung würden gern auf Kreuzfahrt gehen. Reedereien stellen sich immer mehr auf diese
Passagiere ein, etwa mit Liften für die Pools oder absenkbaren Roulettetischen. Aber es gibt noch einige Probleme. Was
sollte man bei der Reiseauswahl beachten?
Nur eine Anreise, nur einmal den Koffer auspacken und
trotzdem viele Orte zu sehen bekommen: Das große Plus
von Kreuzfahrten wissen auch immer mehr Menschen
mit Behinderung zu schätzen. "Dieser Markt wächst sehr
stark", sagt Karl Bock, Geschäftsführer von Runa Reisen. Der
Veranstalter ist auf Urlaub für Menschen mit Behinderung
spezialisiert - und die werden mobiler. "Es gehört einfach
dazu, dass sie reisen", ergänzt Helge Grammerstorf, Direktor
des Kreuzfahrtverbandes Clia Deutschland. Und so machen
die Reedereien mehr entsprechende Angebote. Das muss
man wissen:

Den Busfahrern signalisiert die blaue Plakette am
E-Scooter, dass das Hilfsmittel für eine Mitnahme
zugelassen ist. Außerdem
wird mit der an ÖPNV-Bussen angebrachten Plakette
bestätigt, dass das Fahrzeug
die Anforderungen für eine
Mitnahme erfüllt.

Welche Schiffe sind besonders geeignet für Menschen mit
Behinderung?

„Unser Verband hat in den vergangenen Jahren viel Zeit und
Geld investiert, um der Diskriminierung durch das generelle
Mitnahmeverbot von E-Scootern in Bussen Einhalt zu gebieten“, sagt Ulf-D. Schwarz, Geschäftsstellenleiter im Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter e.V., BSK.

"Amerikanische Reedereien sind in Sachen Barrierefreiheit
besonders weit", sagt Canan Brocks, die sich bei Runa Reisen
vor allem um den Bereich Kreuzfahrt kümmert. "Da gibt es
zum Beispiel absenkbare Roulettetische oder Lifte an den
Pools."

„Wir freuen uns, dass damit ein weiterer Schritt zu einem
selbstbestimmtes Leben von Menschen mit Körperbehinderung getan wurde“, so Schwarz.

Doch auch bei anderen Reedereien tut sich viel. Nicht zuletzt
aufgrund von EU-Vorgaben, wie Grammerstorf erläutert.
Grundsätzlich sind meist neuere und größere Schiffe behindertengerechter, einfach weil es meist mehr Platz gibt.
"Ich habe aber auch schon auf kleinen Expeditionsschiffen
Menschen im Rollstuhl getroffen."

Hier finden Sie den Selbsterhebungsbogen für den E-Scooter
Ab sofort können die E-Scooter-Plaketten beim BSK bestellt
werden, vorausgesetzt das Hilfsmittel erfüllt die Bedingungen, wie sie im Erlass festgelegt wurden: Maximal 1200
mm Fahrzeuglänge, 300 KG höchstzulässiges Gesamtgewicht, vierrädrig, Bremssystem auf alle vier Räder und einen
entsprechenden Hinweis in der Bedienungsanleitung zur
Freigabe in Linienbussen.

Runa Reisen bietet vor allem Seereisen von Aida Cruises, Tui
Cruises, Norwegian Cruise Line, Hurtigruten, Royal Caribbean
und Cunard an, daneben Mini-Kreuzfahrten mit Color Line.

Nähere Auskünfte und eine Selbsterhebungsbogen zur Prüfung der Eignung kann beim BSK e.V. bestellt werden:
https://shop.bsk-ev.org/Aufkleber

Wie sieht es in den öffentlichen Bereichen aus?
"Es gibt keine Barrieren an Bord, keine Bereiche, die nicht
zugänglich wären", sagt Frank Neumann, Hotel Manager
auf der "Europa 2". Behindertengerechte WCs sind ohnehin

Quelle: http://www.barrierefrei-unterwegs.de/e-scooter-mitnahme-in-bussenplakette-bescheinigt-tauglichkeit/
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W ISSE NS W E RT ES & A K T U E L L ES
längst Standard, egal ob auf "Europa 2", "Norwegian Getaway"
oder anderen Kreuzfahrtschiffen. Meist gibt es auch in den
Restaurants reservierte Tische und im Theater freie Plätze
für Rollstühle.

Bock. Viele Reedereien setzen bei ihren Ausflügen Standardbusse ein, die für Rollstuhlfahrer nur schwer benutzbar sind.
Und auch an vielen Sehenswürdigkeiten gibt es Hindernisse:
So sei zum Beispiel der Katharinenpalast in St. Petersburg
für Rollstuhlfahrer nicht über den regulären Besucherpfad
zugänglich. Deshalb bietet Runa Reisen seinen Gästen in
etlichen Destinationen eigene Ausflüge an.
Norwegian Cruise Line liefert Hinweise, welche Ausflüge
für Rollstuhlfahrer geeignet sind und welche nicht. Bei den
Bussen lassen sich laut Seno meist Lösungen finden. Bei
einigen Sehenswürdigkeiten gibt es aber ihrer Erfahrung
nach Einschränkungen, etwa wenn Hauptsehenswürdigkeiten nicht zugänglich sind.
Mitunter kann es bei Ausflügen auch etwas komplizierter
sein, überhaupt an Land zu kommen. "Je nach Wasserstand
ist die Gangway unter Umständen sehr steil", sagt Neumann.
In diesem Fall helfen Besatzungsmitglieder. Schwierig wird
es jedoch beim Tendern, sprich wenn das Schiff nicht am
Kai festmacht, sondern die Passagiere mit kleinen Booten
an Land gebracht werden. "Bei extrem starkem Wellengang
könnte es sein, dass wir jemanden nicht ins Tenderboot
bringen können", sagt Seno. Das sei bislang aber noch nie
vorgekommen. "Wir finden grundsätzlich immer Wege."

Da es nicht nur um Rollstuhlfahrer geht, sondern zum
Beispiel auch um Menschen mit Sehbehinderungen: Wie
reagieren die Reedereien hier?
Blindenschrift an den Griffen in den Gängen oder an den
Kabinen ist mittlerweile eigentlich fast überall Standard. Auf
der "Norwegian Getaway" gibt es sogar einen eigenen Braille-Drucker an Bord, um zum Beispiel das Tagesprogramm in
Blindenschrift zu drucken. "Manche Passagiere rufen auch
jeden Tag bei uns an, und wir lesen ihnen dann das Tagesprogramm vor", berichtet Seno.
Welche Fahrtgebiete sind besonders beliebt?
Ein besonders beliebtes Fahrtgebiet ist bei Runa Reisen die
Ostsee, alle Kreuzfahrten mit Abfahrthafen in Deutschland
sind gefragt. Obwohl der Veranstalter auch Flüge organisiert,
ist die Anreise hier für viele auch bequem mit Bahn oder
eigenem Auto möglich.

Quelle: n-tv.de, Michael Zehender, dpa : https://www.n-tv.de/reise/

Was sollten Menschen mit Behinderung bei der Planung
einer Kreuzfahrt beachten?

Mit-Behinderung-auf-Kreuzfahrt-article20252787.html

Einen Tipp geben alle Experten: Frühzeitige Information
ist ganz wichtig. "Auf jeden Fall vorher bei Reederei oder
Reisebüro über die Gegebenheiten an Bord informieren", rät
Grammerstorf. Und dann auch eine Mitteilung an die Reederei, damit diese sich vorbereiten kann. "Manchmal haben
wir Passagiere mit Rollstuhl an Bord und wir stehen da und
sagen "Oh, das wussten wir gar nicht"", sagt Seno.

Pflegegrad bei Kindern
mit ADHS / ADS
Der Alltag mit ADHS Kindern, Betreuung, Versorgung und
Förderung sind schwierig und kosten Zeit und Nerven. Viele
betroffene Eltern wissen nicht, dass es möglich und in vielen
Fällen auch erfolgreich ist, für Kinder mit ADHS oder ADS
einen Pflegegrad (bis letztes Jahr hieß das noch Pflegestufe)
zu beantragen.

Was ist im Notfall zu beachten, zum Beispiel bei Seenot?
Bei Hapag-Lloyd Cruises steht für den Ernstfall, also zum
Beispiel für eine etwaige Evakuierung des Schiffs, ein Handicap-Support-Team bereit. Einige Crew-Mitglieder sind zum
Beispiel dafür eingeteilt, Gäste mit Gehbehinderung zu unterstützen, wenn die Fahrstühle nicht mehr in Betrieb sind.
Bei Norwegian Cruise Line gibt es ein ähnliches Team, das
bei einem Notfall auch alle behindertengerechten Kabinen
absucht. Diese sind zudem mit speziellen Alarmsystemen
ausgestattet: Vibrationsalarm im Bett, Warnleuchten und
natürlich Tonsignale.

Voraussetzung ist, dass eine Pflegebedürftigkeit im Sinne
des Sozialgesetzbuchs festgestellt wird. Nicht jedes Kind
mit ADHS erfüllt diese Voraussetzungen, aber einen Versuch
könnte es wert sein.
Pflegegrad setzt Pflegebedürftigkeit voraus. Wer ist pflegebedürftig?
Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder
seelischen Krankheit oder Behinderung in erheblichem oder
höherem Maße der Hilfe bedürfen, sind pflegebedürftig (§
14 SGB XI). Auf Antrag kann dann ein Pflegegrad (bis 2016:
Pflegestufe) zugesprochen werden. Der Pflegegrad wird bei
pflegebedürftigen Kindern durch einen Vergleich der Beein-

Was ist bei Ausflügen zu beachten?
An Bord gibt es mittlerweile kaum noch größere Schwierigkeiten für Menschen mit Behinderung. Anders bei den
Landausflügen. "Da hakt es noch an einigen Stellen", sagt
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Bei ADHS ohne vorliegen weiterer pflegebegründender
Erkrankungen kann eine Einstufung in den Pflegegrad 1
(geringe Beeinträchtigung der Selbständigkeit) gegeben
sein. Liegen weitere Diagnosen vor (z.B. Autismus/Asperger,
Entwicklungsverzögerung, Wahrnehmungsstörung, Hypersensibilität o.ä.), die sich auf den Pflegeaufwand auswirken,
so kann auch eine Einstufung in den Pflegegrad 2 (erhebliche Beeinträchtigung der Selbständigkeit) oder ggf. höher
erfolgen.

trächtigungen ihrer Selbstständigkeit und ihrer Fähigkeiten
mit altersentsprechend entwickelten Kindern ermittelt.
Kriterien für die Feststellung eines Pflegegrades
Bei der Begutachtung werden die altersunabhängigen
Bereiche wie „Verhaltensweisen und psychische Problemlagen“ und „Umgang mit krankheits-oder therapiebedingten
Anforderungen und Belastungen“ einbezogen. Damit kann
die pflegerische Unterstützung berücksichtigt werden, die
z. B. aufgrund regelmäßiger Besuche beim Kinderarzt bzw.
einem Facharzt oder für Therapiemaßnahmen notwendig ist.
Berücksichtigt wird u. a. auch der Unterstützungsbedarf für
Therapiemaßnahmen in häuslicher Umgebung, wenn z. B.
auf Anweisung des Therapeuten Übungen zu Hause erforderlich sind und das Kind diese Übungen nicht selbstständig
durchführen kann.

Leistungen aufgrund der Pflegegrade
Die Einstufung in Pflegegrad 1 führt nicht zur Zahlung
eines monatlichen Pflegegeldes sondern berechtigt (nur)
zur Inanspruchnahme eines sogenannten Entlastungsbetrags in Höhe von 125€ monatlich. Dieser Betrag kann zur
Entlastung pflegender Angehöriger eingesetzt werden. Dies
können sein:

Überschreitet der Aufwand im Bereich der Pflege, d.h. der
Körperpflege, Ernährung und Mobilität den durchschnittlichen Pflegebedarf von Kindern gleichen Alters erheblich,
besteht die Möglichkeit eine Pflegestufe zu beantragen.

• Betreuungsangebote von insbesondere ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfern unter pflegefachlicher Anleitung,
die in Gruppen oder im häuslichen Bereich die Betreuung
übernehmen

Konkret auf ADHS Kinder bezogen heißt das, dass sie zum
Beispiel für Aufstehen, Anziehen, Frühstücken und Zähneputzen für den Kindergarten oder die Schule viel mehr Unterstützung als andere Kinder benötigen. Das gleiche Problem
ergibt sich abends beim Baden oder Duschen. Permanente
Unterstützung und ständige Präsenz der Eltern sind hier die
Regel. Viele ADHS Kinder sind auch gleichzeitig entwicklungsverzögert, tragen z.B. länger Windel oder sind nachts
auf Extrapflege angewiesen, weil sie häufiger als andere
Kinder ihrer Altersgruppe ins Bett machen.

• Angebote, die der gezielten Entlastung und beratenden
Unterstützung von pflegenden Angehörigen und vergleichbar nahestehenden Pflegepersonen in ihrer Eigenschaft als Pflegende dienen
• Angebote, die dazu dienen, bei der Bewältigung von allgemeinen oder pflegebedingten Anforderungen des Alltags
zu unterstützen
Die Angebote benötigen eine Anerkennung durch die
zuständige Landesbehörde, da die 125€ nicht an Euch
ausgezahlt sondern direkt zwischen Pflegekasse und den
ambulanten Pflegediensten oder sonstigen anerkannten
Trägern und Einrichtungen abgerechnet werden. Außerdem
werden in allen Pflegegraden die Kosten für zum Verbrauch
bestimmter Pflegehilfsmittel (z.B. Matratzenschoner, Windeln, Desinfektionsmittel) bis zu 40 Euro pro Monat von der
Pflegekasse erstattet.

Auch tagsüber sind zusätzliche Hilfen notwendig: Die Kinder
müssen oft rund um die Uhr beaufsichtigt werden, weil sie
sonst weglaufen und/oder sich und andere verletzen könnten. Aufmerksamkeitsstörung und Unruhe fordern beispielsweise noch in den höheren Schulklassen die Gegenwart
eines Helfers ein, der die ADHS-Kinder bei der Stange hält,
motiviert und fokussiert. Auch die Essenssituation macht
häufig eine Präsenz eines Elternteils nötig. Nicht zuletzt
kann die notwendige Medikamentengabe einen zusätzlichen
Zeitaufwand bedeuten, der bei den Voraussetzungen eines
Pflegegrades berücksichtigt werden kann.

Bei der Einstufung in Pflegegrad 2 oder höher wird neben
dem Entlastungsbetrag (in allen Pflegegraden 125€ mtl.) ein
monatliches Pflegegeld ausgezahlt (Pflegegrad 2: 316€, Pflegegrad 3: 545€). Ausserdem können ambulante Pflegesachleistungen sowie vollstationäre Leistungen in Anspruch genommen werden. Pflegesachleistungen können für die Hilfe
durch einen ambulanten Pflegedienst eingesetzt werden.
Neben dem Pflegegeld ist hier die Möglichkeit der Finanzierung sogenannter Verhinderungspflege eine gerade für
Eltern von ADHS-Kindern nicht zu unterschätzende Leistung.
Hier können stunden- oder tageweise Ersatzpflegepersonen

Pflegegrade
Grundsätzlich gibt es 5 Pflegegrade. Auch wenn es Richtlinien für die Begutachtung und Einstufung gibt, so hängt es
nicht nur davon ab, wie stark ausgeprägt das ADHS ist und
ob weitere Erkrankungen (und damit höhere Pflegebedürftigkeit) vorliegen, sondern auch vom jeweiligen Gutachter.
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(Oma, Tante, Nachbarin, etc.) mit der Pflege/Beaufsichtigung
der Kinder beauftragt werden, weil man selbst als Hauptpflegeperson „verhindert“ ist (der Grund ist egal: Einkaufen,
Fitnessstudio, Kurzurlaub oder einfach mal auf die Couch
setzen und ein Buch lesen…). Diese Ersatzpflegepersonen
kann man dafür bezahlen (Stundenlohn, aber auch Fahrtkosten und ggf. Verdienstausfall) und hat dafür bis zu 2418,-€
pro Kalenderjahr zur Verfügung. Details zu diesem sehr
komplexen Thema stelle ich Euch in einem gesonderten
Blogbeitrag vor, den Ihr hier findet.

Verhinderungspflege –
was ist das?

Beantragung eines Pflegegrades

Verhinderungspflege ist eine Leistung der Pflegekasse, die
in Anspruch genommen werden kann, wenn der zu Pflegende mindestens den Pflegegrad 2 oder höher hat. Gesetzlich
geregelt ist die Verhinderungspflege im § 39 SGB XI. Die
Leistungen für Verhinderungspflege sind unabhängig vom
Pflegegeld, von den Pflegesachleistungen sowie vom Entlastungsbetrag.

Den Antrag auf Pflegegrad wird bei der Pflegekasse der
jeweiligen Krankenkasse gestellt. Zeitgleich ist es hilfreich,
wenn man ein Pflegetagebuch führt. Dort sollte man für
einen längeren Zeitraum alle relevanten Tätigkeiten und
Zeiten, für die das Kind aufgrund seiner Erkrankungen einen
erhöhten Bedarf im Vergleich zu gleichaltrigen gesunden
Kindern hat notieren. Dazu gehören auch regelmäßige Arztund Therapietermine. Im Internet findet man zahlreiche Pflegegrad-Rechner, wo man sich über die maßgeblichen Kriterien informieren kann. Die meisten Pflegegrad-Rechner sind
jedoch auf Erwachsene ausgelegt und berücksichtigen nicht
den vergleichbaren „normalen“ Pflegeaufwand eines Kindes
gleichen Alters. Relevant sind letztendlich die Richtlinien
des GKV-Spitzenverbandes zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit. Ich finde den Pflegegradrechner für Kinder einer
privaten Webseite gut gelungen und sehr aussagekräftig:
https://pflege.open4me.de

1. Verhinderungspflege: Allgemeines

Auch wenn Ihr Euch auf das Ergebnis des Pflegegrad-Rechners nicht verlassen solltet, bekommt ihr beim Durchlesen
der Fragen ein Gefühl dafür, worauf es ankommt und könnt
Euch im Vorfeld in Eurem Pflegetagebuch Dinge notieren,
die ihr bei der Begutachtung ansprechen wollt.

Verhinderungspflege dient dazu, dass die Pflegeperson eine
Ersatzperson mit der Pflege/Betreuung/ Unterstützung der
zu pflegenden Person beauftragen kann, während sie selbst
„verhindert“ ist. Verhinderung kann Urlaub, Krankheit oder
eine andere Abwesenheit sein, aber auch einfach, dass man
sich mal ein Stündchen auf der Couch ausruht oder die
Wäsche macht.

Nachdem der Antrag bei der Krankenkasse eingegangen ist,
wird dieser an den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) weitergeleitet. Der MDK macht dann einen
Termin aus, um ein Gutachten vor Ort zu erstellen. An dieser
Stelle dient das Pflegetagebuch als Unterstützung für den
MDK. An Hand aller Angaben erstellt der Mitarbeiter des
MDK dann ein Gutachten, in dem festgestellt wird, wird ob
ein Pflegegrad vorliegt oder nicht und wenn ja, welcher. Das
Ergebnis der Begutachtung bekommt Ihr einige Wochen später per Post von Eurer Kranken-/Pflegekasse. Es sollte auch
das Gutachten des MDK dabei sein – wenn nicht, könnt Ihr
es anfordern und solltet es auch tun, um das Ergebnis besser
nachvollziehen zu können.

Für die Verhinderungspflege könnt Ihr von der Pflegekasse
bis zu 2418,-€ pro Jahr erstattet bekommen. Viele kennen die
Möglichkeit der Verhinderungspflege nicht, dabei ist es sehr
einfach, diese Leistungen für Eure Entlastung durch eine
Privatperson Eurer Wahl – Verwandte, Freunde und Nachbarn – zu verwenden und von der Pflegekasse erstattet zu
bekommen.
2. Wer kann die Verhinderungspflege übernehmen?
Es ist zwischen einer erwerbsmäßigen und einer nicht
erwerbsmäßigen Verhinderungspflege zu unterscheiden.
Private, nicht erwerbsmäßig pflegende Personen können Angehörige, Lebenspartner, Nachbarn, Bekannte oder Freunde
sein. Erwerbsmäßige Verhinderungspflege können zuge-

Quellen: http://ganzschoenlaut.de/pflegegrad-bei-kindern-mit-adhs-ads/
Pflege.de (https://www.pflege.de/pflegekasse-pflegerecht/pflegegrade/)
Bundesministerium für Gesundheit (http://www.pflegestaerkungsgesetz.de)
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lassene Pflegeeinrichtungen (z.B. ambulante Pflegedienste,
Familienentlastende Dienste) oder andere Personen oder
Dienste sein, die die Pflege im Rahmen einer Erwerbstätigkeit ausführen. Manchmal liest man, Angehörige 1. Grades
könnten keine Verhinderungspflege durchführen. Dies ist so
nicht richtig. Die Einschränkung für diese Personengruppe
ist lediglich, dass man für diese nicht die volle Verhinderungspflege abrechnen kann – dazu aber später.

nicht vorgegeben. Voraussetzung ist nur, dass Ihr als Pflegepersonen angebt, dass Ihr „verhindert“ wart. Die Leistungen
der Verhinderungspflege könnten z.B. ausgegeben werden
für:
• jemanden, der mit Eurem pflegebedürftigen Kind spielt,
während Ihr Einkaufen geht, aufräumt, kocht oder Euch
einfach mal ausruht oder in die Badewanne legt
• Oma und Opa, die Euch besuchen um Euch bei dem pflegebedürftigen Kind ein wenig zu entlasten (auch deren
Fahrtkosten zu Euch können über die Verhinderungspflege
erstattet werden, dazu komme ich weiter unten noch!)

3. Voraussetzung für die Abrechnung von Verhinderungspflege
1. Die eigentliche Pflegeperson muss an der Pflege gehindert sein. An der Pflege gehinderte Pflegepersonen können
nur Privatpersonen sein, die den Pflegebedürftigen nicht
erwerbsmäßig in der Häuslichkeit pflegen. Pflegekräfte
einer ambulanten Pflegeeinrichtung, Pflegeeinrichtung oder
Wohngruppe sind keine „an der Pflege gehinderten Personen“.

• jemanden, den ihr in den Urlaub mitnehmt oder vor Ort im
Urlaub anheuert, um Euch das Kind mit Pflegestufe für ein
paar Stunden abzunehmen oder zu beaufsichtigen
• therapeutisches Reiten, Psychomotorikkurs, Kinderturnen,
Musikgruppe, etc. – auch hier betreut jemand Euer Kind,
während Ihr mal „Pause“ habt.

An der Pflege gehindert heißt, dass die Pflegeperson krank,
im Urlaub oder aus anderen Gründen gehindert ist. „Andere
Gründe“ kann alles sein, was die Anwesenheit einer anderen Pflege- oder Betreuungsperson notwendig macht. Bei
der Abrechnung muss ein Grund NICHT angegeben werden.
Manche Krankenkassen haben in ihren Formularen eine
Spalte „Grund der Verhinderung“ – hier reicht es völlig aus,
„an der Pflege gehindert“ oder „abwesend“ anzugeben – Ihr
seid den Krankenkassen keine Begründung schuldig!

4. Für wieviele Tage bzw. Stunden kann ich Verhinderungspflege abrechnen?
Laut Gesetz übernimmt die Pflegekasse die nachgewiesenen Kosten für längstens 6 Wochen, also 42 Tage pro Jahr.
Diese zeitliche Begrenzung gilt aber nur, wenn „tageweise“
gepflegt wird, d.h. wenn die Pflegeperson 8 Stunden oder
mehr an einem Tag abwesend ist. Bei weniger als 8 Stunden
Verhinderung an einem Tag spricht man von „stundenweiser
Verhinderungspflege“. Diese ist dann auf die Zeit bezogen
unbegrenzt abrechenbar (kann theoretisch täglich an 365
Tagen im Jahr sein), allerdings ist die Höhe der Kosten, die
man abrechnen kann, nach oben hin begrenzt.

2. Der Pflegebedürftige muss zum Zeitpunkt der Verhinderung mindestens in Pflegegrad 2 eingestuft sein. D.h. auch
wenn man Verhinderungspflege rückwirkend geltend machen kann (dazu später mehr), beginnt der Anspruch frühestens in dem Monat, zu dem der Pflegegrad gewährt wurde.
3. Die Pflegeperson muss den Pflegebedürftigen mindestens 6 Monate in häuslicher Umgebung gepflegt haben.
Das heißt nicht, dass ein Anspruch auf Verhinderungspflege
automatisch 6 Monate nach Einstufung in den Pflegegrad
(Datum im Bescheid, ab wann die Pflegestufe besteht. Nicht
zu verwechseln mit Datum des Bescheides!) besteht. Verhinderungspflege kann ab dem ersten Tag der Gewährung eines
Pflegegrades geltend gemacht werden, wenn nachgewiesen
wird (z.B. durch Attest des Arztes), dass die Pflegeperson
auch schon 6 Monate vor der Erteilung der Pflegestufte
pflegebedürftig war bzw. gepflegt wurde. Wenn Ihr das nicht
nachweisen könnt oder wollt, könnt Ihr 6 Monate nach der
Erteilung des Pflegegrades mit der Verhinderungspflege
beginnen. Vor dem Datum der Einstufung in den Pflegegrad
kann keine Verhinderungspflege abgerechnet werden.

Achtung: Entscheidend für die Anrechnung auf die Höchstdauer von 42 Tagen ist die Zeit, die die Pflegeperson
abwesend ist, nicht die Zeit, in der Verhinderungspflege
ausgeführt wird. Ist die Pflegeperson 8 Stunden verhindert,
die Verhinderungspflege wird aber nur für 2 Stunden an
diesem Tag ausgeführt und bezahlt, so zählt das trotzdem
als „tageweise“ Verhinderungspflege. Das ist zwar etwas
spitzfindig, weil die Pflegekasse im Zweifel gar nicht weiß,
wie lange die Pflegeperson abwesend war (weil in der Regel
nur die Stunden der Verhinderungspflege aufgeschrieben/
abgerechnet werden), Ihr solltet das aber wissen.
5. Welche Kosten kann ich abrechnen/bekomme ich erstattet?
Zunächst könnt Ihr den Stundensatz, den Ihr für die Verhinderungspflege aufwendet, selbst bestimmen. Ihr könnt also
der Tochter der Nachbarin 8€ pro Stunde dafür geben, dass
sie auf Euer pflegebedürftiges Kind aufpasst oder Euch im
Haushalt hilft. Genauso könnt Ihr aber auch 20€ pro Stunde
bezahlen. Begrenzt ist die Verhinderungspflege (neben der

4. Was die Person, die Ihr für Verhinderungspflege bezahlt,
konkret für Euch bzw. den Pflegebedürftigen macht, ist gesetzlich nicht geregelt und wird auch von den Pflegekassen
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• Die Kosten/Ausgaben müssen nachgewiesen werden, entweder durch Kontoauszug (Überweisung), durch Quittung
oder Rechnung. Manche Krankenkassen haben Vordrucke,
auf denen Datum, Uhrzeit und Stundenlohn der Pflegezeiträume ausgefüllt werden können. Es reicht aber auch aus,
selbst eine Liste zu machen. Wichtig ist, dass die Person,
die die Verhinderungspflege übernimmt, Euch die Aufstellung unterschreibt bzw. wenn Ihr Bargeld bezahlt, den Erhalt durch Unterschrift quittiert oder Euch eine Rechnung
schreibt (und unterschreibt).

42 Tage bei tageweiser Verhinderungspflege) nur in der Gesamtsumme, die Ihr pro Jahr ausgeben und abrechnen könnt.
Für die Verhinderungspflege übernimmt die Pflegekasse bis
zu 1612,-€ im Kalenderjahr. Nutzt man die Leistungen der
Kurzzeitpflege nicht aus, kann man weitere 806,-€ pro Jahr
aus dem „Kurzzeitpflegetopf“ für Verhinderungspflege übertragen lassen. Insgesamt stehen Euch also bis zu 2418,-€ pro
Jahr für Verhinderungspflege zur Verfügung.
Dies gilt auch in dem Jahr, in dem der Pflegegrad anerkannt
wurde, vollständig und nicht nur anteilig. D.h. bei Anerkennung des Pflegegrads im März 2017 könnt Ihr in 2017 noch
die vollen 2418,-€ für Verhinderungspflege verbrauchen (ab
März 2017, wenn Ihr einen Nachweis für die Pflegebedürftigkeit seit mindestens 6 Monaten erbringt, sonst nach 6
Monaten, d.h. ab September 2017) .

• Zu den Kosten/Ausgaben zählen einerseits der bezahlte
Lohn für die Verhinderungspflege selbst (das kann ein
Stundenlohn, aber auch eine Pauschale z.B. 100,-€ für 6
Stunden oder ähnliches sein), es können aber auch Fahrtkosten der Pflegeperson bzw. Verdienstausfall abgerechnet
werden. Auch wenn man Fahrtkosten oder Verdienstausfall geltend macht, bleibt es bei dem Höchstbetrag von
2418,-€ pro Jahr! Zum Nachweis von Fahrtkosten oder
Verdienstausfall später mehr.

Braucht Ihr die 2418,-€ in einem Kalenderjahr nicht auf,
verfällt der Rest mit dem 31.12. des Jahres. Mit dem 01.01.
des neuen Jahres entsteht ein neuer Anspruch auf wieder
2418,-€

b) Die Verhinderungspflege wird von einer Person durchgeführt, die mit dem Pflegebedürftigen bis zum 2. Grad
verwandt ist oder mit ihr unter einem Dach wohnt und die
Verhinderungspflege nicht erwerbsmäßig ausübt:

6. Wieviel Geld steht mir genau zur Verfügung
Hier ist zu unterscheiden, wer die Verhinderungspflege
durchführt. Für nahe Verwandte, die bis zum 2. Grad mit dem
Pflegebedürftigen verwandt oder verschwägert sind oder
für Personen, die mit dem Pflegebedürftigen unter einem
Dach wohnen, gelten andere Regelungen als für entferntere
Verwandte oder sonstige Personen.

Verwandte bis zum 2. Grad sind folgende:
Eltern, Kinder (einschl. für ehelich erklärte und angenommene), Großeltern, Enkelkinder und Geschwister des Pflegebedürftigen
Verschwägerte bis zum 2. Grad sind:
Stiefeltern, Stiefkinder, Stiefenkelkinder (Enkelkinder des
Ehegatten), Schwiegereltern, Schwiegerkinder (Schwiegersohn/Schwiegertochter), Schwiegerenkel (Ehegatten der
Enkelkinder), Großeltern der Ehegatten, Stiefgroßeltern,
Schwager/Schwägerin des Pflegebedürftigen

a) Die Verhinderungspflege wird von einer Person durchgeführt, die mit dem Pflegebedürftigen NICHT bis zum 2. Grad
verwandt ist und NICHT mit ihr unter einem Dach wohnt:
• Bei tageweiser Verhinderungspflege (8 Stunden oder mehr
an einem Tag) könnt Ihr für maximal 42 Tage maximal
2418,-€ pro Kalenderjahr abrechnen. Bei stundenweiser
Verhinderungspflege gilt nur der Höchstbetrag von 2418,-€.
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Rechtlich gilt ein „erweiterter Häuslichkeitsbegriff“. D.h. bei
einem vorübergehenden Aufenthalt an einem anderen Ort
als dem eigenen Haushalt (auch bei einem Auslandsaufenthalt), besteht ein Anspruch auf Leistungen aus der Verhinderungspflege. Daher könnt Ihr auch Verhinderungspflege
abrechnen, wenn Ihr das Kind zur Pflegeperson hinbringt,
was z.B. auch eine Therapeutin sein kann.

einem Dach wohnt, durchgeführt, sind die Aufwendungen,
die ich abrechnen kann, beschränkt:
• Für die Entlohnung der Verhinderungspflege (Stundenlohn
oder Pauschale) kann pro Jahr maximal das 1,5fache des
Betrages, den man monatlich als Pflegegeld bekommt,
abgerechnet werden. Das sind bei
Pflegegrad 2: 474,-€ pro Jahr
Pflegegrad 3: 817,50,-€ pro Jahr
Pflegegrad 4: 1092,-€ pro Jahr
Pflegegrad 5: 1351,50€ pro Jahr
Die Höchstgrenze von 2418,-€ pro Jahr gilt bei nahen
Angehörigen demnach nicht.

Unerheblich ist es, ob die Ersatzpflegeperson mit euch
gemeinsam z.B. in den Urlaub gereist ist oder ob sie sich vor
Ort befindet (z.B. in Spanien lebende Großeltern oder ein
kostenpflichtiger Babysitter an Eurem Urlaubsort). Fahrtkosten werden allerdings nur zum Haushalt der Pflegeperson
erstattet; die Flugtickets in den Urlaub der mitreisenden
Großeltern können folglich nicht abgerechnet werden.

• Allerdings können zusätzlich zur Entlohnung auch bei den
nahen Angehörigen nachgewiesener Verdienstausfall und
Fahrtkosten abgerechnet werden – und hier gilt wieder
die Höchstgrenze von 2418,-€. Ihr könnt also die Verhinderungspflege von nahen Angehörigen weiter einreichen,
auch wenn die o.g. Beträge (1,5faches des Pflegegeldes)
ausgeschöpft sind und bekommt weiterhin zwar nicht den
Lohn, aber die nachgewiesenen Kosen für Verdienstausfall
und Fahrtkosten von der Pflegekasse erstattet.

8. Wird die erstattete Verhinderungspflege auf das Pflegegeld angerechnet?
Bei tageweiser Verhinderungspflege, d.h. wenn die Pflegeperson 8 Stunden oder mehr an einem Tag verhindert ist,
wird dies wie folgt auf das Pflegegeld angerechnet:
Am ersten und letzten Tag eines Verhinderungszeitraums
wird das Pflegegeld nicht gekürzt. D.h. ist die Pflegeperson
nur an einem oder zwei Tagen verhindert, kommt es nicht zu
einer Kürzung des Pflegegeldes.

• Für den Nachweis des Verdienstausfalls müssen eine
Bescheinigung des Arbeitgebers z.B. über unbezahlten Urlaub bzw. bei selbständig Tätigen der Einkommenssteuerbescheid vom Vorjahr vorzulegen. Berechnungsgrundlage
ist das Nettoeinkommen.

Ist die Pflegeperson mehr als zwei Tage am Stück 8 Stunden
oder mehr verhindert, so wird das Pflegegeld für die verhinderten Tage (mit Ausnahme des ersten und letzten Tages)
um 50% gekürzt.

• Für den Nachweis der Fahrtkosten können z.B. Fahrkarten
vorgelegt werden. Bei Nutzung eines privaten Kfz wird
der in Anlehnung an das Krankenversicherungsrecht und
das Bundesreisekostenrecht der festgesetzte Betrag für
die Wegstreckenentschädigung (0,20€ pro Km) erstattet.
Hierfür kann z.B. eine durch die Pflegeperson unterschriebene Aufstellung (Adresse Wohnort, gefahrene KM bis
zum Wohnort der Pflegeperson x0,20€ = Gesamtbetrag)
beigelegt werden.

Bei stundenweiser Verhinderung der Pflegeperson, d.h. weniger als 8 Stunden pro Tag, besteht Anspruch auf das volle
Tagegeld.
9. Wie beantrage ich die Verhinderungspflege?
Zunächst müsst Ihr wissen, dass die Verhinderungspflege
NICHT im Voraus beantragt und genehmigt werden muss.
Viele Krankenkassen/Pflegekassen behaupten das und haben auch ein Formular für den Antrag auf bzw. die Genehmigung von Verhinderungspflege sowie für die Aufstellung der
geltend gemachten Kosten. Dieses könnt Ihr nutzen, müsst
es aber rechtlich nicht.

• TIPP: Habt Ihr also ein zu pflegendes Kind und Oma/Opa
wohnen nicht vor Ort, so könnt Ihr deren Fahrtkosten zu
Euch (Bahnfahrtkarte oder Kilometergeld) als Verhinderungspflege abrechnen, indem Ihr die Zeiten angebt, in
denen die Großeltern Euer Kind beaufsichtigt/gepflegt
haben. Nicht notwendig müsst Ihr den Großeltern für die
Verhinderungspflege einen Stundenlohn bezahlen. Ihr
könntet z.B. in Eure Aufstellung bei „Stundenlohn“ einfach
„unentgeltlich“ eintragen.

Indem Ihr die eine Abrechnung Eurer verauslagten Kosten
einreicht, stellt Ihr den Antrag auf Erstattung von Verhinderungspflege. Wenn Euer Anschreiben und die Auflistung der
Ausgaben alle nötigen Angaben enthalten, reicht das völlig
aus.

7. Wo muss die Verhinderungspflege stattfinden?
Die Leistung der Pflegekasse ist NICHT auf die Verhinderungspflege im Haushalt des Pflegebedürftigen beschränkt.
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Nichts desto trotz empfehle ich Euch, Euch bei Eurer
Krankenkasse zu erkundigen, ob und welches Formular Ihr
nutzen sollt, denn dann seid Ihr sicher, dass Eure Angaben
vollständig sind. Auch für den Übertrag der 806,-€ aus der
Kurzzeitpflege auf die Verhinderungspflege gibt es oft ein
Formular oder zumindest ein Feld zum Ankreuzen. Auch
das könntet Ihr formlos machen bzw. eigentlich müssten
die Krankenkassen dies sogar selbständig tun, sobald die
1612,- € aufgebraucht sind.
Ebenfalls nicht festgelegt ist, wann Ihr die Verhinderungspflege abrechnet. Da Ihr in der Regel in Vorleistung geht,
könnt Ihr die verauslagte Verhinderungspflege nach jedem
Einsatz beantragen. Ihr könnt die Belege aber auch sammeln
und monatlich oder jährlich einreichen.

gegrad auf ein Jahr bezogen, d.h. bei Pflegegrad 2 316,-€x12
= 3.793,-€ jährlich). Voraussetzung für die Steuerfreiheit ist
aber, dass die Verhinderungspflege von Angehörigen des
Pflegebedürftigen oder von anderen Personen, „die damit
eine sittliche Pflicht im Sinne des § 33 Abs. 2 EStG gegenüber dem Pflegebedürftigen erfüllen“, erbracht werden.
Zu der Frage, wann eine „sittliche Pflicht gegenüber dem
Pflegebedürftigen besteht“ gibt es verschiedene Urteile.
Diese „sittliche Pflicht“ ist sehr weit gefasst und wird regelmäßig schon dann angenommen, wenn die Pflegeperson nur
für einen Pflegebedürftigen tätig wird. Wenn also Eure Nachbarin oder Freundin Verhinderungspflege bei Euch (und nur
bei Euch) macht, kann man eine sittliche Pflicht regelmäßig
begründen („enges Vertrauensverhältnis“, „beim Kind/bei der
Pflegeperson gut bekannt“).

10. Kann ich Verhinderungpflege nachträglich abrechnen?

12. Zum guten Schluss

Wenn Ihr die entsprechenden Nachweise für Ausgaben für
Verhinderungspflege habt, könnt Ihr diese bis zu 4 Jahre
nachträglich noch abrechnen. Diese Frist richtet sich nach
den allgemeinen Verjährungsvorschriften für Sozialleistungen (§ 45 Abs. 1 SGB I). Voraussetzung ist jedoch auch
hier, dass für den Zeitraum, in dem die Verhinderungspflege
geleistet wurde, bereits eine Pflegestufe bestand und die 6
Monate Wartefrist (s. oben) eingehalten werden.

Die Verhinderungspflege ist eine Möglichkeit, von der viele,
die selbst oder deren pflegebedürftiges Kind einen Pflegegrad haben, nichts wissen oder sich nicht gut genug auskennen, um diese Leistungen zu nutzen. Erfahrungsgemäß sind
auch die Kranken- und Pflegekassen nicht immer sattelfest,
wenn es um die genauen Möglichkeiten rund um die Verhinderungspflege geht. So wird nicht selten behauptet, die
Verhinderungspflege müsste vorab beantragt werden. Auch
die Möglichkeit, die Verhinderungspflege durch nahe Angehörige durchführen zu lassen, wird oftmals falsch beurteilt.

Häufig kommt es vor, dass jemand gar nicht wußte, dass ein
Anspruch auf Verhinderungspflege besteht oder bestand,
jedoch regelmäßig Ausgaben für Ersatzpflegeleistungen
hatte und diese auch noch nachweisen kann. Dann kann
das bis zu 4 Jahre nachträglich abgerechnet werden. 2017
könnt Ihr also Verhinderungspflege für die Jahre 2013–2017
abrechnen.

Solltet Ihr in einem der von mir beschriebenen Punkte
„Ärger“ mit der Krankenkasse haben oder diese eine andere
Auffassung vertreten, sollet Ihr Euch in der Argumentation
auf das sogenannte „Gemeinsame Rundschreiben zu den
leistungsrechtlichen Vorschriften des SGB XI vom 22.08.2017
des GKV-Spitzenverbands“ beziehen. Hier ist der Link dazu.
Ab Seite 176 findet Ihr die Ausführungen zur Verhinderungspflege. Alles, was ich beschrieben habe, steht hier drin. Auch
die Krankenkassen orientieren sich an diesem gemeinsamen
Rundschreiben, so dass der Hinweis auf die entsprechenden
Passagen oftmals hilfreich ist.

11. Wie wird der Lohn für Verhinderungspflege bei der Ersatzpflegeperson steuerlich behandelt?
Die Frage, ob die Person, die für Verhinderungspflege von
Euch Geld bekommt, dieses versteuern muss, ist zwar in
erster Linien nicht Euer Problem, jedoch trotzdem eine oft
gestellte Frage. Daher möchte ich darauf kurz eingehen:

Zum Abschluss noch ein Hinweis in eigener Sache:
Rechtsverbindliche Auskünfte dürfen (lt. Rechtsberatungsgesetz) ausschließlich Rechtsanwälte oder andere gesetzlich
ausdrücklich befugte Personen und Institutionen erteilen.
Werden in diesem Beitrag rechtliche Themen berührt, so
handelt es sich dabei in keinem Fall um Rechtsauskünfte.
Alle Aussagen wurden von mir selbst recherchiert und nach
bestem Wissen und Gewissen wiedergegeben. Eine Haftung
kann jedoch auch hier nicht übernommen werden.

Hier findet Ihr eine wie ich finde sehr gelungene Zusammenstellung der rechtlichen Aspekte für die Frage der steuerrechtlichen Behandlung der Leistungen aus Verhinderungspflege. Wen die Details nicht interessieren, hier eine kurze
Zusammenfassung:
Im Ergebnis sind die Einnahmen aus der Verhinderungspflege für die Ersatzpflegeperson bis zur Höhe des jährlichen
Pflegegeldes steuerfrei (also nicht bis zur Höhe der Leistungen der Pflegekasse für Verhinderungspflege, also 2.418,-€
jährlich, sondern bis zur Höhe des Pflegegeldes gem. Pfle-
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KOMPETENZZENTRUM SELBSTBESTIMMT LEBEN
NORDRHEIN-WESTFALEN
Leistungen der Pflegeversicherung und Eingliederungshilfe/Pflege aus der Sozialhilfe –
wie stehen diese Leistungen zueinander?
1. Einführung
In der Beratung von Menschen mit Behinderung werden immer wieder Fälle geschildert, in denen Leistungen der Eingliederungshilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (z.B. eine Begleitperson für
einen Kinobesuch) beantragt werden und der angegangene Sozialhilfeträger zunächst verlangt, dass
das Pflegegeld der Pflegeversicherung oder des Sozialhilfeträgers zuvor hierfür eingesetzt oder Verhinderungspflege durch die Pflegeversicherung in Anspruch genommen wird. Auch die so genannten besonderen Betreuungsleistungen für Menschen mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz
(§§ 45a ff. SGB XI) sollen in Anspruch genommen werden, bevor Leistungen der Eingliederungshilfe zur
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft nach den §§ 53 ff. SGB XII beantragt werden könne.
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie diese verschiedenen Leistungen zueinanderstehen,
d. h., ob die eine Leistung der anderen vorgeht bzw. ob gegebenenfalls Nachrangigkeit besteht.
2. Rechtliche Stellungnahme
Die Einsetzung der oben genannten Leistungen vor Inanspruchnahme der Eingliederungshilfe würde
voraussetzen, dass die Eingliederungshilfe nachrangig gegenüber der Hilfe zur Pflege der Pflegeversicherung oder des Sozialhilfeträgers ist. Daher muss untersucht werden, wie die Eingliederungshilfe und
die verschiedenen pflegerischen Hilfen zueinander stehen.
a) Eingliederungshilfe aus Sozialhilfe ↔ Leistungen der Pflegeversicherung
Das Verhältnis zwischen Eingliederungshilfe aus Sozialhilfe und sämtliche Leistungen der Pflegeversicherung ist eindeutig in § 13 SGB XI, dem Sozialgesetzbuch der sozialen Pflegeversicherung, geregelt.
In § 13 Abs. 3 S. 3 SGB XI ist geregelt, dass Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB XII (Sozialhilfe) nicht nachrangig gegenüber den Leistungen der Pflegeversicherung sind.
Das bedeutet für die Praxis, dass Leistungen der Pflegeversicherung nicht vorher für eine Freizeitbegleitung oder andere Aspekte der Eingliederungshilfe eingesetzt werden müssen, sondern dass diese
Leistungen der Pflegeversicherung parallel zu den Leistungen der Eingliederungshilfe in Anspruch genommen werden können. Dies gilt für sämtliche Leistungen der Pflegeversicherung.
Es ist somit uneingeschränkt möglich, einerseits Eingliederungshilfe aus der Sozialhilfe und andererseits gleichzeitig Hilfe zur häuslichen Pflege (Pflegegeld, Pflegesachleistung, Kombinationsleistung,
Verhinderungspflege, besondere Betreuungsleistungen et cetera) zu beziehen.
Es kann nicht verlangt werden, dass etwa die Freizeitbegleitung ins Kino zunächst durch das Pflegegeld,
durch Verhinderungspflege oder durch besondere Betreuungsleistungen der Pflegeversicherung finanziert wird, bevor Eingliederungshilfe in Anspruch genommen werden kann.
b) Eingliederungshilfe aus Sozialhilfe ↔ Hilfe zur Pflege aus Sozialhilfe
Aber auch wenn man Hilfe zur Pflege aus der Sozialhilfe bekommt, beispielsweise anteiliges Pflegegeld,
kann nicht verlangt werden, dass der Antragsteller zunächst dieses Pflegegeld einsetzt, um eine Freizeitbegleitung zu engagieren.

Projektträger für das Rheinland:
„Selbstbestimmt Leben“ Behinderter Köln e. V.
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KOMPETENZZENTRUM SELBSTBESTIMMT LEBEN
NORDRHEIN-WESTFALEN
Grund hierfür ist die Tatsache, dass die Eingliederungshilfe und die Hilfe zur Pflege unterschiedliche
Ziele verfolgen.
„Während Maßnahmen der Eingliederungshilfe auf Förderung, Integration und Teilhabe abzielen, wird
bei der Hilfe zur Pflege der Zustand der Pflegebedürftigkeit als gegeben hingenommen und es soll lediglich sichergestellt werden, dass der Hilfesuchende nicht an den Grunderfordernissen des täglichen
Lebens scheitert.“1
Wenn auch eine der besonderen Aufgaben der Eingliederungshilfe darin besteht, den behinderten
Menschen so weit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen, so umfasst die Eingliederungshilfe
grundsätzlich keine Leistungen der Hilfe zur Pflege. Die Unterscheidung dieser beiden sozialhilferechtlichen Hilfearten richtet sich nach deren jeweils unterschiedlichen Zweck und Ziel. Wesensmerkmal der
Eingliederungshilfe ist die Veränderung oder Erleichterung eines bestehenden Zustandes durch Förderung des behinderten Menschen und die dadurch sich verbessernde Teilhabe und soziale Eingliederung. Bei der Pflege stehen demgegenüber im Vordergrund die Unterstützung, Beaufsichtigung oder
Anleitung bei den gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens. Die Hilfe zur Pflege stellt mehr auf Erhaltung und Bewahrung ab, demgegenüber will die
Eingliederungshilfe den Zustand des behinderten Menschen zum Besseren verändern. Die Hilfe zur
Pflege hat nicht die Aufgabe, die Stellung des Pflegebedürftigen in der Gesellschaft zu verändern. Allerdings steht der Gewährung von Eingliederungshilfe nicht entgegen, dass der Antragsteller Leistungen der Pflegeversicherung bezieht.2
Im Einzelfall sind Überschneidungen beider Hilfeformen durchaus denkbar. „Die hiernach zu treffende
Abgrenzung richtet sich nach den Besonderheiten des Einzelfalles, über das soeben Gesagte hinausgehende weiter konkretisierende Maßstäbe lassen sich kaum aufstellen. Wenn letzte Zweifel sich nicht
ausräumen lassen, sollte Eingliederungshilfe geleistet werden.“3
Grundsätzlich gilt, dass Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege auch nebeneinander erbracht werden
können.
3. Fazit
Leistungen der Pflegeversicherung müssen nicht vorrangig eingesetzt werden, bevor Eingliederungshilfe aus der Sozialhilfe in Anspruch genommen werden kann. Beide Leistungen können parallel in Anspruch genommen werden und schließen sich nicht gegenseitig aus.
Auch die Hilfe zur Pflege aus der Sozialhilfe ist nicht mit der Eingliederungshilfe gleichzusetzen, beide
Leistungen verfolgen unterschiedliche Ziele, sodass auch insoweit ein Nebeneinander beider Leistungen möglich ist.
Köln, 10. März 2013

1

Krahmer/Sommer in LPK-SGB XII, Vorbemerkung zu §§ 61 ff., Rz. 11.
Vgl. Baur, in Jung, SGB XII, Vorbemerkungen zum Sechsten Kapitel Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis
60) Rz. 29, Stand: 15.08.2006
3
Vgl. Bauer, aaO. Rz. 30.
2

Projektträger für das Rheinland:
„Selbstbestimmt Leben“ Behinderter Köln e. V.
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L E S[E]R B R I E F E
aaah und buuuh

Wir sagen aaah …
Anmerkung Hanne: Liebe Susanne, vielen Dank für deine
Mitteilung über deine Sicht des Winterdorfes.

In Bergheim hatten wir in der Adventszeit ein wunderschönes Winterdorf mit einer großen Pyramide und bunten
Verkaufsständen. Man bekam Punsch, Glühwein usw., auch
leckeren Flammkuchen konnte man essen. Ja, sogar eine
Bühne war vorhanden. Dort wurden Weihnachtslieder von
verschiedenen Interpreten und Schulklassen vorgetragen.
Auch eine Curling-Bahn war da. Alles in einem – klein aber
fein.

Du hast Recht, es ist einiges schon besser geworden. Leider
waren aber auf dem Weg zur Rolli-Toilette noch die dicken
Bohlen im Einsatz, so dass wir nicht zur Toilette kamen. Aber
die Stadt hat mir versprochen, dass es beim nächsten Mal
besser sein wird. Wie sagt man so schön: „Die Hoffnung stirb
zuletzt“.

Das Beste und Schönste war für uns Rollstuhlfahrer aber das
Fehlen der früher dicken Bohlen zur Abdeckung der dicken
Kabel – sie waren „ verschwunden“. Man konnte ohne Barrieren völlig problemlos ohne Hindernisse durch das ganze
Winterdorf fahren. Das hat ein dickes Lob verdient.
Wir sagen danke!
Susanne Klose

Wir sagen buuuh …
Anmerkung Hanne: Liebe Susanne, das finde ich auch diskriminierend. Dass es in der heutigen Zeit noch immer so läuft
wie vor 40–50 Jahren. Da hört Selbstbestimmung auf. Leider
gibt es noch kein Gesetz, was diese Situation ändert.

Warum stecken die Pflegedienste die Patienten so früh
abends ins Bett? Oft werden Leute schon am frühen Nachmittag, oder am Abend schon um 19.00 Uhr für die Nacht
fertig gemacht. Das heißt, wenn man nicht alleine aufstehen
kann, dann liegt man 12–13 Stunden im Bett. Oft können
sich die Menschen nicht alleine drehen. Das finden wir ganz
schlimm, das ist doch unzumutbar! Hat nicht jeder Pflegedienst einen „Springer“ der Hintergrunddienst macht? Kann
man da nicht jemanden einsetzen, der Patienten, die gerne
später ins Bett wollen, versorgen? Wie sieht da die Rechtslage aus? Ich kann nur sagen: Traurig, traurig!

Mir wäre es in meiner Reha vor gut 2 Jahren fast auch
passiert, da wollte man mich schon um 18.00 Uhr ins Bett
schicken. Da kamen mir echt fast die Tränen, wäre auch nach
Hause gefahren, wenn nicht Stef dabei gewesen wäre und
sagte, dass er meine Pflege macht. Daher kann ich es dir
sehr gut nachfühlen, wie es für dich jeden Abend ist.

Ältere Leute und auch Rollstuhlfahrer haben oft das Gefühl,
dass ihre Bedürfnisse zu wenig Beachtung finden.
Susanne Klose

Wir bedanken uns für die Unterstützung

Bethlehemer Straße 10 (gegenüber dem alten Rathaus) · 50126 Bergheim
Telefon 02271/4503399 · www.hair-by-lilli.de
|

16

|

B U C H S [ T ] A B E N S A L AT
Das SHG-Rätsel mit tollen Gewinnen

Wer knackt den SHG Buchstabensalat?
In den Überschriften in diesem Newsletter verstecken sich
9 [ GELBE ] Buchstaben. In der richtigen Reihenfolge
geordnet, ergeben sie das Lösungswort.

Und so solltest Du vorgehen:
Um unseren Buchstabensalat lösen zu können, trägst Du
erst einmal einfach Deine gefundenen 9 Buchstaben in die
folgenden Kästchen ein

Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir
Nun musst Du die Buchstaben in der richtigen Reihenfolge
ordnen – das ist ein wenig kniffelig, aber Du schaffst das!

Verzehrgutscheine
über jeweils € 10,00

Lösungswort

einzulösen im Restaurant Hotel Konert
Bei mehr als 3 richtigen Lösungseingängen
entscheidet das Los.

Und jetzt das Lösungswort unter dem
Stichwort „Buchstabensalat“
schnell einsenden an:

Achtung: Einsendeschluss ist Mittwoch, 11. April 2018.

info@shghandicap.de
oder per Postkarte an:
SHG Handicap e.V., Rätselredaktion
Postfach 1654, 50106 Bergheim

Die Redaktion wünscht viel Glück!

(Falls Du kein SHG-Mitglied bist, bitte Adresse mitteilen zur
möglichen Gewinnbenachrichtigung).

(Vorstandsmitglieder und Mitglieder der Redaktion sind von
der Teilnahme ausgeschlossen, ebenso der Rechtsweg).

Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt und in der
nächsten Newsletter- Ausgabe bekannt gegeben.

Wir gratulieren den Gewinnern
ganz herzlich.
An unserem letzten Buchstabensalat-Rätsel haben 12 Leser teilgenommen und uns ihre
Lösungen geschickt – davon hatten alle das richtige Lösungswort FEUERWERK
angegeben.
Die Glücksgöttin hat es sich nicht leicht gemacht und die folgenden drei Gewinner gezogen:

Margot Schunk (1 Gutschein Hotel Restaurant Konert) – Heike Spletter und
Marianne Pelzers (je 1 Gutschein in Höhe von 8,00 € für die Podologie Kynast)
Die Redaktion gratuliert ganz herzlich, verbunden mit der Hoffnung, dass das neue Rätsel
eine wesentlich stärke Beteiligung erfährt – ist doch nun wirklich gar nicht so schwer ;-)
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I[M]P R E S S U[M]

H ERZLICHEN
GLÜCK W U NSCH

SHG (Selbsthilfegruppe) Handicap e V
Kölner Straße 15, 50126 Bergheim

Wir wüschen viel Glück
und Gesundheit

Eingetragener Verein beim Amtsgericht Köln:
VR 15979
Verantwortlich für den Inhalt: Stefanos Dulgerakis
Telefon: 0174/5272861, newsletter@shghandicap.de

Anneliese Langen

09.03.

Burghard Hennig

12.03.

Herbert Stegmeyer

13.03.

Nazmiye Wermes

15.03.

Holger Clever

15.03.

Thorsten Hänel

15.03.

Marina Kessel

18.03.

Wilfried Gaul-Canjè

21.03.

Hans-Georg Geritan

21.03.

Hella Clever

24.03.

Barbara Lucht

25.03.

Jasmin Sitta

26.03.

Anka Müller

02.04.

Ulf Piechotka

03.04.

Peter Konert

07.04.

Ago Delic

08.04.

Doris Kastner

11.04.

Stefanos Dulgerakis

13.04.

Klaus-Dieter Felkel

18.04.

Ernst-Josef Püschel

19.04.

Markus Brand

21.04.

Andreas Seremak

21.04.

Marianne Pelzers

22.04.

Wolfgang Schilles

27.04.

Dagmar Schlösser

27.04.

Regina Thomaschewski

27.04.

Julia Hinke

28.04.

Gisela Neff

28.04.

Georg Ditscheid

29.04.

© Sämtliche Texte/Bilder sind urheberrechtlich
geschützt.
Vielen Dank für Ihre Spende auf unser Konto:
IBAN: DE15 3705 0299 0142 2821 68
BIC: COKSDE33, Kreissparkasse Köln
Bei der Realisierung des Newsletters unterstützen uns:
compri Werbeagentur
federbusch-design
info@compri-pie.de
www.federbusch-design.de

Unser Herz
schlägt für die Region.
Hier ist unsere Heimat, hier leben und arbeiten wir. Dazu gehört
für uns auch der Dialog mit unseren Partnern und der Nachbarschaft.
Und wir werden heute, morgen und übermorgen weiter aktiv handeln,
um als zuverlässiger Partner voller Energie für Sie da zu sein.
www.rwe.com

Zukunft. Sicher. Machen.
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M I T VO L L G [ A ] S

Alle Angaben ohne Gewähr,
der Veranstalter behält sich
Programmänderungen vor

geht’s weiter in 2018 – unsere Aktivitäten im Überblick

Bergheim

Brühl

Stammtisch „keine Ahnung”

Stammtisch

Jeden 1. Mittwoch im Monat von 18:00–21:00 Uhr
Hotel Konert, Kölner Str. 33, 50126 Bergheim
Kontakt: Hanne Weiland, Telefon 0 22 71 / 99 37 22,
h.weiland@shghandicap.de
Für den Terminkalender: 07.03., 04.04., 02.05, 06.06., 04.07.,
01 08 , 05 09 , 03 10 , 07 11 und 05 12 2018

Jeden 1. Montag im Monat von 19.00–21.00 Uhr
Brühler Wirtshaus, Max-Ernst-Allee 2, 50321 Brühl
Ansprechpartner: Hanno Drebber, Tel.: 0177 / 731 2980
oder Stefanos 0174 5272861
Für den Terminkalender: 05.03., 02.04. Feiertag, 07.05.,
04 06 02 07 , 06 08 , 03 09 , 01 10 , 05 11 und 03 12 2018

Frühstück unter Freunden

Pulheim

Jeden 2. Donnerstag im Monat ab 9.00 Uhr bei Peter Konert.
Ein belegtes Brötchen und eine große Tasse Kaffee:
4,00 € für Mitglieder und 4,50 € für Nicht-Mitglieder.
Zwei belegte Brötchen, ein Ei und Orangensaft sowie Kaffee
satt: 9,00 € für Mitglieder und 9,50 € für Nicht-Mitglieder.
Nur mit Voranmeldung, mindestens 5 Teilnehmer, sonst
findet das Frühstück nicht statt.
Kontakt: Hanne Weiland, Telefon 0 22 71 / 99 37 22,
h.weiland@shghandicap.de
Für den Terminkalender: 08.03., 12.04., 10.05., 14.06.,
12 07 , 09 08 , 13 09 , 11 10 , 08 11 und 13 12 2018

Stammtisch „HANDICAP”
Jeden 2. Donnerstag im Monat von 18:00–21:00 Uhr
En d´r Pump, 50259 Pulheim, Venloer Straße 52
Kontakt: SHG Handicap 0174 / 5272 861
Für den Terminkalender: 08.03., 12.04., 10.05. Feiertag,
14 06 , 12 07 , 09 08 , 13 09 , 11 10 , 08 11 und 13 12 2018

Quatsch-Kaffee mit Ernst

Unser

Dienstags und Freitags von 10.00–12.00 Uhr
im SHG Büro , Hubertus Str.2, 50126 Bergheim
Wir bitten um kurzfristige Anmeldung bei Wolfgang Ernst!
Tel.: 0178 / 1 80 65 91

GrillfestUhr bei Peter

ab 10.00
findet am 23. Juni
n wie
nde Hände werde
Konert statt – helfe
Bitte
n und gebraucht!!
he
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ge
e
rn
ge
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imm
bei Stef.
um Rückmeldung

Kegeln
Montags (siehe Terminübersicht) von 18:00–21:00 Uhr
Brauhaus „Zur Krone“, Hauptstraße 78, 50126 Bergheim
Unkostenbeitrag 2 € für Nichtmitglieder für die Kegelbahn
(nicht für Rollstuhlfahrer geeignet).
Kontakt: Uli Deneffe, Telefon 0 22 71 / 79 84 26,
u.deneffe@shghandicap.de
Für den Terminkalender: 26.03., 23.04., 28.05., 18.06.,
16 07 ,13 08 , 10 09 , 08 10 , 05 11 und 03 12 2018

Jetzt schon für Eu

egegnung
10. Tag deJurbiläBum
s-Programm

Jeden 3. Mittwoch im Monat von 17:00–20:00 Uhr
Begegnungsstätte Curacon, Ecke Marienstr./Südweststr.,
50126 Bergheim
Kontakt: Andrea Debert, Telefon 0 22 71 / 68 26 31 10
Für den Terminkalender: 21.03., 18.04., 16.05., 20.06.,
18 07 , 15 08 , 19 09 , 17 10 , 21 11 und Dez 2018 fällt aus
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AU F DI ESE PA RT N E R KÖN N E N W I R B AU E N:
GmbH
Taxi/Mietwagen
24 Stunden-Service
PULHEIM

Kartenzahlung

FRECHEN

02238-82929

02234-81333

 Taxi/Mietwagen
 Krankenfahrten (alle Kassen)
 Rollstuhlbeförderung
 Flughafentransfer
 Kurierdienst
 Großraumwagen bis 8 Personen
YELLOWCAR GmbH • Aachener Str. 607 • 50226 Frechen
FAX 02234-9515282 • eMail info@yellowcar-taxi.de

vis_2016_frechen.indd 2
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Inhaber Apotheker Christian Werth
Hauptstr. 1
50126 Bergheim
Tel. 02271 / 42270
www.mohren-apotheke.de

Hauptstr. 42
50126 Bergheim
Tel. 02271 / 43188
www.st-georgapotheke.de

Einladung zur Schaltung von Werbeanzeigen in unseren SHG Handicap Newslettern
Sehr geehrte Damen und Herren, wir präsentieren Ihnen nachfolgend unsere Preisliste
für Werbeanzeigen in unserem SHG Handicap e.V. Newsletter:
Paket

Format (B×H)

Für eine Ausgabe

Für 3 Ausgaben

Für 6 Ausgaben

Werbung Paket 1

A4 1/1 Seite (17×26 cm)

150€

300€

600€

Werbung Paket 2

A5 1/2 Seite (13×17 cm)

115€

225€

450€

Werbung Paket 3

A6 1/4 Seite (10×14 cm)

90€

175€

350€

Werbung Paket 4

A7 1/6 Seite (8,5×8,5 cm)

55€

110€

250€

Werbung Paket 5

1/8 Seite (17,5×3,5 cm)

55€

120€

200€

Werbung Paket 6

Pauschalbetrag für eine Unternehmenspräsentation (pro Ausgabe)
Falls Sie Fragen zu diesem Angebot haben oder zusätzliche Informationen benötigen,
erreichen Sie uns unter der Rufnummer 0 22 71 / 99 37 16 oder 01 51 / 56 61 71 70
sowie per Email: vorstand@shghandicap.de

150€

