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einführung

Grußworte

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,
wir freuen uns, dass Sie an unserer
Broschüre Interesse zeigen. Wir nehmen den 35. Geburtstag des Begegnungsladens Siloah zum Anlass, uns
mit dem spannenden Thema der „Teilhabe von Menschen mit Behinderung
am gesellschaftlichen Leben“ zu beschäftigen.
Unter dem Recht auf Teilhabe wird
vieles verstanden. Auf den ersten
Blick erscheint die gesellschaftliche,
kulturelle und berufliche Teilhabe
von Menschen mit Behinderung ganz
selbstverständlich, aber beim zweiten
Hinsehen erfolgt oft eine Einschränkung dieser Teilhabe und eine Problematisierung von Hürden.
Wir fanden in diesem Zusammenhang
die Frage interessant, was die Betroffenen, also die „Siloahnerinnen“ und
„Siloahner“ und Menschen in unserem
näheren und weiteren Umfeld, zur
Teilhabe zu sagen haben und haben
eine (nicht repräsentative, aber sehr
interessante) Umfrage gestartet. Die
Fragestellungen haben wir an den interviewten Personenkreis angepasst.

Sie finden in unserer Broschüre auch
Beiträge, in denen sich die Verfasser*innen von kritisch bis humorvoll
mit dem Thema auseinandersetzen.
Für die Illustration sorgte der Karikaturist Phil Hubbe, der uns die passenden bissigen Cartoons zur Verfügung
gestellt hat.

35loah

Si

Jahre

Seit 1983

Natürlich wollen wir vom Begegnungsladen Siloah nicht mit unserem
Beitrag zur Teilhabe von Menschen
mit Behinderung hinter dem Berg halten. Auf den folgenden Seiten können
Sie sich einen kleinen Eindruck davon
verschaffen, wie im Siloah Teilhabe
gelebt wird. Etwas ausführlicher beschreiben wir für Sie unser neues Projekt für Seniorinnen und Senioren.
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim
Durchstöbern unserer Broschüre und
freuen uns, wenn wir Sie mit dem einen oder anderen Beitrag ansprechen
können!

Christine Strobl
3. Bürgermeisterin
München

Josef Mederer
Bezirkstagspräsident
von Oberbayern

ALLES GUTE ZUM 35. GEBURTSTAG, SILOAH!
Das Thema Inklusion hat einen hohen Stellenwert in der Münchner Stadtverwaltung: Seit 2009
ist die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK)
geltendes Recht in Deutschland. Der Stadtrat hat
2013 das bundesweit erste kommunale Koordinierungsbüro zur Umsetzung der UN-BRK beschlossen. Es befindet sich in der Burgstraße, ganz in der
Nähe des Rathauses. Im selben Gebäude findet
man auch die Büros des Behindertenbeauftragten
und des Behindertenbeirats.

Es hat alles ganz klein angefangen vor 35 Jahren
in Sendling – mit wenig Mitteln, viel Engagement
und einer großen Idee. Mittlerweile sind auch die
Räume in Milbertshofen, wo Siloah nun seit 20
Jahren eine Heimat gefunden hat, oft zu klein,
weswegen wir uns freuen, dass der Begegnungsladen nach langem Suchen nun endlich ab August
2018 neue zusätzliche Räumen in der Nachbarschaft gefunden hat. Lange bevor der Inklusionsgedanke in aller Munde war, hat Siloah Teilhabe
gelebt.

Die Landeshauptstadt hat einen Aktionsplan zur Umsetzung der UN-BRK entwickelt. Er besteht aus 47
Maßnahmen, die zur Inklusion in der Stadtgesellschaft
beitragen sollen. Derzeit wird der zweite Aktionsplan
erarbeitet, dessen Steuerungsgruppe ich leite.

Man kann Inklusion nicht nur an abgesenkten
Bordsteinen oder der Barrierefreiheit im Nahverkehr festmachen. Dazu gehört viel mehr. Im Rahmen der offenen Behindertenarbeit gestalten sie
hier im Münchner Norden ein spannendes Freizeitprogramm für und mit Menschen mit Behinderungen und stehen ihnen mit Rat und Tat zur
Seite. Besonders beeindruckt mich, wie viel ehrenamtliches Engagement im Laufe der Jahrzehnte hier geleistet wurde und durch welch starken
Selbsthilfecharakter Siloah geprägt ist. „Mittendrin statt nur dabei“ ist hier in vielerlei Hinsicht
das Motto.

Viele Informationen über die Tätigkeit der Landeshauptstadt zur Umsetzung der UN-BRK finden Sie
auf der Homepage: muenchen-wird-inklusiv.de.

Frage an Menschen mit Behinderung:
„Gibt es etwas, wo du mehr im öffentlichen Leben dabei sein möchtest?“
Frage an Menschen ohne Behinderung bzw. Fußgänger*innen:
„Was müsste Deiner/Ihrer Meinung
nach passieren, damit Menschen mit
Behinderung gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen
können?“
Frage an Passant*innen:
„Wie finden Sie es, dass Menschen
mit Behinderung überall dabei sein
wollen?“

Eva-Maria Heimann,
Leiterin des Begegnungsladens
Siloah

Zur wirklichen Durchsetzung der Inklusion sind aber
vor allem Menschen notwendig, die den Inklusionsgedanken mit Leben füllen. Das machen die Siloahnerinnen und Siloahner auf beeindruckende Weise
– und das nun schon seit 35 Jahren! Hier dürfen alle
so sein, wie sie sind, ohne Einschränkungen und ganz
individuell. Hier können ganz unkompliziert Kontakte geknüpft werden, es gibt unterschiedliche Treffs,
Kurse und Seminare, Ausflüge und immer einen
Grund zum Feiern. Bei Problemen und Kummer bietet Siloah Beratung in einem vertraulichen Gespräch.

Ich gratuliere Ihnen allen sehr herzlich zum 35.
Geburtstag des Begegnungsladens. Wir freuen uns
auf die nächsten Jahre der Zusammenarbeit!

Ich wünsche Siloah weiterhin viel Erfolg, engagierte Menschen und viele inklusive Begegnungen!
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umfrage

ANTJE
Die Benutzung der U- und
S-Bahn ist wegen des Abstands vom Bahnsteig zum
Zugeingang erschwert. Wenn
ich beide benutzen könnte,
wäre meine Fortbewegung
wesentlich leichter und schneller. Da ich sehr viel in der Stadt
und Umgebung unterwegs bin,
würde ich eine Verbesserung
sehr schätzen.
Ich könnte Hilfe beim
Einstieg in U- und S-Bahn
brauchen, die es aber leider
nicht jederzeit gibt.

rollstuhlfahrer*innen
unsere Fragen an rollstuhlfahrer*innen:
1.) Gibt es etwas, wo du mehr
im öffentlichen Leben dabei
			
sein möchtest?
Wenn ja, was
brauchst Du dafür?
2.) Was soll sich
		
ändern?
ILSE
Mehr Barrierefreiheit auf
öffentlichen Toiletten sowie
auch in Gaststätten.
Der öffentliche Nahverkehr sollte noch mehr barrierefrei ausgestattet werden.
Reisebusse sollen mit einer Hebebühne ausgestattet werden.
Hebebühnen, Lift, Rampen
sollen noch zusätzlich
gebaut werden.

SUSI
Mein großes Problem ist,
dass ich viel Zeit benötige,
wenn ich unterwegs bin, da ich
auf die Aufzüge bei U- und
S-Bahn angewiesen bin und
diese oft kaputt sind.
Für alle Unternehmungen brauche ich viel Zeit, weil viel Abstimmung erforderlich ist.
Notwendig wären zuverlässige Informationen über
defekte Aufzüge und Störungen
und das müsste immer aktualisiert werden. Die Informationsquelle muss einfach zu bedienen sein.

PATRICK
Ich möchte als Rollstuhl
fahrer mehr Konzerte und
Theater besuchen, aber die
Gebäude sind meistens nicht
barrierefrei. Viele Lokale sind
nicht barrierefrei und haben
keine Behindertentoilette.
Schon im Vorfeld muss man
sich auf die Bedürfnisse von
Menschen mit Behinderung
einstellen z. B. beim Wohnungsbau oder bei der Organisation
von Veranstaltungen.
6

PETER
Als stark sehbehinderter
Mensch kann ich ohne
Begleitung das Haus nicht
verlassen. Für größere Entfernungen bin ich auf eine Mobilitätshilfe angewiesen. Diese
muss ich vorher bestellen.
Damit sind keine Spontanausflüge möglich.
Ich brauche ein größeres Angebot an Kleinbussen, in denen
Rollstühle festgemacht werden
können, und einen größeren
Pool an Betreuern.
Insbesondere im öffentlichen Verkehr gibt es zu
wenig Verständnis und Geduld
für die Situation von behinderten Menschen. Es gibt auch zu
viel Ignoranz und Arroganz.
Es wäre gut, wenn beim MVV
kleine Filme produziert werden,
die auf die Situation und die Bedürfnisse von behinderten Menschen hinweisen.

CORA
Es sollten mehr behindertengerechte Gastronomien und
dementsprechend barrierefreie
WCs vorhanden sein.
Die barrierefreien WCs dürfen
nicht als Lager oder Putzkammer
vollgestellt werden und müssen
großräumig gestaltet sein.
Alle Bahnsteige bei den U-Bahnen müssen erhöht werden, um
den Einstieg für Rollstuhlfahrer
zu erleichtern.
Die Tickets für Konzerte,
Kino etc. sollen nicht so
teuer sein.
Bei allen Bahnen (Zügen) sollen
elektrisch ausfahrbare Rampen
in Zukunft vorhanden sein, um
die Einstiegshilfe für Menschen
mit Behinderung ohne fremde
Hilfe zu gewährleisten.
Bei Abendveranstaltungen (außerhalb Münchens) kann ich
meistens nicht teilnehmen, da
spontane Hilfe zum späteren
Zeitpunkt bei der Bahn nicht
mehr möglich ist.

In meinem Schwerbehindertenausweis bräuchte ich
ein „B“ für die Begleitperson,
damit mich jemand kostenfrei
begleiten kann.
STEFAN
Ich bin meistens mit meinem
Rollator unterwegs. Ich
brauche eine Begleitung, weil
ich Orientierungsprobleme habe.
Ohne Begleitung kann ich selten
allein etwas unternehmen.

KLAUS
Ich würde gerne mit meinen
Freunden und Freundinnen
öfter ins Theater, Kino oder zu
Sportveranstaltungen gehen.
Leider sind viele Veranstaltungsorte nicht barrierefrei, sodass wir
nicht hinkönnen. Ich brauche
deutliche Kennzeichnung am
Eingang, ob das Lokal inklusive
Toilette barrierefrei ist.
Es soll eine Übersicht der barrierefreien Lokale mit Toiletten geben, die über eine Städte-Homepage verfügbar ist. Nicht alle
Menschen haben einen Internetzugang und viele Menschen mit
Behinderung können kein Smartphone bedienen. Es soll deswegen auch eine Broschüre für
Menschen ohne Internet geben.
Die Polizei sollte in Wohngebieten Menschen mit
Behinderungen besser vor Pöbeleien und Angriffen schützen.
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DORIS
Es gibt zu wenig Geld für
meine Fahrten in der Freizeit, z. B. zu Siloah, weil ich ein
Taxi mit Hebebühne brauche
und diese so teuer sind.
Ich bin körperbehindert, schwerhörig und habe eine Sprachbehinderung. Deswegen habe ich
große Probleme mit dem Zuhören und Mitsprechen, wenn eine
Gruppe zusammen ist. Ich muss
immer nachfragen.
Ich brauche für alle Unternehmungen eine Begleitung und es ist
nicht leicht, jemanden zu finden.
Die Forschung zur Schwerhörigkeit muss mehr gefördert werden.
Menschen sollen mehr auf meine Schwerhörigkeit achten und
sich mehr Zeit nehmen, wenn
ich etwas zu sagen habe oder sie
mir etwas sagen wollen.
Es sollten mehr Menschen bereit
sein, Menschen mit Behinderung
in der Freizeit zu begleiten.
Es muss eine Stelle geben, wo
Freizeitbegleiter für behinderte Menschen gefunden werden
können.

umfrage

ALICE
Meiner Meinung nach sollten
viel mehr Menschen mit Behinderung in den Medien vorkommen: z. B. in TV-Serien als
Protagonisten, damit die Besonderheiten mehr als Normalität
wahrgenommen werden. Hier
wäre es günstig, wenn mehr
Informationen über Behinderungsbilder in allen Medien vermittelt würden, um die Tabuisierung zu überwinden. Ein gutes
Beispiel ist der Film „Dieses bescheuerte Herz“, wo man auf
einfühlsame Weise die Probleme und den Alltag eines herzkranken Jugendlichen mitbekommt.
Viel zu wenig bekannt ist in der
Öffentlichkeit die besondere
Problematik der Menschen mit
Sprachbehinderung, die bedauerlicherweise häufig für geistig
behindert gehalten werden, obwohl sie dies nicht sind.
Durch eine vermehrte Präsenz
von Menschen mit Behinderungen in den Medien könnte die
Allgemeinheit die Chance bekommen, Berührungsängste zu
überwinden.

fussgänger*innen
unsere Frage
			
Was müsste
damit Menschen mit
		
gleichberechtigt
							
							

an fußgänger*innen:
passieren,
Behinderung
am gesellschaftlichen
Leben teilnehmen
können?
ANGELIKA
- Mehr Rücksichtnahme
- Mehr Hilfsbereitschaft
- Die Menschen mit Behinderung akzeptieren, wie sie sind
- Zugang zu allen Bereichen
im öffentlichen Leben, z. B.
keine Toiletten im Keller von
Gaststätten
- Behinderte Menschen nicht als
Menschen „Dritter Klasse“ behandeln

GEORG

HEDWIG
Leider sind in vielen Restaurants
und Cafés die Toiletten im Keller, ohne Lift und nicht behindertengerecht. Es wäre schön,
wenn mehr Geschäfte eine Rampe am Eingang hätten.
Die Inklusion kann nur funktionieren, wenn richtig viel Geld
dafür bereitgestellt wird. Nur
über Inklusion zu sprechen,
bringt uns nicht weiter.

TRAUDL

ALEXANDRA
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PETER
Mehr Verständnis und Entgegenkommen, dass nicht alle Menschen gleich „getaktet“ sind.
Mehr öffentliche Gelder sollten
zur Verfügung gestellt werden,
um Menschen mit Behinderung
die Mobilität zu erleichtern oder
grundsätzlich zu ermöglichen.

EVI
Die Einstellung der Menschen
zur Behinderung müsste sich
ändern und somit auch die Behinderungen im öffentlichen
Leben: d. h. es soll viel mehr
darauf geachtet werden, dass
bestehende Barrieren abgebaut
und bei zukünftigen Einrichtungen erst gar keine Hindernisse
errichtet werden.
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BETTINA
Ich denke, es muss immer noch
viel mehr Begegnung geschaffen
werden. Sobald man Menschen
mit Behinderung kennenlernt,
sich auf sie einlässt und ihnen
zuhört – wie im Siloah – bekommt man ein Bewusstsein dafür, mit welchen Barrieren sie zu
kämpfen haben. Erst dann versteht man, wo es noch hakt und
was noch fehlt, sieht über seinen
Tellerrand hinaus und bekommt
den dringenden Wunsch, dass
bestehende Ungerechtigkeiten
beseitigt werden.
So können Menschen ohne Behinderung zu Mitstreiter*innen
werden und sich gleichermaßen
dafür einsetzen, dass gleichberechtigte Teilhabe für alle möglich wird. Von solchen Menschen
brauchen wir noch ganz viele!

umfrage

fussgänger*innen
fortsetzung
Was müsste passieren, damit Menschen
mit Behinderung gleichberechtigt
am gesellschaftlichen Leben
						 teilnehmen können?

HELMUT
SILVIA
Wir müssen den Menschen die
Ängste vor dem „Anderssein“
nehmen. Außerdem Barrieren
abbauen:
- in den Köpfen der Menschen
- im öffentlichen und privaten
Leben (rollstuhlgerechter Zugang zu allen Gebäuden)
- Vorbildfunktion des Staates
(dafür treten wir seit 1970 ein!)
- durch Inklusion (ein selbstverständliches Miteinander ab dem
Kindergarten)
- durch gegenseitige wertschätzende Haltung
- Durch die Möglichkeit, sich zu
begegnen – wie dies im Siloah
geschieht. Jeder Mensch ist einmalig und hat eine ganz eigene
Würde mit eigenen Bedürfnissen. Damit dies im Alltag gelingt, brauchen wir eine humane (christliche) und solidarische
Gesellschaft.
HELGA
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MARGIT
Menschen mit Behinderung sollten in jedes Restaurant zum
Essen gehen können. Die Restaurants sollten ebenerdig zu
erreichen sein, eine Behindertentoilette haben und Hilfeleistung bieten können, z. B. beim
Schneiden des Essens.
Das Verhalten gegenüber Menschen mit Behinderung sollte
sich ändern, damit die Diskriminierung aufhört.
Die Begegnung von Menschen
mit und ohne Behinderung sollte gefördert werden, bis der
Umgang miteinander ganz normal wird.

MARTINA
Die Stadt müsste schnellstens
barrierefrei werden, d. h. abgesenkte Bürgersteige, Fahrstühle, gute Kennzeichnung der
entsprechenden Wege. Deutliche Strafen fürs Blockieren von
behindertengerechten Einrichtungen (Zuparken abgesenkter
Bürgersteigecken und von Rolli-
Parkplätzen). Skandinavische
Länder sind hier vorbildlich!!!
- Mehr Verständnis für die Bedürfnisse behinderter Menschen
erzeugen, viele Menschen sind
nur auf sich fixiert.
- Praktika in die Schulzeit inte
grieren, z. B. 14 Tage Arbeit in
einer Behinderteneinrichtung
als Pflicht.
- Gemeinsame Veranstaltungen
behinderter und nicht behinderter Menschen (Spiel, Sport,
Kultur), um zu zeigen, dass nicht
immer ein „kompletter Mensch“
behindert ist, sondern meistens
nur ein Teil, der Rest funktioniert, wie bei nicht behinderten Menschen, z. B. genauso intelligent, aber körperlich oder
sprachlich eingeschränkt.

STEFAN

GUNDA
Die Entwicklung zu mehr Bar
rierefreiheit findet auch im Kopf
statt. Es wäre wunderbar, wenn
die Menschen mehr in direkter
Form kommunizieren würden, so
würde manchmal vieles klarer
und durchsichtiger werden. Die
Barriere im Kopf, oder das Brett
vorm Kopf, oder die Scheuklappen, haben wir alle mal mehr
oder weniger. Wie spannend
kann es sein, Menschen kennenzulernen, die vielleicht anders
sind als ich, um dann zu merken,
dass wir fast alle die gleichen
Grundbedürfnisse haben. Es wäre noch mehr Aufklärungsarbeit
notwendig, um die Barrierefreiheit zu fördern. Unsere Politiker*innen dürfen sich noch mehr
mit diesem Thema auseinandersetzen, z. B., wenn ein Mensch im
Rollstuhl ins Theater möchte und
es zu wenig Plätze gibt.
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REGINE
- Hilfestellung anbieten und annehmen lassen
- Selbstständigkeit der behinderten Menschen erhalten und kommunizieren, Klarheit auf beiden
Seiten schaffen
- Dass behinderte Menschen
mehr in die Gesellschaft inte
griert werden
- Finanzielle Gleichberechtigung
Die Grundvoraussetzung für die
Beteiligung am gesellschaftlichen Leben ist Barrierefreiheit
in allen Bereichen, im realen Leben, im Netz und in den Köpfen
der Menschen. Wenn wir die behinderten Menschen nicht ausgeschlossen hätten, müssten wir
sie jetzt nicht „einschließen“ (Inklusionsdebatte).

interviews

passant*innen
unsere Frage an Passant*innen:
		 Was halten Sie davon, dass Menschen
mit Behinderung überall am
		
öffentlichen Leben teilhaben möchten?

Von Evi Wicke, Ehrenamtliche im Siloah und Heinz Kobald.
Die Interviews führte Evi Wicke.

INTERVIEW MIT PASSANT 1 UND 2
P1 Das finde ich nicht schlecht – wir waren am
Spielplatz und da war einer im Rollstuhl – die Mutter fragte uns – wir wunderten uns – der Junge
wollte mit dem Karussell fahren. Von der Technik
her hängt das ganz schön – aber als Gegengewicht
– es hat ihm Spaß gemacht.
EW Aber es geht jetzt darum: Die Behinderten wollen am öffentlichen Leben teilnehmen. Also Theater, Konzert, was das öffentliche Leben so bietet.
P1 Wir wohnen erst seit Oktober in München. Wir
können noch wenig dazu sagen.
EW Sie kommen aus Nordrhein-Westfalen? Da gibt
es doch auch Behinderte?
P1 Ja, aus Nordrhein-Westfalen. Aus der Nähe
von Bad Ölhausen. Ölhausen ist sehr behindertengerecht gebaut. Der Bahnhof ist da aber eine
Katastrophe.
EW Das ist bei uns auch so. An den Bahnhöfen ist
nicht alles so, wie es sein sollte.
P1 Aber sonst sind durch die vielen Kurkliniken –
die Parkanlagen –
EW Das macht viel aus, die sind viel mehr darauf
eingerichtet – dorthin kommen ältere Menschen.
P1 Die Operierten sind nach der OP oft auf einen
Rollstuhl angewiesen.
EW Demnach ist bei Ihnen eine positive Einstellung
vorhanden. Da müssen wir Ihre Gattin nicht mehr
befragen, sie wird dieselbe Einstellung haben. Dürfen wir Sie auch belästigen? Als Gegenpol?
P2 Aber gerne.
EW Sie sind jetzt schon vorgewarnt.
P2 Eigentlich nur teilweise. Unsere Kleine hier hat
mich beschäftigt.
EW Es geht darum. Behinderte, auch Schwerst
behinderte, wollen überall am öffentlichen Leben

teilnehmen.
P2 Eigentlich ist das o. k. – was heißt eigentlich – es
ist o. k.! Ich denke immer, wenn man selbst in der
Situation wäre, meine Familie davon betroffen wäre, was zum Glück bei uns nicht ist, dann würde ich
das ganz anders sehen, und von daher denke ich,
muss man ein Verständnis haben.
EW Das finde ich gut. Das erinnert mich an gestern,
Herr Glück, der ehemalige Minister, der hat in der
Familie auch eine Behinderte, seine Schwester litt
an Kinderlähmung. Da hat man eine andere Einstellung, genauso wie Sie es gesagt haben. Wenn
man in der eigenen Familie, wenn man da eine Behinderung erlebt, dann sieht man bei anderen eine
Behinderung ganz anders. Danke.
P2 Ich denke, ich sollte dankbar sein, wenn meine Familie gesund ist, und hoffen, es bleibt so, und
sich besinnen.

INTERVIEW MIT PASSANT 3
EW Sie kennen die Situation im Flugzeug. Da
kommt ein Rollstuhlfahrer rein. Allerdings ist das
schon vor Jahren geschehen. Da antwortete ein
Fluggast: „Mit einem Behinderten möchte ich nicht
zusammen sein.“
P3 Ja, das ist menschenverachtend. Dumm und
böse.
EW Die Einstellung ändert sich jetzt doch.
P3 Langsam aber sicher werden die Menschen
doch toleranter. Hoffen wir.

INTERVIEW MIT PASSANT 4
EW Bei uns treffen sich Behinderte seit 35 Jahren.
P4 Ist das der Generationen-Garten da vorne?
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EW Nein, wir sind in der Riesenfeldstraße, das Siloah. Wir wollen heute erfahren, was Sie darüber
denken, dass Behinderte jetzt überall am öffentlichen Leben teilhaben wollen. Wir fragen nach Ihrer
Einstellung.
P4 Meine Einstellung? Menschen mit Behinderung sind wie alle Menschen. Sie haben eine körperliche Beeinträchtigung. Natürlich sollen sie
am Leben teilnehmen so gut das geht. Das bringt
die Lebensqualität, auf jeden Fall die Freude am
Leben. Wir sind manchmal im Café Ludwig, dort
sind auch viele Behinderte von der „Pfennigparade“. Ich finde die Frage interessant, weil ich damit überhaupt kein Problem habe. Ich frage mich,
kann das andere Menschen stören. Wen können
Behinderte stören?
EW Ihre Einstellung ist toll. Wenn im Theater oder
im Konzert neben Ihnen ein Rollstuhl mit einem
Schwerstbehinderten steht, der vielleicht auch
noch unter Zuckungen leidet, Spastiken hat – da
gibt es schon Menschen, die sich dadurch gestört
fühlen.
P4 Ja, das kann ich mir vorstellen, aber die eigene
Einstellung hat auch mit Empathie zu tun. Aber ich
sehe doch, dieser Mensch macht diese Zuckungen
nicht mit Absicht, er leidet unter diesen Funktionen
seiner Muskulatur. Darauf kann doch jeder Rücksicht nehmen, finde ich. Wenn er die notwendigen
Spiegelneuronen dafür hat.
EW Aber es gibt auch die Menschen, die sagen: „Die
haben da nichts verloren!“
P4 Ja, es gibt Menschen, die finden generell, was
nicht normal ist in diesem Leben, das hat hier
nichts verloren, ob das körperlich Behinderte sind,
geistig Behinderte, Homosexuelle – ich bin immer
für das Miteinander.

EW Dazu gibt es keinen besseren Schlusssatz. Ein
großes Danke an Sie.

INTERVIEW MIT PASSANT 5
EW Haben Sie Zeit?
P5 I nimma oafach de Zeit.
EW So für zwei Minuten. Ich arbeite ehrenamtlich
bei einem Verein für Menschen mit und ohne Behinderung. Wir machen jetzt eine Festschrift zum
35-jährigen Jubiläum und da wollen wir Stimmen
einfangen. Wie finden Sie es, dass Menschen mit
Behinderung jetzt überall dabei sein wollen?
P5 Dass dabei sei wolln, des find i klasse, weil de
Zeitn eigentlich scho lang vorbei san, wo ma irgendwie irgendjemandn aufgrund diverser Eigenschaften oder ganz spezieller Eigenschaften, ganz
egal wie, ausgrenzt ham. Des is unmöglich, wenn’s
unsere Spezies aa gelegentlich schon getan hat.
Da red i jetz ned grad vom Drittn Reich – des werd
Eahna jetz in Sinn komma sei – sondern generell.
Wenn das Verhalten in unserer Spezies auch verankert ist. Ein Clan, der zu viele – jetzt werd’s eigentlich brutal, aba – trotzdem is des menschlich. I red
von vergangenen Jahrtausenden. Wenn ein Clan zu
sehr geschwächt werd durch a Größe, hat’s imma
scho Abspaltungen gebn – oda dass einzelne Mitglieder – des is grausam – des warn dann valetzte
Clan-Mitglieder, oda ältere, de sant übrig gelassn
worn – wenn die Umstände des ermöglicht ham
– oda gar aufgegessen wordn. Des is grausam aus
heutiger Sicht, komplett unmenschlich, aba trotzdem hat’s des Übalebn der Gruppe in Notzeitn –
den Umständen entsprechend – gesichert.
EW Diese Zeiten haben wir hoffentlich heute nicht
mehr.
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interviews

passant*innen
		Fortsetzung
		 Was halten Sie davon, dass Menschen
mit Behinderung überall am
		
öffentlichen Leben teilhaben möchten?

P5 I kannt jetz no brachiala des Beispui nenna: „In
jedm vo uns steckt aa a Mörder. Und in jedm vo uns
steckt a Psychologe und a Sozialpädagoge. Mia hama des ois in uns drin. Des brauch ma, des is fia unsa Übalebn – is des wichtig.“ In vagangene Zeitn is
des a bissl klara definiert – da gibt’s Berufsbezeichnungen – damit ned a jeda vo uns – da gaab‘s unsa
Spezies heit nimma – und da gibt’s aa no andane
Gründe – auch Egoismus – so negativ wia der is –
heutzutage ausgelebt wird – oda meistns – belegt
is diese Begrifflichkeit – genau genommen hat der
des Übalebn unsera Spezies gesichert. Oiso, a bissl
a Egoismus ghört scho dazua.
EW Aber auch der Altruismus – es muss immer ein
Gegengewicht da sein.
P5 Genau. De Balance muass stimma. Und wie so
oft im Lebn machbar – bei diesem Themenbereich
– de Dosis is des Gift – und so schließt sich der
Kreis. So gelingt der Brückenschlag zu Ihrer Frage am Anfang. Die Umstände geben das heute her,
dass ma wirklich jedn mitkommen lässt. Fast zu jeder Zeit.
EW Also, das war eine super Darstellung. Danke!

P6 Warum denn nicht? Das gibt es nicht überall,
diese Möglichkeit für die behinderten Menschen, in
anderen Ländern. Das ist doch gut. Das ist wichtig,
dass es solche Einrichtungen gibt für diese Menschen. Das finde ich richtig.
EW Ja, aber nur dort zu leben ist zu wenig, die wollen auch rausgehen in die Stadt, in Ausstellungen.
P6 Man muss ihnen die Möglichkeit geben. Das vorbereiten, dass diese Leute dort hingehen können.
Das heißt z. B. nehmen wir an – einmal in der Woche oder im Monat mit dem Bus zu fahren – das
bekannt zu geben – wir gehen an dem Tag in das
Museum. So, wer hat Lust mitzukommen? Die Menschen planen das in ihre Zeit ein. Es müssen aber
auch im Museum die Einrichtungen vorhanden
sein. Nicht nur allein die Treppe oder mit dem Lift,
das muss vorbereitet sein.
EW In Lokalen genau so. Es ist oft schwierig, dort
hineinzukommen.
P6 Es muss bestimmte Lokale geben, die auf Behinderungen eingestellt sind.
EW Es gibt diese Lokale mit den Einrichtungen für
Behinderte und die Möglichkeit für den Zugang.
Aber auch z. B. Toiletten – das erfordert ein anderes Denken.
P6 Wenn Sie sagen „überall, in jede Kneipe reingehen“, das geht nicht, bitte.
EW Das machen wir auch nicht. Ich gehe auch nicht
in jede Kneipe.
P6 Da müssen wir natürlich bestimmte Voraussetzungen schaffen. Die Möglichkeiten schaffen, in
Restaurants zu gehen. In Restaurants auf die Toilette gehen zu können, da reingehen und wieder rauskommen. Das muss auch für mehrere Personen mit
Behinderung möglich sein. Das muss auch finanziert werden, das muss auch finanzierbar sein. Das
muss für das Lokal wirtschaftlich sein. Es ist nicht

INTERVIEW MIT PASSANT 6
EW Dürfen wir das aufnehmen? Da frage ich Sie jetzt
– also die Institutionen, ja – aber dass diese Menschen immer mehr am normalen Leben teilnehmen
wollen. Also sprich Kino, Theater, Museen ...
P6 Ja, warum denn nicht? Entscheidend ist, das ist
doch ihr Recht. Wenn es ihnen möglich ist, daran
teilzunehmen. Ja, ich verstehe nicht, das ist doch
normal. Also für mich ist das normal, dass diese
Menschen ins Kino gehen. Was die Leute haben
wollen, was sie machen können.
EW Toll!
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bei jedem Menschen dasselbe. Es kann sein, viele
Menschen wollen nicht in diese Lokale gehen, zu
denen behinderte Menschen einen Zugang haben.
Das ist auch möglich. Die denken, dieses Lokal ist
nur für die Behinderten, hierher kommen viele Behinderte, da will ich nicht hingehen.
EW Hier kommen viele Behinderte rein (Anm. d.
Red. gemeint ist das Café Ludwig).
P6 Da denkt vielleicht mancher, dass er nicht hier
reingehen kann oder will.
EW Darum geht es, es gibt einfach Menschen, die
damit – ich will nicht sagen –
P6 Es gibt mehr Möglichkeiten, wenn die Menschen
– es könnte sein – normale Menschen, die nicht
behindert sind, diese Menschen nicht sehen können, – weil sie – für sie ist eine Behinderung schwer
zu ertragen, anzusehen, moralisch und seelisch.
Die sagen: „Ich kann nicht immer behinderte Menschen sehen. Darum werde ich nicht in dieses Lokal
gehen.“
EW Es gibt verschiedene Menschen. Danke für Ihre
Antworten.

P7 Ganz klar, das ist eine Notwendigkeit. Sie sehen
ja, wie das bei uns läuft mit den alten Menschen.
Welche Missstände es in Pflegeheimen gibt. Darüber müssen wir nicht reden, das wissen Sie selbst. In
so einem reichen Land wie Deutschland erschreckt
das.
EW Gut, das betrifft jetzt das Pflegepersonal. Es besteht ein Mangel an fachlich geschultem Personal.
P7 Das ist einfach von der Politik vernachlässigt
worden. Dafür werden zu wenig Geldmittel zur
Verfügung gestellt. Das Personal wird nicht ausreichend entlohnt. Die Arbeit will keiner tun, weil
das Schwerstarbeit ist – der Dienst am Nächsten.
Die Gesellschaft geht viel zu schnell darüber hinweg. Heute dreht sich alles nur um den Jugendwahn, alles nur für die Jungen. Die noch berufstätig
sind und die noch teilnehmen am Leben der Gesellschaft – wenn die Menschen dann alt werden,
haben sie für die Gesellschaft keinen Wert. An dieser Einstellung sollte sich was ändern. Da hat so
ein reiches Land wie Deutschland kein Geld dafür.
Bei den Krankenkassen – ob gesetzlich oder privat versichert – Sie sind doch ein Mensch zweiter
Klasse, wenn Sie ein bestimmtes Alter erreicht haben. Bei der Anmeldung zu einem Termin beim Arzt
werden Sie schon gefragt, wie Sie versichert sind.
Sie bekommen dann oft keinen Termin oder müssen ein Vierteljahr oder länger warten. Das gesamte Sozialwesen in Deutschland, meine Meinung
– ich bin auch schon über 70, darum darf ich das
sagen – geht doch zunehmend bergab. Da können
die Politiker reden, was sie wollen. Das ist bei uns
grauenhaft.
EW Ich bin jetzt sprachlos. Trotzdem danke für Ihre
Bereitschaft, mit uns zu reden.

INTERVIEW MIT PASSANT 7
EW Was sagen Sie dazu, wenn Menschen mit Behinderung am öffentlichen Leben teilnehmen wollen?
P7 Das ist doch ein Menschenrecht, oder? Natürlich dürfen sie das! Warum sollen sie nicht daran
teilnehmen? Das ist ein Recht jedes Menschen. Das
kann der Behinderte doch selbst beurteilen, inwieweit er an bestimmten Dingen teilnehmen kann.
Das kann keinem Menschen verwehrt werden.
EW Es gibt aber diese Beschränkungen, z. B. in Lokalen. Diese Möglichkeiten mussten auch erst erkämpft und politisch durchgesetzt werden. Dass
behindertengerecht gebaut wird.
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umfrage
unsere Frage an Passant*innen:
Wie finden Sie es, dass Menschen mit Behinderung
überall dabei sein wollen?
Julia und Sissi
sprachen
25 Menschen
im Münchner
Zentrum an.

Wir, Julia (25) und Sissi (23), sind Ehrenamtliche
von Siloah. Für unsere Festschrift zum 35-Jährigen haben wir Menschen im Zentrum Münchens
zu folgendem Thema befragt: „Wie finden Sie es,
dass Menschen mit Behinderung überall dabei sein
wollen?“

Die Aussagen der Befragten reichten von „Inklusion
ist schon erreicht.“, über „Manches geht halt nicht
für Menschen mit Behinderung.“, „Sie haben das
Recht dazu.“, „Inklusion ist noch nicht erreicht.“, zu
„Interessiert mich nicht.“.
DIE KERNAUSSAGEN EINIGER GESPRÄCHE
Frau A., die in einem integrativen Kindergarten arbeitet, äußerte die Meinung, dass die Inklusion nur
während der Kindergartenzeit gelingen würde. Zur
Schulzeit sollten die Kinder individuell, je nach Behinderung und Fähigkeiten in Förderschulen von
qualifiziertem Fachpersonal unterrichtet werden
und nur diejenigen, von denen man annimmt, dass
sie in der Schule gut mitkommen können, sollen
die Regelschule besuchen. So würde man dem Bildungsanspruch der Kinder eher gerecht.

Wir haben überwiegend „jüngere“ Menschen im Alter bis zu 50 Jahren angesprochen. Unter den Befragten waren Tourist*innen, die wir auf Englisch
interviewt haben, Passant*innen, die beruflich mit
dem Thema beschäftigt sind, Menschen ohne und
mit verschiedenen Behinderungen, Münchner*innen
und Menschen von außerhalb, die beim Einkaufen
oder zum Sightseeing unterwegs waren.
Wir sind auf insgesamt 25 Personen zugegangen. Davon waren 22 Personen für die Teilnahme
am Interview bereit, wobei sie an einer schnellen
Beantwortung der Frage interessiert waren. Sie
reagierten auf die Frage, dass Menschen mit Behinderung überall dabei sein wollen, überwiegend
positiv.

Frau B. äußerte die Meinung, dass in München zum
Abbau der Barrieren schon wirklich viel gemacht
wurde, hatte aber den Eindruck, dass „die“ (wer „die“
sind, wurde nicht genau benannt) denken, dass sie
schon so viel gemacht haben und glauben, sie hätten ihr Ziel erreicht. Es würde von „denen“ versäumt,
nachzufragen, ob das genug sei, ob das Gemachte
so passen würde oder was es noch zu tun gäbe.
Die Frage, was sich noch verändern muss, sollte vor
allem Menschen mit Behinderung gestellt werden.

Einer der Befragten aber hat angegeben, sich noch
nicht mit dem Thema beschäftigt zu haben und
wollte sich nicht äußern. Zwei weitere Personen
wären grundsätzlich an einem Interview interessiert gewesen, lehnten aber dann die Beantwortung der Frage ab.

Herr C. sagte: „Gut, das ist richtig. Das gehört sich
so. Wir müssen ‚ihnen‘ (den Menschen mit Behinderung) helfen.“
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teilhabe
Teilhabe – eine Bestandsauf
nahme aus Sicht der Menschen
mit Behinderungen

Ein Artikel von
Thomas
Bannasch,
Geschäftsführer
LAG SELBSTHILFE
Bayern e. V.

Im Bundesteilhabegesetz wird unterstrichen, dass die zur Verfügung gestellten
Leistungen, die Selbstbestimmung und
die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft gefördert und Benachteiligungen
vermieden werden sollen. Mit Blick auf
unsere Erfahrungen als betroffene Menschen mit Behinderungen stellt sich allerdings grundsätzlich die Frage, wie die
volle, wirksame, selbstbestimmte und
gleichberechtigte Teilhabe am Leben
in der Gesellschaft definiert wird. Gerade die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) unterstreicht vielfach die
Bedeutung des Begriffs „Chancengleichheit“, um sich einer Definition von „gesellschaftlicher Teilhabe“ zu nähern.
Aus menschenrechtlicher Sicht muss
sich gesellschaftliche Teilhabe an den
generellen Möglichkeiten von Menschen ohne Behinderungen orientieren. Der Bedarf von Menschen mit
Behinderungen ist also grundsätzlich
die Kompensation behinderungsbedingter Benachteiligungen. Wir Menschen mit Behinderungen brauchen
also Rahmenbedingungen, die uns eine
selbstbestimmte und chancengleiche
individuelle Entwicklung in der Gesellschaft ermöglichen.
Ein Beispiel aus dem bisherigen Bereich
der stationären Einrichtungen soll dies
verdeutlichen. In der Regel kann hier bei
der Freizeitgestaltung kaum auf individuelle Wünsche eingegangen werden.
Fahrdienste stehen nur punktuell und
kaum individuell einsetzbar zur Verfügung. Von persönlicher Assistenz zur
Unterstützung bei individuellen Freizeitaktivitäten kann nur geträumt werden.
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Selbst kleinsten Wünschen, z. B. Fahrradfahren lernen, kann nur entsprochen
werden, wenn dies gemeinschaftlich
mit mehreren anderen Bewohnerinnen
oder Bewohnern als „Angebot der Einrichtung“ bereitgestellt wird. Persönliche
Vorlieben oder Wünsche bleiben hier
auf der Strecke – für eine Person ohne
Behinderung undenkbar.
Niemand hat mit der Dynamik gerechnet, die durch das Inkrafttreten der UNBRK ausgelöst wurde. Die UN-BRK wurde
in Deutschland im Glauben ratifiziert,
dass in unserer hoch entwickelten Gesellschaft die menschenrechtlichen Zielsetzungen aus der Konvention bereits
erfüllt werden. Die Wahrnehmung von
uns Betroffenen war und ist offensichtlich eine andere und die abschließenden Bemerkungen zur Staatenprüfung
des UN-Fachausschusses für die Rechte
von Menschen mit Behinderung im März
2015 geben uns Recht.
Erstmals im Jahr 1970 wurden behinderte Menschen als Mitbürger*innen bezeichnet, vorher und zum Teil noch bis
heute sprechen wir von Hilfeempfängern. Hat sich seit damals etwas in der
Wahrnehmung geändert? Wohl kaum,
wenn man Menschen mit Behinderung
entweder als bemitleidenswerte armselige Kreaturen oder als Helden, die ihr
schweres Schicksal meisterhaft bewältigen, wahrnimmt. Dazwischen gibt es
kaum etwas. Die Bewertung basiert also
nie auf durchschnittlichen Lebensrealitäten, sondern auf Extremen, die Behinderung in ein virtuelles Licht rücken.
Wir mussten in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder die gleiche Erfahrung machen. Auf der einen Seite
große politische Meilensteine, welche
die Gleichberechtigung von uns Menschen mit Behinderungen plakativ proklamieren – auf der anderen Seite die
kaum veränderten Lebensrealitäten

und täglichen Diskriminierungserfahrungen, die uns auf den Boden der Realität zurückholen. Hier nur einige kleine
Beispiele:
- Bereits im Mai 1973 stellte die CDU/
CSU-Fraktion im Bundestag den Antrag,
„[...] das Leistungsrecht für Behinderte aus
dem Bundessozialhilfegesetz herauszunehmen und die vorgesehenen Leistungen unabhängig von Einkommens- und
Vermögensverhältnissen der Betroffenen
und ihrer Familien zu gewähren.“ Erst
jetzt, 45 Jahre später, hat sich hier nur
ein kleines bisschen bewegt und vom eigentlichen Ziel sind wir noch meilenweit
entfernt.
- 1994, die Änderung des Art. 3 III GG:
„Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden“. Behinderungsbedingte Benachteiligungen finden
wir in nahezu allen Bereichen und es entsteht oft der Eindruck, dass dieser Satz im
Grundgesetz nicht wirklich ernst genommen wird.
- Das Inkrafttreten des Behindertengleichstellungsgesetzes im Jahr 2002.
Auch hier erleben wir keinerlei Fortschritte und nicht einmal die kleinsten Forderungen, wie die teilweise Verpflichtung
des privaten Sektors zur Barrierefreiheit
(z. B. Arztpraxen), sind durchsetzbar.
Aber mit dem seit Langem überfälligen
Bundesteilhabegesetz sollte alles besser werden. Die Parole hieß: „Behinderte
Menschen müssen nicht länger hilflose Opfer sein, die von der wohltätigen
Haltung anderer abhängig sind.“ Die süße Vorstellung, dass die unendliche Debatte zur Herauslösung der Hilfen für
Menschen mit Behinderungen aus dem
Fürsorgesystem endlich zu einem positiven Ende kommt, schien eine unwiderstehliche Verlockung zu sein. Umso
ernüchternder holt uns auch diesmal wieder die Realität auf den Boden der Tatsachen zurück.

Die jahrzehntealte Aneinanderreihung
von Willensbekundungen einerseits und
gleichzeitiger Nichtbeachtung der Belange von Betroffenen andererseits gipfelt
nun in einem Bundesteilhabegesetz, das
als Meilenstein zur Umsetzung der UNBRK verkauft wird.
Erfahrungen aus der Vergangenheit, wie
etwa die Aktion „Krüppelschläge“ auf
der Reha Messe 1981 durch Franz Christoph, machen die Wut deutlich, welche
sich in den letzten Jahrzehnten bei uns
Betroffenen aufgestaut hat. Franz Christoph schlug dem damaligen Bundespräsidenten Karl Carstens mit seiner Krücke
aus Protest zweimal gegen das Schienbein. Die Veranstaltung wurde daraufhin
unter großem Aufsehen beendet. Trotzdem verzichtete Bundespräsident Carstens auf eine Anzeige. Die Bild-Zeitung
verkündet damals: „Der Widerstand der
Behinderten wird nicht ernst genommen.“ In der KRÜPPELZEITUNG wurde
dies als „besonders subtile Form der Gewalt gegen uns“ (2/81, 23) gewertet: das
„Nicht-Ernstnehmen.“
Menschen mit Behinderung machen täglich diese Erfahrung. Man spricht uns das
Recht ab, grundlegende Entscheidungen
über unser Leben zu treffen und Chancen
zu haben, die andere Menschen für sich
als selbstverständlich und nicht hinterfragbar ansehen. Die „volle und wirksame
Teilhabe“ (UN-BRK) ist für uns offensichtlich nicht vorgesehen.
Es grenzt an Zynismus, unter dem Deckmantel der Umsetzung der UN-BRK, die
Gewährung von Menschenrecht für Menschen mit Behinderungen zur Diskussion
zu stellen. Vorwiegend werden uns die
Selbstbestimmung, Selbstständigkeit und
Unabhängigkeit aberkannt, obwohl wir in
einem rücksichtsvollen und solidarischen
Gemeinwesen leben, wie die Politik immer wieder gerne betont.
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teilhabe
wir nicht alle ein bisschen … anSind wir Sind
ders?! Das ist eine Binsenweisheit – und
auch die größte Herausforderung in unnicht
serem Zusammenleben als Gesellschaft.
wir müssen es aushalten, dass
alle ein Denn
andere anders sind, wir müssen sie reund akzeptieren in ihrem „Anbisschen spektieren
ders-Sein“. Das ist aus vielerlei Gründen
schwer. Weil es beängstigend sein
... anders? oft
kann, fremd und unverständlich. Doch
wenn wir das Anderssein als gegeben
akzeptieren, uns öffnen, neugierig sind,
uns austauschen mit anderen, stellen wir
fest, wie bereichernd die menschliche
Vielfalt ist.

Ein Artikel von
Bettina Wagner,
Vorstandsfrau in
der Fördergemeinschaft Cunit e. V.

Diese menschliche Vielfalt erleben wir in
der Begegnung mit anderen und damit
die Begegnung möglich wird, braucht
es gleichberechtigte Teilhabe und Partizipation. Sobald wir Menschen ausschließen, verschließen wir uns vor der
Vielfalt, vor dem Anderssein. Zum Zwecke der Begegnung mit den vermeintlich
so „anderen“ wurde der Begegnungs
laden Siloah vor 35 Jahre gegründet.
Doch damals wie heute war und ist klar:
In allen Lebensbereichen muss die Begegnung, muss Teilhabe möglich sein.
Denn Teilhabe ist ein Menschenrecht.
Das bedeutet freilich nicht im Umkehrschluss, dass jede*r überall dabei sein
muss. Der Theologe und Sozialethiker Prof. Andreas Lob-Hüdepohl illus
trierte das sehr eindrücklich: Nicht jeder
Mensch kann bei einer Mount-EverestExpedition dabei sein und es wäre völlig
absurd, im Sinne der Inklusion und Teilhabe zu fordern, dies zu ermöglichen.
Eine komplett barrierefreie Welt für alle,
also für die Menschheit in ihrer gesamten Vielfalt, ist eine Utopie.
Praktisch sieht man dies zum Beispiel
an den gelben Rampen, die an manchen Münchner U-Bahnhöfen an beiden Enden des Bahnsteiges installiert
20

wurden. Sie erleichtern es vielen Rollstuhlfahrer*innen enorm, in die U-Bahn
einzusteigen. Doch nach der Installation
stellte sich heraus, dass es diese Rampen
andererseits blinden Menschen schwerer machen können – da sie die Führrillen für Blindenstöcke überdecken und
auch Stolperfallen darstellen können.
Die Barrierefreiheit wird so auch immer
ein Aushandlungsprozess sein müssen,
mit dem Ziel der Teilhabe möglichst aller Menschen.
Leichter sollte dies jedoch im Individuellen sein, möchte man meinen. Die Herausforderung hier besteht darin, die
Bedürfnisse anderer nicht zu übersehen,
sondern mitzudenken. Dies darf zum Beispiel nicht an der barrierefreien Ausstattung eines Arbeitsplatzes Halt machen
– vielmehr muss dann auch konsequent
bei der Planung von Veranstaltungen,
Betriebsausflügen und dergleichen automatisch mit bedacht werden, dass entsprechende Vorkehrungen zu treffen
sind. Denn wenn die Kollegen*innen
mit Körperbehinderung nicht mit zum
Wiesn-Besuch kommen kann, weil der
Tisch auf dem Balkon reserviert ist, ist es
mit der Teilhabe im Kolleg*innenkreis
nicht weit her.
Wir alle sind gefordert, dass Anderssein
nicht nur zu sehen und zu akzeptieren.
Wir müssen sensibler werden, das Anderssein in unser Denken einbeziehen,
unseren Begriff von Normalität hinterfragen. Das kann durchaus anstrengend
sein und sicherlich braucht es hin und
wieder einen Anstupser, damit wir nicht
denkfaul werden. Doch nur so kann aus
Teilhabe auch Teilgabe entstehen, nur
so können wir profitieren von der Vielfalt
und vom Anderssein – und schlussendlich
auch unser eigenes Anderssein akzeptieren und schätzen lernen. Denn sind wir
nicht alle ein bisschen … anders?!
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Siloahner*innen

Siloahner*innen

Ein ganz
normaler Tag

Ich beeile mich, weil ich auf jeden Fall
meinen Bus verpassen werde, wenn ich
jetzt nicht dreimal so schnell werde.
Schuhe und Jacke und Tasche schnappen und natürlich den Schlüssel nicht
vergessen.

Ein Beitrag von
Julia Diekgerdes,
Ehrenamtliche
im Siloah

Runter zur Bushaltestelle. Manchmal habe ich Glück, manchmal nicht –
wenn nicht, heißt es, Kopfhörer in die
Ohren, Tasche in den Korb des Rollators und los geht es die paar hundert Meter vor zum Siloah. Wenn ich
ihn aber doch bekomme, bin ich jedes
Mal gespannt – Sitzt schon ein anderer Siloahner drin? – Doch während ich
noch durch den ganzen Bus starre, ruckelt der schon an und ich muss mich
schnell festklammern an einer der
Haltestangen.
Es sind nur zwei Haltestellen, bis ich
raus darf, und von hier heißt es nur einmal über die Straße, und schon bin ich
da. Wenn man sich natürlich im Bus gefunden hat, fängt das Gebrabbel jetzt
schon so richtig an.
Wenn ich meinen Fuß durch die Tür
gesetzt habe, blicke ich in viele Gesichter, denn leise bin ich irgendwie
nie, manche lachen, andere lächeln
oder grinsen, wieder andere schauen
ernst, sind abgelenkt oder so, in ihre
Geschichte vertieft, die sie zum Mit
erleben mimisch wiedergeben. Ich höre immer freudige „Hallos“, „Und wie
geht es dir“, von hier und da mal jemanden drücken oder die Hand reichen, bis winken oder nicken, aber
wirklich jeder wird begrüßt, und das
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gilt auch für jeden, der jetzt noch
kommt.
Nun heißt es erstmal, sich einen Platz
zu suchen am Tisch, am besten neben
jemandem, mit dem man dringend
noch ganz viel reden muss (wie war
dein Urlaub, Wochenende, ich will jetzt
da und da hin, hast du nicht Lust oder
Tipps, wie geht‘s dir und deiner Familie) – nur zu schweigen ist schwer. Irgendwann kommt immer die Frage,
willst du nicht was trinken, dann hol
es dir doch bitte, wobei einem einfällt,
ach ja stimmt, ich hab ja einen trockenen Hals, dasselbe gilt fürs Essen, und
man hat so viel Anstand, mit dem Essen im Mund zu schweigen. :)
Nun werden wir alle langsam ruhiger,
weil die wichtigen Ansagen unseres
Abends kommen, von folgenden Aktivitäten bis zum Thema des heutigen
Abends, alles ist da. Wenn der Vortrag
beginnt, sind wir alle mucksmäuschenstill, aber wenn dann die Eindrücke einen zu sehr fesseln, entfleucht einem
schon mal das eine oder andere „wow,
schau mal“ oder „was echt?“, auch ein
einfaches langes „ohhhhhahhhhh“
bleibt nicht immer hinter den Lippen.
So wird es hin und wieder etwas lauter,
darauf – wir wollen eigentlich ja den
Vortrag hören – wieder leiser, das ist
das immer Wiederkehrende, doch zu
unserem Glück dürfen wir Fragen über
Fragen stellen und wenn es ein Diskussionsthema ist, schrecken wir auch davor nicht zurück.

35 Jahre Siloah
Ich heiße Ilse Busse, bin 64 und bin
seit 35 Jahren im Begegnungsladen
Siloah. Damals fand der Leiter, Herr
Gert Gruber (Rollstuhlfahrer), der inzwischen verstorben ist, in Sendling
in der Schmied-Kochel-Straße einen
leer stehenden Laden. Dort fanden
Veranstaltungen statt, darunter auch
meine ersten Töpfernachmittage,
die gut besucht waren. Es entstanden nette kleine Sachen, die von den
Teilnehmern mit meiner Hilfe modelliert wurden. Die fertigen Werkstücke
brachte ich in die Stiftung „Pfennigparade“ zum Brennen und Glasieren.
Auch heute, wo wir in Milbertshofen
in der Riesenfeldstraße eine neue
Heimat gefunden haben, sind meine
Töpfernachmittage von vielen Teilnehmer*innen gut besucht. Da es in
dem Raum eine kleine Küche gibt,
beschließen wir den Nachmittag mit
einem leckeren Gericht. Jetzt bin ich
in Rente und engagiere mich weiterhin für den Töpfernachmittag.

Die Dienstage und Freitage schätze ich sehr, weil es dort interessante
Vorträge oder einen Diavortrag über
ein Land gibt. Ferner wird am Freitagabend immer gekocht.
So wie es das Töpfern einmal im Monat am Samstagnachmittag gibt, gibt
es auch einen Nachmittag zum Malen, zu dem ich auch hingehe.
Besonders gern nehme ich an den
Ausflügen und Reisen teil. Dazu begleitet mich mein Freund Klaus. Eine
Reise geht in den Schwarzwald, wo
ich geboren bin. Darauf freue ich
mich sehr. Seit einigen Jahren gibt
es im Siloah einen Nachmittagstreff.
Dort finden Ausflüge, Gespräche usw.
statt. Seit ich nicht mehr arbeiten
muss, bin ich auch dabei und fühle
mich so richtig wohl.

Ich liebe diese Abende, denn wir sind alle ganz normal, normal anders, normal
unterschiedlich und normale Menschen,
wir sind wir und wir haben Spaß. Wenn
es Zeit ist zu gehen, trennen sich unsere
Wege, aber wir wissen alle, in ein paar
Tagen können wir uns wiedersehen.
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Ein Beitrag von
Ilse Busse,
Siloahnerin seit
35 Jahren

Siloahner*innen

Gedanken zum Ehrenamt

Ein Beitrag von
Alice Ach,
Vorstandsfrau
in der Förder
gemeinschaft
Cunit e. V.

In vielen Sonntagsreden betonen die Politiker und Politikerinnen die
Tatsache, dass unsere Gesellschaft ohne das Ehrenamt nicht funktionieren könnte und bedanken sich lautstark bei den Menschen, die sich
hier einbringen. So weit – so gut! Da kann man sich als „Ehrenamtler“
gelobt und wichtig fühlen. Und nun kommt mein „Aber“. In einer Zeit
zunehmender Armut (ja, Armut!) durch Hartz IV, durch schlecht bezahlte Jobs und sinkende Renten ist Vorsicht geboten. Mehr und mehr
Aufgaben sollen ehrenamtlich erledigt werden: in der Altenpflege, im
Hospiz, an den „Tafeln“, bei der Flüchtlingsintegration usw. Die Liste wäre schier endlos fortzusetzen. Das ist der eine Aspekt. Der andere: Gerade in unserer schnelllebigen Arbeits- und Eventwelt, die große
Flexibilität und totalen Einsatz verlangt, vereinsamen viele Menschen,
besonders in der Anonymität der Großstädte. So wird das Ehrenamt
zum Rettungsanker im sozialen Netz – mit ausgesprochen positiven
Auswirkungen! Es ist beeindruckend und erstaunlich, wie viele Menschen zum Beispiel zur Münchner Freiwilligenmesse kommen, auf der
Suche nach einer sinnvollen Aufgabe in der Freizeit. Das Gute und
Schöne: Jeder Interessierte hat die große Auswahl, das für ihn Passende zu finden. Anzukommen in einem Verein, in einer Gemeinschaft,
die einen braucht, wo man sinnvoll seine Fähigkeiten einbringen kann
zum Wohl der Gemeinschaft, zum Wohl von Menschen, die die Hilfe
brauchen.
Jeder freut sich, wenn er Anerkennung – und ja: auch Dankbarkeit –
erntet für seine Bemühungen.
Ich möchte aber angesichts vieler Menschen mit schmalem Geldbeutel davor warnen, das Ehrenamt zu überfrachten. Eine – wenn auch
kleine – finanzielle Anerkennung ist meines Erachtens nötig, wenn
man dieses Feld nicht nur den sogenannten schönen und reichen „Charity-Ladies“ überlassen will, denen es (auch) um Selbstdarstellung
geht. Denn: Ehrenamt muss man sich auch leisten können. Die Zeit, die
man spendet, den Aufwand, den man hat.
Doch selbst, wenn mein Appell, wovon ich ausgehe, ungehört verhallt:
Ich schätze mein Ehrenamt gerade bei Siloah, weil ich hier etwas finde,
was ich mir für alle Menschen wünsche. Einen Ort, wo ein herzliches
Miteinander gelebt wird, trotz aller Unterschiede und Schwierigkeiten.
Ein Miteinander, das jeden in seiner Eigenart annimmt und ihm gibt,
was jeder Mensch dringend braucht: Anerkennung und Zuwendung.
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teilhabe
Teil-haben-wollen, Teil-haben-lassen,
Teilhabe-anbieten, Teil-haben
TEILHABE – was hat das alles eigentlich zu tun mit Kamelen? Und was genau
haben diese Wüstenviecher kapiert, um mit einem etwas hochmütigen Blick auf
uns Menschen herabzublicken?
Einen Aspekt des Themas TEILHABE erkläre ich mir – passend zum Orient, der
Heimat des Kamels – in Form der folgenden kleinen Erzählung (die aber gar nix
zu tun hat mit „1001 Nacht“...):

Ein Artikel von
Jürgen Pfefferlein,
Vorstand in der
Fördergemeinschaft Cunit e. V.

Der alte Berber Abu Scheich bestimmt in seinem Testament, dass seine Hinterlassenschaft zwischen seinen drei Söhnen so aufgeteilt werden soll, dass der Älteste namens Ali die Hälfte davon bekommt, der zweite Sohn namens Beli ein
Drittel und der Jüngste, der kleine Celi, ein Neuntel.
Doch als Abu Scheich dann eines Tages tatsächlich stirbt, hinterlässt er seinen
Söhnen praktisch nichts anderes als – seine 17 wertvollen Kamele.
Darüber geraten die drei Söhne allerdings in heftigen Streit, weil Alis „Hälfte von
17“ in der Praxis nicht geht, und Beli’s „ein Drittel von 17“ auch nicht, und nicht
einmal auf das „ein Neuntel“ für Celi können sie sich einigen: 17 Kamele kann
man schließlich weder durch 2 noch durch 3 noch durch 9 teilen – ohne gleich
den Metzger zu bemühen, was sie aber alle miteinander (inklusive der Kamele)
eigentlich nicht wollen.
Während der Streit im Berberzelt deshalb immer lauter wird, sehen sie, dass Abu
Weiser auf seinem Kamel vorbeigeritten kommt, bekannt für seine mathematisch-sozial-philosophische Kunstfertigkeit, den sie prompt zum Tee einladen
und natürlich gleich um Rat fragen. Und nach einigen Schlucken Tee empfiehlt
Abu Weiser ihnen, dass jeder der Brüder doch einfach ein bisschen weniger an
den eigenen Vor-Teil denken, sondern statt dessen den anderen einen „aufgerundeten“ An-Teil zugestehen sollte – dann würden sie schon eine für alle drei
(und für die Kamele) faire Lösung für ihre Teil-Habe am väterlichen Testament
finden.
Doch als das immer noch nichts nützt und die heißblütigen Wüstensöhne sich
heftig weiter streiten – bald sogar schon darüber, welchen Metzger sie nun beauftragen sollen – berät Abu Weiser sich mit seinem Kamel und dieses stellt sich
schließlich einfach selbst zu den anderen 17 Artgenosssen dazu – und schon
funktioniert die Aufteilung problemlos: Nun sind es ja 18 Kamele und die kann
man (auch ohne Metzger) prima teilen, durch 2 ebenso wie durch 3 und durch 9.
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So bekommt also, wie im Testament gefordert,
der Ali als Ältester die Hälfte der jetzt 18 Kamele,
also 9; der zweite Sohn, Beli, bekommt ein Drittel davon, also 6 Kamele; und der junge Celi bekommt ein Neuntel, also 2 Kamele. Doch siehe da:
Nachdem die Viecher dann endlich entsprechend
aufgeteilt sind, machen sie alle miteinander eine
wundersame Entdeckung: 9 und 6 und 2 Kamele
ergeben zusammen – 17 Kamele!
Das als Kamel Nr. 18 bereitwillig dazugestellte
Tier von Abu Weiser bleibt am Schluss also doch
wieder für ihn selbst übrig. Durch die Bereitschaft,
das vermeintliche „eigene Interesse“ auch mal
hintanzustellen, ganzheitlicher zu denken und
zu handeln, ist hier nicht nur eine Berber-Barbarei an den unschuldigen Vierbeinern vermieden
worden, sondern Abu Weiser hat – neben ein paar
Tässchen Tee – sogar noch Ali, Beli und Celi (sowie den berberischen Tierschutzverein) als neue
Freunde dazugewonnen.
Er und sein Kamel haben – zusammen mit dessen 17 Artgenossen – den Menschensöhnen also
zu einer wertvollen Erkenntnis verholfen: Die Bereitschaft, für und mit anderen eine Teil-Habe am
„eigenen An-Teil“ zuzulassen, trägt nicht nur zu einem besseren Zusammenleben bei, sondern hilft
im Grunde längerfristig auch jedem der Betroffenen selbst weiter, dem Teil-Habenden ebenso wie
dem Teilenden, dem Teilhabe-Akzeptierenden
ebenso wie dem Teilhabe-Anbietenden.
Und übrigens: Warum sollten diese großen (und
offenbar erkenntnisfähigen) Wüstenviecher also
dann nicht auch ein bisschen hochmütig auf uns
Menschen herabblicken?
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was wir im siloaH machen
Unsere TAGESAUSFLÜGE decken
ein breites Spektrum an Bildungsangeboten und Erholungsfahrten in
die Natur und zu interessanten Orten ab. Die beiden Fotos wurden im
Audiforum in Ingolstadt und in der
historischen Altstadt von Aichach
aufgenommen.

REISEN Wir ermöglichen barrierefreie
Bildungs- und Erholungsreisen. 2017
waren wir unter anderem in Hamburg und
in Umag in Istrien/
Kroatien.

Das ist Siloah, unser
Veranstaltungsraum
Hier, an unserem langen Tisch, finden die Abende, Arbeitskreise, Parties und Kurse statt. Im Ausnahmefall und bei besonderen
Anlässen finden auch mal über 50 Personen Platz. Bis Ende 2018
musste der Veranstaltungsraum auch als Büro genutzt werden.

ch

Tagesausflug na
Aichach

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT Noch immer kennen uns nicht alle. Das muss besser werden.
Daher ist Siloah in der Öffentlichkeit unterwegs, z. B. in Zusammenarbeit mit dem BR
und dem Stadtmuseum haben wir das besondere Audio Guide Projekt zur Ausstellung
„Typisch München“ erstellt.
Jedes Jahr stellen wir uns mit unserer Arbeit auf der Freiwilligen Messe vor, um neue
Ehrenamtliche zu akquirieren. Außerdem
hatten wir im Jahr 2016 einen Infostand
im Rathaus, um freiwillige Helfer*innen zu
gewinnen.
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was wir im siloaH machen
NEUES ANGEBOT FÜR SENIORINNEN
UND SENIOREN: Der Begegnungsladen Siloah hat mit seinem Senior*innen-Projekt die Angebotsstruktur für
ältere Menschen mit Behinderung
erweitert.
Wir erleben einen demografischen
Wandel in unserer Gesellschaft und
so kommen auch immer mehr Menschen mit Behinderung, also auch
die Besucherinnen und Besucher des
Begegnungsladens Siloah, in das Alter, wo der Ruhestand ganz neue Herausforderungen an sie stellt. Am Ende
der Erwerbstätigkeit verändert sich
die Lebenssituation drastisch. Tagesstrukturierung, soziale Anbindung und
Fürsorge des Arbeitgebers, vor allem
gewährleistet in einer Behindertenwerkstatt, fallen weg.

Zum MALEN UND GESTALTEN unter
der Leitung von Johanna Doll können alle kommen, egal welche Fähigkeiten sie mitbringen. Was zählt,
ist die gemeinsame Freude am
Schöpferischen. Das Siloah-Team,
Margit, Julia und Katharina, vertritt
Johanna während ihrer Elternzeit.

Nachmittagstreff für Senioren*innen

Das Senior*innen-Projekt umfasst sowohl verschiedene schon bestehende als auch
neue Angebote. Informationsveranstaltungen
und Bildungsangebote an unseren Abenden
fließen thematisch mit ein.

einzubringen. Diese Veranstaltung bringt neuen Schwung ins Alltagsgeschehen. Lebendiger
Austausch und gemeinsame Erfahrungen wirken
stärkend.

Neben der Barrierefreiheit, die selbstverständlich ist, werden die Reisen und die Tagesausflüge noch mehr an die Bedürfnisse der älter
werdenden Besucher*innen mit und ohne körperliche Behinderung angepasst.

Malen und die gemeinsame
Freude am Schöpferischen

Zusätzlich erweitern wir unser Angebot der
Beratung mit dem Ziel, selbstständiges Leben in
der Wohnung, unter Nutzung der erforderlichen
Hilfsmittel, aufrechtzuerhalten, Angebote im
sozialen Nahraum kennenzulernen und zu nutzen und mit den altersbedingten Veränderungen
zu leben.

Der Nachmittagstreff ist ein neues Angebot,
bei dem die Besucher*innen in diesem besonderen Lebensabschnitt zusammenkommen.
Durch die vertrauensvolle Atmosphäre des
Nachmittagstreffs ist es den Teilnehmer*innen möglich, ihre persönlichen Anliegen

Wir freuen uns sehr darüber, dass wir mit dem
Senior*innen-Projekt stärker auf die Bedürfnisse
der älter werdenden Menschen mit Behinderungen eingehen können.
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Das TÖPFERN
als monatliches Angebot
besteht, seit es Siloah gibt
und wird von Ilse Busse und
Margit Allstädt geleitet.
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was wir im siloaH machen
Das ADVENTSWOCHENENDE wird jedes Jahr mit
großer Vorfreude von vielen Besucher*innen erwartet und findet im Allgäu
und in der Langau statt.
Besinnliches Beisammensein in weihnachtlicher
Vorfreude mit Geschichten, Gebeten und Liedern,
gemeinsames kreatives Gestalten und Basteln zum
Jahresausklang werden jedes Jahr mit Begeisterung
aufgenommen.

Der THEATERWORKSHOP in Kempfenhausen unter Leitung von Arik Seils
zeigte einmal mehr, wie sehr das spielerische Miteinander und die humorvolle Selbstreflexion schauspielerische Fähigkeiten in uns weckt.

ARBEITSKREIS Ü 20 In den letzten
beiden Jahren haben auch jüngere Menschen im Alter ab Mitte 20
den Begegnungsladen Siloah für sich
entdeckt.
Nun haben sie sich zu einer Gruppe
mit dem Namen „Arbeitskreis Ü 20“
zusammengefunden, um sich aktiv an
den konzeptionellen Entwicklungen
im Siloah und der Gestaltung des Programms zu beteiligen. Wie immer im
Siloah können Siloahner*innen jeden
Alters an den von der Gruppe durchgeführten Veranstaltungen teilnehmen, allerdings orientieren sich die
Inhalte an den Interessen jüngerer
Menschen.
Der Arbeitskreis Ü 20 freut sich über
Zuwachs.

Die „Jungen“ sind im Siloah auf
dem Vormarsch!
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FESTE Unsere Jahresanfangsparties, Faschingsfeiern und Sommerfeste sind äußerst beliebt und Siloah droht, aus den
Nähten zu platzen. Gute Stimmung ist
garantiert.
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IMPRESSUM

DANKESWORTE
Das Streben nach Inklusion lässt sich nicht alleine bewerkstelligen.
So brauchen wir starke Partnerinnen und Partner, denen die Teilhabe von
Menschen mit Behinderung ebenso eine Herzensangelegenheit ist.

Unser herzlicher Dank gilt daher:
Unseren hauptamtlichen Mitarbeiterinnen – allen voran unserer Leiterin
Eva-Maria Heimann, die mit außerordentlichem Engagement und Herzblut
den Begegnungsladen leitet, sowie ihrem tollen Team: Gunda Wenzel, Mathilde Häusler, Hedwig Hafez, Gerlinde
Bayer, Susi Glas und Astrid Hanl.
Unseren Honorarkräften, ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern – denen, die in Arbeitskreisen engagiert
und mit vielen Ideen jeden Monat am
Programm mitarbeiten, denen, die bei
den Abenden, Fahrten und Reisen tatkräftig und ohne Scheu anpacken, den
Referentinnen und Referenten, die sich
bei der Gestaltung der Veranstaltungen inspiriert einbringen, und denen,
die fleißig im Hintergrund wirken, zum
Beispiel bei der Gestaltung der Website
und Facebook.
Unseren ehrenamtlichen Handwerker*innen, die mit ungeheurer Power und Durchhaltevermögen die stark
renovierungsbedürftigen neu angemieteten Beratungs- und Büroräume instandgesetzt haben.
IMPRESSUM
Die in der Broschüre geäußerten Auffassungen spiegeln die Meinungen der jeweils benannten
Verfasser*innen wider, müssen aber nicht notwendigerweise auch den Meinungen des Heraus
gebers entsprechen.
Begegnungsladen Siloah, Fördergemeinschaft Cunit e. V., Riesenfeldstraße 18, 80809 München,
Tel. 089-3593949, Mailadresse: cunit@siloah-muenchen.de, Webseite: www.siloah-muenchen.de,
Redaktion: Arbeitskreis „Broschüre zur Teilhabe von Menschen mit Behinderung“, Portraitfotos
der Siloahner*innen: Gunda Wenzel, Leitung: Eva-Maria Heimann, Grafikdesign: V8 Werbeagentur;
www.v8-werbeagentur.de
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Allen, die bei dieser Festschrift mitgewirkt haben, in der Organisation, bei
den Befragungen, als Autor*innen, Korrekturleser*innen sowie für die interessanten Beiträge.
Unserer freundlichen, geduldigen und
kompetenten Werbeagentur, die Präsentationsmaterialien und diese Festschrift erstellt hat.

Unseren Förderern, den Stiftungen
und Organisationen wie: Aktion Mensch,
Bayerische Stiftung für Kriegsopfer und
Menschen mit Behinderung, Diakonisches Werk der Evangelisch-Lutherischen
Kirche in Bayern e. V., Heidehof Stiftung,
Maria-Seltmann-Stiftung, Sparda-Bank,
SZ-Adventskalender, Theodor Trieben
bacher Stiftung und weiteren.
Den vielen Spenderinnen und Spendern, die uns mit ihren Zuwendungen
und Mitgliedsbeiträgen unterstützen
und sich solidarisch zeigen.
Unserem Dachverband, dem
Diakonischen Werk Bayern.
Unseren zahlreichen Kooperationspartnerinnen und -partnern, mit denen wir
mit viel Freude zusammenarbeiten.
Unseren Förderern und Geldgebern für
die finanzielle Unterstützung durch
öffentliche Mittel und die gute Zusammenarbeit, die Basis für das langjährige
Bestehen des Begegnungsladens Siloah.
Dieses Projekt wird gefördert aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums,
der Landeshauptstadt München (Sozialreferat) und des Bezirks Oberbayern.

Der Vorstand:
Alice Ach, Gerhard Klemt, Jürgen Pfefferlein, Bettina Wagner
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Können und Dürfen
sind weit voneinander entfernt,
doch die Gewissheit bleibt,
dass man nichts verlernt.
Der Glaube mancher Leute
in einen macht stark,
auch wenn man denen, die anderes
sagen, nicht zuhören mag.
Sie geben einem Kraft
und Möglichkeit zu sein,
genauso lassen sie einen
nie mit all dem allein.
Dafür bin ich ihnen allen dankbar so
und möchte niemals sein anderswo.
Julia Diekgerdes

