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Liebe Familien!

Aus der Feder des Schriftstellers Ernst 
Weichert stammt der Satz: “Nur wer die 
Herzen bewegt, bewegt die Welt.” Wenn ich 
diesen Satz lese, denke ich automatisch an 
unsere Kinder mit Down-Syndrom, wie sie 
doch immer wieder auch nur durch kurze 
Begegnungen die Herzen der anderen im 
Nu erobern. Auf unserer Urlaubsreise im 
Sommer ist mir das in diesem Jahr besonders 
aufgefallen; mit dem Wohnmobil ständig 
an anderen Orten unterwegs, hat Julius 
überall die Herzen der Menschen berührt, 
es entstanden wunderbare Momente und 
tolle Erlebnisse. Julius´ Unbefangenheit und 
Offenheit lässt andere und auch uns immer 
wieder staunen. Er ist ein wunderbarer 
Botschafter für Menschlichkeit und ein 
Herzensöffner. Wir begegnen so immer 
wieder Menschen, die entweder Vorurteile 
über Bord werfen oder uns darin bestärken, 
wie wunderbar bereichernd ein Leben mit 
unseren Kindern ist. Und darum sehe ich 
auch unsere Arbeit in der Elternrunde als 
so wertvoll an: nur durch Begegnungen in 
der Öffentlichkeit und das Bestärken der 
Eltern gegenseitig können wir in unserer 
Gesellschaft etwas bewegen. Und dass uns 
dies gelingt, erfahren wir immer wieder in 
den vielen Gesprächen.
Daran wollen wir auch im nächsten Jahr 
weiter arbeiten - gemeinsam mit Ihnen, wir 
freuen uns darauf. 

Ihre Annette Purschke
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Einführungsvortrag des Gehirnforschers 
Univ.-Prof. Dr. habil. Diplom-Psychologe 
und Diplom-Lehrer Andre Zimpel aus 
Hamburg. Moderiert wurde die Auftakt-
veranstaltung von Jugendlichen mit Down-
Syndrom. Menschen mit Down-Syndrom 
waren an diesem Wochenende mittendrin 
– statt nur dabei. Am Samstag begann ein 
sehr straff organisiertes Programm mit 
einer Fülle von Workshops und Vorträgen. 
Gemeinsam besuchten wir zunächst den 
vertiefenden Vortrag von Andre Zimpel, 
der Wortbeiträge qualifiziert kommentierte 
und seine Ausführungen durch kleine 
Filmbeiträge besonders anschaulich machte. 
Er klärte dem Auditorium, warum es 
wissenschaftlich belegt so wichtig ist, dass 
Kinder ausreichend Zeit haben zu spielen 
und sich so selbst am besten fördern.  (Man 
hätte ihm noch Stunden weiter fasziniert 
lauschen können…. Eine Empfehlung an 
alle, die irgendwann einmal die Chance 
haben, ihn zu hören!)
Danach teilte sich unsere Regensburg-
Gruppe  auf. Während die einen den 
praxisnahen Workshop von Cora Halder 
zum Thema Arbeitsplatzgestaltung 
für Menschen mit Down-Syndrom 

besuchten, ließen sich die anderen An-
regungen von Sabine Berndt  zum Thema 
Verweigerungsverhalten nach dem 
LOVT -Konzept (Lösungsorientiertes 
Verhaltenstraining) geben. Beide Vorträge 
waren durch bewegte Bilder lebhaft und 
so aus dem Leben gegriffen, dass man das 
Gefühl hatte, einer dargestellten Situation 
beiwohnen zu können.

Nachmittags wurde von den einen 
ein Workshop zum Thema Lernen 
nach M. Montessori mit praxisnaher 
Materialvorstellung, von anderen ein 
Workshop zum Thema Betreuungsrecht 
besucht. Letzterer gab deutlich wieder, 
wie wichtig es ist, frühzeitig vor dem 18. 
Geburtstag Informationen zu diesem 
komplexen rechtlichen Thema einzuholen.  
In einem weiteren Vortrag wurde ein 
Gruppenangebot für Jungs mit Down-
Syndrom der Selbsthilfegruppe in Augsburg 
vorgestellt, in welchem diese „Raum“ 
bekommen, sich über ihre Probleme in 
der Pubertät unter fachlicher Betreuung 
auseinandersetzen und austauschen zu 
können.

Parallel liefen an diesem Tag noch Vorträge 
und Workshops zu den Themen: Inklusion, 
Rechnen lernen, Behindertentestament, 
Bundesteilhabegesetz, Wohnen, 
Frühförderung, unterstützte 
Kommunikation und Sprachförderung. 
Leider konnte man nur immer an einem 
Ort sein….

Nach dem gemeinsamen Abendessen luden 
uns die Workshop-Teilnehmer mit Down-
Syndrom ein, das von Ihnen erarbeitete 
„Parallelprogramm des Tages“ in Form von 
Trommelaufführung und Tangotanz zu 
präsentieren. 

Besonders beeindruckend war aber die 
Tanzaufführung einer Profitänzerin mit 
ihrer jugendlichen Partnerin mit Down-
Syndrom aus Hamburg, die dem Publikum 
während ihrer ca. 30 min. Aufführung 
Staunen und Bewunderung in die Gesichter 

Aktionstag im Einkaufszentrum
Charmante Blumenbotschaften haben 
unsere Kinder und Jugendlichen am 17. 
Oktober im Donaueinkaufszentrum an 
viele Passanten überbracht. Über diesen 
herbstlichen Gruß haben sich einige so 
sehr gefreut, dass sie mit einem kleinen 
Geschenk an unseren Stand zurückkehrten, 
um unseren Kindern wiederum eine Freude 
zu bereiten. Eine nette Geste, die auch 
zeigt, wie gut und einfach Aufklärungsarbeit 
sein kann. Einige Passanten versuchten wir 
auch mit unseren Rätseln über das Down-
Syndrom aufzuklären und es stellte sich 
heraus, dass die meisten viel Hilfe beim 
Lösen der Fragen benötigten. So hatten wir 
aber auch die Chance, mit den Menschen 
ins Gespräch zu kommen und für unsere 
Anliegen zu sensibilisieren. Es war ein 
schöner Aktionstag, der uns motiviert und 
datin bestärkt hat, wie wichtig es immer 
wieder ist, an und in die Öffentlichkeit zu 
gehen. 

Down-Syndrom Fachtagung in 
Augsburg - unsere Teilnahme,
ein Gewinn und Ansporn
Von Katrin Kessel

Vier Mütter der Elternrunde sind vom 
09. - 11. Oktober gemeinsam zum Down-
Syndrom Kongress nach Augsburg angereist. 
Bereits die Eröffnungsveranstaltung im 
Audimax spiegelte das bunte Angebot 
des anberaumten Wochenendes wider: 
die begrüßenden Worte des Down-
Syndrom Netzwerkes als Veranstalter, die 
bewundernden Worte der Universitäts-
dekanatin, die einstudierte Tanzeinlage 
einer Freizeitgruppe der ortsansässigen 
Selbsthilfegruppe, die politische Sichtweise 
für Menschen mit Down-Syndrom durch 
Frau Verena Bentele und vor allem der 
äußert anschauliche und verständliche 
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zauberten durch ihre choreografisch fan-
tastische Tanzaufführung.

Am Sonntag wurde das Informationspro-
gramm bis mittags ähnlich straff angeboten. 
Zum Thema Geschwisterkinder - auch hier 
wurde das regelmäßige Programmangebot 
des bunten Kreises rund um Augsburg 
vorgestellt - zwängten sich die Teilnehmer 
bereits um 9.00 Uhr in einen mehr als 
überfüllten Hörsaal. 

Weitere Workshops zum wie z.B. zum 
Thema Sexualität folgten.

Die Schlussveranstaltung, wieder im 
Audimax der Augsburger Universität, 
war leider nicht mehr so grandios wie der 
Beginn. Der Abschlussvortrag von Frau 
Prof. Stengel-Rutkowski zum Thema eine 
Gesellschaft auf dem inklusiven Weg war 
in seiner Vortragsart leider weit unter 
dem Niveau der anderen Referenten 
des Wochenendes. Begeisterung und 
Funkenflug konnten hier nicht erkennbar 
sein. Im Gegenteil: das monotone Verlesen 
der einzelnen PP-Folien veranlasste viele 
Teilnehmer, den großen Hörsaal vorzeitig zu 
verlassen.  

Wir blieben bis zum Schlusswort des 
Veranstalters und kamen gefüllt mit neuen 
Informationen nach Hause zurück. Hier 
haben wir bereits das eine oder andere 
auch für unsere Region wieder angeregt. 
Durch die vielen Informationen auch an 
den Ständen im Foyer der Uni zeigte uns 
wieder einmal, wie wertvoll die Chance auf 
Austausch sein kann. Das Rad muss nicht 
immer neu erfunden werden…. Es ist auch 
erlaubt, gute Erfahrungen und Ideen in 
seinem eigenen Umfeld anzustoßen und 
umzusetzen. Voraussetzung ist, dass man 
offen für Neues ist, und kritisch genug, 
dieses zu beurteilen.

Wir empfehlen eine Teilnahme an einer 
derartigen Fachtagung ausdrücklich!

Schnuppertag in der 
Lappersdorfer Kletterhalle 
Von Anne Weinmann

Am  4.11 war es endlich soweit. Wir trafen 
uns in der Kletterhalle Lappersdorf ! Die 
Kinder waren sichtbar neugierig auf die 
Herausforderung, die auf sie wartete. Am 
Anfang herrschte zwar noch ein ziemliches 
Durcheinander, bis endlich jeder seinen 
Klettergurt und die passenden Kletterschuhe 
an den Füssen hatte, aber dann war „unsere 
Bande“ ganz schnell unten in der großen 
Halle. Mit heller Begeisterung durften 
zunächst alle an die 2 Übungsbuchten, an 
denen sie erst einmal einfach „drauflos-
bouldern“ konnten.  Aber schon nach 
kurzer Zeit nahmen uns  unsere zwei Trainer 
mit zu den richtig hohen Kletterwänden, 
an denen es unglaubliche 14 Meter hinauf 
ging. Die Kinder meisterten dies voller 
Mut und Geschick. Wir Zuschauer-Eltern 
staunten von unten nicht schlecht, wie 
hoch unsere Sprösslinge, gesichert im Gurt,  
hinaufkamen. 

 

Kinder und Eltern waren dann auch 
unglaublich stolz, die Wand 
geschafft zu haben. Super glücklich, aber 
einige auch sichtlich  erschöpft, mussten 
wir leider nach 2 Stunden wieder nach 
oben in den Eingangsbereich und unser 
Kletter-Equipment abgeben. Es bleibt, ein 
riesengroßes Lob an unsere zwei souveränen 
Trainer Jonas und Rainer auszusprechen: 
„Danke - ihr ward toll! Und wenn wir 
dürfen, kommen wir im nächsten  Jahr 
wieder.”

Fotos: Anne Weinmann



Bericht über unsere Arbeit 
beim Katholischen Frauenbund 
Alteglofsheim
Von Rita Waltner

Ende November erhielten wir eine Spende 
über 1000 € vom Katholischen Frauenbund 
Alteglofsheim. Nach einem sehr erfreu-
lichen Gespräch und anschließender 
Vorstellung über die Arbeit unserer 
Elternrunde Down-Sydrom entschied sich 
das Vorstandsteam einstimmig, uns die 
wirklich sehr großzügige Spende zukommen 
zu lassen. Vielen Dank!!

Weihnachtsfeier
Mit einer kleinen Weihnachtsfeier haben 
wir das Jahr im Prüfeninger Schlossgarten 
ausklingen lassen. Im schön dekorierten 
weißen Saal kamen knapp 60 Personen 
zusammen; es hat uns sehr gefreut, dass so 
viele Familien der Einladung gefolgt sind.
Der Musiker Manfred Lill ist mit unseren 
Kindern und Jugendlichen noch auf eine 
musikalische Weltreise gegangen. Auf der 
Reise durften viele Instrumente 
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ausprobiert werden,  es wurde gesungen 
und geklatscht. Mit Begeisterung haben 
Groß und Klein mitgemacht. 
Nach der Rückkehr stellte sich großer 
Hunger ein und wir durften noch das gute 
Essen im Schlossgarten genießen.

Schulprojekte
Auch im zweiten Halbjahr durften wir für 
das Wintersemester wieder eine Vorlesung 
an der Uni in Regensburg gestalten und den 
Medizinstudent(inn)en unsere Erfahrungem 
über das Leben mit einem Kind mit Down-
Syndrom berichten.
An der Fachakademie haben Leo, Markus 
und Julius wieder selbst sehr schnell klar 
gemacht, dass ein Leben mit Down-
Syndrom nichts mit Leiden zu tun hat, wie 
es doch so oft heißt. Äußerst gut gelaunt 
beteiligten sie sich an den Gesprächen mit 
den Studierenden, die sich sehr offen und 
intessiert mit vielen Fragen an uns wandten 
und sich auch von den Geschwistern 
berichten ließen, wie es ihnen mit einem 
behinderten Bruder geht. Eine große 
Bereicherung für beide Seiten war dieser 
Nachmittag, da waren sich alle einig!

Foto: Petra Schmid, MZ



Termine der Elternrunde

Termine für den 
Elternstammtisch
 - Achtung: neue Uhrzeit - 
Wir laden herzlich alle Familien, 
Freunde oder Interessierte zum 
Austausch ein. Wir treffen uns mit 
oder ohne Kinder ab 18.30 Uhr in 
der Gaststätte „Dechbettner Hof“, 
Dechbetten 11, in Regensburg

Freitag: 22. Januar 2016
Freitag: 11. März 2016
Freitag: 17. Juni 2016
Freitag, 15. Juli 2016
Freitag, 21. Oktober 2016
Freitag, 18. November 2016

An folgenden Terminen werden 
wir uns zu einem gemeinsamen 
Mittagessen um 12 Uhr treffen, um 
uns miteinander auszutauschen; 
Der Ort steht noch nicht 
fest, wir werden ihn auf der 
homepage veröffentlichen und per 
Mailverteiler vorher noch einmal 
verschicken:

Sonntag, 24. April 2016
Sonntag, 25. September 2016

Unsere Weihnachtsfeier 2016 haben 
wir für den 11. Dezember 2016 
geplant.

Termine und Veranstaltungen

PEKIP- und 
Eltern-Kind-Gruppe
Die PEKIP-Gruppe für unsere Jüngs-
ten findet auch im nächsten Jahr unter 
Anleitung von Susanne Kneip, Sonder-
pädagogin und PEKIP-Leiterin statt; die 
Termine wird sie noch bekannt geben. 
Es ist auch eine Eltern-Kind-Gruppe 
geplant, die parallel zur PEKIP-Gruppe 
stattfinden und nach der Gruppenstunde 
noch Gelegenheit zum Austausch bieten 
soll. Anfragen zu Ablauf und Kosten, 
sowie Anmeldungen bitte direkt an 
Susanne Kneip richten: 
Tel: 0941 / 8500 590 
susannekneip@yahoo.de

Veranstaltungen der Lebenshilfe

In den späteren Jahren

07. - 09 Januar 2016

Informationen und Austausch für Eltern 
von Kindern mit Down-Syndrom, die 
die Grundschule abschließen

Dieses Familienseminar bietet Ihnen 
Grundinformationen über Kinder und 
Heranwachsende mit Down-Syndrom –
auf dem neuesten Stand vonWissenschaft
und Praxis. Im Mittelpunkt stehen
Themen, die für Kinder im Alter ab etwa
zehn Jahren wichtig sind, wenn nach 
Abschluss der Grundschulzeit eine neue
Lebensphase beginnt. Themen:
- Identitätsbildung und Selbstkonzept
- Pubertät und Sexualität, - schulisches 
Lernen nach der Grundschule, - Leben 
in der Familie, - Freizeitgestaltung und 
das Zusammenleben im Gemeinwesen- 
nachschulische Perspektiven (Wohnen
und Arbeit), - rechtsspezifische Infor-
mationen.
Die Veranstaltung richtet sich an Eltern
von Kindern mit Down-Syndrom im 
Alter von ca. 9 bis 14 Jahren. Die Eltern 
sind mit ihren Kindern eingeladen. Wir 
sorgen für die altersgerechte Betreuung 
für Kinder mit und ohne Behinderung.

Leitung Prof. em. Dr. Etta Wilken
Down-Syndrom-Expertin, 
Rolf Flathmann,Stellvertretender Vor-
sitzender, Bundesvereinigung Lebenshilfe
Ort Marburg Beginn 07.01.2016, 
14.00 Uhr - Ende 09.01.2016, 13.00 
Uhr Kosten: Elternteil 1: 180,00 Euro; 
Elternteil 2 und Alleinerziehende: 
150,00 Euro.
1. Kind frei; ab dem 2. Kind je 25,00 
Euro. Im Preis enthalten sind zwei 
Übernachtungen und ein Mittag- und 
zwei Abendessen.
Anmeldung unter 160303
beim Bildungsinstitut inForm der 
Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V. 
Postfach 70 11 63 , 35020 Marburg
E-Mail institut-inform@lebenshilfe.de
Telefax 06421 491-672 oder -677
Telefon 06421 491-172 oder -177

Weitere Seminare unter:
www.lebenshilfe.de 
z.B. Nach den ersten Jahren vom 

31.03.2016 - 02.04.2016

Veranstaltung der Elternrunde 

Geschwistertag
Samstag, 23 April 2016

Liebe Eltern,            
Die Lebenssituation von Kindern mit 
behinderten Geschwistern unterscheidet 
sich meist vom Alltag anderer Kinder 
und Jugendlicher. Sie setzen sich mit 
Themen auseinander, von denen andere 
Kinder weit entfernt sind. Ob sie wollen 
oder nicht: Geschwister behinderter 
Kinder lernen, leisten und wissen mehr 
als andere Gleichaltrige. Das prägt die 
persönliche Entwicklung der Kinder, 
Jugendlichen und später das Leben im 
Erwachsenenalter. Sie gewinnen an 
Selbstwert und Lebenspraxis, haben aber 
auch das Risiko der Überforderung und 
Benachteiligung.
Deshalb bieten wir den Geschwistern 
einen besonderen Tag, an dem sie mit 
anderen Geschwistern zusammen kom-
men und sich miteinander austauschen 
können. Wir bieten ein Programm, dass 
hilft, sich den besonderen Herausforde-
rungen zu stellen.
Leitung: Sonja Richter, Dipl. Sozial-
pädagogin und systemische Beraterin, 
Mediatorin
Regina Gabler, Studierende Soziale 
Arbeit und Gruppenleiterin bei Pfadfin-
dern

Liebe Geschwister

Wir möchten Euch einladen zu einem 
Geschwistertag. Es wird ein Tag sein, an 
dem Ihr andere kennen lernt, denen es 
vielleicht ganz ähnlich geht wie Euch. 
Ihr könnt Euch dazu austauschen und 
gleichzeitig miteinander viel Spaß haben. 
Es ist ein exklusiver Tag nur für Euch 
Geschwister mit einem Bruder oder 
Schwester mit Behinderung.

Der Geschwistertag richtet sich an 
Kinder zwischen 7 und 10 Jahren. 
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die 
Kosten übernimmt hauptsächlich die 
Elternrunde, ein Unkostenbeitrag 
von 10,-- € wird pro Teilnnehmer 
erhoben. Anmeldungen bitte bei 
Annette Purschke unter
a.purschke@freenet.de oder 
Tel: 09407 957705.



Änderungen im Recht der 
Pflegeversicherung durch das 
Zweite Pflegestärkungsgesetz
Dr. Edna Rasch

Wesentlicher Inhalt des Zweiten 
Pflegestärkungsgesetzes (PSG II)), wie 
es am 13.11.2015 vom Bundestag 
beschlossen wurde, ist die Einführung 
eines neuen Pflegebefürftigkeitsbe-
griffs sowie eines dazugehörigen neuen 
Begutachtungsverfahrens zum 01.01.2017. 
Dann wird nicht mehr unterschieden 
zwischen körperlich pflegebedürftigen 
Menschen und Personen mit eingeschränk-
ter Alltagskompetenz, etwa Menschen mit 
Demenz oder mit geistiger Behinderung. 
Das neue Begutachtungsinstrument orien-
tiert sich nicht mehr an Zeitwerten, sondern 
am Grad  der Selbständigkeit in bestimmten 
Bereichen. Dadurch gibt es ab 2017 grund-
legende Änderungen in den Leistungen der 
sozialen Pflegeversicherung (Elftes Buch 
Sozialgesetzbuch - SGB XI).

Einige Änderungen treten jedoch auch 
schon zum 01.01.2016 in Kraft.

Änderungen ab 01.01.2016

Die Pflegeberatung erfolgt auf Wunsch 
einer anspruchsberechtigten Person auch 
gegenüber Angehörigen oder weiteren 
Personen oder unter deren Einbeziehung. 
Sie erfolgt auf Wunsch in der häuslichen 
Umgebung oder in der Einrichtung, in der 
die Person lebt. 
Die Pflegekassen müssen die auch bisher 
schon vorgeschriebenen, unentgeltlichen 
Schulungskurse für pflegende Angehö-
rige und ehrenamtliche Pflegepersonen 
zukünftig ausnahmslos anbieten und sind 
verpflichtet, die Schulung auf Wunsch der 
Pflegeperson und der pflegebedürftigen 
Person in der häuslichen Umgebung des 
Pflegebedürftigen durchzuführen.
Hälftiges Pflegegeld wird während einer 
Kurzzeitpflege für bis zu acht Wochen und 
während einer Verhinderungspflege für bis 
zu sechs Wochen je Kalenderjahr fortge-
währt (bislang jeweils nur vier Wochen).
Der Anspruch auf Kurzzeitpflege wird auf 
acht Wochen je Kalenderjahr verlängert 
(bisher nur vier Wochen).
Wiederholungsbegutachtungen sollen im 
zweiten Halbjahr 2016 nicht durchgeführt 
werden, sofern nicht eine Verringerung des 
Hilfebedarfs zu erwarten ist. Damit soll dem 
vermutlich erhöhten Antrags- und Begut-
achtungsaufkommen während der Umstel-
lung begegnet werden.

Änderungen ab 01.01.2017
Das gesamte System wird von den bisheri-
gen Pflegestufen auf fünf sog. Pflegegrade 
umgestellt:
Personen, die bereits vor dem Stichtag 
01.01.2017 Leistungen der Pflegeversiche-
rung erhalten haben (bzw. zumindest alle 
Anspruchsvoraussetzungen vorlagen), wer-
den von der bisherigen Einstufung automa-
tisch in die Pflegegrade übergeleitet:

-Bei Personen ohne eingeschränkte Alltags-
kompetenz zum 01.01.2017:

Von Pflegestufe I in den Pflegegrad 2
Von Pflegestufe II in den Pflegegrad 3
Von Pflegestufe III in den Pflegegrad 4
Härtefälle in den Pflegegrad 5

- Bei Personen mit festgestellter einge-
schränkter Alltagskompetenz:

Ohne zusätzl.Pflegestufe in den Pflegegrad 2
Bei zusätzl. Pflegestufe I in den Pflegegrad 3
Bei zusätzl.Pflegestufe II in den Pflegegrad 4
Bei zusätzlicher Pflegestufe III oder Härte-
fall in den Pflegegrad 5

Für diese Personen gibt es außerdem einen 
Bestandsschutz auf ihre Leistungen:

-Bestandsschutz auf regelmäßig wiederkeh-
rende Leistungen, soweit am 31.12.2016 
ein Anspruch besteht.
-Bestandsschutz auf die Höhe der beitrags-
pflichtigen Einnahmen für Rentenversiche-
rungsbeiträge zugunsten von Pflegepersonen 
am Stichtag 31.12.2016.
-Unfallversicherungsschutz einer Pflegeper-
son, soweit er am 31.12.2016 besteht, für 
die Dauer der Pflegetätigkeit.
-Bei Überleitungen in Pflegegrade kei-
ne Wiederholungsbegutachtungen bis 
01.01.2019 (von Versicherten können 
Anträge gestellt werden, etwa bei Anstieg 
der Pflegebedürftigkeit).

Für Personen, die ab dem 01.01.2017 
erstmals einen Antrag auf Leistungen der 
Pflegeversicherung stellen (Neufälle), gilt 
das neue Recht.
Die Begutachtung ist dann nicht mehr an 
Zeitwerten orientiert, sondern am Grad 
der Selbständigkeit in sechs verschiedenen 

Bereichen (1. Mobilität, 2. Kognitive und 
kommunikative Fähigkeiten, 3. Verhaltens-
weisen und psychische Problemlagen, 4. 
Selbstversorgung, 5. Bewältigung von und 
selbstständiger Umgang mit krankheits- 
oder therapiebedingten Anforderungen und 
Belastungen, 6. Gestaltung des Alltagslebens 
und sozialer Kontakte).

Eingeschränkte Alltagskompetenz wird 
nicht mehr gesondert geprüft.
Bei der Begutachtung zur Feststellung 
der Pflegebedürftigkeit müssen ab 2017 
konkrete Empfehlungen zur Hilfsmittel- 
und Pflegehilfsmittelversorgung gegeben 
werden, die zugleich als Antrag auf Leis-
tungsgewährung gelten.
Die Leistungsbeträge verändern sich im 
Vergleich zu den alten Pflegestufen folgen-
dermaßen (alle Beitrage in Euro siehe oben):

Weitere Änderungen:
Die niedrigschwelligen Betreuungs- und 
Entlastungsleistungen nach §§ 45a ff. SGB 
XI bleiben für alle Pflegebefürftigen in häus-
licher Pflege erhalten als sog. Angebote zur 
Unterstützung im Alltag. Der monatliche 
Entlastungsbetrag beträgt einheitlich 125 €.
Für die Leistungen der Verhinderungspfle-
ge nach § 39 SGB XI soll es ausreichen, 
wenn die sechsmonatige Vorpflegezeit nicht 
selbst schon im Pflegegrad 2, sonder nur im 
Pflegegrad 1 zurückgelegt wurde.
Die Voraussetzungen für rentenversiche-
rungsrechtliche Leistungen zugunsten von 
Pflegepersonen werden etwas verändert. 
Bestehen bleibt die Anforderung, dass die 
Pflegeperson nicht mehr als 30 Stunden 
wöchentlich erwerbstätig ist. Zudem muss 
eine pflegebedürftige Person mit mindestens 
Pflegegrad 2 gepflegt werden und die Pflege 
muss mindestens zehn Stunden wöchent-
lich, verteilt auf regelmäßig mindestens zwei 
Tage in der Woche betragen. Zur Finanzie-
rung der Reform wird der Beitragssatz um 
0,2 % von 2,35 % auf 2,55 % erhöht.

Hinweis: 
Die Darstellung ist nicht abschließend und 
bietet lediglich einen groben Überblick über 
ausgewählte Änderungen. Alle Pflegekassen 
sind zu einer ausführlichen Beratung ihrer 

Tabelle 1

Pflegestufe alt 
Pflegegrad neu

Geldleistung / 
(Kostenerstattung) 
ambulant

Sachleistung 
ambulant

Leistungsbetrag 
stationär

Tages- und 
Nachtpflege

0    1 123     (125) 231            0 0             125 231            0

I     2 316     316 + (125) 689        689 1064       770 689        689

II    3 545     545 + (125) 1298    1298 1330     1262 1298    1298

III   4 728    728 + (125) 1612    1612 1612     1775 1612    1612

Härtefall  5 728    901 + (125) 1995    1995 1995     2005 1612    1612

1

Recht



Aktuelles

Versicherten verpflichtet. Wenden Sie sich 
daher in jedem Fall an Ihre Pflegekasse, 
wenn Sie weitere Informationen darüber 
benötigen, welche Leistungen Ihnen kon-
kret zustehen und wie Sie diese in Anspruch 
nehmen können. Für eine Beratung können 
Sie sich auch an einen Pflegestützpunkt in 
Ihrer Nähe wenden. Ausführliche Informati-
onen sind auch auf der Homepage des Bun-
desministeriums für Gesundheit abrufbar:
www.pflegestaerkungsgesetze.de
Bitte beachten Sie, dass die vorliegenden 
allgemeinen Informationen eine individuelle 
Beratung durch die Pflegekasse, eine Bera-
tungsstelle oder ggf einen Rechtsanwalt / 
eine Rechtsanwältin nicht ersetzen können.
Diese Information wurde mit größter 
Sorgfalt erstellt. Dennoch können Irrtümer 
nicht ausgeschlossen werden. Für die Rich-
tigkeit und Vollständigkeit des Inhalts kann 
daher keine Gewähr übernommen werden; 
eine Haftung wird ausgeschlossen.
Quelle: www.lebenshilfe.de; Abdruck mit freundli-
cher Genehmigung der Autorin: Dr. Edna Rasch

Das Ohrenkuss - Magazin

 BONN, 09. November 2015 – Die neue 
Ausgabe des Magazins „Ohrenkuss… da 
rein, da raus“ ist eine ganz besondere. Denn 
Heft Nummer 35 mit dem Titel „Damals. 
Heute. Morgen“ trägt stark autobiografische 
Züge – und stellt 15 Autoren mit Down-
Syndrom in Wort und Bildern vor. 
Ohrenkuss zeigt bewegende, lustige oder 
einfach süße Kindheitsfotos der Autorinnen 
und Autoren, ergänzt um aktuelle 
Portraitfotos von Britt Schilling. Kurzum: 
Dieses Heft ist eine Liebeserklärung an 
das Leben und die Vielfalt unserer Welt. 

Julia Bertmann, 34, erzählt, wie sie beim 
Bäcker als erwachsene Frau geduzt wird. Sie 
erinnert sich, wie sie lesen, schreiben und 
rechnen lernte, obwohl es ihr die wenigsten 
zutrauten und warum inklusiver Unterricht 
deswegen gut und wichtig für sie war. 

Julia Bertmann träumt davon, mit ihrer 
Mandala-Kunst eigenes Geld zu verdienen 
und irgendwann mal eine eigene Wohnung 
zu haben. Wohnen ist ein wichtiger Punkt 
für die Autoren mit Down-Syndrom, auch 
für Julian Göpel: „Ich habe eine eigene 
Wohnung. Da darf ich bestimmen, was 
ich will oder nicht.“ Und Verena Günnel, 
28, schreibt von ihrer Arbeit im Altenheim 
der Evangelischen Frauenhilfe in Bonn-
Mehlem: „Das macht Spaß, da zu arbeiten.“

Tolle Kindheitsbilder entführen den 
Leser der neuen Ohrenkuss-Ausgabe 
bis in die 1970er Jahre, zum Beispiel 
auf der Doppelseite von Angela Fritzen, 
40, einer der Gründungsmitglieder der 
Ohrenkuss-Redaktion. Achim Priester 
berichtet eindrucksvoll, wie ein Arzt 
seinen Eltern riet, den kleinen Jungen 
mit Down-Syndrom in ein Heim zu 
geben, ihn zu vergessen und einfach 
ein neues Kind zu zeugen. Doch seine 
Eltern liebten ihren Sohn und brachten 
ihm eine Menge bei: Schwimmen zum 
Beispiel und Lesen und Schreiben. 
Heute schreibt Achim Priester immer 
noch sehr gerne, dichtet Limericks und 
Klapphornverse oder Fabeln. Die eingangs 
erwähnte Julia Bertmann arbeitet übrigens 
seit kurzem auch im Beirat des neuen 
Forschungsprojektes „TOUCHDOWN 21“ 
mit. „TOUCHDOWN 21” blickt auf die 
Welt der Menschen mit Down-Syndrom“, 
erklärt sie. „Ich mache mit, weil ich mein 
Anders-Sein erforschen will.“ Weitere 
Informationen dazu gibt es auf www.
touchdown21.info.

„Ohrenkuss ...da rein, da raus“ ist ein 
Projekt der downtown-Werkstatt für Kultur 
und Wissenschaft, die seit Januar 2013 eine 
gemeinnützige GmbH ist. Das heißt: Wer 
möchte, kann jetzt auch für Ohrenkuss oder 
andere Projekte der downtown-Werkstatt 
spenden und bekommt dafür im Gegenzug 
Spendenquittungen. In Arbeit ist dazu auch 
die neue Website der gGmbH, in Kürze zu 
erreichen unter www.downtown-werkstatt.
de. 
Das Magazin „Ohrenkuss ...da rein, da raus“ 
erscheint zweimal im Jahr und veröffentlicht 
ausschließlich Texte, die Menschen mit 
Down-Syndrom selbst verfasst haben. So 
können die Leser von Ohrenkuss direkt 
daran teilhaben, wie Menschen mit dieser 
geistigen Behinderung ihre Umgebung 
wahrnehmen und was sie wirklich denken. 
Das Magazin ist in einer besonderen Optik 
gestaltet und veröffentlicht viele Fotos der 
Autoren, die sie in ungewöhnlichen oder 

alltäglichen Situationen zeigen. „Ohrenkuss 
...da rein, da raus“ hat bereits viele Preise 
gewonnen, darunter den Designpreis der 
Bundesrepublik Deutschland und den 
Jugendkulturpreis Nordrhein-Westfalen, 
den Designpreis Deutschland und aktuell 
den Matthias-Claudius-Preis für soziales 
Handeln.www.ohrenkuss.de

Kalender - A little extra

Dieser hochwertige Wandkalender 
enthält wunderbare Mutmach-Bilder 
von außergewöhnlichen Kindern und 
Jugendlichen, die über ein Chromosom 
mehr verfügen als die meisten Menschen: 
Sie haben Down-Syndrom, und das 
bedeutet häufig zu allererst: ein Mehr 
an Lebensfreude und Leichtigkeit, mehr 
Unbekümmertheit, mehr Liebe und mehr 
Glück ...Überzeugen Sie sich selbst: Es 
bereichert den Alltag, wenn man aus diesem 
Kalender angestrahlt wird!

Farbfotografien von Conny Wenk von 
Kindern und Jugendlichen mit Down-
Syndrom

12 Monatsblätter mit Deckblatt und fester 
RückwandSpiralbindung, 
Format 34 x 34 cmBestell-Nr. 588.785, 
ISBN 978-3-937896-08-3
Neufeld-Verlag, Schwarzenfeld 2015
€ [D] 14,90 (inkl. 19 % MwSt.)
Mengenpreise für Endabnehmer:
ab 5 Stück je € [D] 12,90
ab 25 Stück je € [D] 10,90
Größere Mengen auf Anfrage!
Kontakt: info@neufeld-verlag.de
www.neufeld-verlag.de

Ohrenkuss-Konzeption und Gestaltung: Maya Hässig, 
Köln, www.maya-haessig.de



Ein herzlicher Dank

Heuer möchte ich einmal wieder die Gelegenheit nutzen, mich im 
Namen aller Familien bei unseren Unterstützern zu bedanken, denn 
zum Gelingen unserer Arbeit haben viele helfende Hände beigetragen: 
Angefangen von Frau Geier und Frau Raabe vom Vorstand der 
Lebenshilfe Regensburg, die uns immer den nötigen Rückhalt für 
unser Wirken geben, wie auch Frau Glötzl und Herrn Süttner, denen 
ich herzlich für Ihre Arbeit für die Elternrunde danken möchte. Frau 
Murr, Frau Rinkl und Frau Wagner von KISS danke ich für die tolle 
Unterstützung unserer Selbsthilfegruppe sowie Herrn Kett mit seinem 
Team von der Offenen Behindertenarbeit der Caritas für sein stets 
offenes Ohr für unsere Anliegen und die Unterstützung. Susanne Kneip 
- die mit einem riesengroßen Engagement die PEKIP- Gruppe leitet, 
die Eltern-Kind-Gruppe und mit ihrem Mann den jährlichen Ausflug 
organisiert -  können wir gar nicht genug danken für ihre wertvolle 
Arbeit. Auch Susanne Tremmel und Carmen Weber herzlichen Dank 
für die schönen Stunden im Bambino. Dem Team vom Dechbettner 
Hof sind wir sehr dankbar, dass Sie uns immer Plätze für eine sehr 
unterschiedliche Anzahl von Personen freihalten, damit wir einen 
Austausch ohne verbindliche Anmeldung anbieten können. Auch 
unser Aktionstag im Donaueinkaufszentrum wäre nicht möglich, 
wenn wir nicht jedes Jahr aufs Neue eine Standfläche zur Verfügung 
gestellt bekämen. Ein herzliches Dankeschön an die Grafikerin Astrid 
Riege und den Fotografen Peter Ferstl, die beide der Elternrunde sehr 
verbunden sind, und uns mit ihrer professionellen, ehrenamtlichen 
Tätigkeit so große Aufmerksamkeit durch die tollen Fotoausstellungen, 
Broschüren, Poster etc. verschaffen. Ich danke David Neufeld und 
den Familien, die beim Welt-Down-Syndrom-Tag mitgewirkt haben 
und auch beim Aktionstag durch Standdienst und Verteilen der 
Blumen geholfen haben. Ich danke ganz herzlich Christine Kerscher 
für die Beteiligung an unseren Schulprojekten und natürlich unserem 
Arbeitskreis, der mit großem ehrenamtlichen Engagement die 
Aktionen auf die Beine stellt, die Öffentlichkeitsarbeit vorantreibt 
und die Beratung der Familien übernimmt. Vielen Dank an Evelyn 
Eggenfurtner, Rita Waltner, Katrin Kessel, Anne Weinmann, Ruth 
Erler-Bihler, Christa Jäger und Joan Oefner. 
Damit wir viel bewegen können, haben uns auch wieder einige 
finanzielle Spenden erreicht. Ich bedanke mich sehr herzlich für die 
großzügige Unterstützung und das entgegengebrachte Vertrauen. 

In aller Kürze
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Mitten 
im Leben!Mitten 

in der Gesellschaft?

Mara (18) hat das Down-Syndrom.
Sie liebt das Rollschuhlaufen und trainiert regelmäßig. 
Mara ist seit über 10 Jahren ein fester Bestandteil 
der Rollschuhgruppe und steht mit ihrem Verein mitten 
im Leben!

Lebenshilfe

aus unserer Fotoausstellung: 
„Mitten im Leben“

Gestaltung: Astrid Riege     Foto: Peter Ferstl


