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Information Nr. 2 
 
 
Liebe Angehörigenvertreter/innen,  
es gibt wieder Neues zu berichten, aber zunächst will ich einiges zum Thema in eigener Sache 
schreiben: 
 
Unsere Mitgliederversammlung im September in Dresden war wieder eine gute Sache, schade, dass 
einzelne Angehörigenvertreter/innen und Gäste die lebhaften und informativen Diskussionen nicht 
miterleben konnten. Wir haben dort auch den Termin für die nächste Mitgliederversammlung be-
schlossen: Sie findet am 5./6. 4. 2007 statt, es ist das erste Wochenende im kommenden April. In-
zwischen ist auch der Tagungsort gefunden: Wir treffen uns im Hotel Waldesruh, Am Bessunger 
Forst 28, 64367 Mühltal / Trautheim; die nächste Großstadt ist Darmstadt. Damit Sie ausreichend 
Zeit für die Anreise haben, beginnen wir nicht schon mit dem Mittagessen, sondern am frühen 
Nachmittag. Dieses Hotel liegt nahe bei der Nieder-Ramstädter Diakonie. Wir werden Ihnen also 
wieder ein interessantes und informatives Programm bieten können. Bitte merken Sie sich diesen 
wichtigen Termin nicht nur vor sondern halten Sie ihn dann auch frei. Alle wichtigen Informationen 
wird Ihnen unsere Geschäftsführerin, Frau Ingeborg Hirt, rechtzeitig mit der Einladung schicken. 
   
Ein weiterer Beschluss betrifft die Informationen, die Sie in unregelmäßigen Abständen vom Bun-
desverband erhalten: Die Gäste, die alles per E-Mail erhalten, werden gebeten, bis zum 29. Februar 
2008 10.00 € für das kommende Jahr auf unser Konto einzuzahlen, diejenigen, die nur mit der nor-
malen Post zu erreichen sind, bitten wir um 20.00 €. Damit – so denken wir – können die real ent- 
stehenden Kosten in etwa abgedeckt werden. Für die Mitglieder ergeben sich an diesem Punkt keine 
Kosten, sie bezahlen ja Beiträge.   
 
Es ist ja bekannt, dass unser Schatzmeister, Herr Grosscurth, keine großen Schätze zu hüten hat. 
Deshalb ergeht an alle noch einmal die Bitte, sich u.a. an persönlich bekannte oder auch unbekannte 
Firmeninhaber mit der Bitte um Spenden für den Bundesverband zu wenden (siehe Protokoll). Eine 
Kopie unserer Satzung kann dabei gute Hilfe leisten; im kommenden Jahr werden zusätzlich unsere 
geplanten Flyer fertig sein. Natürlich sind auch kleine Beträge willkommen; es müssen nicht sofort 
mehrere hundert € sein. Herr Grosscurth stellt auf Wunsch Spendenquittungen aus.   
 
Am 30. Oktober haben sich die Vorsitzenden / Sprecher und andere Vorstandsmitglieder der fünf 
auf Bundesebene organisierten Angehörigenvertretungen in Kassel getroffen und einen „Runden 
Tisch“ gebildet. Für unseren Bundesverband waren Herr Grosscurth und ich anwesend. Außer dem 
BABdW waren vertreten die / der 
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� BACB – Bundesarbeitsgemeinschaft der Angehörigenvertretungen in Caritaseinrichtungen, 
� BEVAH – BundesElternVereinigung für anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie 

e.V. 
� BKEW – Bundesverband von Angehörigen- und Betreuerbeiräten in Werkstätten und Wohnein-

richtungen für Menschen mit Behinderungen, 
� Bundeselternrat der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V.  
 
Der Runde Tisch wird ein Forum gleichberechtigter Teilnehmer sein, das sich zu wichtigen anste- 
henden Fragen und Problemen äußert. Es ist kein förmlicher Zusammenschluss geplant, aber es soll 
ein gemeinsamer Briefkopf gestaltet werden, in dem die Logos und Namen aller Beteiligten erschei-
nen. Jährlich sind zwei Zusammenkünfte geplant, die nächste für den 10. April 2008.     
Zunächst war es wichtig, uns gegenseitig kennen zu lernen. Dann war uns schnell klar, dass wir bei 
den anstehenden Problemen an einem Strang ziehen müssen, wenn wir deutlicher als bisher gehört 
werden wollen. Als im Moment wichtigstes bundesweit relevantes Thema haben wir uns der 
Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe zugewandt; wenn alles so läuft wie geplant, wird im 
kommenden Sommer die erste Stellungnahme des Runden Tisches erscheinen. 
  
SGB XI - Pflegeversicherung 
In der Info Nr. 1 habe ich schon etwas zur Änderung des Pflegeversicherungsgesetzes geschrieben. 
Hier noch ein weiterer Hinweis: Eine Stellungnahme des Deutschen Vereins zum Eckpunktepapier  
des Koalitionsausschusses: „Reform zur nachhaltigen Weiterentwicklung der Pflegeversicherung“ 
erhalten Sie als Anlage.  
 
SGB XII - Eingliederungshilfe 
In der Information Nr. 1 wies ich auf die Empfehlung des Deutschen Vereins zur Weiterentwick-
lung der Eingliederungshilfe hin; sie hat 42 Seiten. Sie wird als Anlage per E-Mail mitgeschickt 
und kann bei Herrn Stiehl als Kopie angefordert werden. Heute schicke ich Ihnen die Stellungnah-
me des Landkreistages zum gleichen Thema. Hier werden Vorschläge gemacht bzw. Forderungen 
erhoben, die zum Teil schon früher von verschiedenen Seiten abgelehnt worden sind (Nettoprinzip, 
Anrechnung des Kindergeldes, Bedarfssteuerung durch die Leistungsträger, usw.). Ich mache hier 
besonders auf „VII – Konkrete Änderungsvorschläge“ aufmerksam. Besonders schlimm finde ich 
die Feststellung: „…weil Menschen mit Behinderung nicht schlechter und nicht besser gestellt wer- 
den sollen, als Menschen ohne Behinderung“ (S. 4, Punkt 10). Hier werden die Nachteile, die durch 
eine Behinderung entstehen, einfach ignoriert. 
Der Rechtsdienst der Lebenshilfe (03/07, S. 5) schreibt dazu: „Diese Ausführungen sind zurückzu- 
weisen, denn sie verkennen, dass der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen spätestens mit 
der Verabschiedung des SGB IX auch die Aufgabe zukommt, Nachteile und gesellschaftliche Un-
gleichbehandlungen im System der sozialen Sicherung zu beseitigen.“ 
Offiziell soll die Eingliederungshilfe ja wieder fortgeschrieben werden, um sie für die Menschen 
mit Behinderung dauerhaft zu sichern, das heißt auf gut deutsch, um weitere Einsparungen vorneh- 
men zu können. 
 
Info Nr. 25 des LVEB, Frühjahr 2007  
Der LVEB gibt zweimal im Jahr seine Infos, in denen die unterschiedlichsten Themen angespro-
chen werden, heraus. Nr. 25 erhalten Sie als Anlage, Nr. 26 war noch nicht in die Homepage einge-
stellt; ich schicke sie in unserer nächsten Info mit.   
 
 
 
 
 

2/3 



 
Als Anlagen erhalten Sie: 
� Stellungnahme des Deutschen Vereins zum Eckpunktepapier des Koalitionsausschusses: 

„Reform zur nachhaltigen Weiterentwicklung der Pflegeversicherung“ 
� Stellungnahme des Landkreistages: „Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe für behinderte 

Menschen“ 
� Deutscher Verein: „Verwirklichung selbstbestimmter Teilhabe behinderter Menschen – Emp-

fehlungen des DV zur Weiterentwicklung zentraler Strukturen der Eingliederungshilfe“ 
� LVEB-Info Nr. 25, Frühjahr 2007  
 
 
Ihnen allen wünsche ich ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 2007. 
 
 
 
 
 

Für den Vorstand des BABdW, Karl-Heinz Wagener, Vorsitzender 
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