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Isolation statt Inklusion
Wie Menschen mit Behinderung und deren Angehörige die Corona-Krise bewältigen

Stunden-Betreuung leisten.
Als Alleinerziehende kann
ich langsam einfach nicht
mehr. Und in der Politik geht
das völlig unter.“ Schulen
hätten zwar schrittweise ge-
öffnet, von den Förderschu-
len habe sie aber nichts ge-
hört. Schön wäre ein unge-
fährer Zeitpunkt gewesen
und sie hätte gewusst: „Dann
kommt endlich Entlastung...“

„Ich stehe am Ende
meiner Kräfte“
Eine andere Mutter berich-

tet über die schwere Zeit:
,,Ich bin Mama von zwei Mä-
dels, eine ist seit der Geburt
schwer mehrfach behindert
aufgrund eines Sauerstoff-
mangels, die andere ist ge-
sund. Es hat uns echt hart ge-
troffen, die Schule war im-
mer eine starke Entlastung,
dort kann meine Tochter
dank einer examinierten
Fachkraft, welche sie beglei-
tet, teilnehmen. Nun stehen
wir vor folgendem Problem:
Normalerweise haben wir
drei Pflegekräfte, die sind je-
doch alle selbst Risikopatien-
ten. Oma und Opa dürfen
nicht mehr helfen. Ich bin
am Ende meiner Kräfte. Mei-
ne Tochter kann eigentlich
nichts alleine. Sie sitzt im
Rollstuhl, muss gelagert wer-
den, durchbewegt werden,
gepflegt werden. Hinzu
kommt, dass sie an Epilepsie
leidet. Daher kann ich sie
nicht mitnehmen zum Ein-
kaufen. Wir haben keine Bar-
rierefreiheit, was den Garten
angeht, ich bin immer zerris-
sen zwischen der Vierjähri-
gen, mit der ich gerne im
Sandkasten spielen möchte,
und der Anderen, mit der ich
nicht dort hinkomme. Nerv-
lich bin ich längst über der
Belastungsgrenze, aber ich
habe ja keine Möglichkeit,
Entlastung zu finden.“

Andere berichten: „Wenn
ich bei meinen Freundinnen
höre, dass sie den Friseurbe-
such oder die Maniküre ver-
missen, dann muss ich
manchmal ein bisschen
schlucken. Dies schaffe ich
seit der Geburt meines ältes-
ten, schwer körperlich behin-
derten Sohnes eh nicht mehr.
Zumindest in dieser Hinsicht
hat Corona für mich nichts
verändert.“

Wachsen an
Herausforderungen
Gemeinsam e. V. dazu: In

der Vielfältigkeit unserer be-
treuten Familien und Klien-
ten zeigt sich immer wieder
eine gemeinsame Stärke. Vie-
le Familien mit Kindern mit
Behinderungen und natür-
lich auch die Menschen mit
Behinderungen selbst sind
absolut krisengeübt. Durch
die vielen Barrieren, welche
sie im Alltag bewältigen müs-
sen, haben sie häufig ganz ei-
gene Lösungsmöglichkeiten
und kreative Ideen gefunden,
um ihren Alltag gut zu gestal-
ten. Dies zeigt sich auch
durch besonderes Durchhal-
tevermögen, Stärke und tol-
len Ideen in der Corona-Krise.

„Die Anteilnahme und Un-
terstützung, die man von der
Politik und Öffentlichkeit
vermisst, findet unsere Fami-
lie im Privaten“, so berichtet
eine Familie aus Werl. ,,Leute
legen uns Sachen vor die Tür,
die Nachbarschaftshilfe ist
super, Freunde und Bekannte
unterstützen uns und fragen
häufig, wie es uns geht. Unse-
re Familie findet diese Nach-
barschaftshilfe überwälti-
gend.“ Ein Grundtenor wird
bei allen deutlich: Wir sind
sehr dankbar, dass so viele
Menschen die Maßnahmen
so mitgetragen haben, um
uns zu schützen.

*Die Namen aus den betroffenen
Familien wurden geändert.

mit Behinderung. Für die
Zeit, in der die Werkstatt we-
gen der Corona-Krise ge-
schlossen ist, erhält er Aufga-
ben, die er im Homeoffice er-
ledigen kann. Zu Beginn
konnte er zum Themenge-
biet Coronavirus Arbeitsblät-
ter ausfüllen und hat gute Er-
klärungen über das Corona-
virus in Schrift und Bild er-
halten. „Dies ist ein tolles Bei-
spiel“, so eine Mitarbeiterin
von Gemeinsam e.V. ,,Leider
spiegelt dies jedoch nicht die
breite Masse der Werkstätten
für Menschen mit Behinde-
rung wieder. Viele haben ein-
fach geschlossen und rufen
von Zeit zu Zeit bei den Be-
schäftigten an. Was der Weg-
fall der meist schon jahrelan-
gen Tagesstruktur, der sozia-
len Kontakte und einer sinn-
vollen Beschäftigung für viele
bedeutet, wird leider nicht
beachtet. Vielen Menschen
mit Behinderung fällt es auch
schwer, zu verstehen, was ge-
rade passiert. Eigentlich ist
dies eine Situation, welche
viel Geduld, Empathie und
kreative Lösungen von den
Fachkräften in den Werkstät-
ten für Menschen mit Behin-
derungen erfordern würde.“

Auch bei den Eltern, deren
Kinder eine Förderschule be-
suchen, ist, beziehungsweise
war, die Situation nicht
leicht. Eine Mutter betont:
„Die Förderung, die mein
Kind in der Schule mit ge-
schultem Personal erhält,
kann ich meinem Kind zu
Hause gar nicht geben. Nicht
umsonst dauert das Studium
der Sonderpädagogen so lan-
ge. Du kannst deinem Kind
mit Behinderung auch nicht
einfach sagen: Geh mal ein
bisschen raus spielen oder
setz dich alleine vor den Fern-
seher, da muss ich eine 24-

berichtet: ,,Ich genieße die
Zeit mit Leon. Aber es ist
auch sehr anstrengend. Wir
kämpfen mit der Kranken-
kasse und dem medizini-
schen Dienst der Kranken-
kasse um die Pflegestunden,
die nicht nur im Kindergar-
ten abgedeckt werden, son-
dern auch zuhause, da sich
Leons Gesundheitszustand
verändert hat. Aussage der
Krankenkasse und des medi-
zinischen Dienstes ist: Da wir
ja zuhause sind, benötigen
wir keine Unterstützung.“

Statt Fortschritte oder
Stillstand Rückschritte
Für eine weitere Familie

stehen zusätzlich zur Alltags-
bewältigung noch ganz ande-
re Problematiken im Raum.
Während andere Kinder zwar
ohne Kita oder Schule keine
großen Fortschritte machen,
bedeutet das Fehlen der The-
rapieangebote für Sohn Kili-
an* auch starke medizinische
Verschlechterungen. „Wir
machen uns wirklich große
Sorgen; durch den Wegfall
der Atemtherapie ist die At-
mung von Kilian schon viel
schwerfälliger geworden,
durch den Wegfall der Logo-
pädie ist der Speichelfluss to-
tal unkontrolliert. Wir sind
auch mit anderen Familien
im Austausch. Dort ist es häu-
fig der Wegfall der Physiothe-
rapie, der zu starken Schmer-
zen und Rückschritten
führt.“

Was ist mit den
Werkstätten?
Max (20)* ist schon vor eini-

ger Zeit zu Hause ausgezogen
und nun während der Coro-
na-Zeit wieder nach Hause
zurückgekehrt. Er sitzt im
Rollstuhl und arbeitet in ei-
ner Werkstatt für Menschen

Ziele und Gründe, morgens
das Bett zu verlassen, fielen
vom einem auf den anderen
Tag weg.

Maximilian G.* kämpft seit
vielen Jahren gegen einen
starken Waschzwang. Die ak-
tuelle Lage ist für ihn nur
schwer auszuhalten.

Autismus während
der Corona-Krise
Familie Ludwig mit Sohn

Jan (6)*, mit Autismus: ,,Wir
sind leider eh schon isoliert.
Autismus bedeutet: Entwe-
der alleine zu Hause zu blei-
ben oder alleine im Wald zu
sein. Das hat sich seit Corona
für uns nicht verändert, aber
es ist schade, dass man dazu
nichts hört. Unser Leben äh-
nelt somit einer Dauer-Qua-
rantäne. Auch ohne Corona
können wir mit unserem
Sohn nie gemeinsam Einkau-
fen, in die Eisdiele oder ins Ki-
no. Sein Aufenthalt in der Ki-
ta verschafft uns Eltern aber
zumindest etwas Freiraum
und Luft für das eigene Le-
ben.“ Dies fiel während der
coronabedingten Schließung
der Kita völlig weg. „Es ist be-
dauerlich, wie sehr hoch be-
lastete Familien mit behin-
dertem Kind in der ganzen
Debatte um Corona-Maßnah-
men außen vor gelassen wer-
den. Allerdings steht diese Er-
fahrung quasi sinnbildlich
für unsere gesellschaftliche
Randposition, die Familien
wie wir grundsätzlich ein-
nehmen, Corona hin oder
her.“

Kämpfen um
Pflegeleistungen
Die Mutter von Leon (5)*,

der an einer stark lebensver-
kürzenden Muskelerkran-
kung leidet, schwer pflegebe-
dürftig ist und beatmet wird,

rapieangebote stattfinden.
,,Wir haben es aber auch ge-
nossen, Sarah und ich, und
lange Spaziergänge mit dem
Hund unternommen“, be-
richtet die Mutter. „Selbst ge-
wählt“ nennen die Familien
ihre Entscheidung, sie hätten
ihre Kinder ja auch im ge-
wohnten Umfeld in der
Wohneinrichtung lassen
können. Wobei die Entschei-
dung das Abwägen von zwei
unglücklichen Situationen
bedeutet: Lasse ich meine
Tochter in ihrem gewohnten
Umfeld in fremder Betreu-
ung und darf sie nicht sehen,
oder hole ich sie nach Hause
und belaste dafür mich bis
weit über die Belastungsgren-
ze hinaus, indem ich die Pfle-
ge selbst übernehme.

Erarbeitete Routinen
verändern sich
Soziale Kontakte knüpfen,

Routinen entwickeln, selbst-
ständig leben, selbstbe-
stimmt leben, rausgehen, ar-
beiten gehen, einer sinnvol-
len Tagesstruktur nachge-
hen. All das sind Beispiele für
Ziele, die sich viele Menschen
mit Behinderung und Men-
schen mit psychischen Er-
krankungen setzen. Durch
die Corona-Krise sind diese
Ziele praktisch über Nacht
für einen unbestimmten Zeit-
raum ausgesetzt worden.

Marion S.* aus Soest leidet
seit einer schweren Erkran-
kung an Depressionen. Mit
ihrer Sozialarbeiterin und ih-
rer Therapeutin arbeitet sie
hart daran, morgens aufzu-
stehen und „aus dem Haus zu
kommen“, unter Leute zu ge-
hen, Freunde zu finden und
schöne Dinge zu unterneh-
men. Der Beginn der Corona-
Pandemie war für sie ein har-
ter Schlag. All ihre aktuellen

Werl/Kreis Soest – Menschen
mit Behinderungen und ihre
Angehörigen stellt die Coro-
na-Krise vor besondere He-
rausforderungen. Viele Hilfs-
angebote, mit denen Angehö-
rige ihren Alltag organisiert
haben und Entlastung erfah-
ren, sind in den vergangenen
Monaten weggefallen. Schu-
len und Werkstätten waren
und sind geschlossen. Wichti-
ge Therapien pausieren für
einen unbestimmten Zeit-
raum. Zudem gehören Men-
schen mit Behinderungen
aufgrund von diversen Vorer-
krankungen in Coronazeiten
häufig zu Risikogruppen und
müssen besonders geschützt
werden. Für Familien und El-
tern ein permanenter Spagat
zwischen Homeoffice und
Pflege, medizinischer Versor-
gung und Haushalt sowie
Homeschooling und Betreu-
ung. Für die eigenen Bedürf-
nisse ist kein Raum vorhan-
den. Ein hart erarbeiteter All-
tag gerät ins Wanken. Isolati-
on statt Inklusion, zum
Schutz aller.

,,Als Kontaktstelle für Men-
schen mit Behinderung erle-
ben wir, wie unterschiedlich
sich die Corona-Krise auf die
Menschen mit Behinderung
und deren Angehörige aus-
wirkt und vor welch vielfälti-
gen Herausforderungen diese
stehen bzw. standen. Viele
Fortschritte, die unsere Ge-
sellschaft zum Thema Inklu-
sion in den vergangenen Jah-
ren gemacht hat, werden ge-
rade zu Rückschritten“, so
Katharina Rittinghaus, Ge-
samtleitung vom Verein Ge-
meinsam e.V. „Wir sind noch
immer mitten in der Ent-
wicklung von möglichst gro-
ßer Selbstbestimmung von
Menschen mit Behinderun-
gen in unserer Gesellschaft.
Jetzt haben wir eine Situati-
on, in der für uns alle viele
Entscheidungen von Oben
getroffen werden.“

Um die unterschiedlichen
Situationen darzustellen, hat
Gemeinsam e.V. Stimmen
zur Corona-Pandemie von
Menschen mit einigen unter-
schiedlichen Behinderungs-
bildern, von Menschen mit
psychischen Erkrankungen,
Familien, Angehörigen und
Mitarbeitern der Kontaktstel-
le gesammelt:

Schwere Entscheidung:
Zurück ins Elternhaus
Yannick* ist Student und

leidet an einer Muskelerkran-
kung. Eigentlich ist er schon
seit einiger Zeit zu Hause aus-
gezogen. Seine Mutter berich-
tet: ,,Was bei mir besonders
schlimm ist, ist die innerliche
Zerissenheit. Yannick gehört
nun mal zur Risikogruppe.
Lässt man einen Pflegedienst
ins Haus? Bin ich überfor-
dert? Hole ich mir Hilfe? Ich
habe ein schlechtes Gewis-
sen, weil nachts ein Pflege-
dienst gekommen ist. Ich
find die Balance zwischen
‘ich schütze mein Kind’ und
‘ich hole mir Hilfe’ unendlich
schwer. Auf der einen Seite
haben wir große Angst vor ei-
ner Ansteckung. Auf der an-
deren Seite gehen wir am
Stock und brauchen Unter-
stützung.“

Sarah* (27) ist wegen der
Corona-Pandemie ebenfalls
aus der Wohneinrichtung
wieder zu Hause eingezogen.
Sarah benötigt viel Unterstüt-
zung in der Pflege, ist Roll-
stuhlfahrerin und nun seit
acht Wochen zu Hause. ,,Hät-
ten wir sie nicht nach Hause
geholt, hätten wir sie seit sie-
ben Wochen nicht sehen
können“, so ihre Mutter. Der
Vater arbeitet Vollzeit und
die Mutter hat eine 75-Pro-
zent-Stelle. Mit Haus und
Hund bleibe zurzeit keine
freie Minute. Man merke
auch, dass zurzeit keine The-

„Durch Autismus sind wir schon isoliert, Corona macht es noch deutlicher“. FOTOS: GEMEINSAM E.V.

Anne Peters hat ein offenes Ohr
Als Angebot an alle, die in der
aktuellen Situation Bera-
tungsbedarf haben, bietet Ge-
meinsam e.V. im Rahmen der
Kontaktstellenarbeit die
„Quasselstrippe“ an. Dort ist
Mitarbeiterin und Diplom-
Heilpädagogin Anne Peters
unter Tel. 02922-8894406 zu
erreichen:. montags zwischen 11 und

13 Uhr.donnerstags zwischen 14
und 16 Uhr

Anne Peters betont: ,,Oft ist
die Scheu anzurufen groß.
Viele denken, ihr Problem sei vielleicht nicht wichtig genug.
Doch es tut gut, sich die Probleme quasi von der Seele zu reden
und ein offenes Ohr zu finden. Daher kann ich nur betonen:
Wer aktuell Unterstützung benötigt, kann mich kontaktieren.
Ich helfe gerne!“
Weitere Informationen im Internet: gemeinsamev.de

„QUASSELSTRIPPE“

„Ich genieße die Zeit mit meinem Kind, aber wir schwan-
ken ständig zwischen Schutz und Überforderung“.

Werl – „Ich war neu und
naiv“, begründete ein ange-
klagter Insasse der Justiz-
vollzugsanstalt Werl sein
Fehlverhalten. Beamte hat-
ten bei ihm im April des ver-
gangenen Jahres 8,4
Gramm Haschisch gefun-
den. Der 33-Jährige war im
offenen Vollzug und recht
neu in dieser Abteilung. Bei
seinem Zellengenossen hat-
ten sich „Schulden“ oder
„Gefälligkeiten“ angehäuft.
„Ich konnte seine Playstati-
on nutzen und er hat mir
Tabak gegeben, dafür sollte
ich ihm einen Gefallen
tun“, erklärte der Angeklag-
te. In einer Freistunde sollte
er von einem älteren Herrn
ein Paket entgegennehmen,
das er später seinem Zellen-
genossen übergeben sollte.
Doch so weit kam es nicht.
Nur wenige Schritte konnte
der Häftling mit dem Päck-
chen gehen, dann wurde er
von vier JVA-Beamten ge-
stellt.

„Die Beamten müssen das
gewusst haben und ich bin
reingelegt worden“, sagte
der 33-Jährige vor Gericht.
Den kurzen Besitz der Be-
täubungsmittel gab er zu.
Sechs Monate sind in der
Justizvollzugsanstalt diszip-
linarische Maßnahmen ge-
gen den Angeklagten vorge-
nommen worden. Er räum-
te ein, dass er immer mal
Drogen zu sich genommen
hatte, doch für diese Sache
wäre er nur Überbringer ge-
wesen.

Der Angeklagte hat fünf
Eintragungen im Strafregis-
ter. Er sitzt derzeit noch ei-
ne Strafe wegen Vergewalti-
gung und Körperverletzung
bis Ende 2022 ab. In ihrem
Urteil folgte die Richterin
dem Antrag der Staatsan-
waltschaft, die zwei Monate
Freiheitsstrafe ohne Bewäh-
rung gefordert hatte. „Es
war zwar nur eine kleine
Menge, aber Sie haben sich
innerhalb der JVA zum Teil
des Netzes gemacht“, be-
gründete sie. toni

JVA-Häftling mit
8,4 Gramm Hasch
erwischt

Werl – Zu zwei Kursangebo-
ten im Kreativ- und Kultur-
bereich kann man sich
noch bis zum 24. Juni online
unter www.vhs-werl.de
oder per Anmeldekarte
schriftlich – einfach in den
Briefkasten werfen – bei der
VHS anmelden.

Am Samstag, 18. Juli, fin-
den im VHS-Haus zwei Ein-
stiegskurse im Handlette-
ring (N44904, N44905) statt.
Für die Dozentin ist dies
„die Kunst des schönen
Schreibens.“ Hier gibt es ein
Angebot für die Frühaufste-
her von 9.30 bis 11.30 Uhr
und für die, die erst etwas
später aufstehen, von 12 bis
14 Uhr.

Und auch für diejenigen,
die gerne singen, bietet die
VHS zwei bunte Liederaben-
de im Grünen an (N42144,
N42145). Die Teilnehmer
singen mit und in der Natur
Lieder aus der Mundorgel.
Auf Wunsch werden die Lie-
der auch von der Dozentin
mit der Mundharmonika
begleitet. Mitsänger werden
gebeten, eine Mundorgel
mitzubringen, wenn diese
vorhanden ist. Da dieser
Kurs im Garten der Dozen-
tin stattfindet (Am Siepen-
bach 5 in Westönnen), weist
die VHS darauf hin, am bes-
ten Fahrgemeinschaften zu
bilden oder mit dem Rad an-
zureisen.

Singen können die Teil-
nehmer entweder am Don-
nerstag, 16. Juli, von 18 bis
19 Uhr, oder drei Wochen
später am 6. August zur sel-
ben Uhrzeit.

Kreativ- und
Kulturangebote


