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SehrgeehrteDamenundHerren!
lhro.a.Vorbescheid
in SachenderTeilnahme
unseres
SohnesBerndZauggam
Pilotversuch
Assistenzbudget
ist unszugegangen.
Wirdankenfür die Information,
sehenunsaberveranlasst,
mit Bezugauf lhreAusführungen
folgendes
anzumerken:
1. Dasmit lhremVorbescheid
zugestandene
Totalfür denAssistenzbedarf
unsers
SohnesüberCHF 11'490.00
ermöglicht
die Realisierung
einesassistierten
LebensunseresSohnesin keinerWeise.
2. Entgegen
dervon unsvonAnfangan auchüberFASSISSchweizbeantragten
Minima,dieein assistiertes
LebenunseresSohnesim Sinnedes Pilotprojekts
Assistenzbudget
ermöglichen
würden,istes erforderlich,
' unserem
(fürdenganzenTagundin Bezugaufalle
Sohndurchgängig
Abläufe)
Assistenz-personal
der höchsten
Qualifikationsstufe
B (indenAnträgen
seitensFASSISQualifikationsstufe
C) zu gewähren,
uffidie nachlangjähriger
Heimunterbringung
psycho-soziale
eingetretene
Lageundpersönliche
VerfassungunseresSohneswiederaufein Kompetenzniveau
bringenzu
können,daser nacheinerstationären
Therapie
an der Universität
Bremenlgg6
erreichthatte,dasaberaufgrund
mangelnder
Qualifikationen
des ihn
betreuenden
Personals
undder institutionellen
Gegebenheiten
des Heimes,in
demer lebt,im LaufederZeitwiederverloren
gegangen
ist.
' Diestrift auchfür einenkompetenten
Nachtdienst
zu, um die besonders
des
nachtsauftretenparoxysmalen
Angstattacken
im SinneeinerPost-TraumaticStress-Disorder,
die in früherenLebensphasen
durchseinlangjähriges

Wegsperren
induziert
wurden,zu bewältigen
undzu einerregulären
Nachtruhe,
die
mit
einer
Nachtbereitschaft
auskommt,
zurückfinden
zu
| ..
KOn
nen.
' Fernerkannunserengesamten
Einlassungen
nichtentnommen
werden,
dasser z.B.in denBereichen
Bildung
undÄrbeit
keinen
Assistenzbedarf
| . .. .
nane.
' lm Gegensatz
dazubenötigt
eineersteÜbergangsphase
ausdemHeimin
einassistiertes
Lebeneinenochdarüberhinauszu erweiternde
und
verstärkt
umzusetzende
Maßnahme,
die nichtnurals >akutephase<
bewertetwerdenkann.
3'
Voneiner.HÖchstgrenze
der Bemessung
derAssistenzpauschale
unddes
Assistenzbudget
war unsbishernichtsbekanntgeworden.
Da die lhrem
Schreiben
beigefügte
Verordnung,
die imArt. 13daraufvenrueist,
vom 10.
Juni2005datiert,alsoerstnachäemursprünglich
festgesetzten
Terminfür
denBeginndes Pilotprojekts
zum01.Janrarä005erlalsenwurde,drängt
sichunsder Eindruck
auf,dassbehinderte
Personen
vergleichbar
unserem
SohnaufdemBerechungsundVenrvaltungswege
ausdem pilotversuch
Assistenzbudget
ausgegrenzt
bleibensollei undderenEnthospitalisierung
mit
derZielsetzung
einerhöhergradig
autonomen
undassistierten
Lebensführung
grundsätzlich
vermieden
wird.
' UnterdiesenAspekten
wirdes geradezuzurFarce,wennSieunsdarauf
aufmerksam
machen,für dieseäOerjeneMaßnahme
nochlegitimAnsprüche
anmelden
zu können,dieseabernicÄtzumTragenkommen,weildie
Höchstgrenze
dannüberschritten
würde.Dasist im Grundeblanker
Zynismus,
wennwir diefür unserenSohninzwischen
wiedereingetretene
Lebenslage
damitvergleichen,
wieer 1996nachderTherapie
in Deutschland
in die schweizerHeimversorgung
zurückgekommen
ist.
SehrgeehrteDamenundHerren,
fhnenliegenzahlreiche
Unterlagen
vor,diewir lhnenvonAnfangan in Sachender
Anmeldung
unseresSohnesfuidas Piiotprojekt
Assistenzbudget
zurVerfügung
gestellthaben;auchdeutliche
Hinweise
gähinoerung
aufbievorliegende
undauch
darauf,dassdieeingetretene
Situation
nichtprimaimltdieser,sondernm1den
Lebensumständen
unseressohnesbegründet
werdenmuss.
WirsehenmitihremVorbescrreio
unsereVorlagen
an Sie,unsere
Einlassungen
in diesersachelhnengegenüber
unddiepersönliche
situation
unseres
Sohnestotalnegiert.
Wie,so fragenwir Sie,solleinassistiertes
Lebenin weitgehend
regulären
Lebenszusammenhängen
miteinemBruchteil
dersummebewältigt
werden,
die,wie
wirannehmen
müssen,dem Heimzurverfügung
steht,dasihmnichtmitden
erforderlichen
personelfen
Qualifikationen
undeinemextremreduzierten
Lebens-,
Bildungs,nqArbeitsangebot
begegnet,
waswir auchimmerwiederden
zuständigen
Stellengegenüber
deuilicnzumAusdruck
gebrachthaben.Diesesmit
demVorbescheid
zumAusdruckkommende
Ansinnen,
könnenwir nuralseine
persönliche
Demütigung
undalseinvernichtendes,
inhumanes
Urteilüberdie
Existenz
unseresSohneswahrnehmen.
WirbittenSiedringend
I'
die lhnenmitderAkteunsersSohnesvorliegenden
Anträgeund
Ausführungen
im Sinneder Informationen,
d-iesiedieseniur.ole Realisierung
einesassistierten
Lebensentnehmen
können,ernstzu nehmenund

tr'

unsundden ExpertenProf.Dr.GeolgFeSer

(universitätZürich,

Institutfür
+s,
800
1
Zirich.
rer
,
oqqog4s
ttil zu
nuiltff;3ttJ:#n*:nsrabän

unsersohn BerndZauggist für die Teilnahme pilotprojekt
am
Assistenzbudget
zugefassen'
Demkannnur,miteinertng"r"ssenen
Finanzierung
entsprochen
werden'diewir mit lhremVorbescheid
iicht im Mindesten
als
gegeben
erkennen
können.
In.Enrva
rtungeneinesafsbaldigenGesprächsterm
insverbfeibenwir
mitfreundlichen
Grüßen

