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Möchtenauch sie gerne ein selbstbestimmtes Leben führen?
Pilot-Projekt
für Menschenmit HE / Bernd Zaugg
SehrgeehrterHerr Bundesrat
UnserSohnist autistischund kannnichtsprechen.Leidergibtes in
der SchweizkeineAngeboteum
autistischeMenschennach neuestenErkenntnissen
pädagtgischzu betreuen.somit musstenwir
unserenSohnim 1997gezwungenermassen
in.den,,'Sunnärähyn"
nachMeiringenbringen.Zu diesem
Zeitpunktwar er dank einerTherapiebei Prof.Dr. Feuserin Bremen
ein lernfäh-iger,
fröhlicherjunger
Mann.Leiderwurde ihm seitherin diesemHeimdie pädagogircheö"t;";;;ö;ärweigert
und wir
musstenohnmächtigzusehenwie es ihm von Jahrzu Jahrächlechter
ging.Auf der wohngruppeist
seitJahrennur Hilfspersonal
angestellt.DurchdieseLaisser-faire
und Hütedienst-Methode
wurde
unseremSohnschwerenSchadenzugefügt.Berndist heutewieder
auf dem Lebensstandart
wie vor
der Therapiein Bremen.Es ist
eine rräge der Zeit bis ihn die Heimleitung
in die psychiatrie
1yr
entsorgt'Er muss die meisteZeit auf der Wöhngruppealleinein seinem
unattraktiven
Räumchen
verbringen'
Es wurdeihm mit den Jahrenalles*egg"nommen.Er mussauf einer
Holzkisteschlafen.
Teilweisefehlteim Wintersogareine Heizung.Auön kam er mit eigenartigen
Verletzungen
(Misshandlungen)
nachHause.
sehr geehrterHerrBundesrat,
wenn man sie, jahrelangso behandelnwürde,sie würdenheutemit
dem Kopf in die Wand rennen.
Wir habendiesder Heimleitung
und der Fürsorgein Bernimmerwiedermitgeteilt
und auch
Anderungsvorschläge
angeboien.Die Heimleitüng
sowiedie FürsorgewollennichtsNeues.Sie
finden,für behinderte
Menschenist diesgut genug.Bei einemGespräch(Sommer2003)
mit der
Fürsorgein Bern,wurdenwir von HerrnMartiaufäas
Fitot-projektaufmerksamgemacht.wir
,,baldige"
habenuns sofortangemeldet.Jedes Formularhabenwir t<oirext
ausgefülltund die problematikimmer
wiedermitgeteilt.
Damalshiesses, alledie eine Hilflosenentschädigung
erhalten,könnenmitmachen.lm November
2003erteiltedas Parlamentdem BSV den AuftrageiÄ Pilot-Projekt
zu starten.seitherwurdenwir von
Monatzu Monat,dann von Jahr zu Jahr vertrostei.Per 01.01.zöoo
ist nun offizielldas pilot-projektfür
drei Jahre gestartet.
HerrProf.Dr. Feusersteht hinterunseremSohn und würdedas pilot-projekt
für unserenSohn
betreuenund übenryachen.
Wir habendie Zusage,dass unserSohnalle Kriterien
erfüllthat und mitmachenkann.Aber eine
-usage
definitive
habenwir immer noch nicht.Nun heisstes plötzlich,es gibt ein finanzielles
Limit
wer damitnichtauskommtkannnichtmitmachen.
Somitkönnenbehinderte
Menschenwie unseröorrn
Bernd,mit HE schwer,nichtmitmachen.Das ist diskriminierend.
In die Heimefliesstoft das Dreifache
des nun angebotenen.
Betrages,ohne Kontrolle,ohne pädagogischausgebildetespersonal.
Behinderteim Heimsind rechtlos.Sie werdenvon der Heim-leiiung
mit Nledikamenten
ruhiggestellt
oder in die Psychiatrieentsorgt.Dort sind die Kostennochmals
doppeltoder dreifachso hoch- aber
das spieltoffenbarkeineRolle,da diese Kostendie Krankenkasse
übernehmenmuss.Die psychiatrie
ist mit den Behindertenüberfordert,
denn sie könnenkeinepäd. Betreuunganbieten.so werdendie
behinderten
Menscheneingesperrt,
angebunden,
liegengelassen,
es wird ihnenweiterhinSchaden

zugefügt- mit sehr hohenKosten.Auch diese KostenwerdenanstandslosBezahlt.Dabeikönnte
man mit diesemGeldbehinderten
Menschenwirklichhelfenund ihnenein menschenwürdiges
Leben
ermöglichen.
Wir habenimmerwiederLösungsvorschläge
angeboten,
auchAngebotegemacht
Ausbildungen
oder Supervision
finanziell
zu unterstützen.
Aberdie zuständigen
Stellenwollennichts
Neues.Es darfdoch nichtsein,den schwerstbehinderten
Menschendie pädagogische
Betreuung
zu
venrueigern,
damitman sie in die Psychiatrieeinweisenkann um die Kostender Krankenkasse
anzulasten.
Wir habenden Vorbescheid,
zurückgeschickt
und um ein Gesprächgebeten.
,,mitnichteinverstanden"
Ein Gesprächwird uns offensichtlich
venrueigert,
da wir nun heutedas beigelegteSchreibenerhalten
haben. Das Projektläuft...und die Zeitauch.
Für uns und unserenSohn ist dieseSituationnichtmehrtragbar.Er weigertsichseitJahrenin dieses
Heimzurückzugehen.
Wir hoffenauf lhr Verständnisund bittenum einenGesprächstermin.
Das Projektläuftseit
01.01.2006.
Auchwir brauchenwiederZeitfür verschiedene
Vorbereitungen
wie Wohnungssuche,
Arbeitssuche
in der Privatwirtschaft
und natürlichpädagogischgut ausgebildete
Assistenten.
Dassgeradedie schwächstenPersonen,d.h. diejenigenmit erhöhtemAssistenzbedarf,
der auchvon
Fachkräften
ausgeführtwerdenmuss,unterdem Vonruand
der Limiteaus dem Pilotprojekt
Assistenzbudget
ausgeschlossen
werden,ist eine Menschenrechtsverletzung
und rassistisch.
NachunserenInformationen
ist für das gesamtePilotprojekt
zur VerfügungstehendeBudget
durchdie geringeTeilnehmerzahl
bei weitemnichtausgelastet.
Auch unterdiesemAspektist diese
Limiteein nichtnachvollziehbarer
Akt der Ausgrenzung.
Das gesamteBudgetdes Projektsliessemit
Sicherheit
die TeilnahmemehrererPersonenvergleichbar
unseremSohn Berndauchzu.
Abgesehendavon,kannes mit dieserLimiteundAusgrenzungen
keinebrauchbaren
Auswertungen
geben.
Wir habenInformationen,
dassfür unserenSohnan das Heim800.--bis 1'000.- Fr.lTagbezahlt
werden.Wie sollein Lebenausserhalb
des Heimesmit rundeinemDritteldieserFinanzenrealisiert
werden?
Wir könnennichtverstehen,wie Sie eine solcheselektiveRealisierung
des Projektspolitisch
zulassen,wo das Rechtdes Menschenauf ein Selbstbestimmtes
Lebenmit einerangemessenen
Lebensqualität
ein Menschenrecht
ist.
Wir gehendavonaus,dasswir für unserenSohnim erstenJahrdieselbeSummewie das Heim
verlangt- benÖtigen.
Findeter zu den Formenzurück,die er vor dem Heimeintritt
in Meiringenhattekönnteschonim zweitenJahr eine Reduzierung
diesesBetragesmöglichwerden.
Selbstbestimmtes
Lebenheisst für uns - behinderteMenschenin die Gesellschaftintegrieren.
Auf lhre baldigeAntwortsind wir gespannt.Dürfenwir mit einemGesprächrechnen?
Mitfreundlichen
Grüssen

Beatund AliceZaugg

