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Möchten auch sie gerne ein selbstbestimmtesLeben führen?
PilotprojektAssistenzbudgetfür Menschen mit HE
SehrgeehrteDamenund Herren
Mit diesenAuss-chreibungen
wurdeseit 2003 vielenbehindertenMenschen,auch Menschendie im
Heimleben,Hoffnungen
gemacht,endlichaus dem Heimausziehenzu können,um ein
selbstbestimmtes,
menschenwürdiges
Lebenin der Gesellsch
aft zu realisieren- ein angemessen
assistiertes
und integriertesLeben,Wohnenund Arbeiten.Das wäre - endlich- eine gute
Sache.
SolcheVorhabenund Praxenentsprechenauch den internationalen
Entwicklungen
im
Behindertensektor.
UnserSohnBernd- er wird im Junid. J. 28 Jahrealt - ist autistisch
und kannnichtsprechen.Leider
gibtes in der Schweizweder angemessenefachlicheHilfenochTherapie"ng"OÄt",
um autistische
Menschen,die besonderepädagogische
und therapeutische
BedarfenaOenlnachneuesten
Erkenntnissen
zu fÖrdernund zu betreuen.Besondersgravierendsind diese Defizitefür
enryachsene
Menschenmit Autismus-Syndrom.
Leiderfehltauch seit Jahrenein entsprechendes
Ausbildungsangebot
für Betreuerund Assistenten.
Vor 10 JahrenhatteunserSohndie Möglichkeit,
für dreiWochenstationäran der Univ,Bremenbei
Prof' Dr. Feusereine entsprechendvonlhm entwickeltespezifischeTherapie
zu erhalten.Unser
Sohnkam nachdieserkurzenZeitals ein lernfähiger,
jungerMannzurück,der sichüber
fröhlicher
einenComputerverständigen
und assistiert
kleinerelndustriearbeiten
ausführenkonnte.
Wir musstenihn hierin der Schweizwiederin ein Heimgeben,das ihm seither
die dringendnötige
pädagogische
FÖrderung
und Betreuungvenveigert
undwir musstenohnmächtig
zusehen,wie es ihm
von Jahrzu Jahrschlechter
ging.Diestiotzdes heutefür alle Menschenbetontei,
,live-long-learning,.
Auf der Wohngruppeist seit Jahrennur Hilfspersonal
angestellt.Durchdie praktizierteLaisser-faireund Hütedienst-Methode
wurde unseremSohnschwereiSchadenzugefugi.Berndist heutewieder
auf Standwie vor der Therapiein Bremen.Der Heimleiterverabreichtpsychopharmaka
- gegen
unserenWillen,ohneunserEinverständnis
und ohneäztlicheVerordnung.
oiese Medikation
wird
sogardurchHilfspersonal
abgegeben.Es ist nur eineFrageder Zeit,bis iÄndie Heimleitung
schliesslich
in die Psychiatrieentsorgt.Berndmuss die mäiste Zeitaufder Wohngruppe
alleinein
seinemunattraktiven
Räumchenverbringen.Es wurde ihm mit o"n Jänän äiräl *"ggenommen.
Er
mussauf einerHolzkisteschlafen.Teilweisefehlteim Wintersogareine Heizung.
Auch kam er mit
eigenartigen
Verletzungen
(Misshandlungen)
nachHause.DiesäwiederumhocÄgradige
soziale
lsolationund bildungs-wie arbeitsmässig
scnwereDeprivation
rwingi ih. *i"J"i in oie alten
kompensatorischen
Verhaltensweisen
zürück,die mit ber Therapiein Bremenübenruunden
werden
konnten.
SeitJahrenkämpfenwir um eine besserePerspektive
für unserenSohn Berndals dies eine
Heimunterbringung
darstellt.Leidererfolglos,Die Fursorgebewertetdiesesituationfür behinderte
Menschenin der Schweiznichtnur als güt genug,sondeinerklärtsogar,
Behinderte
sollenfrohsein,

einenHeimplatz
zu haben.WelcheArt der Betreuung
den behinderten
Menschenim Heimangeboten
wird,ob dieseangemessenist oderdie dort untergebrachten
Menschendurchden Einsatzvon
Hilfspersonal,
Hütedienst-Praktiken
und die hochgradige
lsolationSchadennehmen,das interessiert
sie nicht.Für Menschenmit Autismushat es in der SchweizkeinegeeignetenPlätze.
Wir habendieseProblematik
der Heimleitung,
der Fürsorgeund sogardem BSV immerwieder
mitgeteiltund auch professionell
abgesicherte
Anderungsvorschläge
angeboten.Dochdie
Verantwortlichen
weigernsich,die Problematik
zu sehenoder Fachleute,die nach neuesten
Erkenntnissen
arbeiten,anzuhören.DieVerantwortlichen
versuchen,
allesschönzu reden.
lm Sommer2003wurdenwir auf das ,,baldige"
Pilotprojekt,,Assistenzbudget"
aufmerksamgemacht.
Wir warensofortbereit,bei dem Pilotprojekt
Assistenzbudget
Leben"mitzumachen,
,,selbstbestimmtes
das vom Parlamentim November2003dem BSV in Auftraggegebenwurde.Damalshiesses, allemit
HE (Hilflosenentschädigung)
die möchten,könnenmitmachen.
Wir - und sicherauch viele anderedie da mitmachenwollten,habenjedes Formularkorrektausgefüllt
und die Problematikimmerwiedermitgeteilt.
Wir wurdenvon den lV Beraternaufgefordert,
mit der
Stoppuhrnebendem Behindertenzu stehenund aufzuschreiben
wie viel Zeiter benötigtum
aufzustehen,
sich anzuziehen,
die Zähnezu putzenu.a.m.,damitgenauausgerechnet
werdenkann
wie viel Geld der Behinderteim Pilotprojekt
Assistenzbudget
benötigt.Die meistenMenschenmit
HE schwerbrauchenrund um die Uhr Betreuung.
Das Pilotprojekt
Assistenzbudget
wurdevom BSVvon Jahrzu Jahrhinausgezögert.
Am 01.01.2006
ist es nun offiziellgestartet.
UnserSohn hat alle gefordertenKriterienzur Teilnameam Pilotprojekt
erfüllt.Aber nun können
Menschen,
wie unserSohn Bernd,nichtteilnehmen.
UnserSohnist durchdie Heimunterbringung
in
seinerPersönlichkeit
schwergeschädigtund wird am AnfangeinesassistiertenLebensalleswieder
Neuerlernenmüssen,was er vor zehnJahrenim Rahmeneinerstationären
Therapiean der
Universität
Bremenbei Prof.Dr. Feuserbereitserlerntund gekonnthatte.Das bedeutet,dass unser
Sohn Berndfachlichsehr gut und angemessenausgebildete
Assistentenbraucht.Das Pilotprojekt
setztabereinegeradefür solchePersonen,
wie unserSohndiskriminierende
finanzielle
Limite,die
eineTeilnameder meistenMenschenmit Autismus-Syndrom
ausschliesst,
vor allemauchsolche,die
durchlangjährigeHospitalisierung
in ihrerPersönlichkeit
schwerbeeinträchtig
wurden.Solche
Menschen,
auchunserSohn Bernd,benötigenüberlangeZeiteine rundum die Uhr Betreuung.
Durch
die finanzielle
Limitekanneineentsprechend
qualifizierte
Assistenzrundum die Uhr nichtgarantiert
werden.Die Betroffenenbleibenwiederausgegrenztund einerfachlichunzureichenden
wie
menschlichunzumutbarenFürsorgeim Heimausgesetzt.
lm Juli 2004standin der Zeitung,für diesesPilotprojekt
werdemit 70 - 80 Mio. gerechnet.Nun
stehennur noch43 Mio.für dieses3 jährige Pilotprojektzur Verfügung.Diese43 Mio.sindaber
nicht zusätzlichgesprochenworden,sondernsie werdenden schwächsten Menschen im Heim
weggenommen.
Demgegenübersindaberjährlich 40 Mio.für neue lV-Wohnheime
geplant.
undWerkstätten
Warumkannman diesesGeld(120 Mio.)nichtden Menschenim Pilotprojekt
zur Verfügungstellen,
die aus dem Heimweg wollenund assistiertselbstbestimmt
Lebenund Arbeitenmöchten.Menschen
aus dem Heim,die beim Pilotprojekt
mitmachen,
machenbehinderten
MenschenPlätzefrei,die
gerne ins Heim möchten.Also würdees im Momentauch keineneuenHeimplätze
möglichenryeise
brauchen.
Damitkönnteman behinderten
Menschen,
die selbstbestimmt
Lebenmöchten,eine
diskriminierende
und schädigende
Heimlaufbahn
ersparen.Behinderte,
die im Pilotprojekt
mitmachen
können,müssengenaudeklarierenwofürdas Assistenzgeld
ausgegebenwird. Durchdie lV-stellen
wird dies monatlichgenaugeprüft,so dass ein Missbrauchder Gelderausgeschlossen
bleibt.
Wie es sich nun herausstellte,
sind die Kostenfür das Pilotprojekt
zusätzliche
,,Assistenzbudget"
Kosten.Dennnun heisstes plötzlich,
es könnennur Menschenmitmachen,
die selbständig
Leben
können.Mit dieserdiskriminierenden
finanziellen
Limitekönnennun nur die Behinderten,
die
selbständig
Lebenkönnen,z.B. ihreAngehörigenodereine Hilfsassistenz
bezahlen,die sie selbst
anleitenkönnen.Menschenwie Bernd,die pädagogische
Betreuungi. S. eineradvokatorichen
- auchwenn ihnenim Heimdie
Assistenzdringendbenötigen,
müssenweiterhinim Heimverbleiben
professionelle
fachlicheBetreuungverweigertund ihnendamitweiterhinSchadenzugefügtwird,wie
wir das am BeispielunsresSohnesverdeutlicht
habenund nachweisen
können.
Das ist diskriminierend.
In die Heimefliesstoft das Dreifachedes nun angebotenenBetrages,ohne
Kontrolle,
wie dieseGelderdort eingesetztwerdenund ohnefachlichangemessenausgebildetes

Personal.Behinderte
im Heimsind rechtlos.Sie werdenvon der Heimleitung
mit Medikamenten
ruhig
gestelltoder in die Psychiatrieentsorgt.Dortsind die Kostennochmalsdoppeltoder dreifachso hoch
und keineswegsgeringer,als der Einsatzeinerfachlichangemessenen
Assistenz- aber das spielt
offenbarkeineRolle,da diese Kosten die Krankenkasselbernehmenmuss.Auch die psychiatrieist
mit diesenBehindertenüberfordertund keineswegseine angemessenelnstitution,denn sie kann
keineadäquatepädagogisch-therapeutische
Betreuunganbieten.So werdendie behinderten
Menscheneingesperrt,
angebuldel, liegengelassen.
Es wird ihnenweiterhinSchadenzugefügt- mit
sehrhohenKosten.Lebenslänglich!
AuchdieseKostenwerdenanstandslosvon der Krankenkasse
übernommen.
Wir haben- um es zu wiederholen- immerwiederprofessionelle
Lösungsvorschläge
angebotenund
auchAngebotegemacht,Ausbildungen
oderSupervision
finanziell
zu unierstützen.
Aber die
zuständigen
Stellenwollensich,wie wir annehmen,diesenAngebotenund neuenErkenntnissen
wie
Arbeitsweisen
nichtöffnen.Es darf doch nichtsein,diesenschwerstbehindertenMenscheneine
fachlichangemessenepädagogischeBetreuungzu verweigern,bis sie mit den fachlichhinreichend
bekanntenkompensatorischen
Handlungendaraufreagierön- mit stereotypen,selbstverletzenden,
aggressiven
und destruktiven
Handlungen,
aberauchmit Desorientierung-und
Depressionen,
was
dannwiederzum Anlassgenommenwird,sie in die Psychiatrie
zu entsorgen.Auf dieseWeise kann
man die Kosten der Krankenkasseanlasten.(Die Kostenfür Psychiateiberatungen
belaufensich
auf mindestens
Fr. 150.--pro Std.)
Soll die lV auf dem Buckel der schwächstenMenschenim Heim saniertwerden? Wird den
behindertenMenschenim Heim bewusst die dringend nötige pädagogischeund
therapeutischeHilfe und Betreuungverweigert,dämit das Heim OiesJ1tenschenmit
Medikamentenruhig Stellenoder sie in die Psychiatrieentsorgenkann?
Wir habeneinenVereingegründet,,Assistenzfür
Autisten"(AfA) Ein Ziel von AfA ist es, für behinderte
Menschen- stattgrosseInstitutionen
ein weitgehendselbstbesiimmtes
integriertesLebenin kleinen
Wohngemeinschaften
zu realisieren.
Mit dem Pilotprojekt
Assistenzbudget
hattenwir vor,unserenSohnaus dem Heimzu holen,damiter
in einerWohnungmit seinenfachlichangemessen
ausgebildeten
Assistenten
lebenkann.Die
Überleitung
unseresSohnesaus dem Höim in ein assistiertes
Lebenwürde professionell
durchprof.
Dr. GeorgFeuser,zur Zeit UniversitätZürich,betreutund geleitet.Da unserSohn sinnvolleArbeit
braucht,hattenwir vor, in der Privatwirtschaft
einen,resp.hehrere Arbeitsplätze
zu suchen,zu denen
er mit seinerAssistenzgehenund an denener assistiertarbeitenkann.So'baldunserSohnwiederauf
dem Niveauwie nach der Therapie1996an der UniversitätBremenist, hattenwir vor, eine
Wohngemeinschaft
mit ein- bis zwei weiterenbehindertenMitbewohnern
zu gründen,damitdie
Assistenzdynamisiertund auch Kostengünstiger
gearbeitetwerdenkann.Ein weiteresZiel wäre der
AufbaueinesZentrums,das entsprechende
Theräpie-und Ausbildungsangebote
nachden heute
vorliegenden
Erkenntnissen
anbietetund vermittelt,damitalle (autistiJch)6ehindertenMenschen
Zugangzu einerfachlichenBetreuunghaben,die sie brauchen.
Wer rechnet,wird sehr bald bemerken,dass die Kosteninsgesamtdurcheine assistierteIntegration
diesesPersonenkreises
in die Gesellschaftin Folgeauch einebticngesenktwerdenkönntenund die
Lebensqualität
für die Betroffenensteigt.
Für uns und unserenSohn ist die heutigeSituationnichtmehrtragbar.Er weigertsichseitJahren
in
diesesHeimzurückzugehen.Wir kommenunsjedesMal vor,als ob wir unserenSohnin eine
Folterkammer
zurückbringenmüssen
Dassgeradedie schwächstenPersonen,d.h. diejenigenmit erhöhtemAssistenzbedarf,
der auchvon
Fachkräften
ausgeführtwerdenmuss,unterdem Vorwandder Limiteaus dem pilotprojekt
Assistenzbudget
ausgeschlossen
werden,ist eine Menschenrechtsverletzung
und rassistisch.
NachunserenInformationen
ist für das gesamtePilotprojekt
zur VerfügungstehendeBudget
geringe
die
Teilnehmerzahl
bei
weitem
nicht
ausgölastet.
Auch üntei diesemAspeklist diese
lyrc-h
Limiteein nichtnachvollziehbarer
Akt der Ausgrenzung.Das gesamteBudgetdes projektsliessemit
Sicherheitdie TeilnahmemehrererPersonen--vergleicnbar
uiserem Sohn Bernd- zu.
Abgesehendavonkann es mit dieserdiskriminierenden
Limiteund Ausgrenzungspraxis
beim
Pilotprojekt
keinebrauchbareund repräsentative
Auswertungen
geben.Oder sollendamitbewusst
auchdie Politikerund die Pressegetäuschtwerden?

Wir könnennichtverstehen,wie eine solcheselektiveRealisierung
des pilotprojektspolitisch
zugelassenwird,wo das Rechtdes Menschenauf ein selbstbestimmtes
Lebenmit einer
angemessenen
Lebensqualität
ein unveräusserliches
Menschenrecht
ist.
Dürfenwir eine baldigeAntwortenryarten?
Mitfreundlichen
Grüssen
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