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Auf dem Weg zur Selbstbestimmung
Eingliederung Mit der Eröffnung der Ergänzenden Unabhängigen Teilhabeberatung wurde eine neue Anlaufstelle
für Menschen mit Behinderung geschaffen. Die Inklusion im Kreis funktioniert gut. Von Moritz Pahlow

F

ür die Anliegen und Fragen von Menschen mit
Behinderung gibt es ab
sofort eine weitere Anlaufstelle. Die Ergänzende Unabhängige
Teilhabeberatung
(EUTB) betreibt seit neuestem
eine Beratungsstelle im Villinger
Abt-Gaisser-Haus. In einer Feier
wurde gestern die Eröffnung der
Beratungsstelle gewürdigt. Neben Oberbürgermeister Jürgen
Roth und Landrat Sven Hinterseh war auch der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende
im Bundestag Thorsten Frei Gast
der Veranstaltung.
Die EUTB ist ein bundesweites Beratungsangebot des Bundesministeriums für Arbeit und
Soziales (BMAS) und soll – wie
der Name sagt – ergänzend zu
bisher bestehenden Beratungsstellen fungieren. Da die Diakonie
Schwarzwald-Baar-Kreis
Träger der EUTB ist, steht das
Team unter Leitung der Diakonie-Geschäftsführerin
Anita
Neidhardt-März. Fachlich und
inhaltlich ist jedoch eine unabhängige Beratung gewährleistet.

Ergänzen, nicht ersetzen
Für diese ist das Team aus Beratern zuständig, die mit ihrer eigenen Erfahrung mit Behinderten
auf Augenhöhe kommunizieren
sollen. Mit der zusätzlichen Beratungsstelle, so NeidhardtMärz, wolle man ergänzend eine
weitere niederschwellige Anlaufstelle schaffen für Menschen
mit Behinderung, deren Angehörige, oder die von einer Behinderung bedroht sind.
„Es ist unglaublich wichtig,
Menschen mit Behinderung am
ganz normalen Alltag teilhaben
zu lassen“, sagt Thorsten Frei.
Damit diese Menschen „ihr Leben gestalten können, wie sie
wollen“, sei eine solche Beratungsstelle, die unter anderem in
Sachen Wohnen, Pflege, Arbeit
und Sexualität zur Seite steht, essenziell. Dabei solle die EUTB
keinesfalls andere Beratungsangebote ersetzen, sondern da, wo
es noch Defizite auszugleichen
gibt, anpacken. Höchst zufrieden

Auf die Alm
mit der
Katzenmusik
Fasnet Am Wochenende
feiert die Katzenmusik den
Auftakt zu Villinger Fasnet.
Beide Abende sind schon
ausverkauft.
Villingen-Schwenningen. Am Wo-

Mit Freude konnte das Team um Anita Neidhardt-März (Dritte von rechts) die Inbetriebnahme der EUTB Schwarzwald-Baar verkünden. Oberbürgermeister Jürgen Roth (hinten Mitte), Landrat Sven Hinterseh (rechts) und Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei (links) betonten mehrfach, wie
wichtig es ist, Menschen mit Behinderung in den normalen Alltag miteinzubeziehen.
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ist Frei allgemein mit der Eingliederungsarbeit des Kreises,
für die dieser seit 2005 zuständig
ist.
Immerhin, so Landrat Sven
Hinterseh, investiere man jährlich in die Eingliederungsarbeit

”

Wir sind auf
dem Weg zu
einer inklusiven
Gesellschaft.
Sven Hinterseh
Landrat Schwarzwald-Baar-Kreis

zweistellige Millionenbeträge.
Und gerade da, sagt er, stelle
sich ihm natürlich die Frag,e ob es
dann wirklich noch eine weitere
Beratungsstelle braucht, wo doch
sowohl die städtische als auch die
im Landratsamt hervorragend

arbeite. „Und die Antwort lautet
ja“, entgegnet Hinterseh auf seine eigene Frage. Und zwar, weil
dadurch ein echter Mehrwert
entstehe. Die Eingliederungshilfe entwickle sich so dynamisch,
wie er findet. „Wir sind auf dem
Weg zu einer inklusiven Gesellschaft“, blickt Hinterseh in die
Zukunft. Zunächst gebe es jedoch
das Problem mangelnden barrierefreien Wohnraums zu lösen,
fügt er hinzu mit scherzhaftem
Blick auf OB Jürgen Roth.

Bundesweite Regelung
Dieser leitet seine Rede mit einem Zitat ein: „Was im Vorhinein nicht ausgegrenzt wird,
muss hinterher auch nicht eingegliedert werden.“ Diese Worte
vom ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker
sollten allen nochmals ins Gedächtnis rufen, wie wichtig es ist,

Menschen mit Behinderung auf
dem Weg zu ihrer Selbstbestimmung zu helfen.
Die Einführung der Ergänzenden Unabhängigen Teilhabeberatung wird vom neuen Bundesteilhabegesetz gefordert. Im Zuge dessen soll es Menschen mit
Behinderung bundesweit erleichtert werden, so weit wie es
ihre Behinderung zulässt, ein eigenständiges Leben zu führen
und Angelegenheiten wie Finanzen und Arbeit selbst regeln zu
können.
Michèle Godest, Beraterin der
EUTB, verspricht sich von der
neuen Beratung eine konkretere
Auseinandersetzung mit den
speziellen, sich bei jedem einzelnen Behinderten voneinander
unterscheidenden Bedürfnissen.
Zuständig für die Beratung von
Eltern betroffener Kinder ist Elvira Demuth-Rösch vom Eltern-

verein Mittendrin. Sie selbst ist
die Mutter eines Kindes mit Behinderung und möchte anderen
Eltern Mut machen, sich mit dem
Thema auseinanderzusetzen.
Eine Außenstelle der EUTB im
Schwarzwald-Baar-Kreis ist in
Donaueschingen im Elisabethenhaus. Hier ist Birgit Mittermeier gemeinsam mit Jürgen
Mößner im Einsatz. Mößner
selbst weiß mit Behinderungen
umzugehen. Neben seiner körperlichen Behinderung, die ihn
zu einem Leben im Rollstuhl
zwingt, hat er auch noch mit einer durch eine Krankheit ausgelösten Blindheit zu kämpfen. Als
Team, so Godest, gelte es herauszufinden, was im Leben eines zu beratenden Menschen
wichtig ist. Stolz berichtet Godest: „Wir sind hier im Schwarzwald-Baar-Kreis sehr gut aufgestellt.“

chenende läutet die Villinger
Katzenmusik mit ihrem Ball die
heiße Phase der Fasnet ein. Am
Freitag und Samstag, jeweils ab
20.11 Uhr, werden Akteure und
Künstler das Publikum in der
Villinger Neuen Tonhalle staunen und lachen lassen. Etwa 200
an der Zahl sollen es sein, wie
Ballregisseurin Heidi Mayer
verrät. Das Altersspektrum geht
dabei von den ganz Kleinen ab
drei Jahren bis hoch in die Sechziger. Ganz nach dem Motto „Uff
d'Alm giht's für d'Kater koa
Sünd!“ wird sich das Ballprogramm nach dem Flair der Alpen
ausrichten. „Denn der Kater ist
ausgebüxt und hat neben seiner
Mutter auch noch den ein oder
anderen Prominenten mit auf die
Alm genommen“, schildert Mayer die Situation, auf deren
Grundlage das Programm stattfinden soll. Begleitet wird der
Abend vom Spielmannszug und
der Jugendkapelle der Stadtharmonie Villingen. Das Bühnenbild, welches bis zum Freitagabend geheim bleibt, wurde ein
weiteres Mal von Familie Gambin
gestaltet.

Altbekannte und Neue
Das Verhältnis zwischen Sprechund Tanzauftritten, verspricht
Regieassistentin Andrea Irion,
werde ausgeglichen sein. Besonders freue sich das Planungsteam,
zu dem auch noch Angela Kornhaas gehört, auf den neuen Auftritt von Vater und Sohn, die, wie
in der Vergangenheit auch, von
Nicolas Mayer und Luca Theise
verkörpert werden. Kornhaas
selbst wird mit ihrem Kinderbal-

Für jeden Lebensbereich eine passende App
Neue Medien Beim Campus-Abend der Dualen Hochschule Schwenningen gab Referent und Hochschuldozent
Michael Malina Einblicke in die medialen Lebenswelten der jungen Menschen. Von Benjamin Rebstock
Villingen-Schwenningen. Traditi-

onell zum Aktionstag Safer-Internet-Day, der seit 1999 immer
am 5. Februar zelebriert wird,
veranstaltete der Diplom-Pädagoge und Dozent an der Dualen
Hochschule Schwenningen, Michael Malina, einen Vortrag zum
Thema Neue Medien. Dieses Mal
drehte sich alles rund um die medialen Lebenswelten von jungen
Menschen. Er beleuchtete Aspekte eines Lebens zwischen
Fitnesstracker, Instagram, Facebook und Whatsapp. Denn Tatsache ist: Die Lebenswelt der Jugendlichen heute unterscheidet
sich deutlich von der ihrer Elterngeneration.

Veränderte Medienlandschaft
Michael Malina, 1972 in Pirmasens geboren und Vater von drei
Kindern, gab Einblicke in die
mediale Welt, wie er sie als Jugendlicher wahrnahm. „Es gab
Kassettenrekorder und Radio.
Fernsehprogramme hatten wir
nur wenige und um Mitternacht,
als der Film zu Ende war, kam
dann das Testbild“, erinnerte er
sich. Als Anschauungsobjekt für
das vorwiegend jüngere Publikum hatte er ein altes, noch funktionsfähiges Radio aus dem Baujahr 1962 dabei, das zuvor seiner
Oma gehörte. „Mit diesem Medium haben wir damals unsere
Musik und Nachrichten empfangen“, erklärte er. Heutzutage, in

Zeiten von Musikstreamingdiensten, hören nur noch wenige
Jugendliche Musik übers Radio.
„Damals war das aber für uns
ganz normal“, so Malina.
Überhaupt habe sich die Medienlandschaft seit den letzten 30
Jahren stark verändert. „Fast alle
der Zehn- bis 19-jährigen haben
heute einen Internetzugang und
bereits mehr als zwei Drittel sind
dank mobilem Internet immer
online“, sagte er. Die neuen Medien, wie beispielsweise das
Handy, seien zum wichtigsten
Informationsmedien geworden.
Es dient der Unterhaltung, wie
Musik hören oder Filme anschauen, es ist Kontaktbörse,
Kommunikationsmedium und
Freizeitbeschäftigung zugleich.
Deshalb liege es laut Malina
nahe, dass dieses Medium auch
zur Selbstoptimierung genutzt
werde. Erwachsenwerden heißt
heute oft sich präsentieren, verkaufen, anpassen können. Dank
zahlreicher Apps ist das kein
Problem mehr. Es scheint, dass es
für fast jeden Lebensbereich ein
passendes
Anwendungsprogramm gibt. Das perfekte Frühstücksei gelingt nur mit der passenden Eieruhr-App, die sekundengenau die ideale Kochzeit
berechnet. Porträt-Fotos werden
durch sogenannte Beauty-FilterApps gejagt, die den Kunden die
Möglichkeit geben, ihre Augen
zu vergrößern, das Gesicht zu

verschlanken und die Haut
weichzuzeichnen. Das perfekte
Profilfoto wird dann auf den sozialen Medien hochgeladen.

Dass die Selbstoptimierung ein
Phänomen des 21. Jahrhunderts
ist, wollte Malina so nicht bestätigen. „Das gab es schon früher“,

betonte er und verwies auf das
Schönheitsideal
„Barbie-Puppe“.

Wenig Medienkompetenz
Sorgen bereitet dem Diplom-Pädagogen die Medienkompetenz
mancher Eltern, die ihre Kinder
im Wirrwarr des Internets und
der sozialen Medien nicht ausreichend unterstützen beziehungsweise überwachen. So gebe es viele Kinder, die sich den
Umgang mit den Neuen Medien
selbst beibringen, da die Kennt-
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Fast alle der
Zehn- bis 19-jährigen haben heute einen Internetzugang.
Michael Malina
Diplom-Pädagoge

Als Anschauungsobjekt für das überwiegend junge Publikum hatte Referent Michael Malina ein Radio aus dem Baujahr 1962 dabei.
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nisse der Erziehungsberechtigten oder anderer Erwachsener
über dieses Medium nicht allzu
groß seien.
Michael Malina gibt zu Bedenken, dass Internetkompetenz
an Kindern nur vermittelt werden kann, wenn auch die Eltern
sicher im Umgang mit diesem
Medium sind. Dennoch gibt er zu,
dass es aufgrund der Fülle von
Angeboten für Eltern schwierig
sei, zu kontrollieren, was die
bre
Kinder konsumieren.

Die Regisseurinnen Angela Kornhaas, Heidi Mayer und Andrea Irion (von links) sind auf Hochtouren mit der Ballplanung beschäftigt.
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lett auftreten. Auch Jugendliche,
sowohl die Jungs mit „Muskelkater“ als auch Mädchen mit ihrer
Nummer „Girlys“, haben jeweils
einen Auftritt geplant. „Das freut
uns besonders, da gerade die Jugendlichen oft bühnenscheu
sind“, so Irion. Insgesamt seien 14
verschiedene Auftritte geplant.
„Wir hoffen, dass wir mit
zweieinhalb Stunden Programm
hinkommen“, meint Heidi Mayer.
Schließlich wollten die Gäste
hinterher noch Party machen. Für
die nötige Stimmung nach dem
Ball ist die Band Gaudi Brass Oaxa
aus Aixheim zuständig, die bereits beim SWR4-Blechduell, einem landesweiten Blechblaswettbewerb, sehr gut abschnitten
und in der Tonhalle für eine ordentliche Hüttengaudi sorgen
sollen. Gegen 3 Uhr soll dann planungsgemäß Schluss sein. „Damit wir die Sperrstunde um 4 Uhr
einhalten können“, wie Mayer
erklärt. Ein besonderes Andenken soll es für alle Ballbesucher
geben: selbst gesägte und mit
Stempeln versehene Ballabzeichen aus Holz. Die schlechte
Nachricht: Beide Ballabende sind
bereits restlos ausverkauft.
Momentan läuft die Probewoche in der Neuen Tonhalle. Jeden
Abend wird zur Zeit der genaue
Ablauf des Abends und jeder
Auftritt intensiv geprobt.
mnp

