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Kurzzeitunterbringung für schwerbehinderte Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene

Sehr geehrte Damen und Herren,
wie Sie wissen, kümmert sich der Verein Gemeinsam e.V. schon seit über 50 Jahren um
die Belange behinderter Menschen und deren Familien. Wir organisieren – auch mit
finanzieller Unterstützung des Landes und des Landkreises – Betreuung von Kindern mit
schweren und schwersten Mehrfachbehinderungen sowohl im häuslichen Umfeld als auch
in Kleingruppen an 2 Samstagen pro Monat, mehreren Wochenenden pro Jahr und
tageweise an einigen Ferienwochen. Der Bedarf an den von uns angebotenen
Betreuungen ist so sehr beliebt, daß wir nach wie vor eine steigende Nachfrage
verzeichnen und zeitweise eine Warteliste führen müssen. Für viele Eltern bzw. Familien
sind wir die einzige Adresse, an die sie sich wenden können, wenn sie einmal eine
Entlastung brauchen. Sie wissen ihre Kinder bei uns in liebevollen, kompetenten Händen
und können die „freie“ Zeit bedenkenlos genießen.
Eltern fragen uns immer wieder, ob wir ihre Kinder nicht auch über einen längeren
Zeitraum betreuen können, so daß sie z.B. allein oder mit den nicht behinderten
Geschwisterkindern allein in Urlaub fahren können. Die meisten der von uns betreuten
Kinder haben schwere Mehrfachbehinderungen, d.h. sie müssen von ihren Familien fast
rund um die Uhr betreut und gepflegt werden. Das hinterlässt im Laufe der Jahre tiefe
Spuren und nagt an der Gesundheit der pflegenden Personen.
In letzter Zeit ist viel die Rede von Entlastung pflegender Angehöriger und auch in unserem
Landkreis wird der Ruf nach Kurzzeitplätzen für pflegebedürftige alte Menschen immer
lauter. Es fällt uns auf, daß der von uns betreute Personenkreis dabei in keinster Weise
Berücksichtigung findet.
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Wir vermissen im Landkreis Ludwigsburg eine Kurzzeiteinrichtung für behinderte Kinder,
Jugendliche und Erwachsene. Gerade Eltern schwerbehinderter Kinder haben ein Recht
auf Entlastung, denn ihr Leben ist kräftezehrend und erschöpfend und das oftmals über
viele Jahre bzw. Jahrzehnte hinweg (alte Menschen sind in der Regel nicht auf eine solch
langjährige, intensive Pflege angewiesen).
Da es im Landkreis Ludwigsburg keinerlei Kurzzeiteinrichtungen für die von uns betreuten
Kinder und Jugendlichen gibt, nehmen manche Eltern große Anfahrtwege in Kauf, um ihr
Kind in eine passende Einrichtung zu bringen und dann endlich einmal entspannen zu
können. Stellen Sie sich einmal vor, sie müssten Ihre demente Mutter 250 km weit fahren,
um dann endlich einmal 2-3 Tage für sich zu haben. Fänden Sie das nicht auch
entwürdigend und beschämend ?
Wir sind der Meinung, daß der Landkreis Ludwigsburg sich seiner Verantwortung diesen
schwer belasteten Familien gegenüber stellen muss. Es gibt durchaus Einrichtungen, die
Kinder mit hohem Assistenzbedarf liebevoll pflegen und die als Vorbild dienen könnten.
Wenn andere Landkreise sich solche Einrichtungen leisten können, sollten wir uns auch
auf den Weg machen.
Mit freundlichen Grüssen

Petra Nicklas
Gemeinsam e.V.
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