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| „Besser“ beraten durch Peerberatung?
Fühlen sich Menschen mit Einschränkungen tatsächlich gut vertreten durch Menschen ohne Einschränkungen oder können Peerberater (ebenfalls Menschen mit
einer Behinderung) ihre Peers „besser“ beraten?
2020 besuchte ich das Openairfestival PULS in Kaltenberg. Auf einer der Bühnen
stand eine Frau, die die Musik mit Gebärdensprach und Bewegungen „dolmetschte“
für gehörlose Menschen. Diese Frau war Laura Schwegbar, eine Musikdolmetscherin.
Ich war tief beeindruckt und fand es zunächst sehr interessant, dass Musik überhaupt gedolmetscht werden kann.
Musik für Gehörlose??
Für diese Ausgabe hatte ich vor, ein Interview über ihre Arbeit zu führen.
Bei meinen Recherchen jetzt erfuhr ich, dass Laura Schwegbar ihre sehr engagierte
Arbeit als Musikdolmetscherin beendet hat. WARUM?
Frau Schwegbar wurde massiv von einigen Gehörlosen kritisiert, dass es nicht passe,
dass eine „Hörende“ für „Nichthörende“ Musik übersetzt und dabei im Rampenlicht
seht. Wieder würden Hörende im Rampenlicht als Vertreter stehen und die Anerkennung erhalten. Außerdem sei die Art der Übersetzung nicht die gleiche, wie sie von
Gehörlosen übersetzt werden würde.
Um diesem Aspekt nachzugehen, wollte ich nun Meinungen von Experten in eigener
Sache einholen; u.a. bei der EUTB Kempten bei der Peerberaterin Frau Pressl und
von der Gebärdendolmetscherin (hörend) Frau Hommel aus Marktoberdorf.
Frau Pressl ist seit 2 Jahren ehrenamtlich bei der EUTB Beratungsstelle in Kempten
als Peerberaterin. Sie landete dort eher zufällig…
Durch einen Kontakt einer Sozialarbeiterin und eigener Beratung durch die EUTB
fand sie sehr starkes Interesse daran, Menschen mit Einschränkungen und ihren
Anliegen zu beraten. Seit einiger Zeit ist Frau Pressl alle 2 Wochen regelmäßig meist
im Tandem mit einer Kollegin der EUTB in der Beratung; bisher ehrenamtlich.
Lesen Sie weiter auf Seite 3
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Die andere Zeit arbeitet sie in einer WfbM-
nahen Einrichtung in der Nähe von Kempten.
Frau Pressl ist körperlich eingeschränkt und benötigt Assistenz in ihrem täglichen Leben.

Frau Pressl – Peerberatung

Was war die Motivation, sich in der ETUB
Beratungsstelle ehrenamtlich zu engagieren? Zum einen ist da die eigene persönliche
Weiterentwicklung. Zum anderen der Impuls,
Menschen zu helfen, zu informieren und zu
unterstützen bei ihren Problemen, mit denen 
sie in die Beratungsstelle kommen.

Worin sieht Frau Pressl nun die Stärke der Peerberatung und den Unterschied zu
beratenden Menschen, die selbst keine Einschränkung haben?
Ganz klar darin, dass durch die persönliche Entwicklung und den Erfahrungen mit der
eigenen Behinderung die Haltung in der Beratung anders gelebt wird.
Die Probleme, mit denen die Menschen in die Beratungsstelle kommen, können
oft – da auch manches selbst erlebt – besser nachvollzogen werden.
Auch bei Menschen mit anderen Behinderungsarten? Dies bejaht Frau Pressl, auch
wenn natürlich bei gleicher Einschränkung die Probleme bekannter sind.
Frau Pressl sieht sich auch ein wenig als Vorbild, da sie auch schon in schwierigen
Lebenslagen war und mit ihrem Lebensweg zeigen kann, dass es Lösungen und
Weiterentwicklung geben kann. Damit möchte sie auch anderen Mut machen.
Als Beraterin mit Behinderung, so schätzt sie sich ein, kann sie mit eigenen Beispielen Betroffenen Impulse zu geben, Mut machen und sie auf ihrem Weg bestärken.
Nachdem sie in ihrem täglichen Leben durch Arbeitsassistenz unterstützt wird, die
sie selber durch das persönliche Budget organisieren muss, kann sie auf diesem
Gebiet in der EUTB gut beraten. Weitere Themenschwerpunkte bei ihr sind Assistenzleistungen und Hilfsmittel.
Lesen Sie weiter auf Seite 4
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Im Gesamten ist der wertschätzende Umgang auf Augenhöhe für Frau Pressl ganz
wichtig, da sie oft selber erlebt hat, dass sie auch nicht ernst genommen wurde.
Jemanden da abzuholen, wo er tatsächlich gerade steht und auch zu akzeptieren,
dass jemand noch nicht bereit ist, den nächsten Schritt zu gehen.
Allerdings spielt das Thema Abgrenzung eine wichtige Rolle. Grundsätzlich ist eine
Schulung als Peerberater Voraussetzung, um in der EUTB zu beraten. Die eigenen
Themen sollen nicht im Vordergrund stehen und die Beratung soll unparteiisch sein.
Die Rückmeldungen der Kolleginnen sind gut; es mache einen Unterschied, wenn
Frau Pressl in der Beratung dabei ist, da sie oft die richtige Empathie in den Gesprächen findet und damit die Beratung wertvoller wird. Das Beispiel einer Peerberater*in macht Betroffenen Mut, selbst aktiv zu werden.
Eine wissenschaftliche Begleitung der EUTB durch das infas Institut bestätigt die
hohe Motivation der Peerberater*innen in den EUTB-Beratungsstellen.
Fazit für Frau Pressl ist es, dass für sie die Arbeit als Peerberaterin ein wichtiger
Schritt zu mehr Integration und Anerkennung für Menschen mit Einschränkung ist
und dem Ziel der UN-Behindertenkonvention nach Inklusion etwas näher zu kommen, um offen für alle Menschen zu sein – ohne Schubladendenken!
Und dann hat rem noch bei Frau Hommel, langjährige Gebärdendolmetscherin aus
Marktoberdorf nachgefragt, welche Meinung sie zu diesem Thema – speziell bei
gehörlosen Menschen – hat:
Frau Hommel kann auf eine langjährige und intensive Zeit als Dolmetscherin zurückblicken. Sie ist Mutter einer gehörlosen Tochter und hat bereits für die Herren Stoiber
und Schröder gedolmetscht. An Themen wie Musik oder Theater hat sie sich aber
nicht gewagt, da sie sehr wohl den Eindruck hat, dass bestimmte Details von „hörenden“ Dolmetschern nicht so gut übersetzt werden können wie von Gehörlosen.
Gehörlose waren lange in der Öffentlichkeit nicht gesehen und „gehört“. Sie wurden
oft bei Behörden mit ihren Anliegen nicht richtig verstanden oder es kam zu Missverständnissen.
Lesen Sie weiter auf Seite 5
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Frau Hommel hat zu „ihren“ gehörlosen Menschen oft jahrelangen Kontakt, kennt
die Menschen und ihre Persönlichkeiten. Bei Vorstellungsgesprächen beispielsweise
macht sie meist ein Vorgespräch, um Themen und Vorgehensweisen abzusprechen,
um dann das Gespräch gut dolmetschen zu können. Mit dieser Vorgehensweise kommen beide Seiten sehr gut klar.
Schwieriger wird es bei ihr erst, wenn sie bei einem Dolmetschertermin die Personen
das erste Mal trifft. Hier gibt es dann durchaus auch Gesprächssituationen, die nicht
ganz so rund laufen und dann für beide Seiten nicht zu einem zufriedenstellenden Ergebnis führen.
Durch die neuen Medien hat sich die Kommunikation zwischen gehörlosen Menschen und hörenden Menschen deutlich verbessert und ist viel einfacher geworden.
E-Mails und Messenger Dienste haben hier viele neue Möglichkeiten geschaffen.
Es gibt jedoch nach wie vor Situationen, in denen ein Dolmetscher unersetzbar ist;
bei der Einführung am neuen Arbeitsplatz oder wenn es Klärungsbedarf mit Kolleg*innen gibt.
In den Augen von Frau Hommel hat sich schon viel getan, aber nach wie vor sind wir
erst am Anfang von der gelebten Inklusion. Wobei sie sich von beiden Seiten mehr
Toleranz wünschen würde.
Am Ende unseres Gespräches klingt die Erzählung von Frau Hommel noch länger
nach, die sie als Antwort auf die Eingangsfrage zusammenfasst:
…Ich habe eine Bekannte, die nach Australien ausgewandert ist. Sie sagt immer…
„Wenn’s mir wirklich schlecht geht, muss ich in meiner Muttersprache sprechen.“
Das Interview wurde über Zoom mit Frau Pressl und Frau Prokesch geführt und mit
Frau Hommel über Telefon
PS. Was ist die Peerberatung überhaupt?
Unter Peer-Beratung versteht man die Beratung von Menschen mit Behinderung
durch Menschen mit Behinderung. Als Besonderheit wird gesehen, dass die Peer-
Berater eigene Erfahrungen gesammelt und Lösungsstrategien entwickelt haben und
daher die Lebenssituation der Ratsuchenden und deren Angehörigen gut verstehen
können.
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| Ausgegrenzt – nicht Ausgebildet.
„Jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf befriedigende
Arbeitsbedingungen und auf Schutz vor Arbeitslosigkeit.“
Artikel 23 Grund-gesetz
In Deutschland gibt es 7,8 Millionen Menschen mit einer Schwerbehinderung.
Eine solche liegt dann offiziell vor, wenn eine Person einen Grad der Behinderung
von mind. 50% zuerkannt bekommt. Über die Hälfte der Menschen mit Schwer
behinderung in Deutschland sind nicht erwerbstätig. 71% davon verlassen die
Förderschule ohne Abschluss.
All diese Zahlen weisen auf ein Problem hin, welches für einen Großteil der
Gesellschaft unsichtbar scheint. Diskriminierung von Menschen mit Behinderung 
am Arbeitsmarkt.
Diese Tendenz sollte eigentlich durch die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK)
im Jahr 2016 verhindert werden. Die UN-BRK verpflichtet nämlich die einzel-nen
Staaten dazu, Menschen mit Behinderung einen freien Zugang zum Arbeitsmarkt
zu ermöglichen, in welchem sie dann über Ausbildung und Job selbst entscheiden
können. Auch die deutsche Gesetzgebung unterstützt diese Vorgabe noch einmal nachdrücklich indem sie Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten dazu
verpflichtet gezielt Menschen mit einer Beeinträchtigung einzustellen.
Diese Pflicht nennt man Beschäftigungsquote und sie liegt bei 5%.
Die Realität sieht allerdings in den meisten Fällen anders aus.
Hält man die Beschäftigungsquote nicht ein so ist die Konsequenz für das Unternehmen denkbar gering. „Straf-Abgaben“ in Höhe von 125 – 320 Euro pro Monat werden
fällig. Dieses geringe Strafmaß verleitet ca. 40.000 Unternehmen dazu ihre Betriebsabläufe ganz ohne Menschen mit Behinderung zu gestalten.
Und auch auf staatlicher Seite mangelt es häufig an der Initiative.

Lesen Sie weiter auf Seite 7
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Der freie Zugang zum allgemeinen Arbeitsmarkt bleibt häufig verwehrt, da die Jobcenter den Menschen mit einer Schwerbehinderung selten in Praktika, Ausbildungen
oder feste Arbeitsstellen am allgemeinen Arbeitsmarkt vermitteln.
Und so bleibt häufig nur eine Chance um eine berufliche Laufbahn einzuschlagen –
eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung.
In Deutschland gibt es davon 2.900 Standorte mit 320.000 Beschäftigten.
Für viele stellt die Arbeit in den Werkstätten einen absoluten Mehrwert dar. Sie
fin-den hier soziale Kontakte, eine konstante Tagesstruktur oder können einem
Berufswunsch nachgehen. Dieses Bild der Werkstätten zeigt auch die Ursprüngliche
Idee der Einrichtungen auf, als sie in den 60er Jahren erschaffen wurden um Menschen mit Beeinträchtigung auf ein Leben & Arbeiten außerhalb der Werkstätten
vorzubereiten.
Auch hier scheitert die Idee an der Realität. In den meisten Fällen ist die Werkstatt
für einen Menschen mit Behinderung das Endziel der Beruflichen Laufbahn.
Nicht nur das ist für viele ein Ausschlusskriterium, sie empfinden die Arbeit dort als
monoton, anspruchslos und Ihnen fehlt die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung. 
Sie fühlen sich ausgegrenzt – nicht ausgebildet.
Ganz gleich wie die Beschäftigten die Arbeit empfinden, eines verbindet sie Alle.
Ein Lohn, weit unter dem Mindestlohn. Während der Mindestlohn auf 9,60 Euro angesetzt ist verdienen MitarbeiterInnen in den Werkstätten 1,35 Euro in der Stunde.
Mit einen Durchschnittslohn von 207 Euro im Monat liegen sie also weit unter der
Grundsicherung – dem offiziellen Existenzminimum.
Jürgen Dusel, der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung fordert daher eine
Reform des Systems: „Gerechtere Bezahlung und ein einfacherer Übergang zum
regulären Arbeitsmarkt.“
Jedem Menschen nach Ende der Schulzeit erst einmal alles zutrauen, auch jene mit
Behinderung. Für jeden die passende Lösung finden – nicht die Pauschallösung für
alle. Mit diesem Wunsch bestärkt Dr. Leander Palleit vom Institut für Menschrechte
die Forderung noch.
Lesen Sie weiter auf Seite 8
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Und tatsächlich, es gibt Lösungen. Verschiedene Modulprogramme von Förderschulen, die einen Besuch in einer Regelschule inkludieren, Berufsvorbereitendeprojekte
an Schulen oder spezielle Ausbildungsgänge für Menschen mit einer Behinderung.
Auch eine Kostenübernahme der Unterstützungsmöglichkeiten wie bspw. für einen
Dolmetscher, einer Brailletastatur oder eine Assistenz können von der Agentur für
Arbeit übernommen werden und erleichtern so auch für den Arbeitgeber die Ein
stellungsentscheidung.
Um zudem mögliche Barrieren des Arbeitgebers abzubauen wird ab Januar eine sog.
Einheitliche Ansprechstelle für Arbeitgeber Bayern (EAS Bayern) in das Aufgabenportfolio der Integrationsfachdienste eingerichtet.
All das konzentriert sich in dem gemeinsamen Ziel:
Sehen was Möglich ist – nicht was Unmöglich ist.
Ein Exzerpt von Anna Huber zum Artikel der Zeit vom 21.11.2021 von
Judith Brouwers und Nathalie Metzel über Diskriminierung von Menschen
mit Behinderung.
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Neue Praxis-Hilfe: Navigieren Sie
sich zum voraussichtlich zuständigen
Reha-Träger

| Jetzt online:
Der Reha-Zuständigkeitsnavigator
Unter reha-navi.de stellt die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation e.V.
einen Online-Zuständigkeitsnavigator zur Verfügung. Dieser unterstützt bei der
schnellen Suche nach einem voraussichtlich zuständigen Reha-Träger für Leistungen im Bereich Rehabilitation und Teilhabe.
In bestimmten Lebenssituationen, wie zum Beispiel im Anschluss an einen Krankenhausaufenthalt nach einem Schlaganfall oder einem Bandscheiben-vorfall kann eine
Reha-Maßnahme notwendig sein. Eine Reha-Maßnahme kann aber auch eine Umschulung bedeuten, die nach einem Unfall oder in Folge einer Erkrankung sinnvoll
ist, wenn der bisherige Beruf nicht mehr ausgeübt werden kann. Schnell stellt sich
die Frage, wer in solch einem Fall die Kosten übernimmt. Wann also ist voraussichtlich die Krankenkasse zuständig, wann die Rentenversicherung, wann die Agentur
für Arbeit oder ein anderer Reha-Träger? Bei diesen Fragestellungen unterstützt
der Reha-Zuständigkeitsnavigator und bietet eine schnelle, digitale Möglichkeit der
Orientierung.

Lesen Sie weiter auf Seite 10
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Nicht immer ist die Frage nach der Zuständigkeit direkt zu beantworten, denn die
verschiedenen Zuständigkeitsregelungen im Bereich Rehabilitation und Teilhabe
sind an unterschiedlichen Stellen in den Büchern des Sozialgesetzbuches verankert. Der Reha-Zuständigkeitsnavigator unterstützt daher zum einen Fachkräfte bei
Reha-Trägern und Beratungsstellen, die bei ihrer täglichen Arbeit die verschiedenen
Zuständigkeitsregelungen schnell nachvollziehen und anwenden müssen.
Das von der BAR entwickelte digitale Praxis-Tool eignet sich zum anderen auch für
ratsuchende Menschen, die beispielsweise gesundheitliche Beeinträchtigungen
haben und sich vor dem Stellen eines Reha-Antrags informieren möchten.
Auf einen Blick
Schnelle Orientierung über Reha-Träger, Leistungsgruppen und Zuständigkeiten im
Reha- und Teilhabesystem bietet die interaktiv gestaltete Tabelle.
Geleitete Navigation
Ob Sie die Option Schritt für Schritt wählen oder den Experteneinstieg: Beide
Zugänge navigieren Sie zum voraussichtlich zuständigen Reha-Träger.
Reha-Navi zunächst als Beta-Version online
Alle Ergebnisse, die der Reha-Zuständigkeitsnavigator liefert, beinhalten unter
anderem einen Hinweis zur direkten Kontaktaufnahme mit dem jeweiligen RehaTräger und lassen sich als PDF speichern oder ausdrucken. Bis April 2022 wird der
Reha-Zuständigkeitsnavigator unter www.reha-navi.de zunächst als Beta-Version
veröffentlicht.
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| Aktuelles aus dem Inklusionsamt
Einheitliche Ansprechstellen für Arbeitgeber

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen –
Teilhabestärkungsgesetz – vom 2.6.2021 werden einheitliche Ansprechstellen für
Arbeitgeber ( EAA ) eingeführt. Geregelt sind diese im neuen § 185a SGB IX.
Sie haben die Aufgabe
• Arbeitgeber anzusprechen und diese für die Ausbildung, Einstellung und
Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen zu sensibilisieren,
• Arbeitgebern als Lotse bei Fragen zur Ausbildung, Einstellung, Berufsbegleitung
und Beschäftigungssicherung von schwerbehinderten Menschen zur Verfügung
zu stehen und
• Arbeitgeber bei der Stellung von Anträgen bei den zuständigen Leistungsträgern
zu unterstützen.
Die EAA sollen
• für Arbeitgeber schnell und einfach zu erreichen sein, insbes. durch die geplante
einheitliche Telefonnummer,
• über fachlich qualifiziertes Personal verfügen, das mit den maßgeblichen
Vorschriften sowie der Beratung von Arbeitgebern und ihren Bedürfnissen
vertraut ist, sowie
• in der Region gut vernetzt sein.
Mit den EAA soll den Arbeitgebern damit das angeboten werden, was sie sich vielfach wünschen: eine Adresse bzw. Telefonnummer, wo sie zum Thema Teilhabe
schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben kompetent und umfassend beraten,
zielsicher durch das gelegentlich recht komplizierte Sozialsystem gelotst und bei
Förderanträgen etc. unterstützt werden.
Mit diesem Angebot werden dann vielleicht / hoffentlich auch die Arbeitgeber
erreicht, die bislang ihrer Beschäftigungspflicht nicht ausreichend oder sogar
überhaupt nicht nachkommen. Derzeit erfüllt nur ca. ein Drittel der beschäftigungspflichtigen Arbeitgeber die vorgeschriebene Quote.
Lesen Sie weiter auf Seite 12
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In Bayern werden die Integrationsfachdienste vom Inklusionsamt beauftragt, als 
EAA tätig zu werden und den Arbeitgebern flächendeckend zur Verfügung zu stehen.
Um die Wirksamkeit dieses neuen Angebots zu steigern, streben wir eine enge
Zusammenarbeit insbes. mit den Wirtschaftskammern ( IHK und HWK ) und den
Rehaträgern an.
Wenn die EAA in Schwaben dann im Laufe der nächsten Monate eingerichtet sein
wird, werden wir Sie hierzu wieder aktuell informieren.
Die Zeitschrift „ Behinderung und Beruf „ – ZB – ist seit September online
Bislang wurde Ihnen die Printausgabe dieser sehr beliebten Fachzeitschrift viermal
jährlich zugestellt. Ab 2022 steht sie – zeitgemäß – nur noch online zur Verfügung.
Über den nachfolgenden Link kommen Sie zur „ZB“
https://zb-magazin.bih.de/
Kursangebot des Inklusionsamtes für 2022
Unser Kursangebot für 2022 steht zwischenzeitlich online. Der Kurskatalog müsste
Ihnen auch bereits zugegangen sein. Im nächsten Herbst stehen die regelmäßigen
Wahlen der Schwerbehindertenvertretungen an. In Betrieben und Dienststellen
mit weniger als 50 Wahlberechtigten ist i. d. R. im vereinfachten Wahlverfahren zu
wählen ( s. § 18 SchwbVWO ). Daher werden die Meisten von Ihnen das vereinfachte Wahlverfahren durchführen. Dementsprechend haben wir in Schwaben hierfür
drei Vorbereitungskurse und für das förmliche Wahlverfahren nur einen Kurs im
Programm. Bitte achten Sie bei der Anmeldung auf das für Sie zutreffende Wahl
verfahren.
Über den nachfolgenden Link kommen Sie zum Kursangebot in Schwaben
https://www.kurse-inklusionsamt-bayern.de/kurse/index.html?ev%5Bsearch%5D=&ev%5Bsubcat%5D=Schwaben
Johann Mayr
Leiter des Inklusionsamtes

Ausgabe 38 | 2021

Seite 13

| Aktuelle Tipps
„KLOI HOI“ GEBRAUCHT & NEU –
DER KEMPTENER KINDERLADEN
Der Kinder Second Hand Laden ist eine Initiative des gemein¬nützigen Vereins HOI!
Psychosoziale Hilfs¬gemeinschaft e. V. in Kempten. Diese bringen Menschen mit
psychischer Erkrankung in eine bezahlte Beschäftigung. In kleinen angeleiteten
Gruppen werden zudem für den Verkauf hochwertige Strickwaren und Nähprodukte
für das Eigenlabel angefertigt.
Im Flyer gibt es weiter Infos unter www.kloihoi.de
KLOI HOI bietet ein breites Sortiment an Kinderwaren für jeden Geldbeutel – dazu
gehören Kleidung und Schuhe für Kinder von 0 bis 10 Jahren (Sommer / Wintermode
saisonal) sowie Spielsachen, Bücher und Kindermöbel. Durch das ökologische und nachhaltige Angebot des Kinderladens schließt der Laden in Kempten eine Lücke für gute
und günstige Kinderwaren. Eröffnung war am 2.11.2021 in Kempten, Lindauer Str. 8.

ERÖFFNUNG EINES WEITEREN STANDORTES – ZENTRUM
FÜR LEICHTE SPRACHE JETZT AUCH IN DONAUWÖRTH
Nach Kempten hat nun auch in Donauwörth das Zentrum für Leichte Sprache einen
zweiten Standort.
Beide Zentren verfolgen das übergeordnete Ziel, sprachliche Barrieren im Alltagsund Arbeitsleben aufzubrechen. Bundesweit werden unterschiedliche Dienstleistungen rund um die Leichte und einfache Sprache angeboten, die von der Neugestaltung
und Übersetzung über die Prüfung von Texten bis hin zu Präsenz- und Online-
Schulungen reichen.

Lesen Sie weiter auf Seite 14
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Fabian Müller arbeitet hier als Übersetzer für Leichte Sprache in Donauwörth nun.
Neben Arbeitgebern und Firmen fragen insbesondere Schulen, Vereine, Kultureinrichtungen sowie Ämter und Behörden die Sprach-Expertise der insgesamt vier
Mitarbeitenden an.

Im Zentrum Leichte Sprache Schwaben in Donauwörth arbeitet Übersetzer Fabian
Müller (rechts) mit zertifizierten Prüfer*innenzusammen, um die Verständlichkeit der
Texte zu prüfen
Den gesamten Bericht und Kontaktdaten finden Sie unter:
https://kjf-presse.de/@@pressitem-view?uid=750beb2befc84e10bfa9f7c6cfb6d83b

Lesen Sie weiter auf Seite 15
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INKLUSIVES WOHNPROJEKT IN KEMPTEN VERWIRKLICHT
Ebenfalls in Kempten wurde vom HOI Verein jetzt ein komplettes Wohnhaus für 13
Personen umgebaut. Das Neue daran ist, dass es ein inklusives Konzept (Menschen
mit und ohne Einschränkungen) für den Bezug gibt. Die ersten Bewohner wohnen
bereits darin! Einen Bericht über das Konzept und die ersten Erfahrungen „miteinander“ finden Sie in unserem nächsten Newsletter 1/2022.

ZUKUNFT AUS GESCHICHTE BAUEN
Dillingen an der Donau, Mitte des 19. Jahrhunderts: Sie, eine ehemalige Dienstmagd, ist Oberin der Franziskanerinnen. Er, aufgewachsen als Bauernjunge, ist
verantwortlich für den Priesternachwuchs. Theresia Haselmayr und Johann Wagner.
Aus einer ersten Schule für gehörlose Mädchen entwickelt sich ein Netzwerk von
Einrichtungen, das heute an über 50 Standorten rund 10.000 Menschen mit Behinderung Begleitung anbietet. Niklaus Kuster erzählt von einem Mann und einer Frau
der Kirche, ausgeprägten Charakteren, die trotz patriarchaler Strukturen auf Augenhöhe miteinander umgehen und so für heute wegweisend sein können. Er folgt
historischen und spirituellen Spuren zu den Quellen einer Kraft, die seit 175 Jahren
Franziskanerschwestern, Mitarbeitende, Freunde und Förderer des Sozialwerks
motiviert und inspiriert.
https://shop.verlagsgruppe-patmos.de/wenn-der-funke-ueberspringt-011339.html

Zurück zur Übersicht
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| Herausgeber
Das Projekt rem – Regionales Eingliederungsmanagement unterstützt und fördert
die Eingliederung von Menschen mit Behinderung in den allgemeinen Arbeitsmarkt.
Im Vordergrund stehen die Information und der Erfahrungsaustausch mit Personalverantwortlichen und betrieblichen Interessenvertretern. Hierdurch wird auch der
Aufbau wirkungsvoller Netzwerke zur Förderung der Beschäftigung (schwer-)behinderter Menschen nachhaltig unterstützt.
Sie können den Newsletter per E-Mail an newsletter@rem-schwaben.de bestellen.
Bei Interesse an rem oder den Veranstaltungen, wenden Sie sich bitte an:
Ansprechpartner

Annett Busam-Loeprecht
Tel.: 0160 453 37 05
E-Mail: LoeprechtA@rem-schwaben.de

Weitere Informationen unter:
www.rem-schwaben.de
Zurück zur Übersicht

Monika Prokesch
Tel.: 0163 489 67 09
E-Mail: ProkeschM@rem-schwaben.de

