
2. Teilhabe im sozialen Umfeld 

Moderatorin: Christine Hochmut 

§ 77 BTHG Teilhabe im sozialen Umfeld – Leistungen für Wohnraum 

- Wohnprojekt von Jochen Henke aus Göttingen (info@unterfreunden.info) 

Herr Henke plant als betroffener Vater ein inklusives Wohnprojekt in Göttingen 

(mehrere beeinträchtigte junge Erwachsene mit einigen Studenten in einem Haus, für 

jeden ein großes Zimmer, eine Küche, zwei Wohnzimmer; Bauträger aus Göttingen 

würde in Göttingen neu bauen, Vorteil für Bauträger: sozial geförderter Wohnraum, 

ähnlich wie bei WG von Senioren und Studenten, die Studenten zahlen weniger 

Miete, leisten dafür alltägliche Dinge für die beeinträchtigten Menschen) 

 

§ 76 BTHG Teilhabe im sozialen Umfeld – Leistungen für soziale Teilhabe 

- die erwachsene Tochter von Frank Hehlgans aus Goslar hat ein Budget für Arbeit, aus 

dem Sie einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsvertrag bei der Jugendherberge 

Goslar finanziert mit Arbeitsassistenz, Fahrdienst etc. (Unterstützung durch den 

Fachdienst für betriebliche Eingliederung beim DRK Wolfenbüttel) 

zusätzlich hat sie ein persönliches Budget (sie kann dadurch persönliche Assistenz für 

die soziale Teilhabe bis 110 Stunden im Monat finanzieren, sprich: sie organisiert sich 

eine Hilfskraft, ähnlich wie Schulbegleiter oder familienentlastenden Dienst, der/die 

sie ins Kino begleitet, mit ihr einkauft, soziale Kontakte pflegt etc. 

- Frage: warum kann sie nicht in eine normale Mietswohnung mit Assistenzhilfe 

ziehen?  

- Beantwortung Moderatorin: In Goslar schwierig, da meist die Pflegestufe runter 

gestuft wird, da man alltägliche Sachen teilweise alleine erledigen kann, konnte somit 

die ambulante Pflege nicht mehr bezahlen, die sie für manche Sachen noch zur Hilfe 

braucht.. somit fehlte das Geld für die Wohnung (Beispiel einer Mandantin von 

Moderatorin)  

- Kritik von Zuhörer: Theorie hört sich gut an, Praxis ist nicht so leicht umzusetzen 

 

 

- Bericht über einen Beeinträchtigten, welcher Epileptiker und Gehörlos ist, er benötigt 

Aufforderung zu alltäglichen Sachen, lebt im Wohnheim, größtes Problem für ihn: 

keine Selbstständigkeit im Alltag, möchte ein selbstbestimmtes Leben und im 

geregelten Leben teilnehmen 

-  



§ 78 BTHG Teilhabe im sozialen Umfeld – Assistenzleistungen 

- Frage vom Zuhörer: Wo fängt Assistenzleistung an?  

Antwort: Alles um die Teilhabe zu erreichen 

- Beispiel Moderatorin: Frau, welche arbeitsunfähig ist und keine Hilfe beim Umzug 

bekommt 

- Beispiel Moderatorin: Frau mit zwei Kindern, welche in zwei verschiedene 

Pflegeheime untergebracht werden sollen 

- Wunsch des betroffenen beachten ob Pflegeheim oder betreutes Leben nach Tod der 

Eltern/ Bezugspersonen oder Assistenzkraft? 

- Dürfen Betroffene einen Mietvertrag weiterführen? 

- Frage: bestrebt der betroffene Mensch immer nach der höchsten Autonomie? 

Möchte der Mensch immer in einer Wohngruppe oder alleine wohnen? 

- Man muss bei jedem Menschen individuell gucken was braucht er und was will er. 

 

Allgemein 

- Wo kann man sich darüber beraten lassen was mit einem betroffenen Kind passiert, 

nachdem die Schule beendet ist? 

- Das Bundesteilhabegesetz hat noch nicht viel erreicht, man muss noch viel drum 

kämpfen etwas durchzusetzen. 

- Alte Strukturen müssen „geknackt“ werden 

- Allgemeines Ziel von Zuhörerin: Selbstständiges Wohnen für Betroffene wenn 

Unterstützung sichergestellt ist 

- Wer soll die „Folgen“ des Bundesteilhabegesetzes finanzieren? 

- Einwand Herr Hehlgans: Durch sozialpflichtiges Einkommen muss der Landkreis keine 

Grundsicherung bezahlen. 

- Menschen müssen als Ideenträger dienen 

- Man muss drüber reden und dann kann man Veränderungen erreichen 

- Viele Mittel, die Betroffenen zusteht, werden nicht genutzt, um Hilfe zu bekommen 

- Wunsch: Projekte wie Wohngruppen oder Assistenz sollen unterstützt werden, nicht 

nur mit Geld sondern auch mit Organisation 

Markt der Möglichkeiten erweitern 

- Betroffene sind sehr belastet  

- Projekte können auch ohne Förderung laufen und funktionieren (Beispiel: Restaurant 

Knochenmühle in Göttingen)  

- Es fehlen Förderwohnräume  

- Fazit: Es hat sich kaum was geändert durch das Bundesteilhabegesetz, man wird 

jedoch Möglichkeiten für Betroffene finden zum Thema wo und wie sie wohnen. 

Informationsmöglichkeiten fehlen bezüglich zustehenden Geldern.  

 


