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Bericht zum Herbstplenum der 
Netzwerkfrauen-Bayern am  
12. November 2022 
 

Tagesordnung: 
 Bericht der Sprecherinnen 

 Ergebnisbericht der AG Ehrenamt 

 Austausch zum Thema „Hilfsmittelbeschaffung“ 

 

 

1. Bericht der Sprecherinnen 

Lieve Leirs 
• Lieve Leirs berichtete über die Teilnahme an den monatlichen Teamsitzungen, am 

Sommerfest der Netzwerkfrauen, am offenen Treff und an der AG Ehrenamt. 

• Sie erzählte über ihren ständigen themenbezogenen Austausch mit dem Netzwerkbüro, 

aber auch mit den anderen Sprecherinnen. Zum Beispiel für die Vorbereitung von Vorträgen 

und Interviews. (Beispielsweise das Interview für das Wurzelfrauen – Projekt sowie der 

Jubiläumsfilm 20+1.) 

• In der Gremienarbeit ist Lieve Leirs seit kurzem Vertretung im Inklusionsbeirat des Bezirk 

Oberbayern. Sie ist außerdem 1. Vorsitzende im Facharbeitskreis Frauen im 

Behindertenbeirat der LH München (wichtige Themen sind hier beispielsweise: die 

Gynäkologische Sprechstunde, Elternschaft und Behinderung, Gewaltbetroffenheit,…) 

Lieve Leirs berichtete über ihre enge Zusammenarbeit mit dem Büro zur Umsetzung UN 

BRK und mit der Gleichstellungsstelle für Frauen. 

Sie ist darüber hinaus als Gast in der Kommission der Gleichstellungsstelle für Frauen der 

LH München. (Beispielsweise Interviewpartnerin im Projekt Oral Hiistory + Kampagne 

Gleich-berechtigung schützt vor Gewalt: https://gleichberechtigung-schuetzt-vor-gewalt.de/ 

.) 

• Vorträge hielt sie zum Thema: „Geschlecht, Körperlichkeit und Gewalt“ an der Katholischen 

FH für Sozialpädagogik, zusammen mit Karin Steinberg und Ummahan Gräsle, sowie zum 

Thema „Gynäkologische Versorgung“ an der Katholischen Hochschule Freiburg (Online-

Veranstaltung). 

• Dazu nahm sie an vielen Veranstaltungen teil, unter anderem: „One Billion Rising“, „Slut 

Walk“ und „Frauen schreiben Geschichte“. Sie wies die Teilnehmerinnen des Plenums auch 

auf das Foto Voice-Projekt des Frauennotrufs München hin. Online zu sehen unter: 

https://frauennotruf-muenchen.de/inklusion/foto-voice-galerie/ 

  

https://gleichberechtigung-schuetzt-vor-gewalt.de/
https://frauennotruf-muenchen.de/inklusion/foto-voice-galerie/
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Ute Kurth 
• Ute Kurth berichtete von den Schwierigkeiten ihrer Arbeit als Sprecherin in der Zeit von 

Corona. Vor Kurzem ist sie von Niederbayern nach Oberbayern umgezogen. Dennoch will sie 

weiter daran arbeiten die Kontakte für die Netzwerkfrauen-Bayern nach Niederbayern 

auszubauen. 

Elisabeth Kienel 
• Elisabeth Kienel berichtete von ihrer Tätigkeit als Werkstatträtin (mit einer vollen 

Freistellung von der Werkstatt), die sich auf mehrere Ebenen bezieht. Sie ist die 1. 

Vorsitzende auf drei Ebenen: als Interne in der Werkstatt, auf Bezirksebene und auf 

Landesebene. 

• Seit Neuestem ist sie nun auch stellvertretende Vorsitzende auf der Bundesebene der 

Werkstatträte Deutschland. 

• Als Sprecherin ist sie seit Mai 2022 bei der Konzeptentwicklung Ehrenamt mit dabei und 

nimmt natürlich an den Sitzungen der Sprecherinnen teil. 

• Elisabeth Kienel berichtete über ihre Arbeit, eine Brücke von den Werkstätten zu den 

Netzwerkfrauen-Bayern zu bauen. (Werbung für das Netzwerk, Link auf der Homepage der 

LAG WR Bayern e.V.) 

• Im Dezember 2021 führte sie die Wahl für die Frauenbeauftragten in der Werkstatt der 

Pfennigparade durch. 

• Elisabeth Kienel nahm an der Aufzeichnung für Fembreak – Radio Z teil. 

Katharina Müller 
• Katharina stellte sich als nachrückende Sprecherin vor: 

https://netzwerkfrauen-bayern.de/contacts/katharina-mueller/?b=204-206-11 

Susi Kempa war aus gesundheitlichen Gründen verhindert. 
 

 

2. Ergebnisbericht der AG Ehrenamt 
Dunja Robin gab einen kurzen Rückblick: 

• Der Auftrag kam aus dem Herbstplenum 2021: Unser Netzwerk bayernweit sichtbarer und 

aktiver zu machen. 

• Erstes Treffen: 8. April 2022 

• Seitdem Treffen ca. alle 3 Wochen digital über Webex. 

• Jeweils ca. 5-10 Mitglieder, darunter Mitarbeiterinnen aus dem Büro, Sprecherinnen sowie 

alte und neue Ehrenamtliche. 

• Am Tag vor dem Plenum fand das 11. Treffen statt. 

 

  

https://netzwerkfrauen-bayern.de/contacts/katharina-mueller/?b=204-206-11
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Julia Linnert und Karin Winklhofer berichteten stellvertretend über die Ergebnisse der AG 

Ehrenamt: 
 

Aufteilung der ehrenamtlichen Arbeit in Bezirks-Teams und sonstige 

Aufgaben und Projekte 
 

Die ehrenamtliche Arbeit kann grob in 2 Arten untergliedert werden: 

 

a) die Arbeit in Bezirks-Teams, die die Frauen und Mädchen vor Ort unterstützen und stärken. Hier 

kann auch auf die Lokalpolitik Einfluss genommen werden. 

 

b) Projektbezogene oder langfristige Arbeit für die Netzwerkfrauen an sich. Hier werden also genau 

festgelegte Aufgaben von einzelnen Frauen übernommen.  

 

a) Arbeit in Bezirks-Teams 
 

Es soll in jedem Regierungsbezirk ehrenamtliche Netzwerkfrauen geben, die sich in Teams 

zusammenfinden, um vor Ort die Ziele der Netzwerkfrauen umzusetzen. 

 

Diese Teams sollen in kleinere Ortsgruppen aufgeteilt werden, um heimatnah gut arbeiten zu 

können. 

Dabei ist auf die Gegebenheiten vor Ort einzugehen (zum Beispiel auf die Größe des Teams, 

Struktur der Umgebung, Verkehrs-Anbindung, bereits vorhandene Angebote…) 

 

In den Teams sollen die Frauen auf Augenhöhe arbeiten . 

Mindestens eine Hauptverantwortliche und ihre Stellvertreterin stellen den regelmäßigen und engen 

Austausch mit der Zentrale sicher. 

 

Mögliche Aufgaben der lokalen Teams sind zum Beispiel: 

 Interessensvertretung, z.B. durch Gremien- und Vernetzungsarbeit 

  Organisation von Angeboten, wie regelmäßigen Treffen, Arbeitsgruppen und 
Freizeitangeboten 
 

b) Projektarbeit und Übernahme sonstiger Aufgaben für die Netzwerkfrauen 
 

Ehrenamtliche sollen auch die Möglichkeit bekommen, individuelle Aufgaben für die 

Netzwerkfrauen-Bayern zu übernehmen. 

 

Das können wiederkehrende Aufgaben sein (Zum Beispiel Mithilfe bei Angeboten der 

Netzwerkfrauen-Bayern, Administration auf Social-Media-Kanälen, oder ähnliches.) oder 

Projektarbeit. (Beispielsweise das Angebot eines Mal-Wochenendes, die Leitung eines bayernweiten 

Workshops, Gesprächskreises oder einer Arbeitsgruppe.) 
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Die Aufgaben der Zentrale 
Um die Aufgaben auf einander abzustimmen braucht es eine "Zentrale", die sowohl die Bezirks-

Teams als auch die einzelnen Ehrenamtlichen bei ihrer Arbeit unterstützt. 

 

Zu ihren Aufgaben gehört zum Beispiel: 

 Sie kümmert sich um Geld und Materialien für das Ehrenamt. 

  Sie erstellt Leitlinien, Handreichungen und Empfehlungen.  

  Sie organisiert regelmäßige Treffen für alle Aktiven. 
 

  Sie unterstützt die Ortsgruppen bei ihrem Aufbau und bei der der laufenden Arbeit durch 
regelmäßigen Kontakt und Beratung. 

  Sie vernetzt und hilft beim Finden und Anwerben neuer Ehrenamtlicher.  

  Sie kümmert sich um Schulungen für die Ehrenamtlichen und arbeitet sie in neue 
Aufgabenbereiche ein. 

  Sie hilft beim Lösen von Konflikten in den Teams. 
 

  Sie plant und verteilt die Aufgaben. 

  Sie nimmt die regelmäßigen Berichte der Ortsgruppen entgegen und verarbeitet diese 
weiter. 

  Sie informiert über wichtige Themen und stellt einen guten Kommunikationsfluss sicher. 
 

 

Diese Aufgaben passen gut zum Aufgabenfeld der Geschäftsstelle. Weitere Ehrenamtliche können 

die Zentrale unterstützen. 

 

Was brauchen wir für das neue Ehrenamt? 

Das brauchen die Ehrenamtlichen: 
• Fachliche Begleitung --> kann die Zentrale übernehmen (zum Beispiel Schulung und Einarbeitung, 

Vernetzungstreffen, regelmäßiger Austausch mit Zentrale) 

• Räume --> finden sich vor Ort, zum Beispiel Gemeinderäume, VHS, Cafés und Restaurants, 

Vereinsräume, Räume in WfbMs, Räume von Frauenverbänden uvm.  

• Mobilität --> hier kann die Zentrale helfen (zum Beispiel Hilfe bei Anträgen zur Mobilität, um 

Termine wahrzunehmen, vielleicht Übernahme von Fahrtkosten) 

• Technik --> beispielsweise Computer, Webcam, Digitale Austauschplattform, ... 

• Arbeits- und Info-Materialien --> Flyer, Info-Mappen, ... 

Das braucht die Zentrale: 
• Bezahlte Arbeitsstunden rein für die Begleitung des Ehrenamts 

• Fahrtkosten für Besuche vor Ort 

• Geld für Kommunikationstechnik 

• ehrenamtliche Unterstützung (z.B. für Anfragen nach Dienstschluss) 
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Diese Dinge bekommen wir: 
 

• durch Fundraising und Spendensammlungen (Achtung: Das macht Arbeit!) 

• Wenn eine Ehrenamtliche keinen Anspruch auf Assistenz hat, dann können vielleicht Vereinigungen 

wie Nebenan.de oder "Nachbarschaftshilfen" weiterhelfen. 

 

 

 

3. Austausch zum Thema Hilfsmittelbeschaffung 
Dunja Robin erklärte kurz, was man unter Hilfsmitteln versteht: 

 Bewegliche Gegenstände oder digitale Anwendungen, die Menschen mit Erkrankungen 

oder Behinderungen im Alltag helfen, schmerzfrei und selbstbestimmt zu leben (Nicht: 

„Pflegehilfsmittel“ – die zahlt die Pflegekasse) 

 Kostenträger: gesetzlichen Krankenkassen - aber nur, wenn  

 das Hilfsmittel erforderlich ist, um den Erfolg einer Krankenbehandlung zu sichern, 

einer drohenden Behinderung vorzubeugen  

 oder um eine Behinderung auszugleichen 

 es kein „allgemeiner Gebrauchsgegenstand des täglichen Lebens“ ist 

 Der Rechtsanspruch auf die Versorgung mit Hilfsmitteln ist geregelt im § 33 SGB V 

 

Anschließend tauschten die Teilnehmer:innen des Plenums ihre Erfahrungen aus und 

erarbeiteten, wo etwas verbessert werden muss. 
Es wurde aus den gesammelten Erfahrungen gemeinsam ein Arbeitsauftrag zum Thema erarbeitet. 

 

Aufstellung der Erfahrungen, Fragen und Forderungen: 
 

Erfahrungen bei der Hilfsmittelbeschaffung: 
 Inzwischen ganz schwierig Hilfsmittel zu bekommen, die „doppelt“ sind. (Beispiel: Rollstuhl 

für draußen + kleinerer für die Wohnung) 

 Man muss nehmen was im Katalog steht. Auch wenn das gewünschte (und passendere) 

billiger wäre. (Beispiel Hörgeräte: Windgeräusch-Unterdrückung, die wichtig ist, muss man 

selbst bezahlen, weil es nicht im Katalog vorgesehen ist.) 

 Viele Dinge, die nötig wären, stehen nicht im Hilfsmittelkatalog und müssten also selbst 

bezahlt werden. (Beispiel Rollstuhlwaage) 

 Sanitätshäuser mischen sich ein, was der Kunde bekommt. (Auch wenn die Kasse die Kosten 

beim gewünschten Hilfsmittel übernehmen würde.) 

Und die Sanitätshäuser unterstellen bei Defekten eine Fehlbenutzung. (Unverschämt und 

diskriminierend.) 
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 Es macht einen Unterschied, ob man noch arbeitet oder nicht. (Wer arbeitet bekommt 

mehr.) Das ist eine Diskriminierung. 

 Ärzte/Pflegedienst/Sanitätshaus mischen sich in die Bedürfnisse ein. (Beispiel: Ins Bett legen 

statt Stützstrümpfe bekommen.) 

 Allgemein in den letzten Jahren schwieriger geworden etwas zu bekommen. 

Zuerst einmal wird das Hilfsmittel abgelehnt und dann muss man Einspruch einlegen. 

Was man einfach bekommt ist oft von minderwertiger Qualität. 

 Auch Reparaturen dauern oft sehr lange. 

Extrem ungünstig, wenn der Rollstuhl monatelang nicht funktioniert! 

 Es gibt auch positive Erfahrungen - aber leider eher als Ausnahme. 

 Kasse übernimmt einfache Hilfsmittel nicht, trotz Verschreibung durch die Klinik. 

(Unter Berufung auf die Pflegestufe.) 

-> Einspruchsverfahren oder Budget! 

 

Fragen zur Hilfsmittelbeschaffung: 
 Inwieweit müssen sich die Kassen tatsächlich an den Katalog halten? Bzw können sich darauf 

berufen? 

 Gibt es eine zuständige Bundesstelle für Hilfsmittel? 

-> Esther recherchiert 

 Prüfen: Hilfsmittel mit TÜV-Siegel vom Discounter selbst einkaufen? 

 

Forderungen: 
 Bei Sanitätshäusern oft männliche Techniker, die nicht unbedingt auf die Bedürfnisse von 

Frauen eingehen. 

-> Schulung für Frauen für Selbstbewusstsein, technisches Verständnis und Vorgehen 

gegenüber der Krankenkasse. 

 Hilfsmittel für Kinderpflege! 

 Die KK sollen sich nicht so sklavisch auf den Hilfsmittelkatalog berufen, sondern die 

Bedürfnisse der Betroffenen beachten. 

 Betrag für Hilfsmittel soll erhöht werden! 

(Inflation!) 

 Hilfsmittel für Frauen passend - sowohl gesundheitlich als auch ästhetisch. 

 

Arbeitsauftrag: 
 

 Schulung / Workshop zum Thema mit den Inhalten: 

- Selbstbewusster Umgang mit Sanitätshäusern und Krankenkassen. 

- Technisches Verständnis  

- Infos zum Einspruchsverfahren 

 

 Workshop zum Antragsverfahren & wie man Einspruch einlegt. 

 

 Appell zum 3.12. formulieren (Tag der Menschen mit Behinderung) 

Um die Vorstellung, dass Menschen mit Behinderung bestens versorgt sind, zu relativieren.  
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Um aufmerksam zu machen, dass es nicht so einfach ist. 

ABER: Wahrscheinlich zu wenig Zeit. 

 

 Gesundheitsminister oder andere politische Verantwortliche ansprechen. 

Politisch die Forderungen anbringen. 

 

 

 

Ausblick auf das Frühjahrsplenum 2023 
Weiteres zum neuen Ehrenamt und zum Thema Hilfsmittelbeschaffung wird es beim 

Frühjahrsplenum der Netzwerkfrauen-Bayern geben. 

Das Plenum wird voraussichtlich am 22. April 2023 stattfinden – endlich wieder als Treffen vor Ort! 

Wir arbeiten jedoch daran, dass Netzwerkfrauen, die nicht persönlich kommen können, dennoch 

online dabei sein können. 

 

 

München, den 21.12.2022 
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