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Infobrief zum Plenum der Netzwerkfrauen-Bayern am 25.5.19 

 

Liebe Netzwerkfrauen-Bayern, Liebe Interessierte 

 

Das diesjährige Frühjahrsplenum befasste sich mit dem Themenbereich Assistenz. 

Dazu waren drei Referentinnen eingeladen: 

 Ute Schön, VbA München 

 Schwester Mirjam Ullmann, VIF e.V. 

 Elisabeth Fink, Caritas Regensburg 

 

Da Ute Schön leider aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig absagen musste, sprang Dunja 

Robin ein und erläuterte kurz die Grundlagen von Assistenz.  

 

Das Handout zu den Grundlagen Assistenz in einfacher Sprache liegt dem Infobrief bei. 

 

Allgemein lässt sich sagen, dass man für Assistenz nichts aus eigener Tasche bezahlen muss. Ein 

Pflegegutachten stellt fest, wie viele Stunden Assistenz bewilligt werden. 

Assistenten müssen beim Arbeitgebermodell natürlich krankenversichert werden. Die Bezahlung 

läuft über den Bezirk (falls der Assistent krank wird zahlt die Krankenkasse), die Abrechnung über 

ein Lohnbüro. 
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„Selbstbestimmt Leben“ – verschiedene Assistenzmodelle zur Umsetzung dieses Ziels 

Schwester Mirjam Ullmann hielt dazu einen Vortrag, der viele wichtige Fragen beantwortete und 

auch einen breiten Blick auf das Thema bot. 

„Selbstbestimmt Leben ist „en vogue“, ist in aller Munde. Aber wir wissen alle, dass es im 

wirklichen Leben oft auseinander geht, wenn es etwas kostet“, stellte Schwester Mirjam gleich zu 

Anfang klar. 

Selbstbestimmung heißt für sie: so leben wie man selbst will! Nicht unbedingt alleine, sondern 

eben in der Wohnform, die für einen selbst passt. 

Selbstbestimmt leben heißt für sie nicht, dass man nur ein „guter Behinderter“ ist, wenn man 

alleine mit 24-Stunden-Assistenz lebt. 

Es ist stets ein Einigungsprozess, wenn man auf Hilfe angewiesen ist, ob nun persönliche Assistenz 

oder Pflegedienst. 

Der Vorteil des Arbeitgebermodells ist die maximale Unabhängigkeit und Selbstbestimmung. 

Der Nachteil ist der hohe Aufwand an Organisation. 

In diesem Zusammenhang zeigte Schwester Mirjam auf, dass ein Mensch mit Behinderung und 

persönlicher Assistenz praktisch ein Kleinunternehmer ist: 

Sie oder er schafft Arbeitsplätze für 8 Leute! Der Staat zahlt hier nicht nur für die Pflege, sondern 

es fließt Geld zurück, da Arbeitsplätze geschaffen und Abgaben gezahlt werden. 

 

Das Handout zum Vortrag von Schwester Mirjam liegt dem Infobrief bei. 

 

 

Thema Elternassistenz 

Elisabeth Fink von der Caritas Regensburg brachte einen Film zum Thema Elternassistenz mit und 

beantwortete Fragen zum Thema. 

In der Caritas Regensburg gibt es seit 2013 den Schwerpunkt „Eltern mit Behinderung“. Es findet 

hier einmal im Monat ein Frühstücks-Treffen statt, an dem Eltern mit unterschiedlichen 

Behinderungen teilnehmen. Mit ihnen zusammen entstand der Film, der Elternassistenz erklärt. 

Doch es ist häufig nicht einfach geeignete Assistenten für diesen besonderen Bereich zu finden. 

Und es ist unvermeidbar, dass sich die Bereiche Eltern/Kind vermischen. So ist der Bereich 

„Elternassistenz“ für die Betroffenen extrem wichtig und zugleich ein Balanceakt, der im Alltag 

gemeistert werden muss. 
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Doch es gibt auch immer mehr Angebote, wie zum Beispiel Gebärdensprachdolmetscher oder –

Assistenten für den Spielplatz-Besuch, damit die Mama mit Hörbehinderung leichter Kontakt zu 

anderen Eltern finden kann. 

Problematisch ist nach wie vor die Situation von Eltern mit Lernbehinderung. Für sie gibt es in 

Bayern keine Betreuungslösung mit Kind. 

 

Generell gibt es beim Thema Elternassistenz noch viele Probleme zu lösen. Die Ausbildung von 

Elternassistenten, die Versicherung bei Assistenz-Anbietern, die Geschwindigkeit der 

Antragsbearbeitung und eben Elternassistenz für besondere Gruppen, wie beispielsweise 

Menschen mit Lernbehinderung. 

 

 

Kurzvortrag zum persönlichen Budget 

Dunja Robin informierte kurz zum Thema Persönliches Budget. 

Für viele Menschen mit Behinderung ist das persönliche Budget eine gute Möglichkeit ihre 

individuellen Bedarfe zu decken. Für Menschen mit hohem Pflegeaufwand ist dies jedoch nicht 

immer der Fall. Es empfiehlt sich eine Beratung in Anspruch zu nehmen. 

 

Das Handout zum Thema Persönliches Budget in einfacher Sprache liegt dem Info-Brief bei. 

 

 

Bericht aus dem Arbeitskreis Assistenz 

Der Arbeitskreis Assistenz war auf Wunsch vieler Netzwerkfrauen nach dem letzten Plenum 

gegründet worden. Leider kam zum letzten Treffen Ende April niemand außer den 

Organisatorinnen Esther Junghanns und Marion Stangl. 

Nun ist angedacht zunächst einen Workshop „Assistenz“ abzuhalten, der sich auch mit der 

Ausbildung von Assistenten und der Akquise befasst. 

 

 

 

Als Ergebnis der Diskussionen wurde beschlossen zeitnah einen bayernweiten Verbund zum 

Thema Assistenz zu schaffen und so konstruktive Vorschläge zueinander zu bringen. 



 

 

 

Zu guter letzt noch eine Neuigkeit aus dem Sprecherinnen-Team: Patricia Koller hat aus 

persönlichen Gründen am 12.6.2019 ihr Amt als Sprecherin der Netzwerkfrauen-Bayern nieder 

gelegt. Dem voran gehend hatte sie das Amt bereits einige Wochen ruhen lassen. 

Wir wünschen ihr alles Gute für ihre persönliche Zukunft und danken ihr für die gute 

Zusammenarbeit. 

 

 

 

Das nächste Plenum wird voraussichtlich im Herbst stattfinden. 

 

Bis dahin wünschen wir allen Netzwerkfrauen und Interessierten einen schönen Sommer und 

senden die besten Grüße! 

 

Dunja Robin, Karin Winklhofer, Esther Junghanns, Marion Stangl 

 

 


