
           

         Bitte wenden! 

 

 

Susie Kempa 
Derzeit Sprecherin des Netzwerks 

E-Mail: 
Susie.Kempa@netzwerkfrauen-bayern.de 

 
Ich bin 54 Jahre alt, 
ledig, 
zwei (inzwischen große) Kinder 
und ich habe Muskeldystrophie. 
 
Mit dem 13. Lebensjahr war ich auf den  
Rollstuhl und auf immer mehr Hilfe  
angewiesen. 
 
Arbeitsstellen:  
Bank, heilpädagogische Tagesstätte, 
Wiederverkäuferin in der Medizintechnik 

Nebenbei: Lohnbuchhalterin (1980-2017) 
   

 
Mit dem 19. Lebensjahr habe ich mir Assistenz erkämpft, obwohl ich noch zu Hause wohnte. 
Ich wollte studieren. Mein Wunschstudium Werbedesign musste ich nach 2 Semestern aufge-
ben, da ich die Assistenz nicht völlig finanziert bekam, um dann letztendlich im Wirtschafts-
studium zu landen - und zu bleiben. Selbst hier begann ein Rechtsstreit. 
Mit 22 Jahren nahm ich den Kampf zwischen Altersheim oder selbstbestimmt Leben auf. Ich 
gewann - mit viel Glück.. …..  
 
Was ich damit sagen möchte: In jungen Jahren habe ich bereits lernen und erfahren müssen,  
was es heißt eine Minderheit, eine Randgruppe und ein unbeliebter Kostenfaktor zu sein!  
Wenn man nicht schon fast sein eigener Anwalt ist, über seine Rechte und geeignete Formulie-
rungen für Anträge Bescheid weiß hat man schon verloren, bevor man angefangen hat. 
 
Es ist nicht einfach, und für viele Behinderte um ein Vielfaches schwerer, seine Wünsche und sein 
selbstbestimmtes individuelles Leben durchzusetzen. 
 

 
Deshalb war / ist mir ein 

„zusammen weiterkommen“, 
ein „Füreinander – Miteinander“ 

seither sehr wichtig und jeden Tag bewusster.  
 
 

  
Ich möchte Euch eines meiner Bilder zeigen. 

Es ist in einem Projekt des Frauennotrufs Bayerns entstanden.  
Es ist mein Weg und mein Zaun. 

 

 



 

 
Durch meinen Lebensweg und die lange Zeit als Sprecherin konnte ich in vielen Bereichen Er-
fahrungen sammeln. Mit den Erfahrungen, kombiniert mit meinem Trotz, meinem Kampfgeist  
und der Netzwerkfrauen-Bayern möchte ich Frauen mit Behinderung (und auch mir) den Weg  
für ein gleichberechtigtes und selbstbestimmtes Leben leichter und schneller ermöglichen, aber 
auch gesamtpolitisch durchsetzen. 
 

Hier einige meiner Themengebiete: 
„Einstufung / Höherstufung des Pflegegrades“, „HHVG“, „Landespflegegeld“, „Ärger mit den 
Ämtern, Behörden u Kranken-/Pflegekassen“, „Pflegehilfsmittel (Erhöhung seit April 2020)“,       
„In eigene Wohnung/WG ziehen“, „Assistenz beantragen“, etc. 
Ein großes Anliegen von mir ist behinderten Frauen den Mut zu geben Mutter zu werden / sein“ 

Antragstellung / Vorgehensweisen „Elternassistenz und Elternschaft“ 

„Schaffung von ausreichender gynäkologischen Praxen und anderer med. Versorgungsebenen“. 
 
Um gesamtpolitisch unsere Rechte und Ziele zu erreichen arbeite ich ehrenamtlich: 

 Seit 2000 mit Unterbrechung Sprecherin bei den Netzwerkfrauen-Bayern 

 Ich bin Behindertenbeirätin des Landratsamtes Landkreis München in Vertretung der 
Netzwerkfrauen 

 Als Behindertenbeirätin in der Auditgruppe Schule + Mobilität und Barrierefreiheit 

 Ich bin bei der LAG Bayern Aktionsbündnis 5. Mai, Themengebiet „Gesundheit“ 

 
 
Seit 2000 bin ich nun aktiv bei den Netzwerkfrauen-Bayern dabei ... 
Ich möchte weiterhin, im Rahmen meines Ehrenamtes, meine Bereiche spezialisieren und Frauen 
mit unterschiedlicher Behinderung zu ihren Rechten verhelfen. 
Ich möchte weiterhin von Sprecherinnen, dem Büroteam und Euch lernen. 
Uns vernetzen ... 
Ich möchte mit den Netzwerkfrauen-Bayern weiterhin Öffentlichkeitsarbeit betreiben. 
Ich möchte noch ... 
Sprecherin zu sein ist inzwischen “mein Ding“! 
Ich möchte es soooo gerne weiter sein. 
 
 
Deshalb habe ich mich erneut als amtierende Sprecherin aufgestellt, in der Hoffnung, dass  
ich von Euch wieder zur Sprecherin gewählt werde. 
 
 
 
In dem Sinne 

 

Susie Kempa 

 
 
 

 

 

„Ich weiß, dass alle Vorurteile von der Kultur geprägt werden, 
in der wir aufgewachsen sind.“ 

Isabell Allende (*1942), chilen. Schriftstellerin 


