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Tätigkeitsbericht Vorstand 2015/2016

Liebe Mitglieder, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste,

in den vergangenen 11 Monaten haben wir wieder viele Termine wahrgenommen und Aufgaben bear-
beitet. Diese haben wir im folgenden Tätigkeitsbericht zusammengefasst und in folgende Punkte unter-
gliedert:

 ■ Daten und Fakten
 ■ Vertretung in Gremien
 ■ Begegnungsarbeit und Veranstaltungen
 ■ Aktionen und Projekte
 ■ Ausblick

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Vorstandsmitglieder oder die Mitarbeiter der Geschäftsstelle.

Daten und Fakten

In unserem Verband sind 182 Mitglieder – inklusive 13 Fördermitgliedern – organisiert. Seit unserer 
letzten Mitgliederversammlung sind 6 Mitglieder und 2 Fördermitglieder neu eingetreten. Dagegen 
stehen 9 Abgänge, wovon 5 Kündigungen und leider auch 4 Verstorbene sind. [Stand: 10.10.2016]

In der Zeit von November 2015 bis Oktober 2016 fanden 14 Vorstandssitzungen statt, davon 1 
erweiterte, bei der zusätzlich Gäste eingeladen wurden. Zum gewählten Vorstand gehörten Kati 
Stephan als Vorsitzende, Annett Hanicke und Mario Gerth als stellvertretende Vorsitzende sowie 
Monika Fiedler als Schatzmeisterin. Weitere Vorstandsmitglieder waren Hans-Jürgen Karger, Romy 
Pötschke, Birgitt Prelle und Stefan Wicklein. Marlene Hannich hat ihre Vorstandstätigkeit bereits in 
der laufenden Legislaturperiode niedergelegt.

Dem Vorstand standen der Geschäftsstellenleiter Matthias Pohle und die Mitarbeiterinnen Ines Vogt 
und Ute Müller aktiv zur Seite. Seit August 2016 arbeitet außerdem Mario Peters im Rahmen eines 
Projektes zum Sächsischen Aktionsplan in der Geschäftsstelle mit.

Beate Mathe sowie Nadine Leber waren im Assistenzdienst beschäftigt. Durch die hohe Auslastung 
im Mobilen Assistenzdienst und den Zusätzlichen Betreuungsleistungen konnten wir im Juni 2016 
Andreas-Christoph Müller als zusätzlichen Mitarbeiter einstellen. Gemeinsam mit weiteren drei eh-
renamtlichen Mitarbeitern wurden 2.000 Assistenzstunden erbracht. Dies bedeutet eine Steigerung 
von nahezu 45 % gegenüber dem Vorjahresbericht.

Bei der Nutzung unserer Räume – durch unseren Verband sowie andere Gruppen und Initiativen – 
haben wir etwa 1.400 Teilnehmer statistisch anonym erfasst. Das sind gleichbleibend viele, wie im 
vergangenen Berichtszeitraum.

Im April stellte die Telekom den Telefonanschluss in unserer Geschäftsstelle auf den neuesten tech-
nischen Standard um. Dies war eine gute Gelegenheit, auch gleich einen deutlich schnelleren In-
ternetanschluss zu beauftragen. So können wir unsere Online-Aktivitäten nun viel besser umsetzen.

Vertretung in Gremien

Die Fortschreibung des Aktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention der Landes-
hauptstadt Dresden geht 2016 in die heiße Phase. In den vergangenen Monaten haben wir nochmals an 
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vielen Treffen in den Handlungsfeldern teilgenommen, um Ziele und Maßnahmen abzustecken. Dabei 
waren immer wieder auch Kompromisse notwendig, um die Belange von allen Beteiligten zu vereinen. 
Der 2. Aktionsplan wird demnach auch wieder als Zwischenstand auf dem Weg zu einer inklusiven Ge-
sellschaft zu verstehen sein. Im Juni wurde der Entwurf auf der Veranstaltung „Behinderung neu denken 

– Teil 2“ öffentlich vorgestellt und in Arbeitsgruppen diskutiert.

Im Beirat für Menschen mit Behinderungen der Landeshauptstadt Dresden wird unser Verband durch 
Birgitt Prelle vertreten. Aus aktuellem Anlass lag der Schwerpunkt der Sitzungen bei der Fortschreibung 
des Aktionsplans. Aus allen Handlungsfeldern wurde jeweils durch die Handlungsfeldleitung und Be-
troffenenvertreter berichtet.

Als eines der letzten Bundesländer hat nun auch Sachsen einen Aktionsplan auf den Weg gebracht. 
Innerhalb weniger Monate wurde in den Handlungsfeldern ein Entwurf erstellt, der im April auf einem 
Fachtag vorgestellt wurde. Trotz heftiger Kritik wurde der eingeschlagene Weg nahezu unverändert 
fortgesetzt. Der Aktionsplan der Sächsischen Staatsregierung zur Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention ist demnach auch keine gesamtgesellschaftliche Zukunftsvision, sondern ausschließ-
lich eine Maßnahmensammlung der Verwaltung, für die im Moment Ressourcen zur Verfügung stehen. 
Beispielhaft seien die Überarbeitung der Sächsischen Bauordnung hinsichtlich einer besseren Veranke-
rung der Barrierefreiheit, eine stärkere Bindung der Vergabe von Fördermitteln an die Schaffung von 
Barrierefreiheit sowie die Erfassung von barrierefreiem Wohnungsbestand und -bedarf genannt.

Im Seniorenbeirat der Landeshauptstadt Dresden, der den Stadtrat und den Oberbürgermeister berät, 
arbeiteten Monika Fiedler und Gertraud Kasten besonders am Thema senioren- und behindertenge-
rechtes Wohnen in Dresden mit. In Abstimmung mit dem Beirat für Menschen mit Behinderungen sind 
Forderungskataloge, Mängelsammlungen sowie Prioritätenlisten für mögliche Gehwegsanierungen ent-
standen.

In der Arbeitsgruppe Barrierefreies Planen und Bauen im Büro der Behindertenbeauftragten, der soge-
nannten AG Bau, vertritt uns Joachim Müller. Birgitt Prelle hat das Frauenzentrum „sowieso“ zur Reali-
sierung eines barrierefreien Zugangs beraten. Bereits letztes Jahr wurde ein Behinderten-WC eingerich-
tet. Die speziellen örtlichen Gegebenheiten wurden mit den Nutzerinnen und Planerinnen abgestimmt. 
Weiterhin wurden Studenten im Bauingenieurswesen mit Machbarkeitsstudien zu barrierefreiem Um-
bau von Plattenbauwohnungen in Kleinstädten betraut. Zur Einschätzung der ersten Entwurfsideen 
ließen sie sich ebenfalls beraten.

Annett Hanicke ist Leiterin der Fahrdienstkommission der Landeshauptstadt Dresden. Die Hauptaufgabe 
besteht dabei in der bedarfsgerechten Bereitstellung und Verteilung der Wertmarken, wobei die Vermei-
dung von Missbrauch ein wichtiges Ziel ist.

Die Stadtarbeitsgemeinschaft Hilfe für Behinderte Dresden e. V. sieht sich als aktives Netzwerk von 
Vereinen, die sich für die Rechte und Interessen von Menschen mit Behinderung einsetzen. Annett Ha-
nicke war stellvertretende Vorsitzende der Stadt-AG. Seit der Wahl im September 2016 ist sie nun die 
Vorsitzende. Birgitt Prelle hat an den Sitzungen der Stadt-AG ebenfalls teilgenommen. Im April fand 
ein sogenanntes Open Space statt, an dem mehrere Mitglieder unseres Verbandes teilnahmen. Mittels 
dieser Methode wurden Aufgaben, Ziele und weiteres Vorgehen der Stadt-AG abgesteckt.
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Weiterhin ist unser Verband durch aktive Mitglieder in folgenden Gremien vertreten:
 ■ Mario Gerth ist im Vorstand des Landesverbandes Selbsthilfe Körperbehinderter Sachsen e. V. Außer-

dem ist er Verantwortlicher für das Projekt „ÖPNV/SPNV für Alle“ und er vertritt uns im Fahrgastbei-
rat Dresden e. V.

 ■ Monika Fiedler ist Mitglied beim „Runden Tisch der Senioren, Vorruheständler und Menschen mit 
Behinderungen“ und im Fachgremium „Seniorenarbeit und Altenhilfe“ im Ortsamtsbereich Loschwitz. 
Im Rahmen der „Landesseniorenvertretung für Sachsen“ nahm sie an verschiedenen Weiterbildungen 
teil.

 ■ Im Ortsbeirat Prohlis ist Peter Munkelt aktiv.
 ■ Anna Döring leitet den Runden Tisch der Budgetnehmer.
 ■ Johannes Stemmler ist Mitglied der Besuchskommission des Sozialministeriums Sachsen zur Über-

prüfung von Werkstätten und Wohnheimen.
 ■ Birgitt Prelle unterstützt die Koordinierungs- und Beratungsstelle der LAGH bei der Erstellung von 

Stellungnahmen bzgl. Barrierefreiheit von wichtigen öffentlichen Bauvorhaben.

Begegnungsarbeit und Veranstaltungen

Die Begegnungsarbeit wird vor allem durch die Mitarbeiter der Geschäftsstelle organisiert und abge-
deckt.

Unsere Kreativnachmittage werden traditionell gut besucht und vor allem zur Kommunikation und dem 
Erfahrungsaustausch genutzt. Diese werden durch die ehrenamtliche Mitarbeiterin Roswitha Dietel und 
unser Mitglied Maud Purkert organisiert und begleitet. Wir danken ihnen für ihre Hilfe und Liebenswür-
digkeit und vor allem ihre geleistete Arbeit, die eine große Entlastung der Mitarbeiter bedeutet.

Wir danken auch vielen anderen Mitgliedern und Helfern für ihre Unterstützung. Durch deren Enga-
gement konnten im vergangenen Jahr weitere regelmäßige Angebote aufrechterhalten werden und 
bewährt größere, jährlich wiederkehrende Veranstaltungen stattfinden.

Ein neues Angebot, dass sich gut etabliert hat, ist der Töpferzirkel. Dabei werden wir von der Ergothera-
peutin Susan Schölzel von der Ergotherapie am Bischofsplatz und ihren Praktikantinnen unterstützt. Es 
fanden bereits zahlreiche Termine statt, bei denen viele kreative Arbeiten entstanden sind.

Das Sport- und Spielfest im April stand in direkter Konkurrenz zum ersten Frühlingserwachen mit war-
men Sonnenstrahlen. Trotzdem fanden sich zahlreiche Teilnehmer in der Sporthalle des Motor Mickten 
e. V. ein. Neben den bekannten Disziplinen wie Sudoku, Boccia, Kegeln, Slalom und vielen anderen 
hatten wir zum ersten Mal auch Dart und zwei Kugelpyramiden im Angebot. Die Stimmung war wieder 
sehr gut und das nächste Sport- und Spielfest wirft bereits seine Schatten voraus – gern auch mit Ihren 
Ideen für neue Sportarten.

Unser Vereinsfest im Juni wurde wieder gut besucht. Bei köstlichen Leckereien wurde an der frischen 
Luft viel geschwatzt und beim Sächsisch-Quiz zeigte sich, wer die Landessprache richtig beherrscht. 
Leider hielt das Wetter nicht durch, aber auch in unseren Begegnungsräumen lässt es sich gut feiern, 
wo das Vereinsfest dann in lustiger und geselliger Runde ausklingen konnte.

Ebenfalls im Juni fand in unserer Begegnungsstätte eine Informationsveranstaltung zum Thema „Erb-
recht und Vorsorge“ statt. Rechtsanwältin Peggy Thiedig erklärte mit leicht verständlichen Worten auch 
komplizierte Sachverhalte so, dass vielen Anwesenden direkt geholfen werden konnte. Durch viele Fra-
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gen wurde der Vortrag zum Forum und in lockerer Atmosphäre wurden viele verschiedene Fälle bespro-
chen.

Ganz sportlich wurde es während der Fußball-Europameisterschaft. Beim Private Viewing feuerten wir 
unsere Nationalmannschaft kräftig an. Matthias Pohle hatte die Idee dazu und heizte immer pünktlich 
den Grill vor, damit alle gut gestärkt die Spiele genießen konnten. Wir freuen uns über die positive Re-
sonanz.

Im Juli lud unser Wandertag nach Hellerau ein. Die Anreise zum Flughafen mit der S-Bahn wurde wieder 
einmal durch die fehlende Barrierefreiheit erschwert. Auch das Wetter unterstütze unseren Rundgang 
durch die Gartenstadt nicht. Der Regen konnte den Teilnehmern den Spaß aber nicht verderben. Zum 
Abschluss bot uns die Waldschänke Hellerau Schutz vor der Nässe und Platz zum Grillen.

Ende Juli fand mit Schülern des Initiative Christen für Europa e.V. eine Gesprächsrunde statt. Diese dien-
te als Vorbereitung für Jugendliche, die einen Arbeitsaufenthalt im sozialen Bereich im Ausland planen. 
Nachdem das Eis gebrochen war, stellten die jungen Leute Kati Stephan sehr interessiert Fragen zu ihrer 
Lebensgeschichte und ihren Erfahrungen zum Leben mit Behinderung.

Für August hatten wir zu einem neuen Kulturstreifzug eingeladen. Ziel war die Gedenkstätte Bautzner 
Straße, die vielen als Haftanstalt der früheren Stasi bekannt ist. Obwohl nicht alle Ausstellungsbereiche 
für mobilitätseingeschränkte Besucher zu erreichen sind, verließen die Teilnehmer die Veranstaltung mit 
intensiven Eindrücken, die zum Nachdenken anregten.

Ausnahmslos gut angenommen wird weiterhin das wöchentliche Freizeitschwimmen. Durch Anja Ha-
nisch und Veronika Nitsche erhalten die Teilnehmer alle erforderliche Unterstützung. Weiterhin fanden 
im Dezember eine Weihnachtsfeier, im April das Rolliblitz-Event und im Oktober unser Drachenfest 
statt. Auch die neuen Spiele-Treffs, zu denen jeder sein Lieblingsspiel mitbringt, sowie das „Kochen mit 
Chrissy“ fanden bereits mehrfach statt.

Die sportlichen Aktivitäten und Begegnungsangebote bieten den Teilnehmern auch immer eine gute 
Möglichkeit, regelmäßig in Kontakt zu bleiben, gemeinsam aktiv zu sein und Erfahrungen auszutau-
schen. Nutzen auch Sie unsere Angebote!

Bereits seit vier Jahren bieten wir gemeinsam mit der Rechtsanwältin Annett Kohle Beratungstermine 
zu Fragen des Sozialrechts an. Aufgrund der hohen Nachfrage führen wir für die Terminvergabe eine 
Warteliste. Wenn Sie Interesse an einer Erstberatung haben, melden Sie sich bitte immer über die Ge-
schäftsstelle an. Natürlich steht Ihnen aber auch jeden Dienstag unser Beratungsteam kostenfrei mit 
Rat und Tat zur Seite.

Aktionen und Projekte

Unsere Website wird regelmäßig ergänzt und aktualisiert. Hier finden Sie viele hilfreiche Informationen 
zu verschiedenen Themen. Auch über unseren Facebook-Auftritt bieten wir laufend aktuelle Informati-
onen.

Das Informationsportal zu den Schwimmbädern in und um Dresden auf unserer Website wurde kon-
tinuierlich weiter gepflegt. Das Schwimmbad Bühlau wird seit der Neueröffnung im Januar gut von 
Menschen mit Behinderung angenommen, da die Bedingungen im Schwimmbad und Saunabereich be-
reits sehr gut sind. Dennoch haben wir den Kontakt hergestellt, um Ideen zur weiteren Verbesserung zu 
unterbreiten.
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Anfang Mai fanden die Tage der Inklusion in Dresden statt. Innerhalb dieser Veranstaltungsreihe haben 
wir ein inklusives Boccia-Turnier im Atrium des WTC veranstaltet. Dabei haben wir versucht, Passanten 
anzusprechen und einige haben sich auch am Spiel beteiligt. Höhepunkt der Woche war die 7. Parade 
der Vielfalt, die anlässlich des Europäischen Protestages zur Gleichstellung von Menschen mit Behin-
derung in der Öffentlichkeit für Aufmerksamkeit wirbt. Auf der Route vom Landtag zum Dr.-Külz-Ring 
kam der Straßenverkehr zum Erliegen und dank der lauten Rhythmen der Sambaband war die Parade 
mit ihren 700 Teilnehmern auch unüberhörbar. Das anschließende Bühnenprogramm bot eine Mischung 
aus Musik, Theater und Sport. An Kaffeetafeln stellten viele Vereine und Institutionen ihre Arbeit vor 
und man konnte ins Gespräch kommen. Auch in diesem Jahr waren wir wieder an der aufwendigen 
Organisation beteiligt.

Im September konnten wir mit finanzieller Unterstützung unseres Bundesverbandes BSK den Fachtag 
„Transfer-Techniken für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen“ durchführen. Zwei Mitarbeiterinnen 
der Krankenkasse AOK Plus stellten sich tapfer dem kritischen Publikum, um über die ausreichende, 
zweckmäßige und wirtschaftliche Hilfsmittelversorgung zu referieren. Da hatte es die Rechtanwältin 
Peggy Thiedig einfacher, die das Thema aus Sicht der Betroffenen darstellte. Nach dem theoretischen 
Teil konnte viel probiert werden. Mitarbeiter der Physiotherapiepraxis Landfisch zeigten kinästhetische 
Transfers, die zumeist sehr körpernah und ohne Hilfsmittel ablaufen. Aber auch verschiedene Lift- und 
Transfersysteme wurden intensiv getestet. Als Fazit haben wir erkannt, dass ein solches Angebot für 
Betroffene, Angehörige sowie Pflegekräfte und Therapeuten unheimlich wichtig ist und in Zukunft wie-
derholt werden sollte.

Die Themen Mobilität und ÖPNV sind in unserem Alltag besonders wichtig. Und obwohl bis 2022 der 
gesamte ÖPNV barrierefrei sein soll, haben die Verantwortlichen bisher keinen wirklichen Plan vor-
gelegt, wie dieses Ziel erreicht werden kann. Im Gespräch mit dem verkehrspolitischen Sprecher der 
Grünen, MdB Stephan Kühn, haben wir aktuelle Probleme im Service der Deutschen Bahn, aber auch 
der Dresdner Verkehrsbetriebe erörtert. In den letzten Monaten kann man das Gefühl nicht ablegen, 
dass die Entwicklung in Sachen Barrierefreiheit ins Stocken geraten ist. Vorschläge zur Verbesserung 
werden immer wieder abgewiesen, stattdessen ist nunmehr auch in Dresden das Mitnahmeverbot für 
E-Scooter ein Fakt. Beim Pressetermin, der erst viele Wochen nach dem Inkrafttreten der Neuregelung 
stattfand, wurden die konträren Meinungen von DVB und Hilfsmittelnutzern deutlich. Umso wichtiger 
ist es, dass wir am Ball bleiben und Ideen immer wieder einbringen, wie es beispielsweise Ende Mai bei 
einer Diskussion zur Ausstattung der neuen Stadtbahnwagen der Fall war. Bei den Sitzungen zum Pro-
jekt „ÖPNV für alle“ vertritt uns Mario Gerth, unterstützt durch Kati Stephan und Stefan Wicklein. Dabei 
ist es immer wieder ernüchternd, wie viel Nachholbedarf besonders im ländlichen Raum beim Thema 
Barrierefreiheit besteht. Doch auch in Dresden ist noch viel Luft nach oben. Nach Informationen der 
DVB gibt es in Dresden über 100 Haltestellen, die von Rollstuhlfahrern gar nicht benutzt werden dürfen. 
Dass dabei ganz offensichtlich deutlicher Korrekturbedarf an der Datenlage besteht, zeigte sich bei einer 
stichpunktartigen Befahrung von Bushaltestellen.

Zum ersten Mal fanden im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche im September auch in Dresden 
Veranstaltungen statt. Bei der Organisation und inhaltlichen Planung konnten wir uns beteiligen und 
dabei wichtige Aspekte besonderer Anforderungen von Menschen mit Behinderungen an den Verkehrs-
raum einbringen.

Nach vielen Jahren konnten wir im Frühjahr wieder ein Gespräch mit der Kassenärztlichen Vereinigung 
Sachsen (KVS) anstoßen. Als ob es nicht schon schwer genug ist, einen Arzttermin zu bekommen, sind 
Menschen mit Mobilitätseinschränkungen zusätzlich auf eine barrierefreie Arztpraxis angewiesen. Doch 
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diese zu finden, ist oft wie die Suche nach der berühmten Nadel im Heuhaufen. Die Informationen im 
Internetportal der KVS beruhen auf Selbstauskünften der Ärzte. Falsche oder gar keine Informationen 
sind also an der Tagesordnung, weil vielen Ärzten das entsprechende Wissen oder Interesse fehlt. Beson-
ders beunruhigend ist, dass auf Grundlage dieser Daten innerhalb des Sächsischen Landesaktionsplans 
Maßnahmen abgeleitet werden. Weiterhin gelten Arztpraxen als Wirtschaftsbetriebe, denen bisher vom 
Gesetzgeber keine Vorschriften zur Zugänglichkeit gemacht werden. Die Mitarbeiter der KVS sehen 
demnach keine Handhabe, neu zu vergebende Praxen an Auflagen zu binden. Auch eine Kontrolle der 
Aussagen zur Barrierefreiheit wäre rein personell nicht möglich.

Das Thema Wohnen bleibt ebenfalls ein großes Arbeitsfeld. Unsere Checkliste für barrierefreien Wohn-
raum hat im Freistaat Aufsehen erregt. Im Zuge des Sächsischen Landesaktionsplans entstand daraus 
ein Projekt, um die Checkliste in Sachsen bekannt zu machen und in Anwendung zu bringen. Wir befin-
den uns in der Planungsphase des Projekts und wollen in Kürze damit starten.

Der Freistaat Sachsen fördert mit seinem Programm „Lieblingsplätze für alle“ kleine Projekte zur Beseiti-
gung von Barrieren. Bei der Festlegung der Auswahlkriterien und Bewertung der eingereichten Projekte 
war Birgitt Prelle beteiligt. Das Auswahlverfahren gemäß der Vorschlagsliste wurde am Ende durch den 
Beirat für Menschen mit Behinderungen getroffen.

Ausblick

Die Vorstandsmitglieder danken Ihnen für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen. Auch im kommenden Jahr 
werden für den neu gewählten Vorstand wieder viele Aufgaben zu bewältigen sein. Ihre Ideen, Wünsche 
und tatkräftige Unterstützung sind daher immer gefragt. Sprechen Sie uns an!

Nachgelesen werden kann der Bericht auf unserer Website, in unserer Geschäftsstelle und auf Wunsch 
erhalten Sie gern auch ein persönliches Exemplar in Papierform.

Beschlossen in der Vorstandssitzung am 4. Oktober 2016


