
Dran

mitten drin

dediakonie Mannheim – Pfarrerin Kyra 
Seufert und Pfarrer Gerd Frey-Seufert 
von der Union- und der Philippusge-
meinde in Käfertal.
„Uns ist es wichtig, die Konfirmanden 
in Kontakt zu bringen mit Menschen, 
deren Leben sich so ganz anders gestaltet 
als ihr eigenes“ sagt Pfarrerin Kyra 
Seufert. „Behinderte Menschen leben 
mitten unter uns. Doch es gibt nur 
wenige Begegnungsmomente“, ergänzt 
Pfarrer Gerd Frey-Seufert. „Uns war  
es wichtig, Kontakte zu schaffen und 
aufeinander zuzugehen, um damit zu 
zeigen, dass diese Menschen zu uns 
gehören.“
Der das Projekt abschließende Gottes-
dienst war eine wunderbare Erfahrung 
für alle, jeder gehörte dazu und konnte 
sich mit seinen Gaben einbringen.  
Das Foto aus der Schlussphase des  
Gottesdienstes vermittelt einen Ein-
druck von der erfahrenen Gemein-
schaft. Die Käfertaler Gemeinden und 
das Tagesförderzentrum haben schon 
Ideen für weitere gemeinsame 
Aktivitäten.

Seit Herbst 2008 besteht das Tagesförder-
zentrum Käfertal der DIAKONIE-
WERK STÄTTEN Rhein-Neckar. In der 
Ladenburger Straße, nahe zum Orts-
zentrum Käfertal stehen in dem hellen 
und freundlichen Gebäude zur Förderung 
und Beschäftigung Erwachsener mit 
geistiger und schwer mehrfacher Behin-
derung 42 Plätze zur Verfügung. In der 
Ausgabe vom Mai 2009 von „nah dran – 
mitten drin“ haben wir das Tagesförder-
zentrum mit seinen vielfältigen Ange boten  
vorgestellt (gerne können sie Exemplare 
bei uns anfordern).
Dankbar sind Reinhard Lipponer, Leiter 
des Förderbereichs der Diakoniewerk-
stätten und Susanne König, Leiterin  
der Einrichtung, dass sich in den fast 
zwei Jahren seit Inbetriebnahme schon 
vielfältige Kontakte mit dem Käfertaler 
Leben entwickelt haben. Zu den beson-
ders intensiven Kontakten zählen die 

gemeinsamen Aktivitäten mit den 
evangelischen und katholischen Kirchen-
gemeinden im Stadtteil. Gegenseitige 
Besuche, Diskussionsveranstaltungen, 
gemeinsame Gottesdienste und gemein-
same Feste gehören schon ganz selbst-
verständlich zum Jahresablauf. So lernen 
die Beschäftigten des Tagesförderzen-
trums das Leben im Stadtteil kennen 
und die Käfertaler Bürger lernen die 
Lebenswelt von Menschen mit Beein-
trächtigungen kennen.
Im Rahmen eines außergewöhnlichen 
Konfirmandenprojekts einschließlich 
eines Gottesdienstes mit dem Motto 
„Einander die Hände reichen“ haben 
die Käfertaler Konfirmanden und die 
Beschäftigten des Tagesförderzentrums 
gemeinsame Erfahrungen gemacht, 
haben die Lebenswelt des anderen ken-
nen gelernt. Angestoßen haben dieses 
Projekt – unterstützt von der Gemein-

Einander die Hände reichen – 
Neue Erfahrungen gemacht 
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Mittendrin

oder alt, Mann oder Frau, gesund oder 
krank, schwarz oder weiß, behindert 
oder nicht behindert. Um dieses Ziel zu 
erreichen, oder ihm auch nur ein gutes 
Stück näher zu kommen müssen noch 
viele Schritte gegangen werden. In der 
Gemeindediakonie Mannheim wollen 
wir dieses Ziel deutlich im Blick haben 
und hoffen, dass uns viele Menschen 
dabei unterstützen. Ich lade sie ein, 
kommen sie mit auf die Reise in Rich-
tung Inklusion, die Reise zu einer inklu-
siven Gesellschaft.

Ihr 

Manfred Froese, Diakon
Vorstand

in diesen sommerlichen Wochen grüße 
ich Sie herzlich von der GEMEINDE-
DIAKONIE Mannheim. Im Mittelpunkt 
dieser Ausgabe von „nah dran – mitten 
drin“ steht ein Begriff, besser eine Vision, 
zur künftigen Gestaltung unserer Gesell-
schaft = Inklusion. Schon der Bericht auf 
der Titelseite führt uns zum Thema.
Das Wort „Inklusion“ kommt aus dem 
Lateinischen und lässt sich mit „dazu 
gehören“ oder auch „eingeschlossen sein“ 
übersetzen. Inklusion steht für einen 
Gesellschaftsentwurf, in dem die Ver-
schiedenheit von Menschen wahrgenom-
men, wert geschätzt und zugelassen wird. 
So meint Inklusion auch die Veränderung 
von Rahmenbedingungen in einer Ge- 
 sellschaft, die sicherstellen, dass niemand  
ausgesondert wird und alle Menschen 
immer und ganz selbstverständlich in das 
gesellschaftliche Leben einbezogen sind.

Sie spüren sicher alle, dass es sich hier  
um eine Vision handelt, die zu ihrer 
Realisierung einen langen Atem 
braucht – aber wie heißt es doch so 
schön: jede Reise beginnt mit dem 
ersten Schritt. Aktuell taucht der  
Begriff „Inklusion“ immer öfter in bil-
dungs politischen Debatten auf und das 
ist gut so. Sagt doch der Artikel 24 der 
auch von der Bundesrepublik aner-
kannten Behindertenrechtskonvention 
der Vereinten Nationen sehr eindeutig, 
dass Menschen mit Behinderungen 
nicht aufgrund von Behinderung vom 
Besuch einer Regelschule ausgeschlos-
sen werden dürfen, es ist vielmehr die 
erforderliche Unterstützung sicher-  
zustellen.
Inklusion – das meint volle Teilhabe-
möglichkeit auf Basis gleicher Rechte 
und Pflichten aller Menschen, ob jung 

Liebe Leserin, lieber Leser,

„Auf dem Kongress war es schön,  
interessant aber auch anstrengend“,  
so äußert sich Andreas Hegmann aus 
Mannheim und Kunde der Gemeinde-
diakonie Mannheim Wohndienste 
nach der Berlinfahrt über den Welt-
kongress. „Weltkongress Inklusion“ 
was ist das eigentlich? 

„Inklusion – Rechte werden 
Wirklichkeit“
Ausrichter des Kongresses waren die 
Bundesvereinigung Lebenshilfe und 
Inclusion Europe. Der Kongress richtete 
sich an Menschen mit Behinderungen, 

Wie wollen wir morgen leben?

Kommen Sie mit auf die Reise 
zu einer inklusiven Gesellschaft

deren Bezugspersonen, Angehörige, an 
Entscheidungsträger in der Politik, Dienst - 
leister und alle Menschen, die sich mit 
dem Thema Inklusion beschäftigen 
wollen. 

Vom 16. – 19. Juni 2010 fand in Berlin 
der 15. Weltkongress von Inclusion 
International statt. (Inclusion Interna-
tional ist eine weltweite Vereinigung 
von Organisationen, die sich für die 
Menschenrechte von Menschen mit 
geistiger Behinderung einsetzen.)  
Mehr als 3000 Teilnehmer aus mehr  
als 80 Nationen forderten eine rasche 
Umsetzung der UN-Behindertenrechts-
konvention. Mit dabei war auch eine 
Delegation der Gemeindediakonie 
Wohn dienste. Antje Sina, Mitarbeiterin 
der Wohndienste, berichtet von den 
Kongresseindrücken. 

Thomas Strohmaier auf dem Kongress mit 
Kopfhörern
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Hintergrund des Kongresses war die 
„UN-Konvention der Rechte von  
Menschen mit Behinderung“. Deswegen 
lautet das Motto des Kongresses: 
„Inklusion – Rechte werden Wirklichkeit“. 

Die GWD in Berlin
Mit der „UN-Konvention“ beschäftigte 
sich der Beirat der Wohndienste der 
Gemeindediakonie Mannheim (GWD-
Rat) schon seit längerem. „Nah dran – 
mitten drin“ berichtete in der letzten Aus -
gabe darüber. So entstand der Wunsch,  
den Weltkongress Inklusion zu besuchen! 
Unterstützung bei der Umsetzung ihres 
Vorhabens erhielten sie von den Mitar-
beitern Antje Sina und Harald Brenner. 
Die Fahrt wurde gemeinsam geplant und 
organisiert. Fünf Kunden – unter ihnen 
zwei Mitglieder des GWD-Rates – fuhren 
schließlich am 15. Juni zusammen mit 
dem ICE in die Hauptstadt. 
Täglich fuhren sie mit S- und U- Bahn 
durch die Millionenstadt. Andreas 
Hegmann äußert: „Berlin ist sehr groß 
und schön. Manche S-Bahnen waren 
barrierefrei. Manche leider nicht. Ich habe 
gestaunt, dass da so viele Menschen 
wohnen. Viel mehr als in Mannheim.“

Endlich: Besuch auf dem Weltkongress
Am 17. Juni war es dann soweit. An 
diesem Tag besuchte die Gruppe den 
Weltkongress, welcher im Estrel Berlin, 
im größten Hotel und Kongresszentrum 
in Europa stattfand.
Nach der Anmeldung bekam jeder Teil-
nehmer ein Namensschild mit dem 

Herkunftsland und ein ei- 
genes Programmheft – auf 
Wunsch in Leichter Sprache. 
In den Hallen waren hun-
derte von Menschen aus 
vielen Nationen. Das Thema 
des heutigen Tages war: 
„Familien und Selbstver-
treter: Gemeinsam im Ein-
satz für die Umsetzung der 
UN-Konvention und als 
Kooperationspartner für 
Einrichtungen und Dienste“. 

Die Vorträge wurden in verschiedenen 
Sprachen gehalten. Es gab Dolmetscher 
und über Kopfhörer konnte man die 
Vorträge in entsprechender Sprache 
hören. Thomas Strohmaier berichtet: 
„Die verschiedenen Sprachen wurden 
meistens gut in Leichte Sprache über-
setzt.“ Auch Andreas Hegmann ist 
zufrieden: „Die Übersetzung war gut. 
Aber ein Vortrag war trotz Übersetzung 
für mich zu schwer“. 
 
Ein Workshop beschäftigte sich mit 
dem Thema „Selbstbestimmung und 
Schutz: Ein Widerspruch? Auszug aus 
dem Programm in Leichter Sprache: 
„Menschen mit Behinderungen sollen 
selbst sagen können, was sie wollen.  
Sie sollen aber auch beschützt werden. 
Zum Beispiel: Dass niemand sie mit 
einem Vertrag reinlegen kann.  
Passen Schutz und Selbst-Bestimmung 
zusammen?“ Während dieser Veran-
staltung wurde heftig diskutiert.  

Auch Kunden der GWD beteiligten 
sich per Mikrofon an der Diskussion. 

Auf dem Kongress wurden viele weitere 
wichtige Themen diskutiert. Armut, 
soziale Ausgrenzung, Wirtschaftliche 
Fragen in der Umsetzung der UN-Kon-
vention in Industrieländern und in 
Entwicklungsländern etc. 

Die Größe des Kongresses war beein-
druckend. Aber auch, dass das Thema 
Inklusion nicht nur in Deutschland 
sondern in Europa und auf der ganzen 
Welt vorangetrieben wird. 

Am Abend nach dem Kongress waren 
sich alle einig, dass diese Veranstaltung 
etwas ganz Besonderes war. „Wir werden 
in Mannheim den anderen davon berich-
ten!“ so Klaus Lohmann, Schriftführer 
des GWD-Rates. 

Die Behindertenrechtskonvention (BRK) der Vereinten Nationen 

Die Bundesrepublik Deutschland hat das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen ratifiziert. Der Inhalt dieser Völkerrechtskonvention ist seit dem 26. März 2009 Teil des 
deutschen innerstaatlichen Rechts. Der Vertragstext hat den Rang eines einfachen Bundesgesetzes, geht 
allerdings gemäß Artikel 25 Grundgesetz den allgemeinen Gesetzen vor, soweit er Menschenrechtsnormen 
enthält, die allgemeine Regeln des Völkerrechts sind. 

Deutschland hat das Übereinkommen ohne Vorbehalte ratifiziert und sich damit verpflichtet, den gesamten 
Vertragsinhalt in die Deutsche Rechtsordnung zu integrieren. Nicht nur der Bund ist zur Umsetzung des 
Übereinkommens verpflichtet, sondern auch die Länder und die Gemeinden. 

Nach Einschätzung von Experten des Völkerrechts zählt die BRK zu den modernsten Menschenrechtsrege-
lungen, die jemals von den UN-Gremien erarbeitet und verabschiedet wurden. Danach sind auch Menschen 
mit Behinderungen gleichberechtigte Bürger und Träger aller Rechte, auf die sich nichtbehinderte Menschen 
berufen können.

Viele Staaten der Welt, darunter alle Mitgliedsstaaten der EU, haben die Konvention inzwischen unterzeichnet.

  Antje Sina

Mannheimer Kongressteilnehmer in der 
Kuppel des Deutschen Bundestages
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Kurz vor Schluss

Fackelläufer in schwarzen Hemden mit  
weißer Aufschrift „In jedem von uns 
steckt ein Held“ tragen das Symbol der 
olympischen Spiele: im Vordergrund 
Sabrina Jullmann von der Werkstatt 
Neckarau.
Feierlich wird das Feuer der „Special 
Olympics“ von über 100 Fackelträgern –  
darunter viele Sportler/-innen der 
DIAKONIEWERKSTÄTTEN – durch 
die Mannheimer Innenstadt getragen 
und am Wasserturm Vertretern der Stadt 
Fulda überreicht. Bürgermeister Michael 
Grötsch, Klaus Teichel von ABB, Manfred 
Froese, Vorstand der Gemeindediakonie, 
und Fritz Wurster, Landesvorsitzender 
der Special Olympics, äußerten sich 
begeistert über den Mannheimer Fackel-
lauf und wünschten den kommenden 
Spielen in Bremen großen Erfolg.

Das olympische Feuer auf 
dem Weg nach Bremen

Gelungene Begegnung in 
der Werkstatt Weinheim
Eine gemeinsame Malaktion von 
Beschäftigten der Werkstatt, der 
Beruflichen Bildung und der Förder- 
und Betreuungsgruppen Weinheim 
führte zu einem großartigen Ergebnis: 
Ein großes Wandbild, zusammenge-
setzt aus 76 farbigen Holztäfelchen ist 
entstanden. 35 Beschäftigte waren 
daran beteiligt und jeder hatte ein 
Holzstück mit Wachskreide nach  
eigener Idee und Können bemalt. So 
wurde ein Kunstwerk geschaffen mit 
prächtigen und hervorstechenden  
Farben, welches die Freude am Werken 
und Spaß am gemeinsamen Schaffen 
den Betrachter spüren lässt. Initiiert 
wurde die Aktion von den Gruppenlei-
tern Gunter Hartmann und Herbert 
Reiboldt.

In jedem von uns steckt ein Held

Wir sind Mitglied der 

Gemeindediakonie Mannheim 
Vorstand Manfred Froese, Thomas Diehl 
Rheingoldstraße 28 a | 68199 Mannheim 
Telefon 0621 84403-0 | Fax -30 
info@gemeindediakonie-mannheim.de
www.gemeindediakonie-mannheim.de
Redaktion & Bilder: Gemeindediakonie Mannheim 
Gestaltung: www.logo-werbeagentur.de

Impressum

Geldspenden: Die Überweisung von 
Geldspenden erbitten wir auf unser 
Konto bei der Evang. Kreditgenossen-
schaft (BLZ 660 608 00) Nr. 506 397.

Kranz- und Blumenspenden, 
Geburtstags- und Jubiläumsspenden:
Gerne nennen wir Ihnen Projekte, 
denen Sie zweckbestimmte Spenden 
widmen können. Ansprechpartner 
ist Vorstandsassistent Günther Keim, 
Tel. 0621 84403-26.

Nachlässe und Vermächtnisse  
zugunsten des Vereins (als gemeinnüt-
zige Einrichtung sind wir von der Erb-
schaftssteuer befreit): Bitte wenden Sie 
sich direkt an den Vorstand, Diakon 
Manfred Froese, Tel. 0621 84403-21.

„Lasst mich gewinnen, doch wenn ich 
nicht gewinnen kann, so lasst mich mutig 
mein Bestes geben!“ Mit diesen Worten 
des olympischen Eides eröffnete der 
Ehrenspielführer des SV Bremen, Frank 
Baumannn, am 14. Juni 2010 die 7. Spiele 
der „Special Olympics“ Deutschland. 
Über 4.500 Sportlerinnen und Sportler 
mit geistiger Behinderung trafen sich 
zu diesem sportlichen Großereignis in 
Bremen. 
Mit insgesamt 21 Athleten und 5 Be-  
treuern waren die DIAKONIEWERK-
STÄTTEN Rhein-Neckar vertreten. Das 
Team der Werkstatt Weinheim startete 
in der Leicht athletik und erzielte hervor-

ragende Platzierungen. So errangen 
Max Schwöbel zwei Goldmedaillen, 
Frank Brehm Gold und Silber, Fabian 
Fehst Gold und Bronze und Wolfgang 
Dechant eine Bronzemedaille. 
Aus Sportlern der Werkstätten Neckarau, 
Vogelstang und Mallau setzte sich das 
Schwimmteam zusammen; in der  
Disziplin Freistil gewannen Karl-Heinz 
Rausch eine Goldmedaille, Jürgen Best, 
Reinhard Keiper, Markus Skolle und 
Michael Willbrenner je Silber und Stefan 
Klaus eine Bronzemedaille. 
Mit zum großartigen Erfolg haben auch 
die Sportfachkräfte Annette Brunner, 
Heidi Fleck, Sylvia Freyhof, Sven  
Lüddemann, Udo Töpfer und Veronika 
Zepf beigetragen. Ein besonderer Dank 
gilt der finanziellen Unterstützung 
unserer Spender.
Für alle Teilnehmer war es ein beson-
deres Erlebnis mit dabei zu sein. Für 
sie zählte nicht nur der sportliche Ehr-
geiz sondern auch die Freude am Spiel 
und gemeinsamen Gelingen.

5 mal Gold für die Sportler der  
DiaKoNieWerKStätteN rhein-Neckar

So können  
Sie uns helfen:
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