Leitbild des Assistenz- und Pflegedienstes
„Selbstbestimmt Leben“
Menschen mit Behinderungen sind auch in der Bundesrepublik
Deutschland sozial benachteiligt. Diese Benachteiligung erstreckt sich
auf alle Bereiche des Lebens, Menschen mit Behinderungen wird beispielweise nicht
von vornherein zugestanden, wie jeder andere erwachsene Mensch auch, in der
eigenen Wohnung zu leben.
Der Verein Hilfe für das behinderte Kind Coburg widmet sich vor allem innovativen Projekten in der
Arbeit mit Menschen mit Behinderungen. Dazu gehört u.a. der Assistenz- und Pflegedienst
„Selbstbestimmt Leben“ für Menschen mit Assistenzbedarf. Der Assistenz und Pflegedienst ermöglicht
erwachsenen Menschen mit Behinderung ein Leben in der eigenen Wohnung. Wir lassen uns dabei
vom Leitgedanken der Selbstbestimmung, Normalisierung und Empowerment leiten.

Ziel der Arbeit des Assistenz- und Pflegedienstes ist deshalb, seinen KundInnen – ganz gleich, welcher
Religionszugehörigkeit, Hautfarbe, Weltanschauung etc. - ,in erster Linie ein selbstbestimmtes
Wohnen

zu

ermöglichen.

Wir

unterstützen

unsere

KundInnen

in

der

Umsetzung

eines

selbstbestimmten Lebens in der Gemeinschaft. Unsere Arbeit umfasst alle Bereiche des menschlichen
Lebens, sei es Freizeit, Arbeit, Pflege etc. Der Assistenz- und Pflegedienst ist ein wesentlicher Förderer
für ein selbstverantwortliches, selbstbestimmtes Leben seiner KundInnen. Diese ganzheitliche Hilfe
nennen wir persönliche Assistenz.
Persönliche Assistenz ist jede Art von Hilfe und Unterstützung, die Menschen mit Behinderungen
befähigt, selbstbestimmt Leben zu können.
Unser Hilfesystem baut sich auf zwei Säulen auf, die in unserem multiprofessionellen Assistenzteam je
nach Bedarf und Wunsch der KundInnen zum Tragen kommen:
1. unsere KundInnen rufen selbstbestimmt und selbständig die jeweilige Hilfen ab und
2. wir bieten Hilfen in allen Lebenslagen an, wenn es unserer Meinung nach geboten ist.
(Selbstbestimmung schließt Angebote nicht aus. Nur wer die Wahl zwischen verschiedenen
Angeboten hat, kann selbstbestimmt leben.)
Bei der persönlichen Assistenz bedient sich der Assistenz- und Pflegedienst „Selbstbestimmt Leben“
der unterschiedlichsten Methoden. Diese finden in unserem Pflege- und Assistenzmodell Anwendung.
Zusätzlich bedienen wir uns der unterschiedlichsten Methoden im Einzelfall. Diese können
pädagogische, heilpädagogische und sozialpädagogische sein, wenn sie dem Selbstbestimmt-LebenParadigma nicht entgegenstehen.

Wichtig ist hierbei, dass die Entscheidungsgewalt der KundInnen immer gewahrt bleibt.
Unsere KundInnen werden nach unserem Modell bestärkt, ihr Leben in die eigenen Hände zu nehmen.
Viele KundInnen erhalten hierbei von uns Assistenz. Sie benötigen sie oftmals aufgrund ihrer
Sozialisation, ihrer Herkunft und ihrem Lebenslauf. Beispielsweise sei hier der Weg vom
vollstationären Wohnheim in die eigene Wohnung mit ambulanter Assistenz genannt – die KundInnen
erleben zwei völlig verschiedene Hilfesysteme.
Unsere KundInnen weisen ihre AssistentInnen – wenn möglich - selbst an, sie haben hierbei quasi
Arbeitgeberkompetenz, beispielsweise in der Körperpflege. Nach unserer Auffassung kann kein
Mensch von außen bestimmen, wie die Körperpflege des einzelnen aussehen muss, da jeder Mensch
unterschiedliche Bedürfnisse hat.
Um in der Pflege selbst zu bestimmen, werden die KundInnen angeleitet, Assistenz für ihre Wünsche
und Bedürfnisse bei ihren AssistentInnen zu verlangen. Parallel dazu finden die Mitarbeiter in den
unterschiedlichen Teamsitzungen Unterstützung und Anleitung, wie sie mit scheinbar wenig
nachvollziehbaren Ansprüchen der KundInnen umgehen sollen.
Grundannahme in unserer Arbeit ist das Bild vom Menschen, der trotz seiner Behinderung über die
•

Personal-,

•

Anleitungs- und

•

Organisationskompetenz

verfügt. Wir wissen, dass diese Kompetenzen bei unseren KundInnen unterschiedlich ausgeprägt sind.
Deshalb werden sie in der Ausübung dieser Kompetenzen unterstützt. Auch wird es von uns
akzeptiert, wenn der- oder diejenige gewisse Bereiche nicht wahrnehmen kann oder will.
Der Pflege- und Assistenzdienst „Selbstbestimmt Leben“ erbringt die Dienstleistungen, die von den
KundInnen gewünscht werden. Wir gehen davon aus, dass unsere erwachsenen KundInnen die
„ExpertInnen in eigener Sache“ sind:
Die KundInnen sollen selbst bestimmen können, wann sie wo, von wem, in welcher Weise
gepflegt werden. Auf dem Weg dorthin erfahren sie Hilfestellung in allen relevanten Bereichen wie,
angefangen bei der Antragsstellung bei den jeweiligen Kostenträgern bis hin zur politischen
Interessenvertretung

zur

Durchsetzung

dieser

Rechtsansprüche,

zur

Überwindung

von

Diskriminierung, zur Verwirklichung von Gleichstellung.
Dazu werden unsere KundInnen in der Mieter- bzw. Untermieterrolle und in der Arbeitgeber- bzw.
Kundenrolle, in

der

Wahrnehmung ihrer

Planungs-, Wahl-

und

Vetorechte

und bei

der

Weiterentwicklung der Gestaltungs- und Anleitungskompetenzen beraten und unterstützt. In
Beratungsgesprächen werden sowohl KundInnen als auch AssistentInnen im Umgang miteinander
unterstützt, Mittel und Wege der Problemlösung werden aufgezeigt.

Die persönliche Assistenz findet je nach Hilfebedarf statt, d.h. sie kann sich von wenigen Stunden
wöchentlich bis hin zu einer „Rund-um-die-Uhr“ - Assistenz erstrecken. Dies gilt für alle
Lebensbereiche. Diese sind im Einzelnen:
•

Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung nach dem Sozialgesetzbuch der Sozialen
Pflegeversicherung (SGB XI)

•

Assistenz bei der Ernährung

•

Mobilitätshilfen, Begleitung bei Urlaub, Freizeit

•

Assistenz „Rund-um-die-Uhr“, Nachtbereitschaften

•

Individuelle Beratung in allen Lebenslagen

•

Hilfen zur Teilhabe und Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft (z.B. Dolmetscherdienste,
Begleitung in der Freizeit)
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