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der Runderlass aus dem Jahre 1993 (Nr. 3 – 7/93 (WfB) „ För-
dergruppen an Werkstätten für Behinderte“ entspricht heute 
nicht mehr den Anforderungen und Bedürfnissen von Menschen 
mit Behinderungen. 
Zudem haben sich die Rahmenbedingungen sehr deutlich mit 
der Einführung des SGB IX und der Ratifizierung der UN-Kon-
vention über die Rechte von Menschen mit Behinderung ver-
ändert. Eltern, die ihre mittlerweile erwachsenen Kindern noch 
zu Hause betreuen, stehen vor großen Herausforderungen. Sie 
sind den körperlichen und psychischen Belastung nicht mehr 

gewachsen. Und sie haben Angst, dass eine verlässliche und 
adäquate pädagogische Begleitung, Betreuung und Förderung 
nicht mehr gewährleistet sein könnte, wenn sie selbst nicht 
mehr für ihre erwachsenen Kinder da sein können. 
Daher richten sie ihren Appell an Sie als politische Entschei-
dungsträger und fordern eine verantwortungsvolle Lösung im 
Sinne der betroffenen Menschen. 
Mit dem beigefügten „Lebensmoment“ möchten wir Ihnen, 
sehr geehrte Damen und Herren, die Lebenssituationen der Fa-
milien vorstellen. 
Als Eltern- und Selbsthilfeverband sprechen wir für die Familien 
und deren Angehörige und tragen den Wunsch nach verlässli-
chen wohnort- und familiennahen Wohnangeboten unter Bei-
behaltung der Tagesstruktur „Fördergruppe“ und damit Siche-
rung des Zwei-Milieu-Prinzips an Sie heran. 

Familie Kortum aus Weddersleben

Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft: Die Kortums 
sind gemeinsam stark
Ilonka wird nie laufen können, sie wird kein Wort sprechen und 
dennoch verstehen ihre Eltern Birgit und Hartmut Kortum jede 
Geste, jede Veränderung der Mimik, jeden Blick. 32 Jahre ge-
wachsene Vertrautheit und Liebe sprechen ihre eigene Sprache. 
Kurz nach der Geburt, als für die kleine Ilonka die Diagnose 
gestellt wurde, weinte Birgit Kortum anderthalb Tage. Trisomie 
8 und 18 sind sehr seltene Gendefekte.
„Damals war Ilonka das dritte Baby weltweit, das Trisomie 8 
hatte. Aber für uns stand sofort fest, dass wir unser Kind mit 
nach Hause nehmen“, erinnert sich die heute 65-Jährige an die 
Tage nach der Geburt: „Sie war unser Wunschkind.“ Die kleine 
Familie wohnte da noch in den alten Bundesländern in der Nähe 
von Bremen. Ilonka hat viele Fehlbildungen an den Gliedmaßen 
und im Körper, ihr Magen-Darm-Trakt funktioniert nicht richtig, 
sie darf nur Püriertes essen, ihre Körpertemperatur ist immer 
erhöht, so dass sie starke Sonneneinstrahlung meiden muss. 
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Von der Weser in den Harz

Das Ehepaar Kortum wuchs in den Jahren mit den Herausforde-
rungen. Ilonka lebte die ersten Jahre ausschließlich zu Hause, 
Birgit Kortum ging mit ihr zur Frühförderung und Physiothera-
pie. Hartmut Kortum, heute 68 Jahre alt, war als Kraftfahrer 
viel unterwegs. „Wir haben sie dann auch in einer Einrichtung 
angemeldet“, erzählt Birgit Kortum, „aber sie wurde dort nicht 
gut gefördert.“ 
Da in Deutschland auch für Menschen mit Behinderungen 
Schulpflicht besteht, musste Ilonka mit sechs Jahren auf eine 
Schule für Kinder mit geistiger und körperlicher Behinderung. 
„Es gefiel ihr dort aber nicht“, erinnert sich ihre Mutter: „Ir-
gendwann fing sie an, sich die Arme aufzubeißen. Da stand für 
uns fest, dass wir sie wieder mit nach Hause nehmen.“ 
Dafür kämpften die Kortums sogar vor Gericht. 1997 setzte das 
Ehepaar einen Schnitt. Birgit Kortum, gebürtige Quedlinbur-
gerin, hatte seit jeher großes Heimweh. Aus einer Überlegung 
wurde ein Entschluss, der Umzug nach Thale, Ortsteil Wedders-
leben, folgte. In Andreas Löbel, Geschäftsführer der Lebenshilfe 
Harzkreis-Quedlinburg, fanden sie einen vertrauensvollen An-
sprechpartner. Er vermittelte ihnen nicht nur einen Platz in der 
Fördergruppe, sondern auch ihr heutiges Wohnhaus. „Als Ilon-
ka in ihr Zimmer kam, war sie sofort begeistert“, schmunzelt 
Hartmut Kortum. 

Ungewisse Zukunft
Der Tag ist für Ilonka klar strukturiert. „Sie braucht feste Ab-
läufe, Regelmäßigkeit, eine gewohnte Umgebung und feste Be-
zugspersonen“, sagt Birgit Kortum. Morgens um 9 Uhr wird die 
junge Frau abgeholt, verbringt den Tag in der Fördergruppe, ist 
um 15 Uhr wieder zu Hause. Zweimal in der Woche erhält sie Er-
gotherapie und Physiotherapie, donnerstags geht sie zum Rei-
ten. „Sie mag Tiere und ist gerne im Zoo“, erzählt ihre Mutter. 
Und sie liebt Spielzeuguhren, die sie stets und ständig aufzieht 
und sich an ihrem Klang erfreut. Natürlich denken Birgit und 
Hartmut Kortum weiter, 10, 20 Jahre....

Was passiert mit Ilonka, wenn sie körperlich nicht mehr in der 
Lage sind, für ihr Mädchen da zu sein? „Ich habe große Angst, 
sie in fremde Obhut zu geben“, gibt Birgit Kortum zu: „Solange 
wir können, bleibt Ilonka bei uns.“ Ihre größte Sorge besteht 
darin, dass sie irgendwann in eine Einrichtung muss, die ihr 
nicht gefällt, in der sie sich nicht wohlfühlt, in der Fremde, weit 
weg von Vertrauenspersonen und gewohnter Umgebung: „Der 
Bezug zur Fördergruppe ist nun mal unschätzbar.“ 
Diese zu erhalten sei für Menschen wie Ilonka unglaublich 
wichtig. Gemeinsam Betreutes Wohnen wäre ein Modell, das 
sich die Kortums vorstellen könnten. Die Fördergruppe muss für 
Ilonka erhalten bleiben. Noch ist das Zukunftsmusik, aber es 
müssen Lösungen gefunden werden. Dafür werden und wollen 
die Kortums kämpfen. Gewohnt sind sie es.

Hintergrund

Für Menschen mit schwerstmehrfachen Be-
hinderungen, die nicht in einer Werkstatt 
(WfbM) arbeiten können, gibt es seit 1993 
das tagesstrukturierende Angebot der För-
dergruppen unter dem „verlängerten“ Dach 
der Werkstatt. Dort werden die Menschen in-
dividuell gefördert und können  am Leben in 
der Gemeinschaft teilhaben. Darüber hinaus 
werden die Besucher der Fördergruppe auf 
eine Beschäftigung in der WfbM vorbereitet. 
Dieses Angebot der Fördergruppen bedeute-
te für die betreuenden Angehörigen eine Un-
terstützung und Entlastung. Inzwischen sind 
jedoch viele Kinder Erwachsene, die Eltern so 
alt, dass sie ihre Kinder zu Hause nicht mehr 
begleiten können, weil sie dazu körperlich 
und psychisch nicht mehr in der Lage sind. 
Bleibt die bisherige Regelung des Runderlas-
ses bestehen, bedeutet das: Wohnen die Men-
schen mit Behinderungen nicht mehr in ihren 
Elternhäusern, dürfen sie auch nicht mehr 
die Fördergruppe besuchen. Dieses wichtige 
tagesstrukturierende Angebot bliebe ihnen 
verwehrt.
Deshalb fordert die Lebenshilfe Sachsen-An-
halt für diese Menschen verlässliche wohn-
ort- und familiennahe Wohnangebote mit 
individuellen Lösungen zu schaffen, unter 
Beibehaltung der Tagesstruktur „Fördergrup-
pe“. Die entgegenstehenden gesetzlichen 
Rahmenbedingungen sind zu überarbeiten. 
Betroffen sind mehr als 500 Familien im Land.


