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der Runderlass aus dem Jahre 1993 (Nr. 3 – 7/93 (WfB) „Förder-
gruppen 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 Gubener aus Niederndodeleben

Dörte ist immer dabei,  
egal was geplant ist.
Immer, wenn Dörte nach Hause gebracht wird, gibt es Kaffee. Das 
mag sie. Sie trinkt ihn mit dem Strohhalm. Ihre rechte Hand ist an 
der Lehne des Rollstuhls angeschnallt. Dörte kann die Bewegun-
gen ihres Körpers nicht kontrollieren. Schnell kippt dadurch etwas 
um oder es fällt runter. Bei Dörte wurde eine spastisch-athetotische 
Tetraparese diagnostiziert – alle vier Extremitäten sind spastisch 
gelähmt, die Bewegungen erfolgen oft unkontrolliert und ausfah-
rend. 
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Heute gibt es Erdbeertorte – selbstgemacht. Der Tisch ist liebevoll 
gedeckt, im Wintergarten. Babara Gubener füttert Dörte, ganz in 
Ruhe, vorsichtig und spricht mit ihr, während Reinhard Gubener 
das Leben seines Kindes erzählt. 

Babara Gubener ist seine zweite Frau. Dörtes Mutter starb bei 
der Geburt: Fruchtwasserembolie. „Ich war damals psychisch am 
Ende“, erinnert er sich. Dörte blieb zunächst in der Kinderklinik. 
Dass etwas mit ihr nicht „stimmt“, hat ihm damals niemand ge-
sagt.  Das war 1977. Er entschied sich, für seine Tochter da zu sein, 
hing seinen Job an den Nagel, um sich um das Baby zu kümmern. 
Damals ging das. „Ein Vater hatte in der DDR denselben Status wie 
eine Mutter“, sagt der Diplom-Mathematiker und Lehrer. „Wenn 
man keinen Krippenplatz hatte, konnte man zu Hause bleiben und 
wurde vom Staat finanziell unterstützt.“ Schnell merkte er, dass 
Dörtes Entwicklung verzögert ist, sie konnte nicht alleine sitzen, 
nicht richtig schlucken, lernte niemals laufen. „Jede Mahlzeit war 
Stress pur für uns beide, da auch Dörtes Mundmotorik gestört ist.“ 

1978 schrieb er seine erste Eingabe – an den Bezirksarzt, weil er 
keine Krippe fand, in der Dörte entsprechend betreut werden konn-
te. Dann wurde 1979 im heutigen „Kuschelhaus“ Magdeburg eine 
spezielle Gruppe für Kinder mit einer Cerebralparese eingerichtet, 
also für spastische Kinder. Weil das Personal dort keinerlei Qualifi-
zierungen hatte, um Kinder wie Dörte zu betreuen, brachte er sie 
dort nicht hin. Er wollte – wie jeder Vater – das Beste für sein Kind. 

Dann arbeitete er selbst dort – mit einem Überleitungsvertrag wur-
de er Erzieher und kümmert sich um geistig behinderte Jugendliche 
und um die Kleinkinder mit Behinderungen in der Krippe. „Ich hab 
mir zunächst alles autodidaktisch angeeignet, bevor ich 1980 zu ei-
nem zweijährigen Sonderpädagogikstudium an die Humboldt-Uni 
ging“, erzählt der heute 69-Jährige. 

Als Dörte acht Jahre alt war, wurde sie eingeschult – in Oehrenfeld, 
in eine Sonderschule für Körperbehinderte mit Internat in der Nähe 
von Wernigerode, da die Magdeburger Körperbehinderten-Schule 
keine Rollstuhlkinder aufgenommen hat. „Sie wurde dort nach 
POS-Lehrplan unterrichtet, lernte Lesen, Schreiben und Rechnen.“  
Nach der Wende besuchte sie die Körperbehinderten-Schule in 
Magdeburg im inzwischen neuen Schulgebäude am Fermersleber 
Weg.

Dann kam sie nach Wolmirstedt, in das Bodelschwing-Haus. Nach 
dem Eingangsverfahren wurde dann aber die Übernahme in den 
Arbeitstrainingsbereich für die Werkstatt aufgrund ihres hohen 
Betreuungsbedarfes abgelehnt. Dörte musste stattdessen eine För-
dergrupe besuchen. „Dort fühlte sie sich nie richtig wohl. Irgend-
wann kamen Verhaltensauffälligkeiten dazu, sie entwickelte eine 
Psychose schizophrener Art“, erinnert sich Babara Gubener (73). 
Für sie ist Dörte wie ihr eigenes Kind. Sie versteht die undeutlichen 
Worte, die Dörte äußert, kümmert sich genauso aufopferungsvoll 
wie der Vater um die inzwischen erwachsene Tochter. Barbara und 
Reinhard Gubener unternehmen viel mit ihrer Tochter, sie ist immer 
dabei, egal, was geplant ist: Essen gehen, ein Theaterbesuch, der 
Gottesdienst. 

Dörte mag Schlager, geht gern zu Konzerten, in Musicals, ins Kino. 
Sie liebt Ausflüge, vor allem zu Burgen und Schlössern. Sie liest 
gern, ganze Romane. Und sie mag das Schreiben, verfasst E-Mails 
an Freunde und hält in ihrem digitalen Tagebuch fest, was sie er-
lebt hat. In der Fördergruppe der Lebenshilfe Ostfalen in Hundis-
burg, die sie seit 2002 besucht, führt sie leichte Schreibarbeiten 
aus. Mit dem linken Zeigefinger kann sie eine spezielle Tastatur 
bedienen, die ihr Vater extra für sie angeschafft hat. Der Computer 
steht in ihrem Zimmer. Beim Einschalten braucht sie Hilfe, genauso 
beim Senden von E-Mails, da sie die Maus nicht bedienen kann. 
Ihre Eltern heben alles auf, was sie geschrieben hat. 
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Dörte hat eine Klingel am Bett, falls sie nachts aufwacht und Hilfe 
braucht. Das Bad ist behindertengerecht umgebaut, es gibt einen 
speziellen Hometrainer, den Dörte benutzen kann. Am Wochenen-
de „turnt“ der Vater mit ihr. Das ganze Haus ist auf die Pflege und 
Betreuung der Tochter ausgerichtet. 

Wenn nur ein Elternteil nicht da ist, wird es schwierig. Die Guben-
ers können Dörte nur zu zweit aus dem Rollstuhl oder dem Bett he-
ben. „So lange wir noch einigermaßen fit sind, sorgen wir für sie“, 
sagt der Vater. Doch was ist danach? „Wir sind in einem Alter, da 
muss man realistisch sein. Und deshalb suchen wir nach akzeptab-
len Lösungen für unsere Tochter.“ In das Wohnheim in Hundisburg 
darf Dörte nicht einziehen, weil sie nicht in der Werkstatt arbeitet – 
so will es der Gesetzgeber. Oehrenfeld wäre eine Alternative. Dort 
gibt es inzwischen ein Wohnheim für Körperbehinderte, allderdings 
90 km vom Heimatdorf entfernt. Etwas in der Nähe wäre den El-
tern schon lieber. Auch wünschen sie sich, dass die Tochter in der 
Fördergruppe bleiben kann, ihre Freunde und sozialen Kontakten 
behält. „Das Thema brennt uns unter den Nägeln“, sagt Reinhard 
Gubener.

Er sieht seine Tochter an und streichelt ihr liebevoll den Arm. 

Eine E-Mail von Dörte an die Journalistin:

„Hallo liebe Nicole!

Vielen Dank für Deine E-Mail und die Fotos, über die ich mich 
sehr freute. Ansonsten geht’s mir ganz gut, aber ich habe einen 
hartnäckigen Schnupfen, den ich einfach nicht los werde. Des-
halb war ich seit letzten Dienstag die ganze Woche zu Hause. 
Ich las viel in meinem Buch, dass mir Mutti zu Ostern schenkte 
und das da heißt: „Wind in den Weiden“. Ich sah es in der För-
dergruppe und fand es super!!! 

Herzliche Grüße auch von meinen Eltern

Deine Dörte“

Hintergrund

Für Menschen mit schwerstmehrfachen Behin-
derungen, die nicht in einer Werkstatt (WfbM) 
arbeiten können, gibt es seit 1993 das tages-
strukturierende Angebot der Fördergruppen 
unter dem „verlängerten“ Dach der Werkstatt. 
Dort werden die Menschen individuell geför-
dert und können  am Leben in der Gemein-
schaft teilhaben. Darüber hinaus werden die 
Besucher der Fördergruppe auf eine Beschäf-
tigung in der WfbM vorbereitet. 
Dieses Angebot der Fördergruppen bedeutete 
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 Runderlasses beste-
hen, bedeutet das: Wohnen die Menschen mit 
Behinderungen nicht mehr in ihren Elternhäu-
sern, dürfen sie auch nicht mehr die Förder-
gruppe besuchen. Dieses wichtige tagesstruk-
turierende 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 Bei-
behaltung der Tagesstruktur „Fördergruppe“. 
Die entgegenstehenden gesetzlichen Rahmen-
bedingungen sind zu überarbeiten. Betroffen 
sind mehr als 500 Familien im Land.


