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15. Informationsschreiben für Eltern und Angehörige 
in der Corona-Krise (Stand 16.11.2020)  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
gerne möchten wir Ihnen, liebe Angehörige von Menschen mit Behinderungen, wieder 
aktuelle Informationen in Bezug auf die Auswirkungen der Corona-Krise zukommen lassen. 
Sie bekommen dieses Informationsschreiben heute erneut von Ihrer regionalen Lebenshilfe-
Einrichtung zugeschickt. Da wir Ihnen das Schreiben künftig direkt zuschicken möchten, 
benötigen wir Ihre E-Mail-Adresse. Bitte senden Sie uns dafür eine Nachricht an: 
claudia.mueller@lebenshilfe-thueringen.de . *1 Angehörige, die uns ihre Kontaktdaten und 
die Hinweise zum Datenschutz bereits zugeschickt haben, bekommen das aktuelle 
Informationsschreiben bereits heute zugeschickt.  
  
Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute und viel Kraft in diesen herausfordernden Zeiten! 
Ihr Team der Lebenshilfe Thüringen 
 
 
*1 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Ihre Daten bei dem Landesverband der Lebenshilfe Thüringen gespeichert und 

vertraulich behandelt werden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Wir nutzen Ihre Daten ausschließlich, um Ihnen 
Informationsschreiben (mit Informationen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie; Rundschreiben der Lebenshilfe 
Thüringen, ggf. andere für Eltern/Angehörige relevante Informationen) zuzuschicken. Wenn Sie keine weiteren 
Informationen der Lebenshilfe Thüringen erhalten möchten, dann teilen Sie uns das bitte per E-Mail mit. 

 
 

 Kampagne der Bundesvereinigung Lebenshilfe zur Reform des Betreuungsrechtes 

28 Jahre nach seiner Einführung soll das Betreuungsrecht reformiert werden. Im Juni diesen 

Jahres veröffentlichte das Bundesministerium der Justiz und Verbraucherschutz einen 

Referentenentwurf zu der Reform. Die Bundesvereinigung Lebenshilfe begrüßt die darin 

enthaltenen Reformvorschläge; sieht in einigen Punkten jedoch noch Verbesserungsbedarf. 

Die Bundesvereinigung fordert u. a., dass die Selbstbestimmung noch mehr gestärkt wird 

und dass die Wünsche der rechtlich betreuten Menschen zur Leitlinie des 

betreuungsrechtlichen Handelns werden. Darüber hinaus soll die Sterilisationsregelung 

abgeschafft und die Qualität der (ehrenamtlichen) Betreuung verbessert werden. Dies soll 

zum einen durch bessere finanzielle und zeitliche Ressourcen, aber auch durch eine 

gesicherte fachliche Beratung und Begleitung der Ehrenamtler erreicht werden.  

Die Bundesvereinigung hat eine Kampagne gestartet, durch welche ihre Forderungen einer 

breiten Öffentlichkeit sichtbar gemacht werden sollen: „BetreuungsRechtsReform – aber 

richtig!" 
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Den Referentenentwurf, die ausführlichen Forderungen der Bundesvereinigung und 

weiterführende Informationen finden Sie unter: 

https://www.lebenshilfe.de/selbstbestimmung-staerken-betreuung-verbessern/#c6815 .  

 

Video-Konferenz „Selbstvertretung – Na klar.“   

Die Bundesvereinigung Lebenshilfe hat das Projekt „Selbstvertretung – Na klar.“ ins Leben 

gerufen. In diesem Zusammenhang gab es  in der Vergangenheit bereits verschiedene 

Veranstaltungen und Publikationen (siehe dazu: 

https://www.lebenshilfe.de/selbstvertretung/).  

 

Am 15.12.2020 findet eine Video-Konferenz für alle Selbstvertreter*innen und die, die es 

werden wollen, statt.  

Über diese Themen wird gesprochen: 

 Was ist Selbstvertretung?  

 Was ist Politik?  

 Was ist ein Verein?  

 Was ist gute Unterstützung?   

 

Haben Sie Angehörige, die sich dafür interessieren ihre eigenen Interessen zu vertreten oder 

die bereits als Selbstvertreter*innen sind? Dann ist diese Veranstaltung genau richtig für sie.  

 

Termin: 15.12.2020 (16 – 18 Uhr)  

Ort: digital (über zoom); Mikrofon, Kamera (und Unterstützung) sind notwendig  

Anmeldung: https://www.inform-

lebenshilfe.de/inform/veranstaltungen/termine/bv/200216-bv-Selbstvertretung-online.php   

 

Leistungen der stundenweisen Verhinderungspflege  

Die Bundesvereinigung Lebenshilfe informierte darüber, dass eine Mutter/Betreuerin 

erfolgreich gegen die Versagung der Verhinderungspflege durch die DAK in Widerspruch 

gegangen ist.  

Die Ablehnung war mit der Möglichkeit der Versorgung in der gemeinschaftlichen 

Wohnform begründet worden, d. h. die DAK berief sich in ihrem Bescheid darauf, dass die 

Verhinderungspflege nur dann in Betracht kommt, wenn die Pflegeperson durch ein akutes 

Ereignis an der Pflege verhindert ist und eine Betreuung durch die Einrichtung, in der der 

Mensch mit Behinderung untergebracht ist, nicht möglich ist.  

https://www.lebenshilfe.de/selbstbestimmung-staerken-betreuung-verbessern/#c6815
https://www.lebenshilfe.de/selbstvertretung/
https://www.inform-lebenshilfe.de/inform/veranstaltungen/termine/bv/200216-bv-Selbstvertretung-online.php
https://www.inform-lebenshilfe.de/inform/veranstaltungen/termine/bv/200216-bv-Selbstvertretung-online.php
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Gegen diesen Bescheid legte die Mutter/gesetzliche Betreuerin Widerspruch ein.  

Sie berief sich darauf, dass die Verhinderung der Pflegeperson durch ein akutes Ereignis 

nicht Voraussetzung für einen Anspruch auf Verhinderungspflege ist, vielmehr der Anspruch 

auf Verhinderungspflege dann besteht, wenn eine Pflegeperson wegen Urlaub, Krankheit 

oder aus anderen Gründen an der Pflege gehindert ist.  

Der Sohn der Widerspruchsführerin wohnt in einer gemeinschaftlichen Wohnform und 

besucht tagsüber die WfbM.  

An den Wochenenden, in der Freizeit, bei Urlaub und Krankheitszeiten kommt er in den 

häuslichen Bereich der Eltern zurück und ist in diesen Zeiten in der Einrichtung abgemeldet.  

Die Mutter führte aus, dass die Betreuung in der Einrichtung im Fall dessen, dass die 

Pflegeperson ausfällt, nicht ohne Weiteres gewährleistet ist, da der Wohnbereich meistens 

von 09:00 – 13:00 Uhr ohne Personal ist.  

Im gemeinsamen Urlaub weg von zu Hause, muss es für die Mutter als Pflegeperson möglich 

sein, sich ein paar Stunden Zeit für die eigene Erholung zu nehmen.  

In dieser Zeit kann der Sohn nicht in die Einrichtung zurückkehren.  

In einem Rundschreiben des GKV Spitzenverbandes von 2017 heißt es hierzu:  

„Grundsätzlich haben Pflegebedürftige in den Pflegegraden 2 bis 5, die sich in einer 

Einrichtung der Behindertenhilfe befinden und an den Wochenenden und/oder in der 

Freizeit in den häuslichen Bereich zurückkehren, einen Anspruch auf Verhinderungspflege 

nach § 39 SGB XI und Kurzzeitpflege nach § 42 SGB XI.  

Voraussetzung hierfür ist, dass die Pflege im häuslichen Bereich vorübergehend nicht 

sichergestellt werden kann. 

Sollte in der Zeit, in der die Pflege im häuslichen Bereich nicht durchgeführt werden kann, 

der Pflegebedürftige in die vollstationäre Einrichtung der Hilfe für behinderte Menschen 

gehen können, ist kein Anspruch auf die Kurzzeit- und Verhinderungspflege gegeben. Der 

Ausschluss besteht nur dann, wenn die Unterbringung in derselben vollstationären 

Einrichtung der Behindertenhilfe erfolgen kann.  

In diesem Fall sind mit der Leistungsgewährung nach § 43a SGB XI die Aufwendungen für die 

nicht sichergestellte Pflege im häuslichen Bereich abgegolten.“  

 

 



       Lebenshilfe  
       Landesverband Thüringen e.V. 
 

4 
 

 

 

Seminarangebote für Menschen mit Behinderungen 2021  

Auf unserer Internetseite finden Sie ab sofort die Broschüre mit den Seminarangeboten für 

Menschen mit Behinderungen 2021.   

Link zu der Broschüre: https://www.lebenshilfe-

thueringen.de/de/bildungsangebote/ErwachsenenBildungsseminare-Seminare-fuer-

Menschen-mit-Behinderung.php  

Darüber hinaus wird es in den kommenden Jahren Veranstaltungsangebote im Rahmen des 

Projektes „Barrierefrei erinnern – Das Zentrum für Thüringen“ geben. Im Mittelpunkt stehen 

dabei die Aufklärung über die Verbrechen des Nationalsozialismus, die Erinnerung an die 

Opfer sowie die Sensibilisierung für aktuelle Gefahren der Ausgrenzung. Die Angebote 

richten sich an Menschen mit geistiger und/oder mehrfacher Behinderung, an Menschen mit 

Lernschwierigkeiten und Interessierte.   

Das Projekt führen die Lebenshilfe Thüringen und die Lebenshilfe Erfurt in Kooperation mit 

der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora sowie dem Erinnerungsort Topf 

& Söhne - Die Ofenbauer von Auschwitz durch.  

  

Link zu dem Projekt: https://www.lebenshilfe-thueringen.de/de/barrierefrei-

erinnern/index.php    

 

 

 

Jena, den 16.11.2020    
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