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Liebe Leserinnen und Leser, 
 

ein Jahr mit besonderen Herausforderungen geht zu Ende. Wir hoffen, dass uns Corona 
nicht noch zu lange im Griff hat und hier in unseren Räumen bald wieder mehr persönliche 
Begegnungen möglich sind.  
Wir wünschen euch erholsame Feiertage in dieser momentan schwierigen Zeit und alles 
Gute für das Jahr 2021. Bleibt gesund! 
 
Birgit Schopmans für das Team des fab e.V. 
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Telefonchats statt Veranstaltungen und  
offener Angebote vor Ort 

 
Zu Jahresbeginn bieten wir weiterhin wegen der Corona-Situation erstmal montags und 
donnerstags Telefonchats an. Sobald die Veranstaltungen vor Ort wieder stattfinden kön-
nen, werden wir euch unverzüglich darüber informieren.  
 

Telefonchat – So geht es 
 
1. Einfach diese Nummer anrufen: 06151275264361. 
2. Dann nach Sprachaufforderung diese PIN eingeben: 4444.  
3. Man wird gebeten, seinen Namen zu sagen und mit der Raute-Taste zu bestätigen.  
4. Dann sind alle, die sich eingewählt haben, mit im Raum. 
 
Die Teilnahme kostet ein normales Festnetz-Gespräch nach Darmstadt, ist also für die 
meisten vermutlich über eine Flatrate abgedeckt. Die Nummer und die PIN gelten für alle 
Telefonchats. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. 
 
 

Telefonchat am Montag 
 

Jeweils ab 15 Uhr 
 

Beim wöchentlichen Telefonchat am Montag können Menschen jeden Alters, mit und ohne 
Behinderung, miteinander ins Gespräch kommen. Themen können zum Beispiel sein: Was 
mache ich jetzt in der Coronasituation mit meiner Zeit zu Hause, was fehlt mir gerade be-
sonders und was tut mir gut? Angela Heitbrink und Christina Kirks laden herzlich ein. 
 
 

Telefonchat Frühstückstreff 
 

Jeweils Do ab 10.30 Uhr 
 

Birgit Schopmans und Denniz Kürtoglou laden wieder zum wöchentlichen Telefonchat statt 
Frühstückstreff ein, bis persönliche Treffen mit echten Brötchen wieder möglich sind. Wir 
können über alles sprechen, was euch gerade bewegt, wie ihr mit der aktuellen Lage in 
Coronazeiten klarkommt, bis hin zur großen Weltpolitik: Die Themen bestimmen wir selbst. 
Wir freuen uns auf eure zahlreiche Teilnahme. 
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Veranstaltungen 
 

Als Rollstuhlnutzerin ehrenamtlich aktiv in der Politik 
 

Donnerstag, 21. Januar 2021 von 18:00 bis 19:00 Uhr 
Online-Veranstaltung (über Zoom) 

 
Maria Stafyllaraki ist es leid, im Alltag immer wieder auf Barrieren zu treffen. Deshalb kan-
didiert die Rollstuhlnutzerin aus Kassel nun bei der Kommunalwahl, die am 14. März 2021 
stattfindet. Wie viele andere Menschen auch, will sie sich damit verstärkt ehrenamtlich in 
der Politik engagieren und hat auch Chancen, in die neue Stadtverordnetenversammlung 
gewählt zu werden. Die engagierte Frau mit griechischen Wurzeln will sich dabei beson-
ders für benachteiligte Menschen einsetzen und ausgrenzende Bedingungen überwinden 
helfen. 
 
Im Rahmen dieser Online-Veranstaltung des Verein zur Förderung der Autonomie Behin-
derter (fab), die per Zoom stattfindet, stellt sich Maria Stafyllaraki den Fragen von Ottmar 
Miles-Paul und den Teilnehmer*innen. Dabei interessiert sie besonders, was in Kassel al-
les geändert werden muss, damit Inklusion in den verschiedenen Bereichen gelebt werden 
kann.  
 
Eine Veranstaltung des fab-Projektes „Ehrenamt für Alle“, gefördert von Aktion Mensch. 
 
Gebärdendolmetscher*innen können bei Bedarf eingesetzt werden. Dazu bitte eine kurze 
Voranmeldung bis spätestens Mittwoch, den 13. Januar bei:  
christina.kirks@fab-kassel.de oder Tel.: 0561/72885-185   
 
Die Einladung mit den Zugangsdaten bzw. dem Link wird kurz vor der Veranstaltung ver-
schickt. Bitte diesen Termin schon mal vormerken. 
 
 
 

Tipps von ISL e.V. für Online-Veranstaltungen zur Inklusion und  
Selbstbestimmung 

 
Online-Angebote aus der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung können eingesehen werden 
unter dem Link: 
http://www.isl-ev.de/index.php/aktuelles/nachrichten/2441-tipps-fuer-online-veranstaltungen 
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Bunt Vermischtes 
 

Merci für den Bau einer neuen Fußgängerampel in Kassel 

Gerade vor Ort führt fehlende Barrierefrei-
heit zu Nachteilen und Gefahren, vor al-
lem, wenn es um fehlende Fußgängera-
meln geht. Deshalb hatten Aktive aus 
Kassel heute eine kleine Aktion durchge-
führt. Anlässlich des Starts der Bauarbei-
ten für die Einrichtung einer Fußgänger-
ampel an der Straßenbahnhaltestelle 
Friedenskirche in Kassel haben behinder-
te Menschen vom Verein zur Förderung 
der Autonomie Behinderter (fab) heute am 
30. November den Bauarbeitern und dem 
Ortsvorsteher des Stadtteils Vorderer 
Westen zum Dank und als Rückenwind für 
die einige Wochen dauernde Baumaß-

nahme symbolisch Merci- und Celebrations-Packungen übergeben. 

Dieser Dank wurde auch an die vielen Akteur*innen gerichtet, die sich seit Jahren für den nun 
bald barrierefreien und sicheren Fußgängerüberweg eingesetzt haben, wie zum Beispiel an den 
Magistrat der Stadt Kassel, die Stadtverordneten, die Mitglieder des Ortsbeirats und vor allem 
auch an den Behindertenbeirat der Stadt Kassel, der sich unermüdlich für diese Baumaßnahme 
stark gemacht hat. 

"Für diesen sicheren und barrierefreien Fußgängerüberweg haben wir uns seit Jahren einge-
setzt, weil an dieser Stelle viele behinderte Menschen die Straße und die Schienen queren 
müssen. Denn ganz in der Nähe befindet sich das Zentrum für selbstbestimmtes Leben behin-
derter Menschen in der Samuel-Beckett-Anlage 6, wo viele behinderte Menschen arbeiten und 
eine große Anzahl von Veranstaltungen und Beratungen für diesen Personenkreis angeboten 
wird“, betonte Birgit Schopmans vom Verein zur Förderung der Autonomie Behinderter (fab) bei 
der Übergabe einer Merci-Packung an die Bauarbeiter. 

Birgit Schopmans ist selbst blind und muss fast täglich die Straße an der Haltestelle Friedens-
kirche queren, genauso wie ihre Kollegin Katharina Thielmann, die einen Rollstuhl nutzt. 

"Eine Gefahrenquelle weniger", freut sich Helmut Ernst, der Vorsitzende des Behindertenbeirats 
der Stadt Kassel. Die Friedrich-Ebert-Straße sei in Höhe der Haltestelle Friedenskirche von 
Menschen mit Behinderung nur sehr schwierig zu queren: "Blinde und sehbehinderte Menschen 
können nicht oder nur sehr schwer ein heranfahrendes Auto hören, wenn gleichzeitig auch noch 
Straßenbahnen fahren. Außerdem haben Rollstuhlfahrer, Menschen mit Rollatoren und Eltern 
mit Kinderwagen immer die Angst, dass sie nicht schnell genug über die Straße kommen, weil 
sie mit den Rädern in den Schienen hängen bleiben könnten. Da vermittelt eine Ampel die er-
forderliche Sicherheit." 

Kassels Verkehrsdezernent Dirk Stochla macht auf die Komplexität des Projekts aufmerksam: 
"Auch vermeintlich einfache Bauprojekte bergen manchmal ihre Tücken in sich. Hier am Karl-
Marx-Platz verlaufen viele Leitungen im Untergrund. Es ist deshalb bautechnisch anspruchsvoll, 
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die neuen Fundamente für die Ampelmasten unterzubringen. Wir hoffen, dass uns die Wetterla-
ge dabei hilft, bis wir mit dem Tiefbau fertig sind." Er sei froh, dass die aus Perspektive der Bar-
rierefreiheit wichtige Querungshilfe jetzt verwirklicht werden kann. 

Kassels Bürgermeisterin und Sozialdezernentin Ilona Friedrich hatte sich beim Hessischen Mi-
nisterium für Soziales und Integration für dieses Vorhaben eingesetzt und freut sich, dass das 
Land die Baumaßnahme mit 78.000 Euro unterstützt: "Es ist mir sehr wichtig, dass alle Bürge-
rinnen und Bürger sicher über unsere Straßen kommen. Gerade die Verkehrssituation am Karl-
Marx-Platz ist für Menschen mit Beeinträchtigung nicht leicht einzuordnen, deshalb freue ich 
mich, dass hier eine Fußgängerampel mit taktilem und akustischem Leitsystem gebaut wird. Für 
mich ist es auch Ansporn, den Weg zu einem inklusiven Gemeinwesen konsequent fortzusetzen 
und so einen weiteren Schritt in Richtung Barrierefreiheit zu gehen." 

Quelle: kobinet-nachrichten, 30. November 2020 

 

Hilfen in Corona-Zeiten 

Unterstützung im Alltag, angeboten über das Freiwilligenzentrum Kassel 
 
Das Freiwilligenzentrum weist darauf hin, dass sich bei ihnen viele Menschen gemeldet 
haben, die auch in diesen Coronazeiten andere unterstützen wollen.  Wenn ihr z. B. je-
manden zum Einkaufen braucht, weil ihr euch zurzeit nicht mehr allein in den Supermarkt 
traut oder jemanden zum Spazieren gehen sucht, findet ihr beim Freiwilligenzentrum viel-
leicht die passende Person dafür. 
Bitte wendet euch direkt ans Freiwilligenzentrum Kassel 
Tel.: 0561/816 44 330 
E-Mail: info@freiwilligenzentrumkassel.de 
 

Wichtig: Es kann sich bei den Tätigkeiten lediglich um zusätzliche kleine Hilfsangebote 
handeln. Sie sind kein Ersatz für Assistenz! 
 

Hilfe per Telefon 
 
Telefonseelsorge 
24 Stunden an 365 Tagen im Jahr, konfessionell unabhängig, für alle und kostenfrei 
0800 – 111 0 111 
0800 – 111 0 222 
0800 – 116 123 
https://www.telefonseelsorge.de/ 
 
„Silbertelefon“ 
Isolation kann belastend sein. Vielen Älteren gehen in der gegenwärtigen Coronakrise auch 
noch die letzten ihrer ohnehin oft spärlichen Sozialkontakte verloren.  
Rat und Hilfe in dieser Situation können sie beim „Silbertelefon“ bekommen, einer Hotline 
für ältere Menschen. 
Das Silbertelefon ist täglich bundesweit von 8 bis 22 Uhr unter der kostenlosen Telefon-
nummer 0800 470 80 90 zu erreichen. 
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Inklusive fab-Dartgruppe „frei Wurf“ erhält Spende der Stadt Kassel über 
den Wettbewerb „Ein sportlich bewegtes Kassel für ALLE“ 

Seit 2017 bringt unsere Dartgruppe „frei Wurf“, als fab-Initiative ehrenamtlich Aktiver, Men-
schen mit und ohne Behinderung im freiRaum zum gemeinsamen Dartspiel zusammen. 
Aufgrund fehlender Mittel wurde das Dartequipment kostengünstig zusammengestellt und 
mit finanzieller Unterstützung des fab e.V. ein gebrauchter älterer Dartautomat angeschafft. 
Jetzt hat die Gruppe über den Wettbewerb „Ein sportlich bewegtes Kassel für ALLE“ eine 
Spende erhalten. Damit können unter anderem zwei gebrauchte Turnierdartautomaten mit 
Zubehör angeschafft werden, wobei einer auf die Rollstuhlhöhe angepasst und der andere 
Dartautomat in der regulären Wurfhöhe angebracht wird. Mit der erweiterten Ausstattung 
kann das Dartspiel Menschen mit unterschiedlichen Handicaps noch besser zugänglich 
gemacht werden.  So sind nun drei Geräte verfügbar, welches die Voraussetzung für Tu-
nierdarten ist. Dadurch kommt die Gruppe auch ihrem Ziel näher, als Vorreiter ein inklusi-
ves Darten in der Hessenliga einzuführen.  
Wir von der Dartgruppe des fab e.V. freuen uns sehr über diese Spende und wünschen 
allen erholsame Feiertage und alles Gute für 2021. Hoffentlich können wir im nächsten 
Jahr möglichst bald nach dem Lockdown wieder zusammenzukommen und mit der erwei-
terten Ausstattung kräftig trainieren.   
 
 
Ein besonderes Weihnachtsgeschenk als Dankeschön für meinen besten 

Freund Thomas 
von Björn 
 
Mein Name ist Björn. Ich bin seit meiner Geburt schwerstmehrfach behindert und Rollstuhl-
fahrer. Als ich drei Jahre alt war, wurde mein Freund Thomas geboren. Damals wussten 
wir  noch nicht, dass wir einmal so gute Freunde sein würden.  
Meine Mutter und die Mutter von Thomas kennen sich sehr gut und so haben wir uns zu 
Kindergeburtstagen und Spielnachmittagen gegenseitig besucht. Wir haben gemeinsam im 
Sand gespielt und uns von unseren Omas verwöhnen lassen. 
 
Als ich zwölf Jahre alt war, bin ich mit meiner Schwester und meinen Eltern ins gleiche 
Dorf gezogen, in dem Thomas wohnt. Jetzt begann unsere Freundschaft erst richtig. Zu 
dieser Zeit bekam ich meinen ersten Elektro-Rollstuhl. 
Nun war ich nicht mehr zu halten und  jede freie Minute haben wir beide zusammen ver-
bracht. Thomas hatte seine Hausaufgaben bereits erledigt, wenn ich aus der Schule zu-
rückkam. Die Schule für Körperbehinderte ist eine Ganztagsschule. In der Regel war es 
bereits 16.30 Uhr wenn der Bus zuhause ankam. Ich habe nur kurz meine Mutter begrüßt 
und dann war ich schon auf dem Weg  zu Thomas.  
 
Thomas war damals schon der perfekte Handwerker. Er bastelte für sich die tollsten Ge-
fährte zusammen wie z.B. Seifenkisten mit Rasenmähermotor usw. Ich war bereits im Bus 
ganz wibbelig, so freute ich mich darauf, Thomas beim „Schrauben" zuzuschauen. Dann 
sind wir Wettrennen gefahren, ich mit meinem E-Rolli und er mit seinen selbst entworfenen 
Fahrzeugen. Ich glaube, bei uns im Dorf hat sich jeder mit uns gefreut.  
Eine besonders große Freude machte mir Thomas, als er für meinen E-Rolli einen Anhä-
nger gebaut hat. Zuerst bekam der Rollstuhl eine Anhängerkupplung und anschließend ei-
nen wunderschön grün lackierten Holzanhänger. Nun konnten wir beide gemeinsam arbei-
ten. Für unsere Opas haben wir Holz gefahren. In unserem Dorf heizen auch heute noch 
unsere Großeltern mit einem Kamin oder Ofen. 
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Mein Opa oder Thomas haben das Holz auf meinen Anhänger geladen und ich bin dann 
stolz damit in die Scheune gefahren.  
 
Mit 14 Jahren bekam ich eine schlimme Skoliose, ich wurde krumm und schief und hatte 
starke Schmerzen. Meine Zeit in der Schule verbrachte ich überwiegend liegend auf einer 
Matratze. Meinen E-Rolli konnte ich nicht mehr selbst bedienen und wurde in meinem ma-
nuellen Rollstuhl transportiert. Thomas war mit seinen elf Jahren schon ganz schön kräftig 
und holte mich kurzerhand mit meinem „Schieberolli" ab. Er parkte mich am Straßenrand 
und führte mir mit seinem selbstgebauten Gefährt die tollsten Kunststücke vor. Trotz mei-
ner Schmerzen habe ich mich riesig gefreut und viel gelacht. Wenn ich nicht mehr sitzen 
konnte, brachte er mich nach Hause und erzählte mir lustige Dinge, um mich auf andere 
Gedanken zu bringen. Ich lag auf meinem Bett und er hat mich unterhalten. Oder wir haben 
gemeinsam einen Film angeschaut. 
Nach meinem 18. Geburtstag wurde meine Skoliose so schmerzhaft, dass nur noch eine 
Operation helfen konnte. Ich wurde in Münster operiert. Meine Bandscheiben wurden kom-
plett entfernt. Heute habe ich zwei Titanstangen im Rücken und eine Titanstange an der 
Seite. Nachdem alles verheilt war, konnte ich meinen E-Rolli wieder alleine bedienen. Heu-
te bin ich wieder gerade. 
 
Für Thomas und mich begann ein neuer Lebensabschnitt. Er begann mit seiner Ausbildung 
in einer Firma, die Motorräder und Rasenmäher verkauft. Diese Firma hat eine eigene Re-
paraturwerkstatt. Ich glaube, man hat Thomas nicht mehr viel beibringen können, er ist ein 
handwerkliches Genie. Ich wechselte von der Körperbehindertenschule in die Werkstatt für 
behinderte Menschen. Ich arbeite im Förderbereich, weil ich motorisch so eingeschränkt 
bin, dass ich am Arbeitsleben nicht teilnehmen kann. 
 
Die Terrasse an Thomas Elternhaus ist nur über einige Treppenstufen zu erreichen. So 
stand ich meistens unterhalb der Terrasse, um mich mit den Familienangehörigen zu un-
terhalten. Eines Tages waren die Stufen verschwunden. Thomas und sein Vater haben für 
mich eine lange Schräge gebaut, so dass auch ich mit auf der Terrasse stehen kann. 
Thomas‘ Zimmer liegt oben unter dem Dach. Eine lange schmale Treppe führt hinauf. 
Wenn ein Filmabend angesagt war, wurde ich die Treppe hinauf getragen.  
 
Inzwischen ist Thomas 31 Jahre alt und ich bin 34 Jahre. Thomas ist seit einigen Jahren 
verheiratet. Seine Frau mag mich auch gut leiden. 
Auch heute, nach vielen Jahren Freundschaft fahren wir noch gemeinsam ins Kino und 
Thomas hebt mich abends aus dem Rollstuhl und trägt mich auf’s Bett. Er ist groß und 
stark und immer gut gelaunt. 
 
Seit einigen Monaten lebe ich in meinem Elternhaus in einer eigenen Wohnung. Das ist 
eine tolle Erfahrung, für die wir (meine Eltern und ich) allerdings fast ein Jahr kämpfen 
mussten. Das Persönliche Budget, mit dem die Assistenten bezahlt werden, muss man be-
antragen. Aber die Kostenträger wollten meine Assistenten nicht bezahlen. 
Seit ich einen eigenen Wohnbereich habe, kommt Thomas mich noch öfter besuchen. Er ist 
auch begeistert davon, dass ich nicht in einem Wohnheim lebe, sondern eigenständig und 
selbstbestimmt entscheiden kann, wie ich leben möchte. 
Trotz meiner schweren Behinderung bin ich ein glücklicher Mensch. Ich möchte nicht in 
einer Einrichtung leben. Die Menschen leben dort sehr eingeschränkt. Ich genieße viele 
Freiheiten. 
Thomas wohnt in meiner Nähe im Nachbarort. Dort hat er mit seiner Frau ein Haus gekauft. 
Aber egal was kommt, Thomas hat mich nie vergessen. Er ist mein bester Freund.  
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Meine Oma hat mir vor einigen Jahren ein kleines Grundstück geschenkt, worauf ein alter 
Dorfbrunnen steht. Dieses Grundstück liegt direkt gegenüber von Thomas‘ Elternhaus. Nun 
konnte ich mich endlich einmal revanchieren. Nachdem ich mit meiner Oma gesprochen 
habe und diese einverstanden war, habe ich das Grundstück an Thomas weiterverschenkt, 
natürlich hochoffiziell mit Notar. Über dieses Weihnachtsgeschenk hat er sich sehr gefreut. 
 
p.s. Diesen Text habe ich gemeinsam mit meiner Mutter verfasst. Ich kann nicht schreiben, 
aber gut diktieren. 
 
Quelle: www.forsea.de/content-353-2015.html  
(von der Redaktion gekürzt) 
 

Hessen braucht ein Antidiskriminierungsgesetz 

Die Bildungsstätte Anne Frank fordert gemeinsam mit zahlreichen zivilgesellschaftlichen Part-
nerorganisationen ein Landesantidiskriminierungsgesetz (LADG) für Hessen. Die Prüfung eines 
entsprechenden Gesetzes ist im Koalitionsvertrag der schwarz-grünen Landesregierung vorge-
sehen. Vorbild könnte das im Juni in Kraft getretene LADG Berlin sein. 

(…)"Unser Beratungsteam erhält immer wieder Anfragen von Menschen, die in der Schule, auf 
Behörden, durch die Polizei oder Justiz Diskriminierung erlebt haben. Ihre Erfahrungen und das 
daraus leider oft erwachsende Misstrauen in staatliche Institutionen spiegelt sich auch in den 
breiten Protesten gegen polizeilichen Rassismus, die wir in den vergangenen Monaten erlebt 
haben. Es braucht dringend rechtliche Möglichkeiten, sich gegen diese institutionellen Formen 
der Diskriminierung zur Wehr zu setzen und somit den Lebensrealitäten der Betroffenen Rech-
nung zu tragen“, erläutert Dr. Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, die die 
Landesantidiskriminierungsberatung des ADiBe-Netzwerks Hessen koordiniert. "Ein hessisches 
Landesantidiskriminierungsgesetz würde dazu beitragen, in unserem Bundesland eine Kultur 
des diskriminierungsfreien Verwaltungshandelns zu etablieren, die mittelfristig helfen kann, das 
Vertrauen in staatliches Handeln zu stärken.“ 
Aktuell erleben die im ADiBe-Netzwerk Hessen zusammengeschlossenen zivilgesellschaftlichen 
Organisationen immer wieder, dass sie Beratungssuchenden mangels rechtlicher Instrumente 
nur unzureichend helfen können. Dazu sagt Birgit Schopmans vom Verein zur Förderung der 
Autonomie Behinderter - fab e.V. in Kassel: "In der Beratung berichten behinderte Menschen 
immer wieder, dass sie Probleme mit dem barrierefreien Zugang zu Verwaltungen und Bil-
dungseinrichtungen haben. Ein Beispiel für einen eingeschränkten Zugang ist etwa, wenn einer 
blinden Person die Mitnahme des Führhundes verwehrt wird.“ Auch Havva Deniz vom in Frank-
furt und Mainz ansässigen Verein RAHMA – Muslimisches Zentrum für Mädchen, Frauen und 
Familie e.V., der u.a. in Fällen von antimuslimischem Rassismus berät, spricht sich deutlich für 
ein Landesantidiskriminierungsgesetz aus: "Die Rechte der von Diskriminierung Betroffenen 
werden mit dem AGG bekanntlich nicht ausreichend und nicht umfassend geschützt. Gerade die 
strukturelle Diskriminierung durch öffentliche Stellen, etwa von kopftuchtragenden Muslimas o-
der von als muslimisch markierten Menschen, kann nur mit einem Landesantidiskriminierungs-
gesetz sichtbar gemacht und abgebaut werden. (…)“ 
(…) 

Welche konkreten Verbesserungen bringt ein LADG für Betroffene? 
 
Ein hessisches Landesantidiskriminierungsgesetz würde die im Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetz (AGG) verankerten Diskriminierungsmerkmale erweitern und eine längst fällige An-
gleichung an europarechtliche Vorgaben vornehmen. Als Vorbild könnte das am 21. Juni 2020 
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in Kraft getretene LADG Berlin dienen, das für sämtliches Handeln aller Stellen des Landes gilt 
– von Schulen, über Ämter und Behörden, Verwaltungsstellen bis hin zur Justiz. Betroffenen 
Menschen soll so größerer Schutz vor Diskriminierung aufgrund rassistischer Zuschreibungen, 
der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion und Weltanschauung, einer Behinde-
rung, einer chronischen Erkrankung, des Lebensalters, der Sprache, der sexuellen und ge-
schlechtlichen Identität, sowie des sozialen Status geboten werden. Konkret müsste ein hessi-
sches Gesetz nach Ansicht der Verbände folgende Punkte gewährleisten: 

 Den Betroffenen wird durch eine (im Vergleich zum AGG) verlängerte Klagefrist auf ein 
Jahr, sowie die Beweislasterleichterung im Falle glaubhaft gemachter Diskriminierungen 
eine geschützte und weitgehend rechtsklare Position zugesichert 

 Betroffene Menschen erhalten die Möglichkeit, auch in Bereichen, die das AGG nicht 
schützt, auf Schadensersatz und Entschädigung zu klagen 

 Durch ein Verbandsklagerecht werden die Betroffenen(-gruppen) zusätzlich gestärkt und 
wichtige Instrumentarien strategischer Prozessführung möglich gemacht. Dies wäre eine 
wichtige und notwendige Erweiterung des Diskriminierungsschutzes, um weitreichende 
Signale an Politik und Gesellschaft senden zu können. 

Quelle: kobinet-nachrichten, 03. November 2020 
(Von der Redaktion leicht gekürzt) 

 

 

 

 
Die nächste Ausgabe von 

„SELBSTBESTIMMT LEBEN“ 
erscheint im Februar 2021! 

 
 

  Impressum: 
 

Hrsg.:  Verein zur Förderung der Autonomie  

  Behinderter - fab e. V. 

Redaktion: Anita Grießer, Birgit Schopmans, Georg Riester 

Spendenkonto: fab e. V., Volksbank Kassel Göttingen,  

                               IBAN-Nr.: DE75 5209 0000 0000 0077 22,  

                               BIC: GENODE51KS1 

Abonnement: „SELBSTBESTIMMT LEBEN“ ist kostenlos zu abonnieren bei: 

  birgit.schopmans@fab-kassel.de (E-Mail-Version) 


