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Telefonchats statt Veranstaltungen und  
offener Angebote vor Ort 

 
Weil uns Corona noch weiter fest im Griff hat, müssen leider auch alle Veranstaltungen und 
offenen Freizeitangebote im freiRaum wie Café- bzw. Frühstückstreff, Dartgruppe, 
Spielenachmittag oder das kreative Bastelangebot erstmal bis auf weiteres abgesagt 
werden. Sobald die Veranstaltungen vor Ort wieder stattfinden können, werden wir euch 
darüber informieren. 
Alternativ gibt es jetzt Angebote für Treffen als Telefonchat. Dabei handelt es sich teilweise 
auch um neue Austauschmöglichkeiten zum Beispiel für Kund*innen des fab-
Assistenzdienstes oder zum Thema … des Vereins SliN e.V. 
 

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 gilt für alle 
Telefonchats. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. 
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Telefonchat Montagscafé 
 

Im Mai und Juni 
jeweils Mo, 15 – 17 Uhr 
(außer Pfingstmontag) 

 
Beim Telefonchat Montagscafé können Menschen jeden Alters, mit und ohne Behinderung, 
miteinander ins Gespräch kommen. Themen bestimmen wir selbst, zum Beispiel: Was 
mache ich jetzt in der Coronasituation mit meiner Zeit zu Hause, Was fehlt mir zurzeit 
besonders…? Angela Heitbrink und einzelne Ehrenamtliche des fab e.V. laden herzlich ein. 
 
 

Telefonchat für Kund*innen des fab-Assistenzdienstes 
 

im Mai und Juni 
jeweils Di, 15 – 17 Uhr 

 
Für die Kund*innen des AD bieten wir ab sofort einen Telefonchat zum Thema „Assistenz 
in Corona-Zeiten“ an.  
Wir möchten euch als Assistenznutzer*innen die Möglichkeit geben, euch in dieser 
schwierigen Zeit miteinander auszutauschen. Fragen könnten sein: 

 Wie gehe ich damit um, dass ich nicht den geforderten Abstand zu meinen 
Assistenzkräften halten kann? 

 Wie gehe ich damit um, dass ich aufgrund von Corona meine Assistenz auf ein 
Minimum reduziert habe bzw. ich mehr Assistenz brauche als sonst? 

 Habe ich Angst mich anzustecken oder fällt mir zu Hause die Decke auf den Kopf? 
Ihr seid herzlich eingeladen über diese und andere Fragen miteinander ins Gespräch zu 
kommen. 
Moderiert wird der Chat von Christina Kirks, Dipl. Soz.-päd. und zurzeit ehrenamtliche 
Mitarbeiterin des AD. Einige von euch kennen sie durch die telefonische Befragung zur 
24h-Assistenz. 
Eine vorherige Anmeldung zum Chat ist nicht erforderlich. Wer jedoch Fragen dazu hat, 
kann sich gern per Mail wenden an:  
christina.kirks@fab-kassel.de 
 
 

Telefonchat Frühstückstreff 
 
Nachdem unser fab-Frühstückstreff als „Telefonchat“ auf reges Interesse gestoßen und 
dies bei den Teilnehmenden gut angekommen ist, bieten wir den Telefonchat wöchentlich 
an, bis persönliche Treffen mit echten Brötchen wieder möglich sind. Der Telefonchat ist 
eine Möglichkeit, über das Telefon mit netten Leuten in Kontakt zu bleiben und sich 
auszutauschen. Wir können darüber sprechen, was euch gerade bewegt. Themen können 
etwa sein: Wie gehe ich damit um, wenn ich aus gesundheitlichen Gründen keine Maske 
tragen kann, Wie komme ich mit den vielen Auflagen und Regeln zu Corona klar, Wie hat 
sich mein Alltag verändert…? Für praktische Tipps zum Umgang mit der Coronasituation 
oder erheiternde Themen wie zum Beispiel erste Erfahrungen mit Autokino ist natürlich 
auch Platz. Es freuen sich auf eure zahlreiche Teilnahme: Denniz Kürtoglou und Birgit 
Schopmans.    
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Im Mai und Juni 
jeweils Do, ab 10.30 Uhr 

(ausgenommen an Feiertagen) 
 
 
Wenn noch weitere Telefonchats angeboten werden, findet ihr aktuelle Informationen dazu 
auf unserer Internetseite unter „Termine“: https://www.fab-kassel.de/aktuell.html. Schaut 
regelmäßig rein! 
 
 

Telefonchat: Information und Austausch zu neuen technischen 
Möglichkeiten in Corona-Zeiten 

 
15.05.2020 

11 – 12.30 Uhr 
 

In diesem Telefonchat informiert die Mitarbeiterin von SliN e.V. Mirjam Dzionsko über neue 
technische Möglichkeiten der Kommunikation (wie etwa Audio-Video-
Telefonate/Konferenzen), die während der Corona-Pandemie im Kontakt mit der 
ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung genutzt werden können. Dabei werden auch 
Aspekte der Barrierefreiheit berücksichtigt. Wir alle müssen mit der neuen unbekannten 
Situation lernen umzugehen, dabei unterstützt die EUTB Kassel gern.  
 

 
 

 
 

Bunt Vermischtes 
 

Corona in Kassel und die Arbeit des fab e.V. in 
der aktuellen Situation 

 
Corona in Kassel: Die aktuellen Zahlen vom 05. Mai 

 
Stadt Kassel: gemeldete Fälle: 279 (+1), davon Genesene: 161 (+4), aktuell Infizierte: 112 
(-3), Todesfälle: 6 (0) 
Landkreis Kassel: gemeldete Fälle: 339 (0), davon Genesene: 195 (+2), aktuell Infizierte: 
120 (-2), Todesfälle: 24 (0) 
Quelle: https://www.kassel.de/aktuelles/aktuelle-meldungen/coronavirus.php  

 
Assistenzdienst für Behinderte: Uns fehlt Schutzausrüstung 

 
Corona könnte für diejenigen, die eine Behinderung haben, besonders gefährlich werden. 
Wie gehen sie und ihre Helfer damit um? Wir haben beim Verein fab nachgefragt. 
 
Kassel - Dennis Falk hat schon einiges durchgemacht. 2014 ist er in einem Taxi fast 
erstickt. Wäre sein Bruder nicht zufällig in der Nähe gewesen, wäre er gestorben. Er 
reanimierte Falk. 
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Jetzt kommt Corona. Wenn der 25-Jährige sich infiziert, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, 
dass die Krankheit einen sehr schweren Verlauf nimmt. Der Lohfeldener leidet unter 
spinaler Muskelatrophie. Durch die fortschreitende Krankheit werden Nervenzellen 
beschädigt, die die Muskelbewegungen steuern. 
 
Falk sitzt im Rollstuhl, ist rund um die Uhr auf Hilfe angewiesen: beim Waschen, Putzen 
und auch beim Essen. Vor allem aber beim Abhusten. Seine Lunge ist durch mehrere 
Entzündungen anfällig und die Muskulatur geschwächt. Er kann Schleim nicht 
herausbefördern, was ihm im Taxi fast zum Verhängnis geworden wäre. Deswegen ist 
immer jemand an seiner Seite. 
 
Seit dem Vorfall kümmern sich neun Mitarbeiter des Vereins zur Förderung der Autonomie 
Behinderter (fab) um ihn – rund um die Uhr, damit er ein möglichst selbstbestimmtes Leben 
führen kann. In seinen eigenen vier Wänden, mit einem festen Job als technischer 
Produktdesigner. 
 
Doch all das wird gerade auf die Probe gestellt: „Wir müssen sowieso sehr auf Dennis’ 
Gesundheit achten, weil seine Abwehr nicht gut ist“, sagt Felix Margraf, einer von Falks 
Assistenten. „Das ist jetzt durch Corona noch viel stärker der Fall.“ 
 
Das große Problem: Dem Verein, für den rund 600 Menschen arbeiten, fehlt die 
Schutzausrüstung. „Eigentlich dürften unsere Mitarbeiter nur in voller Vermummung zu den 
Menschen gehen, die ein geschwächtes Immunsystem haben“, sagt die leitende 
Pflegefachkraft Frieder Nebe. Das gelte vor allem für 25 Kunden – so heißen die 
Hilfsbedürftigen, die rund um die Uhr Betreuung benötigen. „Für die 250 Assistenten, die 
diese 25 Kunden betreuen, ist kaum Schutzmaterial da.“ Mundschutzmasken, 
Desinfektionsmittel, Kittel – alles war gar nicht oder nur noch in ganz geringen Mengen zu 
bekommen. 
 
„Es ist klar, dass Krankenhäuser und Pflegedienste da gerade Vorrang haben“, sagt Georg 
Riester, Leiter des Assistenzdienstes. Er wolle auch niemandem einen Vorwurf machen. 
Alle seien mit der Situation überfordert. „Jedoch sind Assistenzdienste wie unserer nicht 
auf dem Radar.“ Vielen sei nicht bewusst, was Vereine wie fab machten und dass sie die 
Schutzausrüstung dringend bräuchten. Das zeigt sich auch im Assistenzalltag von Felix 
Margraf und Dennis Falk: Um eine Ansteckung zu verhindern, fahre Margraf mit dem 
Fahrrad von der Kasseler Nordstadt nach Lohfelden. Er desinfiziere sich noch häufiger die 
Hände als ohnehin schon und putze regelmäßig die Oberflächen in den Räumen. „Wenn es 
möglich ist, halte ich Abstand zu Dennis.“ 
 
Doch das ist nicht so einfach. Bei jedem Toilettengang, beim Baden, beim Umlagern 
nachts, ja selbst beim Kaffeeanreichen während Falk jetzt im Homeoffice arbeitet, lässt 
sich Körperkontakt nicht vermeiden. „Dann trage ich einen Mundschutz“, sagt Margraf. Der 
sei zwar „nur“ selbst genäht – eine Spende an den Verein – gewährleiste aber hoffentlich 
einen gewissen Schutz. „Das ist alles, was wir tun können“, beteuert Nebe. Er mache sich 
große Sorgen. Erkranke einer der Kunden mit schwerer Behinderung, sei das eine 
Katastrophe. „Die können nicht einfach im Krankenhaus behandelt werden, weil sie so 
besondere Bedürfnisse haben“, so Nebe. Bei manchen seien die Assistenten bis zu acht 
Stunden täglich nur mit Körperpflege beschäftigt. Dafür hätte das Pflegepersonal im 
Krankenhaus keine Zeit. Deswegen könne er nur hoffen, dass sich kein Kunde ansteckt. 
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Auch Falk hat Angst, sich zu infizieren. Trotzdem freue er sich, dass sein Assistent bislang 
nur einen Mundschutz trägt. „Wenn er hier vermummt rumliefe, würde mir das auch Angst 
machen.“ Er wäre ständig damit konfrontiert, schwer krank zu sein. Nein, er wolle ein 
möglichst normales Leben führen, trotz Corona. 
 
Quelle: HNA, 07. April 2020 
Anmerkung d. Redaktion: Inzwischen hat der fab e.V. in Sachen Schutzausrüstung etc. 
nachlegen können, was unter anderem dem folgenden Artikel zu entnehmen ist. 
 
 

Kobinet-Interview: Wie geht‘s Frieder Nebe? 

Frieder Nebe vom Assistenzdienst des Kasseler Verein zur Förderung der Autonomie 
Behinderter (fab) hat schon am 23. März auf die Herausforderungen der Erbringung der 

Assistenz in der eigenen Wohnung und durch 
Ambulante Assistenzdienste in Zeiten der Corona-
Pandemie hingewiesen. kobinet-Redakteur Ottmar 
Miles-Paul sprach mit dem Pflegedienstleiter des 
Assistenzdienstes, wie sich die Situation gut sechs 
Wochen nach seinem Appell entwickelt hat und wie 
es ihm in Corona-Zeiten geht.  

kobinet-nachrichten: Wie geht es Ihnen in Zeiten 
der Corona-Pandemie und wie hat sich Ihr Leben 
verändert? 

Frieder Nebe: Es ist eine entschleunigte Zeit, vieles 
vorher Selbstverständliche ist es auf einmal nicht 
mehr. Besuche fallen weg, aber auch neue Wege, 
zum Beispiel über Zoom, habe ich entdeckt. Da 
kommen auf einmal Menschen für ein paar Stunden 
zusammen, die ich sonst nur ganz selten treffe. Das 
hat auch eine neue Qualität. Tanzen per Zoom mit 
15 Menschen, jeder im eigenen Zuhause. 

kobinet-nachrichten: Welche Fragen bzw. 
Gedanken treiben Sie in dieser ungewöhnlichen Zeit 
besonders um? 

Frieder Nebe: Auf der persönlichen Ebene habe ich 
keine Angst vor einer Corona-Erkrankung, was sein 
wird, wird sein. Aber die Sorge um unsere 
Kund*innen, die alle zu der sehr verletzlichen 
Gruppe gehören, treibt mich um. Hier das 

Infektionsrisiko zu minimieren, ist ein großes Ziel. Wir müssen uns jetzt auf eine lange Zeit mit 
hohem Risiko einrichten. Anders als in ambulanten Diensten, wo ich maximal eine Stunde bei 
einem Menschen bin, sind unsere Assistent*innen zum Teil rund um die Uhr bei unseren 
Kund*innen. Da können wir nicht die ganze Zeit im Vollschutz arbeiten, mit Schutzmaske und 
Kittel und Handschuhen. Da kommen sich unsere Kund*innen wie in der Klinik vor und 
gleichzeitig halten es die Assistent*innen auch nicht lange aus. Hier einen geeigneten Weg zu 
finden, ist momentan eine große Herausforderung. 
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kobinet-nachrichten: Als Pflegedienstleiter eines Assistenzdienstes, der die Selbstbestimmung 
der Betroffenen groß schreibt, haben Sie sich bereits am 22. März mit einem Appell an die 
Medien gewandt, um u.a. auf das Fehlen von Schutzmasken – und -kleidung hinzuweisen. Wie 
gestaltet sich jetzt die Situation? 

Frieder Nebe: Wir haben uns jetzt im Notstand eingerichtet und finden zu einer neuen 
"Normalität“. Unsere Assistent*innen und Unterstützer*innen haben ca. 1.000 Mund-Nasen-
Abdeckungen selbst genäht; es war eine unglaubliche Unterstützung für uns vorhanden. Alle 
unsere Kund*innen und Assistent*innen sind damit ausreichend ausgerüstet. Apotheken brauen 
jetzt eigenes Desinfektionsmittel, wir kommen also wieder an Nachschub. Medizinischer Schutz, 
wie FFP2-Masken und Mund-Nasen-Schutz, ist wieder erhältlich, allerdings zu 
Wahnsinnspreisen. Schutzkittel lassen wir selber nähen. Das bringt uns an den Rand unserer 
finanziellen Möglichkeiten. Da ist es eine unglaubliche Unterstützung, dass wir eine Förderung 
durch die Corona-Soforthilfe der Aktion Mensch bekommen haben, die großzügig und schnell 
finanzielle Mittel zur Bewältigung dieser Krise zur Verfügung gestellt hat. Wir haben eine eigene 
Assistent*innen-Task-Force aufgebaut, die im Corona-Verdachtsfall sofort die Assistenz vor Ort 
übernehmen kann und so allen Auflagen des Gesundheitsamtes gerecht werden könnte. Das 
sind sehr versierte und erfahrene Assistent*innen und unsere Kund*innen haben dadurch eine 
große Sicherheit. Dank der finanziellen Unterstützung durch die Aktion Mensch können wir 
dieses Engagement auch entsprechend vergüten. Das hat uns wirklich sehr gefreut und 
geholfen. 

kobinet-nachrichten: Der Blick der Medien und Politik richtet sich nach wie vor meist auf Alten-
, Pflege- und Behinderteneinrichtungen. Was würden Sie sich für die Unterstützung behinderter 
Menschen in der eigenen Wohnung wünschen? 

Frieder Nebe: Wenn die Empfehlungen jetzt lauten, nur noch im Vollschutz bei Kund*innen vor 
Ort zu arbeiten, mag das in einer Sozialstation möglich sein, in der Assistenz ist das unmöglich, 
da drehen Kund*innen und Assistent*innen durch. Da hat die Politik natürlich nur die 
traditionellen Einrichtungen im Auge, die persönliche selbstbestimmte Assistenz bleibt außen 
vor. Hier mit Augenmaß das richtige Umgehen zu finden, ist mir ein großes Anliegen. 

kobinet-nachrichten: Wenn Sie zwei Wünsche frei hätten, welche wären das? 

Frieder Nebe: Mein einer Wunsch ist, dass wir alle gut durch diese Krise kommen. Das wir alle, 
unsere Kund*innen und unsere Assistent*innen, diese Situation überleben, aber auch wir als 
gemeinnütziger Verein. Und meine Gedanken gehen auch zu den ganzen Budget-Kund*innen, 
die als kleine einzelne Arbeitgeber*innen häufig ganz alleine auf sich gestellt sind. Auch diese 
versuchen wir zu unterstützen und unsere Ressourcen mit ihnen zu teilen. Mein anderer 
Wunsch ist ein weitergehender: Ich bin viel gereist und habe viele behinderte Menschen in 
Asien getroffen. In dieser weltweiten Krise sind diese Menschen häufig ganz alleine auf sich 
gestellt, es gibt keine Unterstützung mehr. Dass diese Menschen irgendwie überleben, ist mir 
ein großes Anliegen. 

kobinet-nachrichten: Vielen Dank für das Interview. 

Aus: Kobinet-Nachrichten (https://kobinet-nachrichten.org), 06.05.2020 
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Kobinet-Interview: Wie geht’s Birgit Schopmans? 
 

Birgit Schopmans von der Informations- und 
Kontaktstelle für behinderte Menschen des 
Kasseler Verein zur Förderung der Autonomie 
Behinderter (fab) hat sich als blinde Frau so 
einigermaßen mit den Rahmenbedingungen in 
Corona-Zeiten arrangiert. Bei den 
Beratungskund*innen sieht sie jedoch erhöhten 
Gesprächsbedarf. Vor allem diejenigen, die allein 
leben, seien besonders gefördert, wie sie im 
Interview mit kobinet-Redakteur Ottmar Miles-Paul 
berichtet. 
 
kobinet-nachrichten: Wie geht es Ihnen in Zeiten 
der Corona-Pandemie und welche Auswirkungen 
hat diese auf ihr tägliches Leben? 
 
Birgit Schopmans: Ich versuche, das Beste aus 
der Situation zu machen. Ich arbeite als Beraterin 
für Menschen mit Behinderung und Koordinatorin 
für Ehrenamtliches Engagement bei der 
Selbstvertretungsorganisation Verein zur 
Förderung der Autonomie Behinderter (fab) in 
Kassel, derzeit zum größeren Teil im Home-
Office. Für über fünf Wochen war unsere Tochter 
bei uns, da ihre Ausbildung in Göttingen in dieser 

Zeit ruhte. Es war schön, sie mal wieder länger am Stück zu erleben. Ansonsten ist es für 
mich gewöhnungsbedürftig, soziale Kontakte außerhalb der Familie fast ausschließlich 
über Telefon und andere Medien zu pflegen. Genossen habe ich das gute Wetter bei uns 
im Garten und bei Spaziergängen. Und auch, dass das ganze Leben etwas ruhiger läuft, 
was natürlich kein Dauerzustand sein kann. 
 
kobinet-nachrichten: Was beschäftigt Sie in dieser Zeit besonders? 
 
Birgit Schopmans: Das Thema Corona kann ich manchmal schon nicht mehr hören, doch 
es hat uns so sehr im Griff. Belastend finde ich, dass wir nicht wissen, wie lange noch und 
wann welche Lockerungen möglich sind. Und immer das Damoklesschwert, dass es wieder 
eine neue Ansteckungswelle geben kann. Unser Leben hat sich in den letzten sieben 
Wochen stark verändert und nun gibt es so viele Vorschriften und Auflagen, um wenigstens 
wieder annähernd Dinge tun zu können, die vorher selbstverständlich waren. Nun leben wir 
also zu ganz anderen Bedingungen, zum Beispiel die Maskenpflicht, unterschiedlichste 
Abstandsregelungen und natürlich die Hygienevorschriften. Ich weiß, dass es derzeit keine 
Alternative gibt, aber es geht so viel Spontanität verloren. Und dann noch das Thema 
Triage … Hier hat sich die Situation zwar etwas entspannt, mich belastet jedoch das 
Menschenbild, welches hinter dieser Diskussion steht. Es ist entwürdigend für mich, dass 
ich als blinde Frau, die sich für halbwegs sportlich und gesundheitlich fit hält, von vorne 
herein um vier Stufen bei der „Gebrechlichkeitsskala“ heruntergestuft werde. Das erinnert 
mich an Lebenswertdiskussionen und es macht mir Angst, falls es doch wieder ernster wird 
mit der Pandemie: Bekomme ich dann die gesundheitliche Unterstützung, die ich brauche? 
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kobinet-nachrichten: Wie kommen Sie in Zeiten des Abstand-Haltens und Masken-
Tragens als blinde Frau durchs Leben? 
 
Birgit Schopmans: Abstandhalten ist als blinder Mensch schwieriger als Maske tragen. 
Beim Abstandhalten bin ich ein Stück weit darauf angewiesen, dass mir die Anderen 
sozusagen aus dem Weg gehen. Maskenpflicht finde ich sinnvoll und für mich ist es eine 
Beruhigung, dass in Geschäften und im ÖPNV alle eine Maske tragen, da fühle ich mich 
sicherer und weiß, dass mein Gegenüber etwas geschützter ist als ohne Maske. 
Schließlich kann ich mir nicht aussuchen, wen ich anspreche, wenn ich nach der Nummer 
des Busses oder (wegen Corona) einem freien Doppelsitz in der Bahn fragen muss. Mit 
einer Freundin spazieren gehen, da laufe ich jetzt an der Leine. Ich meine, ich hab ein 
Kletterseil als Abstandhalter, auch wenn es nicht exakt 1,50 m lang ist, immer noch besser 
als sich bei jemandem einzuhaken. Da hat sich kürzlich die Tochter einer Freundin 
aufgeregt, dass sähe ja aus, wie wenn der Hund an der Leine geführt wird. 
 
Das Leben ist bunt und ich schere mich immer weniger darum, wie etwas bei anderen 
ankommt, dass wäre ja noch stressiger. Schließlich müssen sich auch alle dran gewöhnen, 
dass die Leute so komische Masken tragen, als wären wir beim Karneval, wie kürzlich 
meine Mutter meinte, die aus einer Karnevalshochburg im Rheinland kommt. Wir müssen 
uns daran gewöhnen, dass sich die Normen verschieben, wer weiß, vielleicht ist bald auch 
das Tragen von Visieren normal. 
 
kobinet-nachrichten: Als Beraterin haben Sie bestimmt einen Eindruck, wie es 
behinderten Menschen geht, die sonst bei Ihnen in die Beratungsstelle oder zu 
Veranstaltungen kommen? 
 
Birgit Schopmans: Vielen fällt die Decke auf den Kopf. Natürlich gerade denjenigen, die 
allein leben. Für manche sind im Falle von Nutzung Persönlicher Assistenz die 
Assistenzkräfte die einzigen sozialen Kontakte face-to-face. Erschwerend kommt hinzu, 
wenn die Personen zur sogenannten Risikogruppe gehören und sie sich noch weniger 
raustrauen, als alle anderen. Da kommt auch immer wieder die Angst vor der Ansteckung 
als Thema in der Beratung und die Sorge, eine Erkrankung mit Covid 19 nicht zu 
überleben. Auch haben viele Angst um ihre berufliche Existenz. Und den im Ehrenamt 
Aktiven fehlt in vielen Fällen ihr Betätigungsfeld. So wissen etwa die 15 Ehrenamtlichen mit 
und ohne Handicap des fab derzeit noch nicht, wann sie wieder die zahlreichen 
Freizeitaktivitäten wie Kaffeetreff, Spielenachmittag, Dartgruppe oder das kreative 
Bastelangebot in Eigenregie organisieren können. An dieser Stelle sei ihnen für ihren 
engagierten Einsatz von meiner Seite aus herzlich gedankt! 
 
kobinet-nachrichten: Der Verein zur Förderung der Autonomie Behinderter (fab) ist dafür 
bekannt, dass er viele Veranstaltungen durchführt. Wie geht das in Corona-Zeiten? 
 
Birgit Schopmans: Wir mussten natürlich umdenken. Nichts ersetzt die persönlichen 
Kontakte vor Ort und die gemeinsamen Aktivitäten. Damit jedoch überhaupt ein Austausch 
mit mehreren stattfinden kann, haben wir vom fab mit Telefonchats begonnen. So gibt es 
einen einmal wöchentlich stattfindenden Telefonchat statt Frühstückstreff, immer 
donnerstags um 10.30 Uhr. Die ersten Chats sind gut angekommen und die Nutzer*innen 
fragen bereits nach weiteren Angeboten. Dem wollen wir nachkommen und planen, Chats 
entweder moderiert durch hauptamtliche Mitarbeiter*innen oder von ehrenamtlich Aktiven 
aus dem Vereinsumfeld anzubieten. Wir greifen Vorschläge auf und es kann auch 
themenbezogene Chats geben, wie etwa für Nutzer*innen von Persönlicher Assistenz. 
Näheres zu den Angeboten ist auf der Internetseite des fab unter www.fab-
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kassel.de/aktuell.html zu entnehmen. Zudem sind Online-Veranstaltungen und -seminare 
angedacht. Da sich gezeigt hat, dass solche Angebote Menschen mit besonderen 
Mobilitätsproblemen eine Teilhabe ermöglichen, sollten diese auch nach der Corona-Krise 
ergänzend zu den Treffen vor Ort in geringem Umfang beibehalten werden. 
 
kobinet-nachrichten: Wenn Sie zwei Wünsche frei hätten, welche wären das? 
 
Birgit Schopmans: Wünschenswert wäre, dass innovative Ansätze, die aus der Corona-
Krise entstanden sind, wie etwa im Fall des oben beschriebenen Chat-Angebotes, 
langfristig erhalten bleiben. Zudem ist mir wichtig, dass notwendige Ausgaben im 
Sozialbereich nicht zu Lasten finanzieller Mittel wegen der Pandemie gekürzt werden. 
Weiterhin sollen alle Menschen, die Hilfen benötigen diese erhalten. Für uns Menschen mit 
Behinderungen wäre daher wichtig, dass es keine Rückschritte im Bereich Barrierefreiheit, 
Inklusion und der gleichberechtigten Teilhabe in allen Lebensbereichen, geben wird. 
 
kobinet-nachrichten: Vielen Dank für das Interview. 
 
Aus: Kobinet-Nachrichten (https://kobinet-nachrichten.org), 05.05.2020 

 
 

Aktuelle Informationen zu Corona und unseren Terminen findet ihr auf 
unserer Internetseite unter „Termine & Veranstaltungen“. 

 
 
 

Neue Initiativen rund um den Europäischen 
Protesttag am 05. Mai zur Gleichstellung von 

Menschen mit Behinderung 
 
 

Re-Live des Livestreams der Online-Kundgebung 
 

Am 05. Mai fand der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderung statt - wegen der Corona-Pandemie weitgehend online. Zur Live-Online-
Kundgebung sind so viele Beiträge eingegangen, dass es weit mehr Material gab als 
gesendet werden konnte. Auf der Website www.maiprotest.de  kann man sich eine Stunde 
des Programmes ansehen. Sobald das gesamte Video des Livestreams verfügbar ist, wird 
es dort zu finden sein. 
 
 

Petition: Diskriminierungen nicht mehr hinnehmen 
 

Gestern, am Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung 
am 5. Mai, starteten die Inklusionsaktivisten Raul Krauthausen und Constantin Grosch die 
Petition “Pflicht zur Barrierefreiheit für Restaurants & Co.! Schluss mit der Diskriminierung!” 
auf der Petitionsplattform Change.org. Die Petition, die nach wenigen Stunden schon mehr 
als 10.000 Menschen unterstützen, soll Auftakt für Deutschlands größte “Initiative zur 
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Verpflichtung der Privatwirtschaft zu Barrierefreiheit” sein, wie die Initiatoren in ihrer 
Petition schreiben. 
 
Wie Change.org schreibt, seien die Aktivisten sichtlich verärgert: "Was hat die deutsche 
Wirtschaft in den letzten Jahren für uns behinderte Menschen getan? Nicht viel! Als 
Rollstuhlfahrer*in einfach mal ins Café oder Restaurant um die Ecke gehen? Webseiten als 
sehbehinderter Mensch lesen? Mit einem Blindenhund ein Taxi rufen? Das ist für Millionen 
behinderte Menschen nicht möglich! Es ist skandalös: In Deutschland gibt es kein Gesetz, 
das die Privatwirtschaft zur Barrierefreiheit verpflichtet! Es darf quasi nach Lust und Laune 
gebaut und angeboten werden. Wir werden diese Diskriminierung nicht länger hinnehmen! 
Warme Worte und Sonntagsreden reichen uns nicht mehr! Deutschland braucht die 
Barrierefreiheit-Pflicht!“ 
 
Im Protest-Livestream am 05. Mai auf maiprotest.de bekräftigten Raul Krauthausen und 
Constantin Grosch ihre Forderungen im Rahmen der mehrstündigen Veranstaltung, die sie 
gemeinsam moderierten. 
 
Weitere Informationen zur Petition und den vollständigen Petitionstext gibt's unter: 
https://www.change.org/p/bundestag-barrierefreiheit-pflicht-f%C3%BCr-restaurants-co-
schluss-mit-der-diskriminierung-inklusionjetzt-maiprotest-unsichtbar  
 
Aus: Kobinet-Nachrichten (https://kobinet-nachrichten.org), 05.05.2020 
 
 

Runder Tisch "Triage" 
 
Die LIGA Selbstvertretung, die Caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie (CBP) sowie das 
Forum behinderter Juristinnen und Juristen (FbJJ) haben zum Europäischen Protesttag für 
die Gleichstellung behinderter Menschen am 5. Mai zu einer Online-Diskussion über die 
ethische Fragestellung "Triage“ aufgerufen. Hierzu haben Dr. Sigrid Arnade und H.-Günter 
Heiden auch ein Video erstellt, das sie auch zur Online-Kundgebung  auf 
www.maiprotest.de  eingebracht haben. 
 
Triage wird als Methodik in der Notfall- und Intensivmedizin angewendet, wenn es zu einer 
Knappheit von medizinischen Ressourcen kommt. Zu der Fragestellung, wer bei 
Ressourcenknappheit in Pandemie-Zeiten behandelt wird und wer nicht, haben einige 
medizinische Fachgesellschaften Kriterien entwickelt (www.divi.de), die behinderte 
Menschen benachteiligen und diskriminieren. Gegen diese Kriterien gab und gibt es viele 
Proteste. Die Politik schweigt aber bislang dazu, heißt es in der Presseinformation zum 
Aufruf für den Runden Tisch. 
 
Die Initiative zu einer Online-Diskussion am Runden Tisch "Triage“ verfolgt daher 
unterschiedliche Ziele, wie H.- Günter Heiden vom NETZWERK ARTKEL 3 betont: "Erstens 
wollen wir eine breite gesellschaftliche Diskussion des Ethik-Dilemmas von Priorisierungs-
Entscheidungen anstoßen. Zweitens fordern wir den Deutschen Bundestag auf, nicht 
länger zum Thema "Triage“ zu schweigen und unser Format des runden Tisches auch für 
seine Meinungsbildung zu nutzen. Und drittens geht es uns um die Entwicklung von 
menschenrechtlich und verfassungsrechtlich begründeten Prinzipien als Grundlage solcher 
Priorisierungs-Entscheidungen. Diese wollen wir als Veröffentlichung auch an den 
Deutschen Bundestag geben, damit dort gesetzgeberisch über die ethisch hochsensible 
Triage Thematik entschieden wird.“ 
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Im Diskussions-Forum können verschiedene, bereits vorgeschlagene Themen diskutiert 
werden. Es können aber auch neue Themen angelegt werden. Ferner können weitere 
Organisationen, aber auch Einzelpersonen der Initiative gerne beitreten, betonen die 
Initiator*innen. 
Link zum Online-Forum: www.runder-tisch-triage.de  
Link zum Video-Aufruf unter https://youtu.be/oOmZw9XwVS0  
 
Aus: Kobinet-Nachrichten (https://kobinet-nachrichten.org), 05.05.2020 
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