Rollstuhlfahrerwehrt sich gegenSozialamtspläne

ins Heim
Einweisung
zerstört Sozialkontakte
Das will Bordt, dem durch
ADA. Hiltrup. ,,Mit46 ins Alder
tersheim?"
nianetemit sroßen die 24 StundenBetreuunq
-auch
LetternaufäemSchild,äasam Zivildienstleistenden
und celeeentliche
Rollstuhlvo,n ThomasBordt Spaziersänse
befestietwar. Der an Multiple Kinobeiucü'e ermöcliöht werSklerole(MS) erktankteBoi'dt den auf kelnenFall,-Zudembedemonstrierte
cesternmit an- ftirchtet der Betroffene,der sich
deren MS-Kr-anken,Zivil- nur iiber Blickkontakte und
und Beschäf- Buchstabentafelnseiner Umdienstleistenden
Dienste welt verstÄndlich machen
tietender Ambulanten
MünstervorderBezirksverwal-kann, daß im Heim niemand
Hl]l.upgegenseine fur eine dorartic aufwendice
tungsstelle
ctroh€nd€ Elnwelsung lns
Heim,
Bordt, der bereitsacht fahre
in einem Behindertenheimlebte und seit drei Jahrenvon vier
Zivildienstleistendenzuhause
betreutwird, erhieltein Schreiben der Stadtverwaltune,daß
er sich einer Untersulhung
durch den Amtsarzt zu unterziehen habe. Anlaß dafür wain Höhe
ren seinePfleeekosten
von rund 3001 DM, die nach
die
Auffassuncdes Sozialamtes
üblichen Kostenftir ambulante
Pfleee
überschreiten.Nun soll
-Arzt
ein
feststellen,ob eine
Heimunterbrinsunenicht kostensünsticeründ-seinem gesundheitliöhenZustand nidht
sel,
angemossener

reine Altenheime für die ein
46jährigerdoch wohl zu jung
ist."
Außerdem sei es ungeklärt,
ob eine derartic zeitintensive
Betreuungim Häim - wenn sie
tiberhaupl möslich ist - nicht
wesentli'chteürer wtirde, Die
Zivildienstleistendenbeftlrchtet€n vor allem, daß eine Einweisungeine starkepsvchische
Belastuäefür den Beiroffenen
VerständigungZe-itgenughabi. darstellt.'Bordtsei an seineBeIm Gesprächmit Bordt und treuercewöhnt,und die kämen
seinen Bösleiternerklärte der ohne Frobleme mit ihm zuLeiter des-SozialamtesHorst recht,
,,Manmuß jedochbedenken,
Cärtner:,,lm Grundsatzverändert sich dle Laseftir einen Be- daß sich def sesundheitliche
troffenenbei eiier Einweisung Zustand noch'verschlechtern
ins Heim nlcht." Für den Geset] kann," so Gärtner. Dies hielt
zesqeber
sei nicht die Fraceder Frau Edler dagegenftir weitesLeb-onsqualität,sondern- der sehendausgesih-iossen.,,Wenn
Mensch'enwrirde
entbcheidend, äiestatsächlicheintretonsollte.
und die sel im Heim durchaus muß es ihm iedochselbstüberlassenbleibeh,sich in ein Heim
gegeben.
zu begeben,"so Frau Edler,0b
DaserschienBireit Edler,So- er nun einqewiesenwird, Iieß
zialoädasocinbei"den Ambu- der Sozialairtsleiteroffen,GärtIantän D-ieästen,iedoch mehr ner abschließend: "Für den
als fraslich: ,,A16 Unterbrin- Fall. daß sich das Sozialamtfür
euns vüurdenbis ietzt Klara- eine Einweisung entscheidet,
ötiftl Mecklenbeckund Alten- 'bleibt Bordt iminer noch der
Weg."
berg angeboten,und das sind Verwaltungsgerichtliche

WarumThomasinsHeimsoll
HPE.ThomasBordtist 30 Jahrezu jungfür ein Altersheim.
Trotzdemsoll er rein,mit 46 Jahren.Weiler ein Schwerbehinderterist und die ambulanteBetreuungdurch Zivilin seineneigenenWändenteurer.alseine
dienstleistonde
ob Bordtdazu
ist. EinArä soll nunfeststellen,
Kasernierung
den
ist. Ob er das überhauptwill, interessiert
,,geeignet"
Staat weniger,Bordt ist ein Fall von vielen.EineAktenmappemehrin der Behörde,nichtmehr.
Magsein,daß hierdas SozialamtMünsterund erst recht
Hiltrup nur ausführende
die Bezirksverwaltungsstelle
Organesind. Dochwenn man HorstGärtnerfragenwürde,
ob er denn wohl gern in seinerFreizeitim Heim leben
würde,statt in vertrauterUmgebungwohnenzu dtirfen.. . .
So wie wir alle:,,Heim,nein
Wiewürdeer wohlantworten?
danke!"Jederliebt und pflegtseineKontaktesolangeer
kannund erlebtam eigenenLeibeschonbei einemlänge'
wie schnellman vergessen
ren Krankenhausaufenthalt,
wird.,,Ausdem Augeaus dem Sinn!"So ist das nunmalin
unsererfixenGesellschaft.
seineInteressen
ThomasBordt,der selbstnichtlautstark
vertretenkann,muß wählendürfen!ZwischenHeimund
Betreuungdurch ambulanteDienste.ZwischenFreunden
Dasstehtso zwarnichtim Gesetz,
undMass-enversorgung.
Wir haben in Europadie
ist aber ein Menschenrecht.
hoffentlichnicht nur auf dem
Dekadeder Behinderten,
Papier.ThomasBordtgehörtnichtvor ein Verwaltungsgericht. Er benötigtMenschen,die den Mut haben,ihn zu
So wie er ist. Nur die machensich fÜr ihn
respektieren,
staik,Daskannfür Beamteunbequemsein,es würdeaber
deutlichaufwertenl
das lmagedieserBerufsgruppe
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