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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 Stertze aus Möllendorf

Ihr Wunsch für die Zukunft: 
Sicherheit für Tochter Karen
Sommerliche Landschaft, Wald und Wiesen hinterm Hof, 
dörfliche Stille. Wer auf das Grundstück von Familie Stert-
ze in Möllendorf bei Mansfeld fährt, findet pure Idylle. Schon 
immer leben Stertzes hier, seit Generationen. Die Familie 
wohnt im alten Forsthaus, das sie derzeit liebevoll saniert. 
Christina und Uwe Stertze öffnen die Tür mit strahlenden 
Augen, freuen sich über den Besuch. Tochter Karen sitzt in 
der Sonne auf der Schaukel. Sie ist geistig behindert mit au-
tistischen Zügen, ihr Blick geht in die Ferne, sie lächelt. 
Schon kurz nach der Geburt der heute 34-Jährigen ahnte ihre 
Mutter Christina Stertze, dass sich ihre Tochter ungewöhnlich 
entwickelt. „Sie war ein total liebes und entspanntes Kind“, er-
innert sich die 58-Jährige: „Aber sie hat mich weder angesehen 
noch angelächelt.“ Das Grundgefühl blieb, dass irgendetwas 
anders war als bei ihrer ersten Tochter Wiebke, die ein Jahr äl-
ter ist. Als die kleine Karen durchgängig Schreikrämpfe hatte, 
wurden die Eltern von Arzt zu Arzt geschickt, um Klarheit zu 
bekommen. Immer wieder hieß es „Spätentwickler“ oder „sie 
hört nicht richtig“. Erst in der Kinderklinik in Hoyerswerda wur-
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de festgestellt, dass Karen Autistin ist. In einem Kinderpsychia-
ter in Halle fand die Familie endlich einen guten Ratgeber und 
Unterstützer über viele Jahre hinweg.

Elterninitiative gründet Waldschule

„Karen war die ersten Jahre bei uns zu Hause“, sagt Christi-
na Stertze, die damals noch als Meisterin der Milchwirtschaft 
arbeitete. Ihr Mann, Uwe Stertze, 62 Jahre, war Projektver-
antwortlicher im Walzwerk Hettstedt. Als Karen älter wurde, 
besuchte sie eine rehabilitationspädagogische Einrichtung in 
Hettstedt und war dort gut aufgehoben. „Zum Glück hatten 
wir damals schon ein Auto. Das war eine Kutscherei“, sagt 
Uwe Stertze und blickt seine Frau schmunzelnd an. Diese Erin-
nerungen verbinden. Bis zur Wende konnte Karen eine Schule 
für Menschen mit geistigen und körperlichen Behinderungen in 
Hettstedt besuchen. Bereits damals kämpften ihre Eltern mit 
anderen Mitstreitern um ein Objekt in Hettstedt, um eine Schu-
le für geistig behinderte Kinder aufzubauen. „Wir haben mit 
anderen Eltern einen Förderverein gegründet und alles daran 
gesetzt, das Haus zu sanieren und barrierefrei zu gestalten.“ 
Die Förderschule „Waldschule“ für Geistigbehinderte ist heu-
te eine etablierte Einrichtung und auch Karen besuchte diese 
Schule bis zu ihrem 18. Lebensjahr.

Lieblingsplätze im Grünen 

Eine anschließende Betreuung zu finden, in der Karens Fähig-
keiten gefördert werden, war nicht einfach. In der Fördergruppe 
Klostermansfeld fühlt sich Karen seit zehn Jahren wohl. „Wir 
sind sehr zufrieden, eine tolle Einrichtung. Ganz wichtig für 
unsere Tochter sind wiederkehrende Abläufe und gleiche Ge-
wohnheiten, dieselben Vertrauenspersonen und vor allem: Re-
gelmäßigkeit“, weiß Christina Stertze. Karens Lieblingsplatz 
im großen Garten hinterm Haus ist die Schaukel. Hier lässt sie 
stundenlang die Beine baumeln, schaukelt, schaut in den Him-
mel, ist zu Hause. Und sie sammelt große und kleine Dinge aus 

Leidenschaft, die alle in ihrem Zimmer einen Platz finden – Stei-
ne, Flaschen, Federn, Verschlüsse, alles Mögliche.  
Natürlich denken Stertzes an die Zukunft und ihr Blick wird 
etwas sorgenvoller: „Karen braucht eine Rund-um-die-Uhr-Be-
treuung, auch jetzt schon“, sagt Uwe Stertze: „Und sie muss 
gefördert werden, dann fühlt sie sich erst richtig wohl.“ Des-
halb ist der Besuch einer Fördergruppe auch sehr, sehr wichtig 
für ihr Wohlbefinden und das sollte sich in der Zukunft nicht 
ändern. „Was passiert, wenn wir nicht mehr da sein können“, 
fragt Christina Stertze. Der Wunsch der Eltern: „Ein Wohnange-
bot mit der Anbindung an die Fördergruppe“.  Und vielleicht ein 
Garten mit Schaukel, viele große und kleine Dinge zum Sam-
meln – das wäre schön....

Hintergrund

Für Menschen mit schwerstmehrfachen Be-
hinderungen, die nicht in einer Werkstatt 
(WfbM) arbeiten können, gibt es seit 1993 
das tagesstrukturierende Angebot der För-
dergruppen unter dem „verlängerten“ Dach 
der Werkstatt. Dort werden die Menschen in-
dividuell gefördert und können  am Leben in 
der Gemeinschaft teilhaben. Darüber hinaus 
werden die Besucher der Fördergruppe auf 
eine Beschäftigung in der WfbM vorbereitet. 
Dieses Angebot der Fördergruppen bedeute-
te 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 Runderlas-
ses bestehen, bedeutet das: Wohnen die Men-
schen mit Behinderungen nicht mehr in ihren 
Elternhäusern, dürfen sie auch nicht mehr 
die Fördergruppe besuchen. Dieses wichtige 
tagesstrukturierende 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 
Beibehaltung der Tagesstruktur „Fördergrup-
pe“. Die entgegenstehenden gesetzlichen 
Rahmenbedingungen sind zu überarbeiten. 
Betroffen sind mehr als 500 Familien im Land.


