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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. 

Joachim Wiehe aus Gübs

Der Kampf für seine Tochter
Ein vom Leben gezeichneter Mann öffnet die Tür zum Garten. 
Im März vergangenen Jahres starb seine Frau, im Alter von 72 
Jahren. Sie hatte Demenz und eine Krebserkrankung. Vier Jahre 
lang pflegte Joachim Wiehe sie, im November 2012 feierte das 
Ehepaar noch Goldene Hochzeit. 

Jetzt lastet alles auf seinen beiden Schultern. Er sieht mitge-
nommen aus, traurig. Die letzte Nacht war kurz. Tochter Sand-
ra hat keinen Tag-Nacht-Rhythmus. Manchmal steht sie auf 
und will Kaffee kochen. „Ich schlafe immer mit einem offenen 
Ohr“, erzählt Joachim Wiehe. Wenn der Fahrdienst um 5.45 Uhr 
kommt, um Sandra abzuholen, ist der 73-Jährige oft erleich-
tert. Nicht, weil er seine Tochter nicht liebt, sondern weil er 
dann etwas Schlaf nachholen kann, ein paar Kräfte sammeln 
für den Nachmittag, wenn Sandra nach Hause gebracht wird. 

Sandra Wiehe ist 40 Jahre alt. Während ihrer Geburt gab es 
Komplikationen, sie kam unter Sauerstoffmangel zur Welt. Bei 
ihr wurde eine schwere geistige Behinderung diagnostiziert.
Sandra läuft und spricht, kann aber weder lesen noch schrei-
ben. Den Kindergarten besuchte sie in Gübs, später in Burg. 
Ein kontinuierlicher Schulbesuch  war nie möglich. Eine Zeitlang 
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ging sie in Tangermünde zur Vorschule, später ins Internat in 
Wendgräben. „Niemand ist mit ihr wirklich zurecht gekommen. 
Es ist eine Menge schief gelaufen“, sagt Joachim Wiehe rück-
blickend. Auch Uchtspringe gehört zu den Lebensstationen der 
Tochter. Dort wurde sie ein Jahr lang medikamentös behandelt.

Die Eltern haben Sandra zu Hause gefördert – so gut sie konn-
ten. Ihr vorgelesen, Bilderbücher angeschaut. Die Mutter blieb 
acht Jahre lang zu Hause, um Sandra zu betreuen. Das war in 
den 1980er Jahren. Erst mit der politischen Wende verbesser-
te sich die Situation für die Familie und vor allem für Sandra. 
Mit der Gründung der Lebenshilfe in Burg – Joachim Wiehe ist 
Gründungsmitglied und Vorstandsvorsitzender des Vereins – 
entstand 1993 eine Fördergruppe für Menschen, die nicht in der 
Werkstatt arbeiten können, aber dennoch eine Tagesstruktur, 
Betreuung und individuelle Förderung benötigen. Diese besucht 
Sandra von montags bis freitags. „Dort ist sie unter Gleichge-
sinnten, gut aufgehoben und hat sich positiv entwickelt. Und 
vor allem: ihr gefällt es dort“, weiß der Vater. Mit allem, was 
dazu gehört, wird Sandra dort gefördert und betreut: Es gibt 
Ergotherapeuten, Logopäden, Heilerziehungspfleger – qualifi-
zierte Menschen, die vor allem sensibel und engagiert ihrem 
Beruf nachgehen. 

Doch was wird, wenn Joachim Wiehe nicht mehr da ist? Nach-
mittags, abends, nachts, am Wochenende? In die Fördergruppe 
kann Sandra nur gehen, wenn sie weiterhin zu  Hause lebt. Ein 
entsprechendes Wohnangebot gibt es nicht. Weder auf dem Ge-
lände der Lebenshilfe, noch in der Nähe. Im Fachkrankenhaus 
Jerichow war Joachim Wiehe bereits, um eine Möglichkeit zu 
finden. „Dort gehört sie nicht hin“, befand er. „Was soll Sandra 
in einer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie?“ Besuchen 
könnte er sie auch nicht regelmäßig, zu weit wäre der Weg. 

Joachim Wiehe sucht etwas in dem großen Stapel aus Unterla-
gen. Schriftverkehr aus 30 Jahren Kampf. Kampf für seine Toch-
ter. Sogar an den Ministerpräsidenten hat er schon geschrie-

ben. Auch beim Behindertenbeauftragten des Landes war er. 
„Ich wünsche mir, dass Sandra so behandelt wird, wie es sich 
gehört. Sie ist kein Pflegefall. Sie ist ein besonderer Mensch 
und muss entsprechend ihren Bedürfnissen begleitet werden. 
Sie hat ein Recht, sich abzunabeln von mir. So wie alle erwach-
senen Kinder“, sagt Wiehe. Kurzzeitig sah es so aus, als gäbe 
es eine Lösung. Das war 1998. Damals hat der Landkreis Jeri-
chower Land empfohlen, eine Wohneinrichtung für Menschen 
mit Behinderungen zu bauen, die eine Fördergruppe besuchen. 
Zwei Jahre später war alles wieder anders. Angeblich gäbe es 
keinen Bedarf, sagte das zuständige Ministerium.

Der Bedarf ist da, nachweisbar. Nicht nur bei Sandra Wiehe. 
„Ich habe gekämpft wie ein Kaputter“, sagt der Vater. Er ist 
müde, überlegt das Haus, in dem er seit 1967 lebt, zu verkau-
fen, nach Burg in eine Wohnung zu ziehen. Das Grundstück mit 
2000 Quadratmetern zu bewirtschaften, schafft er nicht mehr. 
Dabei hat er extra Kaninchen angeschafft –für Sandra. Doch 
seine Kraft ist am Ende.

Hintergrund

Für Menschen mit schwerstmehrfachen Behinderun-
gen, die nicht in einer Werkstatt (WfbM) arbeiten 
können, gibt es seit 1993 das tagesstrukturierende 
Angebot der Fördergruppen unter dem „verlänger-
ten“ Dach der Werkstatt. Dort werden die Menschen 
individuell 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 bedeutete für 
die betreuenden Angehörigen eine Unterstützung 
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 Runderlasses be-
stehen, bedeutet das: Wohnen die Menschen mit Be-
hinderungen nicht mehr in ihren Elternhäusern, dür-
fen sie auch nicht mehr die Fördergruppe besuchen. 
Dieses wichtige tagesstrukturierende Angebot bliebe 
ihnen verwehrt.
Deshalb fordert die Lebenshilfe Sachsen-Anhalt für 
diese Menschen verlässliche wohnort- und familien-
nahe Wohnangebote mit individuellen Lösungen zu 
schaffen, unter Beibehaltung der Tagesstruktur „För-
dergruppe“. Die entgegenstehenden gesetzlichen 
Rahmenbedingungen sind zu überarbeiten. Betrof-
fen sind mehr als 500 Familien im Land.


