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GRUßWORT DES LANDESVERBANDES
Initiative Familie der Lebenshilfe Zollernalb, 18.11.2013

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde der Lebenshilfe,
die Lebenshilfe in der Bundesrepublik Deutschland kann inzwischen auf über 50 Jahre Geschichte
zurückblicken. In diesem Zeitraum haben sich die Lebenshilfe und die Behindertenhilfe insgesamt
beständig weiterentwickelt und stark verändert.
Die grundsätzliche Idee der Lebenshilfe, die regionale Initiative der Lebenshilfe Orts- und Kreisvereinigungen und die zentralen Anliegen der Lebenshilfe sind nach wie vor präsent und von großer Bedeutung. , auch wenn sich die Schlagworte und Begrifflichkeiten verändert haben. So sprechen wir nicht mehr von „Integration“, sondern von „Inklusion“ und nicht mehr von „Betreuung“,
sondern von „Begleitung“. Die aktuelle Debatte um Sozialraumorientierung und Bürgerschaftliches Engagement belegt dies ebenso eindeutig: Es geht weiterhin darum, dass Menschen mit Behinderung ein Teil unserer Gesellschaft sind und es bedarf weiterhin engagierter Eltern und Angehörige, Freunden und Partner und Menschen mit Behinderung selbst als Vertreter in eigener Sache, die den Lebenshilfe-Gedanken in die Tat umsetzen und eine Teilhabe in allen Lebensbereichen (ganz im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention) Wirklichkeit werden lassen.
Dabei spielt Familie für die Lebenshilfe schon immer und immer noch eine große Rolle. Das gesellschaftliche Abbild von Familie hat sich natürlich im Laufe der Zeit ebenfalls verändert. Familie kann
heute viel weiter gefasst werden als früher. Dies schmälert aber weder die Bedeutung noch die
Ideale. Für den Landesverband Lebenshilfe ist die Beteiligung von Familie, von unterschiedlichen
Familienmitgliedern ein Ausdruck von Selbstinitiative und davon „lebt die Lebenshilfe“.
Die Initiative der Lebenshilfe Zollernalb greift die Bedeutung von Familie in der heutigen Gesellschaft und für die Lebenshilfe explizit auf und setzt damit in der Region ein Zeichen. Im Namen
des Landesverbandes Lebenshilfe möchte ich Ihnen meine Anerkennung aussprechen und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei der Weiterentwicklung dieses Ansatzes und der Beziehungspflege innerhalb der Lebenshilfe-Familie.

Herzliche Grüße
Ihr
Stephan Zilker
Vorsitzender des Landesverbandes
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