
Von Ingrid Frisch

Regen. Der Bundesvorsitzen-
de der Lebenshilfe, der Landes-
geschäftsführer, ein Staatsminis-
ter, ein Bundestagsabgeordne-
ter, vier Bezirksräte samt Be-
zirkstagspräsident, der Regie-
rungsvizepräsident, Landrat,
mehrere Bürgermeister − die
Gästeliste des Festakts zum 40-
jährigen Bestehen der Lebens-
hilfe Kreisvereinigung Regen
spricht für sich: Dieser Verein
samt seiner engagierten Mitar-
beiter und Mitglieder genießt
höchstes Ansehen. Und die Le-
benshilfe hat sich mit ihren 380
Mitgliedern und etwa 70 ehren-
amtlichen Mitarbeitern nicht
nur zu einem stattlichen Verein
entwickelt. Sie ist mit aktuell 321
Beschäftigten, die 1096 Men-
schen betreuen, auch ein bedeu-
tender Arbeitgeber im Land-
kreis.

Dank der Visionen und Aktio-
nen von Vereinsgründerin Ruth
Braumandl, ihrer Mitstreiter
und Nachfolger haben geistig
behinderte Menschen ihren ei-
genen Platz in der Gesellschaft
erobert, sagte der Bundesvorsit-
zende der Lebenshilfe, Robert
Antretter aus Marburg, der am
gestrigen Freitag im Grünen Saal
des Brauereigasthofs Falter die
Festrede hielt. Er attestierte der
Lebenshilfe-Mannschaft rund
um Vorsitzenden Josef Weinhu-
ber und Geschäftsführer Jochen
Fischer und ihren Vorgängern
höchst engagierte Arbeit beim
Auf- und Ausbau eines Netzes
der Hilfen für Menschen mit Be-
hinderung und ihre Angehöri-
gen. Antretter blickte zurück in
unrühmliche Zeiten, als Eltern
ihre behinderten Kinder verste-
cken mussten − aus Angst vor ei-
nem verbrecherischen Staat, vor
einer Forschung, die sie miss-
braucht und einer Umwelt, die
sie verspottet. Dabei müsse eine
Gesellschaft gerade die in ihre
Mitte nehmen, die nicht perfekt
sind, die nicht alles so schnell
können wie andere. Ob es da
wirklich ein „Forschungsfort-

schritt“ sei, wenn ein Test entwi-
ckelt wird, der eine Untersu-
chung aller Schwangeren auf
Down-Syndrom ermöglicht, be-
zweifelt Antretter. Wie gegen-
steuern? „Zu Menschen mit Be-
hinderung und ihren Angehöri-

gen ste-
hen, Ver-
bündete
in Poli-
tik, Ge-
sell-
schaft
und Me-
dien su-
chen,
Selbst-
ständig-
keit för-
dern, bei
Bedarf

unterstützen“. Genauso wichtig
sei, dass Behinderte beweisen
können, was in ihnen steckt − sie
hätten eigene Qualitäten, eigene
Talente, eigene Werte.

„Teilhabe ist ein Menschen-
recht“, stellte auch Josef Wein-
huber heraus, der seit 14 Jahren

an der
Vereins-
spitze
steht.
Dank der
UN-Kon-
vention
wurden
aus Prob-
lemfällen
Träger
von
Rechten,
Selektier-
te zu In-
kludier-
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ten, Objekte zu Subjekten.
Nicht zuletzt aus eigener Erfah-
rung ist der Vater eines behin-
derten Buben fest überzeugt: In-
klusion funktioniert dort, wo die
Förderungen zum Kind kommt.

Dass bei der Lebenshilfe Re-
gen „hervorragende Arbeit im
Dienst am Nächsten“ geleistet
wird, steht sowohl für stellver-
tretenden Landrat Willi Killin-
ger, Bundestagsabgeordneten
Ernst Hinsken als auch Staats-

minister Helmut
Brunner außer
Frage. Alle drei
engagieren sich
in der Lebens-
hilfe-Stiftung,
die 1999 gegrün-
det worden ist,
Brunner und
Killinger als Stif-
tungsräte, Hins-
ken als Vorsit-
zender. Behin-
derte und ihre
Familien
bräuchten die

volle Unterstützung der Solidar-
gemeinschaft − auch finanziell,
ist Hinsken überzeugt. Die Milli-
onenförderung des Bundes für
betriebliche Inklusion bewertet
Hinsken als äußerst wertvoll.
Schließlich gehe es keineswegs

um eine kleine Bevölkerungs-
gruppe: Fast zwölf Prozent der
Deutschen hätten eine Behinde-
rung − das sind 9,6 Millionen
Menschen, über sieben Millio-
nen sind schwerbehindert. Nur
etwa fünf Prozent davon sind
laut Hinsken von Geburt an be-
hindert.

Der echte Reichtum eines
Landes zeigt sich nach Überzeu-
gung von Staatsminister Brun-
ner an der Bereitschaft , sich für
Menschen mit Behinderung ein-
zusetzen. Und da sei die Lebens-
hilfe im Landkreis Regen „krea-
tiv, visionär und grandios ein-
satzbereit“. Die vielen Helfer

sind für Brunner Hoffnungsträ-
ger und Vorbilder.

Die hundertprozentige Aus-
lastung der Wohnanlagen der
Lebenshilfe Regen sprach Dr.
Helmut Graf, Regierungsvize-
präsident von Niederbayern, an.
Und auch in Zukunft werde
kräftig investiert − bis zu 14 Mil-
lionen Euro seien geplant. Das
geplante Wohnhaus mit Förder-
stätte für autistische Menschen
in Arnetsried (Gemeinde Teis-

nach) nannte Graf ein Pilotpro-
jekt.

„Es ist nicht immer leicht mit
Ihnen, aber Sie sind ein optima-
ler Geschäftsführer und haben
viel erreicht“, zollte Bezirkstags-
präsident Manfred Hölzlein Jo-
chen Fischer Respekt. Hand-
lungsbedarf sieht Hölzlein nach
wie vor in der gesellschaftlichen
Wahrnehmung von Behinder-
ten: „Inklusion muss in alle Köp-
fe“, sieht er als künftige zentrale
Aufgabe. Damit bestätigte der
Bezirkstagspräsident eine Aus-
sage von Josefine Binder, Vorsit-
zende des Heimbeirats: „Jeder
braucht im Leben einmal Hilfe“.

Drei unermüdliche Kämpfer
für die Lebenshilfe sind bei

dem Festakt geehrt worden: Ute
Senninger, Helmut Loderbauer
und Josef Weinhuber hat Bun-
desvorsitzender Robert Antret-
ter die Ehrennadel in Gold ver-
liehen.

6 Ute Senninger, eine „prag-
matisch fordernde Kämpferin“
engagiert sich seit 1991 im Vor-
stand. Die Trägerin des Bundes-
verdienstkreuzes ist Mutter bzw.
Pflegemutter von neun behin-
derten Kindern. Von ihr kam die
Initiative für den Familienent-
lastenden Dienst, den es seit
1993 gibt.

6 Helmut Loderbauer , als „Pi-
onier und unbeugsamer Freund
immer zur Stelle“, war über 30
Jahre Busfahrer für die Lebens-
hilfe, dazu im Verein Grün-
dungsmitglied, Vorsitzender,
Schriftführer. Er ist nach wie vor
Vorstandsmitglied.

6 Josef Weinhuber engagiert
sich seit 1995 im Lebenshilfe-
Vorstand, seit 1998 als Vorsit-
zender. Die Zahl der Mitarbeiter
ist seitdem von 128 auf über 300
angestiegen. Betreutes Wohnen,
Stiftungsgründung, Frühförde-
rung in Viechtach, Förderstätte
in Zwiesel, Kinderwohnhaus
Zwiesel, „Tagwerk plus“ sind
u.a. seitdem verwirklicht wor-
den.
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Als unermüdlicher Brückenbauer zwischen Behinderten, ihren El-
tern und Fachleuten engagiert sich der Vorsitzende der Kreisvereini-
gung Regen der Lebenshilfe , Josef Weinhuber (links). Dafür hat ihn
der Bundesvorsitzende Robert Antretter mit der Ehrennadel in Gold
ausgezeichnet. − Fotos: Frisch

Die Gründungsmitglieder der Lebenshilfe im Landkreis Regen mit
Vorsitzendem Josef Weinhuber (hinten 2.v.l.), Geschäftsführer Jo-
chen Fischer (hinten 2.v.r.) und der stellvertretenden Vorsitzenden
Bernadette Wagenbauer (links).

Auch Helmut Lo-
derbauer freut sich
über die Goldene
Ehrennadel.

Die Goldene Ehren-
nadel wurde Ute
Senninger verliehen.

Seit 40 Jahren arbeiten Anneliese Ertl (links) und
Maria Markl für die Lebenhilfe.


