Erfahrung von Teilnehmerin: Sachbearbeiter vergleichen
ihre Lebenssituation mit der von Antragstellern

Weiter mit konkreten
Zahlen arbeiten

wir müssen hinterfragen
und nachrechnen
"zumutbar"

Wenn ihr Fälle von Menschen habt, die aus einem Heim
raus wollen, und aus eurer Sicht gut geeignet sind als
Beispiel, dann gerne Mail an info@nitsa-ev.de oder AbilityWatch

Kann es eine Art Solidaritätsmodell
mit ländlichen Regionen geben?

"angemessen"

Beobachtung: Es fließt immer mehr
Geld in die Sozialsysteme, wo
versickert das?

Ggf. Förderprogramm von Aktion
Mensch für Eigenbeitrag?

Ideen

Erschreckend, dass von Herrn Nellen so
klare Absage für höhere Ansprüche bei
Einkommensanrechnung kam

Informationen online
zugänglich machen

Ungeklärte Rechtsbegriffe

Plakataktionen?

Verhältnis zu
Wohlfahrtsverbänden

Erreichen wir die Leute in den
Einrichtungen und Heimen?

Diskussionsrunde

GSUG - Gesellschaft Soziale
Unternehmensberatung

Münning: Auftrag stationäre
Einrichtungen abzubauen

Realität, wie der LWL agiert, wird von den
Teilnehmern anders wahrgenommen
Krüppelforum wieder
aufleben lassen als Multiplikator

Bedenken

neu

Unabhängige Beratung

Strukturen aufbauen, an denen
man nicht mehr vorbeikommt
(Beispiel Sachsen)
Es wird sicherlich schwierig, aber es liegt
auch eine große Chance darin

Wie funktioniert das
in ländlichen Regionen?
wir brauchen Fälle, mit denen
wir arbeiten können

Verbände spielen
wichtige Rolle
Wie geht es weiter mit
unabhängigen Beratungsstellen?
Wie stellen wir uns da auf?

Wie können wir uns aufstellen?
Wie meistern wir die großen
Herausforderungen?

irgendwann
dann Fachstelle?
Online-Kommunikation als
pragmatischer Lösungsweg
noch prägbar?

komplizierte
Regelungen

Zwangspoolen

Pauschale: kreative Lösungen? wenn die
Kommunen die Mietkosten übernehmen?

Beantragung ist sehr kompliziert

gute Beratung ist
sehr wichtig
Chance - 58Mio € stehen jetzt
da; lasst sie uns nutzen!
hohe Hürde, um
Förderung zu
bekommen

Pragmatischer Ansatz: da zum Leben
erwecken, wo es möglich ist - dann über
Vernetzung für Verbreitung sorgen

Netzwerk aufbauen
Idee: Halböffentliche Online-Plattform
zwecks Austausch

Skype-Schaltungen, um mehr
Menschen dazu zu bekommen

Leichte Sprache ist wieder hinten runter
gefallen; das zeigt, dass wir weiter kämpfen
müssen und das wird anstrengend

Müssen Gegenargumentation
aufbauen und parat haben

wie können wir
"unabhängig"
sicherstellen

