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Behindertenliilfe: Land fördert „Kompetenzzentrum Selbstbestimmtes Leben“ mit 1,2 Millionen Euro,
damit überall in Ostwestfalen-Lippe Einrichtungen wie die in Bielefeld entstehen
Von Ansgar Mönter

■ Bielefeld. Gudrun BeckerHadamitzky hat einen sehr gut
begründeten
Förderantrag
beim Sozialministerium NRW
gestellt. Darin wirbt die Ge
schäftsführerin des „Cafes 3b“
an der Feilenstraße dafür, das
Konzept dieser Behinderten-,
Beratungs- und Begegnungs
stätte auf die ganze Region
Ostwestfalen-Lippe
auszu
weiten. Das Ergebnis des An
trags ist eine 100-ProzentFörderung, „was sehr selten
vorkommt“, wie Regierungs
präsidentin Marianne Thomann-Stahl jetzt bei der Über
gabe des Fördergelds in Höhe
von 1,2 Millionen Euro sagte.
Im Cafe 3b werden Behin
derte beraten, dort organisie
ren und informieren sie sich,
dort kämpfen sie für ihre Be
lange und Bedürfnisse und äu
ßern sich zu politischen Fra
gen oder Angelegenheiten der
Stadtplanungen, die sie betref
fen. Die Einrichtung wird von
Becker-Hadamitzky
und
Wolfgang Baum geschäftlich
geführt.
Mit dem Fördergeld ent
steht nun ein so genanntes
Kompetenzzentrum Selbstbe
stimmtes Leben mit Sitz an der
Jöllenbecker Straße 165. Dort
werden unter der Leitüng von
Stephan Wieners vier Voll
zeitkräfte damit beschäftigt
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Bauen Strukturen auf. ( v l ) Gudrun Becker-Hadamitzky Wolfgang Baum y Stephan Wieners und Marianne Thomann-Stahl im Begeg
nungszentrum Cafe 3b an der Feilenstraße.
foto : wolfgang rudolf

sein, ähnliche Strukturen wie
in Bielefeld in allen Städten und
Kreisen der Region aufzubau
en. „Wir werden jetzt übers

Land ziehen und schauen, was
es schon gibt und was noch
fehlt“, sagt Wieners. Auch
Kontakte zu Selbsthilfegrup-

pen werden aufgebaut. Alle
Akteure sollen miteinander
vernetzt werden, so dass Be
hinderte überall in OWL bei

Fragen und Problemen Hilfe
bekommen und sich gegen
über Stadt und Politik ver
treten können.

LOKALES BIELEFELD

Marianne Thomann-Stahl (rechts) übergibt den Be
willigungsbescheid über Fördermittel in Höhe von 1,2
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Millionen Euro an Gudrun Becker-Hadamitzky (von
links), Stephan W ieners und W olfgang Baum.

Beratung auf
Augenhöhe
1,2 Millionen Euro für Kompetenzzentrum Selbstbestimmtes Leben
Bielefeld (bp). Eine rare 100Prozent-Förderung bekommt die
Beratungs- und Begegnungsstätte
für Menschen mit Behinderungen
»Cafe 3 b«: Regierungspräsidentin
Marianne Thomann-Stahl über
brachte einen Bewilligungsbe
scheid für eine Fördersumme in
Höhe von 1,2 Millionen Euro zum
Aufbau eines »Kompetenzzent
rums Selbstbestimmtes Leben«.
Das nimmt bereits am 1. Mai seine
Arbeit auf. Die Beratungsstelle
»Cafe 3 b« ist der Trägerverein.
Beheimatet ist es im Haus Jöllenbecker Straße 165. Tätig sein wer
den vier Vollzeitkräfte - Sozialpä
dagogen und -juristen darunter. Im
Zentrum soll die Inklusionsarbeit
des gesamten Regierungsbezirks
gebündelt, vernetzt und unter
stützt werden.
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cker-Hadamitzky (Geschäftsfüh
rung Cafe 3 b) erläutern, dass das
Zentrum nicht für Einzelfallbera
tungen gedacht sei: »Die finden
weiterhin im Cafe 3 b an der Fei
lenstraße statt.« Die Idee: viele
Cafe 3 b’s im Regierungsbezirk ins
Leben zu rufen.
Projektleiter Stephan Wieners
sagt, dass das Zentrum die Vernet
zung und Förderung der örtlichen
Selbsthilfestrukturen in allen KreF
sen des Regierungsbezirks unter
stützen werde. Man setze vor allem
auf Beratung »auf Augenhöhe«:
»Von Menschen mit Behinderung
durch Menschen mit Behinde
rung.«
Aufgebaut werden solle eine trä
gerunabhängige Beratung und
eine politische Interessenvertre
tung wie es der Bielefelder Beirat

Marianne Thomann-Stahl betonte
man setze konsequent auf die Er
fahrungen von Menschen mit Be
hinderung als »Experten in eige
ner Sache«. Dabei, ergänzt Wolf
gang Baum, müsse »das Rad nicht
neu erfunden werden«. Man wolle
auf das setzen, was es bereits gibt.
Die Einrichtung des Kompetenz
zentrums im Regierungsbezirk ist
Teil der Landesinitiative »Eine Ge
sellschaft für alle - NRW inklusiv«.
Damit würden weiterhin Schritt
für Schritt die Anforderungen der
UN-Behindertenrechtskonvention
umgesetzt. Das Recht auf eine
selbstbestimmte
Lebensführung
sei einer der Grundgedanken der
Konvention. Deshalb gebe das
Kompetenzzentrum auch rechtli
che Hilfestellung, wenn es zum
Beispiel um das persönliche Bud-
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