
Für ein inklusives Bayern
Der Bayerische Landesbehindertenrat traf sich am 18. Oktober in München zu seiner 27. Sitzung 

– es ist die erste in der neuen Amtsperiode. Neben neuen Gesichtern gibt es auch Mitglieder, die 
sich seit Jahren kompetent und engagiert für Menschen mit Behinderung einsetzen.

An der 27. Sitzung des Bay-
erischen Landesbehinderten-
beirats nahm erstmals auch 
Claudia Henze von der Lan-
desgeschäftsstelle als Vertre-
terin des SoVD Bayern teil.

Bayerns Sozialstaatssekre-
tär Johannes Hintersberger 
hob hervor: „Ich wünsche mir 
ein Bayern, in dem alle Men-
schen – mit und ohne Behin-
derung – ein selbstbestimm-
tes Leben führen und ganz 
selbstverständlich am Alltag 
teilhaben können. Wir wollen 
möglichst viele Impulse von 
unterschiedlichsten Organi-
sationen und Initiativen aus 
ganz Bayern aufnehmen. Des-
halb sind uns die Anregungen 

der Mitglieder des Landesbe-
hindertenrates so wichtig.“

Damit Inklusion gelingt, 
muss Bayern vor allem barri-
erefrei werden – ein Ziel, das 
die Staatsregierung mit großer 
Energie verfolgt. Dabei geht es 
nicht nur um die Beseitigung 
baulicher Hürden wie Schwel-
len oder Treppen, es geht auch 
darum, die breite Öffentlich-
keit für Inklusion zu interes-
sieren. „Wir wollen zeigen, 
dass alle Menschen von Bar-
rierefreiheit profitieren – die 
Eltern mit dem Kinderwagen 
genauso wie der Rentner, der 
mit seiner Gehhilfe vorwärts 
kommen will. Dafür stellen 
wir ein umfangreiches Infor-

mations- und Beratungsan-
gebot zur Verfügung“, so der 
Sozialstaatssekretär. 

Daher wurde dem Landes-
behindertenrat in seiner Sit-
zung unter anderem die ‚Be-
ratungsstelle Barrierefreiheit‘ 
vorgestellt, die mit 18 Stand-
orten in ganz Bayern wohnort-
nah berät – nicht nur bei Fra-
gen zum Bauen, sondern auch 
bei Themen wie barrierefreies 
Internet oder Leichte Sprache.

Alle Mitglieder des Bayeri-
schen Behindertenrates finden 
Sie im Internet unter: www.
sozialministerium.bayern.de/
behinderung/landesrat.

Quelle: Bayerisches 
Staatsministerium

Erste Sitzung des neuen Bayerischen Landesbehindertenrates
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Liebe Mitglieder,

Weihnachten, das Fest der 
Liebe und der Freude, wird 
von allen Christen am 24. 
Dezember gefeiert. Das ist in 
diesem Jahr ein Sonntag und 
die vielen Angestellten im Ein-
zelhandel, und das sind in ers-
ter Linie Frauen, freuen sich 
schon darauf, den ganzen Tag 
für die Familie zu haben. 

Plötzlich wird eine Diskus-
sion aufgeworfen, ob nicht am 
24. Dezember 2017, wie gesagt, in diesem Jahr an einem Sonn-
tag, die Geschäfte geöffnet werden. 

Hiermit wird der Kommerz, der sich leider mittlerweile um 
Weihnachten rankt, noch verschärft. Man sollte dem Einzel-
handel diesen Tag lassen und den im Einzelhandel arbeitenden 
Frauen die Zeit lassen, dieses Weihnachtsfest in Ruhe vorzube-
reiten. 

Nicht zu vergessen sind die vielen Menschen, die in den Kran-
kenhäusern, Pflegeheimen und Altenheimen in ganz Deutsch-
land an diesem Tag ihren Dienst verrichten müssen. Auch viele 
ehrenamtliche Helfer sind zum Wohle vieler Menschen, denen es 
nicht so gut geht, an diesem Tage unterwegs. 

Das sollte und muss diesen Menschen, die dies in ihrer Freizeit 
tun, hoch angerechnet werden. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, liebe Mitglieder, eine ru-
hige, besinnliche und vor allen Dingen friedvolle (Vor-)Weih-
nachtszeit. 

Herzlichst
Barbara Hölzel, 1. Landesvorsitzende 

Barbara Hölzel
Der SoVD ist jetzt auch mit Claudia Henze (2. v. li.) im Landesbehindertenrat vertreten.
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Frohe Weihnachten!

Der Landesverband wünscht allen Mitgliedern und ihren 
Familien ein schönes Weihnachtsfest, ein frohes und gesun-
des neues Jahr, verbunden mit dem Dank für die Treue zum 
Sozialverband Deutschland.

Foto: karepa / fotolia

Besuchen Sie uns
auch im Internet
www.sovd-by.de

Verbesserung für Sehbehinderte
Der Freistaat arbeitet laufend an Verbesserungen für Menschen mit Behinderung – jetzt hat der 

Landtag eine Änderung des Bayerischen Blindengeldgesetzes beschlossen. Sie tritt zum Jahresan-
fang, am 1. Januar 2018, in Kraft.

„Unser Ziel ist es, vorhande-
ne Spielräume im Landesrecht 
zu nutzen. Denn wir wollen 
den Menschen mit Behinde-
rung hier in Bayern die bes-
ten Voraussetzungen für eine 
inklusive Gesellschaft und ein 
selbstverständliches Mitein-
ander bieten. Jetzt profitieren 
Menschen mit Sehbehinde-
rung vom neuen Bayerischen 
Blindengeldgesetz“, so Bay-
erns Sozialstaatssekretär Jo-
hannes Hintersberger.

Die Änderung des Baye-
rischen Blindengeldgesetzes 
kommt den hochgradig sehbe-

hinderten (zwischen zwei und 
fünf Prozent Sehkraft) Men-
schen im Freistaat zugute. Sie 
brauchen teure Hilfen zur Be-
wältigung des Alltags. Künftig 
werden hochgradig sehbehin-
derte und taubsehbehinderte 
Menschen diese neue finanzi-
elle Leistung des Freistaates 
beziehen. Bayern wird ab 2018 
für Menschen mit einer star-
ken Sehbehinderung rund 12 
Millionen Euro bereitstellen.

Das Gesetz sieht vor, dass 
Menschen mit Sehbehinde-
rung 177 Euro und taubsehbe-
hinderte Menschen 354 Euro 

pro Monat als Unterstützung 
erhalten – das sind rund 30 
beziehungsweise 60 Prozent 
des Blindengeldes in Bayern. 
Hintersberger betonte, „dass 
dieses Geld dazu dient, die 
selbstbestimmte Teilhabe am 
Leben in der Gemeinschaft zu 
fördern. Damit gehen wir ei-
nen weiteren Schritt in Rich-
tung inklusive Gesellschaft, 
in der Menschen mit und ohne 
Behinderung zusammenleben, 
arbeiten und ihre Freizeit ver-
bringen können.“

Quelle: Zentrum Bayern 
Familie und Soziales

Änderung des Bayerischen Blindengeldgesetzes ab 2018
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E-Mail: info@sovd-by.de
Internet: http://www.sovd-by.de
Sprechstunden:
montags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr
und nach Vereinbarung
Sprechzeiten für die Landesrechtschutzabteilung:
mittwochs von 9 bis 12 Uhr


