
Stiftung: Unterstützung für Menschen, die in der Behindertenhilfe oder Psychatrie untergebracht waren 

„Erfahrenes Leid und Unrecht anerkennen“
Bis 1975 gab es in der 

Bundesrepublik und bis 
1990 in der DDR Kinder 
und Jugendliche, die in sta-
tionären Einrichtungen der 
Behindertenhilfe oder der 
Psychiatrie untergebracht 
und dort Leid und Unrecht 
erfahren haben. 

Um dies anzuerkennen 
und die Betroffenen zu un-
terstützen, haben der Bund, 
die Länder und die Kirchen 
die Stiftung „Anerkennung 
und Hilfe“ gegründet. 

Die Redaktion des „Nie-
dersachsen-Echos“ hat mit 
Guido Klumpe gesprochen. 
Er arbeitet bei der Stiftung 
als Berater für Betroffene 
in Hannover.

Herr Klumpe, an wen 
richtet sich die Stiftung 
ganz konkret?

Die Stiftung richtet sich 
an Personen, die als Kinder 
und Jugendliche in der Zeit 
von 1949 bis 1975 in der 
Bundesrepublik Deutsch-
land beziehungsweise von  
1949 bis 1990 in der DDR 
in stationären Einrichtun-
gen der Behindertenhilfe 
oder in psychiatrischen 
Einrichtungen Leid und 

Unrecht erfahren haben 
und heute noch unter den 
Folgewirkungen aus der 
Unterbringung leiden. 

Außerdem richtet sich die 
Stiftung an Personen, die 
im Zeitraum zwischen dem 
vollendeten 14. Lebensjahr 
und dem vollendeten 18. 
beziehungsweise 21. Le-
bensjahr (Volljährigkeit) in 
einer Einrichtung für Kin-
der und Jugendliche gelebt 
und dort gearbeitet haben, 
ohne dass für sie Sozialver-
sicherungsbeiträge gezahlt 

wurden. 

Womit hilft die Stiftung, 
was ist ihr Angebot?

Die Stiftung hat zum Ziel, 
betroffene Personen in Er-
gänzung zum gesetzlichen 
Sozialleistungssystem bei 
der Bewältigung heute noch 
bestehender Folgewirkun-
gen zu unterstützen sowie 
das erlittene Leid und Un-
recht anzuerkennen. 

Hierfür können Betrof-
fene eine einmalige per-

sonenbezogene pauschale 
Geldleistung in Höhe von 
9.000 Euro zum selbstbe-
stimmten Zweck erhalten.

Betroffene, die während 
der Unterbringung dem 
Grunde nach sozialver-
sicherungspflichtig gear-
beitet haben und deren 
Rentenansprüche sich auf-
grund nicht entrichteter 
Sozialversicherungsbei-
träge gemindert haben, 
können einen einmaligen 
pauschalen Betrag als fi-
nanziellen Ausgleich für 
entgangene Rentenansprü-
che erhalten. Dies sind bei 
Personen, die bis zu zwei 
Jahre in der Einrichtung 
gearbeitet haben, 3.000 Eu-
ro und bei einem Zeitraum 
von mehr als zwei Jahren 
5.000 Euro. 

Was sollte man tun, wenn 
man betroffen ist?

Betroffene, ihre recht-
lichen Betreuer oder Ver-
trauenspersonen können 
sich schriftlich oder telefo-
nisch an die Beraterinnen 
und Berater der in Nieder-
sachsen geschaffenen An-
lauf- und Beratungsstellen 
wenden. 

Guido Klumpe berät bei der Stiftung Anerkennung und 
Hilfe Betroffene. Foto: Peter Hiltmann
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Betroffene können sich 
direkt an die Stiftung 
wenden:

Niedersächsisches Lan-
desamt für Soziales, Ju-
gend und Familie

Stiftung Anerkennung 
und Hilfe

Braunschweig:
Andreas Schwieger
Tel.: 0531 / 7019-165
Schillstraße 1, 38102 

Braunschweig, 

Hannover:
Guido Klumpe
Tel.: 0511 / 89701-172
Schiffgraben 30-32, 

30175 Hannover, 

Oldenburg:
Andrea Kirchhoff und 

Anja Lütgens
Tel.: 0441 / 2229-7600 

und 2229-7601
Moslestr. 1, 26122 Ol-

denburg, 

E-Mail: stiftung@ls. 
niedersachsen.de

Weitere Informationen 
finden Sie unter www.
stiftung-anerkennung-
und-hilfe.de

„Werkstatt für Menschen mit Behinderung – Fluch oder Segen“: SoVD diskutiert mit Experten und Fachpublikum 

„Das System Werkstatt muss sich ändern“
Werkstätten für Men-

schen mit Behinderungen 
(WfbM) sollen helfen, Be-
troffene in den allgemei-
nen Arbeitsmarkt einzu-
gliedern. Den Menschen, 
denen das nicht möglich ist, 
sollen sie eine angemesse-
ne berufliche Bildung und 
eine Tätigkeit zu einem 
angemessenen Lohn bie-
ten. Immer wieder geraten 
Werkstätten in die Kritik, 
weil sie diese Aufgabe nicht 

oder nur unzureichend er-
füllen. Um die Problematik 
näher zu beleuchten, hat 
der SoVD-Landesverband 
Niedersachsen die Tagung 
„Werkstatt für Menschen 
mit Behinderung – Fluch 
oder Segen“ veranstaltet 
und mit Fachleuten disku-
tiert.

Ulrich Scheibner, ehem-
liger Geschäftsführer der 
Bundesarbeitsgemein-
schaft Werkstätten für be-
hinderte Menschen, mach-
te in seinem Vortrag gleich 
mehrere Punkte aus, an 
denen sich das System der 
Werkstätten ändern müsse.  
Im Werkstattalltag fehle 
es zum Beispiel an qualifi-
zierter Bildung. Dabei sei 
gerade dieser ein wichti-
ger Schlüssel. Außerdem 
müssten Werkstattmitar-
beiter als Arbeitnehmer 
gelten. Das bedeutet: Ihnen 
stünde dann ein exstienz-
sicherndes Einkommen zu, 
das mindestens dem gesetz-
lichen Mindestlohn ent-
spreche. Zudem kritisierte 
Scheibner, dass Werkstät-
ten nicht wirklich auf dem 

allgemeinen Arbeitsmarkt  
orientiert seien, vielmehr 
seien sie oft eine Dauerein-
richtung in einer Sonder-
welt.

Ähnliches zeigen auch 
die Erfahrungen der Jour-
nalistin Dorothea Brum-
merloh. Sie hatte 2016 mit 
ihrem Radio-Feature „Eti-
kettenschwindel – die hei-
le Welt der Werkstätten“ 
den SoVD-Inklusionspreis 
gewonnen. Bei der Fach-
tagung berichtete sie darü-
ber, wie ihr Sohn, der Autist 
ist, trotz Förderschule den 
Sprung in den allgemeinen 
Arbeitsmarkt geschafft hat. 
Dabei machte sie aber deut-
lich, dass es vielen seiner 
Freunde anders ergangen 
sei. An vielen Stellen hätte 
es dabei an entsprechender 
Unterstützung gefehlt.

Ähnliche Probleme be-
sprachen Konrad Ingel-
mann (Integrationsamt 
beim niedersächischen 
Landessozialamt), Sabine 
Bernhofen-Lippek (Reha-
Beraterin bei der Bundes-
agentur für Arbeit), Prof. 
Burghardt Zirpins (Vor-

sitzender der Landesar-
beitsgemeinschaft WfbM 
Niedersachsen) und Lan-
desbehindertenbeauftragte 
Petra Wontorra mit dem 2. 
SoVD-Landesvorsitzenden 
Bernhard Sackarendt.

Dabei waren sich dir Teil-
nehmenden der Diskus-
sionsrunde einig: An den 
Strukturen in den Werk-
stätten muss sich einiges 
ändern, aber auch an ande-

ren Stellschrauben müsse 
dringend gedreht werden. 
„Wir müssen Menschen mit 
Behinderungen die Ängste 
vor dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt nehmen und 
konkrete Zukunftspläne 
mit ihnen machen“, sagte 
Wontorra. Zirpins hingegen 
sah auch die Arbeitgeber in 
der Pflicht: „Dort muss sich 
an vielen Stellen einfach 
das Bewusstsein ändern.“

Konrad Ingelmann, Sabine Bernhofen-Lippek, Prof. 
Burghardt Zirpins und Petra Wontorra (v.l.n.r.) disku-
tierten mit Bernhard Sackarendt.
 Fotos (2): Stefanie Jäkel

Bernhard Sackarendt, 2. 
SoVD-Landesvorsitzender 
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