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EBERHART ARBEITER · KRAUTIffiIM 

Reisehelferbörse: Zur Optimierung kommunikativer 

Assistenz im Urlaub 

1. Reisehelfer 
Wenn die gewohnte Hilfe des Partners, die Nachbarschafts- oder Familienhilfe 
plötzlich ausfaUen, wenn Sozialstationen am Urlaubsort auf entsprechende Hilfe
anforderungen nicht vorbereitet sind, ist der Individualurlaub eines Menschen mit 
Körperbehinderungen gefährdet. Damit dieses nicht länger so bleibt, hat der Bun
desverband Selbsthilfe Körperbehinderter e. V. (BSK) in Krautheim an der Jagst 
1988 eine Reisehelferbörse installiert. Und so funktioniert die "Reisehelferbörse": 
Herr Bauer, RollstubIfahrer, möchte 14 Tage in den bayerischen Wald und bucht ein 
entsprechendes Quartier. Er braucht aber einen Helfer für die Reise, für die Pflege 
und für die Urlaubsgestaltung. Da ihm keine geeignete Begleitperson zur Verfü
gung steht, wendet er sich mit einem Anforderungscoupon an den BSK zwecks Ver
mittlung eines Reisehelfers I einer Reisehelferin. Gegen eine Vermittlungsgebühr 
von DM 4O,-- werden Herrn Bauer dann maximal drei Namen undAnschriften von 
Reisehelfern/-helferinnen auf der Grundlage der von ihm genannten Bedingun
gen, Erfordernisse und Wünsche, wie z .  B. Hilfe beim Essen, beim Waschen, bei 
der Lagerung zur Nacht, beim Abführen, beim An- und Auskleiden usw. zur Verfü
gung gesteUt. Die genannten Helfer I Helferinnen wurden im Rahmen von Schu
lungen auf diese Hilfeleistungen vorbereitet. Herr Bauer hat jetzt die Möglichkeit, 
sich mit den genannten Helfern I Helferinnen schriftlich oder telefonisch in Verbin
dung zu setzen und im Rahmen einer Vereinbarung alle noch ausstehenden Fragen 
zu klären. 

2. Muster-Vereinbarung 
zwischen Herrn I Frau 
und Herrn I Frau 
Der Reisende unternimmt in der Zeil vom 
nach 

-Reisende(r) -
-Reisebelfer(in) -

b;, 

eine Reise. Ibm wurde durcb den Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter e. V., Krautheim, 
der Reisehelfer vermittelt. Der Reisende versichert, den Anforderungscoupon (Fragebogen) des 
Bundesverbandes - Reisehe!ferbörse - vollständig und wahrheitsgetreu ausgefüllt zu haben. Der 
Reisehelfer verpDichtet sich, die im Anforderunpcoupon genannten Hilfeleistungen für die Dauer 
der Reise zu erbringen. Weitere Hilfeleistungen bedürfen einer vorhergehenden schriftlichen Ab
sprache. Zu Leistungen, die nicht vorber vereinbart sind, ist der Helfer nicht verpflichtet. Reisender 
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und Reisehelfer sind sich darüber einig, daß jeder selbständig und auf seinen eigenen Namen bucht. 
Der Reisehelfer erhält für seine Begleitung und Pflege folgende Vergütung (Nichtzutreffendes strei
cben): 

a) Honorar 
b) Reisekostenzuschuß i. H. V. 
0) 

% der Reisekosten 
d) 

Der Reisehelfer ist zur Kündigung derVereinbarung berechtigt, wenn über die im Fragebogen ange
forderten Hilfen hinaus Pflegeleistungen notwendig werden, für die der Bundesverband keine Reise
helfer vennitteln kann. 

(Datum, Unterschrift Reisender) (Datum, Unterschrift Reisehelfer) 

3. Beziehungs-Mythen 
Unsere bisherigen Erfahrungen sind die: Es ist offensichtlich, daß in der Beziehung 
"Helfer-Reisender" vor und während einer Reise Vieles unausgesprochen bleibt. 

Es existieren auf beiden Seiten individuelle Vorstellungen darüber, wie Reise und 
Reisevorbereitungen ablaufen. Diese Vorstellungen entsprechen Mythen, die im 
folgenden dargestellt werden. 

Mythos Nr. 1 

"Menschen mit Körperbehinderungen verbringen ihren Urlaub am liebsten in 
Gruppen mit Menschen, die von ähnlichen oder gleichen Behinderungen betroffen 
sind. Eine solche Gruppe gibt ihnen Sicherheit, Verständnis und das erforderliche 
Maß an Atmosphäre". Ein Großteil der Anfragenden wies uns gegenüber darauf 
hin, daß sie schon seit Jahren Möglichkeiten solcher "Gruppenangebote" der 
Wohlfahrtsverbände in Anspruch genommen haben. Ihr Wunsch jedoch ist es, nun
mehr wie alle anderen auch als "Normaltourist" zu verreisen. Als Mensch "fühle 
ich mich nur dann angenommen", wenn ich als Individualreisender "unter anderen 

Menschen und mit anderen Menschen" "einer von ihnen" bin. Bemerkenswert 
war, daß diese Gruppe sich vorbehaltlos zu ihrer Behinderung bekannte und es ver

stand, ihre Bedürfnisse, Sehnsüchte und Wünsche mit der vorhandenen "Bewälti
gungs-Kompetenz" in ein Gleichgewicht bringen konnte. Körperbehinderung wur
de nicht als Beweis von Elend, Schwäche oder Leid dargestellt, sondern vielmehr 

als ein Leben und Erleben von Schwäche und Stärke - Fülle und Enthaltsamkeit. 

Mythos Nr. 2 

"Menschen mit Körperbehinderungen leben in einer funktionierenden Nachbar
schaft oder einer sie umgebenden Nachbarschaftshilfe, die gewährleisten, daß HiI-
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fen, auch Hilfen beim Reisen, jederzeit abrufbar sind". Nachbarschaftshilfe er
streckte sich nach unserer Erfahrung auf eine momentane, aber nicht verpflichten
de Hilfe unter dem Aspekt .. eben einmal helfen". Soll sie jedoch kontinuierlich und 
womöglich noch unter genauer Zeitansetzung geleistet werden, bzw. unter er
schwerten Bedingungen, wie es z.B. beim Reisen der Fall ist, dann ist sie nicht ab
rufbar. Nachbarschaftshilfe hat Momentancharakter, sie ist freiwillig, nicht ver
pllichtend, und bietet insofern für Menschen mit Körperbehinderungen wenig Si
cherheit. Dort, wo Nachbarschaftshilfe geleistet wurde, hat sie .. vor�Ort-Charak
ter". SoU sie jedocb Ober den Ort hinausgeben, steht sie als Angebot nicht mehr zur 
Verfügung. Sie orientiert sich am Zeitbudget des .. Nachbarn", weniger aber am 
Zeit- und Hilfebedarf des auf Hilfe Angewiesenen. Auf Grundlage so gemachter 
Erfahrungen trägt sie wenig dazu bei, über die Grenzen der Nachbarschaft hinaus 
Aktivitäten perspektivistisch ins Auge zu fassen. 

Mythos Nr. 3 

"Die Familie oder Ehe als soziales Netz der Sicherheit bietet genügend Möglichkei
ten, um �elfer zurVerftlgung zu stellen". Bei den uns Anfragenden handelte es sich 
Oberwiegend um alleinlebende Menschen, die aufgrund vielfältiger Situationen, 
insbesondere aufgrund ihrer Behinderungen, nicht mehr in das soziale Netz einer 
Familienhilfe eingebunden waren, oder bei denen Verwandschafts- und Familien
beziehungen nicbt mehr existieren. Darüber hinaus gab es aber auch bemerkens
werterweise eine relativ große Gruppe, die während des Urlaubs bewußt auf die 
Hilfe von Familienangehörigen verzichten wollte. 

MytbosNr.4 

"Menschen mit Körperbehinderungen erwarten, daß man ihnen konkrete Vor
schläge macht, wie sie ihre Freizeit, insbesondere Reisen und Urlaub, gestalten 
können". Bei den Anfragenden handelte es sich in der Regel um Menscben, die 
konkrete Vorstellungen von ihrer Reise, ihrer Reisegestaltung und ihren Urlaubs
zielen hatten. Sie verstanden sich als selbst verantwortlicbe Individuen, die sicb aus 
Führungs- und Betreuungsansprüchen befreit batten und einen hohen Mitgestal
tungsanspruch zum Ausdruck brachten. 

MythosNr.5 

.. Helfer/innen wollen helfen und sich engagieren. Der Grad der Behinderung und 
die Art der Behinderung spielen dabei keine Rolle". Bei der Vermittlung von Hel
fern / Helferinnen spielte die Art der Behinderung und insofern auch der Umgang 
der Pflegeleistung eine erhebliche Rolle. Das Helfenwollen fand dort seine Gren
zen, wo die Art und Schwere der Behinderung vom Helfer nicht "eben einmal zu
packen" verlangte, sondern wo der Intimbereich und die Intimpflege bei körperbe
hinderten Menschen das Ausschlaggebende des Helfens waren. Kontrakte kamen 
dort zustande, wo die Art und Weise des Helfens unter Pflegeaspekten, aber auch 
die Behinderung, dem/der Helfer/in vertraut waren. Wirerlebten sehr bewußt, daß 
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das Trennende zwischen dem Helfer I der Helferin und dem Menschen mit Behin
derungen eben nicht nur das individuelle Menschsein des Einzelnen ist, sondern 
eben die Behinderung, die Erscbeinungsweisen der Behinderung und die damit ge
machten Erlebnisse und Erfahrungen. 

MythosNr.6 

"Der Mensch mit Behinderung weiß um die Art und den Umfang seiner notwendi
gen Hilfe bzw. Pflegebedarfe und um die Maße einet" für ihn notwendigen Raum
und Umweltgestaltung" . Die Anfrage nach einer "rollstuhlgerechten Unterkunft" 
gestaltete sich oft als ein sehr mühevolles Unternehmen, wenn unsererseits danach 
gefragt wurde, welche Maße z.B. der Rollstuhl hat und welche Raum- oder Ver
kehrsfläche z. B. im Bad benötigt wird. Hier war ein Großteil der Anfrager selten in 
der Lage, die notwendigen Maße anzugeben bzw. die Anspruche zu artikulieren. 
Ebenso konnte die Art und Weise der benötigten Hilien bzw. der PfIegehilfen in 
den seltendsten Fällen präzise dargestellt werden, die es dem Helfer I der Helferin 

ermöglicht, sich von vornherein darauf einzustellen bzw. die ei&ene Kompetenz 
ein- und abzuschätzen. WIr erlebten eher Momente der "Verschwiegenheit", ob 
gewollt oder ungewollt, die den Helfer I die Helferin oftmals vor Situationen stell
ten, die vorher nicht vereinbart waren. 

Mythos Nr. 7 

"Menschen mit Körperbebinderungen wissen, was ihnen guttut, und sind die be
sten Lehrmeister ihrer Helfer". Die Qualität einer "guten Helferbeziehung" ergab 
sich oftmals aus dem Wissen und der Erfahrung der Anfragenden und aus dem Wis
sen und der Erfahrung der Helfer. Im Zusammenspiel beider Personen entwickelte 
sich eine Art und Weise der Hilfe und Pflege, die für beide Personen völlig neue, bis 
dahin unbekannte Dimensionen eröffnete. In dem Maße, wie beide, sowohl Rei
sender / Reisende als auch Helfer/in sich füreinander öffneten und aufeinander Be
zug nahmen. entwickelte sieb die Qualität der Beziehung. Die Qualität der Pflege 
bzw. des Helfens, wie sie von beiden verstanden und gewußt werden wollte, ent
sprach dann nicht den Erwartungen, wenn einer für sich ein Lehrwissen bzw. eine 
Dominanz beanspruchte. 

4. Konsequenzen für die Aus- und Weiterbildung von 
ReisehelferInnen 

a) Das bisherige Konzept der Reisehelferschulungen, zielte auf Wissensvermitt
lung mehr in einen technisch-pragmatischen Bereich (Erlernen und Einüben 

von Pflegehilfen). Dies wird sowohl dem zukünftigen Helfer als auch dem Men
schen mit Behinderungen nicht gerecht. 
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b) l:lelly Sachs erinnert in einem Gedicht: 

"Wu sehen aus dem Fenster 
Du und ich 
Die gleiche Landschaft 
Aber Du siehst ein Kreuz 
Und ich einen Baum 
Wie weit, mein Freund, s�d wir getrennt?" 

Menschen mit und ohne Behinderungen erleben in der Begegnung das Verbin
dende und in gleicher Weise das Trennende. Es ist das Eingestehen dieserTren
nung, die Verbindungen und Bindungen zwischen Menschen schafft. Da erst, 
wo Trennung gesehen und anerkannt wird, kann eine positive Beziehung glaub
haft entstehen. Es wird daher in den Schulungen um die Frage gehen: Wie erle
be ich Behinderung in "meiner Nichtbehinderung"? Was trennt mich, was ver
bindet uns? 

c) Die Bewiiltigung des Alltags zwischen dem nichtbehinderten und dem behin
derten Menschen, in diesem Falle des Reisealltags, wird dann zur Zufriedenheit 
erfolgen. wenn die Aktivitäten beider nie einseitig verteilt sind. Wer scbon im
mer weiß, was "normal ist", wer weiß, "worauf es ankommt", wer weiß, "wie es 
am besten zu machen ist", wird dazu beitragen, daß die Trennung nicht über
wunden, sondern sich eher erweitert und der Graben zwischen behinderten und 
nicbtbehinderten Menschen sich vertieft. Das Wissen "um das, was gut ist", 
kann nur dort zum Einsatz gebracht werden. wenn es vom Anderen in der ent
sprechenden Weise verlangt und abgefragt wird. Wissen heißt für unsere Ausbil
dung, es "abrufbar bereit zu halten". 

d) Menschen, die helfen wollen, besitzen Betreuungsmuster, aue die sie unreflek
tiert je nach Bedarf zurückgreifen. Betreuungsmuster bergen aber die Gefabr 
der Bevormundung. Menscben, ob behindert oder nichtbehindert, haben sehr 
individuelle Zugangsweisen zur Welt. Soll "Helfen" diese individuellen Zu
gangsweisen nicht verhindern, muß es die Qualität einer .. Assistenz" haben. 

e) Behinderte und nichtbehinderte Menschen kommen mit sehr unterschiedlichen 
WerfvoISlellungen und Wertmaßstäben aufgrund ihrer individuellen Lebensge
schichte in Berührung. Von Bedeutung ist dabei, daß Behinderung als "soziale 
Abhängigkeit" erlebt worden ist. Es gilt, dieses "Anderssein" und "Anders er
leben" zu achten. 

f) Die Qualitiit des Helfens kann nie alleine für sich gut sein. Das Gut-Sein und 
damit die Qualitätsgüte des Helfens kann immer nur in Abstimmung mit dem 
behinderten Menschen erreicht werden. 



5. Schlußbemerkung 
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Aufgrund der berichteten Erfahrungen und Überlegungen haben sich unsere Schu
lungen von einem technisch-pragmatischen Konzept zunehmend zu einem kom
munikativen Konzept zwischen Menschen mit Behinderungen und Menschen ohne 
Behinderungen entwickelt. ln der Weise, wie es uns gelang, dieses Vorhaben in die 
Schulungspraxis umzusetzen, gewann auch der technisch-pragmatische Teil 
(Grundpflege, Heben und Tragen USw.) für die Schulungsteilnehmerlinnen eine 
qualitativ höhere Bewertung. 

Weitere Informationen: Bundesyerband Selbsthilfe Körperberundener e. V., Allkrautheimer Str. 17, 
7109 Krautheim I Jagst 
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