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Engagement braucht Unterstützung
Menschen mit Behinderung befinden sich in einer zweifach angespannten Lage. Da sie besonderer Unterstützung bedürfen, wird oft
übersehen, dass sie die selben Hoffnungen - und das selbe Recht - auf ein erfülltes, weitgehend wie möglich selbstbestimmtes Leben
haben wie alle Menschen.
Mit der Erfüllung der Grundbedürfnisse Arbeit, Wohnung und Verpflegung allein ist es deshalb nicht getan. Auch Menschen mit
Behinderung benötigen den beruflichen Erfolg, Anerkennung, das Bewusstsein des persönlichen Werts und ein eigenes, individuell
gestaltetes Leben. Denn Leben bedeutet mehr, als nur versorgt und verwaltet zu werden.
Ihre allgemeine Anerkennung ist keine Selbstverständlichkeit. Ein Teil der Öffentlichkeit sieht in diesen Menschen nur die Schwachen,
Zeit ihres Lebens Hilfebedürftigen; Menschen also, die die öffentliche Hand zu versorgen und deren sämtliche Entscheidungen zu treffen
hat.
Wir wissen aus Erfahrung, dass das nicht stimmt. Dass es für die meisten Menschen mit Behinderungen nur einer geeigneten
Ausbildung, eines definierten Mehrs an Hilfestellung oder Anleitung bedarf, um Fähigkeiten und Fertigkeiten zu wecken, zu schulen und
zur alltäglichen Anwendung zu bringen. Wir wissen, was viele leisten können und was sie bewegt: Deshalb investieren wir in ihre
Leistungsfähigkeit und Zukunft. Unser Vertrauen ermöglicht es den Menschen mit Behinderung, mit eigener Leistung Selbstvertrauen zu
gewinnen und sich, Schritt für Schritt, ein selbstbestimmtes Leben zu schaffen.
Ein solches Ziel erfordert Aufwendungen an Geld, Gerätschaften und persönlichem Einsatz; manchmal mehr, als die Betroffenen, die
fachlichen Arbeitskräfte und Träger aufzubringen und zu leisten im Stande sind. Unser Dank gilt daher allen Mitbürgerinnen und
Mitbürgern, die unsere Arbeit immer wieder in uneigennütziger Weise unterstützten. Und denjenigen, die uns vielleicht morgen
unterstützen möchten.
Deshalb bitten wir Sie: Kommen Sie zu uns. Helfen Sie uns und anderen auf dem Weg in eine menschlichere Zukunft.
Wir brauchen Sie!
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