
 

 

 

 

 
 

Bericht zum Treffen muskelkranker 

Jugendlicher und junger  Erwachsener 

sowie deren Familien. 

 

Das Treffen für junge Menschen sowie 

deren Familien in Pforzheim-Hohenwart 

vom 21.9.12 – 23.9.12 des DGM 

Landesverbandes  Baden-Württemberg, 

welches im Forum Hohenwart 

stattgefunden hat, war dank der 

zusätzlichen Einladungen, sowie bereits 

bestehenden Kontakten zu einigen 

Teilnehmern besser besucht als die 

vergangenen Treffen.  

 

Am Freitag und Samstag standen der Informationsaustausch der Betroffenen sowie deren 

Eltern im Vordergrund. Weiterhin referierte am Samstag Nicole Brunner von Assistenzhunde 

Deutschland e.V. aus Wunstorf bei Hannover über die Möglichkeit einen ausgebildeten 

Assistenzhund zu bekommen, sowie dessen Nutzen im Alltag. Es wurden aber auch die sog. 

Schattenseiten aufgezeigt, über die man sich vor Bewerbung um einen Assistenzhund im 

klaren sein sollte. Frau Brunner zeigte den Teilnehmern im Anschluss viele Dinge, die ihre 

Labrador-Retriever Hündin Cayenne kann und im Alltag für sie einen großen Nutzen bringen.  

 

Die Begeisterung der Teilnehmer war riesengroß. Es gab sehr viele Fragen, die Frau Brunner 

auch ohne weiteres jedem zu seiner Zufriedenheit beantworten konnte. Sonntags waren leider 

nur noch die Übernachtungsgäste anwesend. 

 
Teilnehmer des Treffens am Samstag, den 22.09.2012 

Der Sonntagvormittag diente noch einmal dem Austausch der Betroffenen und deren Eltern, 

der Auswertung des Vortrages am Samstag, sowie einem kurzen Vortrag von mir über den 

Deutsche Gesellschaft für 
Muskelkranke  e.V.   DGM 
Landesverband Baden-Württemberg  

Nicole Brunner mit Cayenne 



Dschungel namens Kfz-Hilfeverordnung, welche die Zuschussmöglichkeiten und 

Kostenträger zum Erwerb eines Führerscheines oder eines (behindertengerechten) Fahrzeuges 

regelt. Hierbei wurden dann auch konkret die Kostenträger, sowie deren Möglichkeiten und 

Bereiche der Kfz-Beihilfe genannt.  

 

Am Sonntagmittag, als Herr Buschmann von Mobil mit Behinderung e.V. kam, durfte jeder 

mit seinem Rollstuhl in dessen Auto fahren, um auch mal selbst hinter dem Lenkrad zu sitzen. 

Die Rollstuhlfahrer waren von dieser Möglichkeit sehr begeistert, da sie bisher davon 

ausgingen, dass dies nicht so einfach möglich sei. Im Anschluss referierte dann Herr 

Buschmann über die Möglichkeiten der Finanzierung von behinderungsgerechten Kfz, sowohl 

aus dem Passiv-, als auch dem Aktivbereich (Selbstfahrer). Weiterhin beriet er auch die 

Teilnehmer über die Möglichkeit des Erwerbes und der Finanzierung eines Führerscheines 

trotz bestehender Muskelerkrankung. 

 

Sonntagsnachmittags ging ein schönes Wochenende, welches mit vielen Informationen und 

einem guten Erfahrungs- und Gesprächsaustausch gefüllt war zu Ende.  

Ich hoffe, dass das Wochenende allen Teilnehmern gefallen hat und freue mich bereits auf das 

nächste Treffen, dessen Termin im nächsten Muskelreport veröffentlicht wird. 

 

Wir möchten an dieser Stelle auch noch einmal der AOK Die Gesundheitskasse Baden-

Württemberg danken, die im Rahmen der Individualförderung nach §20c SGB V das Treffen 

für Jugendliche, junge Erwachsene, sowie deren Familien im der DGM Landesverband 

Baden-Württemberg gefördert hat.  

 

Benjamin Bechtle 

 


