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Jeannette Hoffmann

Wir im Sozialraum Neukölln – die Tagesförderstätte engagiert 
sich im Kiez

1 Arbeit für Menschen mit komplexer Behinderung

Die Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen mit komplexer Behinderung wird noch 
immer häufig ausgeschlossen. Nach wie vor ist für die Aufnahme in einer Tagesförder-
stätte die Nichterbringung wirtschaftlich verwertbarer Arbeit ein wesentliches Kriteri-
um. Dies impliziert allerdings nicht, dass Menschen mit komplexer Behinderung von 
der Arbeitswelt exkludiert werden müssen und ihnen lediglich alltagsstrukturierende 
Tätigkeiten dargeboten werden, die sich thematisch mit dem Bereich Wohnen decken.

»Durch Arbeit erhält das Leben einen Rhythmus, der Tagesablauf wird sinnvoll gegliedert. 
Eine Unterscheidung von Arbeit und Urlaub, von Wochentag und Feiertag/Wochenende 
wird erfahrbar« (beb 2010, 5).

Arbeit darf in diesem Kontext nicht nur mit Erwerbsarbeit in Verbindung gebracht 
werden, vielmehr ist es notwendig, alle Tätigkeiten, die für die Menschen mit Behin-
derung als sinnstiftend anerkannt werden und mit denen sie sich identifizieren, als 
Arbeit zu deklarieren.

»Arbeit ist die spezifisch menschliche Grundlage des Lebens, sich mit der Umwelt ausein-
andersetzen zu können. Menschen mit schwerer Behinderung haben nicht nur ein Recht 
auf Arbeit, sondern auch ein grundlegend menschliches Bedürfnis nach Selbstverwirkli-
chung und Anerkennung« (Terfloth & Lamers 2011, 19).

Fornefeld (2016) definiert Arbeit als zielgerichtete Tätigkeit eines jeden Menschen 
zum Zweck der Entwicklung einer Idee, der Herstellung eines Produkts oder der Be-
reitstellung einer Dienstleistung mit dem Ziel der Teilhabe an der Gesellschaft und der 
Stiftung von Identität zur Befriedigung individueller wie auch kollektiver Bedürfnisse.

Auch für Menschen mit komplexer Behinderung sollten die Bedeutung und die 
Funktionen von Arbeit nicht diametral entgegengesetzt sein. So sind Teilhabemög-
lichkeiten, Sinnstiftung, Identitätsbildung, Selbstverwirklichung, Anerkennung, 
Wertschätzung und vor allem die dabei entstehenden sozialen Kontakte auch und 
gerade für diese Menschen wesentlich.

Die Tagesförderstätte bietet Menschen mit komplexer Behinderung ein zweites Mi-
lieu mit tagesstrukturierenden Angeboten, sozialen Kontakten außerhalb der Familie 
oder der Wohneinrichtung.

»Auch wenn sich ein Mensch nur eine Stunde am Tag in eine Arbeitsgemeinschaft einglie-
dern kann und nur wenige Minuten aktiv darin mitwirkt, so vollzieht er dennoch in dieser 
kurzen Zeit sein Arbeitsleben« (Kistner 2006, 133).
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2 Die Relevanz des Sozialraums

Durch die Begegnung mit anderen Menschen und durch Partizipation an anderen 
Tätigkeitsfeldern, durch soziale und kulturelle Teilhabe bildet sich der Mensch (nach 
Fornefeld 2016). Um der Forderung nach tätigkeits- und arbeitsorientierter Beschäf-
tigung oder Förderung im Rahmen der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft mit 
dem Ziel der Orientierung am Arbeitsleben zu entsprechen, kann der Sozialraum 
nicht außer Acht gelassen werden.

Kooperationen mit Firmen und Unternehmen im Kiez bieten neue Möglichkei-
ten für soziale Kontakte, für das Kennenlernen von Arbeitsfeldern außerhalb der Ta-
gesförderstätte und für sinnstiftende Tätigkeiten, mit denen sich die Menschen mit 
komplexer Behinderung identifizieren können und durch die sich ihnen nachhaltig 
Zusammenhänge und die Zweckdienlichkeit ihrer Tätigkeit erschließen.

Dafür müssen die notwendigen Unterstützungsleistungen für die Menschen mit 
komplexer Behinderung geschaffen werden. Eine Sensibilisierung des Umfelds muss 
erfolgen, Kontakte geknüpft, Gespräche geführt werden. Mit den Firmen im Kiez, die 
für eine Kooperation gewonnen werden können, müssen gemeinsame Strategien ent-
wickelt und Möglichkeiten zum Tätigwerden innerhalb der Betriebe gefunden wer-
den. Kreativität und Umdenken ist gefragt und neue Wege wollen erschlossen werden.

Eine intensive Ressourcenanalyse und die Berücksichtigung von Wünschen und 
Vorlieben der Menschen mit komplexer Behinderung sind wesentliche Vorausset-
zungen für das Aktivwerden im Sozialraum. Von einzelnen Klient(inn)en ausgehend 
müssen personenzentrierte Tätigkeiten mit den Firmen im Kiez gemeinsam akqui-
riert werden. Ist eine Tätigkeit gefunden, müssen der Arbeitsplatz, die Hilfsmittel, 
die Möglichkeiten der Kommunikation und auch die Begleitung individuell adap-
tiert werden. Vermittelnde und erklärende Gespräche sind in jedem Fall notwendig, 
um eine für beide Seiten nutzbringende und sinnstiftende Kooperation zu erreichen. 
Ziel ist dabei immer ein soweit als möglich selbstständiges Agieren, die eigenaktive 
Handlung und die Nachvollziehbarkeit der Tätigkeiten der Menschen mit komplexer 
Behinderung. »Inklusion geht nur inklusive Arbeit« (Becker 2016, 263).

3 Die Tagesförderstätte Neukölln

In der Tagesförderstätte Neukölln der Lebenshilfe Berlin werden 38 Klient(inn)en 
mit komplexer Behinderung betreut. In der Regel liegt bei den betreuten Menschen 
eine schwere geistige Behinderung vor, teilweise einhergehend mit einer körperlichen 
Beeinträchtigung sowie herausforderndem Verhalten, psychischen Erkrankungen und 
vorrangig nonverbalen Kommunikationsformen, die z. B. der gebärdengestützten und/
oder Methoden und Medien der Unterstützten Kommunikation bedürfen. Konzep-
tionell steht ein ergebnisorientierter Ansatz im Mittelpunkt, der es Jedem ermöglicht, 
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arbeitsweltorientierte Prozesse zu planen, durchzuführen, zu erleben, zu erfahren bzw. 
an ihnen teilhaben zu können, unabhängig vom jeweiligen Unterstützungsbedarf.

Es geht nicht nur um Strukturierung des Alltags, um Schaffung von verbindlichen, 
nachvollziehbaren Strukturen im sogenannten zweiten Milieu. Vielmehr sollen die 
Menschen mit komplexer Behinderung in arbeitsweltorientierte Prozesse intensiv ein-
gebunden werden, die für sie nachhaltig und überprüfbar sind. Es sollen sinnstiftende 
Angebote unterbreitet werden, die es dem Menschen mit komplexer Behinderung 
ermöglichen, selbstständig zu agieren, kooperativ mit anderen tätig zu werden und 
auch Kontakte zu Firmen und Unternehmen im Kiez aufzubauen und Tätigkeiten 
zu erbringen, die sowohl den Klient(inn)en als auch den Firmen nutzbringend sein 
können.

Für die Klient(inn)en werden diese unterbreiteten arbeitsweltbezogenen Tätigkeits-
angebote als wesentliches Mittel zur Selbstwahrnehmung und größtmöglichen Selbst-
verwirklichung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben betrachtet.

Die Menschen mit komplexer Behinderung bedürfen spezieller Hilfen, adaptierter 
Arbeitsmaterialien und Arbeitsplätze. Schon die Zeit, die Klient(inn)en benötigen, 
um sich auf neue Situationen und Aufgaben einzulassen, ist im Vergleich zu vielen 
Werkstattbeschäftigten sehr viel länger. Daher werden alle Tätigkeiten generell ohne 
Zeit- und Leistungsdruck angeboten.

Durch das multiprofessionelle Team in der Tagesförderstätte können sowohl alle 
Klient(inn)en als auch die Mitarbeitenden profitieren. Ergotherapeut(inn)en stellen 
personenbezogene adaptierte Arbeitsmittel zur Verfügung, die es den Klient(inn)en 
ermöglichen, selbsttätig zu werden und die Assistenz- und Unterstützungsleistungen 
auf das notwendige Maß zu reduzieren. Die Fachkraft für Unterstützte Kommuni-
kation berät die Teams zum Einsatz von individuell abgestimmten Methoden und 
Hilfsmitteln zur gegenseitigen Verständigung.

Für jeden Menschen mit Behinderung wird somit ein Angebot geschaffen, das seine 
Fähigkeiten entwickeln hilft und eine sinnvolle Tagesgestaltung erlebbar macht. Es 
werden Angebote unterbreitet, die differenziert und personenzentriert, also auf die 
jeweiligen Ressourcen des zu betreuenden Menschen abgestimmt werden.

Wesentlich ist dabei immer die Nachvollziehbarkeit der angebotenen Tätigkeiten, 
entweder im Hinblick auf die Herstellung eines Produkts, der einzelnen dazu hin-
führenden Handlungssequenzen oder aber die größtmögliche Selbsttätigkeit während 
einer Handlung.

4 Die Konzeption der Tagesförderstätte Neukölln

Die konzeptionelle Ausrichtung der Tagesförderstätte Neukölln basiert auf drei inein-
andergreifenden, sich gegenseitig stützenden Segmenten (Abb. 1), die den Menschen 
mit komplexer Behinderung die notwendige Unterstützung und Begleitung im Alltag 
bieten, ihnen sinnvolle ergebnisorientierte Angebote unterbreiten und einen perso-
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nenzentrierten und sozialraumorientierten Zugang zu Firmen und Unternehmen im 
Kiez möglich machen.

Abb. 1: konzeptioneller Aufbau der Tagesförderstätte Neukölln der Lebenshilfe Berlin (eig. Abb.)

4.1 Segment 1: Angebote in der Tagesförderstätte

Segment 1 stellt die Basis und das stützende Element der Arbeit in der Tagesförderstät-
te dar. In der Tagesförderstätte werden in Bezugsgruppen und in gruppenübergreifen-
den bzw. Einzelangeboten den Bedarfen der Menschen mit komplexer Behinderung in 
Bezug auf Alltagsstrukturierung mit personenzentrierten Methoden und Maßnahmen 
Rechnung getragen. Durch einzel- und gruppentherapeutische Maßnahmen werden 
alle Prozesse unterstützt und begleitet.

Es werden Settings geschaffen, die Kompetenzen und Arbeitsfähigkeiten in Koope-
ration mit anderen Menschen entwickeln, um ein erhöhtes Selbstwertgefühl, Selbst-
bewusstsein und Gemeinschaftsgefühl zu erlangen. Arbeitsangebote werden im Alltag 
innerhalb von Stammgruppen angeboten, eingebettet in lebenspraktische, kreativ-
künstlerische, kommunikative, kooperative Angebote und Mobilisierungsmöglichkei-
ten. Die Identifikation mit ihrer Arbeit ist dabei Ziel, Arbeit als wesentliches Mittel 
zur Selbstwahrnehmung und größtmöglichen Selbstverwirklichung und Teilhabe am 
Leben in der Gemeinschaft erleben zu können.

Generell werden Unterstützungsangebote unterbreitet, um Kompetenzen und wei-
testgehende Unabhängigkeit in der Alltagsroutine zu erlangen. Prinzipiell werden im 
Alltag immer wieder neue Settings durch gruppenübergreifende Angebote geschaffen, 
die neue soziale Kontakte ermöglichen, Erprobungsmöglichkeiten in unterschiedli-
chen Tätigkeits- und Angebotsbereichen schaffen. Dadurch werden die Möglichkeiten 
des Wunsch- und Wahlrechts vergrößert.

Im Rahmen der Teilhabeplanung findet die Erfassung der Wünsche und Vorlie-
ben der Menschen mit komplexer Behinderung Berücksichtigung. Um diese erfas-
sen zu können, finden unterschiedliche Methoden Anwendung. Die Evaluation des 
sozio-emotionalen Entwicklungsstands durch den SEN-Test gibt Rückschlüsse auf die 
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Möglichkeiten in diesem Bereich. Der erhobene Entwicklungsstand gibt Hinweise 
auf basale Bedürfnisse, die eng mit diesem Entwicklungsstand verknüpft sind, sodass 
Über- bzw. Unterforderungen ausgeschlossen werden können. Verschiedene Beobach-
tungs- und Fragebögen, die personenzentriert eingesetzt werden, unterstützen diesen 
Prozess. Anhand von Reaktionen während der angebotenen arbeitsweltorientierten 
Tätigkeiten durch intensive Beobachtungen können Zuspruch bzw. Ablehnung er-
kannt und ggf. gegengesteuert und alternative Angebote unterbreitet werden.

In Fallberatungen und Unterstützerkreisgesprächen gemeinsam mit den Klient(in n)en, 
Angehörigen, Mitarbeitenden der Tagesförderstätte und Wohneinrichtungen sowie an-
deren möglichen Kontaktpersonen können die Ergebnisse ausgewertet, bewertet und 
gemeinsame Ziele erarbeitet und evaluiert werden.

4.2 Segment 2: Kooperationstätigkeiten für Firmen im Kiez

Die arbeits- und alltagsweltbezogenen Angebote ermöglichen den Menschen mit 
komplexer Behinderung Selbstwahrnehmung, Selbstverwirklichung und Teilhabe am 
Leben in der Gemeinschaft durch konkrete Aufgaben mit für sie sichtbaren, spürbaren 
und auch erlebbaren Ergebnissen.

Die Kooperationen mit Firmen im Kiez bieten eine weitere Möglichkeit, sinnstif-
tende arbeitsweltorientierte Tätigkeiten innerhalb der Tagesförderstätte auszuüben. 
Durch die Kontakte zu den Kooperationspartner(inne)n durch z.  B. Kurierdienste 
und die Auslieferung von Materialien und Produkten werden die Tätigkeitsprozesse 
für die Klient(inn)en überprüfbar.

Den Kooperationspartner(inne)n erschließt sich durch diese Kontakte eine für sie 
unbekannte Welt, schafft neue Erfahrungen durch begleitete und erklärende Begeg-
nungen, baut ggf. Ängste und Vorurteile ab. Die Menschen mit komplexer Behinde-
rung werden im Kiez sichtbarer und intensiver als Teil der Gesellschaft wahrgenom-
men. Es entsteht eine Win-Win-Situation für alle am Prozess Beteiligten.

Der ergebnisorientierte Ansatz bedarf keines Leistungs- und Zeitdrucks, richtet sich 
auf sinnvolle Tätigkeiten, die den Menschen mit komplexer Behinderung das notwen-
dige Selbstwertgefühl geben und sie sich als Teil der Gesellschaft erleben lässt.

Die Akquise von Kooperationspartner(inne)n erfolgt in der Regel über persönliche 
Kontakte der Mitarbeitenden, die sich mit dem Konzept der Tagesförderstätte identi-
fizieren und im Sozialraum agieren.

Derzeit bestehen mit sechs Unternehmen im Kiez Kooperationen:
•	 Für einen Weinhändler und ein Kurzwarengeschäft werden Papiertüten mit adap-

tierten Hilfsmitteln, die selbstständiges Agieren und Handeln ermöglichen, mit 
dem jeweiligen Firmenlogo und dem der Lebenshilfe bedruckt.

•	 Der Schneiderin im Kurzwarengeschäft werden außerdem in der Keramikwerk-
statt gefertigte Knöpfe zur Verfügung gestellt.

•	 Für eine bildende Künstlerin werden für ihre Kunstwerke aus Papiermaché Pa-
pierbriketts hergestellt.
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•	 Für die Zeitung »Kiez und Kneipe« fertigen die Klient(inn)en in 1:1 Assistenz 
Zeitungshalter in der Holzwerkstatt, die dann in den Cafés und Kneipen im Kiez 
mit einem Barcode, der die interessierten Leser(innen) auf die Homepage der 
Tagesförderstätte Neukölln leitet, ausgehängt.

•	 Für ein Bestattungsunternehmen werden mit geschreddertem Papier Sargkissen 
befüllt.

•	 Für eine Schmuckdesignerin werden kleine Papiertüten für den Verkauf ihres 
Schmucks hergestellt. Außerdem wird der Schmuck auf kleine Kärtchen gezogen.

Gemeinsam mit den Klient(inn)en werden die Produkte und Materialien ausgeliefert. 
Dabei entstehen Kontakte und es bleibt in der Regel immer Zeit für ein Gespräch 
bei Kaffee oder Tee. Lediglich ein Mitarbeiter des Bestattungsunternehmens und die 
Schmuckdesignerin, die über kein Ladengeschäft verfügt, kommen in die Tagesförder-
stätte und holen die Sargkissen und Tüten/Schmuckkärtchen persönlich ab.

Integriert in Segment 2 ist das Konzept der Papierverwertung
Um den Bedarfen und Wünschen der Klient(inn)en nachzukommen, wurde ein 

Konzept zur Papierverwertung erarbeitet, die Verarbeitungs- und Weiterverwertungs-
prozesse klar strukturiert. Verschiedene Gruppen der Tagesförderstätte sind in diesen 
komplexen Prozess der Papierverwertung mit unterschiedlichen Teilschritten integriert.

Ein Datenschutzkonzept wurde erstellt und durch die Datenschutzbeauftragte eine 
Freigabe erteilt, da alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen zur Wahrung des Da-
tenschutzes erfüllt waren. Das Vernichten von Papier mit einem Schredder stellt für 
viele Klient(inn)en einen großen Anreiz dar. Körperliche Koordination, Auge-Hand-
Koordination und feinmotorische Leistungen sind notwendig, um das einzelne Blatt 
Papier zum Schredder zu führen. Der Schredder bietet akustische, vibratorische und 
visuelle Reize und ist für eine Nachvollziehbarkeit und Ergebnisorientiertheit sehr gut 
einsetzbar.

Abb. 2: Prozess der Papierverwertung (eig. Abb.)
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4.3 Segment 3: KiezAktion

Durch das Projekt KiezAktion binden wir Menschen mit komplexer Behinderung 
in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarkts temporär in die Arbeitsprozesse ein und 
bieten damit Möglichkeiten, sich an zielgerichteten personenzentrierten Tätigkeiten 
in diesen Betrieben mit intensiver Unterstützung durch KiezBegleiter(innen) zu er-
proben.

Die KiezAktionen zielen nicht auf sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsver-
hältnisse ab, sondern möchten entsprechend der UN-Behindertenrechtskonvention 
für Menschen mit komplexer Behinderung den Anspruch auf Arbeit geltend machen.

Es geht darum, Engagement im Sozialraum zu zeigen und gemeinsame Tätigkeits-
möglichkeiten von Menschen mit und ohne Behinderung in ihrem Arbeitsumfeld im 
Betrieb zu finden. Die Klient(inn)en werden direkt in den Betrieben im Kiez bzw. in 
Kooperation mit ihnen aktiv, knüpfen Kontakte zu anderen Arbeitnehmer(inne)n, 
lernen deren Tätigkeiten kennen und können einen kleinen Beitrag durch Einbringen 
der eigenen Ressourcen mit intensiver Arbeitsassistenz zurückgeben. Damit wird ein 
Perspektivenwechsel angestrebt.

In aller Regel wird das Bild von Menschen mit Behinderung damit verbunden, dass 
sie auf Hilfe und Unterstützung angewiesen sind. Dass diese Menschen auch einen 
Beitrag in der Gesellschaft leisten können, gerät dabei meist in den Hintergrund bzw. 
wird selten in Betracht gezogen. Mit den KiezAktionen möchten wir dieses Bild wan-
deln und uns gemeinsam mit den Klient(inn)en im Sozialraum engagieren.

Mit den KiezAktionen soll der Lebensraum »Arbeit« für die Klient(inn)en neu er-
schlossen werden. Innerhalb der Betriebe und Firmen werden Tätigkeiten und Auf-
gaben individuell angepasst und Arbeitsmaterialien adaptiert, sodass sie dem Men-
schen mit Behinderung eine größtmögliche Chance auf Selbstständigkeit bieten. 
Den Klient(inn)en wird durch das Projekt ein kontinuierlicher Kontakt zu anderen 
Kolleg(inn)en in den Betrieben ermöglicht, ihre Anwesenheit wird selbstverständlich, 
Berührungsängste und Unterschiede relativieren sich erfahrungsgemäß.

Das Projekt »KiezAktion« wurde als konzeptioneller Bestandteil der Tagesförderstät-
te Neukölln etabliert. KiezAktion richtet sich an Menschen mit komplexer Behinde-
rung, denen der Zugang zur WfbM aufgrund ihres sehr hohen Unterstützungsbedar-
fes verwehrt bleibt, die kein Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeit erbrin-
gen können, jedoch eine Entwicklungsperspektive und einen Zugang zu betrieblicher 
Arbeit erhalten sollen.

Die Integration der Menschen mit komplexer Behinderung in Betriebe des allge-
meinen Arbeitsmarkts erfolgt mit Hilfe von KiezBegleiter(inne)n im Sozialraum Neu-
kölln.
Aktuell bestehen Kooperationen mit vier Unternehmen im Kiez:
•	 In einem Autohaus arbeitet ein Klient in der Werkstatt des Autohauses und rei-

nigt dort mit adaptiertem Werkzeug die Material- und Werkzeugkisten. Dieses 
Angebot findet in enger 1:1 Begleitung entsprechend der individuellen Ressour-
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cen statt. Die positiven Erfahrungen, die dieser Klient dort erleben darf und die 
positive Resonanz der Kolleg(inn)en in der Autowerkstatt werden als eindeutiges 
Signal dafür bewertet, dass die KiezAktion für alle Beteiligten ein gewinnbringen-
des inklusives Tätigkeitsangebot darstellen kann.

•	 Ein weiterer Arbeitsplatz steht für eine Stunde pro Woche für eine Klientin im 
Bürobereich des Autohauses zur Verfügung. Sie erledigt leichte Büroarbeiten wie 
das Eintüten von Briefen, Säubern der Büroschränke, Schreddern von Unterlagen 
und Blumenpflege.

•	 In Kooperation mit dem Natur- und Grünflächenamt reinigen drei Kleingruppen 
jeweils einmal pro Woche die Wege auf dem Buschkrugfriedhof von Papier und 
Unrat. Unterstützung wird dabei neben der KiezBegleitung durch einen Klienten 
des betreuten Einzelwohnens, der sich ehrenamtlich engagiert, geboten.

•	 Im Seniorendomizil Britz pflegt eine Klientin regelmäßig einmal wöchentlich 
Kontakt zu einem dementen Senioren bei gemeinsamen Erkundungen des Kräu-
tergartens oder des Tiergeheges. Die Kommunikation der beiden wird dabei 
durch die KiezBegleiterin in dolmetschender Form begleitet.

•	 Mit der Malzfabrik in Schöneberg besteht eine Kooperation für drei Klienten. 
Einmal wöchentlich sind die Klienten in 1:2 Begleitung vor Ort und reinigen das 
Gelände, erledigen kleinere haushandwerkliche Tätigkeiten in Zusammenarbeit 
mit dem Hausmeister vor Ort.

In einer wöchentlich stattfindenden Arbeitsgruppenbesprechung berichten die 
Klient(inn)en über ihre Tätigkeiten. Eine Dokumentation der Arbeitsgruppenbespre-
chung erfolgt dabei immer und wird zur gemeinsamen Evaluation im Hinblick auf 
Zufriedenheit oder Veränderungswünsche genutzt.

Voraussetzung für ein Gelingen sind engagierte Mitarbeitende, die das Konzept tra-
gen und weiterentwickeln, ein stabiler Mitarbeiter(innen)stamm sowie gruppenüber-
greifende Angebote, die die Stammgruppen entlasten und neue Settings für Kontakte 
und Kooperationen schaffen, ein regelmäßiger Austausch zu allen bestehenden Projek-
ten und die Bereitschaft, neue Wege zu gehen.

Die Bereitschaft von Firmen und Unternehmen im Kiez, diesen Weg mit uns ge-
meinsam zu gehen und daraus auch für sich gewinnbringende Ziele zu verbinden, sind 
ebenso Grundlage für die Weiterentwicklung von arbeitsweltbezogenen Angeboten 
für Menschen mit komplexer Behinderung.

Ein sensibler und wachsamer Umgang mit den Ressourcen der Menschen mit kom-
plexer Behinderung, die Berücksichtigung ihrer Wünsche und Vorlieben, aber auch 
ein Bemerken und Beachtung von Grenzen sind Prämisse für ein Engagement im Kiez 
mit Menschen mit komplexer Behinderung.
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