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DerWeinheimerVereinLebenshilfe-IKBbl~tetab.
sofort eine Beratung für E~tern an, deren ~nd
behindert ist. Dort gibt es neutral, vertrauhch und
kostenlos hilfreiche Informationen. "" Seite 10
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Lebenshilfe-IKB: Projekt geht an den Start / Förderung der Kinder mit Behinderung von der ~eburt bis zum Kindergarten- und Schulbesuch

Elternberatung
zur Inklusion
WEINHEIM. Für junge Eltern bedeutet

die Feststellung, dass ihr Kind behindert oder von Behirlderung bedroht ist, eine fundamentale Umstellung in der Lebensplanung. Soziale Bezugssysteme verändern sich,
auch materielle Auswirkungen können' einschneidend sein, wefm sich
ein Elternteil aus .dem Arbeitsleben
zurückzieht. Deshalb benötigen die
Eltern _umfassende, zeitnahe und
engmaschige Unterstützung.
Das geht aus einem Bericht des
Vereins Lebenshilfe-IKB, hervor.
Weiter heißt es dort: In der Zeit ab
der Geburt bis zum Kindergartenalter und Einschulung eines Kindes
mit geistiger oder mehrfacher Behinderung werden wichtige Weichen gestellt. Gleichzeitig ist diese
Zeit mit nicht enden wollenden Unsicherheiten behaftet. Eine Diagnose mit verlässlicher Prognosefür die
Zukunft kann in den ersten Lebensjahren selten gestellt werden. Oft
lässt sich bei kleinen Kindern nicht
sagen, ob es sich um eine Entwicklungsverzögerung handelt oder um
eine Behinderung, die auf Dauer
bleiben wird.
(
Selbst eine medizinische Diagno-

se sagt nicht viel darüber aus, wie
sich ein Kind tatsächlich entwickeln
wird. Zu verschieden sind die individuellen Verläufe und familiären Voraussetzungen. Das gilt gerade und
vor allem für geistige Behinderungen. Die Lebenssituation vieler junger Eltern ist in den ersten Lebensmonaten und -jahren ihres Kindes
mit vielen Fragezeichen und Gedanken an die Zukunft behaftet. Nach
der Diagnostik wird nach medizinisehen,. therapeutischen und sozialpädagogischen Maßnahmen und
Arlgeboten gesucht. Die richtigen zu
finden, ist nicht einfach. Für junge
Eltern, die unsicher sind, welcher
Weg zu beschreiten ist, hat die Lebenshilfe Weirlheim eine Beratungsstelle .Prühförderung.und inklusion" eingerichtet, die von Claudia Krauskopf betreut wird.
Eltern, die erfahren haben, dass
ihr Kind hehirldert zur Welt kommen wird - oder vor Kurzem ein
Kind mit Beeinträchtigung bekommen haben, sind in höchstem Maße
verunsichert. "Sie brauchen eine
AnlaufsteIle, bei der sie neutral, vertraulich und kostenlos Informationen erhalten zu den Möglichkeiten
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Der Verein Lebenshilfe-IKB hat eine Beratungsstelle für Eltern ins Leben gerufen, deren Kinder eine Behinderung haben. Das Bild zeigt von
links: Renate Schnelle, Vorsitzende der Lebenshilfe-IKBi Dr. Kerstin Herbold, Mitglied im Lebenshilfe·Beirat, und Beraterin Claudia Krauskopf.

der Förderung und Entwicklung ihres Kindes, und dies von der Geburt
bis zum Kindergarten- oder Schulbesuch" so Claudia Krauskopf.
"Eltern müssen Hoffnung schöpfen können durch aufbauende Gespräche und kompetente
Bera-

tung", betonen auch Dr. Kerstin
Herbold als Mitglied iin Lebenshilfe-Beirat sowie Vorsitzende Renate
Schnelle bei der Vorstellung des
'Projektes, das durch die Volksbank
Weinheirn Stiftung unterstützt wird.
Ab sofort können sich Eltern tele-

fonisch irlformieren oder einen kostenlosen Beratungsterrnin mit Claudia Krauskopf vereinbaren, Weitere
Infos 'dienstags und mittwochs von
10 bis 13 Uhr unter Telefon 062011
9868919, per E-Mail: krauskopf@lebenshilfe-weinheirn.de.

