ert rund zwei Stunden. Kursgebühr:
(18 bis 35 Jahre). Auf humorvolle,
Erwachsene acht, Kinder bis 15 Jahre
aber berührende Art und Weise wird Lerne Pilze kennen!
vier Euro. Bitte wetterfeste Kleidung,
gezeigt, dass Selbsthilfe an sich eine
Nürnberger
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89%steht
(Anpassung
Papiergröße)
ABENBERGVerkleinert
— Nicht auf
selten
festes auf
Schuhwerk
und Korb mitbrinfacettenund ressourcenreiche
schaft ist, zeitlos, modern und trotz man beim Pilze sammeln vor der nicht gen. Anmeldung über Internet
schwieriger Themen auch oftmals unbedenklichen Frage, ob das gesi- www.vhs-roth.de oder schriftlich bei
leicht und einfach. Selbsthilfe bedeu- cherte Exemplar zu einer essbaren der Stadtverwaltung Abenberg. Weite-

der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) lädt zu einem Informationsnachmittag zum Thema „Neues
Seite :findet
L34 am
von der EVG“ ein. Dieser
Mittwoch, 17.Oktober, um 14 Uhr, im
Bürgerhaus „Krone“ in Georgensgmünd, Bahnhofstraße 1, statt. Es refe-

Menschen mit Handicap beraten Menschen mit Handicap
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Lotsenfunktion: Ein neues Beratungsangebot will Behinderte bei der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben unterstützen
ne Konkurrenz sein, sondern den
Betroffenen aufzeigen, welche Möglichkeiten sie haben. Ich sehe uns
daher als Lotsen. Ich schaue, welcher
Bedarf da ist und vermittle dann entsprechend weiter. Dabei soll der Ratsuchende immer selbst entscheiden,
welche Hilfe er annehmen möchte.
Besonderheit der ergänzenden unabhängige Teilhabeberatung des Rother
DAS
Inklusionsnetzwerks ist, dass bei uns
Menschen mit Behinderung andere
Beratungsangebot wird auf Grundlage Menschen mit Behinderung unterstütdes Bundesteilhabegesetzes einge- zen.
führt und vom Bundesministerium für
Arbeit und Soziales gefördert; umgeWie sieht diese Unterstützung aus?
setzt wird es unter anderem vom
Meyer: Bei uns arbeiten sogenannte
Rother Inklusionsnetzwerk e.V. Die Peer-Lotsen, das sind ehrenamtliche
Rummelsberger Diakonie unterstützt Erfahrungsgeber. Es sind Menschen
die Beratungsstelle und ist Mitglied im mit Behinderung, die wir als Experten
Trägerverein. Projektleiterin Janet in eigener Sache ansehen. Aktuell
Meyer erklärt die Intention.
haben wir 17 Peer-Lotsen. Sie begegnen den Ratsuchenden auf AugenhöWelches Ziel verfolgt die neue Teil- he. Bei der Beratung und Unterstüthabeberatung?
zung können sie auf ihre eigenen
Janet Meyer: Menschen mit Behinde- Erfahrungen zurückgreifen. Die Peerrung sollen selbstbestimmt leben kön- Lotsen arbeiten ehrenamtlich. Ich
nen. Hier in der Region gibt es schon begleite und unterstütze sie, indem sie
ein breites Spektrum an unterstützen- regelmäßig geschult werden und in
den Angeboten. Wir wollen dazu kei- engem Austausch mit mir stehen. Bei
ROTH/SCHWABACH — Im Landkreis
Roth und der Stadt Schwabach gibt
es ein neues Beratungsangebot für
Menschen mit Behinderung, deren
Angehörige und Interessierte: die so
genannte „Ergänzende unabhängige
Teilhabeberatung“, kurz EUTB. Das

INTERVIEW

Janet Meyer fungiert als Projektleiterin
der EUTB.
Foto: Foto Ganzmann
Feedback-Tagen reflektieren und besprechen wir die Beratungen. Bei
Bedarf holen wir uns dann auch externe Referenten für Fortbildungen.

L
tags
info
Zu welchen Themen beraten Sie?
Meyer: Wir beraten zu allen Fragen im
rund um Teilhabe, aber auch zu Leis- scha
tungen und Zuständigkeiten, zum Bei- Lan
spiel bei der Beantragung eines der
Schwerbehindertenausweises,
zum der
Umbau eines Autos oder Rehabilitati- rich
Hof
ons-Maßnahmen.
Lan
Sie sind aktuell noch mit den Auf- mun
bauarbeiten beschäftigt. Wie läuft da und
die Beratung ab?
Meyer: Seit 1. Juni bekommen wir
B
Fördergelder über das Bundesministe- FWrium für Arbeit und Soziales. Seitdem onss
beraten wir auch schon. Aber ja, es für
stimmt, vorwiegend bin ich noch am Org
Aufbau der Beratungsstelle. Wir sind Wer
auf der Suche nach Räumen, deshalb sow
gibt es noch keine festen Öffnungszei- reitu
ten. Wer sich beraten lassen will, kann
R
jedoch einen individuellen Beratungs- „Ro
termin und Treffpunkt vereinbaren.
Priv
von
Janet Meyer und die ren
Z Kontakt:
Peer-Supporter der „Ergänzen- Biom
den unabhängigen Teilhabebera- übe
tung“ (EUTB) sind zu erreichen deck
unter Telefon (01 51) 42 888 792 fall
oder E-Mail info@eutb-rhink.de
die
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