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Editorial

Vorwärts und nicht vergessen
Melodien setzen sich nicht selten als Ohr-
würmer im Kopf fest. Das Solidaritäts-
lied – mit der Melodie von Hanns Eisler 
(1931) und dem Text von Bertolt Brecht 
– gehört vermutlich zu einem Liedgut, 
das zumindest der Arbeiterklasse der gan-
zen Welt in diesem Sinne präsent ist und 
rasch „abgerufen“ werden kann. Präsent 
wird es vielleicht auch vielen Menschen 
sein, die sich gedanklich mit der DDR 
befassen. Bei den Überlegungen zu dem 
vorliegenden Heft kamen die Refrain-
Zeile „Vorwärts und nicht vergessen“ 
sowie die markante und durchaus auch 
kämpferische Melodie dieses Solidari-
tätsliedes fast wie selbstverständlich ins 
Spiel.
Nun könnte man Bertolt Brecht mit sei-
nen Positionen, Anliegen und Botschaf-
ten durchaus auch als einen Erwachse-
nenbildner im Rahmen der politischen 
Bildung sehen. Daher passt die in mehr-
facher Weise vor allem symbolisch 
gemeinte Anlehnung an das Lied sehr 
wohl in diese Ausgabe der Zeitschrift: 
Der Aufforderungscharakter einzelner 
Liedpassagen, das Gebot der Auseinan-
dersetzung mit Vergangenem und der 
Appell – verbunden mit einem Innovati-
onsanspruch – zur Verbesserung der Ver-
hältnisse. All’ dies steckt in diesen vier 
Worten aus dem Refrain. Die Erwach-
senenbildung für und mit Menschen mit 
Behinderung in den neuen Bundesländern 
hat sicherlich einen besonderen Bezug zu 
diesen aufgezeigten Gesichtspunkten. 
Und dieser lässt sich nur bedingt allein 
mit dem sogenannten Solidaritätszu-
schlag herstellen und finanzieren.
Aber nicht die Einschätzungen von „Bes-
ser-Wessis“ sind in diesem Heft gefragt. 
Zu Worte kommen mehrere Fachleute 
aus den neuen Bundesländern, die 

jeweils vor dem Hintergrund ihres pro-
fessionellen Erfahrungsschatzes persön-
liche Sichtweisen verdeutlichen. Günther 
Wilhelm erinnert sich an sein bewegtes 
Berufsleben und berichtet aus schwieri-
gen Anfangs- und Umstellungszeiten im 
Zusammenhang mit beruflicher Bildung 
und der Gestaltung neuer Rahmenbedin-
gungen für das Tätigsein von Menschen 
mit Behinderung. Grundlage der wissen-
schaftlichen Untersuchung von Christin 
Seifert zum professionellen Arbeiten vor 
und nach dem Mauerfall ist ein Exper-
teninterview mit einer Fachkollegin.Auf 
Erwachsenenbildung sowie die Entwick-
lungs- und Veränderungsprozesse geht 
Johannes Tittel in seinem Beitrag ein. 
Und schließlich lassen wir Bundeskanz-
lerin Angela Merkel zu Wort kommen, 
die aus ihrer Heimat in der DDR erzählt 
und von ihrem Bezug zum Thema Behin-
derung.

Ute Schütte und Werner Schlummer
Redaktionsmitglieder

Vorschau auf Heft 2/2009
In der nächsten Ausgabe (Heft 2/2009) 
geht es um ein umstrittenes Thema, das 
gesellschaftlich und in der Behinderten-
hilfe häufig zu kontroversen Diskussio-
nen führt: Elternschaft von Menschen 
mit (geistiger) Behinderung. Im Span-
nungsfeld von Selbstbestimmung und 
Unterstützungsbedarf ist besonders auch 
die Erwachsenenbildung gefordert. 

Die Redaktion freut sich auf Beiträge, 
die sich mit diesem Thema auseinander-
setzen. 

Ute 
Schütte

Werner 
Schlummer
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Schwerpunktthema

Porträt Günther Wilhelm
Erinnerungen an ein bewegtes Berufsleben

„Ich saß daheim vor dem Fernseher. 
Aber ich habe nicht verstanden, was der 
Mann da gesagt hatte.“ So erinnert sich 
Günther Wilhelm an den 9. November 
1989 und an einen Fernsehabend, der das 
Leben von nahezu 17 Millionen Men-
schen in der damaligen DDR verändert 
hat. Es war die Pressekonferenz, bei der 
Günter Schabowski, ZK-Sekretär für 
Information, über die zuvor getroffene 
Entscheidung der Regierung über die 
neuen Reisebestimmungen informierte. 
Und es war die Fernsehsendung, nach der 
sich die deutsch-deutsche Mauer öffnete.

Geschichtsträchtiger Ort

Auch für den damals 49-jährigen Wil-
helm änderte sich mit dem Tag vieles. 
Wenn man ihn heute – fast zwanzig Jahre 
danach – erzählen hört, erlebt man einen 
Menschen, der zwar nachdenklich, aber 
doch ohne zu zögern von der Bedeutung 
der dann beginnenden Veränderungen 
spricht. Und er beschreibt die denkwür-
digen Ereignisse vor und nach dem Mau-
erfall in einem Gebäude, das selbst turbu-
lente Zeiten hinter sich hat.
Treffpunkt für dieses Gespräch ist ein 
Haus in Eisenach, das in der national-
sozialistischen Zeit als Kaserne erbaut 
und 1935 vom Panzerregiment II bezo-
gen wurde, nach dem 2. Weltkrieg den 
Grenztruppen der DDR als Unterkunft 
diente und – nach kurzer Verwendung 
durch die Bundeswehr – heute die Zen-
trale eines Unternehmen der Behinder-
tenhilfe beherbergt. Man muss schon 
genau hinsehen, um bei diesem Gebäude 
zu erkennen, welche bewegte Geschichte 

es hat. Neben den Büros der Verwal-
tung sind es besonders auch die vielen 
Unterrichtsräume, die die Atmosphäre in 
den einzelnen Stockwerken und auf den 
Fluren bestimmen. Hier hat das heutige 
„Diakonische Bildungsinstitut ‚Johannes 
Falk’ gGmbH“ seinen Sitz. Günther Wil-
helm ist einer derjenigen, die wesentlich 
zum Aufbau und Ausbau des gesamten 
Unternehmens beigetragen haben.
Das Thema Bildung war schon immer 
sein besonderer Schwerpunkt. Der 
gelernte Werkzeugmacher, Ingenieur und 
Pädagoge blickt auf über vierzig Berufs-
jahre zurück, die ihn geprägt haben. Diese 
Jahre sind aber auch Zeiten, in denen er 
andere gefordert, gefördert und geprägt 
hat. Sei es als ehrenamtlich Tätiger in der 
evangelischen Jugendarbeit, als Lehr-
meister in einer Betriebsberufsschule, als 
Innovator der Behindertenarbeit und als 
Verantwortlicher in der Behindertenhilfe. 
Mit seinem Engagement überraschte 
er schon Mitte der 1960er-Jahre seinen 
Direktor der Betriebsberufsschule, als er 
sich für die Gruppenleitung einer Klasse 
mit zwölf behinderten Menschen bewarb. 
Diese Klasse wurde damals erstmalig 
eingerichtet.

Arbeitsplätze eingerichtet

Er ließ auch nicht locker, Arbeitsplätze 
für Menschen mit Behinderungen in den 
Betrieben einzurichten. Und es gelang 
ihm dabei sogar, den gesetzlich gere-
gelten Arbeitsplatzschlüssel von 1:3 auf 
teilweise 1:6 zu erhöhen. Also auf einem 
normalen Arbeitsplatz konnten sechs 
Menschen mit Behinderung platzieren 

Werner
Schlummer
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Nach der Wiedervereinigung liefen meh-
rere Dokumentationen im Fernsehen über 
behinderte Menschen, die unter unwürdi-
gen Bedingungen in geschlossenen Hei-
men untergebracht waren. Die erschre-
ckenden Bilder von dahinvegetierenden 
Menschen, angekettet an Bettgestelle,  
haben eine eindimensionale Sicht auf 
die Geistigbehindertenpädagogik in der 
DDR geprägt. Diese Berichte -- zusam-
men mit meiner eigenen biografischen 
Herkunft aus den neuen Bundesländern 
-- bilden die Grundlage für die Motiva-
tion, diesen Beitrag zu schreiben. Dieser 
beruht auf meiner Untersuchung, die ich 
im Rahmen meiner Diplomarbeit ver-
fasst habe (Seifert 2008). Im Hintergrund 
dieses Beitrags geht es vor allem um die 
Entwicklung eines eigenen Professions-
verständnisses. Damit verbunden ist die 
Frage, die ich mir während meines Stu-
diums stellte: Wie betrachten die Men-
schen, die bereits zu DDR-Zeiten mit 
geistig behinderten Menschen gearbeitet 
haben, ihre damalige Tätigkeit heute? 
Wie waren die Arbeitsbedingungen? Wie 
sah das professionelle Selbstverständnis 
aus? Einige Hinweise und Antworten zu 
diesen Fragen will der folgende Beitrag 
geben.

Im Laufe der Jahre sind viele Berichte 
über das Leben von Menschen mit geis-
tiger Behinderung verfasst worden. 
Jedoch kaum eine Arbeit setzt sich mit 
den Rehabilitationspädagogen an sich 
auseinander. Das besondere Interesse 
dieses Beitrags gilt dabei nicht den aner-

kannten Wissenschaftlern und Theoreti-
kern an den Universitäten, sondern den 
Pädagogen in ihrer täglichen Arbeit mit 
Menschen mit geistiger Behinderung. 
Tatsächlich ging ich ursprünglich davon 
aus, dass es 20 Jahre nach dem Mauerfall 
nicht mehr eine vordringliche Aufgabe 
ist, sich mit den Gefühlen der Bewohner 
der neuen und alten Bundesländer fürein-
ander auseinander zu setzen. Dies erwies 
sich bei meinen Recherchen als Irrtum. 
Insbesondere Pädagoginnen in den neuen 
Ländern zeigten eine starke Sensibilität 
gegenüber dem Thema. Sie befürchteten 
eine weitere Abhandlung über ihre Pro-
fession und Professionalität durch einen 
„besserwisserischen Wessi“. Hier ist m. 
E. zu berücksichtigen, dass besonders 
im Erziehungswesen in den vergangenen 
Jahren Schuldzuweisungen und einsei-
tige Deutungszusammenhänge wahrge-
nommen wurden, die als ungerechtfertigt 
betrachtet wurden. „Neben der wirt-
schaftlichen Übermacht etablierte sich 
die Deutungsmacht der Westdeutschen 
über die Ostdeutschen.“ (Schorlemmer 
2002, 37) Die Liste der dabei diskutierten 
Themen reicht von der Vernachlässigung 
pflegebedürftiger Menschen über die 
Entstehung eines ostdeutschen Rechtsra-
dikalismus bis zu Kindsmorden aufgrund 
einer liberalen Abtreibungspolitik in der 
DDR. Die Folgen unglücklicher Formu-
lierungen oder gewollter Provokationen 
in diesem Zusammenhang – beispiels-
weise Beiträge von Ernst Klee zur psych-
iatrischen Unterbringung Geistigbehin-
derter (vgl. Klee 1993) - führten zu einer 

Schwerpunktthema

Rehabilitationspädagogik und Qualifizierung 
in der Behindertenhilfe –

Professionelle Herausforderungen und 
Veränderungen vor und nach dem Mauerfall

Christin
Seifert
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Schwerpunktthema

Erwachsenenbildner – was ist das? Mit 
dieser Frage muss man teilweise auch 
heute noch rechnen, wenn man sich 
in einer unbekannten Gesellschaft als 
Erwachsenenbildner vorstellt – und das 
erst recht, wenn man diesen Beruf in 
Verbindung mit behinderten Menschen 
bringt.
Wenn ich eine solche Situation auf die Zeit 
vor 1990 im Rahmen der DDR beziehe, 
könnte man leicht zu der Feststellung 
kommen, dass diese Frage damals gar 
nicht relevant war. Denn den ausdrück-
lichen Erwachsenenbildner, so wie wir 
die Bezeichnung und das Aufgabenfeld 
heute kennen, gab es damals nicht. Eine 
solche Einschätzung würde der Betrach-
tung des Themas und dem Personal in der 
Behindertenhilfe von damals aber nicht 
gerecht werden. Dies kann ich zumindest 
vor dem Hintergrund meiner Erfahrungen 
und Erlebnisse aus meinem Arbeitsalltag 
in einer Behinderteneinrichtung in der 
Oberlausitz in Sachsen und später im 
Zusammenhang mit meinen Erfahrungen 
in der Praxis als Erwachsenenbildner so 
formulieren.
Mit der Darstellung meiner Erfahrun-
gen und entsprechender Einschätzun-
gen befasst sich der folgende Beitrag, 
mit dem ich Veränderungsprozesse und 
Anforderungsprofile gleichermaßen auf-
zeigen werde. Vorwegzuschicken ist, 
dass es in der DDR für die Gestaltung 
von Angeboten der Erwachsenenbildung 
für Menschen mit Behinderung keine 
Aus- oder Weiterbildung gab. Es gab 
auch nicht die Blickrichtung für zentrale 
Aufgabenfelder dieses Personenkreises. 

Bedeutet es, dass behinderte Menschen 
damals überhaupt keine derartigen, oder 
vergleichsweisen Angebote erfuhren? 
Ich weiß: sie gab es! Allerdings nicht 
offen in diesem Zusammenhang, nicht 
als Angebot unter ausschließlich dieser 
Bezeichnung und schon gleich gar nicht 
offiziell und als externes, geschweige 
denn als zusätzlich (extern) finanziertes 
Angebot. Angebote mit dem Charakter 
von Bildung fanden aus meiner Sicht 
v.a.in den kirchlichen Einrichtungen, in 
den Heimen, speziell in den Wohngrup-
pen statt. Aus meinem Erlebnisbereich 
einer Einrichtung, die damals zur Inneren 
Mission gehörte, gab es diese Angebote 
für Gruppen, für „Sonder“gruppen, für z. 
T. auch Einzelpersonen. Aber es wurde 
nicht offiziell und nicht nach „außen“ in 
die Gesellschaft getragen. Zu dieser Ein-
schätzung seien im Folgenden ein paar 
Anmerkungen hinzugefügt.
Angebote für geistig behinderte Men-
schen waren in der DDR sehr unterschied-
lich, v.a. was die Zielgruppen betrifft. So 
gab es zwar ein offizielles Förderpro-
gramm für Kinder und Jugendliche. Ein 
strukturiertes, flächendeckendes Angebot 
für geistig behinderte Erwachsene gab es 
nicht. Allerdings gab es dafür Ansätze, die 
innerhalb der Angebote von Förderwerk-
stätten, Freizeitwerken und Urlauben 
im Sinne von Selbstverwirklichung und 
Integration praktiziert wurden. Die kirch-
lichen Einrichtungen waren dafür (wie 
für viele andere Dinge) gewissermaßen 
eine Oase der Möglichkeiten. Die Umset-
zung dieser Angebote war abhängig von 
und möglich durch engagierte Mitarbei-

Johannes
Tittel

Erwachsenenbildung -
 Entwicklungen, Veränderungen, Möglichkeiten  

in der Praxis der neuen Bundesländer
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Schwerpunktthema

Der Anlass war ein besonderer. Und 
die Bundeskanzlerin ließ es sich nicht 
nehmen, selber als Gratulantin zu kom-
men. Ging es doch um das Jubiläum der 
Bundesvereinigung Lebenshilfe, das im 
Rahmen eines Festivals in Berlin gefei-
ert wurde. Anlässlich der Eröffnung des 
Lebenshilfe-Festivals “Blaues Wun-
der” am 6. Juni 2008 in Berlin beglück-
wünschte Bundeskanzlerin Angela 
Merkel die engagierten Mitstreiter 
– Menschen mit Behinderung, Eltern und 
Angehörige, Vorstand und hauptamtliche 
Mitarbeiter – zu 50 Jahren Lebenshilfe. 
Und was sie in ihrer Ansprache auch zum 
Ausdruck brachte, verdeutlicht einen Ein-
blick in eine Zeit lange vor dem Mauer-
fall und in die Veränderungsprozesse der 
letzten zwanzig Jahre. Sie berichtet von 
ihren eigenen Erfahrungen im Umgang 
mit dem Thema Behinderung in ihrer 
Heimatstadt in der früheren DDR.

Der folgende Text bietet einige Auszüge 
aus ihrer Ansprache in der Berliner Kul-
turBrauerei:
(...)
Wie man weiß, bin ich in der früheren 
DDR aufgewachsen, und zwar in der 
Stadt Templin, auf dem Waldhof. Der 
Waldhof war eine Einrichtung für geistig 
behinderte Menschen, die von der evan-
gelischen Diakonie nach dem Prinzip von 
Bodelschwingh geführt wurde. Ich hatte 
eine sehr schöne Kindheit, weil ich über-
all mit dabei sein konnte, zum Beispiel 
wenn geistig Behinderte in der Landwirt-
schaft, in der Gärtnerei, in der Tischlerei 
oder in der Schmiede gearbeitet haben. 

Ich konnte da als Kind immer hin und 
her wandern, unheimlich viel lernen und 
mit den geistig Behinderten viele, viele 
Gespräche führen. Dort gab es auch eine 
Kinderstation. Diese Station war eigent-
lich etwas sehr Trauriges, weil sich die 
DDR damals um geistig behinderte Kin-
der sehr, sehr wenig gekümmert hat.
Nach und nach haben wir aus der Bun-
desrepublik gehört, dass es so etwas wie 
Musiktherapie gibt und was man alles 
machen kann, um Menschen Freude zu 
bereiten, wie Menschen unglaublich 
viel lernen können, auch wenn sie geis-
tig behindert sind. Viele, die in diesen 
Heimen gearbeitet haben, haben das in 
privater Arbeit oder durch westdeutsche 
Verwandte und Bekannte gelernt. Die 
Kirchen haben sich gegenseitig gehol-
fen. Für mich ist mit eine der schönsten 
Sachen, die mit der Deutschen Einheit 
verbunden sind, die, dass man sich end-
lich um jeden Menschen gleich kümmert 
und dass versucht wird, geistig Behinder-
ten zu ermöglichen, das zu zeigen, was in 
ihnen steckt – und da steckt viel mehr, als 
man am Anfang manchmal denkt. Dafür, 
glaube ich, müssen wir alle in unserer 
Gesellschaft auch weiter gemeinsam 
kämpfen.
Aus meiner Kindheit ist mir sehr in Erin-
nerung geblieben, dass, wenn ich als 
Schülerin von der Schule nach Hause 
gefahren bin und zu meinen Freunden 
gesagt habe: “Kommt mich doch auf dem 
Waldhof besuchen”, am Anfang manche 
Angst hatten, weil sie den Umgang mit 
geistig Behinderten nicht kannten. Ich 
habe immer dafür geworben und habe 

„Ich konnte unheimlich viel lernen“
Bundeskanzlerin Angela Merkel erzählt aus ihrer Heimat in 

der DDR und ihrem Bezug zum Thema Behinderung
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Schwerpunktthema

Einen Einblick in die historische Drama-
tik vor zwanzig Jahren liefert ein Text 
von Manfred Görtemaker „Zusammen-
bruch des SED-Regimes“ (Informationen 
zur politischen Bildung - Heft 250) Bun-
deszentrale für politische Bildung;
http://www.bpb.de/publikationen/
EX8KFJ,7,0,Zusammenbruch_
des_SEDRegimes.html#art7;Stand: 
16.02.2009):

Es gibt reichlich Materialien, die das 
bedeutsame und historische deutsche 
Thema aufgreifen: den Mauerfall. Beson-
ders findet die Thematik natürlich in den 
Medien ihren Platz. Rundfunk- und Fern-
sehsender, öffentlich-rechtlich und privat, 
haben z. B. bereits in der Vergangenheit 
viele – teilweise mehrteilige – Beiträge 
zum Mauerfall produziert und gesendet. 
Die sogenannten Printmedien – Zeitun-
gen und Zeitschriften – tun ihr Übriges. 
Im Folgenden seien ein paar Hinweise 
gegeben, die für die Erwachsenenbildung 
interessant sein könnten.
Die “Chronik der Mauer” ist eine Koope-
ration von Deutschlandradio, der Bundes-
zentrale für politische Bildung und dem 
Zentrum für zeithistorische Forschung 
Potsdam. Sie stellt das derzeit umfang-
reichste multimediale Informationsange-
bot dar, das neben einer Chronologie der 
Geschichte der Mauer und umfangreichen 
Textquellen einschließlich Sekundärlite-
ratur, Link- und Filmlisten O-Töne und 
Reportagen aus Ost und West enthält, die 
einen Querschnitt aus 28 Jahren Mauer 
abbilden.

Ebenso stehen in Kooperation mit der 
ARD und der Deutschen Welle Themen-
beiträge zur Entwicklung in der DDR 
und zum Fall der Mauer zur Verfügung. 
Darüber hinaus dokumentiert eine Viel-
zahl von Fotografien, was 15 Jahre nach 
dem Fall der Mauer noch an Mauer 
und Todesstreifen erinnert. Und außer-
dem präsentiert die Seite erste Ergeb-
nisse eines gemeinsamen Projektes der 
Gedenkstätte Berliner Mauer und des 
Zentrums für Zeithistorische Forschung 
über die tatsächliche Anzahl der Todes-
opfer an der Berliner Mauer. Zielgruppe 
der Webseiten sind alle politisch und his-
torisch Interessierten.

Internetseiten bzw. Links

http://www.chronik-der-mauer.de/
http://www.bpb.de/publikationen/
http://www.stiftung-aufarbeitung.de
http://www.sfb580.uni-jena.de/typo3/
http://www.wdr.de/tv/hartaberfair/sen-
dungen/2009/20090204.php5?akt=1
http://www.bundesregierung.de/Content/
DE/StatischeSeiten/Breg/ThemenAZ/
AufbauOst/aufbauost-2008-07-14-soli-
darpakt_20ii.html

Der Mauerfall – Eindrücke und Materialien  
zur deutschen Vergangenheit



24 Erwachsenenbildung und Behinderung 1/2009

Kontext Erwachsenenbildung

Aus drei besonderen Schwerpunkten 
bestehen die Aktionen der Gesellschaft 
Erwachsenenbildung und Behinderung 
(GEB) im Rahmen ihres Jubiläumsjah-
res 2009.
„Es geht doch – und wie!? Erwachsenen-
bildung für alle. Zwischen Zielgruppen-
orientierung und Inklusion“ lautet das 
Motto des Fachtages, mit dem die GEB 
den inhaltlichen Auftakt anlässlich ihres 
20-jährigen Jubiläums gestaltet. Am 23. 
Oktober 2009 findet dieser Fachtag in der 
Evangelischen Tagungsstätte Wildbad in 
Rothenburg o. d. T. statt.

Mit Blick auf das 20-jährige Engagement 
der Gesellschaft setzt sich der Fachtag 
mit unterschiedlichen Aspekten inner-
halb der Erwachsenenbildung auseinan-
der. Erwachsenenbildungsangebote für 
Menschen mit Behinderung haben sich 
mittlerweile etabliert. Und doch stehen 
sie auch beständig unter Rechtfertigungs-
zwang und in der Gefahr des Rotstifts. 
Gleichzeitig haben sich die Prinzipien 
und Leitideen weiterentwickelt. Ist Inte-
gration auch in der Erwachsenenbildung 
möglich?, so lautet weiterhin eine zentrale 
Frage. Eng verbunden mit dieser Frage 
ist die Herausforderung der Inklusion. Ist 
Inklusion eine Vision oder ein Trugbild?, 
so lässt sich eine weitere zentrale Frage 
formulieren.

Zum 20-jährigen Bestehen der GEB will 
dieser Fachtag den Austausch zu u. a. fol-
genden Themen ermöglichen:
- Wie steht es um die Erwachsenen-

bildung für Menschen mit Behinde-
rung in Deutschland?

- Wie weit ist Integration fortge-
schritten?

- Was steckt hinter dem Begriff 
„Inklusion“?

- Welche aktuellen Projekte gibt es?
Mit ihrem Fachtag wendet sich die GEB 
vor allem an ErwachsenenbildnerInnen, 
TeilnehmerInnen und Interessierte von 
Erwachsenenbildungsangeboten, Ent-
scheidungsträgerInnen in Institutionen 
sowie WissenschaftlerInnen im Bereich 
von Bildung und Erwachsenenbildung.
Den zweiten Schwerpunkt im Jubilä-
umsjahr bildet die Jubiläumsfeier. Sie 
findet im Anschluss an den Fachtag am 
23. Oktober ab 19 Uhr ebenfalls in der 
Evangelischen Tagungsstätte Wildbad 
statt. Neben dem geselligen Austausch 
und einem Festbankett wird das 20-jäh-
rige Jubiläum mit kulturellen Einlagen 
gefeiert.
Schließlich bildet die Mitgliederver-
sammlung der GEB den dritten Schwer-
punkt. Die GEB führt ihre Mitgliederver-
sammlung am 24. Oktober in der Zeit von 
10 bis 12.30 Uhr in der Evangelischen 
Tagungsstätte Wildbad durch (siehe auch 
Einladung auf der nächsten Seite).
Für weitere Informationen zu den Aktivi-
täten und für Anmeldungen wenden sich 
Interessierte an:
Heike Bücheler, Ringstr. 6, 77966 Kap-
pel-Grafenhausen, Tel.: 07822 867175
Fax: 07822 867176
E-Mail: heike.buecheler@t-online.de
Informationen auch auf  www.geseb.de

„Es geht doch – und wie!? 
Erwachsenenbildung für alle“

Fachtag – Jubiläumsfeier  – Mitgliederversammlung der GEB
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Kontext Erwachsenenbildung

Liebe Mitglieder,

hiermit laden wir Sie sehr herzlich ein 
zur Mitgliederversammlung 2009

Samstag, 24. Oktober 2009,  
von 10.00 bis 12.30 Uhr

in der
Evangelischen Tagungsstätte Wildbad
Taubertalweg 42
91541 Rothenburg o. d. T.
Telefon +49(0)9861-977-0

Die Versammlung findet statt im 
Anschluss an den Internationalen Fach-
tag und die Jubiläumsfeier der Gesell-
schaft am 23. Oktober 2009 (siehe auch 
Ankündigung in diesem Heft).

Tagesordnung 

1. Begrüßung und Wahl des  
Versammlungsleiters

2. Genehmigung des Protokolls der 
letzten Mitgliederversammlung

3. Geschäftsbericht des Präsidiums

4. Bericht der Kassenprüfer/-in

5. Aussprache

6. Entlastung des Präsidiums

7. Neuwahlen zum Präsidium

8. Anträge, Aussprache und Beschlüsse

9. Verschiedenes

Senden Sie bitte weitere Tagesordnungs-
punkte oder Anträge für die Mitglieder-
versammlung bis zum 1. September 
2009 an die Präsidentin
Gaby Kagemann-Harnack
Bergrade 17
23898 Duvensee
E-Mail: kagemann-harnack@geseb.de 

Senden Sie bitte ebenfalls bis zum 1. 
September 2009 Wahlvorschläge für die 
Ämter des Präsidiums an 
Almuth Mix
Postfach 870228
13162 Berlin
E-Mail: kontakt@geseb.de 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie 
aktiv an den Vorbereitungen zur Mit-
gliederversammlung mitwirken können 
und wenn wir Sie dann in Rothenburg  
o. d. T. begrüßen dürfen.

Mit herzlichen Grüßen von allen  
Mitgliedern des Präsidiums

Gaby Kagemann-Harnack
Präsidentin

Einladung
zur ordentlichen Mitgliederversammlung 

der Gesellschaft Erwachsenenbildung und  
Behinderung e.V., Deutschland
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Die GEB feiert 2009 ihr 20-jähriges Bestehen

- Fachtag -
Es geht doch – und wie!? Erwachsenenbildung für alle 

Zwischen Zielgruppenorientierung und Inklusion
23. Oktober 2009 
9:00 – 18:00 Uhr 

Evangelische Tagungsstätte Wildbad 
Rothenburg o. d. T.

Zum 20-jährigen Bestehen der Gesellschaft Erwachsenenbildung und 
Behinderung e. V., Deutschland geht es bei diesem Fachtag um den 
Austausch zu u. a. folgenden Themen:

-  Wie steht es um die Erwachsenenbildung für Menschen mit Behinderung 
in Deutschland?

-  Wie weit ist Integration fortgeschritten?

-  Was steckt hinter dem Begriff „Inklusion“? 

-  Welche aktuellen Projekte gibt es?

- Jubiläumsfeier -
23. Oktober 2009 

ab 19 Uhr 
Evangelische Tagungsstätte Wildbad 

Rothenburg o. d. T.

- Mitgliederversammlung -
24. Oktober 2009 
10:00 – 12:30 Uhr 

Evangelische Tagungsstätte Wildbad 
Rothenburg o. d. T.

Anmeldungen und Informationen: Heike Bücheler, Ringstr. 6, 77966 Kappel-
Grafenhausen, Tel.: 07822 867175, Fax: 07822 867176, heike.buecheler@t-online.de

www.geseb.de


