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Fragen/Anregungen aus 
der Konferenz 

Beantwortung der Frage Weiter-
leitung 
der Frage 
an 

Ergebnis 

Welche Wohneinrichtungen 
gibt es speziell für geistig 
behinderte Menschen, die 
von FASD betroffen sind? 

Es gibt nicht für jede Behinde-
rungsart spezielle Einrichtungen. 
Für den beschriebenen Personen-
kreis können individuell die vor-
handenen ambulanten und statio-
nären Angebote genutzt werden. 

  

Gibt es finanzielle Unterstüt-
zung zum Erwerb des Füh-
rerscheins? 

Eine finanzielle Unterstützung 
gibt es nur vereinzelt für diejeni-
gen Fälle, in denen der Erwerb 
des Führerscheines mit beruflicher 
Qualifikation verbunden ist. Zu-
ständig wäre dann das Jobcenter.  

  

Gibt es finanzielle Unterstüt-
zung bei Neukauf eines Neu-
fahrzeuges? 

Es gibt nur Unterstützung bei dem 
behindertengerechten Umbau ei-
nes vorhandenen Pkws. 

  

Gibt es finanzielle Unterstüt-
zung für den Umbau eines 
Fahrzeuges? 

 

 

Ja. Kostenträger können LWL, 
Bundesagentur für Arbeit oder 
Rententräger sein, wenn der Pkw 
aus beruflichen Gründen benötigt 
wird. 
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Was und wann wird der 
LWL tun, um die Ergebnisse 
der FUH Studie in Hand-
lungsschritte umzusetzen? 

Auftrag der Studie sei gewesen 
festzustellen, ob mit FUH Hilfen 
der Eintritt in professionell unter-
stützte Wohnhilfen herausgezö-
gert oder vermieden werden kön-
ne. Die Studie kam zu dem Er-
gebnis, dass dem nicht so sei. Da-
her werde LWL keine weiteren 
Handlungsschritte unternehmen, 
um FUH Hilfen weiter zu unter-
stützen. Dies sei Aufgabe der 
Kommunen. 

  

Was und wann wird die Stadt 
Dortmund tun, um die Er-
gebnisse der FUH Studie in 
Handlungsschritte umzuset-
zen? 

Im Hinblick auf die Studie, müsse 
die Kommune konkrete Wünsche 
Dortmunder Bürger erfahren. Al 
Auftrag aus der letzten Konferenz 
hat sich eine „AG Familie“ ge-
gründet. Diese AG hat einen Fra-
gebogen erstellt, um konkrete 
Wünsche und Anliegen von Men-
schen mit Behinderung in Dort-
mund zu erfassen. Die Stadt 
Dortmund wird diese Ergebnisse 
im Koordinierungsgremium Be-
hindertenhilfe diskutieren. 

  

Wieviele Dortmunder Bürge-
rinnen wurden seit 2007 
auswärtig untergebracht. 

 LWL Noch kein Ergebnis für Ver-
öffentlichung im Internet? 

Gibt es jemanden bei der Erfassung der Wünsche und Kon-   
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Stadt Dortmund, der Kontakt 
mit den „Rückkehrern“ hält? 

takt erfolgt über die Stadt Dort-
mund beim Sozialamt bzw. beim 
Gesundheitsamt 

Lt. LWL Statistik seien rech-
nerisch seien 45 von 68 neu-
en Wohnheimplätze in Dort-
mund mit „Auswärtigen“ 
belegt worden? 

  

LWL 

 

Noch kein Ergebnis 

Mitarbeiter der Werkstätten 
möchten gerne ihren Urlaub 
selbst planen. Dies sei aber 
nicht möglich, weil die 
Werkstätten Urlaub nur wäh-
rend der Betriebsferien be-
willigen. 

 LWL Noch kein Ergebnis 

Die langen Bearbeitungszei-
ten von Bewo- Erhöhungsan-
trägen führen zu Unsicher-
heiten bei Diensten und Kun-
den 

 LWL Noch kein Ergebnis 

Aus der AG Sport wurde 
angeregt, eine Auflistung 
der vorhandenen inklusiven 
Sportangebote für Menschen 
mit Behinderung zu erstellen. 

  Das Projekt „Freizeit für 
Alle“ plant die Erstellung 
eines Freizeitführers. Start 
vor. 05/2013 

 


