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Abstract 
 
Titel des Vortrags:   Freizeit selbst gestalten, auch mit Behinderung: die 

„zusätzlichen Betreuungsleistungen“ der 
Pflegeversicherung machen es möglich. 

 
 
Referentin:   Monika Fischer 
Geschäftsführerin der gemeinnützigen Zuhause Mobil GmbH, (Tochtergesellschaft 
der IFB eV). Betriebswirtin und Sozialpädagogin, 55 Jahre jung und seit 10 Jahre im 
Unternehmen tätig. Ich war als Betriebswirtin im Tourismus tätig, bevor ich während 
der Kindererziehungszeiten nochmals Sozialpädagogik studierte. 
Mail: monika.fischer@ifb-stiftung.de 
 
 
Menschen, die mit einer Behinderung leben, haben ihren Lebensmittelpunkt immer 
seltener in sogenannten stationären Einrichtungen, kurz „Wohnheimen“. Immer mehr 
Menschen mit Handicaps leben in ihren eigenen vier Wänden und erhalten 
Betreuung und Pflege von Mobilen Diensten so, wie sie es brauchen, auf ihre 
individuellen Bedürfnisse zugeschnitten. Dieser Umstand gibt Freiheit einerseits, ist 
man doch nicht mehr an Essenszeiten für eine gesamte Wohngruppe gebunden, 
man entscheidet selbst, wann man heim kommt, zu Bett geht und wann das Licht 
ausgeht. Keine Zwangs-WG also sondern leben wie Du und ich.  
 
Was Du und ich allerdings nach wie vor besser organisieren können ist die Freizeit. 
Ohne Behinderung lebt sich´s in dieser Hinsicht einfach leichter. Wenn ich essen 
gehen will, ziehe ich mir die Jacke an und gehe los, wenn ich ins Konzert möchte 
bestelle ich mir im Internet ein Ticket, rufe meine Freunde an und fahre wenn´s sein 
muss ein paar hundert Kilometer um meine Lieblingsband zu sehen. Und wenn ich 
meine kreative Ader ausleben mag hole ich mir im Bastelladen Leinwand, Farbe und 
Pinsel und lege einfach los. 
 
Mit Behinderung ist das nicht ganz so leicht, denn wenn das Restaurant nicht gerade 
um die Ecke liegt und die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel notwendig wird, 
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wenn das Lokal nicht ebenerdig ist, wenn ich nicht weiß, ob ein Pinsel 5 oder 500 
Euro kostet, wenn, wenn, wenn... 
 
Für dieses „wenn“ gibt es zwischenzeitlich Dienstleister, so z.B.  seit 2009 die Mobile 
Freizeit der gemeinnützigen Zuhause GmbH. Sie organisieren den Konzertbesuch 
und stellen die notwendige Begleitung zur Verfügung, sie holen den Klienten zu 
Hause ab und gehen mit ihm ins Restaurant, zum Besuch von Verwandten und 
Freunden kurz, sie bieten rundum Service für die Freizeitgestaltung. Dabei verfolgt  
die Mobile Freizeit kein pädagogisches Konzept. Ziel ist:  „Die freie Zeit so zu 
gestalten, wie man möchte ist doch eines der höchsten Güter, über die man als 
Individuum verfügt – auch mit Behinderung“. Auch unterschiedlichste 
Reisemöglichkeiten werden durch die Zusätzlichen Betreuungsleistungen 
unterstzützt. Ist eine individuelle Betreuung/Pflege erforderlich, so kann diese bei 
entsprechend zugelassenen Diensten über §45 b SGB XI finanziert werden.  Um 
„inklusiv“ reisen zu können hat die Zuhause Mobil gGmbH ein eigenes Reisebüro 
gegründet. WAWOO (wann und wohin) bietet das gesamte Spektrum von Kurzurlaub 
über Campingtouren bis hin zur Fernreise nach Florida.(www.wawoo-reisen.de).  
 
Die Betreuungskosten für alle Angebote, ob Restaurantbesuch oder Fernreise, 
können bei entsprechender Beantragung und Genehmigung über die Pflegekasse im 
Rahmen der sogenannten zusätzlichen Betreuungsleistungen § 45 b SGB XI 
abgerechnet werden. Hierbei ist eine Eingruppierung in eine Pflegestufe notwendig. 
Auch Menschen mit einer reinen geistigen Behinderung diesen Anspruch geltend 
machen – egal, wie alt sie sind.  
 
Somit steht also der Freizeitplanung und –gestaltung nichts mehr im Wege. Eine 
weitere Barriere auf dem Weg zur Selbständigkeit ist gefallen. 
 


