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Liebe Freundinnen und Freunde des Spontanzusammenschluß,
leider kommt das Info wieder etwas spät...aber es kommt!!!
Worüber wir uns alle gefreut haben, Beate E. ist nach dem Unfall, den ein
abbigender Autofahrer auf dem Füßgängerüberweg verursacht hat, wieder bei
den Spontis dabei, wenn auch noch nicht alles so fit wie vorher ist. Leider hat
sie mit dem Verursacher Ärger, der meint sie hätte seine Tür demoliert
obwohl er sie angefahren hat und sie aus dem Rollstuhl geschleudert und an
beiden Armen schwer verletzt wurde. Das ist aber jetzt Sache des Anwalts und
der Versicherung, wichtig ist, dass es Beate wieder einigermaßen gut geht und
sie genügend Hilfe zu Hause hat.
Auch eins der Probleme der Assistenz und Pflege zu Hause, Mangel an
geeignetem Personal und selbstbestimmte Uhrzeiten!
Bei diesem Thema bemerkte Margit A., dass sie in einer Zahnarztpraxis
angeblich den Tresen angefahren hat und einen Schaden von 10.000,-- €
verursacht hat, was ihr erst mehrere Tage nach ihrem Zahnarzttermin
mitgeteilt wurde. Da sie den Schaden nicht verursacht hat, auch nicht einsieht,
dass die Versicherung zahlt, hat sie eine Gutachterin vom Dekra eingeschaltet,
mit der sie dort war. Die hat einen ganz leichten Kratzer gefunden, der aber
nicht mit der Höhe der Fußstützen übereinstimmt.
Wir haben bei diesen Fällen den Verdacht, dass Rollstuhlnutzer*innen gern
von einigen Leuten als Verursacher von Schäden hingestellt werden, um ihre
bereits vorhandenen Schäden zu sanieren.
Wir müssen also ganz wachsam sein, falls man uns sowas unterjubeln will und
uns wehren.
AG Bauen Bärbel R. berichtete, dass wieder eine >AG Bauen< stattgefunden
hat, die im wechsel mit der <AG Verkehr< stattfindet.
Die >Aktuelle Viertelstunde< ist weggefallen.
Für die AG muss wieder eine einheitliche neue Geschäftsordnung verfasst
werden.
Wichtiges Thema war, dass es immernoch keine zentrale Stelle gibt, in der
Rollstuhlwohnungen erfasst und verwaltet werden, wie es früher gab. Es gibt
zwar über das Internet die Seite www.rb-wohnungen.de , das hilft aber nicht
jeden/jeder Wohnungssuchenden.
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Über verschiedene andere Stellen, Bezirksbehindertenbeauftragten, Mobidat,
Lageso etc. besteht zwar die Möglichkeit, die aber mühselig, zeitraubend und
nicht effektiv ist, weil Wohnungen nicht mehr gemeldet werden, in denen nur
noch unbehinderte Menschen leben. Die Sache wurde auch an die
>Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen< Frau BraunertRümenapf herangetragen.
Es wurden auch noch keine bezirklichen >Koordinierungsstellen für
Menschen mit Behinderungen< eingerichtet, die seit einer Gesetzesnovelle
seit 2021 vorgesehen sind. Es sollen sich aber dadurch keine Nachteile für
Menschen mit Behinderung ergeben weil sich für deren Belange die
>Bezirksbehindertenbeauftragten< einsetzen. Das ist aber in den Bezirken
sehr unterschiedlich, In einigen Bezirken sind die Beauftragten sehr engagiert
und bemüht aber in anderen Bezirken merkt man oft nichts davon, ob die
Stelle überhaupt besetzt ist.
Behindertenparlament Bärbel R. berichtete, dass am 7. Mai 2022 die
Auftaktveranstaltung des >Berliner Behindertenparlaments< war. Es waren
unterschiedliche Meinungen zur Einrichtung eines derartigen Parlaments, da
man noch daran dachte, dass es bereits früher eins gab, das nicht richtig was
gebracht hat. Es war eine gespaltene Wahrnehmung für diese neue
Einrichtung.
Am 15. 5. teilte mir Bärbel per mail mit, dass sie nähere Ausführungen über
das Parlament bekommen hat und sich für das Parlament angemeldet hat und
dass es wohl doch förderlich für die Spontis sein könnte, wir sollten es nicht
total ignorieren. Wir sollten wissen was, wie und wer sich da politisch einsetzt,
welche Forderungen da formuliert werden....
Die Ausführungen des Parlaments würden hier den Rahmen des Infos
sprengen, ich werde den Ausdruck am 9.6. mitbringen -Bärbel sicher auchdann kann nochmal in Ruhe darüber gesprochen werden. Vielleicht würde
noch jemand mitmachen. Vielleicht können wir auch dadurch etwas frischen
Wind in die Spontis bringen.
BerlMobil Bei der Sitzung im Abgeordnetenhaus war Bärbel R. mit ihrer
Tischvorlage anwesend. Es gibt davon ein Wortprotokoll -34 Seiten-. Bärbel
wird sicher über die Sitzung berichten.
Protestag 5.Mai 2022 Nachdem 2020 und 2021 der >Europäische
Protesttag zur Gleichstellung für Menschen mit Behinderungen< wegen
der Corona-Pandemie nicht stattfinden durfte, konnte wieder die Demo starten.
Ca. 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer liefen und rollten vom
Brandenburger Tor Unter den Linden entlang zum Roten Rathaus, wo die
Abschlusskundgebung stattfand. Verschiedene Vereine, Initiativen, Gruppen
und Einzelgänger waren unterwegs und machten auf verschiedene Art,
lautstark oder mit Plakaten auf sich und unsere Probleme und Barrieren
aufmerksam. Einige Spontis waren auch dabei.
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BVG Behindertenbeauftragte Corinna L. berichtete dass bei der BVG eine
neue >Beauftragte
für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste< als
Nachfolgerin von Frau Albrecht eingestellt wurde
-Hanna MatthiesFaltrollstuhlnutzerin. Sie benötigt sicher eine Menge Einarbeitungszeit. Corinna
schlug vor, dass wir Frau Matthies mal einladen. Auf einer Internetseite gibt es
ein Interviev mit ihr. Interessanterweise spricht sie nicht von der Mitarbeit der
behinderten Fahrgäste (also uns). Dafür viel über digitale Verbesserungen,
ohne zu sehen, dass nicht alle dieses nutzen können.
Zitat Corinna: „Wir müssen sie einmal einladen und mehr auf uns aufmerksam
machen als es uns gestern bei der Verabschiedung von Frau Albrecht
gelungen ist“
und über unsere Erfahrungen, Erfolge und was uns noch am Herzen liegt
plaudern. Es wäre dann gut, wenn mehr Spontis zu dieser Veranstaltung
kommen, jeder hat so seine eigenen Erfahrungen und unterschiedlichen
Bedürfnisse im ÖPNV.
Über den Termin werden wir dann im nächste Info berichten
Bei der S-Bahn gibt es immer noch keinen Ansprechpartner
Es gibt und wird weiterhin Barrieren und Themen geben, um die wir uns
kümmern und kämpfen müssen, baulicher, bürokratischer, gesetzlicher Art und
in den Köpfen! Je mehr mitmachen je besser. Mit vereinten Kräften lohnt es
daran zu arbeiten!
Vor allen Dingen passt gut auf Euch auf und bleibt GESUND !!!

Das nächste Plenum findet wie immer
am 2. Donnerstag des Monats statt:
am 9.6.2022 von 17.00 Uhr bis ca. 19.30 Uhr,
im Nachbarschaftshaus Prinzenallee
– Gemeinschaftsraum im HofPrinzenallee 58,13359 Berlin-Wedding.
Wer gern mit dem ÖPNV fahren kann und möchte,in der Nähe sind U-Bahn U8 bis
Osloer Str. mit Aufzug, weiter dort zu Fuß/gerollt oder Tram 50 bis Prinzenallee.
Richtung Soldiner bis Prinzenallee 58
S-Bahn S1 bis Wollankstr. weiter Bus 255 bis Soldiner Str. geradeaus bis Prinzen
58

So das wär`s mal wieder!
Viele Grüße von den Spontis
Anita Borrusch

anita.kob@t-online.de

743 63 02

