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KREIS SIGMARINGEN (sgr) Die Hauptversammlung des kreisweiten Vereins „Hilfe für 

Behinderte“ e. V. unter dem Vorsitz von Ulla Rapp war gut besucht. Nicht wenige wollten 

wissen, wer Rapps Nachfolger werden wird, denn die Vorsitzende hatte angekündigt, nach 25 

Jahren aktiver Vorstandsmitarbeit den Vorsitz abzugeben, den sie seit 2009 wieder innehatte. 

Mit Hubert Schneider übernahm ein altbekanntes Gesicht den Vorsitz, was die einen 

überraschte, die anderen eher nicht. Denn auch Schneider leitete, wie seine Vorgängerin, nicht 

zum ersten Mal den Verein, der in seiner über 40jährigen Geschichte nicht nur Sprachrohr der 

Behinderten, sondern aktiver Wegbereiter für die Belange gehandicapter Menschen im 

Landkreis Sigmaringen war und ist. Beispielgebend hierfür ist die Behindertenwerkstatt im 

Sigmaringer Gewerbegebiet Wachtelhau. Für deren Realisierung im Jahr 1994 hatte der 

Verein unter der Ägide Hubert Schneiders, der von 1989 bis 2004 Vorsitzender war, allein 

100.000 Euro (damals 200.000 DM) aufgebracht. Mit von der Partie war in dieser Zeit Ulla 

Rapp, die 1986 den „Elternkreis behinderter Kleinkinder“ gegründet hat. Getreu dem 

Kinderspiel „Bäumchen wechsel dich“ tauschten die beiden hin und wieder die Plätze in der 

Vereinsführung, denn offenbar fand sich, bis auf ein kurzes Intermezzo des jetzigen 

Kreisbehindertenbeauftragten Wilfried Brotzer, keiner der sich in der Lage sah, die 

Fußstapfen von Hubert Schneider und Ulla Rapp auszufüllen. Dass die Führung des über 300 

Mitglieder starken Vereins mit seiner schwierigen Klientel allerdings kein Kinderspiel ist, 

bestätigten sowohl Winfried Köpfer, seinerzeit zusammen mit Gründerin Wiltrud Glas 

Unterstützer des Vereins, als auch Gerd Bantle. In seiner Eigenschaft als Ausflugsorganisator 

zeigte er die immensen Schwierigkeiten auf, die ein Verein zu schultern hat, wenn er seinen 

zum Teil schwerstbehinderten Mitgliedern kulturelle Abwechslung bieten will. Mangels 

geeigneten Fahrzeugen ist die Mitnahme von Rollstuhlfahrern nur in Einzelfällen möglich, 

weil die Busse im Kreisgebiet dafür nicht eingerichtet seien. Er richtete einen Appell in 

Richtung des nicht anwesenden Kreisbehindertenbeauftragten, in dieser Hinsicht tätig zu 

werden. Auch aus der Versammlung kam Kritik am Behindertenbeauftragten, der nach 

Meinung vieler Mitglieder seiner Aufgabe nur unzureichend nachkommt. Am Ende der 

Veranstaltung unterrichtete die Fachanwältin Barbara Dehus aus Langenargen die 

Anwesenden über „Erben und Vererben – den Nachlass richtig regeln“. Wie ungeheuer 

wichtig das gerade im Hinblick auf die Versorgung behinderten Nachwuchses ist, zeigte sie 

an konkreten Beispielen. Kleine Fehlformulierungen können gravierende Folgen für den 

hinterbliebenen Behinderten haben, den seine Eltern doch eigentlich versorgt wissen wollten. 

Ähnlich erschreckende Folgen zeitigen Unwissenheit in der Betreuung erwachsener Kinder. 

Ab 18 Jahren gilt auch ein geistig Behinderter juristisch als Erwachsener, über dessen 

Belange weder Eltern noch Betreuer ohne gesonderte rechtliche Vereinbarungen bestimmen 

können. Der aufschlussreiche Vortrag der Anwältin sorgte für manchen Aha-Effekt, aber auch 

für besorgte Minen. Ulla Rapp betonte, dass dieses Referat nur durch das Sponsoring der 

Sparkassen-Finanzgruppe ermöglicht wurde. Die Anwältin hatte ihre Vorträge in verknappter 

Form vervielfältigt und ausgelegt. Binnen kurzer Zeit waren sie vergriffen, was zeigt, wie 

sehr sie den Nerv der Familien getroffen hat.   

 


