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Eleonore, 31 Jahre 

(querschnittsgelähmt und Hirnleistungseinschränkungen)

Ich, Eleonore lebe in meiner eigenen Wohnung und brauche täglich 5 – 7 Stunden Unterstützung. Das Sozialamt 
gibt mir auf Grund der Pflegestufe II eine Stunde Eingliederungshilfe täglich. Die andere Zeit (3,5 Stunden) soll 
vom Pflegedienst erbracht werden. Das will ich nicht. Ich brauche „Eine“, die mir hilft. Wahrscheinlich sind es zwei, 
weil sie auch mal Urlaub machen muss.  

Zurzeit klage ich mit Hilfe meiner Eltern dagegen und hoffe, dass ich mehr Hilfe bekomme, damit ich die Woh-
nung verlassen und meine jetzigen Helfer mich zum Arzt begleiten können. Ich hoffe auch, dass nur ein bis zwei 
Helfer kommen und nicht jeden Tag eine Andere. 

Ich will die Arbeiten in meiner eigenen Wohnung mit Hilfe selbst organisieren, auch wenn ich vieles nicht alleine 
kann, weil ich es körperlich nicht schaffe oder vergesse. Auch wenn es mir schwerfällt, den Müll wegzubringen, 
möchte ich es mit Hilfe tun. Ich kann auch nicht allein zum Arzt. Ich kann mir nicht merken, was er gesagt hat und 
was ich dann tun muss. Ich brauche Hilfe beim Duschen, will mich aber selbst einseifen. Ich brauche Hilfe beim 
Aufhängen der Bettlaken, die sind so groß und schwer. Ich will nicht, dass ich nur zuschaue, wie fremde Menschen 
meine Wohnung aufräumen. Dann kann ich bald gar nichts mehr. Ich vergesse immer alles und kann mir nicht 
merken, wo sie es hin geräumt haben. Oft sagen sie es mir gar nicht, weil immer alles so schnell gehen muss und 
dann suche ich. Der Arzt sagt, dass ich immer Hilfe brauche. Ich will aber trotzdem mitmachen. Das ist für mich 
Selbstbestimmung. 

Das Sozialamt sagt, ich muss einen Pflegedienst nehmen. Obwohl meine Helferin mit mir alles machen kann. Das 
möchte ich nicht. So viele fremde Menschen machen mich unsicher. Ich hatte schon mal einen Pflegedienst, der 
kam nie, wie verabredet. Ich musste immer warten. Manchmal kamen auch Männer zum Duschen.

Wenn das neue Gesetz kommt muss ich auf jeden Fall den Pflegedienst nehmen, den ich nicht will. Er hat kaum 
Zeit, kommt nie wie verabredet und ändert nicht die Zeiten, wenn ich mal länger weg bin. Alles muss immer 
schnell gehen und dann darf meine Helferin gar nicht mehr kommen und mit mir kochen. Die Pfleger gehen auch 
nicht mit mir einkaufen oder spazieren. Sie kaufen für mich ein. Sie gehen auch nicht mit mir ins Kino oder zu 
meiner Freundin, die weiter weg wohnt. 

Das will ich nicht. Mit dem neuen Gesetz kann ich nicht mehr raus und darf kaum was selbst machen!  
Das ist nicht besser – sondern schlechter!

Eleonore
(mit Unterstützung der Assistentin)

Brandenburg, Juni 2016


