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Grundsaetze zum selbstbestimmten Lebens

Mit der Verwendung des Begriffes des "Selbstbestimmten Lebens
behinderter Menschen" verbinden wir von I s L e.V. das Ziel,
gleichberechtigt in der Gemeinschaft zu leben und unsere
Selbstbestimmung auszuueben.

Folgende Grundsaetze sollen unsere Arbeit leiten:

1. Selbstbestimmt Leben ist ein Prozess der Bewusstseinsbildung,
der Entwicklung persoenlicher sowie politischer
Entscheidungsbefugnis und der Emanzipation.

Dieser Prozess befaehigt uns gleiche Moeglichkeiten, gleiche
Rechte und die volle Teilnahme in allen Bereichen der
Gesellschaft zu erreichen. Als behinderte Menschen muessen
wir diesen Prozess individuell und kollektiv kontrollieren.

Zur Verwirklichung eines selbstbestimmten Lebens bieten wir
gezielte Unterstuetzung und Beratung von behinderten
Persoenlichkeiten fuer behinderte Ratsuchende an und verwenden
demokratische Grundsaetze in unserer Arbeit.

3. Als gleichberechtigte BuergerInnen muessen wir den gleichen
Zugang zu den grundlegenden Dingen des Lebens haben. Dazu
gehoeren: Das Recht auf Nahrung, Kleidung, Wohnraum,
Gesundheitsversorgung, Hilfsmittel, Dienstleistungen zur
persoenlichen Unterstuetzung, Mobilitaet, Kommunikation,
Informationen, Bildung, Arbeit, politische Betaetigung,
Zugaenglichkeit aller gesellschaftlichen Bereiche sowie das
Recht auf freie Sexualitaet, Kinder und Frieden.

4. Unsere Initiativen fuer ein selbstbestimmtes Leben sind eine
behinderungsuebergreifende Bewegung, die sich fuer die
Befriedigung der Beduerfnisse von allen behinderten Menschen
einsetzen. Um dies zu gewaehrleisten, muessen wir uns von
Vorurteilen befreien, die wir gegenueber Personen mit anderen
Behinderungen als unsere eigenen haben, und das Engagement
anderer unterrepraesentierter Gruppen foerdern.

5. Wir muessen alle Voraussetzungen bekommen, die uns gleiche
Chancen, wie sie Nichtbehinderte haben, einraeumen und uns
eine volle Teilnahme am Leben der Gemeinschaft ermoeglichen,
indem wir unsere Beduerfnisse, die Kompensationsmoeglichkeiten
und den Grad der Kontrolle ueber diese notwendigen
Dienstleistungen selbst bestimmen.

6. Kinder mit Behinderung muessen von ihren Familien und der
Gesellschaft dahingehend unterstuetzt werden, dass sie ein
eigenstaendiges Leben entwickeln koennen.

Unsere Buergerrechtsbewegung fuer ein selbstbestimmtes Leben
lehnt den Aufbau und Erhalt von Einrichtungen ab, die



behinderte Menschen durch Aussonderung diskriminieren oder
durch ihre Angebote in besondere Abhaengigkeit bringen und
halten.

7. Wir die behinderten Menschen muessen die Moeglichkeiten haben,
uns selbst in der Forschung, Entwicklung, Planung und im
Treffen von Entscheidungen in allen Bereichen und
Angelegenheiten, die unser Leben betreffen, zu engagieren.

Entscheidungen, die die Belange behinderter Menschen
betreffen, duerfen nicht ohne Beteiligung derselben getroffen
werden!

Diese Grundsaetze wurden auf der I s L e.V. -
Mitgliederersammlung vom 19. - 20. April 1991 in Koeln
verabschiedet.
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