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Projekt: „ Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsangebote für Menschen mit 

geistiger Behinderung  - KoKoBe“ 

Kurzbeschreibung 

 

Potentiale des Projektes  

 Die KoKoBe ist eine Anlaufstelle für Menschen mit geistigen oder mehrfachen Behinderungen, 
Angehörige und Fachleute. In erster Linie zu den Themen Wohnen und Freizeit, aber auch zu vielen 
weiteren Fragen. 

 Im Zuge des Paradigmenwechsels „ambulant vor stationär“ entstanden die KoKoBe rheinlandweit 
auf Initiative des LVR mit einer pauschalen finanziellen Förderung durch den LVR. Ziel ist ein 
möglichst selbstbestimmtes und selbständiges Leben von Menschen mit Behinderung. 

 Dazu berät die KoKoBe personenzentriert und lebensweltorientiert unter besonderer 
Berücksichtigung des Sozialraums der Ratsuchenden. Die Beratung erfolgt unabhängig und neutral. 

 Die KoKoBe verfügt über eine umfassende Sammlung von Freizeitaktivitäten und sonstigen 
Angeboten im Gemeinwesen. Herausgabe des Freizeitkalenders „Gemeinsam“. 

 Sie wirkt hin auf die Öffnung bzw. Schaffung von Angeboten im Gemeinwesen für Menschen mit 
Behinderung, z.B. bei der VHS, Musikschule, Tanzschule.... 

 Sie wirkt mit an der Vernetzung bestehender Unterstützungsangebote 

 KoKoBe als Möglichkeit des „Scharniers“ zwischen der einzelfallorientierten Behindertenhilfe 
und dem Gemeinwesen. Pauschale Finanzierung trägt zum einzelfallunabhängigen Aufbau von 
umfassenden Kenntnissen über den Sozialraum und zur Umfeldarbeit bei. 

 KoKoBe ist „Wissensdatenbank“ und Multiplikator der Angebote im Gemeinwesen und bringt 
diese Kenntnisse sowohl in der Breite (Freizeitkalender), als auch in der individuellen Beratung 
ein. Fachkräfte der Anbieter können das Wissen nutzen, Austausch untereinander ist wichtig. 

 Sozialraum-Kompetenz schließt sowohl das Erkennen der für den Einzelnen individuell 
(potenziell  bedeutsamen Sozialräume ein, einschließlich der nötigen Schutzräume, als auch 
den Blick über den Tellerrand der eigenen Leistungen. 

 Kenntnisse der Fachkräfte über Angebote im Sozialraum sind nicht Garant für Teilhabe, wenn 
es an Möglichkeiten der Nutzung fehlt, z.B. wenn Erreichbarkeit (Fahrdienst), Barrierefreiheit, 
Offenheit der Angebote nicht gewährleistet ist, oder wenn Klienten nicht ohne Bezugsperson 
irgendwo hingehen. 

 Veränderung und Öffnung des Sozialraums kann nicht in erster Linie an die Leistungserbringer 
delegiert werden. KoKoBe bietet Potenzial, in das Gemeinwesen hineinzuwirken. 


