Europäische Konferenz ‚Inklusive Gemeinwesen planen‘. Herausforderungen und Strategien der kommunalen Implementierung der UN Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-BRK) am 27. - 28. März 2014 in Siegen
Workshop 11
Gemeindepsychiatrie und Planung inklusiver Gemeinwesen
Die UN-Behindertenrechtskonvention fordert in Artikel 17 „Jeder Mensch mit Behinderungen
hat gleichberechtigt mit anderen das Recht auf Achtung seiner körperlichen und seelischen Unversehrtheit“. Artikel 19 der UN- BRK formuliert das Recht in der Gemeinschaft zu leben, mit
der Möglichkeit der a) Wahl des Aufenthaltsortes, des Mitentscheids wo und mit wem man leben möchte und nicht verpflichtet zu sein in besonderen Wohnformen leben zu müssen. Des
Weiteren geht es um b) den Zugang an gemeindenahe Unterstützungsmöglichkeiten zu Hause
und in den Einrichtungen zu bekommen, einschließlich einer persönlichen Assistenz zur Teilhabe an der Gemeinschaft zur Verhinderung der Isolation. All dies sind Grundvoraussetzungen um
Teilhabe im Sozialraum zu ermöglichen und Stigmatisierung entgegen zu wirken. Es zeigt sich,
dass gerade in der Gemeindepsychiatrie eine gute Hilfe, am individuellen Bedarf der Menschen
mit seelischer Behinderung orientiert sein muss. Doch wie können das Handlungsfeld weiter
reformiert und örtliche Reformvorhaben in Planungsprozesse zu inklusiven Gemeinwesen einbezogen werden?
Dieser Workshop bietet eine Plattform des Erfahrungsaustausches von inklusiver Psychiatrieplanung unter Einbezug des Schutzes der Unversehrtheit der Person und Mitbestimmung zur Umsetzung einer Verbesserung des individuellen, bzw. inklusiven Sozialraums. Die Grundidee ist
eine vergleichende Diskussion über die Herausforderungen der Umsetzung der Vorgaben von
Artikel 17 und 19 auf kommunaler Ebene. Er bezieht sich dabei insbesondere auf die Einschränkungen bzw. Auswirkungen der Austeritätspolitik im europäischen Raum, am Beispiel der gemeindepsychiatrischen Dienste in Spanien. Zudem werden Erfahrungen über die Bedeutung inklusiver Zielsetzungen für gemeindepsychiatrische Angebote in Belgien vorgestellt. Des Weiteren wird ein deutsches Beispiel einer kommunalen Psychiatrieplanung präsentiert.
Moderation: Gabor Petri, Mental Health Europe, Brüssel
Präsentation 1: Prof. Marco Garrido Cumbrera, Universität Sevilla, Spanien
Wirkungen der Austeritätspolitik auf gemeindepsychiatrische Dienste in Spanien
Präsentation 2: Dr. Matthias Albers, Sozialpsychiatrischer Dienst des Kreises Mettmann, NRW
Inklusive Gemeinwesen und Kommunale Psychiatrieplanung
Präsentation 3: Lieve Dekempeneer, De Lork, Belgium, Inklusion…Illusion
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European conference ‘Planning Inclusive Communities’. Challenges and Strategies of Local Implementation of the UN Convention on Rights of Persons with Disabilities
(UNCRPD)
27. - 28. March 2014, Siegen
Workshop 11 Mental Health Services and community planning
Die UNCPRD demands in Art. 17 Protecting the integrity of the person”
“1. Every person with disabilities has a right to respect for his or her physical and mental integrity on an equal basis with others”. Art. 19 UNCPRD “Living independently and being included in
the community” demands
“1. States Parties to this Convention recognize the equal right of all persons with disabilities to
live in the community, with choices equal to others, and shall take effective and appropriate
measures to facilitate full enjoyment by persons with disabilities of this right and their full inclusion and participation in the community, including by ensuring that: (a) Persons with disabilities
have the opportunity to choose their place of residence and where and with whom they live on an
equal basis with others and are not obliged to live in a particular living arrangement;(b) Persons
with disabilities have access to a range of in-home, residential and other community support services, including personal assistance necessary to support living and inclusion in the community,
and to prevent isolation or segregation from the community”
These prescriptions have a particular importance for persons with mental health problems. . They
refer to key conditions that allow this group full inclusion and participation in their social space
protecting them against discrimination and stigmatization. Very often mental health care systems
at local level suffer from being politically neglected, with insufficient human and financial resources. Another major challenge is the coherent coordination between the social and the psychiatric care. Sometimes the mental health care services share the fate of marginalisation with their
clients. In this workshop we would like to examine how can local Mental Health Care systems be
further modernised, and how can innovative approaches be integrated in planning processes for
inclusive communities that refer to the UNCPRD.
This workshop will offer a platform for discussion and exchange of experiences on inclusive
mental health care planning coordinated by or in cooperation with local authorities. The workshop participants will discuss the effects of austerity policies on the health care systems (example from Spain), the challenges and possible solutions for inclusion of persons with mental health
problems and will review examples of local mental health planning at local administrative level.
Chair: Gabor Petri, Mental Health Europe
Presentation 1: Prof. Marco Garrido Cumbrera, University of Sevilla
Effects of Austerity Measures on Mental Health Services in Spain
Presentation 3:
Lieve Dekempeneer, De Lork, Belgium
Inclusion…illusion
Presentation 2: Dr. Matthias Albers, District of Mettmann, NRW
Local Planning in the Field of Mental Health Care
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