
Forum der lleil'pädagogen
Vertreter aus gänz Deutschland treffen sich im Schloss lrebnitz

Ttebnitr (dos) Der Berufs- und
Fachverband HeilPädagogik
(BHP) führt am Wochenende
sein zwölftes berufspolitiuches
Forum durch. Drei Tage lang
treffen sich im Schloss llebnitz
ehrenamtliche Funktionsträ-
ger des Bundesverbandes aus
ganz Deutschltnd sowie Mit'
irbeiter der Bundesgeschäfts,
stelle in Berliu'zu einer ihrer
wichtigsten Veranstaltungen.
Unter dem Motto ,Zukunfts-
werkstatt BHP 2020' werden
sie verbandliche, gesellschaft li-
che und fachpolitische Heraus-
forderungen; Tfends und Pro-
bleme diskutieren, denen siPh
die Berufsgruppe stellt. laöei
geht es vor allem um die Ar-
beit in der ICnder- urtd Jugend-
hilfe, der Betreuung, Begleitung
sowie die Unterstützung von
Menschen mit Behinderungen,
Frühförderung, der Ältenhilfe
und im Schuldendienst.

Eine große Rolle sol}derwei.
teren Ausrichtung der ArEeit
in den Regionen zukommen.
BHP-Vorsitzende Dagmar Gum-
bert: ,,Hier wird insbesondere
die Frage nach der Zukunfts-
fähigkeit der regionalen Arbeit
im BHP im Focus sfehen. Wie
jeder andere Verbanösteht und
fäIlt auch unserer mit seinen
Mitgliedern.'Im BHP sind der-
zeit rund 5000 Mit6lieder or-
ganisiert, etwa 270:davon in
der Landesgruppe Berlin/Bran-
denburg.

Die Wichtigkeit der Arbeit
des Berufs- und Fachverbandes

Leitet das SltP-Archiv: Wolf gang
van Gulijk Foto: Michael Märker

Heilpädagogik zeige sich auch
bei der Diskussion um aktuelle
gesellschaftliche Themen, sieht
es die Vorsitzende. So setzte
sich der BHP für eine flächen:
deckmde Umsetzung der UI'F
Behindertenrechtskonvention
ein - nicht nur auf der großen
Hauptstadtbühne in BÖrlin,
sdndern auih vcr 0rt, wo die
Heilpädagogen täti$ sind. Das
Themader Inkl*ion wird wäh,
rend des Forums eine wichtige
Rolle spielen.

Schloss Tlebnitz ist seit Juni
2013 Sitz des .Interrrationalen
Archives für l{eilpäd4gogik -

Emil E, Kobi", das der ehema'
li ge langj ährige BIIFGeSchäfts-
führer Wolfgang vän Gulijk

leitet. Der Verband hat dafür
das neben dem Schloss und
zum denkmalgeschüuten En-
semble gehörende einstige In-
spektorenhaus erworben. Mit
dem Archiv sollen Gesihichte
und Gegänwartsgeschehen der
Heilpädagogik dokumedtiert
werden.

Das Archiv verftigt bereits
über einen umfassenden Fun'
dus an Dokumenten wie Bü-
chern, Aufsätzen, Zeitschrift en,
Korrespondenzen, Tagebü-
chern, Filrn-, Video- und Äu-
dioaufzeichnungen. Es beste-
hen gute Möglichkeiten für
Studien, Recherehen und wis-
senschaftliches Arbeiten. Für
Übernachtungen bei längeren
Aufenthalten bietet das ArchIv
ein kleines Appartement fürbis
zu zwei Petsonen an.

Für den BHP ist die Bil-
dungs- und Begegnungsstätte
Ttebnitz im Laufe der letzten
Jahre eine feste Adresse für Ver-
anstaltungen und Begegnun-
gen jedweder Art geworden.
Der BHP wurde1985 ge$ün-
det. Seine Mitglieder leisten
im =Rahm'än.' ihrer heilpädago-
gischen Tätigkeiten eine ver-
antwortungsvolle Arbeit in al-
len Feidern der Begleitung und
Unterstützung von Menschen
mit Behinderung, der Kinder-,
Jugendhilfe, Fnihförderung, zu-
nehmendäuch in der Altenhilfe
und im Schuldienst.

Infos nim'Verb and im Intefttet
unter www.bhpoline.de


