
Neuer Berater für das Persönliche Budget am Blumenborn 

 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

Ein Leben mit Selbstbestimmung und Würde zu führen ist auch in der heutigen Gesellschaft keine 

Selbstverständlichkeit. Vor allem Menschen mit Behinderung hatten bis vor einiger Zeit kaum 

Chancen, ein solches Leben zu führen. Durch die Einführung des Persönlichen Budgets im Jahr 2001 

sollte sich dies ändern. Menschen mit Behinderung hatten nun die Möglichkeit, das Persönliche 

Budget zu beantragen und damit die finanzielle Befähigung, anstatt fremdbestimmte Dienst- oder 

Sachleistungen zu erhalten, ihren Hilfebedarf selbst „einzukaufen“. Denn Menschen mit 

Behinderungen sind Experten in eigener Sache und wissen selbst am besten, welche Hilfe sie 

brauchen, wann sie sie brauchen und in welchem Umfang.  

Seit 2008 ist das Persönliche Budget ein Rechtsanspruch, und trotzdem ist die Kenntnis darüber 

heute noch nicht sehr ausgeprägt, sowohl bei Betroffenen, als auch bei den jeweiligen 

Rehabilitationsträgern. Herr Christian Schad hat auf diesem Gebiet im Raum Neubrandenburg und 

darüber hinaus in den letzten Jahren hervorragende Aufklärungsarbeit betrieben und vielen 

Menschen bei ihrem Budget geholfen und sie dabei begleitet. Hier versuche ich anzuknüpfen und 

stehe in der Regionalberatungstelle Am Blumenborn in Neubrandenburg seit September für jegliche 

Fragen zum Persönlichen Budget und darüber hinaus zur Verfügung.  

Mein Name ist Stefan Saalow, ich bin 33 und habe Soziale Arbeit in Neubrandenburg studiert. Zudem 

habe ich einen Master in Beratung und bisher im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, sowie an einer 

Schule gearbeitet. Ich freue mich auf die Arbeit beim Allgemeinen Behindertenverband in 

Mecklenburg-Vorpommern und bin gespannt auf die Erfahrungen, die ich hier machen darf, sowie 

auf die Menschen, die ich kennenlernen werde. Zögern Sie nicht, sich an mich zu wenden unter den 

folgenden Kontaktdaten: 

 

Regionalberatungsstelle 

Allgemeiner Behindertenverband in Mecklenburg-Vorpommern 

Am Blumenborn 23, 17033 Neubrandenburg 

Tel.: 0395-3698655 

Mail: TPB(at)abimv.de 

Sprechzeiten: Montag – Freitag 9.00 bis 14.30 Uhr 

Besuche in der Häuslichkeit sind bei Bedarf möglich 

 

   Stefan Saalow 


