
Kontaktpersonen-Portrait von Herrn Volker Hoffmann 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Herr Hoffmann, wie leben Sie? Wie verbringen Sie Ihre Zeit, wenn Sie nicht für die DGM aktiv 
sind? 

Seit dem Herbst 2018 (Rente) kann ich mich endlich mehr dem ehrenamtlichen Enga-
gement widmen. Das reicht von historischem Interesse über den Bürgerverein IV. Dis-
trikt in Bamberg, Redaktionsmitarbeit im Pfarrbrief bis hin zu Aufgaben beim ZSL Zent-
rum Selbstbestimmt Leben e.V. in Erlangen. 

 
Wie sind Sie zur DGM gekommen und welche Angebote der DGM haben Sie vor Ihrer Tätig-
keit genutzt? 

Zusammen mit „Sissi“ (Elisabeth) Uhl, meiner ersten Ehefrau, und weiteren behinder-
ten sowie nicht behinderten Personen gründeten wir 1976 die StudentenInitiative Be-
hinderte e.V. (StIB) in Erlangen. Mit ihr war ich bei vielen Veranstaltungen und blieb 
auch nach ihrem Tod Mitglied bei der DGM und der Behindertenbewegung nahe. 

 
Wie kam es, dass Sie sich entschieden haben, sich ehrenamtlich für die DGM zu engagieren 
und was motiviert sie heute für diese Tätigkeit? 

Für die DGM habe ich in Bamberg schon vor mehreren Jahren einige Treffen organi-
siert und bei Veranstaltungen wie „Via Futura – Zukunft barrierefrei gestalten“ (2015, 
2017) am Stand der ARGE Behinderte u.a. Flyer und Informationen über DGM und 
Behinderungsarten präsentiert. 

 
Wie können wir uns Ihre Tätigkeit praktisch vorstellen?  Welche Aufgaben übernehmen Sie 
beispielsweise und wie sind die zeitlichen Anforderungen an Sie? 

Meine Tätigkeit sehe ich als Anlaufstelle und evtl. Koordinator für Hilf- und Kontakt-
möglichkeiten von Betroffenen. Durch meine eigene Erfahrung (Sissi und mein Schwa-
ger hatten Muskeldystrophie Becker-Kiener und sind leider schon verstorben, Beglei-
tung einer Familie mit zwei Duchenne-Kindern) sowie die enge Freundschaft mit 
muskelkranken Betroffenen als auch Kontakten zum ZSL Erlangen sowie zur Bamber-
ger Behindertenbeauftragten hoffe ich, bei Fragen den jungen sowie älteren Betroffe-
nen zur Seite stehen zu können. 

 
Sicher ist es nicht immer leicht, sich den Anforderungen eines Ehrenamts zu stellen? Worin 
besteht für Sie die größte Herausforderung bei der Erfüllung Ihrer Aufgaben? 

Das Ehrenamt kann man auf unterschiedliche Weise aufgreifen und ausfüllen – ob im 
kleinen Bereich bei Beratung bis hin zu Vorstandsaufgaben. Ich weiß aber auch, dass 
man bei allen Herausforderungen auf viele kompetente Personen im Umfeld zurück-
greifen kann und stets Hilfestellungen und Unterstützung erfährt. Ich selbst bin (bisher) 
nicht behindert in meinem täglichen Leben und möchte daher anderen behilflich sein. 

 
Andererseits vermuten wir, dass die Übernahme von Aufgaben für Andere auch positive Aus-
wirkungen auf Ihre persönliche Entwicklung hatte bzw. hat. Welchen Gewinn ziehen sie aus 
dieser Tätigkeit, z.B. für das eigene Leben, den Beruf, Ihre Persönlichkeit? 

Während des Berufslebens habe ich es bedauert, nicht mehr Zeit für andere Menschen 
und die Gemeinschaft einsetzen zu können. Dennoch war ich auch damals nicht völlig 
untätig. Ich glaube, die Persönlichkeit gewinnt durch die vielen Kontakte und so 
manche erfolgreich gemeisterte Herausforderung. Die Übernahme von Aufgaben 
möchte ich nicht als persönlichen Gewinn bezeichnen, sondern als ein natürliches Ver-
halten der Verantwortung für Menschen, die Unterstützung benötigen. Ich weiß aus ei-
genem Erleben, dass manchmal die Belastung schier nicht auszuhalten ist. Und dann 
ist es erleichternd und sehr hilfreich, sich austauschen und auch einmal die Verantwor-
tung der Pflege oder Organisation einfach abgeben zu können. Dazu stehen so viele 
Menschen mit großem Elan bereit – und ich bin dankbar dafür. 

 
Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit und das Interview! 


