
 
 
 

    Bekanntmachung 
 
Zur Verwirklichung der Zielsetzung des Nieders. Gleichstellungsgesetzes von 
Menschen mit Behinderungen (NBGG) ist für den Bereich der Samtgemeinde 
Schüttorf ein Behindertenbeirat gebildet worden. 
 
Aufgabe des Beirates ist es, die Öffentlichkeit, den Rat und die Verwaltung auf die 
Bedürfnisse der Menschen mit Behinderungen aufmerksam zu machen und auf deren 
Berücksichtigung hinzuwirken. Er soll die Samtgemeinde Schüttorf dabei unterstützen, 
Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen zu beseitigen und zu verhindern, 
sowie die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in 
der Gesellschaft zu gewährleisten und ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung zu 
ermöglichen. 
 
Der Beirat ist ein Gremium von bis zu 10 Personen, das seine Aufgaben ehrenamtlich 
und unentgeltlich wahrnimmt. 
 
Um die Mitgliedschaft im Behindertenbeirat kann sich jeder bewerben, der 
 
- mindestens 16 Jahre alt ist, 
- eine amtlich anerkannte Behinderung von mindestens 30% nachweist und während 

seiner Tätigkeit im Behindertenbeirat seinen 1. Wohnsitz im Bereich der 
Samtgemeinde Schüttorf hat, 

- die Person darf nicht dem Rat und dem Seniorenbeirat angehören oder im Dienst 
der Samtgemeine Schüttorf stehen. 

 
Die Behinderten vertreten sich im Behindertenbeirat selbst oder werden von ihrem 
gesetzlichen Vertreter oder bestellten Betreuer vertreten. Die gesetzlichen Vertreter 
müssen selbst nicht behindert sein. So ist es auch möglich, die Belange von 
behinderten Kindern über ihren gesetzlichen Vertreter in den Behindertenbeirat 
einzubringen. 
 
Wer Interesse hat, sich aktiv in die politischen Meinungsprozesse der Samtgemeinde 
Schüttorf einzubringen und die o.a. Kriterien erfüllt, kann seine Bewerbung ab sofort 
bis zum 31.10.2021 schriftlich bei der Samtgemeinde Schüttorf, Markt 2, 48465 
Schüttorf, einreichen. Dabei ist der Grad der Behinderung nachzuweisen (z.B. durch 
Vorlage des Schwerbehindertenausweises oder des Feststellungsbescheides) und die 
Art der Behinderung möglichst genau anzugeben. 
 
Der Rat der Samtgemeinde Schüttorf wird aus den Bewerbungen die Mitglieder des 
Behindertenbeirates auswählen. Dabei soll nach Möglichkeit berücksichtigt werden, 
dass eine paritätische Besetzung des Beirates nach Geschlecht erfolgt und möglichst 
alle Arten von Behinderungen im Beirat vertreten sind. 



 
Nähere Auskünfte erteilt Frau Bütergerds von der Samtgemeindeverwaltung, Zimmer 
4a, Tel.: 05923-965936. 
 
Schüttorf, 06.10.2021 
 
 
Windhaus 
Samtgemeindebürgermeister 


