
Fragt man Inge Fromm, die viele Jahre Behindertenbeauftragte 

des Landkreises Eichsfeld war und seit 1. April 2014  im wohlverdienten 

Ruhestand ist, wie es ihr geht, antwortet sie mit den Worten von Heinrich Zille: 

„Wie herrlich ist es, nichts zu tun und dann vom Nichtstun auszuruhn“. Tatsächlich 

hat sie die freie Zeit des ersten Jahres mit Reisen gefüllt,  zur Familie ihrer Tochter 

nach Norwegen und zu den unterschiedlichsten Zielen, auf die sie sich gemeinsam 

mit ihrem Mann schon lange gefreut hatte. 

Aber so ganz kommt Inge Fromm, die sich in ihrer gesamten Berufslaufbahn für 

Menschen mit Behinderungen eingesetzt hat, auch jetzt nicht davon los. Bis vor 

wenigen Wochen hat sie ein Projekt von Schülern der 12. Klasse des Dingelstädter 

Gymnasiums begleitet, das Rollstuhlfahrer im Focus hatte.  Straßen, Gaststätten, 

Öffentliche Gebäude, Einkaufsmöglichkeiten usw. wurden von den Schülern auf 

Barrierefreiheit getestet, eine Abschlussarbeit  wurde geschrieben und von Inge 

Fromm bewertet.  

Das bedeutete zahlreiche Stunden des ehrenamtlichen Engagements für die 

Ruheständlerin. Mit dem Thema „Barrierefreiheit“ kennt sie sich aus. Viele Jahre 

arbeitete sie aktiv in der Arbeitsgruppe „Barrierefreie Stadt“ der Stadt Leinefelde – 

Worbis mit und konnte ihre Erfahrungen im Schul -Projekt einbringen. „Ich freue mich 

immer, wenn ich durch Heiligenstadt gehe und mir begegnen Bewohner des 

Raphaelsheimes oder aus dem Johannesstift Ershausen, die ich seit vielen Jahren 

kenne und die mir freundlich zuwinken oder mich ansprechen.  

Ich mag diese  Menschen und finde es gut und wichtig, dass sie selbstverständlich 

zum Stadtbild gehören“. Wenn Inge Fromm auf ihre Jahre als 

Behindertenbeauftragte des Landkreises Eichsfeld zurückblickt und aufzählt, welche 

Arbeitsfelder sie bearbeitet hat, wundert sie sich selbst, wie groß der 

Aufgabenbereich war.  

Sie war Schwerbehindertenbeauftragte für die Mitarbeiter des Landratsamtes, 

bearbeitete Kostenzusagen, prüfte Berechtigungen von Leistungsbezügen, nahm an 

Fachausschussitzungen und Hilfeplangesprächen der Behinderteneinrichtungen teil, 

machte Hausbesuche und war Ansprechpartner für Menschen mit Behinderung und 

ihre Angehörigen.  

Auch die Netzwerkarbeit mit Vereinen,  Verbänden und Einrichtungen für behinderte 

Menschen im Landkreis Eichsfeld stand auf ihrer Agenda. Ihre Zuständigkeit reichte 

vom St. Johannesstift Ershausen, über die Eichsfelder Werkstätten und die 

Lebenshilfe Leinefelde – Worbis bis hin zum Tagestreff  „Zur Platte“ in Leinefelde, 

einer Form der Sozialarbeit im Rahmen der Suchtkrankenhilfe. „Meine Arbeit hat mir 

unheimlich Spaß gemacht. Sie war abwechslungsreich und es gab viele Kontakte 

und wertvolle Erfahrungen.“  

Inge Fromm ließ sich auch außerhalb ihrer Arbeit gern ansprechen und machte bei 

Aktionstagen und Events, wie das  „Kochduell Inklusiv“ der Lebenshilfe Leinefelde – 

Worbis  selbstverständlich mit. Auch, wenn Inge Fromm aus dem aktiven Dienst 

ausgeschieden ist, wollte sie an der Kampagne „Du bist mir wichtig“ teilnehmen. 



Viola Apostel (23) freute sich auf die Gelegenheit, mit Inge Fromm auf einem Plakat 

zu sein. Viola konnte Ende letzten Jahres den Berufsbildungsbereich erfolgreich 

abschließen und arbeitet nun in der Nähabteilung der Werkstatt. Hier werden 

Karnevalsartikel aufgearbeitet, Werkzeugtaschen für Mercedes genäht, 

Reparaturarbeiten für Kunden ausgeführt und neue Ideen für den Werkstattladen 

entwickelt.  

Inge Fromm möchte auch in ihrem Ruhestand nicht den Kontakt zu den Menschen 

mit Behinderung verlieren und wird, wenn sich die Gelegenheit bietet, sicher mal bei 

ihrer Fotopartnerin Viola Apostel vorbeischauen, um sich von ihrer positiven 

Entwicklung in der Nähabteilung  zu überzeugen.   


