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Mein Leben. Meine Mobilität. Mein Mercedes.
Mercedes-Benz Fahrhilfen. Jetzt ab Werk. Entdecken Sie
mobile Vielfalt und genießen Sie das einzigartige Mercedes-Benz
Gefühl. Unsere Fahrhilfen ermöglichen es Ihnen, Ziele unabhängig zu erreichen, auch mit Handicap! Mit dem Handbediengerät Multima PRO erfolgt das Gas-Geben durch
eine leichte Abwärtsbewegung des Bedienhebels. Gebremst
wird das Fahrzeug durch das Nach-vorne-Drücken des
gesamten Handbediengeräts. Das schmal konstruierte Multima
PRO bietet mehr Platz im Fußraum und sein ansprechendes
funktionales Design erlaubt eine erweiterte Verstellung des
Fahrersitzes nach vorne.
Mehr Infos unter: www.mercedes-benz.de/fahrhilfen

Erleben Sie die mobile Vielfalt der Mercedes-Benz Fahrhilfen
ab Werk bei folgenden Veranstaltungen:
• REHACARE in Düsseldorf vom 28.9. bis 1.10.2016
• Sonderausstellung zum Tag der Menschen mit Behinderung
im Mercedes-Benz Museum in Stuttgart am 3. und 4.12.2016

Nina Wortmann denkt und handelt außergewöhnlich positiv
und macht unter anderem als Schirmherrin des Vereins
„Außergewöhnlich e. V.“ Menschen mit körperlichem Handicap
Mut, ihr Leben in die eigene Hand zu nehmen.

EDITORIAL
Liebe Leser,
wie verhält sich das eigentlich mit dem
Optimismus? Erwirbt man ihn im Laufe
des Lebens oder wird man gar damit
geboren? Ganz geklärt ist das ja nicht.
Abgeleitet vom lateinischen ‚optimum‘, zu
Deutsch: das Beste, ist es eine Lebensauffassung – oder besser: eine heitere, zuversichtliche und lebensbejahende Grundhaltung. Das Glas ist halb voll und nicht
halb leer. Hier oben – ganz oben im
Norden Deutschlands – leben übrigens
die glücklichsten Menschen. Genau hier ist
auch Sitz der Redaktion von Barrierefrei.
Wir alle sind uns einig: Glück geht einher
mit Dankbarkeit. Und Optimismus.
In dieser Ausgabe möchten wir Ihnen
eine Reihe von Menschen vorstellen, die
ebenfalls zu dieser Gruppe gehören. Zum Beispiel der Zweiradmechaniker Robert Kostner. Der lebt zwar
nicht im Norden, sondern im tiefsten Süden (Bayern), seine Geschichte ist jedoch geprägt von Optimismus,
Dankbarkeit und Glück. Dann Janis Geiger, der Parkour ohne Gehör läuft und darin seine Leidenschaft sowie
sein Glück gefunden hat. Lesen Sie außerdem über Hightech im Automobilbereich, wo die Hersteller sehr
optimistisch sind, dass dies die Zukunft ist: Autonomes Fahren.
Natürlich haben wir noch viel mehr Themen für Sie aufgegriffen, so facettenreich wie das Leben: Wie geht es
nach einem Arbeitsunfall weiter? Kann man mit dem Rolli mühelos Jamaika erleben? Stehen Alleinerziehende
mit Handicap vor einer Doppelbelastung? Ist Barrierefrei eigentlich auch in den sozialen Medien unterwegs?
All dies und noch mehr erwartet Sie auf den nächsten Seiten.
Liebe Leser, wir möchten uns an dieser Stelle und zu dieser Jahreszeit wieder recht herzlich bei Ihnen bedanken.
Wieder ist ein Jahr um – und Sie haben dazu beigetragen, das Barrierefrei zum erfolgreichsten Magazin der
Branche geworden ist. Bleiben Sie uns auch weiterhin treu und formen Sie Ihr Magazin auch weiterhin durch
Anregungen und konstruktive Kritik mit! Natürlich bedanken wir uns auch bei Ihnen, verehrte Kunden – ohne
Sie wäre unsere Arbeit nicht möglich!
Mein Team und ich wünsche Ihnen eine schöne Weihnachtszeit sowie einen wunderbaren Start ins neue Jahr
– mit viel Glück!
Herzlichst & bis bald,
Ihre

Chefredakteurin
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IM INTERVIEW
In unserer Rubrik "Barrierefreie Köpfe" kommt in dieser Ausgabe ein Mann
zu Wort, der nicht nur Schauspieler ist, sondern auch Regisseur, Drehbuchautor und Sänger – Florian David Fitz, 1974 in München geboren.
1996 begann Florian David Fitz seine Schauspielkarriere am Theater,
nachdem er eine Ausbildung in Schauspiel und Gesang in Boston,
Massachusetts, absolviert hat. Seit 1999 ist dieser äußerst wandelbare
und überaus erfolgreiche Künstler aus der deutschen Filmlandschaft
nicht mehr wegzudenken. Die Liste seiner Filmografie ist lang. Der
jüngeren Leserschaft ist er vielleicht als fieser, aber anziehender
Oberarzt Dr. Marc Meier aus der Serie „Doctor’s Diary“ (2008 –
2011) bekannt.
In unserer letzten Ausgabe haben wir Ihnen den Film „Hin und
weg“ (2014) vorgestellt. Er spielte den an der Nervenkrankheit ALS
erkrankten Hannes, der in Belgien aktive Sterbehilfe in Anspruch nimmt.
Aber auch Florian David Fitz fällt nicht immer alles in den Schoß.
Für seine Rolle in „Männerherzen“ musste er ganze acht Mal vorsprechen, bis er sie endlich bekam. Neben der Schauspielerei singt
er auch noch (u. a. den Titelsong zum Disneyfilm „Tiggers großes
Abenteuer“), spielt Klavier und Saxophon. Außerdem spricht er
vier Sprachen fließend.
Herr Fitz, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, um unsere
Fragen zu beantworten.

Für Ihre großartige schauspielerische Leistung erhielten Sie dafür u. a.
2010 den Bambi in der Kategorie „Schauspieler national“ sowie 2011
den Deutschen Filmpreis in der Kategorie „Bester Hauptdarsteller“.
War dieser ohne Zweifel sensible, tiefsinnige, mal lustige, mal
melancholische Film der Anlass, sich seitdem als Schirmherr für
den Interessenverband Tic & Tourette-Syndrom e. V. zu engagieren?
Natürlich, klar. Man muss dazu sagen, dass ich mich jetzt nicht
heldenmäßig engagiere. Ich kann halt nur ein bisschen Aufmerksamkeit kreieren. Ich glaube aber, der Film hat dazu mehr beigetragen, als ich es jetzt könnte. Er stellt die Krankheit nicht ins
Zentrum und trotzdem hat er den Effekt, dass für jemanden, der
ihn gesehen hat, Tourette etwas vertrauter erscheint. Es geht ja
nicht um Mitleid. Ein wenig mehr Normalität hilft oft viel besser.
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Fotoquelle: fritzphilipp photography

2010 spielten Sie im Roadmovie „Vincent will Meer“ den am Tourette-Syndrom leidenden Vincent. Dessen Vater, ein ehrgeiziger Lokalpolitiker, der sich nur für seinen guten Ruf interessiert, hat Vincent in
einer Klinik untergebracht. Bis Vincent mit der magersüchtigen Marie
und seinem zwangsneurotischen Zimmergenossen Alexander abhaut,
um das Leben draußen fernab jeder klinischen Kontrolle zu meistern.

BARRIEREFREIE KÖPFE

FLORIAN
DAVID FITZ
Magazin BARRIEREFREI
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Sie haben schon in einigen Filmen Menschen mit Handicap gespielt. Wie kommt es, dass Sie ausgerechnet
solche Rollen für sich entdeckt haben? Benötigen
diese nicht viel mehr Vorbereitungszeit (z. B. um die
Behinderung authentisch spielen zu können)?
Die Handicaps sind ja nur Bilder. In den meisten
Geschichten haben Menschen Handicaps. Ob innen
oder außen. Die Äußeren brauchen halt eine Art von
anderer Körperlichkeit, das fällt natürlich mehr auf.
Dann sagt man: wow, der hat sich aber verändert, das
ist ja ein richtiger Schauspieler. (lacht)
Als Kind trugen Sie aufgrund mangelnder räumlicher
Wahrnehmung eine Brille, wobei ein Auge zugeklebt
wurde. Laut Ihrer Vita sahen Sie „jetzt vollständig
behindert aus“ und blieben an Baugerüsten, parkenden Autos oder Laternenpfählen hängen, was
die Sache nicht besser machte. Wie sehr litten Sie
unter dieser Beeinträchtigung? Und wie verhielt
sich Ihr Umfeld? Kinder mit Handicap – ähnlich wie
betroffene Erwachsene – machen sehr unterschiedliche
Erfahrungen. „Brillenschlange“ ist da noch eher das
harmlosere Wort …
Ach, jetzt ehrlich? Ich hab das damals eher als störend
wahrgenommen, weil das Augenpflaster gejuckt hat
und die Brille gerutscht ist. Es war vielleicht noch zu
früh für Ausgrenzung. Aber Kinder suchen sich jede
Schwäche im anderen, die kann gar nicht zu blöd
sein. Alles, was anders ist, zu groß, zu klein, blöde
Stimme, Überbiss, rote Haare, ist ein Aufhänger für
Hänseleien. Die Erfahrung, ausgegrenzt zu sein, verbindet doch die meisten Menschen. Leider ziehen wir
daraus nicht immer den richtigen Schluss. Manchmal
folgt man einem doofen menschlichen Instinkt und
leitet den Frust einfach auf das nächste Wesen ab,
das Angriffsfläche bietet. Der Mensch ist halt ein
zwiespältiges Wesen.
Meine Nichte ist auf der Montessorischule und eine
Sache fällt mir extrem auf. Dadurch, dass das eine
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integrative Schule ist, ist sie viel hilfsbereiter und
sozialer, als wir es früher waren. Das ist ziemlich klasse.
Sie selbst haben sich anfangs trotz vierjähriger Ausbildung nicht gern als Schauspieler betitelt. Mit Ihrer
Tutorin Helga Engel – Dozentin der Otto-Falckenberg-Schule haben Sie „eine wundervolle und schmerzhafte Reise durch die Theaterliteratur“ gemacht. Und
dabei Ihr Handwerk erst richtig gelernt. Sich Hilfe zu
holen, anzunehmen, wenn man sie braucht – oftmals
keine einfache Entscheidung für Menschen, die aber
durch eine Krankheit oder "Erwerb eines Handicaps
dazu gezwungen sind. Was würden Sie ihnen mit
auf den Weg in ein neues, ein anderes Leben geben?
Schauen Sie, irgendwann brauchen wir alle Hilfe.
Und wenn wir Glück haben, gewährt sie uns jemand.
Und wenn wir noch mehr Glück haben, bekommt der
Helfende dadurch auch etwas zurück.
Haben Sie ein Lebensmotto?
Anständig leben. Im doppelten Wortsinne.
Interview: Claudia Egert

Fotos: Wolfgang Ennenbach/Majestic, Jens Koch

Sie engagieren sich auch als Schirmherr des Sozialverbandes „AH-TA e.V.“, der sich auf Einzelfallhilfe bei
aus Krankheit resultierenden Problemen (vorrangig
bei Kindern) spezialisiert hat und unterstützen diesen
u. a. durch Auftritte bei Benefizveranstaltungen wie
AH-TA’s Mitanand 2012, bei dem Sie Ihren Comedy-Preis zur Versteigerung spendeten. Inwieweit nützt
Ihnen Popularität dabei, Gutes zu tun?
Wie gesagt, ich glaube, das hat Grenzen. Man wird von
vielen Seiten gefragt, ob man nicht etwas zu zweifellos
guten Sachen beitragen kann. Aber irgendwann wird
das zu diesem logischen Promi-Benefiz, der dann auch
wieder keinen interessiert. Man muss da ein bisschen
kurz treten. Damit hilft man mehr.

VORSCHAU

In unserer Märzausgabe 2017

Reisen à la 				
							 carte
Ausgewählte barrierefreie
Reiseziele in Deutschland

Foto: Tim Reckmann/pixelio.de

Wir möchten Sie, liebe Leser, auf eine Reise durch
Deutschland mitnehmen. Dabei durchqueren wir alle
Bundesländer – von West nach Ost und Nord nach Süd.
Wir stellen Ihnen in Zusammenarbeit mit den Tourismusagenturen und Dienstleistern interessante Ausflugsziele,
ausgewählte Unterkünfte und spannende Geschichten aus
dem ganzen Land vor. Entdecken Sie u. a. barrierefreie
Angelplätze, kulinarische Highlights oder atemberaubende Naturtouren.
Seien Sie gespannt und lassen Sie sich von unserer
Route inspirieren!
Anzeige

STARKE IDEEN FÜR
NACHHALTIGEN ERFOLG.
8. –12. März 2017 · itb-berlin.de

DUMELA! LERNEN SIE UNSER PARTNERLAND BOTSWANA KENNEN – AFRIKAS BESTGEHÜTETES GEHEIMNIS.
In Halle 20 erfahren Sie mehr über Botswanas atemberaubende Kontraste und die Weite der Wildnis.

Offizielles Partnerland ITB Berlin 2017
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Der gehörlose Traceur
Janis Geiger
Parkour bezeichnet eine Fortbewegungsart, deren Ziel es ist, nur mit den
Fähigkeiten des eigenen Körpers möglichst effizient und schnell
von Punkt A nach Punkt B zu gelangen.
Die ParkourläuferInnen (franz.: Traceur „der, der seinen Weg geht“)
bestimmen ihren eigenen Weg durch den urbanen oder natürlichen Raum
– auf eine andere Weise, als von Architektur oder Natur vorgegeben. Es
wird versucht, sich in den Weg stellende Hindernisse durch Kombination
verschiedener Bewegungen so effizient wie möglich zu überwinden.
Hierbei stehen Bewegungsfluss- und -kontrolle im Vordergrund. Deshalb
wird Parkour auch als „Kunst der effizienten Fortbewegung“ bezeichnet.
Mut, Kreativität, richtige Selbsteinschätzung und angemessene Risikobereitschaft sind dabei wichtige Voraussetzungen.

...
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arkour ist nicht wettbewerbsorientiert. Im
Gegensatz zu jüngeren Entwicklungen wie
Freerunning wird es nicht als Wettkampfsport
praktiziert und bei Veranstaltungen und Trainings
auch nicht in dieser Form ausgeübt.
Der in Berlin lebende Janis Geiger hat 2008 diese
außergewöhnliche Bewegungsdisziplin für sich entdeckt. Janis Geiger ist gehörlos und Mitglied der
deutschsprachigen Parkourorganisation ParkourONE.
Seit seiner Ausbildung in der ParkourONE Academy
unterrichtet er Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
Populär wurde diese Sportart in den späten 1990er
und 2000er Jahren durch Spielfilme, Dokumentarfilme und Werbung. Wie sind Sie zu dieser Sportart
gekommen?
Durch einen hörenden Bekannten.
David Belle, einer der Entwickler dieser Sportart,
erklärte in einem Interview, „die Philosophie von
Parkour beinhaltet es, die Voraussetzungen für den
Einsatz einer bestimmten Technik abzuschätzen und
dabei immer im Auge zu behalten, ob man diese
Voraussetzungen erfüllt und die Situation gefahrlos
meistern kann“. Wie haben Sie es als Gehörloser
gelernt, abzuschätzen, welche Technik in der entsprechenden Situation die richtige ist?
Das Abschätzen der entsprechenden Technik lernt
man automatisch mit der Zeit, indem man nach und
nach mit den Hindernissen vertraut wird, unabhängig,
ob man gehörlos oder hörend ist. Für mich war es
hilfreich, klein bzw. bei den Grundlagen anzufangen
und mich langsam und mit Geduld zu steigern. Sehr
viel Wiederholen der Bewegungen spielt dabei eine
große Rolle.
Ich lerne viel visuell, indem ich die Bewegungen
von anderen Menschen beobachte und dann selbst
ausprobiere. Wenn ich mir unsicher bin oder Fragen
habe, spreche ich die Leute an.
Um einzuschätzen, ob z. B. meine Landung bei einem
Sprung sanft war oder nicht, achte ich auf Vibrationen
in meinem Körper (Augen, Gehirn und Organe)
und spüre die Belastung meiner Knochen, Muskeln
und Gelenke, anstatt die Lautstärke des Aufpralls
einzuschätzen. So machen es hörende Menschen
nämlich eher.
Parkour erfordert eine gute körperliche Kondition
und geistige Vitalität. Wichtige Grundelemente sind
Laufen, Balancieren, Drehen, Springen und Landen,
Hangeln und Klettern. Wie halten Sie sich fit?
Durch regelmäßiges Parkour-Training, Krafttraining
und andere Sportarten, wie z. B. Bouldern oder Joggen
etc. Auch Trainingspausen sind wichtig, um mich fit
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zu halten, anstatt mich überzubelasten.
Außerdem tragen Sauna, genug Schlaf und Ernährung,
mit der ich mich wohl fühle, zum körperlichen Wohlbefinden bei.

Fotos: Florian Büttner

Sie sind gehörlos. Wie nimmt Ihr Umfeld Ihre Behinderung wahr? Können Sie sich als Gehörloser Ihrem
Umfeld anpassen? Wie kommunizieren Sie als Trainer
mit Ihren KollegInnen und SchülerInnen?
Mein Umfeld nimmt mich sehr vielfältig und unterschiedlich wahr. Das kann ich nicht pauschalisieren.
Durch Sprechen und Lippenlesen kann ich mich
anpassen. Aber ich erwarte auch, dass andere sich
nach und nach durch vermehrte Körper- und/
oder Gebärdensprache an mich anpassen. Denn
ich möchte Bewusstsein dafür schaffen, dass wir in
Wechselwirkung stattfindende Barrieren (!) unter uns
Menschen abbauen und uns gegenseitig aneinander
anpassen können und müssen, wenn wir eine inklusive
Gesellschaft wollen.
Mit Gehörlosigkeit setzen sich die meisten Menschen
kaum auseinander. Dadurch bestehen immer noch
große Hemmungen, auf einen gehörlosen Menschen
zuzugehen und mit ihm zu kommunizieren. Wie
nehmen Sie Ihrem Gegenüber die Angst?
Ich gehe auf die Menschen zu und erkläre ihnen,
dass ich gehörlos bin und was für mich ein angenehmer Umgang ist, was ich für gelungene Kommunikation brauche und dass sie keine Hemmungen
haben brauchen, auf mich zuzugehen und mich anzusprechen. Durch eine Mischung aus einem Hin- und
Her- Wechseln von Lautsprache, Körpersprache oder
auch Gebärdensprache (jeweils an die Sprachkompetenzen der anderen angepasst) zeige ich den Menschen,
wie man auch anders kommunizieren kann.
Parkour ist nicht nur eine Sportart, sondern vielmehr
eine kreative Kunst, die dabei hilft, die eigenen, durch
Körper und Umwelt gesetzten Grenzen zu erkennen

und zu überwinden, ohne dabei andere mit seinem
Können beeindrucken zu wollen. Wie vermitteln
Sie dieses Ihren SchülerInnen? Gerade Kinder und
Jugendliche wollen doch durch waghalsige Stunts
beeindrucken/auf sich aufmerksam machen.
Am Anfang der Einführungs-Kursen gibt es immer
eine theoretische Einführung in die Philosophie und
den Hintergrund von Parkour, in der wir den Teilnehmenden erklären, worum es bei Parkour wirklich
geht und das Konkurrenz und Wettbewerbsdenken
von uns nicht unterstützt werden. Mit der Zeit lernen
die Teilnehmenden bzw. SchülerInnen durch das
regelmäßige Training die Philosophie besser kennen.
Dies wird unterstützt durch regelmäßiges Feedback
und Austauschmöglichkeiten während oder nach
dem Training.
Sie sagen auch, dass Sie eine neue Perspektive der
Wertschätzung durch ParkourONE erfahren haben
und fünf Dinge sehr wichtig geworden sind: Konkurrenzfreiheit, Vorsicht, Respekt, Vertrauen und
Bescheidenheit. Alle fünf wiederum erfordern Mut.
Setzen Sie diese Werte im Alltag um?
Ja. An dieser Stelle könnte ich viel schreiben, möchte
aber lieber auf diesen Link verweisen: www.parkourone.com/one/parkour-und-ich/
Haben Sie ein Lebensmotto?
Être fort pour être utile. - Stark sein, um nützlich
zu sein.
Never give up - Niemals aufgeben.
No risk no fun - Kein Risiko, kein Spaß.
Mehr zu Janis Geiger:
www.facebook.com/daturnaffe
Und mehr zu ParkourONE:
www.parkourone.com
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DER MANN HINTER DEM OBJEKTIV
Die spektakulären Fotos von Janis und seinen Kollegen (vorherige
Seiten) wurden von dem Berliner Fotografen Florian Büttner gemacht.
Florian Büttner wurde 1980 in Bielefeld geboren. Nach seinem Abitur
und dem Zivildienst reiste er durch Asien. Da er fasziniert war von
Land und Leuten, Landschaft, Architektur, Pflanzen u. v. m. wollte er
unbedingt einen Job, der es ihm weiterhin erlaubte, die Welt zu sehen.
Aus diesem Wunsch heraus wurde sein Entschluss geboren, Fotograf
zu werden. Er begann 2002 sein Studium an der University of applied
Science in Bielefeld. 2006 folgte ein Semester am RMIT in Melbourne/
Australien. Im darauffolgenden Jahr machte er seinen Abschluss. Sein
Diplomthema war ein Fotobuch über die Ausbeutung der Gastarbeiter
in Dubai.
Seit 2008 arbeitet Florian als freier Fotograf von Berlin aus. Er teilt
sich mit weiteren Kreativen ein Altbaubüro in Neukölln. Florian hat
für diverse nationale und internationale Magazine gearbeitet. Seine
Arbeiten wurden u.a. in GEO, Stern, Spiegel, Süddeutsche Zeitung
Magazin, Zeit-Magazin und der Washington Post veröffentlicht. Seit
2014 wird er von der Agentur „Laif “ vertreten.
Florian wurde zweimal für die World Press Photo - Joop Swart Masterclass nominiert und hat jeweils den zweiten Preis bei „prix de la
photograhie de Paris“, den „focus awards“ und den „social documentary
awards“ gewonnen. Außerdem war er beim Lumix-Festival 2016 mit
einer Arbeit über Geflüchtete vertreten.
Auch wenn er als Fotograf ca. 70 Prozent seiner Zeit vor dem Bildschirm
verbringt, hat Florian es dennoch geschafft, fast jeden Kontinent zu
besuchen und würde an seiner Berufswahl nichts ändern.
www.florianbuettner.com
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MOBILITÄT

			 LEICHTES

SCHIEBEN
		BREMSEN
VIAMOBIL V25

Die optimierte Schiebe- und
Bremshilfe viamobil V25 überzeugt durch besondere Bedienungsfreundlichkeit und Langlebigkeit. Die größten Veränderungen
sind dabei der Lithium-Ionen-Akku und das EasyConnex-System.
Hohe Leistung durch Lithium-Ionen-Akkus
Als erste Premium-Schiebehilfe auf dem Markt wird das
viamobil V25 mit Lithium-Ionen-Akkus betrieben. Im Vergleich zu herkömmlichen Blei-Gel-Akkus sind diese langlebiger und ermöglichen eine höhere Anzahl von Ladezyklen.
Bei gleicher Leistung konnte so das Gewicht des Akkus von
9,0 kg des Vorgängermodells auf nur noch 2,3 kg reduziert
werden. Durch Magnetkraft lässt sich der kompakte Akku
noch leichter einsetzen: Beim Aufsetzen auf den Antrieb wird
der Akku selbstständig an die Kontakte gezogen und fixiert.

Fotos & Grafik: Alber GmbH

Anstiege mühelos überwinden
Doch nicht nur der Akku lässt sich einfacher einsetzen, durch
das EasyConnex-System wird auch ein einfaches Anschließen
des Bediengeräts und des Ladegeräts an die Antriebseinheit
ermöglicht. Genauso komfortabel wie das Anschließen gestaltet
sich dann auch das Schieben des Rollstuhls für die Begleitperson: Durch den starken Motor kann die Begleitperson mit
dem Rollstuhl steile Anstiege mühelos überwinden. Das in der
Mitte angeordnete Antriebsrad ermöglicht eine leichte Lenkung
und der Rollstuhl lässt sich auch rückwärts leicht manövrieren.
Bergab bietet das viamobil V25 ebenfalls eine Erleichterung. Es
bremst dank eines ausgeklügelten Federsystems zuverlässig ab
und sorgt so für mehr Sicherheit.
Bedienungsfreundlichkeit
Wie alle Alber-Produkte zeichnet sich auch das viamobil V25
durch den modularen Aufbau aus. In der Praxis bedeutet das für
die Begleitperson und den Rollstuhlfahrer noch mehr Freiheit
in jeder Alltagssituation.

www.alber.de
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TEAM

HULK
Abenteuer XLETIX-Challenge

D

ass der Morgen des 21. Juli 2016 ein besonderer werden würde, ahnt Lisa Richter
noch nicht, als sie nach dem Aufstehen
ihr Smartphone in die Hand nimmt. Bei Facebook
entdeckt die Gelsenkirchenerin den Aufruf des
DRS, an einem Hindernislauf in ihrer Heimatstadt
teilzunehmen. Eine kurze E-Mail als Bewerbung
ist schnell geschrieben. Die Zusage lässt dann wiederum nicht lange auf sich warten. Das Abenteuer
XLETIX kann beginnen.
Der Auftakt ist gemütlich. Knapp 4 Wochen vor dem Event
findet ein erstes Kennenlernen im Café mit dem Team
HULK statt. HULK steht für (H)indernis – (U)rban –
(L)auf – (K)raft. Das Team ist eine Amateurgruppe
in der Hindernislaufliga und hat sich nun zum Ziel
gesetzt, einen Hindernislauf mit einem Rollstuhlfahrer
erfolgreich zu bestreiten. Das Treffen verläuft zur
Zufriedenheit aller Beteiligten. Ein Probetraining
ist vereinbart. Es wird ernst! Aber was bewegt die
angehende Heilerziehungspflegerin nun eigentlich zur
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Teilnahme? Darauf meint sie schmunzelnd: „Generell
bin ich für jeden Unsinn zu haben. Deswegen war
die Bewerbung schnell verschickt. Ehrlicherweise
habe ich erst nach der Zusage angefangen, mich so
richtig mit dem Event zu beschäftigen. Da habe ich
dann schon eine gewisse Angst im Nacken verspürt.
Mittlerweile bin ich mir sicher, dass diese Aktion
die größte Mutprobe meines Lebens werden wird!“
In der Zwischenzeit stellt sich die Frage, wie Lisas
Rollstuhl für die außergewöhnliche Herausforderung
fit gemacht werden kann. Dieser ist zwar sehr leicht,
mit der normalen Bereifung aber nur bedingt für
unwegsames Gelände geeignet. Mit dem Kölner Rollstuhlhersteller DESINO findet sich ein kompetenter
Partner, der innerhalb kürzester Zeit einen komplett
neuen Satz Off-road-Felgen samt Bereifung in Eigenarbeit produziert sowie ein Freewheel organisiert.
Zum Probetraining steht dieses Material noch nicht
zur Verfügung. Zusätzlich muss Kletterexperte Andi

TEAM HULK

Eine Aktion, die noch lange im Gedächtnis bleiben wird. Eine Rollstuhlfahrerin meistert einen Hindernislauf. Die Chronologie einer
Deutschlandpremiere.

vom Team HULK, der Lisa beim Event sichern wird,
kurzfristig absagen. Allerdings mit einer schönen
Begründung – er wird Vater. Das Probetraining
beseitigt letzte Zweifel. Noch 12 Tage bis zum Event.

Lisa trainiert jetzt individuell.
Ein Mix aus Handbiken und Krafttraining. zusätzlich zum Basketballtraining bei den Bertlicher
Bulldogs bestimmt den Alltag.
Hinterher wird sie sagen, dass sie bei einer weiteren
Teilnahme noch viel mehr trainieren würde. Aber die
Zeit ist knapp. Der große Tag kommt schnell.
Es ist Sonntag, der 28. August. Strahlend blauer
Himmel. Knapp 30° Celsius sind vorhergesagt. Lisa
ist nervös. Hat schlecht geschlafen. Eine Messerstecherei, die sie am Vorabend am Gelsenkirchener
Hauptbahnhof unmittelbar mitbekommen hat, tat ihr
Übriges. Das Team HULK empfängt ihre neue Mit-

streiterin herzlich. Alle freuen sich auf die neue Herausforderung. 6 Leute sind speziell für Lisa abgestellt,
die immer, wenn nötig, helfen sollen. Am Ende wird
jeder der 47 Teammitglieder seinen Beitrag geleistet
haben. Noch schnell grüne Farbe in Anlehnung an
die Comicfigur des unglaublichen Hulks aufgetragen,
das Klettergeschirr angezogen und schon geht es in
die Startbox. Andere Teilnehmer schauen natürlich.
„Wenn einer doof guckt, gucke ich doof zurück und
fertig ist die ganze Geschichte“, meinte Lisa vorher in
einem Zeitungsinterview. Hier war es aber meist Anerkennung und Respekt. Noch schnell ein Interview mit
einem Reporter und es geht los. Es warten 32 Hindernisse mit so schönen Namen wie Freak Froster, Triple
Trauma oder Table of Tears. Das Ganze verteilt auf 18
Kilometern. Das Team legt los wie die sprichwörtliche
Feuerwehr. Die Begleiter und Presse kommen kaum
hinterher. Das erste Hindernis kommt schnell. Lisa
krabbelt als erste unter den knapp über dem Boden
gespannten Seilen hindurch. Danach folgt ein fieser
Anstieg, der mit 10 Kilo Zusatzgewicht in Form
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eines Sandsacks bewältigt werden muss. Die Läufer
nehmen die Treppe, Lisa den Grünstreifen daneben.
Mit schiebender Unterstützung und den Sandsack
auf dem Fußbrett zwischen den Beinen abgestellt.
Hinunter nimmt Lisa die Treppen selbstständig.

Auch beim Container, der mit Autoreifen gefüllt ist,
kämpft sie sich mit eigener Kraft durch. Lisa hatte sich
mit Videostudien auf den Lauf vorbereitet, aber jeder
Parcours ist anders und an jedem Hindernis muss
improvisiert werden. An der 4,5 Meter hohen Rampe
Power Pipe wird kurzerhand eine Menschenkette
gebildet, an der Lisa empor klettern kann. Der Jubel
ist groß, als Lisa oben ankommt. Bei jedem Hindernis
wird lautstark gefeiert. Das Team ist in seinem Element.

Der Nordsternpark bietet oft feine Schotterwege, wo
Lisa richtig Tempo machen kann. Ideal auch für die
Helfer, die so zwischen den Hindernissen etwas verschnaufen können. Zwei davon müssen sie trotzdem
auslassen. Die Sicherung durch die Seile kann hier
nicht ausreichend gewährleistet werden. Einen Absturz
will niemand riskieren. Für das Auslassen muss das
Team 15 Burpees machen. Eine Kombination aus
Liegestütz und Hock-Streck-Sprung. Sie erfüllen
diese Strafe mit einem Lächeln. Einen Moment der
Schwäche gibt es zur Überraschung aller nicht. Aufgeben ist nie eine Option. Da ist wohl dieser berühmte
Flow-Zustand. Im letzten Drittel des Laufs wirkt es
so, als würden Lisa und das Team HULK schon Jahre
zusammen solche Events bestreiten. Jeder Handgriff
sitzt. Beim letzten Hindernis müssen sich alle nochmal
über ein Wasserbecken hangeln. Immerhin kein
Eiswasser. Lisa schafft es bis zur Hälfte, dann lassen
die Kräfte nach. Doch es stört sie nicht, denn es ist
gleich geschafft.

Die XLETIX Challenge wurde von Teamleiter Florian
ganz bewusst ausgewählt, denn hier gibt es immer
wieder Passagen mit gut zu fahrendem Untergrund.

Das Ziel erreichen alle zusammen nach etwas mehr als
6 Stunden. Völlig erschöpft, aber glücklich. Und wahnsinnig stolz auf eine Leistung, die es so in Deutschland

Spätestens jetzt merkt jeder,
dass die 22-Jährige es allen
beweisen will. Vor allem sich
selbst.
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Fotos: DRS e. V., Lukas Poschmann
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TEAM HULK

noch nicht gegeben hatte. Bis jetzt. Lisas Worte dazu:
„Ich bin vollkommen fertig und sehr stolz auf mein
Team. Ich habe selbst nicht gedacht, dass wir die Hindernisse mit dem Rollstuhl so gut meistern würden“.
Teamleiter Florian stimmt kopfnickend zu: „Wir sind
alle total beeindruckt. Das Team ist mit jedem Hindernis besser geworden. Im Endeffekt war es sogar
etwas leichter als erwartet.

Höchsten Respekt für Lisa. Das
war eine außergewöhnliche
Leistung!“

Abenteuer XLETIX-Challenge
Mit der Aktion des Deutschen Rollstuhl-Sportverbandes, die
ein Novum in der deutschen Hindernislaufszene darstellt,
sollte verdeutlicht werden, dass Sport im Rollstuhl auch in
bisher undenkbaren Situationen möglich ist und somit ein
Türöffner für Inklusion sein kann.

Diesen hat sie sich mehr als verdient und schon immer
wieder während des Laufs von anderen Teilnehmern
sowie Besuchern ausgesprochen bekommen. Für alle
Beteiligten wird diese Leistung noch lange nachwirken.
Also passen Sie auf, wenn Sie das nächste Mal Ihr
Smartphone in die Hand nehmen. Denn wer weiß,
was dann Besonderes auf Sie wartet!?

EINZ I E L
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VERANSTALTUNG

AKTIONSTAG „Aktiv mit Prothese“ in ROSTOCK

Geschäftsführer Ralph Scharpenberg freute sich zusammen mit

Die Gäste des Aktionstages fühlten sich wohl und waren vom

Orthopädietechniker Hendrik Hörenz über seine prominenten Gäste.

Programm begeistert.

In der fesselnden Eröffnungsrede von Ralph Scharpenberg erläuterte der Geschäftsinhaber seine Freude
am sozialen Engagement und die Begeisterung für
technische Innovationen zu Gunsten von Menschen
mit Prothesen.
Zudem fand eine Sportlerehrung für Vanessa und
Scott anlässlich ihrer herausragenden sportlichen
Erfolge während der Paralympischen Spiele in Rio
statt. Großen Applaus gab es außerdem für die Armprothesenträgerin Claudia Breidbach, den Physiotherapeuten Tim Bolduan und Hendrik Hörenz, dem
Orthopädie-Techniker Meister, der die Prothesen
für Vanessa fertigte.
Im Konferenzraum begeisterte Vanessa mit ihrem
emotionalen Vortrag über ihre Lebensgeschichte und
ihrem Weg zu den Paralympischen Spielen in Rio.
Nach ihrer doppelseitigen Beinamputation aufgrund
eines schweren Unfalls kämpfte sie sich mit Hilfe des
Sports zurück ins Leben. Nach großen Niederschlägen
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erreichte sie letztendlich ihr erträumtes Ziel. Neben
vielen schönen Eindrücken brachte Vanessa auch ihre
Gold- und Silbermedaille aus Rio mit nach Rostock. Ihr
Freund und Paralympic-Sieger im 100-m-Sprint Scott
Reardon fasste seinen Stolz über Vanessas Erfolg in
Worte: „Für mich war es einer der schönsten Momente
in Rio: Vanessa siegen zu sehen und zu wissen, dass
sie endlich die Anerkennung für das harte, jahrelange
Training bekommen hat!“
Am Nachmittag folgten die Präsentationen der Touch
Bionics Repräsentantin Claudia Breidbach und des
Orthopädie-Technikers Meister Hendrik Hörenz,
der eine Vielzahl von Alltags- und Sportprothesen
vorstellte.
Bis zum Schluss herrschte eine aufgeschlossene,
heitere Stimmung, insbesondere beim Beitrag des
Therapeuten Tim Bolduan, der Prothesenanwendern
einige wichtige Trainingsübungen für zu Hause zeigte.
„Rundum ein sehr gelungener Tag“, fasste Ralph
Scharpenberg zusammen.

INFOBOX
Orthopädie-Technik Scharpenberg
Neptunallee 1a
18057 Rostock
Deutschland
Telefon: 0381.8 00 87-0
Fax: 0381.8 00 87-22
zentrale@scharpenberg.com
www. scharpenberg.com

Fotos: OT Scharpenberg

E

in voller Erfolg war der Aktionstag „Aktiv
mit Prothese“ in der Orthopädie-Technik
Scharpenberg. Am 15.10.2016 besuchten die
Paralympics-Gold- und Silbermedaillengewinnerin
Vanessa Low, der australische Paralympic-Star Scott
Reardon sowie die Fallschirmspringerin und Training-Managerin von Touch Bionics Claudia Breidbach
die Rostocker Zentrale der Firma Scharpenberg.
Trotz des regnerischen Oktoberwetters war der Konferenzraum der Orthopädie-Technik bis auf den
letzten Platz gefüllt. In einem fast familiären Umfeld
begegneten sich Kunden und Freunde der Orthopädie-Technik, großartige Sportler, Fachpersonal,
Kooperationspartner sowie Ärzte und Physiotherapeuten auf Augenhöhe.
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SACHSEN-ANHALT barrierefrei erleben!
Spannende Geschichten vergangener Zeiten, zahlreiche kulturelle Highlights und eine großartige
Naturkulisse sind in Sachsen-Anhalt für alle erlebbar.
Einzigartig im Harz ist der etwa einen Kilometer lange
Blindenwanderweg in Wernigerode. Die besondere
Atmosphäre der bunten Stadt am Harz wird bei speziellen
Stadtführungen auch für Sehbehinderte erlebbar. Eine
geführte Tour ist auch in Gebärdensprache möglich.
Der Brocken ist dank der Brockenbahn in den Sommermonaten auch für Menschen mit eingeschränkter
Mobilität erreichbar.

Fotos: IMG Sachsen-Anhalt mbH

Die Landeshauptstadt Magdeburg entdecken gehörlose,
blinde und gehbehinderte Gäste bei speziell entwickelten Führungen und können so in die wechselvolle
Geschichte der Stadt eintauchen.
Landesweit sind inzwischen zahlreiche touristische
Betriebe und Attraktionen mit dem Gütesiegel „Reisen
für Alle“ ausgezeichnet. Sie warten darauf, von Ihnen
entdeckt zu werden!
Weitere Informationen finden Sie unter
www.sachsen-anhalt-tourismus.de
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GESELLSCHAFT

„Und was
möchte
ER
essen …?"
Unsicherheiten im Umgang mit Menschen mit Behinderung gehören zum Alltag. Leider! Doch haben die
meisten „Normalos“ eben keine Berührungspunkte mit
Menschen mit Behinderung. Und da sind gerade wir
Rollstuhlfahrer beispielhaft für die Thematik.

Nun bin auch ich, wie der überwiegende Teil der anderen
Rollifahrer, „nur“ körperbehindert. Was bedeutet, dass
wir nicht zwangsläufig auch im Kopf mit einem Defizit
ausgestattet sind. Wir können sprechen, denken, eigene
Entscheidungen treffen und sind auch sonst ganz fit –
gucken Sie einfach mal hin! Und wenn Ihnen was nicht
klar ist an unserem Dasein, dann fragen Sie doch einfach!
Wie das sicher auch der Kellner in einem idyllisch gelegenen Restaurant am Wasser zukünftig tun wird. „Wir
sind auf Behinderte eingestellt!“, hieß es als Antwort
auf die betreffenden Fragen nach den notwendigen
Facilitäten. Tatsächlich waren Parkplatz und ebenerdiger
Eingang wie beschrieben und nach einer freundlichen
Begrüßung wurden am Tisch sogleich die Speisekarten
überreicht. Zwar war mir so, dass der Kellner sich
ausschließlich auf meine Begleiterin zu kaprizieren
schien, doch hätte das ja auch Einbildung sein können.
Hätte! Hätte der Gute nicht auch noch bei der Bestellung
so getan, als sei ich gar nicht da. Donnerlittchen – gerade
wollte ich was sagen, doch blieb sein Blick einfach
bei meiner Begleiterin und auch die Frage war an sie
gerichtet: „Und was möchte er essen?“
Diese Szene war Loriot-verdächtig. Also spielten die
Dame an meiner Seite und ich die Rollen weiter. Wir
genossen den Abend, die bezaubernde Umgebung,
das gute Essen und noch einen Drink vorm
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Abschied nehmen. Dieser wurde mit dem Bezahlen
der Rechnung eingeleitet und führte prompt zum
nächsten Eklat, als der Kellner die Rechnung meiner
Begleiterin vorlegte. Weil ich ihm ja offensichtlich als
Phantom erschien – im Rollstuhl, also unsichtbar!
„Moment, ich zahle!“ Diese Einmischung in das
Geschehen, der Griff in die Brieftasche und meine
Anmerkung, dass ich zwar die Rechnung, aber kein
Trinkgeld zahlen könne, da sein Service mich ja nicht
eingeschlossen hätte, das war dem armen Kellner zu
peinlich. Man konnte förmlich spüren, wie er sich
innerlich wand. Er hatte dennoch das nächste Fettnäpfchen parat. Denn selbstverständlich fragte ich
ihn, warum er mich ignoriert habe, da im Rollstuhlsitzen ja nicht gleichbedeutend mit stumm sei. „Ich
dachte, Sie sind an den Rollstuhl gefesselt und die
Dame ist Ihre Betreuerin, deswegen habe ich nur
mit ihr gesprochen.“ Nun war ich also auch noch
gefesselt! Ohne dass ich es mitbekommen hatte!
„Binden Sie mich bitte sofort los", rief ich, "und
rufen Sie die Polizei!" Der arme Kerl, der jetzt um
eine Erkenntnis reicher sein wird. Denn wenn es
auch der allgemeine Sprachgebrauch ist, sich von
diesem und jenem gefesselt zu fühlen – Rollstuhlfahrer sind nicht an ihren Rolli gefesselt! Das, meine
Lieben, sähe nämlich anders aus. Und im Übrigen

GESELLSCHAFT

reichen uns die allgegenwärtigen Hürden im Alltag!
Sich das vor Augen zu halten und für den Anfang vielleicht den Sprachgebrauch sensibler zu händeln – das
wäre ein großer Schritt im Aufeinanderzugehen. Denn
auch ich bin an diesem Abend gereifter nach Hause
gefahren. Erkennend, dass es auch unser Bestreben
sein muss, Berührungsängste und Hemmschwellen
abzubauen. Also lassen Sie uns bitte gemeinsam daran
weiterarbeiten!

Fotos: pixabay, Boris Guentel

Boris Guentel

"Rollstuhlfahrer sind

nicht an

ihren Rolli
gefesselt!"
Magazin BARRIEREFREI
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GRENZENLOSES
URLAUBSGEFÜHL:
BARRIEREFREIES
REISEN IN HESSEN

Die Urlaubszeit ist die Zeit im Jahr, die verbunden
ist mit der Sehnsucht nach Erholung, nach unbeschwertem Genuss, nach der Schönheit des Augenblicks, aber auch nach Abwechslung – sei es für den
Körper oder den Geist. Im Bundesland Hessen - im
Zentrum Deutschlands gelegen - wird dafür so
einiges geboten:
Urige Fachwerkidylle mit dem Charme vergangener
Zeiten neben hippem Großstadtflair, über 3.300
km Hessische Radfernwege sowie über 3.000 km
qualitätsgeprüfte Wanderwege, die für alle Naturliebhaber in farbenfroher, imposanter Landschaft
genügend Raum zur Entfaltung bieten. Desweiteren
unzählige, mitunter außergewöhnliche Kunst- und
Kulturveranstaltungen für die geistige Unterhaltung,
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In Hessen gibt es derzeit insgesamt 22 touristische
Angebote für behinderte beziehungsweise mobilitätseingeschränkte Menschen, die nach dem bundesweit
einheitlichen Kennzeichnungssystem ‚Reisen für Alle‘
überprüft und zertifiziert sind und von Ihnen entdeckt
werden wollen. Auf Sie wartet z. B. das Hünfelder
Kegelspielhaus oder der Via Regia-Treffpunkt in
Rasdorf, der an dem Erlebnisradweg Via Regia zur
Rast einlädt.
Erkunden Sie die Faszination Wildnis im Nationalpark Kellerwald-Edersee. Dieser Park bietet
Rollstuhlfahrern und Menschen, die keine langen
Wanderstrecken bewältigen können, die Möglichkeit,
seine Wildnis mit dem kostenlos auszuleihenden
Elektro-Scooter zu erfahren. Hier kann man selbstständig die nahegelegene, fast sechs Kilometer lange,
barrierefreie Hagenstein-Route absolvieren, die zu
den knorrigen Eichen- und Buchenwäldern des
Hagensteins führt. Ein unvergesslicher Moment ist
bei sonnigem Wetter die einzigartige Aussicht auf das
faszinierende Edertal von der „Loreley des Edertals“

Fotos: pixabay, Paavo Blåfield/HA Hessen Agentur GmbH, ettelsberg-seilbahn.de

Wellnesshotels sowie 30 Kur- und Heilbäder zum
Aufladen neuer Energien für den Alltag. Darüber
hinaus eine große Auswahl von UNESCO Welterbestätten wie zum Beispiel der Bergpark Wilhelmshöhe, prachtvolle Burgen, Schlösser und Museen
mit beeindruckenden Ausstellungen.
Hessen – alles, was das (Urlaubs-)Herz begehrt.
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aus. Die naturnah gestaltete Aussichtsrampe ist auch
für Rollstuhlfahrer geeignet. Der Nationalpark bietet
außerdem regelmäßig kostenlose, zweieinhalbstündige
Führungen zum Hagenstein an, die für aktive Rollstuhlfahrer und Familien mit Kinderwagen geeignet.
Mehr Infos unter:
www.nationalpark-kellerwald-edersee.de oder
www.kellerwald.de
Willingens Hausberg und seinen Aussichtsturm
können auch mobilitätseingeschränkte Menschen
besuchen: Die Zugänge zur Bergbahn und zum
Turm, ferner die Rampen und Wege, die Kabinen
der Seilbahn und der Aufzug zur Aussichtsplattform
des Hochheideturms sowie die Zugänge zu den Gastronomiebetrieben an der Berg- und Talstation sind
allesamt barrierefrei. Von der Aussichtsplattform des
Hochheideturms auf dem Ettelsberg sind an klaren
Tagen atemberaubende Fernblicke möglich. Auch der
Speichersee, der sich ganz in der Nähe des Hochheideturms befindet, kann mit dem Rollstuhl umfahren
werden. Hier wird allerdings Begleitung empfohlen.
Mehr Infos unter: www.willingen.de
Weitere Infos für Ihren Aufenthalt bekommen Sie
auch in einer der vielen Tourist-Informationen, die
teilweise schon nach dem System “Reisen für Alle“
zertifiziert sind, z.B. die im Frankfurter Hauptbahnhof,
in der Landeshauptstadt Wiesbaden oder an der Wasserkuppe, dem höchsten Berg der Rhön und zugleich
höchste Erhebung in Hessen. Von der Gipfelregion
fällt hier der Blick über die Rhönlandschaft und bei
guter Sicht u.a. bis zu Hohem Meißner, Rothaargebirge und Taunus.

Fragen oder weitere Infos gewünscht?
HA Hessen Agentur GmbH
Tourismus- und Kongressmarketing
Konradinerallee 9
65189 Wiesbaden
Tel: +49 (0) 611 / 95017-8191
Fax: +49 (0) 611 / 95017-8140
E-Mail: info@hessen-tourismus.de
Internet: www.hessen-tourismus.de

Zudem stehen dem Gast verschiedene, zertifizierte
Unterkünfte zur Verfügung, u.a. sechs Hotels, ein
Campingplatz sowie ein Ferienhausanbieter.
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LEBEN MIT HANDPROTHES

MIT
HANDICAP
IM FREIEM

FALL

C

laudia Breidbach wurde mit einer Dysmelie
am linken Arm geboren. Dieses Handicap
hielt sie nicht davon ab, Deutschlands erste
lizensierte Fallschirmspringerin mit einer Armprothese zu werden. Wer ist diese Frau, die mit großer
Leidenschaft, Humor und ganz viel Hartnäckigkeit
ihre ersten Sprünge erkämpfte und mit ihrer Leistung
überzeugte?
Geboren 1970 in Polch und aufgewachsen in KobernGondorf/Mosel konnte sie im Kindesalter oftmals
nicht verstehen, warum Erwachsene und Kinder sie
anstarrten, wenn ihr Vater mit ihr spazieren ging
und sie dabei ein kurzärmeliges T-Shirt trug. „Jedoch
durchlief ich meine Kindheit recht sorglos ohne eine
Prothese“, erzählt Claudia. Das änderte sich mit der
Pubertät, als sie aussehen wollte wie jeder andere
Teenager auch. Da zählte jedoch erstmal nur die
‚Vollständigkeit‘, aber nicht die Funktionen. Diese
wurden erst mit 18 Jahren interessant, als Claudia
Autofahren lernen wollte. „Ich war lange nicht mehr so
skeptisch und wollte gerne eine bewegliche Prothese
ausprobieren. Als ich dann durch genau diese Prothese
fast einen schweren Autounfall hatte, wollte ich diese
nicht mehr tragen. Die Technologie damals war einfach
rückständig. Ich habe das Lenkrad umgriffen und die
Hand hielt fest, kein Entkommen. In 2010 habe ich
dann durch meinen Techniker den Vorgänger meiner
jetzigen Handprothese kennen lernen dürfen. Damit
kann ich das Lenkrad halten, habe aber immer die

26

Magazin BARRIEREFREI

Möglichkeit die Hand aus dem Lenkrad zu lösen“
erklärt sie.
Was macht man mit zwei Händen?
„Als ich zum ersten Mal auf meine gesunde und meine
i-limb Hand sah, dachte ich zunächst: Was macht man
eigentlich mit zwei Händen? Woher sollte ich es denn
auch wissen, ich hatte bis dahin ja mein Leben mit nur
einer Hand mit Greiffunktion gemeistert. Mit eisernem
Willen und Ehrgeiz lernte ich nun mein Leben beidhändig zu leben und zu meistern. Mittlerweile weiß
ich, wie sich ein Leben mit zwei Händen anfühlt. Und
meine frühere Einstellung vor der i-limb Versorgung
‚Ich vermisse das beidhändige Greifen nicht!‘ hat sich
komplett gewandelt in ‚Ich möchte das Greifen mit
zwei Händen nicht mehr vermissen!‘ Mit der i-limb
Hand fühle ich mich endlich komplett, so wie ich es
mir immer gewünscht habe.“
Mit ihrer jetzigen Armprothese hat sich Claudias
Leben verändert: „An meiner i-limb quantum habe
ich z. B. einen speziellen Finger, mit dem ich auch
Touch-Screen-Geräte nutzen kann. Ich kann auf einer
Armbanduhr die Zeit ablesen, in einer stressigen Situation wie an der Supermarktkasse mit der Prothese
meinen Geldbeutel halten oder mit meiner Prothese
essen. Die Entlastung meiner gesunden Hand, des
kompletten Armes und der Schulter ist enorm. Ich
bin schmerzfrei.“

Fotos: Ekso Bionics Deutschland, M.Brand/ Focus Vallendar

ICH MÖCHTE DAS GREIFEN MIT ZWEI HÄNDEN NICHT MEHR VERMISSEN!

Leidenschaft Freier Fall
Durch einen erlebten Tandemsprung im September
2008 wurde Claudias Interesse geweckt, eine lizensierte Fallschirmspringerin zu werden und alleine den
Himmel zu erobern. „Nach langen Anstrengungen und
einer erheblichen Portion Überzeugungskraft fand ich
einen AFF-Ausbilder, der bereit war, mir eine Chance
zu geben, selbst Fallschirmspringerin zu werden. Denn
bis dahin musste ich immer hören: Zum Fallschirmspringen brauchst du zwei Hände! Meine Antwort
dazu war stets: Ihr braucht vielleicht zwei Hände,
ich nicht!“, erzählt sie leidenschaftlich. „Im Mai 2009
war dann der große Moment der AFF-Ausbildung zur
Fallschirmspringerin gekommen. Theorie, mehrere
Ausbildungssprünge verschiedener Art - und am 4.
Tag dann mein erster Solosprung! Es war fantastisch
und der gesamte Sprungplatz feierte meinen Erfolg.
Ich erlernte das Fallschirmpacken mit nur einer Hand
und nutzte jedes Wochenende, um das Flugzeug in
4.000 Metern zu verlassen. Im Sommer dufte ich dann
meine Sprunglizenz in der Hand halten. Jetzt, Ende
2016, beträgt meine Sprunganzahl mittlerweile 695
Sprünge! Wer hätte das gedacht …“

HandiFly Euro Challenge 2016
& weitere Projekte
Um anderen Menschen mit Handicap den Einstieg in diesen tollen
Sport zu erleichtern, habe ich
meine one-hand-skydiver-Internetseite erstellt. Diese Seite soll
informieren, Mut machen und
zeigt meinen Weg von der Idee
zur Lizenz.
Durch die Einladung meines 4Way
Teams KARMA zur HandiFly Euro
Challenge 2016 in Lille, Frankreich, wurde ich in meiner bereits
entstandenen Idee bestärkt „Menschen mit Handicap im Windtunnel das Gefühl des
Fliegens zu ermöglichen“. Ich plane u. a. zusammen
mit verschiedenen Partnern und dem Betreiber des
Indoor Skydiving Bottrop ein Event, um mobilitätseingeschränkten Menschen in einem sicheren
Umfeld das Gefühl der Schwerelosigkeit, das Fliegen
zu ermöglichen. Es soll im Frühjahr 2017 stattinden.

Anzeige

“Endlich eine Prothese, die ich
mit nur einer simplen Bewegung
steuern kann.
Es verändert den Markt –
genauso wie ich!”

Rebekah Marine - Bionic Model

Präzision. Kraft. Intelligente Bewegung.

Die erste multiartikulierende Prothese, die mit nur einer
einfachen Geste gesteuert werden kann.
Erfahren Sie mehr über Gestenkontrolle mit
Touch Bionics’ patentierter i-moTM technology

NOW PROUDLY PART OF
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BLUE SKY!
SKYDIVING - Der Spaß am Fallschirmspringen

Handifly Euro Challenge vom
22. - 25. September 2016 in Lille
(Frankreich)
Die Initiative "HandiFly" ist eine Challenge für Menschen, die aufgrund eines Handicaps normalerweise
nicht Fallschirmspringen könnten. Die Idee für dieses
Event kommt aus Frankreich, wo es Menschen mit
Handicap erst seit einigen Jahren ermöglicht wird,
an Fallschirmsprüngen (in Begleitung mit einem
erfahrenen Instruktor) teilzunehmen. 2014 fanden
dort, zur selben Zeit wie die regulären Wettkämpfe,
die ersten nationalen Wettbewerbe statt.
Der gehandicapte Springer wird im Tandem stets von
einem ‚gesunden‘ Piloten begleitet, welcher sich aber
bei den zu bewertenden Formationen vollkommen
neutral verhält. Die Sprünge und Formationen werden
von einem Kameramann gefilmt und anschließend
von der Jury bepunktet. Auch 2015 fanden die Wettkämpfe statt und erfreuten sich einer immer größer
werdenden Beliebtheit. Daraufhin beschloss der französische Fallschirmsportverband sein Pilotprojekt in
Europa bekannt zu machen und einen Wettbewerb
zu initiieren, an dem auch andere Länder teilnehmen
konnten.

2016 fand nun im September in Lille die erste
HANDIFLY EURO CHALLENGE

für die gesamte Skydiving-Szene statt. 36 Teilnehmer
aus 13 Ländern wurden zusammen mit den Besuchern von Instruktoren in verschiedenen Techniken
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des HandiFly eingeführt und geschult. Des Weiteren
wurden Ausstellungen und Präsentationen organisiert,
bei denen gezeigt wurde, was an Technik notwendig
ist, um Tandemsprünge für Menschen mit Handicap
durchzuführen. Die Öffentlichkeit bekam so die
Möglichkeit, „Skydiving“ auch für Menschen mit
Handicap zu entdecken.

Das 4Way Team KARMA

Fotos: Seb Chambet

mit Claudia Breidbach, der die linke Hand fehlt, hat
den deutschen Fallschirmsportverband auf dieser
Challenge vertreten. Sie zeigten Demosprünge – Formationen mit sieben Händen und einer Armprothese.

Weitere Infos zur Challenge:
www.ffp.asso.fr/en/handifly-euro-challenge.de

Mehr zu Claudia unter:
www.one-hand-skydiver.de
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FLORIAN SÖLLNER
DIE BERUFLICHE ZUKUNFT FEST IM BLICK DANK
BGHM UND LEBENSENERGIE PUR

D

er geplante berufliche Lebensweg kann abrupt
enden. Und wie bisher kaum bedachte Wörter
wie ‚gesundheitliche Einschränkungen‘ und
‚Wiedereingliederung in den Arbeitsalltag‘ zum Mittelpunkt werden können, das möchten wir mit unserem
Portrait von Florian Söllner aus dem bayerischen
Beilngries aufzeigen. Sportbegeistert, 18 Jahre alt
und durch einen Wegeunfall seit gut zwei Jahren
querschnittsgelähmt.
Florian war Ende 2014 mit seinem Motorrad auf
dem Weg von der Arbeit nach Hause, als er in einer
Kurve wegrutschte und verunglückte. Den Moment
unmittelbar nach dem Unfall beschreibt er so:

„

den sie während ihrer Zeit mit Florian intensiv erleben
konnte. Nach mehrmonatigem Rehaaufenthalt, bei
dem u. a. Muskelaufbau, Kraft- und Ausdauerübungen
sowie der Umgang mit Hilfsmitteln zur Verbesserung
der Selbstständigkeit auf dem Programm standen,
begann Florian mit Hilfe von Frau Linser, sich im
Alltag wiedereinzugliedern
Florian hatte vor seinem Unfall bereits ein Jahr seiner
Ausbildung zum Anlagenmechaniker für Sanitär und
Heizung absolviert. Seinen Plan, die Ausbildung sowie
den Meister in einem Fremdbetrieb zu machen und
anschließend die Firma seiner Eltern zu übernehmen,
musste er schweren Herzens aufgeben. Denn eine

Ich habe direkt gedacht: Jetzt bin ich querschnittsgelähmt! Ich wollte aufstehen, aber es ging einfach
nicht!

Während seines Heilungs- und Rehabilitationsprozesses stand ihm Carla Linser, Reha-Managerin der
BGHM, zur Seite. Sie kümmerte sich nach Absprache
mit Florians Familie um die nächsten Schritte und
sorgte z. B. für die Übernahme der Übernachtungskosten seiner Eltern. Beeindruckt hat sie dabei der
familiäre und freundschaftliche Zusammenhalt,
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Fotos: Privat

Die Diagnose: Lähmung abwärts vom
sechsten Lendenwirbel an.

berufliche Wiedereingliederung als Anlagenmechaniker war aufgrund seiner Querschnittslähmung
nicht möglich. Zurzeit besucht er die Fachoberschule, um die Fachhochschulreife nachzuholen.
Im Anschluss möchte er am liebsten Umwelt- und
Versorgungstechnik studieren. Bemerkenswert, wie
Florian seine berufliche Zukunft fest im Blick hat.
Seine Liebe zum Sport, woraus er seine Lebensenergie
zieht, hat er dabei nicht aufgegeben. Zum Beispiel
entdeckte er die für ihn neue Sportart Rollstuhlbasketball – „eine Mischung aus Basketball und Autoscooter“, wie er es selbst beschreibt. Darüber hinaus
auch das Monoskifahren. Als begeisterter Skifahrer
für ihn eine willkommene Alternative. Und wenn das
Wetter endlich wärmer wird, dann werden dank Quad
mit Automatikgetriebe, Handgas sowie Vorder- und
Hinterradbremse am Lenker neue Offroad-Strecken
im Wald erkundet. „Das Quadfahren kommt nah an
das Motorradfahren ran“.
Familie Söllner haben die Leistungen der BGHM
überzeugt. Die gesetzliche Unfallversicherung für
Holz- und Metallbetriebe unterstützte die Familie
dabei, sich an die körperlichen Einschränkungen

von Florian zu gewöhnen und half bei seiner Wiedereingliederung in den Alltag. Zum Beispiel sorgte
die BGHM für ein barrierefreies Zuhause: Sie bezuschusste einen Lift für die drei Stockwerke im Haus,
einen Raum für die Physiotherapie im häuslichen
Bereich sowie den Umbau des Badezimmers. Die
BGHM unterstützte Florian darüber hinaus dabei,
den Führerschein zu erwerben und einen geeigneten
PKW zu kaufen.

>>

Anzeige

Kraftverstärkender
Zusatzantrieb

Kraft, die aus den Rädern kommt.

„Ich bin gerne
unabhängig“

Wieder ein Tag, an dem ich mir viel vorgenommen habe:
Mit dem Bus in die Stadt um Einkäufe zu erledigen, ein
Besuch beim Arzt und abends ein ausgedehnter Spaziergang im Park. Mit dem e-motion an meinem Rollstuhl
schaff ich das. Längere Strecken, Steigungen und Rampen
sind damit kein Problem. Denn e-motion ist ein cleverer
Antrieb in den Rädern, der meine Kraft beim Anschieben
verstärkt. So kann ich selbst aktiv sein, ohne mich dabei
zu überanstrengen.

09/15

hohe Reichweite • leistungsstark und geräuschlos
• individuell einstellbare Kraftverstärkung • Rückrollverzögerung • für fast alle Rollstühle

www.alber.de
Alber GmbH, Abt. 159, Vor dem Weißen Stein 21, 72461 Albstadt

Kostenlosen Prospekt anfordern:

0800 1224567 (Gebührenfrei)

ARBEITSUNFALL & REHA

REHA-MANAGERINNEN UND
REHA-MANAGER BEGLEITEN DIE
PATIENTEN WÄHREND DER
GESAMTEN REHABILITATION.

ARBEITSUNFALL? WIE

GEHT’S DANACH WEITER?
VOM REHA-MANAGEMENT
ÜBER ZUSCHÜSSE UND
LEISTUNGEN BIS HIN ZUR
PEER-BERATUNG

M

it 4,7 Millionen Versicherten aus über
218.000 Mitgliedsbetrieben ist die Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM)
eine der größten Träger der gesetzlichen Unfallversicherung. Sie unterstützt mit allen geeigneten Mitteln
Unternehmensverantwortliche aus holz- und metallverarbeitenden Betrieben dabei, ihre Belegschaft vor
Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren dauerhaft zu schützen.
Und wenn doch etwas passiert, ist die BGHM für
ihre Versicherten da und sorgt dafür, dass die Verletzten und Erkrankten eine optimale medizinische
Behandlung und Rehabilitation erhalten. So begleiten
beispielsweise Reha-Managerinnen und Reha-Manager
Schwerstverletzte während der gesamten Rehabili-
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tation. Individuell, zeitnah und ganzheitlich planen
und steuern sie das Heilverfahren sowie Teilhabeleistungen.

Direkter Kontakt ist das A&O

Sobald die BGHM von einem schweren Arbeits- oder
Wegeunfall erfährt, z. B. durch eine Unfallmeldung
oder einen medizinischen Bericht, meldet sich die
Reha-Managerin oder der Reha-Manager bei der
oder dem Betroffenen und stellt sich als Ansprechpartner vor. Noch im Krankenhaus findet das erste,
persönliche Gespräch statt, um über die Leistungen
der Unfallversicherung aufzuklären.
Natürlich geht es auch darum, die Vielzahl von Fragen
zu beantworten, die sich nach einem einschneidenden
Unfall ergeben. Denn nicht selten führt solch ein
unvorhergesehenes Ereignis zu Sorgen und Ängsten
über die berufliche sowie private Zukunft. Im gemeinsamen Gespräch können die ersten Verunsicherungen
geklärt werden:
•
•
•
•
•
•
•

Wer trägt die Kosten meiner Behandlung?
Wer sorgt für die erforderlichen Hilfsmittel?
Muss ich Eigenanteile und Zuzahlungen leisten?
Wer sorgt für meinen Lebensunterhalt?
Wer kümmert sich um meine Kinder?
Wer hält Kontakt zu meinem Arbeitgeber?
Werden die entstehenden Fahrkosten erstattet?

ARBEITSUNFALL & REHA

IN EINER TRAININGSWERKSTATT ÜBT EINE
PHYSIOTHERAPEUTIN
MIT EINEM PATIENTEN
DAS LAUFEN AUF EINER
SCHIEFEN EBENE.

Neben der medizinischen Erstversorgung umfasst
das Leistungsangebot der BGHM die weitere ärztliche Behandlung, Heil- und Hilfsmittelversorgung,
Fahrtkosten sowie stationäre oder ambulante Rehabilitationsmaßnahmen.
Im Folgenden finden daher Gespräche mit den behandelnden Ärzten oder auch Therapeuten statt, um
gemeinsam zu ergreifende Maßnahmen zu besprechen.
Ein Reha-Plan als „Roter Faden“ der Heilbehandlung
dient allen Beteiligten als aktuelle Informationsquelle,
ermöglicht aber auch frühzeitig auf Komplikationen
reagieren zu können, wenn vereinbarte Meilensteine
nicht erreicht werden können.

Teilhabe am Arbeitsleben

Sobald Zweifel auftauchen, ob aufgrund der Unfallfolgen oder der Folgen einer (drohenden) Berufskrankheit an dem bisherigen Arbeitsplatz weitergearbeitet werden kann, berät die Reha-Managerin oder
der Reha-Manager die betroffene Person frühzeitig
über die individuellen Möglichkeiten zur Teilhabe
am Arbeitsleben.
Die BGHM berücksichtigt bei der Auswahl der passenden Leistungen neben den verbliebenen gesundheitlichen Einschränkungen die jeweilige berufliche
Situation, das individuelle Wunsch- und Wahlrecht
der Versicherten sowie den Bedarf am Arbeitsmarkt.
Um eine anderweitige berufliche Wiedereingliederung
zu erreichen, arbeitet die Berufsgenossenschaft eng
mit der Agentur für Arbeit, Berufsförderungswerken
und anderen Stellen zusammen. Ziel ist es, Arbeitsverhältnisse zu erhalten sowie für Menschen mit
besonderem Unterstützungsbedarf eine angemessene
und geeignete Beschäftigung zu finden. Die Leistungen
zur beruflichen Teilhabe sind somit ein wichtiger
Beitrag für eine inklusive Arbeitswelt im Sinne der
UN-Behindertenrechtskonvention.
Beispiele für Leistungen an Versicherte sind:
behinderungsgerechte Gestaltung des Arbeitsplatzes,
Maßnahmen zur Berufsfindung, berufliche Anpassung,
Fortbildung, Ausbildung oder Umschulung.

Zu den Sachleistungen gehört beispielsweise auch die
Bezuschussung notwendiger Hilfsmittel wie spezielle
Bildschirme, Tastaturen oder Bürostühle.
Bei Arbeitsunfähigkeit durch Arbeitsunfall oder
Berufskrankheit zahlen die Berufsgenossenschaften
nach Ablauf der Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber das Verletztengeld. Das Verletztengeld soll
das ausfallende Einkommen ausgleichen und den
Lebensunterhalt sicherstellen.
Nicht alle Verletzten können wieder uneingeschränkt
am Erwerbsleben teilnehmen. In solchen Fällen zahlt
die BGHM eine Rente. Voraussetzung ist eine andauernde Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE) von
mindestens 20 Prozent durch einen Arbeitsunfall,
einen Wegeunfall oder eine Berufskrankheit.

Unabhängig und eigenverantwortlich
Ergänzend zur medizinischen und beruflichen Rehabilitation erbringt die BGHM Leistungen zur Teilhabe
am Leben in der Gemeinschaft. Mit allen geeigneten
Mitteln wird die selbstbestimmte Teilhabe der Versicherten gefördert, damit die Versicherten ein weitgehend unabhängiges und eigenverantwortliches
soziales Leben führen können. Dies kann bauliche
Veränderungen (z. B. Umbau der Wohnung oder
der Sanitäreinrichtungen), die Neuanschaffung eines
behinderungsgerechten Kfz oder auch die Förderung
von sportlichen Aktivitäten umfassen.
So z. B. der Rehabilitationssport: Er umfasst bewegungstherapeutische Übungen, die in Gruppen und
unter fachkundiger Leitung durchgeführt werden.
Das Funktionstraining kann zur Bewegungsverbesserung, zur Stärkung von Ausdauer und Kraft oder
auch zur Schmerzlinderung beitragen. Als besonders
wirksam hat sich Rehabilitationssport bei schweren
Mobilitätsbehinderungen, beispielsweise infolge
von Querschnittlähmungen, Amputationen oder
schweren Schädel-Hirnverletzungen gezeigt. Das Üben
in Gruppen fördert dabei den Erfahrungsaustausch,

Magazin BARRIEREFREI

33

ARBEITSUNFALL & REHA

BERUFLICHE
REHABILITATION THERAPEUT UND
PATIENT BEIM
DACHDECKEN

ermöglicht soziale Kontakte und kann damit auch Hilfe
zur Selbsthilfe geben. Ergänzend dazu bezuschusst die
BGHM auch Handbikes bei Rollstuhlfahrern, E-Bikes
oder Mitgliedschaften in Fitnessstudios.

Nachhaltige Betreuung

Für Schwerverletzte bestehen wegen der Unfallfolgen
oftmals hohe Barrieren für eine Teilhabe am Leben
in der Gemeinschaft und am Arbeitsleben. Um diese
Teilhabe auf Dauer und möglichst vollständig zu
ermöglichen, betreut die BGHM ihre Versicherten
nachhaltig. In persönlichen Besuchen werden
u. a. Fragen zur individuellen Lebenssituation, der
medizinischen Versorgung und der Ausstattung mit
Hilfsmitteln geklärt.
Als ergänzendes Angebot zum Reha-Management
gibt es die Peer-Beratung, d. h. eine unabhängige
und vertrauliche Unterstützung "von Betroffenen
für Betroffene". Peers bieten vor dem Hintergrund
ihrer eigenen Krankheitsverarbeitung anderen
Menschen mit gleichartigen Behinderungen eine
emotionale Unterstützung, ein positives Vorbild
sowie eine Beratung in Form der Hilfe zur Selbsthilfe. Durch ihre persönlichen Erfahrungen und ihr
authentisches Auftreten sind Peers eine gute Hilfe
bei der Partizipation in allen Lebensbereichen.
Welcher Träger der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) für Sie zuständig ist, erfahren
Sie unter www.dguv.de, Webcode: d104920.
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EINE PHYSIOTHERAPEUTIN DEMONSTRIERT DAS
RICHTIGE HEBEN UND ABSTELLEN EINER KISTE

ARBEITSUNFALL & REHA

EINE VIELZAHL VON
FRAGEN KÖNNEN
IM GESPRÄCH
ZWISCHEN ARZT,
REHA-MANAGER/IN
UND PATIENT BEANTWORTET WERDEN.

INFOBOX

Arbeits- und Wegeunfälle

Von Wegeunfällen sprechen wir, wenn der Unfall
auf dem Weg von der Wohnung zum Arbeitsplatz oder zurück passiert. Dabei ist der direkte
Weg zwischen der Wohnung und dem Betrieb
versichert und zwar unabhängig vom gewählten
Verkehrsmittel.

Um als Arbeitsunfall anerkannt zu werden,
muss der Unfall mit der betrieblichen Tätigkeit
im Zusammenhang stehen und den Gesundheitsschaden verursacht haben. Das heißt, wenn
schon vor dem Unfall ein Gesundheitsschaden
bestand, der während der Arbeitszeit akut wird,
kann dieser nicht von der Berufsgenossenschaft
entschädigt werden.

Umwege sind versichert, wenn sie verkehrsbedingt
notwendig sind, also im Falle einer Umleitung,
einer schnelleren Verbindung, bei Fahrgemeinschaften oder um Kinder vor der Arbeit in den
Kindergarten oder die Schule zu bringen.

Fotos: BOR GmbH, Duisburg, DGUV, BGHM(2), Text: BGHM

Ist ein Unfall auf der Arbeit automatisch ein
Arbeitsunfall? Wie ist der Weg in mein Büro
oder meine Werkstatt versichert? Fragen, die Sie
sich vielleicht auch schon einmal gestellt haben.
Die BGHM klärt auf.

Grundsätzlich gilt: Bei privaten Tätigkeiten, auch
wenn sie im Betrieb stattfinden, besteht kein Versicherungsschutz. Ein Beispiel hierfür ist das Einnehmen der Mahlzeit und der Aufenthalt in der
Kantine während der Mittagspause. Rauchen und
die Wege zum Raucherraum sind ebenfalls in der
Regel nicht versichert.

Wenn der direkte Weg aus privaten Gründen, zum
Beispiel für einen Einkauf, unterbrochen wird,
besteht für die Dauer der Unterbrechung kein
Versicherungsschutz. Sind Unfälle die Folge von
Alkoholgenuss, besteht ebenfalls kein Anspruch
auf Leistungen.
Aufgrund der sehr verschiedenen Situationen prüft
die BGHM jeden Unfallhergang genau und trifft
von Fall zu Fall eine individuelle Entscheidung.
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EXOSKELE T T

MIT DEM

EXOSKELETT

AUF AUGENHÖHE

Dem querschnittsgelähmten Sebastian Erhardt, einem
der Demoläufer und Botschafter von Ekso BIONICS,
ist die Begeisterung anzusehen, wenn er vom Exoskelett spricht. Etliche Sensoren und vier Motoren
helfen ihm dabei, auf eigenen Beinen zu stehen und
einige Schritte zu laufen.
Der 36-jährige Web-Entwickler aus Berlin-Schöneberg sitzt aufgrund eines Unfalls seit ca. viereinhalb
Jahren im Rollstuhl. Sebastian studierte an der Freien
Universität Berlin Geologie und arbeitete danach am
Imperial College in London an seiner Doktorarbeit. Er
ist sportlich und klettert gern. Bouldern nennt man
das abenteuerliche Hangeln an Felswänden, ohne Seil
und ohne Gurte. Am Tag seines Unfalls war er in der
Umgebung von London bouldern, rutschte ab und
stürzte aus mehreren Metern vom Felsen. Nach sieben
Monaten Klinik und Rehabilitation stand fest, dass er
„… ohne Chance war, wieder gehen zu können“. Da
Geologen viel im unwegsamen Gelände unterwegs
sind, hatte er in seinem Beruf keine Perspektive mehr.
Zugleich hatte er sich aber intensiv mit Geoinformationssystemen beschäftigt, also mit mathematischen
Modellen und Computerprogrammen zur Analyse
von räumlichen Daten. Nach der Absolvierung eines
Fernstudiums in Web-Entwicklung gestaltet er heute
als Freiberufler professionelle Internetauftritte.
Sebastian nutzt für sein Training seit drei Jahren das
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Exoskelett von Ekso Bionics, das bei unterschiedlichen
Ausprägungen von Querschnittlähmungen verwendet
werden kann. Das Laufen selbst steuert er dabei über
Bewegungen des Oberkörpers. Verlagert Sebastian das
Gewicht nach links, setzt das Exoskelett das rechte
Bein nach vorn. Motoren setzen die Gelenke des
Gerätes in Gang. „Die Beine werden bewegt und es
ist phantastisch für den Kreislauf, das Nerven- und
Verdauungssystem, aber auch für die Seele und das
Selbstbewusstsein“ – so Sebastian auf Nachfrage. Im
Rollstuhl werde schon mal wie selbstverständlich die
Begleitperson angesprochen. Im Exoskelett passiere
ihm das nicht. „Dann bin ich gleichberechtigt und
werde direkt angesprochen.“
Selbstständig kann er sich vom Rollstuhl aus in das
auf dem Stuhl positionierte Exoskelett hineinsetzen.
Nachdem sowohl die gepolsterten Schienen des mit
Klettverschlüssen an Becken und Beinen als auch am
Oberkörper ein Bauchgurt und Schultergurte (die
zusätzlich Stabilität geben) befestigt wurden, kann es
losgehen. Wie wichtig es ist, eine ausgebildete Person
(z. B. Physiotherapeut) bei sich zu haben, zeigt sich
beim Aufstehen. Deren Hilfe ist unerlässlich – ebenso
die der zwei Gehhilfen. Sollte Sebastian straucheln,
kann der Helfer, der hinter ihm läuft, bei Bedarf
sofort eingreifen.

Das Exoskelett wiegt mit Batterien 27 kg. Da es selbsttragend ist, spürt der Anwender das Gewicht aber
nicht. Für Sebastian ist es „ein entspanntes Gefühl
beim Tragen“. Geeignet ist es als Therapiegerät in der
Reha sowie zu Hause. Der Physiotherapeut steht hier
unterstützend hinter dem Patienten und startet über
eine Tastatur das Trainingsprogramm.

Anzeige
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ICH KANN WIEDER AUFRECHT STEHEN UND AUF
AUGENHÖHE MIT MENSCHEN
REDEN.
Wichtig ist ihm, darauf aufmerksam zu machen, dass
das Exoskelett nicht den Rollstuhl ersetzt. „Ich träume
davon, eines Tages auf eigenen Beinen einkaufen zu
gehen. Einfach mal einen Spaziergang durch einen
Park zu machen, das wäre toll … Die Erwartung ist,
dass die Geräte irgendwann so klein sind, dass sie
unter die Kleidung passen“.

Fotos: Ekso Bionics Deutschland

INFOBOX
Ekso Bionics ist ein führender Hersteller von robotischen Exoskeletten. Das
Ekso GT wird in führenden Kliniken und
Rehabilitationseinrichtungen weltweit
eingesetzt. In Deutschland bieten derzeit
10 Zentren Therapien damit an.

Sebastian Erhardt
Saseo Web Development & Design
Email: info@saseo.eu
Website: www.saseo.eu

Ein großer Schritt in der
Neurorehabilitation:
Ekso Bionics definiert
Gangrehabilitation neu
www.eksobionics.com
Magazin BARRIEREFREI
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Im November hat Coloplast den neuen Männerkatheter SpeediCath® Flex auf den Markt gebracht. Er
erleichtert jeden Schritt des Katheterisierens – vom
Öffnen über das Anwenden bis hin zum Entsorgen.
SpeediCath Flex ist ein neuer weicher Katheter mit
einer trockenen Schutzfolie und einer flexiblen Kugelspitze, der sich leicht und sicher handhaben lässt. Die
Schutzfolie ermöglicht es dem Anwender, den Katheter
während des Einführens überall zu berühren. Das
macht es besonders einfach, den Katheter auf saubere
und hygienische Art und Weise festzuhalten und zu
kontrollieren. Von außen ist die Folie trocken und
dadurch angenehm anzufassen. Darüber hinaus ist
sie bakteriensicher, so dass der Anwender alle Zeit zur
Vorbereitung hat, auch wenn er den Katheter bereits
aus der Verpackung genommen hat.

Generell ist das Produkt äußerst intuitiv anzuwenden.
Der Katheter kommt als geschlossener Ring aus der
Verpackung – Griff und Auslass sind miteinander
verschlossen. Der elastische türkise Griff liegt nicht
nur gut in der Hand, sein vorderer Teil schützt bis
zur Anwendung auch die Katheterspitze in der Verpackung. Die Pfeile an der Verbindung zwischen Griff
und Auslass zeigen, in welche Richtung der Katheter
mit einer Vierteldrehung aufgedreht werden kann.
Der Katheter selbst ist innerhalb der Schutzfolie in
sterile Flüssigkeit eingebettet. Diese wird nach dem
Öffnen in die Toilette oder in einen zuvor konnektierten Urinbeutel entleert.
Besonderes Augenmerk legten die Produktentwickler
auf die Form der Katheterspitze: SpeediCath Flex hat
eine flexible Kugelspitze, die sich einfach einführen
lässt.Der weiche Katheter bietet die nötige Flexibilität,
um die natürlich vorkommenden Biegungen und
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Fotos: Coloplast GmbH

Neuer SpeediCath Flex für den Mann

GESUNDHEIT

zurück in den Auslass gesteckt und tropfsicher wiederverschlossen werden. So wird eine saubere und
hygienische Handhabung gewährleistet – Flüssigkeitsrückstände verbleiben sicher innerhalb des Katheters.
Anschließend steckt der Anwender den Katheter
einfach wieder zurück in die wiederverschließbare
Verpackung und kann diese sofort oder zu einem
späteren Zeitpunkt über den Hausmüll entsorgen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Kurven in der Harnröhre sanft und sicher zu passieren.
Durch seine durchdachte Größe ist der Katheter
praktisch in der Aufbewahrung und beim Transport.
Und auch nach Gebrauch ist der neue Männerkatheter
äußerst diskret: Der elastische Griff kann wieder

www.flex.coloplast.de

Seit September 2016 unterstützt auch Coloplast das erfolgreiche Team der Thuringia Bulls. Mehr
über die Rollstuhlbasketballer lesen Sie auf www.rbb.thuringia-bulls.de oder in dieser Ausgabe.
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ROLLSTUHLBASKETBALL Inklusionssport Nr. 1
Nach dem zweiten Weltkrieg entwickelte sich Rollstuhlbasketball in den USA und Großbritannien als
Sportart für ehemalige Basketballspieler, die nach
Kriegsverletzungen trotzdem ihren Sport fortführen
wollten. Inzwischen ist er zum internationalen Spitzensport geworden, der in fast 80 Ländern von über
25.000 behinderten und nicht behinderten Männern
und Frauen gespielt wird. Männer und Frauen spielen
dabei in einer Mannschaft. Seit 1960 ist er eine Disziplin
der Paralympics.

Mitspielen dürfen neben Menschen mit Handicap
seit 1996 in Deutschland auch Nichtbehinderte, nach
dem Motto „Wir integrieren auch Fußgänger“. Der
Deutsche Rollstuhlsportverband versprach sich dadurch
eine Belebung des Sports mit neuen Spielern. Es ist
seitdem zur Normalität geworden, dass Fußgänger
in Bundesligavereinen spielen und bei Wettbewerben
teilnehmen. Nach wie vor ist dies jedoch weiterhin
nur in Deutschland möglich. Fußgänger dürfen bei
internationalen Wettkämpfen nicht teilnehmen. Zudem
dürfen sich generell nur zwei Fußgänger oder Mini-
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malbehinderte auf dem Spielfeld befinden. Die Spieler
werden dabei mit Hilfe eines Klassifizierungssystems
in Schadensklassen eingeteilt.
Angelehnt sind die Spielregeln an den klassischen
Basketball. Sie wurden in einigen Punkten aber den
Anforderungen des Rollstuhlgebrauchs angepasst.
Beim Rollstuhlbasketball geht es darum, dass zwei
Mannschaften mit jeweils fünf Spielern versuchen,
den Ball in den Korb des Gegners zu werfen sowie
das gegnerische Team daran zu hindern, das Gleiche
zu tun. Der Ball darf dabei nur mit den Händen und
nicht mit dem Bein oder Fuß gespielt werden. Er darf
auch nicht mit der Faust geschlagen. Die Mannschaft
mit den meisten Punkten hat gewonnen.
RSB Thuringia Bulls
Der Verein ‚Reha-Sport-Bildung‘ aus Erfurt in Thüringen hat sich zu einer der mitgliederstärksten „Sportfamilien“ in den neuen Bundesländern entwickelt und
beherbergt ebenfalls Thüringens Behinderten-Landessportzentrum. Hier haben auch die Rollstuhlbasketballer der RSB Thuringia Bulls ein Zuhause gefunden.
Nach dem Aufstieg in die 1. Rollstuhlbasketball Bundesliga 2011 hat sich das Team zu einer Weltklassemannschaft entwickelt. Fünf der Nationalspieler sind
auch bei den Paralympischen Spielen in Rio 2016 für
Deutschland angetreten.
Die größten Erfolge des Teams sind bisher:
*Deutscher Meister und Pokalsieger 2016
*Sieger des ANDRÉ VERGAUWEN CUP 2014 und
2016 (Europapokal)

SPOR T

Der Mannschaftskader besteht aus nationalen und
internationalen Spitzenspielern, wie z.B. Alexander
Halouski, Andre Bienek (beide Deutsche Nationalspieler, Paralympics Teilnehmer 2016 in Rio), Jens-Eike
Albrecht, Marcus Kietzer (beide erweiterter Kreis der
Deutschen Nationalmannschaft) Marvin Malsy (U22
Nationalspieler)
Der Trainer: Michael Engel
*32 Jahre alt
*Inhaber einer DBB A-Lizenz (Fußgänger-Basketball)
*seit 2004 als Trainer tätig (hauptsächlich im leistungsorientierten Bereich in Berlin und Brandenburg),
2011-2015 in hauptamtlicher Tätigkeit beim Basketball
Club Erfurt
*seit Sommer 2015 bei den RSB Thuringia Bulls (Aufgaben sportliche Leitung und Marketing), ab Sommer
2016 Herdcoach RSB Thuringia Bulls

„Ich sehe mich in einer ganzheitlich unterstützenden
Position, um für unsere Spieler ein sehr gutes Arbeitsumfeld zur optimalen sportlichen Entwicklung zu
gewährleisten. Insgesamt basiert die Zusammenarbeit
mit meiner Mannschaft auf einer sehr goßen Vertrauensbasis, denn aufgrund der unterschiedlichen
Perspektiven entstehen neue Ideen, die für uns als
Mannschaft einen unglaublichen Mehrwert erzielen.“
Mehr zu den Thuringia Bulls finden Sie auf
www.rbb.thuringia-bulls.de
„ Ob der Trainer im Rollstuhl sitzt oder nicht, ist für
die Qualität seiner Tätigkeit völlig ohne Relevanz. Viel
wichtiger, gerade im Basketball, sind der Basketball-IQ
und die Emotionen von denen ein Spiel und nicht
zuletzt das Training getragen wird.“ Jens Albrecht

Anzeige

Der Paravan VW Caddy Maxi
Multifunktional & flexibel

Mit unseren ganzheitlichen Mobilitätslösungen – vom Rollstuhl,
über das SPACE DRIVE II System
bis zum behindertengerecht
umgebauten Fahrzeug.
Wir bei PARAVAN bieten Ihnen
alles für Ihre Mobilität. Wir begleiten Sie auf Ihrem Weg zur
eigenen mobilen Freiheit!

www.paravan.de
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KULTUR & GESCHICHTE

BARRIEREFREIE
		 AUTOMOBILGESCHICHTE			
																								
Das Porsche Museum hat zum
vierten Mal in Folge den „Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung“ zum Anlass genommen,
gleich mehrere Tage mit zahlreichen
Aktivitäten die Gesellschaft auf die
Herausforderung von Menschen mit
Behinderung im Alltag aufmerksam
zu machen. Vom 1. bis 4. Dezember
2016 folgten rund 400 Menschen mit
Körperbehinderung der Einladung
des Stuttgarter Sportwagenherstellers nach Zuffenhausen. „Obwohl
wir ein Automobilmuseum sind,
haben wir uns bewusst dazu entschieden, über den Welttag hinaus
durch ein besonderes Erlebnis auf
Mitmenschen mit Behinderung
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aufmerksam zu machen“, betont
Achim Stejskal, Leiter des Porsche
Museums. „Porsche ist bekannt
für sein Querdenken. So möchten
wir Menschen mit Behinderungen
ebenso den Zugang zur Automobilgeschichte ermöglichen“, ergänzt
Stejskal. Während der Themenwoche wurden täglich kostenfreie,
neunzigminütige Rundgänge durch
die Ausstellung für Menschen mit
Hör- und Sehbehinderung sowie
Führungen in einfacher Sprache
angeboten. Darüber hinaus konnten
Menschen mit Hörbehinderung miterleben, wie der Elfer am Stammsitz
Zuffenhausen gebaut wird: Begleitet
von Gebärdensprach-Dolmetschern,

konnten sie im Rahmen von kostenfreien Werksführungen einen Blick
in die Produktionshallen werfen.

Eine Besonderheit des Porsche
Museums ist es, dass die Exponate
nicht hinter Glas oder Absperrungen
präsentiert werden. So konnte der
Tastsinn im Mittelpunkt stehen.
Nicht nur das Anfassen der Fahr-

KULTUR & GESCHICHTE

„

Porsche ist bekannt für sein Querdenken. So möchten wir Menschen mit
Behinderungen ebenso den Zugang zur Automobilgeschichte ermöglichen.
-Achim Stejskal

Fotos: Porsche AG

ZUM ANFASSEN IM PORSCHE
																								
MUSEUM
zeuge war ausdrücklich erwünscht
– auch das Einsteigen war Teil des
Besuchs. Den sehbehinderten und
blinden Besucherinnen und Besuchern bot sich unter anderem die
Möglichkeit, die unverwechselbare
Linienführung eines Porsche 911,
dem Herzstück der Marke und Automobil-Ikone schlechthin, sowie sein
Interieur zu ertasten. Ebenso wurde
die Architektur des Museums - die
kühne Stahlkonstruktion, die auf
drei Betonkernen ruht und optisch
zu schweben scheint - im Rahmen
von einstündigen Führungen vorgestellt.

Barrierefreiheit ist für das Porsche
Museum ein zentrales Thema. Für
Menschen mit Körperbehinderung
bietet das Museum trotz seiner
außergewöhnlichen Architektur
einen uneingeschränkten barrierefreien Zugang in das Gebäude
und zur Ausstellungsfläche. Hinzu
kommt der pädagogische Anspruch
des Museums, auch eine kulturelle
Leitfunktion am Traditionsstandort
Zuffenhausen wahrzunehmen: Mit
modernsten museumsdidaktischen
Methoden vermittelt die Ausstellung
umfangreiches historisches und
zeitgenössisches Wissen über das
Unternehmen Porsche.

Porsche Museum
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart-Zuffenhausen
Tel.: +49 (0)711 - 911 20911
Mail: info.museum@porsche.de
www.porsche.de/museum
Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag,
9 bis 18 Uhr
Eintrittspreis für Personen mit Behinderung:
4 Euro, Begleitperson kostenfrei
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AUTONOMES
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MOBILITÄT DER ZUKUNFT
Elektroautohersteller Tesla will bis 2030 den
Menschen beim Autofahren durch Technik
vollständig ersetzen können.

Fotos: BMW AG/München , Tesla Motors / www.tesla.com/de_DE/presskit, Quellen Text: www.zeit.de, www.autonomes-fahren.de, www.heise.de

BMW will sein erstes selbstfahrendes Auto 2017 präsentieren.

AUTONOMES FAHREN – das ist ein Begriff,

der vielen noch nicht vertraut ist und Unbehagen
erzeugt. Ein Auto, das keinen Fahrer benötigt und
trotzdem sicher seine Mitfahrer und/oder Fracht
ans Ziel bringt?
Tatsächlich bedeutet „Autonomes Fahren“, dass Fahrzeuge technisch so ausgerüstet sind, dass sie ohne den
Eingriff eines Menschen selbstständig fahren können.
Es kommt dabei nicht nur darauf an, dass das Auto
startet, lenkt oder bremst, sondern vor allem, dass
es die Verkehrssituation analysiert, bewertet und
entsprechend reagiert. Ist die Ampel grün oder rot?
Muss gebremst oder Gas gegeben werden, um an einem
Hindernis vorbei zu kommen? Kann das Fahrzeug
noch nach rechts abbiegen, obwohl ein Radfahrer
von hinten naht? Biegt das herannahende Feuerwehrfahrzeug im Einsatz ab oder fährt es geradeaus? Wo
soll das autonom fahrende Fahrzeug anhalten? Wie
verhält sich das Auto in Autobahn-Baustellen mit
getrennten und engen Fahrspuren beim Abbiegen
oder Einfädeln? Unzählige Fragen und Aufgaben,
die bei dieser hochtechnisierten Technik bedacht,
entwickelt und gelöst werden müssen.
Die Herausforderung dieser komplexen Lösungsansätze liegt sicher unter anderem auch in der optimalen
Abstimmung der verschiedenen Techniken wie Radar,
Sensoren, Kameras, GPS, Computer und Software.
Beim Elektroautohersteller Tesla bekommen die
Fahrzeuge z. B. in Zukunft acht Kameras statt einer
sowie Ultraschall- und Radarsensoren mit höherer
Reichweite und Auflösung sowie vierzigmal mehr
Rechenleistung im Computer. Sie sollen voraussichtlich bis 2030 den Menschen beim Autofahren
vollständig ersetzen.

Auch zahlreiche andere Autohersteller und Technik-Firmen in den USA, Deutschland und anderen
Staaten arbeiten an Techniken für das autonome
Fahren von PKW und LKW. Google entwickelt seit
2009 selbstfahrende PKW. BMW will seine bisherigen
Aktivitäten zum Thema im Großraum München
bündeln und zusammenführen. Das neue Entwicklungszentrum soll ab Mitte 2017 mit 2000 Mitarbeitern
aufgebaut werden und im selben Jahr sein erstes
selbstfahrendes Auto präsentieren. Die notwendige
Technik soll zusammen mit dem Chiphersteller Intel
und dem israelitischen Roboterwagen-Spezialisten
Mobileye entwickelt werden.
Neben dem Autonomen Fahren gibt es auch die hochautomatisierte Technik, die bei gewissen Geschwindigkeiten und in vielen Situationen die Kontrolle über
das Auto übernimmt, wo der Mensch jedoch trotzdem
ab und zu noch eingreifen muss. Diese Technik soll
bis 2020 marktreif sein.
Erste Serienmodelle, die durch das Zusammenwirken
von Fahrassistenzsystemen teilweise die Kontrolle über
das Fahrzeug übernehmen können, z. B. auf einfachen
Strecken wie Autobahn oder Stop-and-go-Situationen,
gibt es seit diesem Jahr – 2016.
Andere Fahrassistenzsysteme, z. B. für Menschen
mit Behinderung, entlasten und/oder unterstützen
den Fahrer bei den alltäglichen Fahrten oder wenn
es gefährlich wird. Dabei ist die permanente Aufmerksamkeit und Kontrolle des Fahrers erforderlich.
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Das Auto ausparken per
Smartphone. Zukunftsmusik?

Das schwäbische Unternehmen Paravan arbeitet
bereits an der technischen Umsetzung und stellte
auf der Rehacare 2016 seinen ersten Prototypen vor.

Lena sitzt im Rollstuhl. Nach der Arbeit noch schnell
einkaufen. Kein Problem. Sie parkt ihren behindertengerecht umgebauten VW-Bus auf dem Behindertenparkplatz des Discounters. Mit dem Kassettenlift
auf der Beifahrerseite verlässt sie ihr Fahrzeug und
rollt in den Supermarkt. Eine ganz gewöhnliche
Alltagssituation. Als sie den Markt mit ihren Besorgungen verlässt, erlebt sie wieder einmal eine negative
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Überraschung. Ihr Fahrzeug – zugeparkt auf der
Beifahrerseite. Den Kassettenlift öffnen – unmöglich.
Der große SUV neben ihr steht so dicht, dass sie mit
dem Lift das andere Fahrzeug beschädigen würde.
Ganz zu schweigen davon, mit dem Rollstuhl in den
Innenraum zu gelangen …
Dieses Erlebnis kennen sicher viele Autofahrer mit
Bewegungseinschränkung. Alltäglicher Ärger auf
bundesdeutschen Parkplätzen und Innenstädten.
Was bleibt Lena anderes übrig, als darauf zu hoffen,
dass der Fahrer des anderen Fahrzeugs möglich rasch
auftaucht. Alternativ kann sie jemanden bitten, ihr
Fahrzeug aus der Parkbucht herauszufahren. Auch
nicht so einfach, wenn das Fahrzeug, wie in Lenas
Fall, über ein hochmodernes Joysticklenksystem by wire (per Kabel) - bedient wird. Gas, Bremse und
Lenkung werden über Eingabesignale am Joystick
an eine Recheneinheit gesendet, die wiederum Servomotoren für das Gas- und Bremspedal ansteuern.
Eine Technologie, die es Lena aufgrund ihrer hohen
Bewegungseinschränkung erst ermöglicht, Auto zu
fahren.

MOBIL MIT HANDICAP

Fotos: Paravan GmbH

Beeindruckende Technik
Entwicklungsingenieure der Firma Paravan GmbH
aus dem schwäbischen Pfronstetten-Aichelau arbeiten
derzeit an einer eleganten Lösung für Lenas Problem.
Sie haben eine App für Smartphone und Tablet entwickelt, die es bereits heute ermöglicht, die sekundären Fahrzeugfunktionen wie die Liftsteuerung,
die Zündung, die Gangwahl oder die Türöffnung
mit einem Tab auf dem Bildschirm zu bedienen. Das
sogenannte Touch-System wird bereits in zahlreichen
Kundenfahrzeugen des Unternehmens verbaut und
ausgeliefert. Doch das reicht den ehrgeizigen Entwicklern nicht. Auf der Rehacare 2016 in Düsseldorf
präsentierte das Unternehmen erstmals ein Fahrzeug,
das komplett über die App bedient werden kann.
Die App wird geöffnet. Anschließend wählt man die
Funktion, die angesteuert werden soll. Zündung an,
Motor starten, Gang einlegen. Dann Wechsel in die
Remote-Funktion. Mit dem linken Daumen wird
gelenkt, mit dem rechten Daumen steuert man Gas
und Bremse. Wie von Zauberhand fährt das Fahrzeug
aus der Parklücke auf dem Messegelände. Nimmt
man die Finger vom Display, stoppt das Fahrzeug
sofort. Gangwahl auf „R“, beide Daumen wieder auf
das Display: Das Fahrzeug fährt rückwärts in die
Parklücke zurück.

Eine Kombination aus modernster drive-by-wire
Technologie, einem WiFi-Modul, der Paravan Touch
App und einer eigens für diese Anwendung programmierten Software macht es möglich, das Fahrzeug
über das Smartphone oder ein Tablet zu bewegen.
„Bei der Technik handelt es sich derzeit um einen Prototypen. Wir arbeiten allerdings mit Hochdruck daran,
die Technik demnächst unseren Space Drive Kunden
als Serienoption anbieten zu können“, bemerkte Paravan-Gründer- und Geschäftsführer Roland Arnold.
Eine Serienoption, mit der Lena zukünftig ihren
VW-Bus von außen mit ihrem Smartphone starten
und selbständig aus der Parklücke fahren kann. Mit
einem weiteren Tab auf ihrem Smartphone öffnet sie
die Tür und lässt den Lift heraus. Sie rollt mit ihrem
Rollstuhl in das Fahrzeug. Ein weiterer Tab und der
Lift verschwindet in der Kassette unter dem Fahrzeug,
die Tür schließt. Lena nimmt den Joystick in die Hand
und lenkt ihren umgebauten T6 sicher nach Hause.
Zukunftsmusik? Wenn es nach Paravan geht, nicht
mehr lange …

Weitere Infos auf www.paravan.de
Magazin BARRIEREFREI
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ROBERT
KOSTNER
Ra(d)tgeber und
Meister der Speichen
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LEIDENSCHAFT ZWEIRAD

"

Die Prothese passte und ich nahm mein
Leben wieder auf. Der Techniker hat
mich wieder auf die Füße gestellt.

R

obert Kostner ist 45 Jahre alt und hat sein
Hobby zum Beruf gemacht. Er ist Zweiradmechaniker in Nabburg 60 km nördlich
von Regensburg. Schon früh ergriff Robert
die Leidenschaft für Zweiräder - ob mit Motor oder
ohne. 1993 wurde er bei einem Fahrradunfall so
schwer verletzt, dass ihm sein linker Oberschenkel
amputiert werden musste.

Während seiner Schreinerlehre fährt Robert viele
Motorrad- und Fahrradtouren und entdeckt sein
handwerkliches Geschick im Bereich Technik. Ein
guter Freund bittet ihn um Unterstützung in seinem
Motorradgeschäft, woraufhin Robert für ein Jahr nach
München geht. Einige Jahre arbeitet er so im Winter
als Schreiner und lebt im Sommer seine Begeisterung
für Zweiradtechnik aus. Robert beschließt, eine
zweite Lehre als Zweiradmechaniker zu absolvieren.
Ein Jahr später kommt es zu dem Unfall. „Es klingt
vielleicht unrealistisch, aber ich war seit dem Unfall
noch nicht eine Minute verzweifelt. Ich war schon
immer ein optimistischer Mensch und hatte ziemliches Glück. Als ich aus dem Koma aufwachte, habe
ich an mir runter geschaut und festgestellt, dass das
Bein nicht mehr da ist. Sofort habe gedacht: gedacht:
"Was ist mit meinem Arm, ist der hoffentlich noch
dran?. Dieser war zwar schwer verletzt, funktionierte
aber offensichtilich noch, worüber ich mich sehr
gefreut habe. Ich war dankbar. In der Klinik war
ich damals ein Einzelfall und damit sehr besonders.
Deshalb bekam ich die volle Aufmerksamkeit und
Fürsorge, da aufgrund des hohen Blutverlustes auch
nicht sicher war, ob ich überleben würde. Ich bekam
viel Besuch: Familie, Freunde und Freundin. Alle
schauten natürlich besorgt, aber ich sagte: "Hey, mein
Arm ist noch dran -also alles gut!"
Alles, was damals passierte, war einfach positiv
für mich: Ich durfte schon relativ schnell mit dem
Rollstuhl in den Garten, die Sonne schien und ich
war froh, dass es mir verhältnismäßig gut ging. Alle
kümmerten sich um mich, holten Infos ein, wo man
eine gute Versorgung bekommen würde. Denn ich
wollte natürlich die beste Prothese. Und auch hier hatte
ich viel Glück und geriet an einen sehr engagierten

Techniker. Die
Prothese passte
und ich nahm mein Leben
wieder auf. Der Techniker hat mich, sozusagen,
wieder auf die Füße gestellt.“ Robert beendete die
Lehre und machte seinen Meister, ging mit einem
Zweiradgeschäft in die Selbstständigkeit und wurde
zweimal Vater.
Mit der Zeit störte den technikversierten Mann immer
mehr, dass die Prothesen bis dato nicht gefedert waren
und somit jeder Stoß direkt in den Rücken ging.
Um seinen Körper besser zu schützen, entwickelte
er 1995 daher eigenhändig einen Stoßdämpfer für
solche Prothesen. Robert bekam sogar ein Patent
darauf, denn es war der erste Stoßdämpfer dieser Art
auf dem Markt. Um diesen leichter produzieren und
vermarkten zu können, ist er an die Industrie herangetreten und arbeitet seither viel mit ihr zusammen.
Ob bei der Entwicklung, den Tests oder der Schulung
von Technikern. Durch sein technisches Verständnis
kommt Robert gut mit seiner Prothese klar und ist
für die Techniker und Hersteller ein Segen, da er im
Falle eines Problems meist ein sehr präzises Feedback
geben kann. Und was ist mit seinen Kunden oder
dem Umfeld? Sind dort Berührungsängste spürbar?
„Meine Kunden und mein Umfeld haben kein Problem
mit meinem Handicap. Ich denke, dies hat auch mit
der Art zu tun, wie du ihnen entgegen trittst. Bist du
offen, haben die Leute auch meist keine Hemmungen.
Vielleicht bringt es mir manchmal eher ein bisschen
Respekt ein.“
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LEIDENSCHAFT ZWEIRAD

Da Robert natürlich auch weiterhin Fahrrad und
Motorrad fahren wollte, ging er auf die Suche nach
einer passenden Prothese und einer Idee, wie er sein
Hobby weiter betreiben konnte. „Ich laufe jetzt seit
2004 das bionische ‚Rheo Knee‘ der Firma Össur. Es
ist faszinierend, was heute alles technisch möglich
ist! Ich habe nun die neueste Generation, das Rheo
Knee XC. Wichtig war mir die Fahrradfahrfunktion
und natürlich die Wetterfestigkeit, da ich sehr gern
mit dem Mountainbike offroad unterwegs bin. Es ist
optimal für mich!“, erzählt Robert und grinst.
Er fing an, seine Motorräder umzubauen, denn das
Schalten mit dem linken Fuß war nun nicht mehr
möglich. „Ich habe dann den Schalthebel von links
nach rechts gebaut. Das hat dann in den letzten fünf
Jahren immer mehr die Runde gemacht und ich
habe auch für andere Amputierte ihre Maschinen
umgerüstet. Die Umbauart ist einmalig, da man
immer noch schalten kann, was – finde ich - einfach
zum ‚richtigen Gefühl beim Motorrad fahren‘ dazu
gehört. Rechts die Bremse bleibt. Sie wird entweder
mit der Ferse betätigt oder mit dem Daumen. Es gibt
jedoch keinen universalen Umbausatz, denn jede
Behinderung ist anders und jedes Motorrad auch.“
Man merkt Robert an, dass er für das lebt, was er tut.

50

Magazin BARRIEREFREI

Der humorvolle Bayer hat das Ziel, mit 60 Jahren aufhören zu können, aber nicht zu müssen. Vermutlich
wird er es nie lassen können. Immerhin steht jetzt
zum Beispiel das nächste Projekt an: Es gibt da noch
eine gewisse Problematik mit dem Seitenständer am
umgebauten Motorrad, dessen Position für ein sicheres
Auf- und Absteigen mit Prothese nicht optimal ist …
Roberts Lebensmotto:

Geht nicht, gibt’s nicht.
Denk positiv und lass den Kopf nicht hängen. Und
vor allem: Ärgere dich nicht über Dinge, die du nicht
ändern kannst!

Zweiradtechnik KOSTNER

Motorräder + Fahrräder
Perschener Straße 30, 92507 Nabburg
Tel.: 09433-201150, E-Mail: Info@Motorrad-Kostner.de
Zweiradtechnik KOSTNER baut für Sie Ihren Roller sowie
Ihr Quad oder Motorrad um. Zudem wird Ihnen auch gern
bei Problemen bezüglich des TÜVs geholfen.
Weitere Infos auf:
www.motorrad-kostner.de

LEIDENSCHAFT ZWEIRAD

Features des neuen

RHEO KNEE XC

STAIR MOVE FUNKTION:
alternierendes Treppensteige
Das alternierende Treppensteigen gehört zu
einer der größten Herausforderungen für AnwenderInnen. Aus diesem Grund haben wir die neue
stair move Funktion entwickelt. Jede Treppe
sicher meistern, egal ob mit der Prothesenseite
oder der erhaltenen Seite zuerst.

Fotos: Össur Deutschland, Privat

BIKE MOVE FUNKTION: Radfahrerkennung
Das RHEO KNEE XC erkennt automatisch, wenn
Anwender Fahrrad fahren – ohne Widerstand und
ohne einen speziellen Modus wählen zu müssen.
Beim Absteigen bietet es sofort Sicherheit und
Kontrolle. bike move – einfach aufsteigen und
losfahren!
REACTION MOVE FUNKTION:
Reaktionsschnelligkeit
Schnell noch die Straßenbahn erwischen, die
Ampel schaltet beim Überqueren der Straße
schon auf Rot? Das neue RHEO KNEE XC ist
reaktionsschnell und bietet AnwenderInnen somit
auch Sicherheit: durch reaction move erreichen
AnwenderInnen 'wann immer sie wollen/müssen'
bis zu 12,6 km/h. Wenn es mal schneller gehen
muss …

RHEO KNEE XC!
ÖSSUR LOGIC APP
Mit der neuen Össur Logic App (Download über
den App Store) kann man sich problemlos via iOS
mit dem RHEO KNEE XC verbinden. Die App
ermöglicht es AnwenderInnen, beispielsweise
den Schrittzähler, den Akkuladestand und den
Akkuladestatus unkompliziert abzurufen bzw.
OrthopädietechnikerInnen, problemlos und
unkompliziert Einstellungen am RHEO KNEE
XC vorzunehmen.
Weitere Infos zu Össur und dem neuen
RHEO KNEE XC Kniegelenk finden Sie auf

www.ossur.de

Lust auf Ski fahren?

Robert Kostner organisiert jedes Jahr eine Skifreizeit für
Ober- und Unterschenkelamputierte, die mit Prothese
fahren möchten. 2017 wird diese vom 29. Januar bis zum
05. Februar im Rahmen der „Weißen Wochen“ in Sterzing/
Südtirol stattfinden. Natürlich sind auch „Einbein-Skifahrer“
und Nicht-Amputierte willkommen. Die Freizeit ist für
blutige Anfänger und Könner gleichermaßen geeignet.
Weitere Infos können bei Robert Kostner erfragt werden
unter Tel.: 09433-201150 oder per Mail an:
Info@Motorrad-Kostner.de
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UMWELT & NATUR
Auch viele Kindergärten, wie hier in Marl (Foto li.),
konnten sich schon über eine Hochbeet-Spende freuen.

Wie Hochbeete
die Welt
verbessern
netzwerk natur ist eine Plattform, auf der sich
unterschiedliche Partner, Vereine, Verbände, Unternehmen und Einzelpersonen zusammenfinden,
um in konkreten Projekten für Natur und Umwelt
aktiv zu werden.
Einer der Schwerpunkte des Engagements ist die bundesweit wirkende Umwelt-Initiative Zukunft Stadt &
Natur, die 2012 gemeinsam mit dem Town & Country
Haus und dem Deutschen Franchise-Verband e.V. als
Spendenplattform aufgebaut wurde. Die Trägerschaft
dieser Umwelt-Initiative liegt ab 2016 bei der Town &
Country Stiftung. An über 200 Standorten konnten
Spenden vor allem an kommunale Einrichtungen
in den Bereichen Umweltbildung und Stadtgrün
übergeben werden. Die Arbeit der Umwelt-Initiative
ist langfristig angelegt und wird in den kommenden
Jahren fortgesetzt.
So wurde z. B. in November 2016 dem Pater-Rupert-Mayer-Zentrum ein Hochbeet gespendet. Die
Jugendlichen freuen sich sehr über das Hochbeet,
in dem sie nun ihre Pflanzen, Kräuter und Gemüse
hochziehen werden. Unter Anleitung ihrer Lehrerinnen und Lehrer werden sie sich liebevoll um das
Hochbeet kümmern. In den kommenden Jahren
werden dann viele weitere Schüler die Möglichkeit
haben, mit diesem Hochbeet zu arbeiten.

Zu sehen, wie alles wächst
und gedeiht, bereitet den
Schülern eine große Freude.
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Ab 2017 werden auch unterfahrbare Hochbeete
mit ins Programm aufgenommen, um somit auch
öffentlichen inklusiven Schulen oder Einrichtungen
etwas Gutes tun zu können.
Die qualitativ beeindruckenden Hochbeete bezieht
netzwerk natur über den Hersteller Gartenallerlei
aus Kesselsdorf in Sachsen. Gebaut werden diese
in einer Behinderten-Werkstatt bei Dresden aus
langlebigem Lärchenholz.
Aber auch in anderen Bereichen ist netzwerk natur
aktiv. So werden öffentliche Institutionen und Unternehmen in den Bereichen Umweltbildung, Naturschutz und Kommunikation beraten und gemeinsam
Projekte umgesetzt.
Weitere Infos & Kontakt:
netzwerk natur
Telefon: 0331 – 271 272 5
E-Mail: info@netzwerk-natur.de
www.netzwerk-natur.de

Fotos: netzwerk natur

NETZWERK NATUR
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Der gute Vorsatz – nicht nur

zu Beginn des neuen Jahres
Gute Vorsätze für das kommende Jahr haben Tradition.
Das Vorhaben lautet meist: Gesünder, aktiver und
bewusster leben. Kurz und gut, man nimmt sich vor,
bestehende Gewohnheiten zu ändern.
Jedem Jahreswechsel wohnt ein gewisser Zauber
inne. Der Neuanfang bringt Schwung und Lust auf
Neues mit sich.
Für die Generation Plus ist der Start in ein vitales
neues Jahr wichtig, um Körper und Geist so lange wie
möglich fit zu erhalten. Seniorenturnen war gestern,
das Angebot speziell für ältere Menschen ist groß
und vielfältig – von der Senioren-Modelagentur über
einen Auslandsaufenthalt als Granny Au-Pair bis zum
Smartphone-Kurs und spezielle Studienangebote. Die
Möglichkeiten erscheinen schier unendlich.
Abwechslungsreiche Unternehmungen und der Austausch mit Menschen helfen älteren Menschen dabei,
die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit zu
erhalten. Wer aktiv am Leben teilnimmt, trainiert
Körper und Geist - und so bleibt die Möglichkeit
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eines selbstbestimmten Lebens länger bestehen. Was
gibt es für einen besseren Anreiz, sich in 2017 ein
neues Hobby zu suchen oder eine alte Leidenschaft
wieder aufleben zu lassen? Bleibt nur noch die Qual
der Wahl, sich aus dem umfangreichen Angebot, das
Passende auszusuchen.
Der Klassiker: Bewegung hält fit und beugt Verletzungen vor
Sanfte Sportarten wie beispielsweise Thai Chi eignen
sich ideal für die Generation Plus. Gezielte Kräftigungsübungen fördern die Elastizität und sorgen
dadurch für eine stabilere Haltung und einen festeren
Stand. Viele Fitnessstudios und Sportvereine bieten
Kurse an, die gezielt für Senioren konzipiert sind. Ein
buntes Angebot an beispielsweise Tanz-, Schwimm-,
Yoga- oder Aerobic-Kursen finden großen Anklang.
Wer ein Ziel vor Augen haben möchte, nimmt sich vor,
das Sportabzeichen zu erwerben – dazu sind nämlich
ausdrücklich auch die älteren Semester aufgefordert.
Eine Tatsache: Gemeinsam lernt es sich viel besser
Für eine neue Sprache ist es nie zu spät und auch
die eingerostete Fremdsprache lässt sich garantiert
wieder in Schwung bringen. Es gibt unterschiedliche
Anbieter in ganz Deutschland, bei denen die Möglichkeit besteht, Anfänger- und Fortgeschrittenenkurse besuchen zu können.

Fotos: fotolia.de/ WavebreakmediaMicro, Axa, Quelle Text: Hartwig-Hesse -Stiftung

Au Pair und Babysitting – nicht nur etwas für
junge Leute
Wen das Fernweh gepackt hat, der ist bei „Granny
Aupair“ genau richtig. Die Agentur vermittelt reiselustige Seniorinnen weltweit an Familien, die sich
Unterstützung von einer Oma auf Zeit wünschen.
Auch in Deutschland gibt es genügend Familien, die
gerne eine liebevolle Großmutter für die Unterstützung
im täglichen Leben an ihrer Seite hätten. Über die
Plattform „Granny als Nanny“ werden diese mit Seniorinnen aus der Nachbarschaft zusammengebracht.

Digitale Kompetenz kennt kein Alter
Wer die modernen Medien zu nutzen weiß, ist
mittendrin. Sei es beim Facetime-Anruf mit den
Verwandten in Amerika oder in der Whats AppGruppe mit den Nachbarn. Die Berührungsängste
mit Smartphone, Tablet und Co sind aber bei vielen
älteren Menschen noch groß. Deswegen bieten viele
Einrichtungen, wie beispielsweise Volkshochschulen
Kurse an, bei denen älteren Menschen in kleinen
Gruppen der Umgang mit Smartphones, Tablets und
die digitalen Medien erklärt wird.

Model, TV-Star oder Theaterschauspieler – jetzt
erst recht
Casting- und Modelagenturen suchen laufend neue
Gesichter – und die Generation Plus wird zunehmend
begehrt! Authentische Persönlichkeiten jeden Alters
sind in der Werbung gefragt. Auch wer im Alter noch
einmal den Schritt in die TV-Welt wagen möchte,
hat dafür hervorragende Möglichkeiten: Es werden
laufend Komparsen jeden Alters für verschiedenste
Film- oder TV-Produktionen gesucht.
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Der richtige Schlüssel zur

Demenz
Kommunikation und Umgang mit den Erkrankten

Demenzerkrankungen greifen tief in das Leben der
Erkrankten und in das ihres Umfeldes ein. Im Minutentakt wiederholte Fragen, stereotype Bewegungen,
unverständliche Handlungen, nächtliche Unruhe,
Unsicherheit im Alltagsablauf, Orientierungslosigkeit,
die Suche nach längst Verstorbenen, aber auch Aggressionen machen tief betroffen. Viele Angehörigen
fühlen sich hilflos, kraftlos, überfordert. Wie sollen
sie damit umgehen, Tag für Tag, Nacht für Nacht?
Wie können sie sich das Leben mit den Dementen
erleichtern, so dass beide davon profitieren?
Als wichtigster Schlüssel in der Kommunikation mit
den verwirrten Angehörigen gilt die Biografie: Aus
welchem Milieu stammt der Demente, wer waren/
sind die engsten Vertrauten, welche Werte wurden
vermittelt, welche Rituale gepflegt? Wie viel Verantwortung hatte der Angehörige? War er damit
überfordert? Hat er/sie einen Beruf erlernt? Musste
er dafür schwer arbeiten? Welche ungeschriebenen
Gesetze gelten dort: Zuverlässigkeit, Ruhe, Ordnung
– oder eher Kreativität, immer Neues schaffen? Was
galt als „No-go“?
Von großer Bedeutung ist vor allem die Art der Kommunikation. Demente Personen sollte man nur von
vorn ansprechen, mit ihnen in einfachen und kurzen
Sätzen sprechen sowie W-Fragen (wer, wie, wo, warum
etc.) und entweder-oder-Fragen vermeiden, weil
diese die Dementen überfordern. Wichtig ist dabei
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auch, ihnen genügend Zeit zum Antworten zu geben.
Bei Erkrankten, die sich eher bedrängt fühlen oder
zu Aggressivität neigen, sollte man einen angemessenen Körperabstand einhalten, ohne Abwehr zu
signalisieren.
Nicht nur für Gesunde, sondern gerade auch für
Menschen mit einer Demenz ist die Wertschätzung
seiner Person eminent wichtig, verliert er doch mit
seiner Erkrankung seine eigene Identität. Wer sich als
Pflegeperson dessen bewusst ist und danach handelt,
kann sich manche Aufregung ersparen.
Entscheidend für die weitere Entwicklung unserer
Biografie ist vor allem die Zeit um das 25. Lebensjahr.
Lebenswege entscheiden sich, Kontakte und soziale
Netze werden aufgebaut oder abgebrochen, Verantwortung übergeben usw. Viele Frauen in der Demenz
suchen ihre (vermeintlich kleinen) Kinder, wollen für
sie kochen, sich um sie kümmern, sie von der Schule
abholen und erziehen, Diskussionen mit den dementen
Eltern sind daher eher kontraproduktiv. Viele Männer
fühlen sich wie im jungen Mannesalter, z. B. im Beruf
oder als Versorger der Familie: Sie wollen wichtig
erscheinen, imponieren. Häufiges Streitthema ist
das Autofahren: Sie davon abzuhalten, gestaltet sich
meist sehr schwierig. Besser ist es z. B., den Schlüssel
unauffindbar „zu verlegen“.
Ein weiteres, häufiges Problem ist die Unsicherheit
und Orientierungslosigkeit. Rituale, feste Tagesstruk-

GESUNDHEIT

turen und die Einhaltung immer gleicher Abläufe im
Alltag erleichtern den Umgang mit den Angehörigen:
Feste Wach- und Schlafzeiten, nach dem Wecken ein
bisschen Zeit geben, Körperpflege in immer gleichem
Ablauf und stets den gleichen Platz am Tisch anbieten.
Vertraute Gesichter, alte Möbel, eine ruhige Umgebung
und Fotos aus vergangenen Tagen vermitteln das „Das
bin ich, das ist meine Familie“-Gefühl.
Viele Demente suchen ihre Verwandten oder Freunde,
die schon lang verstorben sind, allerdings nicht als
Person, sondern in einer ihr besonderen Eigenschaft:
Die Mütterlichkeit, das leise Summen der Stimme, die
wärmenden Hände des Vaters, die Fröhlichkeit der
früh verstorbenen Schwester. Kennt man diese Eigenschaft, kann man auf diese Eigenschaft ansprechen:
„Ja, deine Mama konnte so schön singen“, „der Papa
hat immer für Ruhe gesorgt“ oder ähnliches.

Problematisch für die Angehörigen ist oft die eigene
Welt, in der sich Demente befinden. Wenn sie nicht
schlafen können, weil sich gerade „eine Schlange“
unter dem Bett zu ihnen hinschlängelt, nützt es nichts,
diese Einwände als unwahr hinzustellen. Erst wenn die
Schlange (mit entsprechenden Worten und Gesten)
gefangen und aus dem Zimmer gebracht wird, kann
der Demente zur Ruhe kommen. Es braucht oft viel
Fantasie und Geduld, den Dementen mit entsprechendem Respekt wertschätzend gegenüberzutreten.
Bis zum Schluss sind die Gefühle der Schlüssel zur Welt
der Dementen. Wärme und Geborgenheit, eine ruhige
Atmosphäre, die Bestätigung und Wertschätzung
ihrer eigenen Gefühle spüren sie auch dann noch,
wenn die verbale Kommunikation längst verloren
ging. Und sie vermitteln den Angehörigen ein gutes
Gefühl für die Sorge um ihre Lieben.

Überhaupt sind die Gefühle die einzigen bis zu allerletzt funktionierenden Kommunikationsebenen.
Wenn Sprache nicht mehr funktioniert, dann geht
vieles über Gestik und Mimik, über Schmusen und
über das Spiegeln der Gefühle. Demente haben ein
feines Gespür für die persönliche Atmosphäre in
einem Raum, sie reagieren auf Lautstärke, Wut, eisiges
Schweigen sehr empfindlich, aber auch auf warmherzige Gesten und freundliches Blinzeln mehr, als
es den Mitmenschen bewusst ist. Nervosität oder
Zeitdruck bei den Angehörigen spiegeln sich in Unsicherheit, Kratzbürstigkeit oder scheinbarem Unwillen
bei den Dementen.

Fotos: Pixabay, Piper Verlag

Bettina Tietjen
Unter Tränen gelacht. Mein Vater, die Demenz und ich
Piper Verlag
Taschenbuch, 304 Seiten
ISBN 978-3-492-30901-1
€ 10,00
Erschienen am 01.06.2016
Die Geschichte eines schönen, schweren Abschieds.
In diesem sehr persönlichen Buch erzählt Bettina Tietjen von der
Demenzerkrankung ihres Vaters, vom ersten »Tüdeln« bis zur
totalen Orientierungslosigkeit. Sie beschreibt die Achterbahn ihrer
Gefühle: den Schmerz, einen geliebten Menschen zu verlieren, aber
auch das Glück, ihm in der letzten Lebensphase noch einmal ganz
nahe zu sein – und nicht zuletzt die vielen komischen Momente,
in denen sie trotz allem herzhaft zusammen lachen konnten.
„Unter Tränen gelacht“ schafft den Einstieg in eine Welt, von der
man sonst selten etwas mitbekommt. Dieses Buch nimmt die Angst
und viele Hemmungen, sich mit den betroffenen Menschen und
der Krankheit zu beschäftigen. Sehr eindrücklich und unbedingt
empfehlenswert!
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BARRIEREFREIE KÖPFE

IM INTERVIEW
Die 1960 in Wuppertal geborene NDR-Moderatorin ist aus der deutschen Fernsehlandschaft nicht
mehr wegzudenken. Mit ihrer erfrischenden, sympathischen und energiegeladenen Art führt sie seit
2015 gemeinsam mit Alexander Bommes durch die
monatliche Sendung „Bettina und Bommes“. Zudem
moderiert sie seit 2008 sonntags die Sendung „Tietjen
talkt“ auf NDR2, seit 2011 das Fernsehquiz „Wer
hat‘s gesehen?“ und regelmäßig wochenweise die
Vorabend-Talkshow „Das!“.
Sie hat Germanistik, Romanistik und Kunstgeschichte
in Münster und Paris studiert, ist verheiratet, hat zwei
Kinder und lebt in Hamburg-Harburg.
Herzlichen Dank, Frau Tietjen, dass Sie sich die Zeit
für unser Interview nehmen. Wir haben uns entschieden, Ihnen keine klassischen Interviewfragen
zu stellen. Vielmehr möchten wir Sie bitten, uns
zu erläutern, was Sie mit folgenden Begriffen in
Verbindung bringen:

WERTSCHÄTZUNG

...ist es, Menschen und Dingen mit Respekt und Achtsamkeit zu begegnen. Alles, was im Laufe eines Tages
auf uns zukommt, hat seinen Wert. Ein Sonnenstrahl,
ein Duft, ein Gespräch, ein Blickaustausch.

GELD

...macht das Leben bequemer, ist aber nicht überlebenswichtig. Luxus hat für mich weniger mit Geld
zu tun als mit Zeit.

GESELLSCHAFT

...ist ein ziemlich abstrakter Begriff. Auf Deutschland
bezogen, bedeutet es wohl Demokratie, Weltoffenheit,
Toleranz, Meinungsfreiheit. Und all das gilt es zu
erhalten!

HANDICAP

...ist eine Schwäche, die einen Menschen von anderen
unterscheidet, die ihn aber im Laufe der Zeit stärker
als andere macht.

GLÜCK

...bedeutet für mich, die Schönheit des Augenblicks
genießen zu können, allein oder zusammen mit den
Menschen, die ich liebe.

LEBENSMOTTO

...Ich bin ok, Du bist ok!
Vielen Dank.
Interview: Lydia Saß

HEIMAT

Fotos: NDR/Morris MacMatzen, Oliver Reetz

...ist da, wo ich herkomme: Wuppertal. Zuhause ist
da, wo ich lebe: Hamburg.
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MÄRCHEN
SEHEN
Gebärdensprache für taube Kinder

GEHÖRLOSE KINDER

H

eute Morgen saß ich mit meinen lieben
Kindern Ben (4 ½ J.) und Marie (1 ½ J.) auf
dem Sofa und verfolgte mit ihnen gespannt
die Erzählung von Hänsel und Gretel. Mit wohligem
Schauer war Ben ganz dabei, wie sich die Kinder im
Wald verirrten. Erst war die Hexe freundlich. Da
teilte Ben mit: "Gleich wird die Hexe böse!" Bens
Gebärdensprachförderin gebärdete die Geschichte.
Sie war heute zum Hausgebärdensprachkurs bei uns
und anschließend im Kindergarten als Dolmetscherin
während der Angebotszeit dabei.
Nach der Geschichte geht‘s gleich in den Kindergarten.
Beim Anziehen spinnen die Dolmetscherin und ich
neue bilinguale Projekte, die man anschieben könnte
für Familien mit gehörlosen Eltern oder Kindern.
Vielleicht mal eine Outdoor-Messe mit Dolmetschern?
Ben ruft dazwischen: "Was? Waas? Mama, was?" Wir
übersetzen die Idee in Gebärdensprache. Mein Kind
ist zufrieden und zieht sich die Schuhe an. Mit den
Kindern fahre ich mit dem Rad, die Dolmetscherin
mit dem Auto. Mein Sohn besteht darauf, dass sie
nicht vor uns abfährt – Ben möchte nämlich als erster
im Kindergarten sein.
Wir sind die Ersten, die Gebärdensprachdolmetscherin
kommt gleich nach. Im Kindergarten morgendliches
Gewusel. Ausziehen, Hausschuhe suchen und meinem
Sohn schnell mitteilen, dass heute großer Morgenkreis
im Bewegungsraum ist. Ben möchte nicht. Ich nehme
ihn an die Hand und er ist zufrieden mit einem Platz
neben seinen zwei besten Freunden. Die Dolmetscherin setzt sich in die Runde – direkt gegenüber.
Sie wird Ben die Inhalte und Lieder sowie Beiträge
der Kinder in Deutsche Gebärdensprache (DGS)
übersetzen. Wenn sich Ben auf eine Frage meldet,
wird er seine Idee in Lautsprache einbringen. Nur bei
Unklarheiten nutzt er die Gebärdensprache und die
Dolmetscherin übersetzt ihn dann für die Gruppe.
Ben ist 2011 gehörlos geboren. Nach der Geburt fiel
er im Neugeborenen-Hörscreening auf. Das nahmen
wir zuerst nicht ernst, wir hatten bislang keinen
Verwandten mit Hörschädigung. Zuerst machten wir
Witzchen. Im Gehörgang ist bestimmt nur Fruchtwasser und das gibt sich bald. Doch nach wenigen
Tagen, in Hinblick auf den Wiederholungstest beim
HNO-Arzt, merkten wir, dass an der ersten Vermutung
doch etwas dran sein könnte. Wir sprachen mit der
Hebamme: Wendet er sich Geräuschen zu? Erschrickt
er, wenn die Tür knallt? – Nein.
Wir gingen zum Wiederholungstest, der Screeningtest
bestätigte sich. Der Arzt machte gleich eine BEERA,
das ist ein weiterführender Test. Auch hier waren bis
90 dB keine Hörreaktionen messbar. Ich weinte, hatte

Angst, dass wir nun ständig in die Klinik müssten.
Das erste Lebensjahr, darauf hatte ich mich so gefreut
– gemeinsame Zeit zum Kuscheln und Weltentdecken
– sah ich nun auf Klinikfluren dahingehen, mein Kind
von mir entfremdet durch ein kinderunfreundliches
System, in dem man funktionieren soll.
Der HNO-Arzt wollte mich beruhigen und erklärte,
dass Gehörlosigkeit ja nicht mehr wie früher sei. Heute
kann man, falls notwendig, ein Cochlea-Implantat (CI)
einsetzen und die Kinder entwickeln sich dann
ganz normal. Mit einer Überweisung
ins örtliche CI-Zentrum wurden
wir entlassen.
Sofort nahm ich Kontakt
mit einer Bekannten
auf, die hörgeschädigte Kinder fördert.
Dieser Kontakt gab
uns ein Geländer.
Sie erklärte uns
die Wege, Ärzte
und Tests und wie
das mit Hörgeräten
und CIs gehandhabt
wird. So hatten wir eine
Orientierung im medizinischen Hör-Dschungel.
Die Hörtests bestätigten sich, Bens
Hörkurve blieb weiter leer. Mit 3 Monaten
begann Ben, sein erstes Power-Hörgerät zu tragen
und bekam lautsprachorientierte Frühförderung. Der
Akustiker stellte jede Woche die Geräte lauter. Ben
zeigte keinerlei Reaktion auf Geräusche. Das unangenehme laute Brummen der Rückkopplung, wenn
Ben auf einer Seite lag oder wir ihn auf dem Arm
hatten, begleitete uns durch sein erstes Lebensjahr.
Eine Bekannte gab uns den Tipp, Babyzeichen zu
nutzen. Als Ben 6 Monate alt war, probierten wir
das mit Hilfe eines Buches aus. Unser Kind war
sehr begeistert! Und wir dann auch. Endlich hatten
wir etwas, dass wir ihm mitteilen konnten, z. B.
wenn er im Autositz brüllte. Frühförderer und Klinik
ermahnten uns streng, das Sprechen nicht zu vergessen. Er brauche viel Lautsprache. Gebärdensprache
verzögere womöglich den Lautsprachenerwerb. Wissenschaftlich war diese These schon damals nicht zu
halten. Dennoch waren wir erheblich unter Druck.
Mit 11 und 13 Monaten erhielt Ben rechts und links
Cochlea-Implantate, die jeweils einen Monat nach
der OP und dem Abheilen der Narbe, das erste Mal
angepasst wurden. Das bedeutet, dass Ben ein Außen-
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Es gab kein passendes Angebot.
Ich suchte Unterstützung und
gründete eine bilinguale Spielgruppe mit Gebärdensprache und
Lautsprache. Bis heute sind wir
eine bunte Gruppe aus gehörlosen
und hörenden Kindern mit und
ohne Hörtechnik, gehörlosen und
hörenden Eltern. Beim Sozialamt
beantragten wir einen Hausgebärdensprachkurs. Erst mit zwei Jahren
und nur auf gerichtliche Anordnung
bekam Ben seine erste Stunde eines
Kindergebärdensprachkurses. Er
war von Anfang an mit großen
Augen dabei. Zum Vergleich: Mit
1 ½ Jahren sprach Ben sein erstes
lautsprachliches Wort: Ball. Sein
Gebärdenwortschatz belief sich
damals schon auf über 60 Worte.

gerät, den Sprachprozessor bekam, der wie ein großes
Hörgerät mit Kabel und Spule daran aussieht. Das
Gerät gibt Signale an die implantierte Spule, von
der aus eine Elektrode in das Innenohr (Cochlea)
reicht. Der Prozess der Anpassung muss regelmäßig
fortgeführt werden. Als das Gerät eingeschaltet wurde,
nickte Ben verschmitzt. Es war also okay für ihn und
das Hörenlernen konnte beginnen. Wenn er das Gerät
trug, erfuhr er, dass es Geräusche und Stille gab.
Nach Monate langen Hörübungen differenzierte er
Stimmen heraus und irgendwann die ersten einfachen
Worte. Eine altersgemäße Entwicklung war damit
nicht schaffbar.
Zum zweiten Krankenhausaufenthalt las ich den
neuen Elternratgeber einer Sprachwissenschaftlerin.
Sie hatte die Sprachentwicklung von Kindern mit CI
untersucht – mit z. T. bestürzenden Ergebnissen. Zum
einen ist eine lebensaltersgerechte Kommunikation
in den ersten Jahren nicht möglich. Darüber hinaus
gelingt 50% der Kinder der Lautsprachenerwerb unzureichend. Doch was ist mit der Kommunikation und
Denkentwicklung? Die Autorin empfiehlt, Kindern
mit CI auch Gebärden anzubieten. Unser Kind zeigte
gleich im Krankenhaus seine erste eigene Gebärde:
LICHT.
Ich fühlte mich vom professionellen Helfersystem
betrogen, die uns stetig von Gebärden abrieten. Also
begann ich selbst zu suchen: Wie könnten wir mehr
Gebärden lernen, vielleicht sogar Gebärdensprache?
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Mit zwei Jahren kam Ben in den
Kindergarten. Dafür hatten wir
eine gebärdensprachliche Assistenz
beantragt. Die Geräuschkulisse schränkt das Hören
hier zusätzlich ein. Wieder dauerte es ein Jahr, bis
schließlich auf gerichtliche Anordnung die Assistenz
begann.
So verbrachten wir Eltern die letzten 3 Jahre mit dem
Schreiben von Anträgen, Widersprüchen und unzähligen Stellungnahmen für Ämter und Gerichte. Unser
Familienleben stand ständig unter Druck. Kaum war
das nächste halbe Jahr genehmigt, musste schon der
nächste Antrag vorbereitet werden. Ununterbrochen
stellte man uns in Frage. Braucht Ben wirklich Gebärdensprache? Er kann doch hören. Gebärdensprache
ist nicht eure Muttersprache. Das kann nicht funktionieren. Gebärdensprachdolmetscher sind viel zu
teuer, etc.
Aber hören ist nicht gleich verstehen. Und das entscheidende Sprachfenster, in dem Kinder ein flüssiges
Sprachangebot aufnehmen müssen, schließt sich nach
dem fünften Lebensjahr zunehmend. Danach ist kein
Mutterspracherwerb mehr möglich und damit auch
kein komplexer Zweitspracherwerb, z. B der Schriftsprache. Vom CI dachte man, dass es diese Probleme
lösen könne. Heute, wo fast jedem gehörlosen Kind
bis zum zweiten Lebensjahr ein CI implantiert wird,
sehen wir, dass auch das Cochlea-Implantat nur ein
Hilfsmittel ist und bei jedem Kind anders wirkt. Eine
sichere Sprache bietet es nicht.

GEHÖRLOSE KINDER

Ben hört gerne. Seine Sprachentwicklung geht voran,
ist aber noch immer um ein Jahr verzögert. Zudem
hört er anders. Die meisten Endungen fehlen ihm,
viele Anlaute, viele Artikel und Präpositionen. Komplexe Sätze wie aus einem Vorlesebuch kann er noch
nicht verstehen. Ben mag auch Musik. Er hat eine
helle schöne Stimme, doch er kann bisher kein einziges Lied richtig singen. Was er singt, gefällt der
kleinen hörenden Schwester aber sehr, sie tanzt oder
beruhigt sich.
Inzwischen nutzen wir Eltern einen Elternkurs durch
das Jugendamt – und jede Stunde Unterricht bringt
uns näher zu unserem Sohn. Weitere Unterstützung
erfahren wir durch den Erfahrungsaustausch und
die Kontakte des Bundeselternverbandes Gehörloser
Kinder e.V. Vor Ort sind wir zu Gebärdensprachaktivisten geworden und haben ein Netzwerk gegründet.
Mit SIGN MOB (Gebärdensprach-Flashmob) und
anderen Aktionen machen wir den Bedarf an Gebärdensprachangeboten für Kinder und Familien sichtbar.
Dank Gebärdensprache kann Ben Märchen sehen
und verstehen. Im Kindergarten sind stundenweise
Dolmetscher dabei und Ben versteht die Kommunikation in der Gruppe. Zu Hause ruft er bei Tisch
dazwischen und will wissen, was wir Eltern reden. Das
übersetzen wir und Ben fühlt sich ernstgenommen.
Wir haben erfahren, dass die Gewährung notwendiger
Hilfen sehr personalabhängig ist. Im Sozialamt haben
kürzlich zwei Personen gewechselt. Nun haben wir
es geschafft, miteinander ins Gespräch zu kommen,
endlich ein persönliches Budget zu bekommen und
sogar bei einer gerichtlichen Mediation alle Klagen
und Widersprüche zu beenden.
Bens Spracherwerb ist nun abgesichert. Er ist frei,
sich seinen Interessen nach zu entwickeln. Wissen
kann er sicher sammeln. Die Sprache wird gelingen
und Ben steht die Zukunft offen.
Ein Beitrag von M. Finke

Fotos: Privat/Familie Finke

INFOKASTEN
Bundesverband Gehörloser Kinder e.V.
Katja Belz
Albrechtstr.32
15831 Blankenfelde-Mahlow
Telefon: 03379/37 76 27
Mail: k.belz @ gehoerlosekinder.de
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Engagement für taube Jugendliche
Die Camps ermöglichen den Teilnehmer/innen
und Betreuer/innen, soziale und praktische Erfahrungen zu sammeln. Kreativität und Entwicklung der
eigenen Persönlichkeit werden durch gemeinsame
Aktionen, Auseinandersetzung mit der Natur und
sozialen Kontakt gefördert. Vor einem Jahr ehrte uns
der Heinz-Westphal-Preis vom Deutschen Bundesjugendring, Bundesministerium und der Stiftung
„Jugend macht Demokratie“ für unser herausragendes ehrenamtliches Engagement beim Jugendcamp.

Bildungsveranstaltungen

Interessenvertretung

Die DGJ e. V. sammelt und bündelt Wünsche sowie
Interessen tauber Kinder und Jugendlicher und vertritt
diese gegenüber öffentlichen und privaten Stellen auf
Bundesebene.
Auch die Zusammenarbeit mit anderen nationalen
und internationalen Verbänden, die taube Kinder
und Jugendliche fördern, ist eine unserer Aufgaben.
Unser Ziel ist es, ein Zusammenwachsen der jungen
Generation Europas durch Verständigung und Toleranz
über Grenzen hinweg zu fördern.

Kinder- und Jugendcamp

Wir veranstalten einmal im Jahr das Kinder- und
Jugendcamp für taube Kinder und Jugendliche.
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Öffentlichkeitsarbeit

Ein weiteres wichtiges Anliegen der DGJ
e. V. ist die Aufklärung der Öffentlichkeit über die
Deutsche Gebärdensprache, die damit eng verknüpfte
Kultur tauber Menschen sowie die Auswirkungen von
Taubheit auf das alltägliche Leben von tauben Kindern
und Jugendlichen. Die UN-Behindertenrechtskonvention stellt dabei die rechtliche Grundlage dar, auf
Basis derer wir arbeiten. Darin heißt es: „Menschen

Fotos: Deutsche Gehörlosen-Jugend

Taube Jugendliche engagieren sich in ihrer Freizeit
in Organisationen für taube Jugendliche z. B. auf
Landes- und Bundesebene. Unsere 2004 gegründete
und übergeordnete Jugendorganisation trägt den
Namen Deutsche Gehörlosen-Jugend e. V. (Abkürzung
DGJ e. V.). Wir bieten verschiedene Angebote für
taube Kinder und Jugendliche an und kämpfen auf
politischer Ebene für die Belange tauber Kinder und
Jugendlicher. Des Weiteren wollen wir alle Menschen, die Gesellschaft, in Bezug auf Taubheit und
Gebärdensprache informieren und sensibilisieren.

In regelmäßigen Abständen führen wir Bildungsveranstaltungen für taube Kinder und Jugendliche durch wie
zum Beispiel Workshops oder Seminare zu Themen der
politischen, sozialen und kulturellen Bildung. Da diese
Veranstaltungen alle in Deutscher Gebärdensprache
stattfinden, sind sie für die gebärdensprachigen Kinder
und Jugendlichen nahezu die einzigen Möglichkeiten,
barrierefrei an außerschulischen Bildungsangeboten
teilnehmen zu können.

GEHÖRLOS

mit Behinderungen haben gleichberechtigt mit anderen
Anspruch auf Anerkennung und Unterstützung ihrer
spezifischen kulturellen und sprachlichen Identität, einschließlich der Gebärdensprachen und der Gehörlosen
kultur.“ (BRK, Artikel 30, Absatz 4). Diesen Grundsatz
nehmen auch wir als Anhaltspunkt für unsere Öffentlichkeitsarbeit.
Weitere Infos & Kontakt:

www.gehoerlosen-jugend.de

Taube Jugendliche engagieren sich in
ihrer Freizeit in Organisationen für taube
Jugendliche
z. B. auf Landes- und Bundesebene.
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Kunst erleben in der
Deutsche Bank KunstHalle
Das Programm für blinde und taube, seh- und hörbehinderte Besucher/innen

Seit 2009 widmet sich die Deutsche Bank KunstHalle
Berlin (bis 2012: Deutsche Guggenheim) als Plattform
für internationale Gegenwartskunst Fragen der Vermittlung an blinde, taube, hör- und sehbehinderte
Besucher/innen. Mit drei bis vier Ausstellungen im
Jahr, in denen neben Nachwuchskünstlern/innen
etablierte künstlerische Positionen einem breiten
Publikum vorgestellt werden, überzeugt das Programm
auch mit zahlreichen Veranstaltungen, Führungen
und Workshops für alle Zielgruppen.

jeweils einmal pro Ausstellung stattfinden und individuell gebucht werden können. Bei einem gemeinsamen
Rundgang mit Tastmodell oder in Gebärde steht der
persönliche Austausch im Fokus der Kunsterfahrung.
Wo die meisten Museen Kunstvermittlung für taube
und hörbehinderte Besucher/innen durch eine/n
Kunstvermittler/in und eine/n Gebärdensprachdolmetscher/in anbieten, arbeitet die Deutsche Bank
KunstHalle seit vielen Jahren mit der freischaffenden
Künstlerin und Gehörlosenpädagogin Veronika
Kranzpiller zusammen. Dem liegt die Überzeugung
zugrunde, dass eine direkte Kommunikation entscheidend für eine erfolgreiche Kunstvermittlung ist.

Mit Führungen in Gebärdensprache den Genuss von Kunst für
alle ermöglichen.

Führungen für blinde und taube Erwachsene

In Kooperation mit dem Blinden- sowie Gehörlosenverband Berlin bietet die Deutsche Bank KunstHalle
Führungen für blinde sowie taube Erwachsene an, die
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Zu jeder Ausstellung werden spezielle Workshops
für Familien mit gehörlosen oder blinden Familienmitgliedern entwickelt. Zugang zur Kunst schaffen
und Kreativität fördern – dies sind die zentralen
Anliegen des Vermittlungsprogramms der Deutsche
Bank KunstHalle. Ausgerüstet mit Riech-und Fühlbeispielen sowie mit einem Tastmodell oder taktilen
Reliefs gehen die Workshopteilnehmer/innen auf eine
sinnliche Spurensuche und erfahren mehr über die
Kunstwerke. Im Mittelpunkt der Familienprogramme
steht der spielerisch-kreative Umgang mit den vielfältigen Themen der Ausstellung. Dabei ist das Ziel
das gemeinsame Erleben, Verstehen und Produzieren
von Kunst, das neue Blickwinkel schafft und die
soziale Kompetenz fördert. Im Anschluss gestalten
die Teilnehmer/innen mit vielfältigen Materialien
eigene Kunstwerke.

Fotos: Mathias Schormann, pixabay

Tauben- & Blindenworkshops für Familien

KUNST BARRIEREFREI

regelmäßige Workshops für eine Klasse der Schule.
Nach einem intensiven Austausch über die Ausstellung
kann das eigene künstlerische Arbeiten, sinnliche
Erfahrungen und prozessorientiertes Schaffen erprobt
werden.
Kostenloses Angebot für Klassen mit blinden
und tauben Schülern/innen

Fester Bestandteil des Bildungsengagements der
KunstHalle ist neben dem öffentlichen Programm
für Kinder, Jugendliche und Familien auch ein kostenloses Angebot für Klassen mit blinden, tauben
sowie seh- und hörbehinderten Schülern. Die Schulen
werden zu jeder Ausstellung zu speziell entwickelten
Workshops eingeladen. Dabei dreht sich alles um das
eigene Entdecken und Erfahren, das Schärfen der
Wahrnehmung und die selbstständige künstlerische
Arbeit.
Kooperation mit der Ernst-Adolf-Eschke-Schule

Seit 2014 arbeitet die Deutsche Bank KunstHalle
eng mit der Ernst-Adolf-Eschke-Schule zusammen,
die ein Sonderpädagogisches Förderzentrum für
hörgeschädigte Kinder und Jugendliche mit einem
offen-bilingualen Konzept in Berlin Charlottenburg
ist. Dabei entwickelt die Deutsche Bank KunstHalle

Kunstwerke (er-)fühlen in der Deutsche Bank KunstHalle.

Anzeige
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Mit dem Rolli durchs
Paradies!

Jamaika

Foto: pixabay.com

für Fortgeschrittene
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„Nichts ist
unmöglich!“

Der Slogan eines bekannten Automobilherstellers
lautet: „Nichts ist unmöglich!“. Das dachte sich
auch Dennis Zittlau alias der rappende Rollstuhlfahrer Sittin‘ Bull, den wir Ihnen in unserer letzten
Ausgabe vorgestellt haben. Dennis liebt Reggae
und so war es ein großer Herzenswunsch von ihm,
das Ursprungsland des Reggaes – Jamaika in der
Karibik – zu besuchen.

„Out of Many, One People“

(engl. “Aus vielen (Völkern) ein Volk”) – der Wahlspruch Jamaikas, aus vielen Nationalitäten zu einem
Volk verschmolzen zu sein, könnte das Lebensgefühl
seiner Bewohner nicht treffender beschreiben. Die
Jamaikaner afrikanischer Abstammung (rund 91%)
und die Nachfahren der Spanier, Franzosen, Schotten,
Iren, Waliser, Briten, Deutschen, Juden, West Indies
(Bewohner der malaiischen Archipels), Syrer und
Portugiesen haben sich zu einer ethnisch schwer zu
bestimmenden Gruppe vermischt. Amtssprache ist
Englisch. Daneben wird Jamaika-Kreolisch (auch
Patois genannt) gesprochen. Eine Kreolsprache mit
englischen Wurzeln, die in Europa vor allem durch
Hip-Hop und Reggae bekannt wurde.
Jamaika ist ein Inselstaat innerhalb des Commonwealth of Nations. Dieser Staat liegt 145 km südlich
von Kuba und – getrennt durch den Jamaica Channel
– 160 km westlich von Hispaniola mit den Staaten
Haiti und Dominikanische Republik. Das mittelamerikanische Festland ist 635 km von der Westspitze
entfernt. Bei einer Breite zwischen 35 und 82 km und
einer Länge von 235 km nimmt die Hauptinsel eine
Fläche von 10.991 km² ein. Neben der Hauptinsel
und den Pedro Cays, der Inselgruppe in den Pedro
Banks (einer unterseeischen Erhebung) mit einer
Gesamtfläche von 23 ha umfasst das Staatsgebiet
Jamaikas noch die ungefähr 60 km südöstlich gelegene
Inselgruppe der Morant Cays (eine Gruppe kleiner
Inseln).Das Wort Jamaika leitet sich im Übrigen ab
vom arawakischen Xaymaca oder Chaymakas, was
so viel wie Quellenland oder Holz- und Wasserland
bedeutet (Arawak-Indianer = Ureinwohner Jamaikas).
Jamaika besteht aus den drei Grafschaften Cornwall,
Middlesex und Surrey. Staatsoberhaupt ist Königin
Elisabeth II, die den Titel „Königin von Jamaika“
trägt. Am 6. August 1962 erlangte Jamaika seine
Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich.
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Kingston,
Spanish Town,
Montego Bay
Hauptstadt Kingston

Kingston an der Südküste ist mit rund 950.000 Einwohnern die größte Stadt Jamaikas. Zusammen mit
der nahegelegenen Planstadt Portmore mit 100.000
Einwohnern bildet Kingston ein Ballungszentrum,
in dem ein Drittel der Gesamtbevölkerung lebt. Hier
befindet sich neben den Regierungseinrichtungen
die größte Universität. Außerdem auch der größte
Flughafen der Insel, der Norman Manley International
Airport. Der Hafen von Kingston ist der siebtgrößte
Naturhafen der Welt und wichtigster Exporthafen
des Landes.

Spanish Town

Das deutlich kleinere Spanish Town liegt einige
Kilometer westlich. Spanish Town ist eine der
ältesten Städte Jamaikas. Sie war sogar von 1535
bis zur Eroberung durch England Inselhauptstadt.

Montego Bay

Ganz in der Nähe des Punktes der Nordküste, an
dem der Seefahrer Christoph Kolumbus als erster
Europäer 1494 die Insel betrat, liegt das beliebte Touristenziel Montego Bay. Für Kolumbus war Jamaika
die „schönste Insel, die seine Augen jemals gesehen
haben“. In Montego Bay begann um 1900 durch Bananentransporter der Tourismus auf der Insel. Die Stadt
hat einen wichtigen Exporthafen. Der zweite inter-
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nationale Flughafen Jamaikas, der Donald Sangster
International Airport, liegt ganz in der Nähe. Er ist
Drehkreuz des Tourismus. Die Häfen von Montego
Bay, Ocho Rios und ganz vereinzelt auch Port Antonio
werden von Kreuzfahrtschiffen angelaufen. In Ocho
Rios können es sogar bis zu drei Schiffe täglich sein,
die Tagesausflügler an Land bringen.
Ein Großteil der jamaikanischen Bevölkerung lebt
außerhalb der Städte in kleinen, ca. 35 m² großen
einstöckigen und farbig bemalten Holzhäusern, die
an der Straße verteilt sind.

Klima, Flora und Fauna, Tierarten

Das Klima ist tropisch und wird vom Nordostpassat
geprägt. Die Temperaturunterschiede sind im Jahresverlauf gering und betragen durchschnittlich 26 Grad.
Regional sehr verschieden ist die Niederschlagsmenge.
Während in den Bergen des Nordostens mehr als
5000 mm Regen fallen, liegt in der Umgebung
von Kingston – an der wechselfeuchten Südküste
– der Mittelwert bei rund 800 mm. Häufig ziehen
Stürme im Spätsommer und Frühherbst über die
Insel hinweg. Die Gefahr durch Hurrikans ist in
dieser Zeit sehr hoch. Die meisten Siedlungszentren befinden sich aufgrund des bergigen
Inlands an der Küste oder in den großen Ebenen.
Für Fauna-und-Flora-Liebhaber ist es interessant,
dass sich Jamaika in drei Ökoregionen einteilen lässt:
entlang der Küste Trockenwald, im hochgelegenen
Landesinneren Feuchtwald und entlang einiger
Küstenabschnitte Mangrovenbäume (verholzende
Salzpflanzen). Einzigartige Tier- und Pflanzenarten
haben sich auf Jamaika entwickelt. Sehenswert ist das
sog. Dock County – ein wichtiges Rückzugsgebiet
der Vögel. Hier sind ein Großteil der nur auf der
Insel vorkommenden Arten zu finden wie z. B. der
Nationalvogel Wimpelschwanz (Trochilus polytmus),
auch Jamaika-Kolibri oder Rotschnabel-Jamaikasylphe genannt. Einheimische nennen ihn Doctor
Bird. Der Bestand dieses Vogels ist relativ stabil. Er
ist zudem einer der wenigen, der von der Abholzung
des Regenwaldes profitiert. Denn er findet sich im

offenen Land besser zurecht. Als einer der größten
Schmetterlinge der Welt gilt der Jamaikanische Riesenschwalbenschwanz (Pterourus homerus).
Die Unterwasserwelt der Karibik: bunte, exotische
Fische, glasklares Wasser und angenehmen Temperaturen. Highlight ist die Pedro Bank, auf der sich
die letzten, noch gut erhaltenen Korallenriffe des
Landes befinden. Sie bietet Sandbänke und ausgedehnte Seegrasfelder, die hier bis zu einer Tiefe von
15 Meter wachsen.
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Für die Aktion Mensch reiste Dennis im Dezember
2015 allein nach Jamaika, um „mal zu schauen, wie
man als Rollstuhlfahrer allein da klar kommt“. Fragen
über Fragen ergaben sich im Vorfeld der Reise: Muss
ich beim Flug etwas bedenken? Wie komme ich an
ein barrierefreies Zimmer? Wie weit sind die Wege
auf Jamaika? Was will ich überhaupt unternehmen?
Als es dann endlich soweit war, hieß es: Weg von den
winterlichen Temperaturen und auf nach Jamaika! Und
endlich ins Mutterland des Reggaes auf den Spuren
von Bob Marley, dem wohl berühmtesten Künstler
Jamaikas. Motivation für seinen „Selbsttest“ war, dass
er demonstrieren wollte, was auch als Rollstuhlfahrer
möglich ist. Am schwierigsten war die Organisation
einer rollstuhlgerechten Wohnung. „Unterkünfte für
Menschen mit Handicap gibt es wenige. Ich habe zwei
gefunden. Eine in Port Antonio und eine in Negril.
Aber ich glaube, in Kingston gibt es auch welche. Die
Hotels sind allerdings größtenteils rollstuhlgerecht.
Ich bin aber kein Hotelmensch, sondern suche Ferienwohnungen und Ferienhäuser.“ Er entschied sich
für Negril, den westlichsten Ort Jamaikas. Negril ist
ein 25 km langer Küstenort. 11 km Sandstrand und
6 km Klippen bieten einen abwechslungsreichen
Badeurlaub, auch für Menschen mit Handicap. Wer
mehr über Negril erfahren möchte: www.negril.com.
Dennis‘ Erfahrungen zufolge waren die Zugänge
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Nachdem er sich seinen Wunsch erfüllt hatte, einen
eigenen ‚Jamaika-Song‘ aufzunehmen, bekam Dennis
ebenfalls die Chance, eine Schule im Ghetto von
Kingston zu besuchen. Mit den Schulkindern kam
er schnell in Kontakt. „… die mich sofort ins Herz
geschlossen haben“ heißt sein Eintrag im Reisetagebuch. Dieser Besuch wird Dennis für immer im
Gedächtnis bleiben: „Es war auf der einen Seite traurig,
zu sehen, wie die Kinder dort leben und lernen.
Trotzdem sind sie positiv eingestellt“. Jamaika ist dafür
bekannt. Auf der einen Seite eine vielseitige Kultur, auf
der anderen Seite aber auch soziale und wirtschaftliche
Probleme. Große Probleme gibt es besonders seit
Beginn der 1990er Jahre mit der Kriminalität. Banden
beherrschen Teile der Stadt, die sich in den vergangenen
Jahren sowohl gegenseitig bekämpften als auch offene
Auseinandersetzungen mit Polizei und Militär führten.
Bitte beachten Sie hierzu auch unseren Infokasten.
Aber nicht nur zu den Schulkindern bekam er schnell
Kontakt. Noch heute schwärmt Dennis von der Gastfreundschaft der Menschen auf Jamaika ab dem ersten
Tag. „Sie haben sich gefreut, wenn sie mir helfen
konnten“. Da gab es zum Beispiel den freundlichen
Busfahrer. Es gibt auch Rolli-Taxen, aber er nahm für

Fotos: Privat, Pixabay

Mit dem Rolli auf
Jamaika

zum Meer sehr herausfordernd. Einen befestigten
Zugang, wie man es z. B. bei einigen Ostseestränden
in Deutschland kennt, sucht man vergebens, "... aber
wenn man den Mund aufmacht und fragt, ob jemand
hilft, dann wird man eben da durch geschoben. Bzw.
es kommt auch so jemand und schiebt dich da durch,
wenn du nicht zurechtkommst“, erzählt er.

BARRIEREFREIER TOURISMUS

den Weg von Negril nach Kingston zum Tonstudio den
Überlandbus. Auf Jamaika sind Niederflurbusse unbekannt. Der Busfahrer half Dennis persönlich in den Bus.
„Ich habe auch Einwohner mit Behinderung getroffen.
Sie hatten alte Rollstühle, die hier niemand fahren
würde/müsste. Positiv eingestellt waren sie trotzdem und
freuten sich an ihrem Leben. Wobei die positive Musik
hier auch ihren Teil beigetragen hat! Reggaevibez“.
Zur Beschaffenheit von Gehwegen und Straßen stellte
Dennis fest: „Nix rollstuhlgerecht. Ist halt ein Entwicklungsland. Straßen sind beschädigt, das ist da
ganz normal so. In Kingston gab es Bürgersteige.
Sonst nirgends. Abgesenkte Bordsteine hab ich nur
gesehen bei Autoeinfahrten. Aber nicht wirklich
für Fußgänger.“ Ähnlich sieht die Situation bei den
Behindertenparkplätzen und -toiletten aus: „Ich habe
einen Behindertenparkplatz gesehen und der war
an einer Bank für die Kunden. Dazu auch nur eine
behindertengerechte Toilette, welche sich in einem
Park einer Altenresidenz in Kingston befand. Aber
dafür sind alle hilfsbereit und bieten an jeder Stelle
zu jeder Tageszeit ihre Hilfe an! Man muss sich halt

zu helfen wissen und experimentell unterwegs sein.“
„Auch Urlauber mit Handicap habe ich gesehen.
Eine Frau, die mit ihrem Lebensgefährten da war.
Sie kamen aus England und kamen auch gut zurecht.
Wobei die beiden eher auf Negril konzentriert waren,
was ja eher der Touristenort ist. Ich wollte möglichst
viele Facetten aus dem Land sehen. Und das habe
ich geschafft.“ Sein produzierter Song „Unstoppable“ („Unaufhaltsam“) feat. OC G. spricht für die
Intention, mit der Dennis den Urlaub angetreten hat:
‚Lass‘ dich nicht aufhalten! Erlebe etwas.“ Zu sehen
ist das am 25.01.2016 veröffentlichte Video übrigens
auf www.youtube.com. Außerdem ein Video über
www.aktion-mensch.de.

Mehr zu Jamaika z. B. unter:

www.rollstuhlundbehindertenurlaub.de, www.rollstuhl-urlaub.de, www.ab-nach-jamaika.de

Tipps für Ihren Jamaika - Urlaub:
Jamaika per Bus: Zwischen allen größeren Städten
bestehen regelmäßige Verbindungen. Die Busse und auch
Minibusse sind jedoch häufig in schlechtem technischem
Zustand, aber das am häufigsten genutzte Transportmittel.
Jamaika per Taxi (auch per Routetaxi mit einem roten
PP-Kennzeichen): Für ca. 10 km zahlt man pro Person
einen typischen Fahrpreis von 100 Jamaica-Dollar.
Preis vorher mit dem Fahrer verhandeln.
Jamaika per Auto: Mietwagen erhält man in Montego
Bay und Kingston am Flughafen von Avis, Budget, Hertz
und Island Car Rental. Seit 2008 gibt es Mietwagen nur
noch mit Automatikgetriebe. Für das Fahren braucht
man nur einen internationalen Führerschein. Es gilt
Linksverkehr.
Straßenzustand: In der Regel sind die Hauptstraßen
asphaltiert. Stellenweise befinden sie sich in einem
schlechten Zustand. Nebenstraßen sind größtenteils
einspurig und nicht immer asphaltiert. Achtung:
Einheimische fahren mitunter unberechenbar und
rücksichtslos. Teilweise sind Blinker und Bremslicht
an den Autos defekt. Es kann auch immer wieder vorkommen, dass Ziegen, Esel oder Rinder auf der Straße
entlanglaufen. Besonders in ländlichen Gegenden.

Wegweiser: An allen größeren Kreuzungen finden
sich Wegweiser. Beschilderung ist ansonsten spärlich.
Kriminalität: Das Auswärtige Amt warnt vor der hohen
Kriminalität. Nicht selten kommt es in den größeren
Städten zu Diebstählen bzw. bewaffneten Überfällen.
An der Tagesordnung sind zudem Raub mit Körperverletzung im Zusammenhang mit Marihuanakonsum- und Handel. Dringend davon abzuraten ist
es, sich nach Einbruch der Dunkelheit allein, vor allem
zu Fuß, außerhalb der Hotelkomplexe zu bewegen.
Wertgegenstände sollten nicht unbeaufsichtigt liegen
gelassen werden.
Internet: In allen größeren Städten gibt es Internetcafes.
In Schulen und Bibliotheken stehen meistens Rechner
zur Verfügung. Der Zugang zum Internet ist oft auf
freigegebene Seiten beschränkt.
Märkte: Große Einkaufszentren oder Fußgängerzonen
wie in den Touristenzentren sucht man vergebens. In
Kingston schließen mittwochnachmittags die Geschäfte,
in anderen Orten donnerstagnachmittags. Einige
Geschäfte haben auch sieben Tage in der Woche bis
20:00 Uhr auf (siehe www.wikitravel.org).
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napp 20 Prozent der rund
8,1 Millionen Familen mit
minderjährigen Kindern in
Deutschland sind alleinerziehende
Mütter oder Väter. Die Anzahl der
Alleinerziehenden ist in der Zeit
von 1996 bis zum Jahr 2012 von
1,3 Millionen auf 1,6 Millionen

KINDER

angestiegen.*
Alleinerziehende machen somit
einen entscheidenden Anteil der
Familien aus und sind mit deutlich
höheren Anforderungen konfrontiert, die viel Zeit und Kraft kosten.
Nicht selten sind Überlastung und
materielle Sorgen die Folge, denn

Alleinerziehende sind gegenüber
a n d e r e n Fa m i l i e n m o d e l l e n
schlechter gestellt (z. B. im Hinblick
auf Steuerrecht und Unterhalt).
Wir möchten Ihnen im Folgenden
zwei Alleinerziehende mit Handicap
vorstellen, die zeigen, wie sie solch
eine Herausforderung meistern.

*Quelle: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Statistik vom 30.12.2015
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mit voller Kraft und ganzem Herzen

Vater von 2 Kindern

Bei den diesjährigen Paralympischen Spielen in Rio de
Janeiro belegte der 1977 in Eisleben/Sachsen-Anhalt
geborene Parakanute Ivo Kilian einen bemerkenswerten achten Platz über 200 m Kajak. Der IT-Systemtechniker, der seit der Geburt eine Fehlbildung
der unteren Extremitäten hat und dadurch beidseitig
Prothesen trägt, gehört seit 2014 zum Verein Hallescher Kanu-Club 54 e. V. Sein erstes Kind, Tochter
Scully, wurde geboren, da war Ivo gerade zwanzig
Jahre alt. Im Jahr darauf folgte Sohn Keanu. Für seine
Kinder ist er mit voller Kraft und ganzem Herzen da.

die Kinder geschützt werden. Wie haben Sie den
wegfallenden Elternteil kompensiert?
Kompensieren in Summe kann man das wohl nicht.
Aber ich habe meinen Kindern immer signalisiert,
dass ich - egal in welcher Situation oder Lebenslage
- immer für sie da sein werde und es nichts Wichtigeres gibt für mich. Wir sind mit allen Themen sehr
offen umgegangen und haben diese Zeit gemeinsam
durchstanden, wobei nicht immer nur ich die Stütze
für meine Kinder war, sondern beide auch manchmal
meine waren.
Wie sieht Ihre Strategie aus, die Herausforderungen
des Alltags zu bewältigen? Zum Beispiel Familie und
Beruf zu vereinen, die Organisation des Alltags, der
Haushaltsführung, Kindererziehung und die Sicherung
des finanziellen Einkommens.

Es bedeutet nicht nur für den Partner, sondern auch
für die gesamte Familie eine große Veränderung, wenn
ein Elternteil nicht mehr dauerhaft in der Familie
lebt. Vor zu schweren Einschnitten sollen vor allem

Eine Strategie ist, dass alle an einem Strang ziehen und
die Kids auch Verantwortung übernehmen müssen.
Und aus der Erfahrung kann ich sagen, dass Kinder
das auch fordern. Die Aufgaben des alltäglichen Lebens
meistern wir gemeinsam. Die Kindererziehung ist
nicht immer ganz einfach gewesen, da die Grenze
zwischen Vater und sehr guter Freund oft ziemlich
verschwommen ist. Aber in Summe muss ich sagen,
das Wichtigste dabei war, dass sie mir voll und ganz
vertrauen und dadurch haben wir über alles reden
können. Die Kids haben schnell ein gutes Gefühl
dafür entwickelt, wo Grenzen liegen und wann Papa
sauer wird (grins).
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Alleinerziehend zu sein und dazu noch mit einem
Handicap – das ist sicher eine psychosoziale Doppelbelastung. Wie sind hier Ihre Erfahrungen?
Für mich ist es das ganz und gar nicht gewesen. Ich
habe es nie als zusätzliche Belastung gesehen. Vielmehr
als eine Chance, mein/unser Leben so zu gestalten,
dass wir irgendwann zurückblicken und stolz auf das
sind, was wir erlebt haben. Mein Handicap spielt da
keine Rolle. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich mir
Gedanken gemacht habe, wie schlecht ich es mit
meiner Behinderung habe, ist mehr als 20 Jahre her.
Bei der Recherche zu diesem Thema ist uns aufgefallen,
dass für Alleinerziehende mit Handicap nur eine
begrenzte Auswahl an Informationen zur Verfügung
steht. Wo und wie haben Sie sich informiert?
Ich habe zwar mal versucht, dazu was im Internet zu
finden, aber das ist wenig erfolgreich gewesen. Aber
wie gesagt, es hat für mich nie eine Rolle gespielt, ob
Handicap oder nicht. Ich bin dieselben Wege gegangen
wie andere Alleinerziehende. Und die zuständigen
Stellen, z. B. Jugendamt, waren dabei kein Hindernis.

Man sollte oftmals
einfach machen,
anstatt sich ständig zu
überlegen,
„geht das, darf ich das
oder schaffe ich das“.
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Unser Magazin Barrierefrei dient auch als Plattform
zum Austausch mit und zur gegenseitigen Unterstützung zwischen anderen Betroffenen.
Haben Sie das Bedürfnis, sich über Ihre Lebenssituation mit anderen Betroffenen auszutauschen? Wenn
ja, welcher Plattform bedienen Sie sich?
Ein Bedürfnis direkt habe ich da nicht. Generell denke
ich, bin ich mittlerweile in der Situation, anderen Tipps
bzw. - wichtiger - Mut zu machen. Meine Erfahrung
der letzten Jahre ist, dass man sich oft von außen verunsichern lässt, ohne dass dieses begründet ist. Man
sollte oftmals einfach machen, anstatt sich ständig
zu überlegen, „geht das, darf ich das oder schaffe
ich das“. Viele Menschen mit Behinderung werden
immer unter den Scheffel gestellt, „sie brauchen Hilfe“.
Oftmals wird dadurch das Selbstwertgefühl dieser
Menschen eher verschlechtert, als dass es ihnen hilft.
Der Kontakt über Facebook ist da, denke ich, ein
guter Einstieg.

ANNETTE
ALBERT
Es geht immer weiter
Mutter von 3 Kindern

Die 1967 in Schweinfurt geborene Annette arbeitet
in der Kunsthalle ihrer Heimatstadt. Hier unterstützt
sie die Dozenten bei praktischen Malkursen und gibt
selbst Kurse sowie Führungen im Museum. Seit 6
Jahren lebt Annette getrennt von ihrem Mann und hat
das Sorgerecht für die 3 gemeinsamen Kinder (22 Jahre,
18 Jahre und 12 Jahre). Nach einem Motorradunfall
in ihrer Jugend (23 Jahre), bei dem sie schwer verletzt
wurde, musste ihr Bein amputiert werden. Annette
ist begeisterte Sportlerin: Sitzball, Rollstuhlbasketball
sowie Skifahren gehören zu ihren Hobbies.

Diese wurde oftmals von ihm vor den Kindern ausgetragen, was natürlich absolut schlecht war. Mittlerweile funktioniert dies aber alles besser und wir
können auch wieder einigermaßen vernünftig darüber
kommunizieren.

Es bedeutet nicht nur für den Partner, sondern auch
für die gesamte Familie eine große Veränderung, wenn
ein Elternteil nicht mehr dauerhaft in der Familie
lebt. Vor zu schweren Einschnitten sollen vor allem
die Kinder geschützt werden. Wie haben Sie den
wegfallenden Elternteil kompensiert?

Ehrlich gesagt, habe ich da keine besondere Strategie.
Da ich ja nicht so viel arbeite, geht das einigermaßen.
Die Schwierigkeit bei mir ist nur, dass ich zu sehr
unterschiedlichen Zeiten arbeite und sehr oft an
den Wochenenden. Gott sei Dank hat mein Exmann
unseren jüngsten Sohn oftmals an den Wochenenden
genommen oder ich konnte ihn sogar bei einigen
Kindermalkursen dann einfach mitnehmen.

Das ist ein schwieriges Thema. Man versucht natürlich,
alles richtig zu machen. Und dass die Kinder nicht all
zu sehr unter der Trennung leiden. Man will ihnen
gerecht werden, sie nicht zu sehr verwöhnen, um
etwas zu kompensieren, was mir allerdings schon
aus finanziellen Mitteln nicht möglich war. Aber da
gibt es natürlich noch andere Wege, indem man nicht
so streng ist und vieles durchgehen lässt. Oftmals
fehlt eben die durchgreifende Hand. Aber das ist
unabhängig, ob man ein Handicap hat oder nicht. Es
fehlt einem einfach manchmal die Kraft dazu, weil
man sich um zu viel anderes Gedanken und Sorgen
macht, wie z. B. die soziale Absicherung.
Hinsichtlich der Art der Erziehung gab es auch Differenzen zwischen mir und meinem Mann.

Wie sieht Ihre Strategie aus, die Herausforderungen
des Alltags zu bewältigen? Zum Beispiel Familie und
Beruf zu vereinen, die Organisation des Alltags, der
Haushaltsführung, Kindererziehung und die Sicherung
des finanziellen Einkommens.

Oft hatte ich Probleme, da meine Jungs Fußball spielen.
Sie müssen irgendwie zu Fußballspielen kommen
und es wird erwartet, dass man sich als Eltern auch
im Verein einbringt. Das machte mir oftmals ein
schlechtes Gewissen, da ich das absagen musste,
rumjonglierte und organisierte, wie sie zu den Spielen
kamen. Aber wenn es mir nur irgendwie möglich war,
sah ich ihnen zu. Meine Jungs hatten aber Verständnis
dafür und sie wussten, dass ich versuchte, alles möglich
zu machen. Das beruhigte mich dann immer etwas.
Hinsichtlich des Haushaltes hätte ich vielleicht
meine Jungs mehr mit einbeziehen sollen. Ansonsten
kommen wir recht gut über die Runden. Ich arbeite
jetzt auf geringfügiger Basis. Aber es macht mir große
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Meine Kinder sind mit meiner Behinderung schon
groß geworden, sie stand noch nie im Vordergrund. Ich
habe versucht, ihnen ein relativ normales Leben vorzuleben. Ich habe durch sie ein sehr sozial eingebundenes
Leben geführt, was ich nach der Trennung fortsetzte.
Schon in der Ehe habe ich mich um vieles gekümmert
und danach kamen ein paar Belastungen dazu. Aber ich
bin auch mit meinen Aufgaben gewachsen. Ich denke,
diese Belastung haben gesunde Menschen genauso.
Bei der Recherche zu diesem Thema ist uns aufgefallen,
dass für Alleinerziehende mit Handicap nur eine
begrenzte Auswahl an Informationen zur Verfügung
steht. Wo und wie haben Sie sich informiert?

Alleinerziehend zu sein und dazu noch ein Handicap
– das ist sicher eine psychosoziale Doppelbelastung.
Wie sind hier Ihre Erfahrungen?
Ich glaube weniger, dass es eine Doppelbelastung
für mich war. Die Belastung kommt mehr durch das
Alleinerziehen und die Probleme mit dem Expartner.

Unser Magazin Barrierefrei dient auch als Plattform
zum Austausch mit und zur gegenseitigen Unterstützung zwischen anderen Betroffenen.
Haben Sie das Bedürfnis, sich über Ihre Lebenssituation mit anderen Betroffenen auszutauschen? Wenn
ja, welcher Plattform bedienen Sie sich?
Auf speziellen Plattformen war ich auch nicht.

Irgendwie geht es immer weiter und
es gibt so vieles Schönes im Leben zu
erleben und erfahren.
Man muss nur offen dafür sein!
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Sorgen, dass, wenn ich keine Festanstellung finde, ich
irgendwann diese Reserven angreifen muss und ich
wahrscheinlich auch irgendwann in die Altersarmut
rutsche. Eine Festanstellung mit abgebrochener Ausbildung und mit Anfang 50 zu finden, ist natürlich
sehr schwierig, da mir da auch vom Arbeitsamt kaum
Unterstützung zukommt.

Ich muss sagen, Informationen und Austausch findet
bei mir nur über meinen Freundeskreis und meine
Familie statt. Klar weiß man, dass es Selbsthilfegruppen für Alleinerziehende gibt. Aber dort war ich
nicht. Da war mir meine Zeit dann zu schade und
ich verwendete sie lieber, um Sport zu treiben und
ich kannte mittlerweile genug Betroffene, mit denen
ich mich austauschen konnte.

ELTERN MIT HANDICAP

WOCHENENDPAPA Steven Dylla mit Tochter
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RECHT UND GESE TZ

ELTERN MIT BEHINDERUNG
ELTERNASSISTENZ
Behinderte und chronisch erkrankte Menschen mit
Kinderwunsch oder solche, die bereits Eltern sind,
müssen sich meist zwangsläufig die Frage stellen, wie
sie ihren Alltag mit Kind gestalten und bewältigen
sollen. Dabei wollen sie ihrem Kind so viel Liebe und
Unterstützung wie möglich geben, sind in ihrer elterlichen Rolle aber durch behinderungsbedingte und
gesundheitliche Beeinträchtigungen und Vorurteile
in der Gesellschaft in vielen Bereichen des täglichen
Lebens auf Unterstützung angewiesen.
Die UN-Behindertenrechtskonvention legte 2008 die
Elternschaft als ein Menschenrecht fest. Folglich muss
es behinderten Eltern, die eine Familie gründen und
Kinder großziehen möchten, durch Hilfestellungen
ermöglicht werden, das tägliche Familienleben zu
meistern. Entsprechende Möglichkeiten bietet die
sogenannte Elternassistenz.

WAS LEISTE T ELTERNASSISTENZ?
Elternassistenz schafft Hilfe zur Alltagsbewältigung
in der Familie. Sie soll körper- und sinnesbehinderten
sowie chronisch kranken Eltern dabei helfen, ihren
Alltag mit Kind selbstbestimmt zu gestalten und für
das Wohl des Kindes zu sorgen.
Die Elternassistenz kann in verschiedensten Bereichen
ansetzen. So kann die Assistenzkraft Eltern beispielsweise bei der Pflege und Versorgung des Kindes und
im Haushalt unterstützen, Eltern und Kind außerhalb
der Wohnung begleiten und die Betreuung des Kindes
während der Therapiezeiten des behinderten Elternteils übernehmen. Der Umfang der Elternassistenz
hängt von Lebenslage, familiärer Situation und Art

Barrierefrei-Fachexperte Christian Au
Fachanwalt für Sozialrecht
Bahnhofstraße 28
21614 Buxtehude
E-Mail: rechtsanwalt@rechtsanwalt-au.de
Telefon: 04161.866 511 0
Fax: 04161.866 511 2
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der Behinderung/Erkrankung ab und wird damit
individuell auf die Familie zugeschnitten.
Die Elternassistenz bietet rein praktische Unterstützung und soll nicht in die erzieherische Rolle
der Eltern eingreifen. Außerdem entscheiden die
Eltern komplett selbst, wann, wo und durch wen
die Unterstützung erfolgen soll. Ferner kümmert
sich die Assistenzkraft nur um Bedarfe, die durch
das Kind entstehen. Braucht ein Elternteil zusätzlich
persönliche Assistenz in anderen Lebensbereichen,
so wird diese nicht durch die Elternassistenz ersetzt.

WIE IST DIE RECHTSLAGE?
Die Leistungen der Elternassistenz sind leider (noch)
nicht ausdrücklich im Gesetz genannt. Mittlerweile
gibt es allerdings unterstützende Rechtsgutachten
und Urteile, die den Leistungsanspruch als Teilhabeleistung im Rahmen der Eingliederungshilfe
bestätigen. Der Nachteil daran ist, dass Leistungen der
Eingliederungshilfe grundsätzlich nur einkommensund vermögensabhängig gewährt werden. Die Rahmenbedingungen sollen mit Einführung des Bundesteilhabegesetzes ab 2017 angepasst werden. Hier
findet die Elternassistenz in § 78 Abs. 3 BTHG-E
ausdrücklich ihre Erwähnung.
Wie lässt sich Elternassistenz organisieren?
Bei der über die Eingliederungshilfe finanzierten
Elternassistenz haben Eltern die Wahl zwischen
Sachleistungen und einem persönlichen Budget.
Das persönliche Budget bietet den Eltern viele Möglichkeiten, Hilfen einzukaufen. So können sie im

RECHT UND GESE TZ

Rahmen des Arbeitgeber-Modells Assistenzkräfte
selbst einstellen und ggf. wieder entlassen. Das
erfordert natürlich ein gewisses Maß an Organisation, denn die Eltern sind für das Erstellen von
Arbeitsverträgen, das Berechnen von Lohn, Steuern
und Sozialversicherung sowie die rechtzeitigen Zahlungen verantwortlich. Es kann natürlich auch einfach
ein Lohn- oder Budgetbüro mit der Personalabrechnung beauftragt werden. Eine weitere Möglichkeit
der Nutzung des persönlichen Budgets kann darin
bestehen, sich die Elternassistenz bei einem entsprechenden Dienst einzukaufen. Auch eine Mischung
aus beiden Optionen ist möglich.
Für ein persönliches Budget werden Ziele der Elternassistenz, Höhe des Budgets, Qualitätskriterien und
Nachweispflichten der Budgetnehmer in einer Budgetkonferenz zwischen Kostenträger und Eltern festgelegt.
Die Elternassistenz kann alternativ in Form einer
Sachleistung eingefordert werden. Die Assistenzkraft
ist dann bei einem ambulanten Dienst angestellt,
welcher alle nötigen Lohnabrechnungen übernimmt.
In der Regel sind die behinderten Eltern trotzdem für
die Aufstellung des Dienstplans und die Anleitung der
Assistenzkraft verantwortlich, um den Familienalltag
selbstbestimmt zu organisieren.

FR AGEN LOHNT SICH!

Foto: Redaktion Barrierefrei

Wer vorhat, einen Antrag auf Elternassistenz zu
stellen, sollte sich unbedingt bei einer entsprechenden
Organisation beraten lassen. Nicht selten kommt es
dazu, dass Antragstellende mit dem Hinweis auf eine
angeblich fehlende Zuständigkeit von der Behörde
zurückgewiesen werden. Viele Organisationen und
Vereine bieten eine Beratung von Behinderten für
Behinderte, was einen Austausch von Erfahrungen
ermöglicht. Im Internet lassen sich außerdem ausführliche Ratgeber mit Tipps und Hilfestellungen z.
B. in Form von Musteranträgen finden.
In Anbetracht der teils noch unklaren Rechtslage
sind gemeinnützige Organisationen weiterhin darum
bemüht, Öffentlichkeitsarbeit zu leisten und die Situation behinderter Eltern zu verbessern. Sich Hilfebedürftigkeit einzugestehen, fällt wohl den wenigsten
Menschen leicht, doch bei der Frage nach Elternassistenz sollten immer das eigene Wohl und das
Wohl des Kindes im Vordergrund stehen. Ein offener
Umgang mit dem eigenen Unterstützungsbedarf kann
außerdem dazu beitragen, das Thema weiter in die
Öffentlichkeit zu rücken, denn Elternschaft ist und
bleibt ein Menschenrecht.

Magazin BARRIEREFREI

81

BAUEN & WOHNEN

Ideen zur barrierefreien

Modernisierung Ihres Bades in 3D

Die Eignung des Bades ist meistens ausschlaggebend
für den Verbleib in den eigenen vier Wänden, wenn
sich bei Menschen körperliche Einschränkungen
einstellen.
Wenn das Bad oder einzelne Sanitärobjekte nur mit
Schwierigkeiten oder gar nicht mehr selbstständig
genutzt werden können oder wenn die Gefahr von
Unfällen besteht, dann sollten Sie aktiv werden.
Wichtig ist, dass Veränderungen auf vorhandene
oder zu erwartende gesundheitliche Bedürfnisse und
Probleme abgestimmt werden. Das alles erfordert
eine gute Planung. Erfreulicherweise gibt es für fast
alle Situationen hilfreiche und schön anzusehende
Lösungen.
Ideen zur barrierefreien Anpassung von Bädern bietet
das Informationsportal www.online-wohn-beratung.
de des Vereins Barrierefrei Leben. Je nachdem, ob ein
Bad zur Altersvorsorge, bei Bewegungseinschränkungen oder bei Rollstuhlnutzung für Sie wichtig
ist, finden Sie hier entsprechende Anregungen zur
Gestaltung Ihres Bades.
Eigentümer, Mieter und andere Interessierte können
sich so per Internet realitätsnahe Entwürfe für ihr
Badezimmer ansehen und auch selbst kostenlos Entwürfe erstellen. Es gibt 100 Modellbäder in 3D, einen
3D-Online-Badplaner sowie einen Ratgeber und
Kostenbeispiele.
Anhand von barrierefreien Badbausteinen können
Sie mit dem 3D-Online-Badplaner eigene Bad-Ideen
mühelos in 3D ausprobieren. Mit wenigen Mausklicken
wird die Raumform und Größe des Bades bestimmt,
dann Fenster und Türen hinzugefügt. Per "drag & drop"
können auf dem interaktiven Planungshintergrund
Badewannen, Duschen, Waschtische sowie WCs an
die gewünschte Stelle gezogen und Fliesen ausgewählt werden. Ganz einfach und Schritt für Schritt
können Sie online zum "Laien-Architekten" für eine
nachhaltige bzw. barrierefreie Badplanung werden.
Des Weiteren bietet das Informationsportal viele Tipps
und Lösungsbeispiele für das selbstständige und barrierefreie Wohnen. Privatpersonen können Formulare
für Beratungsanfragen nutzen. Ergänzend gibt es
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Produktinformationen sowie weiterführende Hinweise
zu Kostenträgern, Zuschüssen und Fördermitteln.
News zum Thema "Selbständig Wohnen leichter
gemacht" gibt es per Facebook unter www.facebook.
com/onlinewohnberatung.de.
Viel Spaß und gutes Gelingen für ein barrierefreies
Zuhause wünscht Ihnen das Onlineberatungs-Team
von Barrierefrei Leben.
Mehr unter www.online-wohn-beratung.de.

BAUEN & WOHNEN

Wichtig

ist, dass Veränderungen auf

vorhandene oder zu erwartende gesundheitliche

Bedürfnisse und Probleme abgestimmt werden...

Infobox
Die neutrale und unabhängige Wohnberatung des Portals www.online-wohn-beratung.de vom Verein
Barrierefrei Leben bietet Infos zum Thema senioren- und behindertengerechte Wohnraumanpassung
bzw. barrierefreies Bauen und Wohnen.

Text & Foto: Barrierefrei Leben e.V.

Mit Tipps und Lösungsbeispielen werden erste Ratgeber-Informationen und Anregungen gegeben für
die Anpassung von (z. B.):
■ Hauseingang und Haustür,
■ Balkon und Terrasse,
■ Bad und WC,
■ Treppen und Stufen im Innenbereich,

■ Türen und Türschwellen in der Wohnung,
■ Küche,
■ Bedienvorrichtungen, Notruf und sonstiges.

Weitere Infos & Kontakt:

Barrierefrei Leben e.V.
Wohnberatungsportal
E-Mail: info@online-wohn-beratung.de
Internet: www.barrierefrei-leben.de
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BARRIERE
FREIES
BAUEN

MIT OHNE HAND UND FUSS

Der freie Journalist Hans Meier*, (42 Jahre, verheiratet, drei Kinder zwischen 12 und 18 Jahren)
lebte sorgenfrei. Das alte Bauernhaus war so gut wie
abbezahlt, er schien wirtschaftlich gut abgesichert
zu sein. Ein sorgenfreies Leben.
Der Schlaganfall kam buchstäblich über Nacht, ohne
Ankündigung, und zerstörte die Zukunft und das
bisherige Leben der Familie. Es folgten lange Aufenthalte in Klinik und REHA, in denen Hans mit
dem mühsamen „Zurücklernen“ von Bewegung und
Sprache kämpfen musste. Auch seine Familie führte
nun ein anderes Leben. Seine Frau, eine bekannte
Grafikerin, musste sich plötzlich um elementare
Dinge des Überlebens kümmern. Krankengeld oder
Übergangsgeld ist bei Freiberuflern nicht gerade
üppig, die Versicherungen finden für Ablehnungen
immer Gründe. Die alltäglichen Demütigungen des
harten monatelangen Überlebenskampfes, bis endlich
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regelmäßige Einkünfte (Rente) gesichert waren, bekam
Hans nur am Rande mit. Eines belastete die Familie
aber besonders: Konnten sie das Haus behalten und
wie sollte das gehen, wenn Hans für immer behindert
bleiben würde? Es gab nur eine Lösung: Das Haus
musste „barrierefrei“ umgebaut werden. Seine Frau
begann sogleich mit den Umbauplänen, in erster Linie
auch, um sich abzulenken. Barrierefrei umbauen hieß
auch umdenken: Die fünf Stufen zum Haus müssten
einer Rampe weichen, Treppenlift oder Aufzug kämen
ohne massive Eingriffe in die alte Bausubstanz nicht
in Frage. Daher sollte das Erdgeschoss, wo bislang
die Gästezimmer mit Dusch –und Kocheinheiten
untergebracht waren, nun zum Lebensmittelpunkt der
Familie werden. Dort sollten Küche, Schlafzimmer
und vielleicht langfristig ein kleines Büro für Hans
eingerichtet werden. Im zweiten Stock wurden nun
Wohnzimmer, Kinderzimmer sowie ein Rückzugszimmer für seine Frau eingeplant. Der romantische
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Kamin sollte einer „energieeffizienten Heizung“
weichen. Doch wer sollte dies alles bezahlen?

DER SOZIALDIENST

DER KLINIK MACHTE
DER FAMILIE MUT.

FÜR DAS „BARRIERE-

FREIE BAUEN“ KÖNNE

MAN ZUSCHÜSSE UND

Quelle Foto: Gina Sanders/fotolia.de

KREDITE BEANTRAGEN.
Für die ebenerdige Dusche, in die er künftig hinein
einrollen wollte, sollte es einen Zuschuss in Höhe
von 4.000 Euro von der Pflegekasse geben. Griffe,
Duschsitze, verstellbarer Toilettensitz und Waschtisch
müssten separat per ärztlicher Verordnung durch
die Krankenkasse finanziert werden. Sogar für die
Gegensprechanlage, die beide Stockwerke verbinden
sollten, waren Zuschüsse möglich. Für Kredite vermittelte der Sozialdienst auch gleich einen Sachverständigen einer Stiftung, was bei manchen Krediten
sogar Bedingung ist. Der Sachverständige, der einen
Architekten mitbrachte, schien tatkräftig zu sein und
wusste noch mehr. Pro Wohneinheit gäbe es Kredite
bis zu 50.000 Euro, die für die erwähnten Arbeiten im
Erdgeschoss samt Rampe verwendet werden könnten.
Selbst der Zuschuss für ein einbruchsicheres Wohnen
wurde nicht vergessen. Als Voraussetzung für diese
Hilfen sei, dass der Antragsteller Eigentümer sei oder
im Haus wohne. Das passte. Die Zuschüsse und Darlehen seien über die KFW-Bank, Stiftungen oder der
L-Bank (Landesprogramm) zu beantragen. Das alles
hörte sich gut an. Aber: Der gelähmte Hans hatte ja bei
dem „Bauen ohne Hand und Fuß“, wie er es ironisch
nannte, keine Erfahrung. Wie sollte das gehen? Das
sei alles kein Problem, flötete der Sachverständige, er
habe das im Griff. Der Architekt versicherte, er würde
darauf spezialisierte Baufirmen kennen, man könne
rasch mit dem Bau beginnen, schließlich wolle Hans
ja bald nach Hause. Der Architekt würde sich um
alles kümmern, denn es gäbe ja eine unvorstellbare
Zahl an Zuschüssen und Mittel, selbst er könne über
Zuschüsse entschädigt werden. Die Eheleute fühlten
sich gut aufgehoben.

Doch zunächst passierte nichts, fast nichts! Der
Architekt hatte zwar einen Umbauplan mit einem
Kostenvoranschlag erarbeitet. Nichts fehlte darin,
nur eines: Die Zuschüsse von Krankenkassen, Pflegekassen, und die günstigen Kredite. Das dürfe man
nicht einrechnen, verteidigte der Sachverständige
seinen Architekten, weil es eben Zuschüsse seien.
Diese würden nach Ermessen vergeben. Es würde,
wenn sie kämen, alles erleichtern. Wenn sie denn nur
kämen. Hans wollte sich auf eine solche unsichere
Sache nicht einlassen. Da warte er lieber, bis alles in
„trockenen Tüchern“ sei.
Mit Hans kam auch die Ernüchterung nach Hause.
Die Rampe hatte die Frau selbst gebaut, weil sie nicht
mehr warten wollte und verzichtete so auf Zuschüsse.
Denn es gab ein Problem: Weder Bad noch Küche
waren fertig oder im Bau. Zwar würde die Pflegekasse den Zuschuss „nach Ermessen“ prüfen. Aber
man müsse ja die Rechnungen einreichen, bevor die
Pflegekasse genehmigen und zahlen würde. Auch
der Hausarzt hatte die Hilfsgegenstände verordnet,
die die Kasse zahlen sollte. Aber auch dieser Rest
der Kosten sollte über ein Darlehen der KFW Bank,
bzw. über ein Darlehen der Landesbank ausgeglichen
werden. Zwar hatte der Architekt wie besprochen bei
KFW und Landesbanken die Zuschüsse und Kredite
beantragt. Aber die KFW-Bank trat als Kreditgeber
für diesen günstigen Kredit gar nicht in Erscheinung,
sondern die Hausbank mit all ihren Bedingungen
sprich „Besicherung“. Und Sicherheiten? Das war
das noch nicht abbezahlte Haus! Das wollte er nicht
„hergeben“. Die Hausbank sah „Schwierigkeiten“, es
sei ja noch nicht vollständig abbezahlt, ausserdem
sei Hans ja in einem gesundheitlich „schlechtem“
Zustand und ein Risiko. Die Hausbank wolle aber
mit der KFW sprechen. So verstrich ein Bautermin
nach dem anderen. Im Herbst kam dann der Brief
der KFW-Bank: „Für dieses Jahr sind die Mittel leider
aufgebraucht, stellen Sie für 2017 schon jetzt einen
Antrag“. Hans fragte sich, ob die Mittel überhaupt
einmal auch für ihn reichen würden.
Der Architekt beruhigte die Familie Meier. Zur Not
bekäme man auch einen Kredit über das Sozialamt.
Da wären vielleicht die Fliesen billiger, die man verwenden dürfe …

*Dies ist eine wahre Geschichte. Der Name wurde von der Redaktion
geändert.
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Events ...
23
-27

01.17

Dortmund, Westfalenpark

WINTERLEUCHTEN
Licht als Erlebnis – das ist das „Winterleuchten“ im Westfalenpark. Sechs Wochen
lang machen zahlreiche Illuminationen
den Park zu einem Ort für Phantasie und
magische Momente. Willkommen im schönen Schein!
Bäume, Wiesen und Wege verwandeln sich
in eine leuchtende Kulisse. Faszinierende
Lichtobjekte ziehen alle Blicke auf sich.
Angestrahlte Silhouetten, dreidimensional
leuchtende Formen und spektakuläre Projektionen setzen den Park eindrucksvoll in
Szene
www.westfalenpark.dortmund.de

JANUAR
86
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ORIENTIERUNGSKURS „MUSIK
INKLUSIV - PRAXISORIENTIERTE EINFÜHRUNG IN EINE PÄDAGOGIK DER VIELFALT“
Die Akademie Remscheid bietet Lehrkräften mit abgeschlossener Berufsausbildung
an Musikschulen, Förder- und allgemeinbildenden Schulen, die in einer Einrichtung
für Menschen mit Behinderung arbeiten,
einen Orientierungskurs für Inklusive Musik an.
Der Orientierungskurs gibt Einblicke in eine
praxisorientierte Pädagogik der Vielfalt.
Angesprochen und praktisch erarbeitet
werden: Grundlagen der Sonderpädagogik, Anregungen zur methodisch-didaktischen Planung, Improvisationsmodelle,
Arrangieren von Spielliteratur, Inklusives
Musizieren. Zusammenarbeit zwischen
Musikschule und Kooperationspartnern
(Förderschulen, Werkstätten, Wohnheime
etc.)
www.musikschulen.de/medien/doks/Fortbildungen

DEZEMBER
10
-14

Akademie Remscheid

27
-29

Akademie Remscheid
53173 Bonn, Plittersdorfer Straße 93

MUSIK IN BEWEGUNG – DANCE
DYNAMICS
Entwicklung einer kreativen Erfahrung im
Tanz zur Entfaltung individueller Fähigkeiten. Referent: Wolfgang Stange, London,
VdM Verband deutscher Musikschulen e. V.
Teilnehmen können Menschen mit Behinderung (falls angebracht, mit Begleitung),
an der Arbeit mit Menschen mit Behinderung Interessierte sowie ehemalige
Teilnehmer/innen und Dozenten des Lehrgangs „Instrumentalspiel mit Menschen
mit Behinderung an Musikschulen“ und
Förderschul- und Musikschullehrer/innen
www.musikschulen.de
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... & more
Hörvermögens und der Frage, welcher Teil
des Gehörts geschädigt sein kann. Für jedes Ohr ergibt sich eine Hör-Kurve, das
Tonaudiogramm. Das Sprachaudiogramm
gibt Aufschluss darüber, wie gut Sprache
verstanden wird. Wie funktioniert der Hörtest? Was kann ich aus meinen Audiogrammen herauslesen? Ab wann wird ein Hörgerät verordnet? In welchem Frequenzbereich
liegt die menschliche Sprache? Eigene Audiogramme können mitgebracht werden.
www.deafdate.de

FEBRUAR

Fotos:Didi01/pixelio.de, Mathias Bothor, pixabay

10
-19

16

Finsterau/Bayerischer Wald

WELTMEISTERSCHAFTEN IM
LANGLAUF UND BIATHLON
In Finsterau trifft sich die Weltelite des nordischen Wintersports. Für rund 135 Athletinnen und Athleten mit Behinderung aus
25 Ländern ist es gut ein Jahr vor den Paralympischen Winterspielen in Pyeongchang
2018 das große Highlight der Saison – ein
Kräftemessen mit der versammelten Weltspitze.
Das deutsche Team um Bundestrainer Ralf
Rombach bereitet sich entsprechend intensiv auf den Loipen des Ausrichters SV
Finsterau vor. Dabei werden die deutschen
Athletinnen und Athleten beim Heimspiel
in Finsterau allerdings auf starke internationale Konkurrenz treffen.
www.dbs-npc.de

18

Nürnberg/Bayern

3. TORBALL-BUNDESLIGA
18-19.30 h
Torball ist ein speziell für Blindensportler
entwickeltes Ballspiel und zählt zu den
wenigen Mannschaftssportarten im Blindensport.
Die Ohren ersetzen die Augen – es kommt
ausschließlich auf das Gehör der Torballer
an. Denn allen Spielern wird mit Hilfe einer
lichtundurchlässigen Augenabdeckung der
Sehrest genommen (mehr zum Torball unter www.torballportal.de).
www.dbs-npc.de

München
BLWG-Informations- und Servicestelle für
Menschen mit Hörbehinderung
Haydnstr. 12, 80336 München, 4. Stock

WIE LESE ICH MEIN AUDIOGRAMM?
18-19.30 h
Ein Hörtest dient zur Feststellung des
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Events ...
4

Soest/Nordrhein-Westfalen

DEUTSCHE HALLEN-MEISTERSCHAFTEN DBS E.V. BOGENSPORT
Im Club für Bogenschützen Soest, CfB
Soest, findet am 04. März die Deutsche
Hallen-Meisterschaft im Bogensport statt.
Der CfB Soest freut sich auf alle Aktiven
und auf die zahlreichen Besucher der Para-DM Halle. Die Wettkämpfe finden in den
Sporthallen des „Conrad-von-Soest-Gymansiums“ in Soest statt. Parkmöglichkeiten
sind ausreichend vorhanden.
www.dbs-npc.de

6
-9

10
-12
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Willingen/Upland

SPECIAL OLYMPICS

GANZ JÄHRIG
Bonn, Bundeskunsthalle
29. Oktober 2016 bis 12. März 2017

TOUCHDOWN
EINE AUSSTELLUNG MIT
UND ÜBER MENSCHEN MIT
DOWN-SYNDROM

Nationale Winterspiele für Menschen mit
geistiger Behinderung
Vom 6.-9. März 2017 gehen ca. 700 Athletinnen und Athleten in sportlichen
Wettbewerben an den Start und bringen
Emotionen, Spannung und Vielfalt in den
Wintersportort Willingen/Upland. Für eine
Woche werden die Sportstätten Schauplatz
für mitreißende Wettbewerbe und emotionale Momente.
Die Wettbewerbe finden in acht Sportarten
und dem wettbewerbsfreien Angebot statt.
www.specialolympics.de/willingen2017

Die Ausstellung zeigt Spuren von Menschen
mit Down-Syndrom in Kunst, Film, Theater,
in der Gesellschaft, in verschiedenen Zeiten und Ländern. Sie zeigt, wie Menschen
mit Down-Syndrom früher und heute
leb(t)en und wie sie in Zukunft leben möchten. Menschen mit und ohne
Down-Syndrom erarbeiten die Ausstellung
zusammen, die Inhalte werden als Team
präsentiert, z. B. bei Führungen. Mit dabei
ist das Forschungs-Projekt Touchdown 21.
www.bundeskunsthalle.de

Messe Dresden

Sporthalle BBW Greifswald

AKTIV & VITAL DRESDEN 2017

ROLLSTUHLFECHTEN

Messe für allgemeines Publikum
Auf der Gesundheits- und Wohlfühlmesse präsentieren rund 200 Aussteller ihre
ausgesuchten und themenspezifischen
Produkte und Dienstleistungen. Schwerpunktthemen sind vor allem Fitness und
Wellness, gesunde Ernährung, Beauty und
Naturkosmetik sowie die klassischen und
neuen Heilmethoden.
www.specialolympics.de/willingen2017

Jeden Montag und Donnerstag, immer von
19:30 - 21 Uhr
Ausrichter ist der Fechtclub Greifswald e. V.
(Landesleitungsstützpunkt Rollstuhlfechten in Mecklenburg-Vorpommern).
www.fechtclub-greifswald.de
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MEDIATIPPS

MUSIK + FILME + BÜCHER + ONLINE
Janis McDavid wird 1991 ohne Arme

Ein sympathischer junger Mann, der

und ohne Beine geboren. Er wird

sich dem Leben zu stellen weiß und mit

nicht in Watte gepackt, sondern ge-

seinem Buch eine interessante Biogra-

fordert, muss sich seine Alltagsfähig-

fie vorlegt. Sein Fazit: Ein Handicap ist

keiten selbst erkämpfen - und schafft

zwar oft mit Mobilitätseinschränkungen

das auch. Nicht nur, aber auch auf der

verbunden, die Behinderung kommt

Waldorfschule lernt er, sich einen Platz

aber oft von außen und sollte öfters

in der Gesellschaft zu schaffen, sich

überdacht werden.

auf große Reisen zu machen und sich
dabei auf andere Menschen einzulas-

Herder Verlag

sen, einen Beruf zu ergreifen und sich

ISBN 978-3-451-31149-9

seinen Alltagsproblemen zu stellen.

239 Seiten
19,99 €

ONLINE TIPPS
www.dgm.org
Die Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke
e. V. ist die größte Selbsthilfeorganisation für
neuromuskuläre Erkrankungen in Deutschland. Sie bietet auf ihrer Webseite umfangreiche Informationen zu den verschiedenen
Formen, Symptomen und Therapien. Weiterhin finden Sie auf der Homepage Hinweise zu Wohnmöglichkeiten, aktuelle Berichte,
Termine, ein Forum und vieles mehr.

www.werhilftwem.de
Diese Seite beinhaltet eine Datenbank für
den Sozialbereich mit Hyperlinks. Dort können Sie nach vielfältigen Selbsthilfegruppen, Vereinen und Institutionen für Menschen mit chronischen Erkrankungen und
Behinderungen, für Senioren, Migranten,
Suchtkranke, aber auch für das Rettungswesen, barrierefreies Reisen und mehr Ausschau halten.

w w w.ilco.de/leben-mit-stoma-unddarmkrebs.html
Auf der Webseite dieser Selbsthilfegruppe
gibt es Hilfe und Rat für Stomaträger. Es werden die Ursachen für die Anlage verschiedener Stomata (d. i. die Mehrzahl von Stoma)
erklärt sowie Austauschmöglichkeiten mit
Betroffenen, eine Karte mit den Landesverbänden, Berichte von Betroffenen und Literaturempfehlungen zum Thema benannt.
Eine Liste mit Adressen und Links rundet die
Seite sinnvoll ab.

www.schmerztherapie-sh.de
Menschen mit Schmerzen suchen oft verzweifelt nach Hilfe. Die oben genannte Seite
bietet eine Übersicht über Schmerzarten-,
Ursachen- und Therapiemöglichkeiten, Adressen ambulanter und klinischer Schmerzzentren in Schleswig-Holstein sowie Selbsthilfeangebote.

Werde Fan von Barrierefrei!
Folge uns auf Facebook, Twitter und Instagram!
Weitere Infos & Links: www.barrierefrei-magazin.de
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Selbstverteidigung &

Kampfkunst im Rollstuhl: Viel Technik, wenig Kraft

Im Überraschungsmoment fällt es oft schwer, einem
Angreifer selbstsicher entgegen zu treten. Das gilt auch
für Rollstuhlfahrer, die als vermeintlich leichte Opfer
erscheinen. Wer jedoch Gefahrensituationen erkennt
und Abwehrtechniken einstudiert, kann entschlossen
gegenhalten, was viele Angreifer von Menschen mit
einer Behinderung nicht erwarten.
Denn einfach wortlos wegdrehen und wegfahren ist
nur bedingt möglich. Daher kommt bei der Selbstverteidigung im Rollstuhl der sprachlichen Gegenwehr
eine große Bedeutung zu. Kommt es aber zu einem
körperlichen Angriff, so spielen vor allem die unterschiedlichen Reichweiten von stehenden Angreifern
und einem sitzenden „Opfer“ eine Rolle. Entgegen
der ersten Vermutung haben Rollstuhlfahrer durch
die nahe Kampfdistanz oft sehr gute und effektive
Abwehrmöglichkeiten.
Wichtig ist dabei vor allem die richtige Technik und
weniger die Kraft. Bereits ein selbstbewusstes Auftreten, eine klare Körpersprache, eine laute, deut-
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liche Ansage und die nicht erwartete Bereitschaft für
Gegenwehr verunsichern viele Angreifer und schlagen
sie oft in die Flucht. Der Deutsche Rollstuhl-Sportverband bietet zu diesem Thema regelmäßig Kurse
für Kinder und Erwachsene an. Angebote im Schulunterricht sind ebenfalls möglich.
Auch Kampfsportarten und Kampfkünste sind grundsätzlich für alle sportlich interessierten Menschen
geeignet. Sie vermitteln ein positives Körpergefühl,
schulen die Koordination, Ausdauer und Beweglichkeit. Damit sind sie gerade im Rehabilitationssport
und in inklusiven Gruppen ausgezeichnet einsetzbar.
Erfahrene und ausgebildete Trainer passen die verschiedenen Technikausführungen individuell an die
Fähigkeiten und Möglichkeiten der Teilnehmer an.
Auch das richtige Fallen wird erlernt.
Je nach Kampfsportart der Trainingsgruppe variieren
die Inhalte und Trainingsformen erheblich. In den
meisten Fällen ist ein Vollkontaktkampf im Wettbewerb nicht vorgesehen. Rollstuhlfahrer trainieren
in ihrem eigenen Rollstuhl. Im Karate gibt es zum
Beispiel „Katas“, die speziell für Rollstuhlfahrer entwickelt wurden. Bewertet wird, ähnlich wie bei der
Selbstverteidigung, nach technischer Ausführung,
Atmung, Ausdruck und Dynamik.

Fotos: DRS e. V.

U

msteigen in der U-Bahn zu später Stunde oder
schlecht ausgeleuchtete Straßen - besonders
im Winter gibt es viele Situationen, die für
Rollstuhlfahrer unangenehm sind und die ihnen psychischen oder körperlichen Stress bereiten können.

SELBSTBESTIMMT

Im Leistungssportbereich finden sich Rollstuhl-Karatekas wieder. Sie nehmen an deutschen und internationalen Meisterschaften sowie an der Weltmeisterschaft
teil. Insgesamt sind in Deutschland weit über 100
verschiedene Stilrichtungen in den Kampfkünsten
zu finden. Allein Karate bietet rund 30 an.
Kaum bekannte Stilrichtungen wie Aikempo, KaeIn-Sog-In, Rollstuhlkarate oder Wa-Shin-Tai haben
sich bereits auf das Training für Menschen mit Beeinträchtigungen spezialisiert.

Vielerorts ist das Angebot jedoch noch sehr an die
Rahmenbedingungen des Veranstalters wie barriere
freier Zugang und Ausbildung der Trainer geknüpft.
Auch Menschen mit schwersten Beeinträchtigungen
können Kampfkünste betreiben, beispielsweise durch
das Blasrohrschießen. Hier werden mit sehr geringer
körperlicher Anstrengung Präzision, Ausdauer und
Körpergefühl geschult. Selbstbeherrschung und der
vollständig inklusive Wettkampf fördern das Selbstwertgefühl.
Beratung, Termine und Vereinssuche über
www.rollstuhlsport.de/kampfkuenste

Deutscher Rollstuhl-Sportverband, Friedrich-Alfred-Str. 10, 47055 Duisburg, Tel.: 0203 / 7174190,
Mail: info@rollstuhlsport.de

SPOR T

Inklusion mit Herz
			KATJA LÜKE
Geburtsdatum

20. September 1969

Wohnorte		

Frankfurt am Main

Beruf			

Referentin für Inklusion

Sportart/Disziplin

Fechten

Verein			Fechtclub Kassel

Fechten war für die 47-Jährige, die seit 1997 im Rollstuhl sitzt, nicht der erste Berührungspunkt mit
dem Rollstuhlsport. Schon in der Reha war sie von
den Rollstuhlbasketballern so beeindruckt, dass sie
deren Aufforderung zum Mitspielen gleich nachkam.
Im Anschluss nutzte sie die Chance, die Vielfalt des
Rollstuhlsports zu erkunden und probierte sich im
Badminton, Rollstuhltanz und Handbiken aus.
Schlussendlich ist aus Katja aber eine Fechterin
geworden, die sowohl 2013 als auch 2014 Deutsche
Meisterin im Säbelfechten geworden ist. Die Ehrung
mit der Sportplakette des Landes Hessen hatte sie sich
damit redlich verdient. Für 2015 genoss die erneute
Titelverteidigung oberste sportliche Priorität. Diese
gelang zwar leider nicht, jedoch war Katja mit Silber
in der Säbel- und Degenkonkurrenz sehr zufrieden:
„Wegen einer OP hatte ich ein längeres Sportverbot
und konnte nur zweimal vor der DM trainieren. Ich
hatte noch nie so viel Vergnügen auf einem Wettkampf,
weil ich völlig ohne Druck am Start und immer wieder
erstaunt über mich selbst war.“
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Am Fechten faszinieren Katja die hohe Konzentrationsleistung und die schier unendlichen Möglichkeiten, die Schwächen der Gegnerin ausnutzen zu
können. Kein Kampf ist wie der andere. Dieser dauert
3 Minuten und alle Geschicklichkeit sowie Kraft
kommt aus dem Oberkörper und aus den Armen,
da der Rollstuhl fixiert ist. Fragt man sie aber nach
ihrem persönlichen sportlichen Highlight, zeigt sich
Katjas Abenteuerlust. Denn dieses erlebte sie bei
einem 5-Tage-Handbikerennen in Alaska. Woher
sie den Mut nahm, als erste Europäerin alleine mit
dem Handbike zum längsten Rennen der Welt zu
fliegen, ist ihr noch heute ein Rätsel. Aber eines ist
sicher: dieses Ereignis, bei dem sie mehrfach über sich
hinausgewachsen ist, hat sie nachhaltig geprägt - kein
Wunder bei 426 Kilometern Fahrstrecke.
Als Kampagnengesicht für ‚Gemeinsam was ins Rollen
bringen!‘ dabei zu sein, sieht Katja als besondere
Chance, den Menschen zeigen zu können, dass jeder
etwas gut kann und sich somit Erfolg und Spaß im
Sportverein ganz automatisch einstellen. Katja Lüke
weiß genau, worauf es ankommt. Im Leben wie im
Sport. En garde!

Fotos: DRS e. V.

Lange Zeit war Kassel der Lebensmittelpunkt von
Katja Lüke. Als Referentin für Inklusion im und
durch Sport beim DOSB hat es sie nach Frankfurt am
Main verschlagen. In Kassel war Inklusion in ihrem
Sportverein etwas ganz Selbstverständliches. Beim
Fechtclub Kassel war die Hessin zwar die einzige
Rollstuhlfahrerin, aber sie genoss die gleichen Rechte
und Pflichten wie ihre Kolleginnen und Kollegen.
Außerdem mangelte es ihr so nicht an Trainingspartnern, wie sie zufrieden feststellte.

SPOR T

Katja Lüke ist

erfolgreiche R

ollstuhlfechte

rin.

STARK IM SPORT, VOLL IM LEBEN.
DURCH INKLUSION GEWINNEN ALLE.

ins-rollen-bringen.de
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LEBEN MIT AMPUTATION

MIT SPORT
ZURÜCK INS
LEBEN
BEWEGUNGSFÖRDERUNG FÜR
AMPUTIERTE
Es beginnt wie ein ganz normaler Arbeitstag für Rolf
Aupperle. Doch am Ende des Tages ist nichts mehr,
wie es vorher war. An diesem Tag im November 2011
platzt ein Aneurysma in der Leiste des sechzigjährigen
Mannes. Sein Leben hängt einige Tage an einem seidenen Faden. Als Rolf nach fünf Tagen Koma wieder
aufwacht, liegt er in der Mannheimer Klinik. Neben
einer großen Operation im Bauch musste auch sein
rechtes Bein amputiert werden.
Schon in der Rehaklinik erlebt Rolf, wie wenig die
Physiotherapeuten und auch die Mediziner in einem
solchen medizinischen Großbetrieb wissen, was nach
einer Amputation nötig ist. Rolf schüttelt in der
Erinnerung daran mit dem Kopf:

„

Menschen mit Amputation werden vom
Gesundheitssystem wie Stiefkinder
behandelt.
Es ist schwer, an sinnvolle und brauchbare Informationen zu kommen. Er weiß, dass er noch einmal eine
Fahrprüfung machen muss. Er braucht ein psychologisches Gutachten, welches attestieren muss, dass er,
der von Beruf LKW-Fahrer war, wieder fahrtauglich
ist. Aber schon die Frage, wo er das denn herbekommt, kann ihm weder sein Hausarzt noch das
Sanitätshaus beantworten. Also geht Rolf Aupperle
zu den“ Freunden und Helfern“, der Polizei. Dort
verweist man ihn auf den TÜV. Die Firma „Paravan“
kann ihm dann endlich einen Neuro-Psychologen
nennen, der solche Gutachten erstellt.
An Rolfs Seite ist in dieser schweren Zeit Charlotte,
eine Freundin, die für ihn da ist und ihm hilft, wann
und wo sie kann. Sie suchen im Internet nach einer
Selbsthilfegruppe und finden endlich eine in der Heidelberger Klinik. Das ist ein Wendepunkt in diesem
neuen Lebensabschnitt nach der Amputation. Die
Gespräche und Tipps geben Zuversicht und Kraft.
In dieser Selbsthilfegruppe lernt Rolf auch Diana
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Schütz kennen, die gerade dabei ist, bei Anpfiff ins
Leben e. V. den Bereich „Bewegungsförderung für
Amputierte“ aufzubauen.
Rolf geht zum Fitnesstraining. Als Tanz-Workshops
angeboten werden, nehmen Rolf und Charlotte daran
teil. Vor der Amputation hat Rolf nicht getanzt, wird
aber bald zu einem begeisterten Tänzer. Rolf möchte
auch wieder Ski fahren. Für die vergangene Skifreizeit
hatte er sich fest vorgenommen, die blaue Piste mit
Krückenski zu schaffen – was auch gelang. Rolf ist sich
sicher, dass dabei auch sein regelmäßiges Training im
Fitness-Studio geholfen hat. Er spürt die Ausdauer und
die Kraft, die er dadurch hat. Ziel für die Skisaison
2016/2017: Mit Prothese Ski fahren.
Denn jetzt vertraut Rolf Aupperle endlich auch seiner
Prothese. Er hat bisher immer einen Stock benutzt, zur
Sicherheit. Dass es auch Gehschulen für Menschen
nach einer Amputation gibt, hat ihm weder in der
Klinik noch in der Rehaklinik jemand gesagt. Durch
den Austausch der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
bei den Workshops und anderen Veranstaltungen der
„Bewegungsförderung für Amputierte“ weiß er das
jetzt. Das angebotene Gehtraining im „Anpfiff ins
Leben“-Pavillon in Hoffenheim nimmt er in Anspruch
und gewinnt damit zusehends an Sicherheit.

Fotos: Anpfiff ins Leben e. V.

Jetzt hat er sich sogar einer Laufgruppe angeschlossen.
Sein Traum ist es, mit einer Lauffeder wieder rennen
zu können. Die Voraussetzungen in Form von ausreichenden Trainingseinheiten in der Woche nimmt
er da gerne in Kauf.
Rolf ist gerne in der Gruppe, er nutzt die Angebote,
auch wenn die Anfahrt mal etwas weiter ist. Er fühlt
sich informiert, gibt gerne seine eigenen Erfahrungen
weiter. Rolf lächelt: „In der Gruppe ist es viel besser als
alleine.“ Rolf Aupperle ist sehr dankbar, dass „Anpfiff
ins Leben“ so viel für Menschen mit Amputation
anbietet. Er ist so überzeugt von den Angeboten, dass
er in Kliniken und beim Physiotherapeuten Flyer von
diesem Förderbereich auslegt. Es ist ihm wichtig, dass
Menschen nach einer Amputation schnell von den
vielfältigen und hilfreichen Angeboten erfahren. Die
eigenen schlechten Erfahrungen nach der Amputation
seines Beines möchte Rolf Aupperle anderen Menschen
unbedingt ersparen.
Mehr Infos & Kontakt:

WWW.ANPFIFF-INS-LEBEN.DE

Ein Beitrag von Stephanie Riechwald /Anpfiff ins
Leben e.V. „Bewegungsförderung für Amputierte“
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WIR SEHEN
UNS IM NEUEN
JAHR!
Liebe Leser, liebe Kunden,
das Team von Barrierefrei
wünscht Ihnen besinnliche
Feiertage und einen guten
Rutsch ins neue Jahr. Freuen Sie sich auf unsere
Märzausgabe …

UNSERE THEMEN:

Foto: alphaspirit / 123RF

■ REISEN À LA C AR TE
■ DYSMELIE
■ KOSME TIK FÜR PROTHESEN
■ E-MOBILITÄT
■ SCHMERZ
(PALLIATIVMEDIZIN, PHANTOMSCHMERZ,
SCHMERZTHER APIE)
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Ein Abo von Barrierefrei
abschließen lohnt sich!
Sofort nach Erscheinen wird Ihnen Ihre neue Ausgabe
in den Briefkasten geliefert. Somit lesen Sie Barrierefrei ganz entspannt vor vielen anderen - und das
ohne Strom, ohne Kabel oder leere Akku.
Bestellen Sie jetzt Ihr Abo auf
www.barrrierefrei-magazin.de oder per Post an:
Magazin Barrierefrei, Sylter Straße 4, 24376 Kappeln.
Beim Bestellen hilft Ihnen unser Coupon unten auf
der Seite. Sie schenken gerne? Dann verschenken Sie
doch ein Jahr Barrierefrei-lesen!
Falls Sie mehr von uns lesen wollen, folgen Sie uns
auf Facebook: facebook.com/Barrierefrei-Magazin

Ja, ich möchte MAGAZIN BARRIEREFREI regelmäßig lesen.
Senden Sie mir MAGAZIN BARRIEREFREI zum Preis von

Name

zzt. nur 4,50 €, Jahrespreis 18,00 € (inkl. MwSt. und Versand).
MAGAZIN BARRIEREFREI erscheint zzt. 4 x im Jahr. Das
Abonnement gilt zunächst für 1 Jahr und verlängert sich

Straße und Hausnummer

automatisch um 1 weiteres Jahr, wenn ich nicht 6 Wochen
vor Bezugsende beim MAGAZIN BARRIEREFREI Abo-Service, Sylter Straße 4, 24376 Kappeln kündige. Dieses An-

PLZ/Ort

gebot gilt nur in Deutschland und nur, solange der Vorrat
reicht. Auslandsangebote auf Anfrage.
WIDERRUFSRECHT: Die Bestellung kann ich innerhalb
der folgenden 2 Wochen ohne Begründung bei MAGAZIN

Telefonnummer

BARRIEREFREI Abo Service, Sylter Straße 4, 24376 Kappeln in Textform (z. B. Mail oder Brief ) widerrufen. Zur
Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.

E-Mail-Adresse

Datum, Unterschrift des neuen Abonnenten

Geburtsdatum

MEMO
DES HER AUSGEBERS

Jeden Morgen stellt dir die Bank 86400 Euro auf deinem Bankkonto zur Verfügung. Doch dieses Spiel hat
auch Regeln. So wie jedes Spiel bestimmte Regeln hat.
Die erste Regel ist:
Alles, was du im Laufe des Tages nicht ausgegeben
hast, wird dir wieder weggenommen. Du kannst das
Geld nicht einfach auf ein anderes Konto überweisen.
Du kannst es nur ausgeben. Aber jeden Morgen, wenn
du erwachst, eröffnet dir die Bank eine neues Konto mit
neuen 86400 Euro für den kommenden Tag.

Was machst du also mit deinen täglichen 86400 Sekunden??? Sind sie nicht viel mehr wert als die gleiche
Menge in Euro?
Also fang an, dein Leben zu leben!
In unserer redaktionellen Arbeit erleben wir sehr oft,
dass sich das Leben von jetzt auf gleich ändern kann.
Ich habe beschlossen, und das ist mein Vorsatz für
2017, mir mehr Zeit für mich zu nehmen und bewusster damit umzugehen.
Ich wünsche Ihnen, liebe Leser, dasselbe sowie ein harmonisches und gesundes Jahr 2017.
Ihr Peter Lange

MAGAZIN

Die zweite Regel ist:
Die Bank kann das Spiel ohne Vorwarnung beenden.
Zu jeder Zeit kann sie sagen: Es ist vorbei. Das Spiel ist
aus. Sie kann das Konto schließen und du bekommst
kein neues mehr. Was würdest du tun??? Du würdest
dir alles kaufen, was du möchtest? Nicht nur für dich
selbst, auch für alle Menschen, die du liebst ... Vielleicht
sogar für Menschen, die du nicht kennst, da du das
nie alles nur für dich allein ausgeben könntest ... Du
würdest versuchen, jeden Cent auszugeben und ihn
zu nutzen, oder??? Aber eigentlich ist dieses Spiel die
Realität: Jeder von uns hat so eine "magische Bank". Wir
sehen das nur nicht. Die magische Bank ist die Zeit ...

Jeden Morgen, wenn wir aufwachen, bekommen wir
86400 Sekunden Leben für den Tag geschenkt und
wenn wir am Abend einschlafen, wird uns die übrige
Zeit nicht gutgeschrieben. Was wir an diesem Tag nicht
gelebt haben, ist verloren, für immer verloren. Gestern
ist vergangen. Jeden Morgen beginnt sich das Konto
neu zu füllen, aber die Bank kann das Konto jederzeit
auflösen, ohne Vorwarnung.
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Nimm dir Zeit!
Stelle dir vor, du hast bei einem Wettbewerb folgenden
Preis gewonnen:

Flexible Kugelspitze
NEUER
MÄNNERKATHETER

Weicher Katheter

Wiederverschließbar
Elastischer Griff

Leicht
gemacht

Trockene Schutzfolie

bis ins Detail

Testen Sie kostenfrei SpeediCath® Flex –
den neuen Katheter für den Mann.
Die flexible Kugelspitze und der weiche Katheter gleiten sanft durch die Harnröhre.
Die von außen trockene Schutzfolie und der elastische Griff ermöglichen ein sauberes
und hygienisches Katheterisieren. Danach Katheter und Verpackung einfach tropfsicher wiederverschließen – so bleibt der ISK sicher eine Privatsache.
Fordern Sie jetzt Ihr kostenfreies Muster an auf www.flex.coloplast.de oder senden
Sie den ausgefüllten Coupon an uns zurück.

Bitte füllen Sie die unten stehenden
Felder aus.
Ich wurde beraten und kenne mich mit
dem Selbstkatheterisieren aus.
Ja, ich möchte SpeediCath® Flex kostenfrei testen.

DE_SCF_Anzeige_Launch_1617

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © 2016-11. All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Denmark.

CH 10
Anwender*

CH 12

CH 14
Angehörige(r)*

Schicken Sie den Coupon in einem Umschlag an:
Coloplast GmbH, Postfach 70 03 40, 22003 Hamburg

* Erforderliche Angaben

Ihre Größe*

Absender
Geburtstag

Herr*
/

Frau*
/

Titel

Vorname*

Nachname*

Straße, Nr.*

PLZ/Ort*

Telefon

E-Mail

@

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten von der Coloplast GmbH gespeichert, verarbeitet und genutzt werden dürfen, um mich per Post, E-Mail
und/oder Telefon an allgemein auf meine Erkrankung und Versorgung bezogenen Informationen sowie an Coloplast-Angeboten und -Marktforschungsbefragungen teilhaben zu lassen und zu Werbezwecken über Coloplast-Produkte und Coloplast-Dienstleistungen zu informieren. Ich erhalte die angefragten
Materialien auch dann, wenn ich diese Erklärung nicht abgebe. Mein Einverständnis bezieht sich ausdrücklich auch auf die Angaben zu meinen gesundheitlichen Verhältnissen. Mir ist bewusst, dass ich mein Einverständnis auch künftig jederzeit ganz oder teilweise durch eine an die Coloplast GmbH,
Kuehnstraße 75 in 22045 Hamburg zu richtende Erklärung widerrufen kann.

Ort, Datum

Unterschrift

Bewegungsfreiheit.
Die Audi Fahrhilfen.
Mobilität bedeutet immer auch Unabhängigkeit. Mit dem Audi Fahrhilfen-Programm bleibt
das auch für Menschen mit körperlichen Einschränkungen eine Selbstverständlichkeit.
Zum Beispiel im Audi A6 allroad quattro*. Finden Sie heraus, wie Ihre individuelle Lösung
aussieht – bei Ihrem Audi Partner oder direkt auf www.audi.de/fahrhilfen.
*Kraftstoﬀverbrauch in l/100 km: innerorts 7,7–6,0 / außerorts 5,8–5,2 / kombiniert 6,5–5,5;
CO2-Emission in g/km: kombiniert 172–145.

Hinweise zu speziellen Konditionen sowie zu aktuellen Sonderaktionen
erhalten Sie unter der kostenfreien Servicenummer 0800 551 11 11
und per E-Mail über fahrhilfen@audi.de.

