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EDITORIAL

EDITORIAL
Liebe Leser,
die Sommerausgabe von Barrierefrei ist da!
Falls der Sommer auch noch kommt, fahren Sie doch ans Wasser und powern Sie
sich so richtig aus, zum Beispiel beim Wasserski. Als Vorbereitung finden Sie in dieser Ausgabe einen Beitrag über diese beliebte Sportart. Was für ein Gefühl beim Fahren! Aber ich
kann Sie nur warnen, ich hatte danach den Muskelkater meines Lebens. Als wir zum Thema Wassersport unterwegs waren, sind wir auf Derek Rabelo gestoßen. Ein junger Surfer,
der die Wellen nur hört und nicht sieht, da er blind ist. Seine Story finden Sie auf Seite 36.
Falls das Wetter nicht besser werden sollte, können wir Ihnen nur ‚wärmstens‘ Teneriffa
empfehlen. Eine Insel für Aktive, aber auch Ruhesuchende. Dort findet man ab und an in
den Bergen eine Gruppe von Menschen, die unterschiedlicher nicht sein könnte: Einige
sind blind, die anderen können nicht laufen und dann welche, die einfach nur die Berge lieben. Sie besteigen diese mit einem speziell entwickelten Rollstuhl, der Joëlette. Unser
Herausgeber Peter Lange war auf der Sonneninsel und hat die Gruppe U Turn getroffen.
Lesen Sie seinen Bericht ab Seite 20.
Im September, liebe Leser, erscheint nicht nur die nächste Ausgabe, sondern auch ein
neues Magazin. ‚Momo‘ ist ebenfalls aus dem Hause Barrierefrei und wird sich um die
Bedürfnisse von behinderten Kindern drehen. Es war uns seit Langem eine Herzensangelegenheit, uns auch diesem Thema zu widmen. Weitere Infos hierzu finden Sie auf
unserer Webseite www.barrierefrei-magazin.de.
Barrierefreier Kopf dieser Ausgabe ist Herr Dr. med. Eckart von Hirschhausen, der uns
Rede und Antwort stand. Nun will ich noch ein Wort zu der interessanten Frau auf dem
Cover verlieren. Vielleicht kennen Sie sie noch aus der letzten Ausgabe. Ilse kommt eigentlich aus Belgien und startet jetzt in New York ihre Karriere als Sängerin. In Kürze wird ihr
erstes Album erscheinen, welches wir Ihnen als Hörgenuss empfehlen können.
Mein Redaktionsteam und ich wünschen Ihnen eine schöne Sommerzeit
und natürlich viel Freude beim Lesen!
Herzlichst, Ihre

Weitere Infos & Hörgenuss:
www.ilsemusic.com

Lydia Saß, Chefredakteurin
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MARGOT K ÄßMANN

Eckart von Hirschhausen ist ein
beliebter deutscher Kabarettist,
TV-Moderator, Zauberkünstler und
Schriftsteller.
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n
e
s
u
a
h
h
c
s
ir
H
n
o
v
t
r
Eck a
Vielen Dank, Herr von Hirschhausen,
dass Sie sich Zeit für uns nehmen! Barrierefrei
ist ein Magazin für Menschen mit Handicap, das
bundesweit erscheint. Daher war es sehr interessant für uns, als Sie in Ihrer letzten Sendung
„Hirschhausens Quiz des Menschen“ den Aktivisten Raul Krauthausen zu Gast hatten.
Ich habe mir Ihre Biografie angesehen und beeindruckt festgestellt, dass diese ja wirklich sehr
facettenreich ist. Gab es bei Ihnen vor der angesprochenen Sendung schon einmal Berührungspunkte mit dem Thema Behinderung?

nachdem er beide Beine verloren hat, finde ich
großartig. Er macht wirklich Mut.
Und ich durfte Michael Wahl begleiten, der von
Geburt an blind ist. Alleine hätte ich mich das nie
getraut. Über einen Zebrastreifen zu gehen, ist ein
Abenteuer, wenn man nicht sieht, ob die Autos
halten. Michael hörte und spürte so viel, was ich
nicht bemerkt hätte. Gefährlich sind zum Beispiel
schnelle Fahrräder und Elektroautos, weil man die
nicht hört. Und viele Ampeln sind auch noch nicht
ausgerüstet für Sehbehinderte, das hat mich überrascht, ich dachte, wir wären da in Deutschland
schon weiter …

Einige. Als Arzt im Praktikum arbeitete ich auf
der Kinderneurologie und habe viele Kinder und
Familien mit den unterschiedlichsten Handicaps
und Erkrankungen erlebt. Meine Schwester war
nach dem Abitur ein Jahr lang in einer Gemeinschaft mit körperlich und geistig Behinderten, wo

Als Sie Herrn Krauthausen in der Sendung vorgestellt haben, ging es auch um die Barrieren in
den Köpfen der Menschen. Wenn Sie unsere gesellschaftlichen Strukturen beeinflussen könnten, was wäre Ihr erstes Anliegen?

ich sie auch besuchte. Und in meinem Hobby als
Zauberkünstler hatte ich viele Auftritte in Kir-

Familienhebammen und frühe Hilfen für alle, die

chengemeinden und Krankenhäusern vor inklusi-

sie brauchen, denn ein Teil der Handicaps entsteht

ven Gruppen, auch wenn die damals noch nicht so

durch schädigendes Verhalten in der Schwanger-

hießen.

schaft und sind vermeidbar. Jedes Kind sollte die
Chance haben, 9 Monate lang optimale Bedingun-

Welche Rolle spielt das Thema Inklusion für
„Hirschhausens Quiz des Menschen“?

gen zu bekommen für einen guten Start. Bis zur
Einschulung ist das das größte Fenster zur Förderung, für alle Kinder. Einerseits haben die Pädago-

In vielen Sendungen verbringe ich in der Rubrik

gik und die Medizin große Fortschritte gemacht in

„Hirschhausen unterwegs“ einen Tag mit jeman-

den letzten 30 Jahren. Andererseits lassen wir vie-

dem, der mir seine Welt zeigt: Mit Florian Sitz-

le Kinder weit unter ihren Möglichkeiten zurück,

mann bin ich einen Tag im Rollstuhl durch Köln

und das macht mich wütend.

gefahren, um einmal die Perspektive eines Rollifahrers einzunehmen. Plötzlich wird jede Stufe
zu einem Café oder die Toilette im Keller zu einer
Barriere. Florian ist einer der kraftvollsten und
humorigsten Menschen, die ich kenne. Allein eine
Biografie „Bloß keine halben Sachen“ zu nennen,

In unserer letzten Ausgabe haben wir eine finnische Punkband vorgestellt, die Finnland beim Eurovision Song Contest vertreten wollte. Drei von
ihnen haben das Down-Syndrom, einer ist Autist.
Wie sehen Sie als Künstler solche Auftritte von

BARRIEREFREI - das Magazin
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Eckart von Hirschhausen und der Aktiv Raul Krauthausen in Berlin. Hirschhausen engagiert sich mit seiner Stiftung `Humor hilft
heilen´ für das therapeutische Lachen.

Menschen mit Handicap? Ist das ein Zeichen von
Inklusion in unserer Gesellschaft oder von Mut?

zen oder Ausgrenzen. Das ist aber kein Argument
für vorauseilende politische Korrektheit. Harald

Ja klar! Mir hat ein junger Mann mit Down-Syn-

keine Behindertenwitze erzählt, grenzt man sie

drom einmal bei einem Zauberauftritt so was von

erst recht aus.

die Show gestohlen, weil er mich exakt nachahmen
konnte und ein viel besserer Komiker war als ich
in dem Moment!

Stellen Sie sich vor, Sie holen während einer Ihrer beliebten Shows jemanden aus dem Publikum auf die Bühne und stellen fest, er ist Autist.
Wie bringen Sie ihn zum Lachen?

Wenn man sich mit Ihnen und Ihrem Leben befasst, hat man den Eindruck, dass Sie sich den
ein oder anderen Traum bzw. die ein oder andere Vision erfüllt haben. Gibt es noch etwas, was
Sie in Zukunft erreichen wollen?
Da gibt es noch so einiges! Eine der größten Herausforderungen im Bereich Gesundheit ist es,

8

Ich hoffe, ich würde ihn gar nicht anders behan-

den Menschen über den ganzen Bogen des Le-

deln, als die Menschen, die ich sonst auf die Bühne

bens im Blick zu behalten und zu begleiten. Die

hole. Es gibt einen feinen Unterschied zwischen

Kassen zahlen, wenn Leute krank werden. Dabei

„mit“ jemandem lachen oder „über“ ihn: Eingren-

kann man aber sehr viel tun, damit sie überhaupt

BARRIEREFREI - das Magazin

Quelle Fotos: WDR/ Oliver Ziebe, Frank Eidel, Michael Zargarinejad

Schmidt hat einmal sehr klug bemerkt: Wenn man

ECK AR T VON HIRSCHHAUSEN

Mit seinem neuen Programm "Wunderheiler geht Dr. Eckart von Hirschhausen zurück an seine Wurzeln: Medizin und Magie.

nicht krank werden. Aber solange Operationen

versucht hat. Und gescheiter werden kann man

besser bezahlt werden als Gespräche, darf man

dabei ja auch.

sich nicht wundern, dass mehr geschnippelt als
zugehört wird. Ein nachhaltiges Ziel für meine Stiftung HUMOR HILFT HEILEN und mich
persönlich ist es, das Thema Gesundheit wieder
mit Lebensfreude zu verbinden. Im Kindergarten

Unser Magazin möchte seinen Lesern Mut machen. Was wollen Sie ihnen mit auf den Weg
geben? Haben Sie eine Lebensweisheit oder ein
Motto?

viel zu singen, zu tanzen, Freude am Körper und
am Miteinander zu vermitteln. Für die Schulen

Kinder lachen 400 Mal am Tag, Erwachsene 20

entwickle ich mit meiner Stiftung das Programm

Mal, Tote gar nicht. Da erkennt auch der statis-

„Gemeinsam leben lernen“, um endlich die Ide-

tische Laie die Tendenz. Die häufigste Frage im

en der positiven Psychologie in die Praxis zu in-

Himmel könnte lauten: Warum wart ihr auf Erden

tegrieren. Ich bin schon leicht wahnsinnig, die

so ernst, was habt ihr geglaubt, worum es ging?

beiden hartnäckigsten Systeme Gesundheit und

Die häufigste Frage auf der Erde lautet: Zahlt das

Bildung verändern zu wollen, aber im Kleinen

die Kasse? 				

n

geht es oft erstaunlich gut voran! Und Humor ist
ja auch die Kunst des Scheiterns! Gescheitert ist
man ja nur dann, wenn man es nicht wenigstens

Interview: Lydia Saß			

BARRIEREFREI - das Magazin
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DAS WICKI-REZEPT

DAS WICKI-REZEPT
Diese Geschwisterliebe geht durch den Magen. Die
Wicki-Brüder Thomas, Markus und Andreas wirten im „Hirschen“ in Oberkirch LU (Kanton Luzern,
Schweiz). Sie sind anders – „und zwar aus voller Überzeugung!“ Zwei von ihnen haben das Down-Syndrom.
Manchmal würden zwei der drei Brüder den Küchenschurz am liebsten hinschmeißen.
Es gibt schwierige Tage, da möchte Thomas, 51,
einfach nur Tierfilme schauen, Jodel-Musik hören,
dazu an einem Kafi Lutz (Schweizer Kaffeespezialität) nippen. Stattdessen – er schnaubt und stülpt
seine schwere Zunge über die Unterlippe – muss er
sich anweisen lassen, von seinem mittleren Bruder,
dem Markus, von dem die Leute sagen, er sei hier
der Chef im „Hirschen“.
Und Andi, 46, der Jüngste, mit der modischen Brille, eilt an solch komplizierten Tagen schon mal zum
Alt-Gemeindeschreiber im Dorf und bittet diesen,

Markus Wicki: „Die
Arbeit im Betrieb
gibt meinen Brüdern
Sicherheit, Rhythmus und
Selbstwertgefühl“.
für ihn die Kündigung zu schreiben. Weil sein Bruder Markus, der Chef, „der Strenge der“, ihn nicht
in Ruhe lässt. „Stimmt, ich bin der Strenge!“ Markus
Wicki lacht und betont, wie richtig und wichtig es
ist, den „Strengen“ zu markieren – warum, das will
er gern später ausführen.
50 Jahre alt ist Wicki, Spitzenkoch, mit 14 Gault-

10

Millau-Punkten bewertet, Gastronom und Hotelier

ihn, strahlen; Thomas küsst ihm gar den Handrüc-

im „Hirschen“ in Oberkirch bei Sursee LU, seinem

ken, Andreas lehnt sich bei ihm an und lächelt wie

Elternhaus. Und er ist vor allem auch Bruder. Voll-

ein Schelm. „Wir sind anders“, sagt Markus Wicki,

zeitbruder. „So chömmet“, sagt er und bringt sei-

„und das sehr gerne. Und aus voller Überzeugung!“

ne zwei Brüder in Schuss, „Schüübe suuber binde,

Thomas und Andreas haben das Down-Syndrom,

Mözze richtig uf de Chopf “. Die zwei umarmen

und sind doch im Gastrobetrieb integriert. Behin-

BARRIEREFREI - das Magazin

DAS WICKI-REZEPT
Kochende Bruderschaft: Die Wickis im Gaststübli im
„Hirschen“. Von links: Thomas, 51, der Älteste – „drum
müsste ich doch eigentlich der Chef sein!“ –, Markus,
50, „Hirschen“-Chef, und Andreas, 46, der Jüngste und
Lustigste.

derung, sagt der „Hirschen„-Chef, ist hier Alltag.

bei Thomas, zwanzig Jahre war er dort, hinterließ das

Wer das nicht akzeptiert, der geht besser, „das gilt

Spuren. Er litt an Gicht, Rheuma und Diabetes, aß

für Gäste und Angestellte“.

mit Heißhunger Ungesundes und litt an massivem
Übergewicht. Da beschloss Markus Wicki, der den

Das war nicht immer so. Früher arbeiteten seine

„Hirschen“ von seinen Eltern übernommen hatte,

Brüder in einer Behindertenwerkstätte. Vor allem

auch Thomas im heimischen Betrieb zu integrieren.

BARRIEREFREI - das Magazin
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Markus holt seine behinderten Brüder in den Alltag,
ins Leben zurück, beschäftigt, fördert, aber fordert
sie auch. Jeder hat seine Ämter: Parkplatz wischen,
Karton und Flaschen entsorgen, abwaschen, Milch
holen und natürlich die Küchenarbeit. Thomas ist
ein leidenschaftlicher Gemüserüster, Andi brät virtuos Fleisch, sehr virtuos: Statt es einmal zu wenden,
wirbelt er das Steak strahlend auf dem Grill herum.

Zweifel am Herd. Unter Anleitung von Markus Wicki
(r.) röstet Andi für eine Suppe Hummer an. Er beäugt
die Krustentiere vorsichtig und fragt: „Uuu, sind die
auch wirklich tot?“
Bei Andi, dem aktiveren, pfiffigeren, hatte das
schon Jahre vorher ja auch funktioniert. Und wirk-

„Thomas ist ein
leidenschaftlicher
Gemüserüster, Andi
brät virtuos Fleisch, sehr
virtuos: statt es einmal zu
wenden, wirbelt er das Steak
strahlend auf dem Grill
herum.“

lich: Keine drei Monate war Thomas im „Hirschen“,

Markus ermuntert, kontrolliert, korrigiert. Er lässt

da waren all seine Krankheiten und zwanzig Kilo

nicht locker, treibt seine Brüder an, lobt, lehrt,

Übergewicht verschwunden. Das klappt aber nur,

scherzt, schimpft und umarmt. Und hat Erfolg. Die

sagt Markus, weil er in den Augen seiner Brüder

Arbeit im „Hirschen“ gibt seinen Brüdern Halt,

sehr streng ist. „Streng sein“ ist für Thomas und

Rhythmus, Sicherheit und – für Markus am wich-

Andi das Gegenteil von „Lass uns faulenzen“.

tigsten – Selbstwertgefühl. Thomas etwa hatte 37
Jahre lang eine Riesenangst vor dem Treppensteigen; wie ein fiebriges Kind trippelte er die Stufen
hinab. Also fing Markus mit ihm an zu trainieren.
Stundenlang. Tagelang. Treppen steigen. „Therapiestunden“ nennt es Markus. Heute wetzt Thomas mit
Gemüsekisten oder Weinflaschen mühelos die Kellertreppe hoch und runter.
Markus Wicki ist überzeugt, dass jeder Betrieb, jede
Firma geistig oder körperlich Behinderte anstellen
sollte. „Damit unsere Gesellschaft wieder eins wird,
neu zusammenfindet.“ Das sei eine Bereicherung
für alle. Der „Hirschen“ macht es vor. Interessierte
kommen hierher, staunen über „die Integration von
Behinderten in einen Betrieb mit hohem Niveau“

„Chomm Bueb“. Mutter Maria Wicki, 77, richtet ihrem
Thomas den Hemdkragen. Die beiden Söhne wohnen
bei ihr in Sursee Luzern. „Behinderung ist hier Alltag.
Gäste, die das nicht begreifen, sind unerwünscht“, sagt
Markus Wicki.
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und wünschen explizit, von den „anderen“ Brüdern
bedient zu werden. Das Wicki-Experiment braucht
viel guten Willen, Zeit und Nerven. Nicht immer
läuft alles rund. Menschen mit Down-Syndrom

DAS WICKI-REZEPT

Quelle Text: Marcel Huwyler, Fotos: Kurt Reichenbach

Profis am Sparschäler Thomas (genannt Thomy-Senf) und Andi (l.) bei einer ihrer absoluten Lieblingsarbeiten in der
Hirschen-Küche: Gemüserüsten.
können schlecht mit Druck und Hektik umgehen.

für ihn das Kündigungsschreiben aufzusetzen. In

Schalten sie dann auf stur, gerät das sonst so emsi-

solchen Momenten sind Geduld und Gelassenheit

ge, lustige Team schnell in Teufels Küche. Dann, sagt

gefragt, Andi und Thomas beruhigen sich schon wie-

Markus Wicki, muss er seine Brüder einfach nur in

der. Und kommen spätestens dann dazu, wenn es
Zeit ist. Zeit für den schönsten Moment des Tages.

„Und ab und zu, Andi und
Thomas glucksen vergnügt,
„gibts danach sogar ein
Schnäpsli.“

Für den sich alle drei Brüder gleichermaßen begeistern. Egal, ob behindert oder nicht, diese eine Sache
verbindet die Wickis, führt sie immer wieder zusammen – das gemeinsame Essen, Schlemmen und Genießen. Und ab und zu, Andi und Thomas glucksen
vergnügt, „gibts danach sogar ein Schnäpsli.“

n

Ruhe lassen. Und halt schmunzelnd akzeptieren,
dass Thomas über den „strengen Chef “ klönt und
Andi den Alt-Gemeindeschreiber wieder mal bittet,

Mit freundlicher Unterstützung der „Schweizer Illustrierte“.

BARRIEREFREI - das Magazin
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INKLUSION LEICHT GEMACHT:

ANDERS UND DOCH MITTEN DRIN
Kinder mit Handicap, die konzentriert am Unterricht teilnehmen und sich besser in den Regelschulalltag integrieren …
Kinder mit Handicap sind ab sofort selbstverständlich

Heimatort. Das lange Stillsitzen und sich Konzentrie-

Teil der Klassengemeinschaft an Regelschulen. Die-

ren fällt ihm extrem schwer. Zu viele Reize lenken ihn

se gesellschaftliche Veränderung ist notwendig und

immer wieder ab, dann macht er Unsinn und stört

längst überfällig. Hilfsmittel erleichtern diesen Kin-

so andere Kinder. Das endete oft im Streit mit seinen

dern den Ausgleich ihrer Behinderung. Sie sollen sie

Klassenkameraden. So konnte es nicht weitergehen.

individuell versorgen und unterstützen, ihre Potenti-

Ein Rehatechniker erkannte bei einem Besuch den Be-

ale voll zu nutzen und ihre Fähigkeiten zu entfalten.

darf und brachte den Therapiestuhl SiiS von Thomas-

Da Lehrer Pädagogen und keine Therapeuten sind,

hilfen zum Test mit. Schon nach wenigen Minuten war

müssen sich alle Hilfsmittel den Schulgegebenheiten

klar: Das Konzept, sich bei diesem Stuhl immer wieder

anpassen, das heißt leicht handhabbar und selbsterklä-

beim Sitzen ausbalancieren zu müssen, förderte Lucas'

rend sein.

Konzentration enorm.

„Das ist doch der mit dem coolen Stuhl …“

Da der Stuhl auch toll aussah und den Schulkameraden seine veränderte Arbeitshaltung positiv auffiel,

14

Lucas hat ein ADS (Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom)

blieb SiiS nach einer kurzen und überzeugenden Er-

und besucht die 2. Klasse der Grundschule in seinem

probungsphase Lucas' ständiger Begleiter im Unter-

BARRIEREFREI - das Magazin

KINDER MIT HANDICAP

Anzeige

richt. Lucas freut sich: „Früher war ich der blöde Zappelphilipp und jetzt bin ich der mit dem coolen Stuhl,
auf dem alle mal sitzen wollen.“ Mittlerweile gibt es
einen zweiten SiiS in der Klasse.
Lucas' Lehrerin ist sicher: „ Der Stuhl überzeugte sofort. Lucas profitiert mit seinem Bewegungsdrang
enorm von diesem Stuhl und ist viel aufmerksamer.
Dass er auch anderen Kindern gut tut, ist ein weiterer Pluspunkt. Thomashilfen hat viele tolle Hilfsmittel
für den Schulbetrieb entwickelt, die wir gut in unseren
Bestand integrieren können und die den Kindern und
mir den Alltag erleichtern. Die Investition hat sich in
jedem Falle gelohnt.“
Kinder sind Bewegungskünstler und die Basis des Lernens ist Wahrnehmung und Bewegung. Seit 40 Jahren
entwickelt Thomashilfen Hilfsmittel für körperbehinderte Kinder. Der Fokus liegt immer auf Alltagstauglichkeit. Kinder mit Handicap sind ganz besondere Kinder, sie brauchen viel Aufmerksamkeit und individuelle
Hilfsmittel, die ihnen bei der Bewältigung des Alltags

Der Therapiestuhl SiiS ist gelebte Firmenphilosophie:

helfen. Leichte Handhabbarkeit, Funktion und Design

Die integrierte Impuls-Sensorik verhilft vielen Kin-

im Blick, hat sich der norddeutsche Hilfsmittelherstel-

dern zu einer stabilen Aktivhaltung. Mit mehreren

ler seit Langem der Inklusion verschrieben und arbeitet

Preisen ausgezeichnet und zum Patent angemeldet,

bei der Entwicklung neuer Produkte intensiv daran.

vereint SiiS alle Merkmale eines erfolgreichen inklusiven Hilfsmittels: Ein fester Sitzblock mit ergonomisch
geformtem Beckenbereich, Oberschenkelführung und
kleiner Rückenstütze sorgen für optimale Hüft- und
Beckenpositionierung, einfache Höhenverstellung,
rote Massagedruckpunkte im Rückenbereich und ein
für Kinder und Jugendliche ansprechendes Design.
Das Fehlen seitlicher Begrenzungen fordert die Nutzer
ständig dazu auf, etwas für ihr Gleichgewicht zu tun
– ein prima Training für die Stützfunktion des gesamten Bewegungsapparates. Kinder mit Konzentrationsoder Lernschwächen und Bewegungsdrang profitieren
enorm davon.				

n

Kostenloser Test in Einrichtungen, weitere
Infos zu Schulstühlen und Testmodellen bei
Thomashilfen:
Telefon: 04761-8860 und
www.thomashilfen.de/18-stuehle/188schulstuehle

BARRIEREFREI - das Magazin
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Inklusive Beschulung oder
Förderzentrum?
Merle zeigt uns ihren Weg
Ein Beitrag von Ute Prange
Meine Tochter Merle ist seit ihrer Geburt mehr-

von einer Förderschule für geistige Entwicklung

fachbehindert. Sie ist durch eine schwere musku-

wollte nicht dazu passen. In dem sonderpädago-

läre Hypotonie in allen Bereichen eingeschränkt

gischen Gutachten wurde die inklusive Beschu-

und braucht viel Unterstützung, aber sie bewegt

lung befürwortet. Merle bekam einen Platz in der

sich mit großer Freude durch ihr Leben.

Schule bei uns in Wahlstedt (Schleswig-Holstein).

Merle hat keine verbale Sprache. Allerdings kann

Vieles stimmte hier. Die Klasse wurde neben der

sie durch ihr zunehmendes Sprachverständnis

Klassenlehrerin von einer Sonderpädagogin be-

viele Zusammenhänge verstehen und nimmt ihre

schult. Für die drei Kinder mit Integrationsbedarf

Umwelt aufmerksam wahr. Die Kindergartenzeit

gab es zwei Schulbegleiterinnen. In den ersten

von Merle war von Wechseln geprägt. Nach einem

zwei Schuljahren fühlte Merle sich wohl dort. Sie

ersten Jahr in einer heilpädagogischen Kleingrup-

hatte ihren individuellen Förderplan und erhielt

pe hatten wir den Eindruck, dass Merle von ein

Angebote in ganz unterschiedlichen Bereichen.

wenig mehr Lebendigkeit profitieren könnte. Sie

Sie gehörte zur Klassengemeinschaft und profi-

wechselte in eine integrative Gruppe. Dort fühlte

tierte immer dann besonders, wenn die Klasse

sie sich sehr wohl. Sie war Teil der Gruppe und

etwas gemeinschaftlich machte. Es gab eine hohe

wurde von den anderen Kindern akzeptiert.

Akzeptanz ihrem Anderssein gegenüber. Sie blieb

Aufgrund einer veränderten familiären Situation

allerdings am Rand der Gruppe und die Integra-

musste sie für die letzten 20 Monate erneut wech-

tion konnte nicht in ihren Alltag außerhalb der

seln. Mit Hilfe von persönlicher Assistenz war es

Schule übersetzt werden.

16

dergarten als Integrationskind mit großer Selbst-

Im dritten Schuljahr veränderte sich etwas. Merle

verständlichkeit aufgenommen wurde. Es war

schien sich nicht mehr auf die Schule zu freuen.

für alle eine gute Zeit und für Merle ein großes

Sie wurde autonomer, wollte sich im Tagesablauf

Geschenk. Zum Alltag gehörten Spaziergänge,

mehr bewegen und wurde lauter, probierte mehr

Übernachtungen, Ausflüge aufs Feld und in den

ihre Sprache. Ihre Entwicklung verlief nun ganz

Erlebniswald und Merle war dabei. Es war wohl-

anders als die der anderen Kinder. Bei den meisten

tuend zu erleben, dass es eine „inklusive“ Haltung

anderen Schülern wurde es wichtig, dass sie lern-

gab, die das Dazugehören als Normalität verstand,

ten, über längere Zeiträume konzentriert zu arbei-

ohne dies als Besonderheit oder Last zu erleben.

ten und zuzuhören. Auch wenn es niemand aus-

Vor vier Jahren stand dann die Entscheidung an,

sprach, wurde Merles Anderssein störend. Nach

auf welche Schule Merle gehen sollte. Für mich war

wie vor war sie in der Klasse integriert. Doch der

klar, dass die Inklusion weitergehen sollte. Merle

Kontakt zu den anderen Kindern entstand eher

ist ein Kind, das viel über die Augen wahrnimmt

aus dem Motiv, dass sich jemand um sie kümmern

und Lebendigkeit um sich herum braucht, um

sollte. Dann wurde uns mitgeteilt, dass Merle nicht

Entwicklungsimpulse zu bekommen. Mein Bild

wie geplant und zugesagt an der Klassenfahrt auf

BARRIEREFREI - das Magazin
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möglich, dass Merle in einem kleineren Dorfkin-

KINDER MIT HANDICAP

Amrum teilnehmen könne. Was nun?
Für mich war klar, dass Merle zeigte, dass ihr die
Integration nicht mehr gut tat. Vom Förderzentrum für geistige Entwicklung, der Trave-Schule,
kam das Angebot, dass Merle einige Probetage
dort machen könne. Bei meinem ersten Besuch
in der Schule war ich ganz erstaunt, wie viel Alltag/Normalität in der Schule ist. Merle hat in
den Probetagen dann sehr deutlich gezeigt, dass
sie sich in dem anderen Alltag der Traveschule
wohlfühlt. Schnell fand sie Zugang zu den anderen Kindern, besonders Pierre hatte es ihr angetan. Sie kam strahlend aus der Schule. Ein neues
Gefühl für mich. Auch der Klassenlehrer berichtete, dass Merle sich schnell im Alltag der Klasse zurechtfinden konnte. Damit hatte Merle
die Entscheidung gefällt, ein Schulwechsel

Rückblickend waren die Zeiten, in denen Merle

stand an.

Inklusion/Integration erlebt hat, gut. Sie hat viel
von diesem Rahmen profitiert. Aber es war wich-

Mittlerweile geht Merle ein Jahr auf die Tra-

tig, achtsam im Blick zu behalten, was sie braucht.

ve-Schule. Sie zeigt immer wieder deutlich, dass

Die Integration darf nicht um ihrer selbst willen

es die richtige Entscheidung war. Sie geht ger-

durchgeführt werden. Merle war mit der alten

ne zur Schule und genießt diesen Rahmen, in

Schulsituation zunehmend überfordert. Für sie

dem das Erleben von Gemeinschaft eine hohe

wurde es immer wichtiger, Kindern zu begegnen,

Bedeutung hat. Viele Feste und Ausflüge prägen

die ihr Leben ebenfalls mit Einschränkungen le-

den Alltag der Schule. Für Merle ist das Erleben

ben. Außerdem ist es für Merle leichter, wenn sie

„Sie geht gerne zur Schule
und genießt diesen
Rahmen, in dem das
Erleben von Gemeinschaft
eine hohe Bedeutung hat.“

von Menschen begleitet wird, für die Behinderung
Normalität ist. Bei mir ist aber auch Traurigkeit
da, denn es zeigt, dass Merles Weg im Leben ganz
anders verlaufen wird, als der anderer Kinder.
Auch ist ihre Isolation im Alltag nach der Schule
bei Gleichaltrigen aus unserer Stadt sehr groß. Es
gibt wenig Berührungspunkte oder Möglichkeiten
der Begegnung. Die Behinderung nimmt dadurch
mehr Raum ein.

wichtig, dass auch andere Kinder nicht sprechen

Auch wenn die inklusive Beschulung für Mer-

bzw. laufen können. Sie sucht viel Kontakt zu

le dauerhaft kein Weg war, war es von uns keine

anderen Kindern und erlebt großes Interesse an

Entscheidung gegen Inklusion. Ich wünsche mir

ihrer Person auf einer gleichwertigen Ebene. Die

weiterhin, dass Merle Begegnungen mit den un-

Schule ermöglicht Merle durch „Unterstützte

terschiedlichsten Menschen hat, und glaube, dass

Kommunikation“ über den gezielten Einsatz der

eine Kultur des Miteinander in allen Bereichen des

GO-Talk-App ein tägliches Tagebuch. Dies ist

Alltags für alle bereichernd ist!		

n

eine große Bereicherung für ihr Leben, sie kann
so aus ihrem Schulalltag berichten und sich mitteilen. Insgesamt hat sie sich im vergangenen
Jahr an vielen Stellen weiterentwickelt.

Mit freundlicher Unterstützung des LVKM S.H. e.V.

BARRIEREFREI - das Magazin
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FEHMARNLAUF AM 05. SEPTEMBER
FÜR ALLE

Das Sportevent auf Fehmarn geht in die 12. Runde

Der Lauf ist ein offiziell genehmigter Volkslauf

und wir von Barrierefrei sind zum zweiten Mal mit

und wird nach den Bestimmungen des Deutschen

dabei. Wie im letzten Jahr laden wir wieder Sport-

Leichtathletikverbandes - in Altersklassen nach

vereine für Menschen mit Handicap ein, gemeinsam

DLO und getrennt nach weiblichen und männli-

mit anderen Sportlern auf der Sonneninsel ihre Run-

chen Teilnehmern - durchgeführt.		

den zu drehen. Veranstalter sind der SV Fehmarn
sowie der Tourismus-Service Fehmarn.
Im letzten Jahr gingen bei feinstem Wetter über 260
Läufer in Burg auf Fehmarn an den Start. Unter ihnen waren auch 2 Teams mit Handicap. Durch Ma-

n

INFORMATIONEN & ANMELDUNG:
SV Fehmarn: www.svfehmarn.de oder
E-Mail: ralph.schwennen@online.de
Magazin Barrierefrei: www.barrierefrei-magazin.de oder
E-Mail: redaktion@barrierefrei-magazin.de

gazin Barrierefrei wurde der traditionsreiche Feh-

Drei Strecken stehen wieder zur Auswahl: 5 km,
10 km sowie 8 km Nordic-Working. Außerdem findet auch ein „Minilauf “ statt, dieser erstreckt sich über
1,5 km und wird für Kinder bis 9 Jahre ausgerichtet.
Meldegebühren sind je nach Strecke von 5-10 €,
Schüler zahlen für den Minilauf 3 €.
Die Anmeldung sollte bis zum 31.August erfolgen.
Wer spontan teilnehmen möchte, kann sich auch
bis zu einer halben Stunde vor dem Start anmelden.
Für Verpflegung ist gesorgt.
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Erfolg. Daran wollen wir nun gern anknüpfen …

MAGAZI N

marnlauf das erste Mal inklusiv und das mit vollem

Anzeige

SERVO – Der kraftunterstützende
Zusatzantrieb
Eine der neuesten Entwicklungen aus dem Hause AAT Alber Antriebstechnik GmbH ist der kraftunterstützende Zusatzantrieb SERVO. Dieser ermöglicht es Rollstuhlfahrern, auch mit eingeschränkter Kraft sich wieder selbstständig fortzubewegen und den persönlichen Aktionsradius zu erweitern.
Das serienmäßige Bergfahrprogramm und die intelligente Bremsfunktion
unterstützen das sichere Befahren von Steigungen und Gefällen.
Neue Maßstäbe setzt das ALPHA Konzept durch hochmoderne Motoren
in Verbindung mit dem neu entwickelten Akku-Pack in Lithium-IonenTechnik. Leistungsstarke Motoren, dezent integriert im Räderpaar, unterstützen die Anschubbewegung des Rollstuhlfahrers. Impulse, die der
Rollstuhlfahrer an die Greifreifen gibt, werden durch die neu entwickelte
intelligente Sensorik des SERVO registriert und umgesetzt. Der getriebelose Antrieb des SERVO ermöglicht ein neues Fahrgefühl ohne störende
Geräuschentwicklung.

Einfach mobil — an jedem Ort
Die SERVO-Antriebsräder lassen sich werkzeuglos und einfach mit einem
Handgriff auskuppeln. Jeder faltbare Rollstuhl mit angebrachtem SERVO
lässt sich sehr kompakt und handlich zusammenfalten.
Durch das neuartige Radaufnahmesystem NUI lassen sich die Antriebsräder des SERVO auch problemlos aufeinander oder nebeneinander verstauen. Der SERVO passt durch seine platzsparende Unterbringung in nahezu
jeden Kofferraum.

SERVO APP — So individuell wie Sie selbst
Die kostenlose SERVO App verbindet auf ihrer ansprechenden Oberfläche
die Bedürfnisse der Individualisierung von Fahreigenschaften, schneller Information und Hilfestellung im Bedarfsfall bis hin zum direkten Kontakt
mit dem AAT Service-Center. Die Fahrprofile erlauben es Ihnen, die weitreichenden Möglichkeiten des Leistungspotentials des SERVO einfach auszuwählen. Als besonderes Highlight bieten wir Ihnen das optionale Fahrprofil „Dynamic Extention", durch welches die Unterstützung auf bis zu
8,5 km/h erweitert wird. Das Ergebnis ist eine sportliche und schnellere
Fahrt auch auf weiten Strecken.

RÜCKENTRAINING

TENERIFFA
EINE INSEL FÜR ALLE
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Teneriffa ist ein Synonym für Abwechslung und

Menschen mit eingeschränkter Mobilität garantiert.

Entspannung zugleich – egal, wie alt die Gäste sind

Auf der Kanareninsel ist es unter anderem möglich,

und unabhängig von ihrer körperlichen Verfas-

mit Hilfe einer Joëlette, einem geländetauglichen

sung. Die Insel bietet – abgesehen vom ganzjährig

Rollstuhl, das Passieren schwieriger Strecken auf

milden Klima mit durchschnittlich 23 Grad – alles,

unbefestigten Wegen und Straßen zu bewältigen.

um sich zu amüsieren. Gleichzeitig ist die Insel eine

So können bewegungseingeschränkte Menschen

Destination, die Barrierefreiheit und Sicherheit für

an Touren teilnehmen, und das mit nur wenig Hilfe

BARRIEREFREI - das Magazin
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von der Familie oder Freunden. Teneriffa offeriert
zahlreiche schöne barrierefreie Innenstädte, Einkaufszentren, Hotels und Strände.
Die Fußgängerzonen in Santa Cruz, La Laguna,
Arona oder Puerto de la Cruz beeindrucken mit
ihrer reichen Geschichte und Kultur genau wie der
malerische Fischerort Garachico, eine Gemeinde
im Norden der Insel. Eines der bekanntesten touristischen Ziele, Arona im Süden der Insel, hat von
Königin Sofia eine Auszeichnung für „Tourismus
ohne Barrieren“ erhalten, ein Beweis für das bereits bestehende Engagement Teneriffas in Sachen
barrierefreier Tourismus und gleichermaßen Ansporn für die Zukunft.
Die Insel ist vor allem für ihre Vielseitigkeit und
die atemberaubende Natur bekannt: Der Nationalpark Teide ist einer dieser magischen Orte,
Weltkulturerbe der UNESCO und nach seinem
majestätischem Vulkankrater benannt. Einer der
bekanntesten Wanderwege verläuft rund um Roque de Caramujo genau zwischen zwei Vulkanen.
Eine andere Option ist der Landschaftspark von
Anaga: Zwischen seinen Felsenschluchten verbirgt
sich einer der größten Naturschätze, ein üppiger
Lorbeerwald, der über viele Jahrtausende große
Teile des Mittelmeerraums bedeckte. Heutzutage
existieren nur noch wenige dieser Lorbeerwälder
in der Region Makaronesiens, zu der auch der
kanarische Archipel gehört. Eine weitere barrierefreie Attraktion dort heißt „Weg der Sinne“, ein
Pfad, auf dem Personen mit eingeschränkter Mobilität alles ausprobieren und erleben können, was
dieser tolle Ort bietet.
Viele behindertengerechte Strände, über die ganze
Insel verteilt, sind ideale Orte zur Erholung direkt
am Meer. Die schönsten liegen Im Norden in den
Orten Los Realejos (Playa del Socorro) und Puerto

Im Marine-Zentrum Tenerife (Cidemat) können
Gäste der Insel Segeln, Kanufahren oder Tauchen
lernen und eine Bootsfahrt unternehmen, um
Wale und Delfine in völliger Freiheit aus nächster
Nähe beobachten zu können. Teneriffa bietet auch
physiotherapeutische Behandlungen und eine riesige Auswahl an Spezialbehandlungen an wie medizinische Massagen zur Linderung schmerzhafter
Wirbelsäulenerkrankungen, Ödem- oder Kompressionstherapie. Die Behandlungen werden mit
deutschsprachigem Personal durchgeführt.
SINPROMI, die Gesellschaft der Insel zur Förderung von Menschen mit Behinderung, informiert
die Gäste weitreichend über die zur Verfügung
stehenden Ressourcen und Möglichkeiten auf der
Insel (Transport, Unterbringung, Bewirtung, Wasserskiverleih und jegliche Unterstützung).

n

de la Cruz (Playa Jardín). Auch im Süden hat man
die Möglichkeit, behindertengerechte Strände
aufzusuchen, zum Beispiel in Granadilla, Arona,
Adeje und Santiago del Teide. Der Strand Las
Vistas in Arona bietet einen Support-Service für
das Baden an sowie andere Gebrauchsgegenstände, zum Beispiel amphibische Stühle und Sitzecken, die benötigt werden, um den Aufenthalt so
entspannt wie möglich zu gestalten.

Weitere Infos sowie Broschüren zum
Download:
www.webtenerife.de/multimedia-galerie/
Simpromi, SL · Calle Góngora, S/n
38005 Santa Cruz · Tel: +34 922 249 199
www.sinpromi.es · www.tenerife-accesible.org

BARRIEREFREI - das Magazin
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MONTAÑA PARA TODOS – Berge für Alle

In einem kleinen Dorf an der Küste auf Teneriffa

kelt und gebaut hatte,

wohnt Elena Martinez mit ihrer Familie in einem ty-

wurde der Plan um-

pisch kanarischen kleinen Häuschen. Als wir sie besu-

gesetzt. Während der

chen, empfängt sie uns sehr liebevoll. Sie sitzt in ihrem

Entwicklungszeit

Rollstuhl und trägt eine weiße Bluse mit der Aufschrift

Rollstuhls konnte Joel

MONTAÑA PARA TODOS (MPT). Die 39-jährige

Claudel

Elena ist eine eher zierliche Person, sehr bescheiden

nicht wissen, was er

und zurückhaltend. Mit 16 Jahren hatte sie einen Au-

mit diesem Gefährt,

tounfall, erzählte sie uns, und ist seitdem auf den Roll-

„Joëlette“

stuhl angewiesen. Ihr Traum, einmal Ballett-Tänzerin

einst schaffen würde,

zu werden, ist geplatzt wie eine Seifenblase. Sich von

nämlich mit ihm vielen

nun an auf ihr sehr kleines Haus und die vier Räder zu

Menschen die Möglichkeit zu geben, grenzenlose Frei-

beschränken, ist nicht ihr Ding. Auch von ihrer liebe-

heiten und unberührte Wildnis zu erleben.

vollen und umsorgten Mutter durch das Dorf geschoben zu werden, entspricht nicht ihrer Vorstellung von
einem aktiven Leben.

noch

genannt,

Elena setzte ihren Traum um und ging im Juli 2010 die
Ausführung ihres Projektes Teide mit einem Team von
18 Betreuern an. Gut ausgerüstet, teilweise unter Ver-

Sie suchte nach einem neuen Traum, einer neuen Her-

wendung von Sauerstoff, haben sie es geschafft. Elena

ausforderung. Mit Unterstützung der Gemeinde Santa

hat nicht nur den Teide bezwungen, sondern ist auch

Cruz und dem Verein MPT plante sie als erste Frau,

am Gipfel ihres Lebens angekommen.

den Gipfel des 3.718 Meter hohen Teide zu erreichen.
Der höchste Berg der kanarischen Inseln, das war ihr
Traum!

22

sicher

des

Kurz vor unserem Besuch bekam sie einen Anruf, bei
dem sie als Präsidentin ihres Vereins vorgeschlagen
wurde. Von dieser Frau, die so zierlich und beinah

Mit einem speziellen Rollstuhl, den der französische

schüchtern in ihrem Rollstuhl sitzt, kann man nur be-

Bergführer Joel Claudel eigentlich nur für Bergtouren

eindruckt sein. Sie ist das beste Beispiel, wie man trotz

mit seinen mobilitätseingeschränkten Neffen entwic-

Behinderung sein Leben aktiv meistern kann.

BARRIEREFREI - das Magazin
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Projekt

WIE ALLES BEGANN? 10 MENSCHEN, 10
EINSCHRÄNKUNGEN, EINE GESCHICHTE.
Diese besondere Reisegruppe geht bei jeder ihrer
Touren an ihre eigenen Grenzen und darüber hinaus.
U TURN ist ein Projekt einer belgischen Organisation
speziell für Menschen mit Handicap. In dieser Gruppe
haben sich Menschen zusammengefunden, die bei den

Diese Touren und vieles mehr können Sie buchen unter:
www.xtm-travel.com/#!no-barrier/c1lu9
Xtm Travel Deportes y |Canary Island - Spain
Tel. 34-900-906-151 | booking@xtm-travel.com
Mit speziellen Outdoor-Rollstühlen werden auch die höchsten
Berge bestiegen. Ein erblindeter Teilnehmer schiebt und der
Insasse beschreibt ihm den Weg.

Ausflügen aufgrund unterschiedlicher Behinderungen
aufeinander angewiesen sind, um voranzukommen.
Die Teilnehmer werden herausgefordert, ihre Selbstständigkeit zu verbessern. Gleichzeitig wird ihr Selbstwertgefühl gesteigert. Jeder muss helfen, und jedem
muss geholfen werden. So entsteht eine enge Verbundenheit und Solidarität.
Glenn Crynen ist Mitinitiator dieses Projekts. Unter seiner kompetenten Führung werden solche Projekte geplant und realisiert. Ein Teil der Philosophie ist es, Touren
mit Menschen mit und ohne Behinderungen durchzuführen. Hier wird Inklusion ganz groß geschrieben.
In der Zukunft sind auch Tagestouren für Teneriffa-Urlauber geplant, die man wunderbar mit Angehörigen
gemeinsam durchführen kann.		

n
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TENERIFFA

SÜD

WIR VON MAGA ZIN BARRIEREFREI WAREN
FÜR UNSERE LESER VOR ORT.

Teneriffa ist eine Vulkaninsel. Da könnte man glauben,
es geht bergauf und bergab. In vielen Regionen dort ist
es wohl auch so, nicht aber im Süden. Hier findet man
die längste Strandpromenade: unglaubliche 14 km von
Los Cristianos nach Adeje. Rollifahrer stoßen hier auf
Hinweisschilder mit dem internationalen Piktogramm
und dem Hinweis Playa Accesible, was „zugänglicher

Mobilitätseinschränkungen hinnehmen muss, aber

Strand“ bedeutet. Immer wieder begegnet man Perso-

auch für die aktiven, sportlich ambitionierten Rolli-

nen im Rollstuhl und anderen Menschen mit Mobili-

fahrer bietet die Region viel.

tätseinschränkungen, die autark unterwegs sind. Ein
Beweis dafür, dass die Gemeinde Arona in den letzten

Außer Skilaufen kann hier nach Aussage von Frau

Jahren viel für die Zielgruppe getan hat und wohl noch

Bamberger jede Sportart ausgeübt werden. Für Men-

tun wird. Dieses ist unter anderem dem großen Enga-

schen mit einer Mobilitätseinschränkung ist auch das

gement von Noemi Díaz Delgado zu verdanken.

Angebot, bei Bedarf verschiedene Hilfsmittel, z. B.
Elektroscooter, ausleihen zu können, ein wesentlicher

Im Gespräch mit Barbara Bamberger von Turismo de

Aspekt, die interessante Gegend, Bars, Shoppingcen-

Tenerife wurde deutlich, dass man von dem Klischee,

ter und nicht zuletzt die beeindruckende Strand-

Teneriffa sei eine Insel für ältere Leute, ein Stück weg-

promenade zu erkunden. Sollte eine medizinische

rücken möchte. Insbesondere der Süden Teneriffas hat

Versorgung erforderlich werden, steht ein deutsches

eine sehr gute Infrastruktur. Dort wurde in den letzten

Ärzte-Zentrum mit deutschen Fachärzten und sehr

Jahren viel in Richtung Reisen für Urlauber mit Handi-

freundlichem kompetentem Personal in Playa de las

cap in Angriff genommen und erreicht. Vor allem für

Américas zur Verfügung. Das Ärzte-Zentrum ist

die Generation Plus, die aufgrund ihres Alters häufig

selbstverständlich rollstuhlgerecht ausgestattet. Bei
Bedarf sind auch Hausbesuche möglich. Weitere Infos

Im Hotel Vulcano trafen wir ein Ehepaar aus der Nähe
von Bad Bentheim. In einem Gespräch erzählten sie
uns, dass sie zum 32. Mal hier Urlaub machen und erlebt haben, wie alles Stein auf Stein entstanden ist. Jetzt
sind sie begeistert von der angenehmen Erfahrung,
dass die Barrieren immer mehr verschwinden. Mittlerweile legen sie – in ihrem Alter – auch einen Focus
darauf, barrierefrei zu reisen. So oft dieses Ehepaar am
immer gleichen Ort Urlaub gemacht hat, muss man
davon ausgehen, dass es höchst zufrieden ist.
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Quelle Fotos: FVA Teneriffa, Privat, U Turn

unter: www.daez.eu.

TENERIFFA

UN SE R TI PP :

SPRING HOTEL VULCANO

Das ansprechende Vier-Sterne-Hotel befindet sich im

Das Büfett gestaltet sich vielfältig und abwechslungs-

südlichen Viertel von Playa de las Américas, nur ca.

reich, viele Köstlichkeiten werden vor den Augen des

300 Meter vom Strand entfernt. Zur Promenade mit

Gastes frisch zubereitet. Durch die klare Kennzeich-

zahlreichen Geschäften und Restaurants sind es etwa

nung der Inhaltsstoffe ist es möglich, sich mühelos

5 Minuten Fußweg, alles ist auch für Rollstuhlfahrer

vegan, vegetarisch oder auch deftig zu ernähren.

mühelos erreichbar. Öffentliche Verkehrsmittel halten
direkt vor der Tür, der Transfer vom Flughafen Süd be-

Ebenfalls ohne Stufen erreichbar ist der umfangreiche

trägt ca. 20 Minuten.

Poolbereich. Ganz in der Nähe befinden sich die zehn
rollstuhlgerechten Hotelzimmer, die alle über eine ei-

Die Hotelmanagerin, Alexia Oliva, hat uns sehr

gene Terrasse erreichbar sind. Es stehen zwei Pools zur

freundlich empfangen und uns dann – nicht ganz ohne

Verfügung, der eine ist auf ca. 30 Grad beheizt und mit

Stolz – Teile des rollstuhlgerechten Hotels gezeigt. Die

einem Lifter versehen, der zweite eher für sportlich

sehr großzügig gestaltete Lobby mit verschiedenen

ambitionierte Schwimmer und größer.

Rattan-Sitzgruppen ist teilweise in einen botanischen
Garten eingebettet, hier haben die Gäste kostenlosen

Das Spring Hotel Vulcano ist durchaus empfehlens-

WLAN-Empfang. An der Rezeption werden Sie von

wert und unter anderem über Thomas Cook und

dem überaus freundlichen Personal empfangen, viele

Neckermann zu buchen.

		

n

der Mitarbeiter sprechen gut Deutsch. Ein rollstuhlgerechtes WC befindet sich im Empfangsbereich.
Das Restaurant erreicht man mit dem Aufzug, hier
sind für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen gezielt Tische reserviert, die vorteilhaft gelegen sind. Das

Spring Hotel Vulcano
38660 Playa de las Américas (Arona)
Tel. 0034 922 787 740
www.springhoteles.com/en/vulcano-hotel-tenerife

Servicepersonal ist sehr freundlich und aufmerksam.
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Die neuen, anklemmbaren Handbikes

MODEL
DAS KRAFTVOLLE TRAININGS-BIKE!
•

Ausgezeichnete Fahreigenschaften

•

Einfache Handhabung

•

Mechanische Scheibenbremse

www.SunriseMedical.de

GE WINNSPIEL

TAPETENWECHSEL?
Gewinnen Sie mit Barrierefrei
einen Aufenthalt in Tirol !

Das Kaunertal als barrierefreies Urlaubsziel haben wir Ihnen bereits in der März-Ausgabe von
Barrierefrei vorgestellt. Es ist die wohl archetypischste Ferienecke im Tiroler Land, natürlich,

GE WINNEN SIE, LIEBE LESER, EINEN AUFENTHALT
IM BELIEBTEN HOTEL WEISSSEESPITZE IM K AUNERTAL! ES ERWARTEN SIE 3 TAGE FÜR 2 PERSONEN
INKL. HALBPENSION IN DER HOLIDAY SUITE.

kraftvoll wie keine andere. Von Prutz, wo es
dann gleich hinauf geht ins Kaunertal bis hinein zum Weisseeferner. Über 3.500 Meter hoch
und dann fortan, wenn nichts mehr weitergeht,
erschließt sich dem Gast ein Urlaubsparadies

Was Sie dafür tun können? Schicken Sie uns bis

ohnegleichen. Das Kaunertal - das ist Natur zum

zum 31.07. 2015 Ihr schönstes Urlaubsfoto*!

Erleben. Und ein Handicap hindert hier gewiss

Ob per Mail, Twitter oder Facebook – wir freuen

niemanden an bewegenden Momenten. Alm-

uns auf Ihre Fotos! Eine Jury sichtet anschließend

hütten, Loipen, Pisten, Wanderwege. Gletscher,

alle Eingänge und ermittelt den Gewinner.

Moor, Naturpark und zig andere Naturjuwele
wurden barrierefrei und behindertengerecht
adaptiert.
Das Hotel Weisseespitze ist das meist ausgezeichnete Rollihotel in den Alpen. Seit 1999 geht
die Familie Hafele hier konsequent den Weg zur
perfekten barrierefreien Urlaubsdestination mit
uneingeschränkten Ferienerlebnissen für alle
Gäste. Vor kurzem wurden die Region und ihr
Vorzeigebetrieb für das konsequente Bekenntnis zur Barrierefreiheit von der Europäischen
Union sogar mit dem begehrten EDEN-Award

* Die Einsender treten der Redaktion von Barrierefrei die Nut-

belohnt!

zungsrechte für das Fotomaterial ab.
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MISSION POSSIBLE

MISSION POSSIBLE
24-Stunden-Rennen in Dubai

Auf der Rennstrecke in Monza (Italien) trafen sich

Binnen kurzer Zeit musste das Team bei Ankunft am

vor einiger Zeit die beiden querschnittgelähmten

6. Januar zusammengeführt werden, denn Matt Speak-

Rennfahrer Gustav und Rainer. Beide sind Renn-

man aus Australien stieß neu dazu. Der Rest kannte sich

fahrer aus Leidenschaft und beide in ihrer eigenen

bereits aus Zandvoort. Aufgaben wurden verteilt, zeitli-

Mission. Aus diesem Treffen entwickelte sich das

che Abläufe konfiguriert. Es blieb immerhin nicht viel

weltweit erste querschnittgelähmte Rennfahrer-

Zeit.

Team. Ihr Ziel: Zu demonstrieren, dass Motor-

28

sportler mit körperlicher Behinderung durch

Man spürte schnell, dass jeder Einzelne über eine

adaptierte Technik ebenbürtige Leistungen erbrin-

große Motorsporterfahrung verfügte, da die Zusam-

gen können. „Damit möchten wir einen Beitrag

menarbeit zwischen Fahrern, Boxenteam von Sorg-

leisten, um Vorurteile gegenüber Menschen mit

Rennsport und allen Beteiligten strukturiert und

Behinderungen abzubauen und aufzuzeigen, dass

zielorientiert vonstatten ging. Am späten Nachmittag

wir gleichwertige Partner, Sportler und Menschen

stand das Auto dann startklar für den ersten Praxis-

sind.“

test in der Box.

Die Herausforderung: Das 24-Stunden-Rennen in

Am Donnerstag, den 8. Januar, lief ein freies Training

Dubai vom 8.-10. Januar 2015

mit Qualifying und Nachttraining im Programm, um

BARRIEREFREI - das Magazin

MOTORSPOR T

neue Gegebenheiten wahrzunehmen und ihre Folgen
für die eigene Fortbewegung einzuschätzen. So waren
das Fahren bei Nacht und die veränderten Lichtreflexe
kein Problem und die Fahrer stellten das Auto sicher für
die letzten Startvorbereitungen in der Box ab.
Nach dem Warm-Up begann der Start und die Rennroutine hielt merklich bei jedem von uns Einzug. Das
Auto lief sehr gut und das Team lag gut im Rennen,
doch dann der letzte Stint! Der BMW schien auch noch
ein Wörtchen mitzureden zu wollen. Mit einer alarmierenden Öldruckanzeige holte er alle ganz schnell auf
den Boden der Tatsachen zurück. „Kann es sein, dass
unser aller Streben, unser Kämpfen gegen Vorurteile,
gegen die Gesetzmäßigkeiten der Medizin und der Gesellschaft von unserem Auto zum Scheitern verurteilt
ein Gefühl für das Auto zu bekommen. Die Zeit ver-

werden? NEIN, es will uns nur noch einmal bewusst

ging schnell und schon standen die Zeiger der Uhr auf

machen, was wir gerade im Begriff sind zu leisten, wel-

15 Uhr und es wurde Ernst im Qualifying. Die anfäng-

chen Coup wir gerade landen, erinnerte sich einer der

lichen Schwierigkeiten wurden zügig gelöst und das

Fahrer an die heikle Situation. Alle Mechaniker standen

Team stand mit einer tollen schnellsten Runde von

zum Schluss an der Mauer vor der Box.

2:20,006 auf Startplatz 4 in ihrer Klasse und auf Platz
Quelle Text und Fotos: Team Mission Possible

64 im Gesamtklassement von 95 Startern.

Die letzte Zielgerade. Es war vollbracht! Gustav steuerte den treuen Weggefährten über die Ziellinie. „Wir

Doch zum Ausruhen auf der Leistung blieb keine Zeit.

haben gezeigt: YES, WE CAN!!! Für das Podium hat es

Es ging direkt weiter ins Nachttraining, bei dem je-

nicht ganz gelangt, aber man braucht auch Ziele für die

der Fahrer 4 Runden absolvieren musste. Da aus dem

Zukunft. Die ‚Mission Possible‘ ist erfüllt und wir sind

Team niemand vorher ein Nachtrennen bestritten

erfüllt von Dankbarkeit. Wir haben gezeigt, dass die In-

hatte, konnte hier nicht auf Rennerfahrung zurückge-

tegration von Menschen mit individuellen Einschrän-

griffen werden, wohl aber auf eine andere Wahrneh-

kungen noch in den Kinderschuhen steckt.

mungsfähigkeit, die alle aufgrund ihrer Lebenssituation im Rollstuhl über die Jahre perfektioniert hatten:

Folge nicht einem bestehenden Weg, sondern gehe abseits

Die Fähigkeit der Antizipation, d. h. extrem schnell

und hinterlasse eine Spur! Der Anfang ist gemacht, diese
Geschichte ist geschrieben, aber noch nicht zu Ende ...“ n
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ABENTEUER
SEGELN

SEGELN MIT HANDICAP

THOMAS HILFEN

„Mensch, Natur und Technik: Keine andere
Sportart verbindet diese drei Bereiche so
faszinierend miteinander. Es ist die Kraft
des Windes, die Mensch und Schiff schon
seit Jahrtausenden vorantreibt.
Segeln ist ein positives Lebensgefühl für
Millionen von Menschen auf der ganzen
Welt“ schreibt das Team Gaebler
(erfolgreichstes Segelteam in Deutschland) auf seiner Homepage sehr
passend. Das Abenteuer Segeln
steht auch Menschen mit
Handicap offen.

30
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SEGELC AMP IN PL AU AM SEE

Vom 19. Juli bis 2. August 2015 findet für junge

beim Segeln und bei gemeinsamen Ausflügen

Menschen mit und ohne Behinderung im Alter

sowie im Rahmen von geselligen Abenden am

von 16 – 25 Jahren ein Segelcamp besonderer

Grill und Lagerfeuer kennenlernen, gegenseitig

Art statt. Gesucht werden je ein Jugendlicher

Verantwortung übernehmen und Freundschaften

mit einem körperlichen Handicap und ein Ju-

schließen. 				

gendlicher ohne Handicap, die Lust auf Se-

Wer Interesse an einer Teilnahme hat und
mehr zu dem Camp wissen möchte, meldet
sich bitte bei Martin Doller telefonisch unter 0172 – 38 38 448 oder per Mail unter
info@plauer-hai-live.de!

geln haben und als TAN-DEM an dem Camp
teilnehmen möchten. Segelkenntnisse- und
Quelle Text: Monika Knauer/VBRS M-V e.V., Martin Doller/Plauer Hai Live e.V.
Quelle Fotos: Archiv Martin Doller/Plauer Hai Live e.V.

-erfahrungen sind nicht notwendig. Im Mittelpunkt steht ein Schnupperkurs im Segeln in

n

einem Boot der Bootsklasse 2.4mR, ein Segelboot, das auch von Menschen mit Handicap gesegelt werden kann. „In aller Regel muss nichts
umgebaut werden. Die Boote sind hand- und/
oder fußsteuerbar und damit für eine Vielzahl
von Handicaps von Querschnitt über MS zu
Amputationen ohne Weiteres nutzbar. In wenigen Einzelfällen gibt es Anpassungen (beispielsweise für extrem Kleinwüchsige, die dann
im Stehen segeln oder gar mit Mundbedienung“, erklärt Martin Doller, 1. Vorsitzender
des Plauer Hai-Live e.V.
Organisiert wird das Segelcamp vom Rotary Club Parchim in Zusammenarbeit mit
dem Plauer Hai Live e.V. Im jeweiligen Tandem-Team sollen sich die jungen Menschen

BARRIEREFREI - das Magazin
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SAILING4HANDIC APS

„Leinen los“ hieß es Ende Mai für die Initiatoren
von „Sailing4handicaps“. In der ancora Marina in
Neustadt legten die zwei Hochleistungssportler
Elena Brambilla-Czyz und Wojtek Czyz ab. Mit
ihrem Katamaran „Imagine“ will das Paar für einen guten Zweck einmal um die Welt segeln. Von
Europa nach Afrika, von Afrika nach Lateinamerika, von Lateinamerika nach Asien und dann über
Afrika wieder nach Hause. Geschätzte fünf Jahre
will das Duo die Welt bereisen und dabei Gutes
tun. Überall dort, wo sie gebraucht werden, sollen
Menschen kostenlose Beinprothesen von „Sailing4handicaps“ bekommen.

der SRH-Hochschule in Heidelberg. Während der
Weltumsegelung soll der Drucker in der Praxis
zeigen, wie alltagstauglich er ist und ob er den hohen Erwartungen, die die Forscher selbst an den
Drucker haben, auch gerecht wird. Der erste Probelauf verlief im Mai 2014 übrigens erfolgreich.
Ohne Probleme wurde damals ein erster Beinschaft gebaut, den sich Wojtek Czyz schließlich
höchstpersönlich anzog. Czyz ist selbst oberschenkelamputiert.
Wojtek Czyz ist ein Behindertensportler mit

Wojtek Czyz: „Wir freuen uns sehr auf dieses

ler. In dieser Zeit konnte er an drei paralympi-

Abenteuer. Vor knapp drei Jahren ist die Idee zu

schen Spielen teilnehmen und gewann dabei in

Sailing4handicaps entstanden. Jetzt geht es nach

der Sportart Leichtathletik vier Gold-, eine Sil-

einer harten Vorbereitungsphase für meine Frau

ber- und zwei Bronze-Medaillen. Darüber hinaus

und mich endlich los. Wir hoffen, dass wir vie-

ist er mehrfacher Welt- und Europameister in sei-

len Menschen, die eine Beinprothese brauchen,

nen Disziplinen.			

n

schnell und unkompliziert helfen können“.
Möglich macht das eine neue Produktionsmethode. Die Schaftabdrücke der Beinprothesen
werden passgenau von einem 3-D-Drucker hergestellt. Entwickelt wurde dieser 3-D-Drucker an

32
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Sailing4handicaps ist eine Hilfsorganisation.
Weitere Informationen gibt es unter
www.sailing4handicaps.de

Quelle Foto & Text: sailing4handicaps

mehr als 10 Jahren Erfahrung als Leistungssport-

FASZINATION

HANDICAP

TAUCHEN
Bei vielen Menschen mit Handicap reicht die Restkraft
des Körpers, um unter Anleitung im Wasser eigenständige Bewegungen durchzuführen. Bei zahlreichen
Mobilitätseinschränkungen bietet diese Therapieform
zudem die einzige Chance, sich selbständig zu bewegen. Ziel dieser Tauchtherapie ist es, eine deutliche
Verbesserung des Allgemeinzustandes und der Körperfunktionen, wie z. B. Atmung und Kreislauf zu
verbessern. Die im Trockenen nicht oder kaum möglichen Bewegungen lösen oder lockern Muskelspasmen
auf und beugen Versteifungen vor. Koordination und
Ausdauer steigen. Der Wasserdruck fördert den Blutrückstrom aus den Venen. Auch eine in der Mobilität
stark eingeschränkte Person mit MS oder Paraplegie
wie auch Rollstuhlfahrer können an diesem einzigartigen Sport teilhaben. Selbst für Menschen mit einer
starken Sehbeeinträchtigung ist es eine unglaubliche
Erfahrung, sich in einem geschützten Raum fallen und
treiben zu lassen. Vorkenntnisse sind nicht nötig.

n

Quelle Fotos: Ostsee-Tauchschule Waabs

INTERESSE AM TAUCHEN?
WEITERE INFOS & ANMELDUNG AUF
WWW.OSTSEE-TAUCHSCHULE-WAABS.DE
ODER BEI
PETER LANGE, TEL. 0162-430 58 56
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WASSERSKI
Eine neue
sportliche
Herausforderung
für Menschen
mit Behinderung

Diese Wassersportart erfreut sich seit einigen Jah-

tiert, außerdem gibt es Schlaufen für die Füße. Eine

ren in den warmen Monaten außerordentlicher Be-

Schwimmweste für die Sicherheit ist unerlässlich.

liebtheit. Sie ist sehr rasant und durchaus auch für

Um sich vor Kälte zu schützen, sollte man einen Neo-

querschnittgelähmte Sportbegeisterte geeignet. Ent-

prenanzug anziehen. Der Start erfolgt im Wasser.

scheidend für Menschen mit Handicap ist lediglich
die Greiffunktion zumindest eines Armes, um die

Die erste Herausforderung für Anfänger ist es, im Was-

Hantel halten zu können.

ser das Gleichgewicht zu halten. Daher fährt anfangs
ein geübter Wasserskifahrer zur Unterstützung der Ba-

34

Man fährt auf einem breiten Ski, der ähnlich wie

lance beim Start (entweder stehend oder sitzend) mit.

ein Surfbrett aussieht. Die Konstruktion ist mit ei-

Sobald der Ski auf dem Wasser gleitet, kann der Anfän-

nem Monoski aus dem Wintersport vergleichbar.

ger versuchen, alleine das Gleichgewicht zu halten.

Auf dem Ski ist ein einfacher Alurahmen mit ver-

Eventuell gelingt es ihm sogar schon, innerhalb

stellbarer und gepolsterter Sitzbespannung mon-

der Heckwelle hin und her zu fahren. Die meisten

BARRIEREFREI - das Magazin

WASSERSPOR T

Meisterschaften, Eurotour-Stopps – das sind Wettkämpfe mit internationaler Beteiligung – sowie Europameisterschaften und Weltmeisterschaften tun.
Die Wettkämpfe werden in den Disziplinen Slalom,
Trick und Springen ausgetragen.
Die Arbeitsgemeinschaft Wasserski des Deutschen
Rollstuhlsportverbandes bietet an verschiedenen Orten Deutschlands Schnuppercamps an, bei denen man
Sportler schaffen es schon nach ein paar Versuchen,

auch die notwendige Ausrüstung ausleihen kann.

n

alleine zu starten und zu fahren.
Auch mit nur einem Bein kann man Wasserski fahQuelle Text & Fotos: Gerda Pamler

ren. In diesem Fall beginnen die Übungen mit einer
Lernstange am Boot, bevor man an der langen Leine
hinter dem Boot startet. Weiterhin ist es durch eine
spezielle Hantel ebenfalls möglich, mit nur einem
Arm Wasserski zu fahren.
Wasserski für Menschen mit Handicap gibt es seit
1993 in Deutschland. Wer sich gern im Leistungssport beweisen will, kann dieses bei den Deutschen

Wasserski-Schnuppercamps für Anfänger
oder auch Fortgeschrittene:
Amberg: 19.-21.06.2015
Ludwigshafen: 28./29.08.2015
Leihmaterial wie Spezialwasserski mit Cage
(Sitz) steht zur Verfügung.
Deutscher Rollstuhlsportverband e.V.
AG Wasserski: Gerda Pamler
Gustav-Heinemann-Ring 230 · 81739 München
Tel. 089-6351175 · pamler.muenchen@freenet.de
www.wasserski-handicap.de
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BLINDER SURFER
WASSERSPOR T

GEFAEHRLICHSTE
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REITET DIE
WELLE DER WELT

DEREKS GESCHICHTE
IST, WIE VIELE, DIE
WIR IN BARRIEREFREI
VORSTELLEN,
UNGLAUBLICH.
Eigentlich ist er ein normaler brasilianischer Junge,
der wie viele andere den Wassersport für sich entdeckt
hat. Mehr noch, es ist seine Leidenschaft. Anfang 2012
wird Derek dadurch berühmt. Nach 3 Jahren Vorbereitungszeit ist er nach Hawaii gekommen, um auf der
gefährlichsten Welle der Welt zu surfen, der Banzai
Pipe. In diesem Augenblick erkennt ein Sportfotograf
dieses Wunder und hält mit der Kamera drauf. Das
kurze Filmchen wird in kürzester Zeit über 500.000
Mal auf youtube angeklickt. Das Besondere an der
Szene? Derek ist blind und das seit Geburt an.
Diese Welle ist die Mutter aller Wellen, die beste der
Welt, heißt es. Selbst erfahrene Surfer und Profis haben

BARRIEREFREI - das Magazin
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großen Respekt davor, denn sie zu reiten bedeutet Le-

übernimmt ein Freund, der eine Surfschule leitet, die

bensgefahr.

weitere Ausbildung.

Derek kommt 1992 in einer Kleinstadt rund 500 Kilo-

Derek kann die Wellen kommen hören. Wenn er mit

meter nordöstlich von Rio de Janeiro zur Welt. Ziem-

seinem Brett aufs Meer hinauspaddelt, weiß er ganz

lich schnell diagnostizieren die Ärzte bei ihm den

genau, wann er vor der einbrechenden Welle unter-

Grünen Star. Mehrfach wird er daraufhin operiert,

tauchen muss. Durch seinen außergewöhnlichen

jedoch jedes Mal erfolglos. Mit 13 Jahren bittet Derek

Gleichgewichtssinn kann Derek innerhalb von Sekun-

seine Mutter, ihm weitere Eingriffe zu ersparen. „Blind

den auf kleinste Veränderungen reagieren. Loops oder

zu sein, sei nicht so schlimm, hat er damals gesagt“,

Drehungen wie sehende Surfer kann er nicht machen,

erzählt sie. „Er könne damit leben und wolle glück-

aber dafür einen sauberen, geraden Ritt.

lich sein“. Das Surfen hatte es ihm auch damals schon
angetan, nur traute er sich nicht, es zu erzählen. „Ich
hatte Angst, dass sie mich alle auslachen würden. Aber
ich wusste, ich kann es packen, denn ich habe Surfen
im Blut.“ Wie viele Menschen an der brasilianischen
Küste, kann auch in seiner Familie jeder surfen. Sein
Vater unterhielt sogar einen Surfshop, so wächst Derek mit den Sportlern und deren Leidenschaft für das
Meer auf. Mit 17 Jahren kann ihn keiner mehr halten.

BLIND UND NUR NACH GEHÖR SURFEN,
DARAN HABEN SICH SPÄTER AUCH EINIGE
PROFESSIONELLE SURFER WIE RICARDO
DOS SANTOS, COCO HO UND LAKEY PETERSON VERSUCHT. ES IST DOCH ENORM VIEL
GEFÜHL DAFÜR NÖTIG, EINE WELLE ZU REITEN, OHNE ZU SEHEN, SIND SIE SICH EINIG.
ES IST NAHEZU EIN WUNDER.
n

Quelle Fotos: DeMasi – photography.com

Seine Familie unterstützte ihn so gut es geht, später
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SPORT MIT HÖRIMPLANTAT
EINE FAHRRADTOUR IM SOMMER, FUSSBALLSPIELEN MIT FREUNDEN ODER DER GELIEBTE SALSA-KURS: SPORT GEHÖRT FÜR VIELE MENSCHEN
ZUM LEBEN DAZU. SO AUCH FÜR DEN JOURNALISTEN TORSTEN, DER EIN HÖRIMPLANTAT TRÄGT.
SEINE LEIDENSCHAFT IST DAS LAUFEN. ER BEZEICHNET SICH ALS GENUSSLÄUFER UND IST SCHON DEN
HAMBURGER UND NEW YORKER MARATHON GELAUFEN. FÜR IHN BEDEUTET EIN HÖRIMPLANTAT
KEINE BEGRENZUNG.
Was müssen Hörimplantat-Träger berücksichtigen, wenn sie Sport treiben?
Grundsätzlich können Menschen mit einem Hörimplantat auch an sportlichen Aktivitäten teilnehmen.
„Körperliche Bewegung ist für sie genauso wichtig
wie für jeden anderen auch. Denn Sport ist gut für
die Gesundheit, fördert das allgemeine Wohlbefinden und hebt die Stimmung. Hörimplantat-Träger
sollten sich allerdings vorher Gedanken machen, was
bei den einzelnen Sportarten zu beachten ist, um den

und Gesundheitscoach tätig und unterstützt andere

Audioprozessor zu schützen“, rät Professor Dr. med.

Menschen dabei, ihre Ziele zu erreichen“, so Zehlicke.

Quelle Text & Fotos: beat the silence

habil. Thorsten Zehlicke, Bundeswehrkrankenhaus
Hamburg, Hörzentrum der Abteilung für Hals-, Na-

So steht den meisten Sportarten nichts im Wege und

sen- und Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie.

Hörimplantat-Träger können weiterhin ihren Hobbys

Dafür eignen sich neben Stirnbändern auch spezielle

nachgehen. Für Torsten bedeutet das Laufen einfach

Schutzhüllen, die den Audioprozessor vor Feuchtig-

pure Entspannung und hat eine meditative Wirkung auf

keit schützen. Ob beim Laufen, Yoga oder Badmin-

ihn. „In dem Moment kann ich einfach ich selbst sein“,

ton, es empfiehlt sich, ein Stirnband zu tragen, das

erklärt Torsten. Zudem genießt er sein wiedergefunde-

speziell für die Bedürfnisse bei sportlichen Aktivitä-

nes Hörvermögen durch das Hörimplantat ausgiebig

ten geschaffen wurde und das Verrutschen und He-

im Grünen: Bei einem Naturlauf nimmt er bewusst alle

runterfallen des Audioprozessors verhindert. „Ich

Geräusche um sich herum wahr, vom Zwitschern der

ermuntere meine Patienten in der Regel, den Sport

Vögel bis zum Rascheln der Blätter durch den Wind.

zu betreiben, den sie möchten. Wie Torsten, der

Das Laufen in der Natur ist immer wieder eine kleine

nicht nur privat läuft, sondern seine Leidenschaft

friedvolle Entdeckungsreise der Sinne.

n

auch beruflich lebt. Er ist unter anderem als Lauf-

beat the silence – Der Stille entgegentreten
Die Initiative „beat the silence“ möchte Hörverlust als Barriere für Kommunikation überwinden und
Hilfe anbieten. Auf den verschiedenen Kanälen der Initiative können sich Betroffene und deren
Angehörige über das Thema Hörverlust informieren und austauschen. Das Herzstück der Initiative
bildet die Website www.beat-the-silence.org.
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Gartenzeit

wisse Kraft und Beweglichkeit voraus. Das Bewässern
des Gartens stellt daher für körperlich eingeschränkte
Menschen meist eine besondere Herausforderung dar.
Mal eben nach dem Feierabend an die frische Luft

Im besten Fall ist ein barrierefrei gestalteter Garten

und die Blumen im Garten genießen. Selbst wenn

mit einem automatischen Bewässerungssystem aus-

man nicht mehr so gut zu Fuß ist oder im Roll-

gestattet. Dieses besteht aus einzelnen Sprinklern, die

stuhl sitzt, kann man sich sein kleines (Garten-)

gezielt in Beete und Pflanzkübel gesteckt werden sowie

Paradies schaffen. Lassen Sie ausreichend breite

aus ausgeklügelten Systemen für große Rasenflächen.

Wege anlegen, damit Sie sich bequem bewegen
oder drehen können. Der Bodenbelag im Garten

Wenn Sie sich nicht mehr bücken können oder wollen,

und auf der Terrasse sollte idealerweise rutschfest

ist ein Hochbeet die Lösung. Auch kleine Säulen- und

sein. Es eignen sich beispielsweise wasserdurch-

Zwergobstbäume, die sich durch ihren schmalen und

lässige Dränsteine. Ihre raue Oberfläche gibt auch

niedrigen Wuchs auszeichnen, eignen sich hervorra-

rutschigen Schuhen, Rollatoren und Rollstühlen

gend für einen barrierefreien Garten. Zudem sind die-

Halt, zudem versickert das Wasser optimal.

se Bäumchen auch winterfest. Ergonomisch geformte
Gartengeräte und Teleskopstiele unterstützen eine

Damit Sie auch in der Dämmerung Ihre Pflanzen gießen

komfortable Gartenarbeit.

können, ist eine Wegbeleuchtung sinnvoll. Diese sollte
die Wegführung widerspiegeln und so den tatsächli-

Sie haben keinen grünen Daumen? An barrierefreien

chen Weg weisen. Bewegungsmelder und Zeitschaltuhr

Parks und Gärten können Sie sich unter anderem er-

sind ebenfalls eine sinnvolle Ergänzung. Bei Lichtschal-

freuen in Berlin Marzahn an den „Gärten der Welt“,

tern erleichtert eine Fernbedienung die Handhabung.

in Bad Zwischenahn am „Park der Gärten“, in Bremen
am „Blindengarten“ sowie im Garten „Gerlfangen“ im

Gießkannen zu schleppen oder den prall gefüllten Wasserschlauch über den Rasen zu ziehen, setzt eine ge-

40

BARRIEREFREI - das Magazin

Saarland.				

n

GENER ATION MOBIL

DEKUBITUS

Anzeige

THERAPIEMATRATZEN

FÜR PFLEGENDE ANGEHÖRIGE

Neue Kraft schöpfen durch gesunden Schlaf
Über zwei Drittel der pflegebedürftigen Menschen

derlausitz achten die Einwohner noch aufeinander.

werden in Deutschland aufopferungsvoll von Ange-

Dass sie ihre Mutter nach deren Schlaganfall von zu

hörigen betreut. Doch eine neue Forsa-Studie zeigt,

Hause aus pflegen würde, galt als selbstverständlich.

dass viele Pflegepersonen dabei selbst an den Rand

Sie funktionierte und beklagte sich nicht, bis sie nach

ihrer Kräfte geraten. Erschöpfungszustände, Rücken-

zwei Jahren eines Morgens selbst nicht mehr aufstehen

schmerzen und Magenprobleme gehören zu den typi-

konnte. Diagnose: Burnout.

schen Folgen. Neue Spezialmatratzen sollen pflegenden Angehörigen jetzt helfen, durch besseren Schlaf

Katrin Hahn ist damit kein Einzelfall. Ein neuer Forsa-

neue Kraft zu sammeln.

Bericht belegt, dass fast jeder zweite pflegende Angehörige unter akuten Erschöpfungszuständen leidet. Mehr

42

„Mutter ins Heim geben – das hätte bei uns in der

als die Hälfte ist zudem von Rückenschmerzen betrof-

Nachbarschaft niemand verstanden“, erzählt Katrin

fen und jeder Fünfte von Herz-Kreislauf- oder Ma-

Hahn leise. In ihrem kleinen Heimatdorf in der Nie-

genproblemen. Hinzu kommen in sehr vielen Fällen
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DEKUBITUS

erhebliche Schlafprobleme. So auch bei Katrin Hahn:
„Vor meinem Zusammenbruch fand ich schon mehrere
Monate kaum in den Schlaf.“
Inzwischen geht es der 49-Jährigen besser. Nach Gesprächen mit einer Psychologin achtet sie heute mehr
auf sich. Ein entscheidender Tipp kam zudem von

Die Matratze allein kann es nicht leisten: Das Federungssystem der
Thevo Therapie-Matratze macht den Unterschied. Die einzigartige
Technologie der integrierten MiS Micro-Stimulation® ist der Schlüssel
zu besserem Schlaf. (Flügelfedern)

ihrem Hausarzt: „Er machte mich auf therapeutische
Matratzen aufmerksam. Meine Mutter schläft jetzt auf
einer speziellen Dekubitus-Matratze, die Wundliegen
automatisch verhindert – dadurch muss ich mir tagsüber etwas weniger Sorgen um sie machen. Ich selbst
nutze eine Matratze, die gegen meine Verspannungsschmerzen hilft. Morgens fühle ich mich endlich wieder fit für den Tag.“
Die Wirksamkeit der sogenannten ThevoRelief-Matratze von Katrin Hahn und der Dekubitus-Matratze
ThevoautoActiv ihrer Mutter beruht auf einem MicroStimulationssystem. Kleinste Bewegungen des Schla-

Die speziellen Luftkanäle, die beim Schnitt der einzelnen Matratzenschichten entstehen, sorgen für einen weichen Liegekomfort und
eine optimale Belüftung der Haut.

fenden werden dabei von Flügelfedern abgefangen
und als sanfte Impulse zurückgegeben. Man liegt dadurch zugleich ruhig und bewegt. Zum Wundliegen
kommt es nicht mehr und Schmerzen werden gelöst.
Pflegebedürftige und ihre Angehörigen können endlich wieder durchschlafen. Interessierte haben die
Möglichkeit, die Matratzen des Bremervörder Familienunternehmens Thomashilfen 14 Tage lang kostenlos
testen. 					

n

TELEFON: 04761/8860 ODER
INFO@THOMASHILFEN.DE – BETREFF: DEKUTEST.

Besonders abgestimmt auf die vielfältigen Anforderungen der
Pflege (Schmerztherapie, Dekubitustherapie, Palliativversorgungen) bietet die ThevoautoActiv Therapie-Matratze sehr viele
Einsatzmöglichkeiten.

Wie Dekubitus frühzeitig erkannt und fachgerecht behandelt werden kann, darüber informiert der
von Thomashilfen herausgegebene Ratgeber mit fundamentalen Informationen und hilfreichen Tipps.
Übersichtlich gegliedert und mit anschaulichen Abbildungen und Fotos dokumentiert, thematisiert die
Informationsschrift medizinische Prozesse und pflegerische Maßnahmen. Die Broschüre kann kostenlos angefordert werden: Telefon: 047 61-88 60 oder info@thomashilfen.de – Betreff: Deku-Broschüre
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EINSTEINS ERBE
Ste p h en H aw ki n g

ES WAR AUSSERORDENTLICH SCHWIERIG, FOTOS AUS
DER JUGENDZEIT UND DER FAMILIE VON STEPHEN
HAWKING ZU BEKOMMEN. WIR BEDANKEN UNS DAHER
BEIM PIPER VERLAG, DER UNS FREUNDLICHERWEISE
DAS BILDMATERIAL ZUR VERFÜGUNG GESTELLT HAT.
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STEPHEN HAWKING

Seine Diagnose ALS (Amytrophe Lateralsklerose)
bekam Stephen Hawking, als er gerade mal 21 Jahre
alt war. Ein schwerer Schlag, wenn man am Beginn
seiner Karriere als Physiker und Kosmologe steht.
Die Ärzte gaben ihm noch 3 Jahre zum Leben. Allerdings ließ er sich von dieser herben Diagnose nicht
entmutigen, sondern sah sie als Ansporn an, möglichst viel zu schaffen.
Stephen William Hawking wurde am 8. Januar 1942
in Oxford geboren. Nach dem erfolgreichen Besuch
der renommierten Highschool St. Albans nördlich
von London begann er 1959 in Oxford ein Physikstudium. 1962 folgte ein weiteres Studium in Cambridge, wo er sich der Kosmologie widmete und
schon mit 24 Jahren seine Promotion ablegte. Anschließend übernahm er Lehr- und Forschungsaufgaben am Gonville und Caius College der Universität
Cambridge.
Aufgrund seiner fortschreitenden Muskellähmungen
benötigte er ab 1968 einen Rollstuhl. Nach seiner Arbeit an verschiedenen Instituten wurde er 1974 als
eines der jüngsten Mitglieder in der Royal Society of

Elaine Maison heiratete. Laut Presseberichten reich-

Science aufgenommen. Im Alter von 37 Jahren berief

ten diese beiden im Jahr 2006 ihre Scheidung ein.

ihn die Universität Cambridge auf den Lucasischen
Lehrstuhl für Mathematik, der 1663 von Henry Lu-

Eines seiner größten Erfolge war das Konzept, dass

cas gestiftet worden war. Spätestens seit dieser Zeit

Schwarze Löcher unter bestimmten Umständen Ener-

gilt er als ebenso bedeutender Wissenschaftler wie

gie verlieren, auch wenn man bisher die Hawking-

Isaac Newton, Albert Einstein und Paul Dirac.

Strahlung nicht beobachten konnte. 1988 stellte der
Wissenschaftler im Weltbestseller „A Brief History

Weil er bei einem Besuch in Genf wegen einer schweren Lungenentzündung zu ersticken drohte, musste
man bei ihm einen lebensrettenden Luftröhrenschnitt
durchführen. Seit dieser Zeit kann Stephen Hawking
nicht mehr sprechen und ist auf einen Computer angewiesen, der ihm getippte Texte in eine artifizielle
Sprache übersetzt. Seit 2005 benötigt er aufgrund der
fortschreitenden

Muskellähmungen eine Umstel-

lung der Computersteuerung, die durch Augen- und
Lidbewegungen mittels einer Spezialbrille und einem
Infrarotstrahl funktioniert.
Stephen Hawking war 25 Jahre mit Jane Wilde, mit
der er 3 Kinder hatte, verheiratet, bevor er sich von
ihr scheiden ließ und fünf Jahre später seine Pflegerin
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ALS

Diese Szene stammt aus dem Kinofilm "Die Entdeckung der Unendlichkeit" über Stephen Hawkings Leben & Schaffen.
of Time. From the Big Bang to Black Holes“ („Eine

nen“ beschreibt Jane Wilde ihr Leben mit dem Wis-

kurze Geschichte der Zeit. Die Suche nach der Ur-

senschaftler. Auf diesem Buch beruht auch der Film

kraft des Universums“) in allgemein verständlicher

von James Marsh „Die Entdeckung der Unendlich-

Sprache und ohne mathematische Formeln seine Er-

keit“ mit Eddie Redmayne in der Hauptrolle, der am

kenntnisse der Kosmologie vor.

25. Dezember 2014 in Deutschland in die Kinos kam
und für den er im Februar 2015 den Oscar bekam. n

In ihrem 2008 veröffentlichten Buch „Mein Leben
mit Stephen Hawking. Die Liebe hat elf Dimensio-

ALS

[Amyotrophe Lateralsklerose]

Die ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) ist eine un-

Auch ihre Ursache liegt – außer bei einer sehr seltenen

heilbare neuromuskuläre Erkrankung (neuro = den

erblichen Form – nach wie vor im Dunkeln.

Nerv betreffend, muskulär = die Muskeln betreffend),

46

die mit einer verkürzten Lebenserwartung einhergeht.

Betroffen ist fast nur das motorische Nervensystem.

Meistens sind nur ältere Menschen zwischen dem 50.

Man unterscheidet Störungen im „Oberen Moto-

und 70. Lebensjahr betroffen, das Verhältnis beträgt

neuron“, dem zentralen motorischen System, das im

1,6 zu 1 Männer zu Frauen. Obwohl sie seit ca. 100

Gehirn und in der Pyramidenbahn sitzt und für die

Jahren bekannt ist, ist die ALS immer noch unheilbar.

Kontrolle unserer Muskeln und die Steuerung unserer
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Bewegungen zuständig ist – und Krankheitszeichen

ßerdem werden die Sprache, das Schlucken und die

bei den peripheren Anteilen („Unteres Motoneuron“),

Atemfunktion kontrolliert. Mit einer EMG (Elektro-

die sich im Hirnstamm und Rückenmark bis zu den

myographie) kann man die Beteiligung des peripheren

Nervenfasern an den Muskeln befinden.

Nervensystems nachweisen. Außerdem geben Blut-,
Urin- und Liquoruntersuchungen sowie eine Kern-

Die ALS bewirkt je nach dem erkrankten Organbe-

spintomografie und Röntgenaufnahmen entscheiden-

reich Muskelzuckungen, Muskelschwund und Mus-

de Hinweise (Liquor = Nervenwasser), um andersarti-

kelschwäche an Armen und Beinen oder auch in der

ge entzündliche oder immunologische Erkrankungen

Atemmuskulatur – wenn die im Rückenmark und

ausschließen zu können.

ihren Fortsätzen zur Muskulatur liegenden motorischen Nervenzellen betroffen sind. Ist der Hirnstamm

Da die Ursache der Erkrankung noch nicht gefun-

beteiligt, bereitet die ALS beim Kauen, Schlucken

den wurde, kann man bisher fast nur symptomatische

und Sprechen Probleme. Sind die motorischen Ner-

Therapien ergreifen, wie z. B. Physiotherapie zur Ak-

venzellen der Hirnrinde und ihre Verbindungen zum

tivierung und Erhaltung der Muskelfunktionen und

Rückenmark befallen, führt dieses eher zu Muskelläh-

Beweglichkeit, Logopädie bei Schluck-, Kau- und

mungen und einer spastischen Lähmung und Steige-

Sprechbeeinträchtigungen

rung der Reflexe.

übungen. Zudem werden zurzeit noch einige Studien

sowie

Atemfunktions-

mit Medikamenten durchgeführt, die eine VerzögeDie Tastsinne (Hören, Riechen, Schmecken, Tasten,

rung des Krankheitsverlaufs bewirken sollen.

n

Sehen) sowie die Organfunktionen von Blase und
Darm bleiben meistens normal, in speziellen Tests
feststellbare Einschränkungen der geistigen Fähigkeiten sind eher selten.
Der Beginn der ALS ist nicht einheitlich. Es können
z. B. nur einseitige Schwächen der Hand- und Unterarmmuskulatur auftreten, bevor sie sich auf die unteren Extremitäten oder die Gegenseite auswirken. Weniger häufig sind erste Symptome in der Oberarm- und
Schultermuskulatur oder in der Unterschenkel- oder
Fußmuskulatur. Teilweise treten erste Krankheitsbilder bei der Sprech-, Kau- oder Schluckmuskulatur
(Bulbärparalyse) auf. Sehr selten findet man spastische
Quelle Fotos: Universal Pictures Germany, Piper Verlag

Lähmungen als Erstsymptome.
Viele Erkrankte klagen schon in den Frühstadien über
unwillkürliche Muskelzuckungen (Faszikulationen)
und schmerzhafte Muskelkrämpfe. Fast immer entwickelt sich das Krankheitsbild über den ganzen Körper gleichmäßig langsam fort, bis es zum Tod führt.
Nur selten findet man Verlaufsformen von über 10
Jahren.
Für eine sichere Diagnose werden die Erkrankten
gründlich untersucht. Geprüft werden vor allem
Kraftverluste, Muskelschwund- und Lähmungen, au-

Stephen Hawking mit Ex-Frau Jane und seinen Kindern
Lucy & Timothy.
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INNOVATIVE TECHNIK

Innovative Technik »

Mit einem Sensorhandschuh nehmen Wissenschaftler des Exzellenzclusters CITEC den Ablauf menschlicher Handbewegungen auf.
Ein ähnlicher Handschuh könnte künftig dazu dienen, virtuell zu fühlen.

Virtuell fühlen
Produkte von Internet-Händlern „anfassen“, bevor

der Universität Bielefeld. CITEC steht für Cognitive

sie nach Hause geliefert werden: In Zukunft sol-

Interaction Technology (Kognitive Interaktionstech-

len Menschen Objekte trotz großer zeitlicher und

nologie).

räumlicher Distanz fühlen können – mit einem
Tasthandschuh. Die Grundlagen dafür werden als
Teil eines Großprojektes mit zehn internationalen
Forschungseinrichtungen am Exzellenzcluster CITEC der Universität Bielefeld erforscht, das von
der Europäischen Union mit 7,7 Millionen Euro
gefördert und von der italienischen Università degli Studi di Siena koordiniert wird.
„Langfristig geht es darum, eine virtuelle Realität für
den Tastsinn zu entwickeln“, sagt CITEC-Forscher
Professor Dr. Marc Ernst von der Fakultät für Biologie

48
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An dem Exzellenzcluster werden technische Systeme
erforscht, die für den Menschen intuitiv und leicht bedienbar sind. Ernsts Arbeitsgruppe für Kognitive Neurowissenschaften befasst sich für das neue EU-Projekt
mit der Frage, wie die Nerven in Fingern und Handflächen gereizt werden müssen, damit der Nutzer diese
Tast-Wahrnehmung nuanciert wahrnimmt. In dieser
Frage stehe die Forschung noch am Anfang, sagt Ernst.
„Das Ertasten eines Objekts könnte zum Beispiel durch
winzige Vibrationen an Fingern und Handflächen simuliert werden“, erklärt Ernst. Auch schwache elektri-

INNOVATIVE TECHNIK

sche Impulse sind denkbar, um dem Träger eines Tasthandschuhs den Eindruck eines Objekts zu vermitteln.
„Menschen haben in den Nervenenden ihrer Hände

Die Sensordaten geben dem Patienten
Informationen über Form und Beschaffenheit der Objekte,
die er greift – auch wenn er diese nicht sehen kann.

verschiedene Rezeptoren, die Berührungen aufzeichnen und an das Gehirn weiterleiten. Wir untersuchen,
wie sich diese Rezeptoren am besten stimulieren lassen,
sodass ein echtes Tastgefühl entsteht.“ Auf Grundlage
dieser Forschung könnten dann zum Beispiel InternetVersandhändler in Zukunft ihren Nutzern ermöglichen, Kleidung, technische Geräte und andere Produkte vor dem Kauf virtuell in die Hand zu nehmen.
Doch bevor die Tasteindrücke an den Benutzer übermittelt werden können, müssen sie aufgezeichnet werden. Daran arbeiten die CITEC-Wissenschaftler von der
Arbeitsgruppe für Neuroinformatik der Technischen
Fakultät. Für das Forschungsprojekt entwickeln sie und
ihre Kollegen Tastsensoren, mit denen sich das Oberflächenmuster und die Struktur eines Gegenstandes erfassen lassen. Ein erster Prototyp hatte etwa die Größe
eines Bierdeckels. Legen die Wissenschaftler einen Gegenstand, zum Beispiel einen Stift oder ein Handy darauf,
registriert er die Stellen, an denen das Objekt aufliegt und
Druck ausübt. „Eine Herausforderung ist, die Empfindlichkeit und Tastauflösung der menschlichen Haut in

Quelle Text und Bilder: CITEC/Universität Bielefeld, lifehand2project/Universität Freiburg

einem technischen Sensor nachzuahmen, und dabei zugleich wichtige Eigenschaften wie die gekrümmte Form
einer Fingeroberfläche oder die Biegsamkeit von Haut
zu verwirklichen“, sagt Professor Ritter. „Hinzu kommt,

Prof. Dr. Thomas Stieglitz gemeinsam mit einer interna-

dass die technischen Sensorsignale so aufbereitet werden

tionalen Forschungsgruppe im Projekt LifeHand2 ge-

müssen, dass sie für eine Übermittlung an den Menschen

lungen. In einer Operation setzten Ärztinnen und Ärzte

geeignet sind.“

einem Patienten mit einer Unterarmamputation jeweils
zwei hauchdünne Elektroden direkt in den Ulnar- und

Für das Projekt konzipieren die Forscher zum einen eine

Median-Nerv im Oberarm ein. Diese übertragen mit

Miniaturversion ihres Prototyps. Deren hochempfindli-

elektrischen Impulsen Sensordaten der künstlichen Hand

che Sensoren werden so klein sein, dass sie in die Finger-

über das periphere Nervensystem direkt ins Gehirn. Sie

kuppen einer mehrfingrigen Roboterhand passen. Zum

geben dem Patienten Informationen über Form und

anderen arbeiten die Forscher an einem flexiblen Sensor-

Beschaffenheit der Objekte, die er greift – auch wenn er

handschuh, der von Menschen getragen werden kann.

diese nicht sehen kann. Ohne viel Training und für die
Forscherinnen und Forscher überraschend schnell war

Fühlende Armprothesen

der Patient in der Lage, seine künstliche Hand zu steuern.
Mit verbundenen Augen konnte er Gegenstände wie einen Plastikbecher, eine Mandarine oder einen schweren

Greifen und fühlen wie mit einer echten Hand: Patientin-

Holzwürfel erfühlen und mit der richtigen Kraft präzise

nen und Patienten dieses mit künstlichen Gliedmaßen zu

greifen. Die Verbindung von Technik und biologischem

ermöglichen, ist dem Freiburger Mikrosystemtechniker

System funktionierte praktisch intuitiv.
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REISEBERICHT

Käse, Clogs und Barrierefreiheit

Vielleicht werden die Niederlande als Urlaubsziel

(Strandrollstühle mit Ballonreifen) zum Standardan-

unterschätzt. Der Käse schmeckt gut, aber komme

gebot. Mit ihnen lässt sich der Sand problemlos be-

ich mit meinem Rolli ins Käsemuseum? In diesem

fahren, was sonst ein eher mühsames Unterfangen ist.

Land sind die meisten Zugänge keine Hürde. Und

Auch die Strandhäuschen- und -Pavillons der Region

auch sonst ist dort die Barrierefreiheit eher selbst-

sind befahrbar und bieten somit Zugang für alle Gäste

verständlich als etwas Besonderes. Wir von der Re-

mit Mobilitätseinschränkung. Ist man in den Nieder-

daktion Barrierefrei waren dort und haben erlebt,

landen zu Besuch, möchte man natürlich auch min-

wie normal Inklusion sein kann.

destens eine Grachtenfahrt miterleben. Mit Rollator
oder Rolli ebenfalls kein Problem, einige Schiffe bieten

Landesweit gilt der so genannte „Bouwbesluit“, eine

ebenen Zugang.

Bauverordnung, in der bestimmte Anforderungsmerkmale für öffentliche Gebäude und Strandabschnitte

Generell befindet man sich in einem landschaftlich

festgelegt sind. Deshalb sind hier auch an vielen Orten

platten, grünen Land, welches aber durchaus seine

rollstuhlgerechte Zugänge zum Strand oder zum Meer

Reize hat. Es gibt viele Wanderwege und sogar Na-

zu finden. Eine gute Orientierung bietet die „Blaue

turerlebnispfade, die mit Rollstuhl oder sonstigen

Flagge“. Dieses begehrte Zertifikat, das von der Inter-

Hilfsmitteln erlebbar sind.

nationalen Stiftung für Umwelterziehung verliehen
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wird, bezieht auch die Barrierefreiheit der Strände mit

Wir haben das gemacht, was in der Nation Spitze ist:

in die Bewertung ein. In der Region Zoutelande bei-

Camping.. Mit einem umgebauten Caddy sowie ei-

spielsweise gehören die so genannten „Strandjutters“

nem umgerüsteten T5 und dem Hightech-Vorzelt
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„Airway Kela“ von dem Campingausrüster Fritz
Berger sind wir auf Tour gegangen. Dieses Vorzelt
ist sehr zeitsparend und komfortabel im Aufbau,
da kein Gestänge nötig ist, sondern Airbeams die
Funktion der Stützen übernehmen. Die Luftschläuche werden mit Hilfe eines kleinen Kompressors
aufgepumpt. Somit steht das Zelt in 2 Minuten.
Problematisch für Rolli-Camper sind nur die hohen
Ränder der Zelteingänge unten, die Spritzwasser
(oder Regen) zurück halten. Diese kann man mit

Reiseführer
Vis-à-Vis Niederlande
472 Seiten
Über 1200 farbige Fotos,
3-D-Zeichnungen &
Grundrisse
ISBN 978-3-7342-0048-9
EURO 22,99

Quelle Fotos: Privat, pixabay.com

kleinen Rampen überwinden.
Kulturell ist einiges los in Holland, am beeindruckensten fanden wir die weltliche Nutzung von Kirchen.
Mal ist ein Japaner mit seinem Restaurant dort
eingezogen, woanders findet man einen Buchladen samt Café in den alten, ehrwürdigen Gemäu-

Bei Fritz Berger finden Sie alles, was das
Camperherz begehrt.

ern. Die Niederlande warten wirklich mit einigen

Produkte, Angebote & Infos auf

Überraschungen und viel Gastfreundschaft auf

www.fritz-berger.de

seine Besucher.				

n
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DOWN-SPORTLERFESTIVAL

Der Run auf die Modenschau mit Peyman Amin, bekannt aus „Germany’s next Topmodel“, ist Jahr für Jahr enorm.

52

Mit einem neuen Teilnehmer-Rekord fand das

gabungen per Foto oder Video einsenden. 2.500 Leute

13. Deutsche Down-Sportlerfestival am 25. April 2015

haben online für ihr Talent 2015 gestimmt. Sieger ist

statt. Es ist weltweit die größte und wichtigste Sport-

der siebenjährige Paul-Lukas aus Rheinland-Pfalz ge-

veranstaltung für Menschen mit Down-Syndrom, die-

worden. Er hatte für sein Ju-Jutsu-Video 508 Stimmen

ses Jahr mit 600 angemeldeten Sportlern und 2.700

bekommen, das waren 20 Prozent von allen abgegebe-

Zuschauern.

nen Stimmen.

Nach dem hohen Zuspruch der vergangenen Jahre

Das Deutsche Down-Sportlerfestival, das seit 2003

konnte damit in diesem Jahr erneut ein Rekord auf-

von Hexal veranstaltet wird, ist weltweit die größte

gestellt werden. Mit neuen Ideen werden die Sportler

und wichtigste Sportveranstaltung für Menschen mit

und ihre Familien auch beim diesjährigen Festival ge-

Down-Syndrom. Sportlicher Ehrgeiz wird beim Sprin-

fordert: So wurde erstmalig ein Talentwettbewerb ins

ten, Werfen oder Springen, beim Torwandschießen,

Leben gerufen. Unter dem Motto „Zeig uns dein Ta-

Tennis oder Judo gezeigt. Seit Jahren schon bereichern

lent“ konnten Menschen mit Down-Syndrom bereits

Workshops das klassische Sportprogramm: Ob Moden-

vor dem Festival kreative Beiträge oder besondere Be-

schau, Tanz- und Musical-Workshops, Golf, Kung Fu

BARRIEREFREI - das Magazin
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oder der Trommel-Workshop „Drums alive“ – der Ansturm auf diese Angebote ist stets riesengroß.
Doch vor allem steht heute der Spaß am Sport im Vordergrund. Egal, wer wie weit wirft oder springt, wer
wann durchs Ziel läuft und ob überhaupt – dabei sein
ist alles und bereits ein großer Erfolg.

STIFTUNG „FAMILIENBANDE“ KÜMMERT
SICH UM GESCHWISTERKINDER
Als Fest für die ganze Familie werden beim DownSportlerfestival auch die Geschwisterkinder besonders
bedacht. 145 Geschwisterpaare haben sich in diesem
Jahr für die Geschwisterolympiade angemeldet. Nach
dem erfolgreichen Start dieser Aktion im vergangenen
Jahr bot die Novartis Stiftung FamilienBande in diesem Jahr auch wieder Basketball und Torwandschießen, Geschicklichkeitsparcours, Dosenwerfen, Kegeln
und Staffellauf an. Um Teamarbeit geht‘s auch beim
Trommel-Workshop „Drums Alive“.

MODENSCHAU MIT PEYMAN AMIN
Thema des Musical-Workshops war dieses Mal „Wicked – Die Hexen von Oz“. Beim Tanz-Workshop wurde eine Choreografie zum Song „Auf uns!“ von Andreas Bourani einstudiert und vorgeführt.
Der Run auf die Modenschau mit Peyman Amin, bekannt aus „Germany’s next Topmodel“, ist Jahr für Jahr
enorm. Die Teilnehmer freuen sich darauf, voller Stolz
und Selbstbewusstsein ihre Lieblingskleider und Ac-

Quelle Fotos: down-sportlerfestival.de

cessoires zu zeigen. 			

n

Das 14. Deutsche Down-Sportlerfestival findet im nächsten Jahr am Samstag, den 4. Juni
statt. Weitere Eindrücke und Informationen:
www.down-sportlerfestival.de
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LANGZEITURLAUB 					

Überwintern in Spanien, Dauercampen auf Rügen, Langzeiturlaub in Thailand – die Möglichkeiten, seine freie
Zeit zu verbringen, sind genauso vielfältig wie die Menschen. Gerade dann, wenn es häufig regnet, stürmt und
schneit, ist der Langzeiturlaub in einem Land mit wärmerem Klima insbesondere für ältere, nicht mehr berufstätige Menschen eine beliebte Alternative.

sen, einen Sprachkurs buchen oder die Seele baumeln
lassen möchten: Überlegen Sie sich vor der Reise, wie
Sie Ihre Zeit gestalten möchten. Pauschalreisen erfreuen sich großer Beliebtheit. Verständlich, denn sie sind
einfach zu buchen und für die Reisenden mit wenig
Aufwand verbunden. Der Reiseveranstalter kümmert
sich um Flug, Transfer, Unterkunft und die gewünschte Verpflegung. Ein anderer Vorteil ist, dass ein Ver-

Um den Urlaub unbeschwert genießen zu können,

anstalter haftbar gemacht werden kann, wenn es am

sollten Sie jedoch vor Reisebeginn einige Dinge klä-

Reiseziel zu Pannen kommt. Eine Individualreise hin-

ren: Welche Kosten kommen mit der Reise auf mich

gegen bietet deutlich mehr Flexibilität, beispielswei-

zu? Was muss ich zu Hause vor meiner Abreise regeln

se bei der Finanzierung: Zahlungen werden getätigt,

und was für den Aufenthalt vorbereiten, sollte ich z. B.

wenn sie anfallen und nicht wie bei einer Pauschalreise

eine Auslandskrankenversicherung abschließen und

als Einmalbetrag vor der Abreise. Auch beim Ziel sind

welche Vorsorge kann ich für einen Notfall treffen?

Sie flexibler. Gefällt es Ihnen nicht mehr oder wird es

WARUM LANGZEITURLAUB?
Die Gründe, einen Langzeiturlaub zu machen, sind

54

nach einigen Wochen langweilig, können Sie den Aufenthaltsort wechseln.

verschieden und haben einen entscheidenden Einfluss

ALLEIN ODER IN DER GRUPPE?

auf die Wahl der Urlaubsart und des Ortes. Möchten

Sie sind gern unter Menschen und schätzen Unterhal-

Sie Land und Leute besser kennen lernen und darüber

tung und Geselligkeit? Mit einer Gruppe unterwegs

hinaus die Sprache erlernen? Oder schlägt Ihnen der

zu sein, hat viele Vorteile. Man kommt in Kontakt mit

Winter auf das Gemüt und Sie sehnen sich nach Son-

fremden Menschen, knüpft Freundschaften und ist

ne, Licht und mildem Klima? Ob Sie pauschal verrei-

stets in Gesellschaft. Auch gibt es meistens finanzielle

BARRIEREFREI - das Magazin
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AN ALLES GEDACHT?

Vorteile, da für größere Gruppen Rabatte angeboten

VORBEREITUNGEN

werden. Allerdings bedeutet eine Langzeit-Gruppen-

Eine lange Reise ist mit vielen Vorbereitungen verbun-

reise auch, die Menschen mit all ihren Ecken und Kan-

den, z. B. medizinischer Art. Wenn Sie an einer chro-

ten anzunehmen. Bevor Sie sich für eine Gruppenreise

nischen Erkrankung leiden, sprechen Sie bitte vor der

entscheiden, überlegen Sie genau, ob Sie auch der Typ

Reise mit Ihrem Arzt über eine ausreichende Medika-

dafür sind und ob Sie mit den Eigenheiten der Ande-

mentenmenge oder ggf. Ersatzpräparate im Ausland.

ren gut leben können.

Neben einer gut bestückten Reiseapotheke darf auch

Quelle Fotos: AXA, Moni Sertel/pixelio.de, TK,
Pixabay.com; Quelle Text: BAGSO e.V.

URLAUBSORT

der Impfpass in Ihrem Gepäck nicht fehlen. Wichtige
Dokumente (z. B. Führerschein) sollten Sie doppelt

Die beliebtesten Länder für Langzeiturlaub sind Spa-

kopieren. Ein Exemplar kommt zu den Reiseunterla-

nien, Italien und Portugal. Die Lage des „zu Hause

gen, die zweite Kopie bleibt zu Hause. Zusammen mit

auf Zeit“ sollte den individuellen Ansprüchen genü-

anderen wichtigen Dokumenten (Versicherungspoli-

gen. Möchten Sie die Umgebung des vorübergehen-

cen, Vollmachten) sollten die Kopien an einem Ort

den Wohnortes kennen lernen? Dann sollte ein Bus,

aufbewahrt werden. Diesen Ort zeigen Sie vor Abreise

oder ein Mietwagen zur Verfügung stehen. Wichtige

einer Person Ihres Vertrauens, sodass im Falle eines

Anlaufstellen wie ein Postamt, Arztpraxen oder Super-

Diebstahls während der Reise die Dokumente nicht

märkte sollten fußläufig erreichbar sein. Unabhängig

vollständig verloren sind bzw. die Vertrauensper-

davon, ob Sie innerhalb der EU reisen oder außerhalb:

son die Möglichkeit hat, in Ihrem Sinne zu handeln.

Informieren Sie sich rechtzeitig vor dem geplanten

Bitten Sie eine Person darum, den Briefkasten zu lee-

Urlaub, ob es für Ihr Reiseland Einreisebestimmungen

ren, so können Sie sich auch anfallende Post gesam-

gibt. Beim Auswärtigen Amt können Sie sich über die

melt nachschicken lassen. Gleichzeitig verhindern

verschiedenen Länder informieren, ebenso bei den

Sie, dass der volle Briefkasten signalisiert: Hier ist

jeweiligen länderspezifischen Fremdenverkehrsbüros.

niemand zu Hause.			

n

(www.fremdenverkehrsbuero.info)
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GRAFFITI 65+

GRAFFITI

In Lissabon wird seit 3 Jahren aktiv etwas gegen

fen kann. Im Mittelpunkt steht Street Art, womit

die Vereinsamung älterer Menschen getan.

sich die Teilnehmer theoretisch sowie praktisch
auseinander setzen. „Ich habe wieder etwas gefun-

Lata 65 (Lata heißt übersetzt Dose) ist ein Projekt

den, für das es sich zu leben lohnt“ sagt Luísa Cor-

der gemeinnützigen Organisation ‚WOOL - Fe-

tesão, Teilnehmerin des ersten Workshops.

stival de Arte Urbana da Covilhã‘. Die Initiatoren
wollen beweisen, dass Alter nur eine Zahl ist und
wieviel (Lebens-)Freude eine aktive Verbindung
zwischen der alten und jungen Generation schaf-

56
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Weitere Infos zu dem Projekt finden
Sie in Englisch auf www. woolfest.org

GR AFFITI 65+
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RECHT & GESETZ

IHR GUTES
RECHT
ANSPRUCH AUF ELEK TRONISCHES SPRACHAUSGABESYSTEM MIT EIGENER STIMME
EIN UNTER STIMMVERLUST LEIDENDER VERSICHERTER
MIT AMYOTROPHER LATERALSKLEROSE HAT GRUNDSÄTZLICH ANSPRUCH AUF VERSORGUNG MIT EINEM
ELEKTRONISCHEN SPRACHAUSGABESYSTEM, BEI DEM
DIE IN GESUNDEM ZUSTAND AUFGEZEICHNETE EIGENE
STIMME DES VERSICHERTEN ZUM EINSATZ KOMMT.

Das Sozialgericht Potsdam wies die Klage mit Urteil
vom 21. April 2009 aus folgendem Grund ab: Die
Versorgung mit einem herkömmlichen Sprachsystem
sei für die Grundbedürfnisse ausreichend. Eine Versorgung mit dem begehrten Sprachprogramm sei unwirtschaftlich, da es naturgemäß nur einmal, nämlich
beim Kläger, verwendet werden könne.

Die Beklagte muss dem Kläger die Kosten für die
Aufzeichnung seiner Stimme für das Kommunikati-

Gegen das Urteil legte der Kläger am 11. Juni 2009 Be-

onsprogramm „meine eigene Stimme“ erstatten sowie

rufung ein. Mit dem Gebrauch seiner eigenen Stimme

ihn mit diesem elektronischen Sprachausgabesystem

könne er sich einen Teil seiner Identität bewahren. Bei

versorgen, das im Falle des Stimmverlustes über ent-

einer Vorführung während der Verhandlung führ-

sprechende Hardware die Artikulation des Klägers

te der Kläger dem Senat die technisch umgesetzte,

mithilfe seiner eigenen Stimme ermöglicht.

klar vernehmbare Artikulation des „Eigene-StimmeSystems“ vor, die der tatsächlichen Stimme des Klä-

Bei dem im Jahre 1966 geborenen Kläger wurde im

gers weitestgehend glich. Immerhin sei das begehrte

Jahr 2004 die Diagnose Amyotrophe Lateralsklerose

Programm im Hilfsmittelverzeichnis gelistet. Die

(ALS) gestellt. Eine der vielen gravierenden Folgen der

Nutzung der synthetischen Stimme werde dagegen

Erkrankung besteht in der Lähmung der Sprechmusku-

aufgrund ihrer Künstlichkeit oft vermieden, was mit

latur mit der Folge von Sprechstörungen bis hin zum

einem Kommunikationsverlust einhergehe.

völligen Verlust der eigenständigen Artikulationsmöglichkeit. Diese trat Ende 2008 bei dem Kläger ein.

LSG der Länder Berlin und Brandenburg, 13. April
2011-AZ: L 9 KR 182/09-

WEIGERUNG DER KRANKENVERSICHERUNG ZUR
KOSTENÜBERNAHME EINER NEUEN BEHANDLUNGSMETHODE IST VERFASSUNGSWIDRIG.
WER IN EINER GESETZLICHEN KRANKENKASSE VERSICHERT IST, HAT EINEN VERFASSUNGSRECHTLICH
GARANTIERTEN ANSPRUCH AUF FREIE WAHL DER
ARZNEI- UND HILFSMITTEL ZUM SCHUTZ SEINES LE-

58
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BENS. IM NOTFALL MÜSSEN KRANKENKASSEN AUCH
ALTERNATIVE BEHANDLUNGSMETHODEN BEZAHLEN,
SELBST WENN SIE NICHT ALS GÄNGIGE METHODE IM
LEISTUNGSKATALOG DER KASSEN AUFGEFÜHRT SIND.

RECHT & GESETZ

Die Verfassungsbeschwerde des 18-jährigen Klägers,

ßen und ihn auf eine Finanzierung der Behandlung

der an der lebensbedrohlichen Duchenne'schen Mus-

außerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung zu

keldystrophie leidet, gegen die Weigerung der gesetz-

verweisen. Dabei muss allerdings die vom Versicher-

lichen Krankenversicherung, für die Kosten einer

ten gewählte Behandlungsmethode eine nicht ganz

neuen Behandlungsmethode aufzukommen, war er-

entfernt liegende Aussicht auf Heilung oder auf eine

folgreich.

spürbare positive Einwirkung auf den Krankheitsverlauf versprechen.

Die Entscheidung des Bundessozialgerichts steht
nicht im Einklang mit dem Grundgesetz. Es ist mit

Die Erkrankung beginnt in den ersten Lebensjah-

Art. 2 Abs. 1 GG (allgemeine Handlungsfreiheit) in

ren und schreitet unweigerlich fort. Unter anderem

Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip nicht ver-

bewirkt die Erkrankung massive Deformierungen,

einbar, den Einzelnen unter bestimmten Vorausset-

Funktions- und Bewegungseinschränkungen der Ge-

zungen einer Versicherungspflicht in der gesetzlichen

lenke, außerdem Herzmuskelerkrankungen und eine

Krankenversicherung zu unterwerfen und für seine

Ateminsuffizienz. Da es keine schulmedizinisch aner-

Beiträge die notwendige Krankheitsbehandlung ge-

kannte Heilmethode gibt, werden die Erkrankten übli-

setzlich zuzusagen, ihn andererseits aber, wenn er an

cherweise „nur“ symptomatisch behandelt.

einer lebensbedrohlichen oder sogar regelmäßig tödlichen Erkrankung leidet, für die schulmedizinische Be-

Bundesverfassungsgericht, 06.12.2005

handlungsmethoden nicht vorliegen, von der Leistung
einer bestimmten Behandlungsmethode auszuschlie-

- 1 BvR 347/98 -

ZUSCHUSS FÜR EINBAU EINER
BEHINDERTENGERECHTEN TERRASSENTÜR
ALS LEISTUNG DER PFLEGEVERSICHERUNG
Die Pflegekasse hat den Umbau eines Küchenfensters

Verbesserung des individuellen Wohnumfeldes seien

in eine behindertengerechte Terrassentür zu bezu-

u. a. dann zu gewähren, wenn dadurch im Einzelfall

schussen, soweit die pflegebedürftige Versicherte hier-

eine möglichst selbständige Lebensführung des Pfle-

durch in die Lage versetzt wird, ohne fremde Hilfe mit

gebedürftigen wiederhergestellt werde. Die Terrasse

ihrem Rollstuhl die Terrasse zu nutzen. So entschied

gehöre zum individuellen Wohnumfeld der Klägerin,

das Sozialgericht Dortmund.

zu dem über den eigentlichen Wohnraum hinaus auch

Quellen: Kostenlose-Urteile.de (2), openjur.de

die Nutzung von angrenzenden Terrassen und BalkoIm zugrunde liegenden Fall hatte eine pflegebedürfti-

nen gehöre. Durch den Umbau des Küchenfensters

ge Frau infolge einer zu engen Terrassentür im Wohn-

werde die Selbstständigkeit der Lebensführung der

zimmer mit ihrem Rollstuhl keinen Zugang zu Terras-

Klägerin insoweit verbessert, als sie ohne Hilfestellung

se und Garten. Die Pflegekasse Knappschaft-Bahn-See

mit ihrem Rollstuhl die Terrasse erreiche.

in Bochum lehnte die Kostentragung für die Umbaumaßnahme ab, weil sie zur selbständigen Lebensfüh-

Sozialgericht Dortmund, Urteil vom 12.03.2010

rung der Pflegebedürftigen nicht erforderlich sei und
die Terrasse im Sinne des § 40 Sozialgesetzbuch XI

- S 39 KN 98/08 P-

nicht zum Wohnumfeld gehöre.
Das Sozialgericht Dortmund widersprach der Pflegekasse: Finanzielle Zuschüsse für Maßnahmen zur
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Ein Haus an der Ostsee

SCHWELLENFREIE AUSSENTÜREN OHNE VORDACH UND RINNE

Die Magnet-Doppeldichtung von ALUMAT ist selbst bei der extrem hohen Wetterbelastung an der Ostsee sogar bei einer breiten
Stulptürlösung ohne Vordach und ohne Rinne bereits seit acht Jahren absolut dicht! Bei Stulptüren stoßen zwei Türflügel mittig
ohne Pfosten aufeinander, die untere Schließkante fordert hier eine viel höhere Abdichtungsleistung ein.
Ein Beitrag von Ulrike Jocham

ALUMAT-Bauwerksandichtungen, die von Experten

Dieses Praxisbeispiel zeigt, dass schwellenfreie

der Bauwerksabdichtung empfohlen werden, an meh-

Außentüren durch die Magnet-Doppeldichtung

reren Außentüren in seinem neuen Haus einbauen

sogar in extremsten Belastungssituationen ohne

lassen. "Trotz sehr heftiger Ostseestürme, die zum Teil

Vordach und ohne unmittelbar entwässernde Rin-

orkanartige Geschwindigkeiten von bis zu 120 Kilome-

ne zuverlässig abgedichtet werden können.

tern pro Stunde aufweisen und zu nahezu waagerecht
einfallendem Schlagregen führen können, ist diese

60

Der Dipl.-Ing. (FH) in Mess-, Steuer- und Regeltechnik

Nullschwelle vollständig dicht und ich bin hoch zufrie-

sowie Patentanwalt Manfred Schulz aus Graal-Müritz

den“, so der Ingenieur. Eine Nebeneingangstür an der

hat im Jahr 2007 die schwellenfreie Magnet-Doppel-

Nordseite und drei Terrassentüren an der Westseite

dichtung mit den bis heute einzigartigen vorgefertigten

seien mit der schwellenlosen Magnet-Doppeldichtung
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ausgestattet, so Schulz. "Ich habe mich für die von vielen
Seiten in Frage gestellte Stulptürvariante bei den jeweils
2,00 Meter breiten und 2,25 Meter hohen Terrassentüren sogar ohne Vordach entschieden. Bis jetzt ist kein
Wasser ins Gebäude eingetreten.“ Des Weiteren konnten die sonst üblichen außen vor der Außentürdichtung
angebrachten Entwässerungsrinnen eingespart werden.
„Aus meiner Sicht wird bei der Magnet-Doppeldichtung keine Rinne benötigt. Das komplett vorgefertigte
Dichtungssystem enthält bereits unterhalb der bodenebenen Schiene mit den darin liegenden Magnet-Profilen ein Entwässerungssystem mit Entwässerungskanälen, das reicht völlig“, erklärt der Diplom-Ingenieur und
betont: „Auch Wartungsarbeiten gibt es keine.“ Obwohl
die Umgebung sehr feinkörnigen Sand aufweist, müssten die beiden Magnetprofile mit der zugehörigen
Aluminium-Schiene maximal einmal pro Jahr gesäubert werden, so Schulz, und betont: „Das vorgefertigte
Nullschwellen-Dichtungssystem von ALUMAT funktioniert zuverlässig, ohne Wartungsaufwand, ohne
Verklemmen oder sonstige Schwierigkeiten, egal ob im
Sommer oder im Winter.“

DD_02.2015

Anzeige

Barrierefrei – für
jede Fahrzeugklasse
Die ALUMAT Magnet-Doppeldichtungen
ermöglichen den schwellenlosen
Übergang bei allen Haus-, Balkon- und
Terrassentüren vom Wohnbereich nach
außen.

•
•
•
•
•

kein Verschleiß
20 Jahre Garantie
schlagregensicher
erhöhter Wohnkomfort
für Jung und Alt

ALUMAT Frey GmbH | Im Hart 10 | D-87600 Kaufbeuren | Tel.: +49 (0) 8341/4725 | www.alumat.de

BARRIEREFREI - das Magazin

61

EMPOWERNDE ARCHITEK TUR

Die Magnet-Doppeldichtung ist mit der Schlagregendichtheit der Klasse 9A selbst bei Windstärke 11, bei der Bäume entwurzelt, Dächer abgedeckt, Autos aus der Spur geworfen werden und der Schlagregen mit genau dieser Wucht gegen die Dichtung gedrückt wird, absolut dicht
– selbst als Stulptür ohne Vordach und ohne Rinne! Die industriell vorgefertigte ALUMAT-Andichtung, die in der Branche bisher einzigartig
ist, wird in offiziellen Forschungsarbeiten positiv hervorgehoben und von Experten der Bauwerksabdichtung als sichere Lösung empfohlen.

Forderung neuer Normen und Richtlinien in Wohnungen
und Gebäuden für Menschen mit Behinderung
Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen

schwellenfreien Außentüren in der Baubranche hinge-

mit Behinderung (UN-BRK) fordert bei Wohnungen

gen werden erfahrungsgemäß Äpfel mit Birnen vergli-

und Gebäuden die Anpassung von technisch überhol-

chen. Die vorgefertigte Magnet-Doppeldichtung bietet

ten DIN-Normen und Richtlinien. Bis heute werden

wesentlich mehr Materialien und Leistungen als nur

zwischen 1 und 15 cm hohe Türschwellen, insbeson-

eine einfache 2 cm hohe Schwellendichtung, sie kann

dere an Balkon- und Terrassentüren gebaut, obwohl

sogar ohne Vordach und ohne Rinne zuverlässig ab-

diese technisch seit Erfindung der Magnet-Doppel-

dichten. Akteure der Baubranche kalkulieren jedoch

dichtung vor 15 Jahren nicht mehr notwendig sind

meist nur mit einer einfachen 1 - 2 cm hohen Schwel-

und die UN-BRK schon seit 6 Jahren in Kraft getreten

lendichtung ohne die zusätzlich anfallenden Kosten

ist. Der daraus entstandene menschliche und wirt-

für weitere Materialien und Bauteile, welche die Ma-

schaftliche Schaden ist enorm. Viele dieser unnötig er-

gnet-Doppeldichtung komplett überflüssig machen

richteten Türschwellen, selbst im Neubau, müssen in

kann. Die Inklusion, die entstehenden Belastungen der

Zeiten des unaufhaltsamen demografischen Wandels

Sozialkassen aufgrund der veränderten Altersstruk-

auf Kosten der Sozialkassen wieder abgebaut werden.

tur in der Bevölkerung und die bisherige technische

Diese Rückbaukosten stehen in keiner Relation zu ge-

Leistung der schwellenlosen Magnet-Doppeldichtung

ringen oder überhaupt keinen anfallenden Mehrko-

verlangen eine differenzierte Vollkostenrechnung und

sten für Schwellenfreiheit bei intelligenter Planung.

die Aufdeckung gleich mehrerer Denk- und Umset-

Nach der UN-BRK sind bis zu 2 cm hohe Schwellen

zungsfehler in der Baubranche. Unverzichtbar ist hier-

unzulässig, denn sie grenzen viele Menschen aus, ge-

bei die konsequente, branchenübergreifende interdis-

fährden, benachteiligen und diskriminieren sie. Sämt-

ziplinäre Weiterbildung, Einforderung, Überprüfung

liche Gesetze, DIN-Normen und Richtlinien müssen

und Kontrolle durch Politik, Architekten, Handwer-

entsprechend angepasst werden und die technisch

ker, Behinderten- und Altenhilfe sowie Experten in

längst machbaren 0 cm hohen Übergänge klar einfor-

eigener Sache. Es gibt noch viel zu tun. Sogar inner-

dern (UN-BRK Artikel 4 b und 4 f).

halb des so genannten barrierefreien Bauens gibt es bis
heute viel zu wenig Aufklärung. Der Architekt Stephan
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Die vorhandene Technologie der Magnet-Doppeldich-

Lehmhus aus Oldenburg berichtet: „Nach meinen Er-

tung ermöglicht nicht nur Schwellenfreiheit, sondern

fahrungen ist es sowohl bei den meisten Planenden

auch eine streng geprüfte Dichtigkeit, eine Langzeit-

als auch Ausführenden noch nicht angekommen, dass

bewährung in der Baupraxis und ein bedeutendes

2 cm hohe Schwellen bei einer barrierefreien Kon-

Einsparpotential. Bei den Kostenkalkulationen von

struktion grundsätzlich nicht zulässig sind.
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AUSGRENZUNG, GEFÄHRDUNG
UND BENACHTEILIGUNG DURCH
UNNÖTIGE BAU-SCHWELLEN
UN-BRK FORDERT DEUTSCHLANDWEIT UNIVERSAL DESIGN UND
BAUGESETZ ANPASSUNG. E I N I N T E R V I E W M I T D E R A R C H I T E K T I N U L R I K E J O C H A M
Die UN-BRK fordert bundesweit die Umsetzung des Universal Designs und die Anpassung
der Baugesetzgebung, um verpasste Chancen auf
Qualitätssteigerungen für alle Immobiliennutzer
sowie die grundlose Ausgrenzung, Gefährdung,
Benachteiligung und Diskriminierung von Menschen mit Behinderung in Gebäuden und Wohnungen zu vermeiden.

Barrierefrei: Baden-Württemberg wurde zum beispielhaften Vorreiter für schwellenfreie Türen. 2 cm
hohe Türschwellen sind im barrierefreien Bauen
nicht mehr erlaubt. Warum ist diese Forderung der
obersten Baubehörde bedeutend?
menser wirtschaftlicher Schaden sind entstanden,
Ulrike Jocham: Die UN-Konvention über die

denn über den bisherigen Bau von Schwellen kann

Rechte von Menschen mit Behinderung (UN-

man nur staunen … (von 1-2 cm bis sogar 15 cm).

BRK) fordert ein Universal Design, das von allen

Technisch notwendig sind sie seit über 15 Jahren

Menschen möglichst weitgehend ohne eine An-

nicht mehr. Lediglich die oberste Baubehörde in

passung oder ein spezielles Design genutzt werden

BW hat zumindest beim so genannten barriere-

kann. Schwellenfreie Übergänge (0 cm) in Gebäu-

freien Bauen eine beachtliche Klarheit zum Thema

den und Wohnungen passen genau in dieses De-

schwellenfreie Türen geschaffen.

signziel. Zusätzlich sind sie wesentlich komfortabler, ergonomischer und sicherer.
Türen ohne Schwellen bieten allen Menschen
mehr Benutzerfreundlichkeit und Nachhaltigkeit,
eine wesentlich bessere Ästhetik und ein konse-

Was hat zu dieser bundesweit bisher einzigartigen
demografiegerechten und inklusiven Weiterentwicklung der baden-württembergischen Bauordnungsgesetzgebung geführt?

quent gutes Design mit fließenden Übergängen
zwischen Innen und Außen sowie eine bedeutende

Durch jahrelange Recherchen offenbarten sich

Qualitäts- und Wertsteigerung aller betreffenden

mir Missstände und Unzulänglichkeiten bis hin

Immobilien.

zu Unwissenheit und Ignoranz. Durch unklare

1 bis 2 cm hohe Schwellen hingegen sind immer

Normen, Richtlinien und Gesetze wurde allen

Stolperfallen, insbesondere im Hinblick auf den

Menschen die verfügbare Technologie grundlos

demografischen Wandel, und bleiben zusätzlich

vorenthalten. Die gewonnenen Erkenntnisse, das

für viele Menschen mit Behinderung unüberwind-

Wissen über die Vorteile der schwellenfreien Ma-

bare Hürden. Verschenkte Chancen und ein im-

gnet-Doppeldichtung von der Firma ALUMAT im
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Einklang mit der UN-BRK und die daraus resul-

umsonst wurde Deutschland im März 2015 bezüg-

tierenden disziplinübergreifenden Fachgespräche

lich der Umsetzung der UN-BRK extrem schlecht

führten schlussendlich zum Durchbruch in BW.

bewertet. „Stünde auf dem Papier am Ende eine
Schulnote, Deutschland bekäme wohl eine glat-

Ist diese Veränderung zum Thema Schwellenfreiheit für Gebäude und Wohnungen im Bauordnungsrecht in Baden-Württemberg ausreichend?

te Fünf “, so Christiane Link in einem Blogbeitrag auf ZEIT ONLINE vom 20. April 2015. Und
schwellenfreie Außentüren sind nicht nur bereits
seit über 15 Jahren mit der Erfindung der Mag-

Nein, sie fordert lediglich eine Schwellenfreiheit

net-Doppeldichtung möglich, sondern sogar mit

bei Türen und Außentüren inkl. der Balkon- und

ihrer revolutionären Schlagregendichtheit der

Terrassentüren für Gebäude nach § 39 der Landes-

Klasse 9A!

bauordnung (LBO) in BW. Bei Wohnungen nach
§ 35 LBO sind schwellenfreie Türen und Außentüren nur bis in die jeweiligen Zimmer verlangt; die

Was bedeutet diese Klassifizierung für Schlagregendichtheit 9A?

Terrasse und der Balkon sind von der schwellen-

64

freien Zugänglichkeit und Nutzbarkeit komplett

Die europäische Norm für die Klassifizierung von

ausgenommen. In BW wurde nicht wie in Meck-

Schlagregendichtheit bei Türen und Fenstern, die

lenburg-Vorpommern die barrierefreie Zugäng-

DIN EN 12208 aus dem Jahr 1999 schreibt ein

lichkeit des Freisitzes in der LBO explizit formu-

Prüfverfahren vor, bei dem mit verschieden hohen

liert, sondern anscheinend die Musterbauordnung

Druckbelastungen verschieden hohe Dichtigkeits-

(MBO) als Formulierungsgrundlage herangezo-

klassen erreicht werden können. Bei der Klasse

gen (§ 50 MBO). Weiterhin wurde die Norm für

9A ist der Prüfdruck 600 Pascal hoch. Das bedeu-

barrierefreies Bauen, die DIN 18040 in die Liste

tet, dass selbst bei Windstärke 11, bei der Bäume

der technischen Baubestimmungen (LTB) ein-

entwurzelt, Dächer abgedeckt und Autos aus der

geführt, ohne die unabdingbare Mindestanfor-

Spur geworfen werden und der Schlagregen genau

derung der Schwellenfreiheit auf den aktuellen

mit dieser Wucht gegen die Außentür gedrückt

Stand des technisch Machbaren zu überprüfen.

wird, die schwellenfreie Magnet-Doppeldichtung

Laut Bundesgerichtshof ist längst bekannt, dass

trotzdem absolut dicht ist. Der Buchstabe A steht

DIN-Normen häufig nicht den Stand der Technik

für ein Verfahren, das eine ungeschützte Lage der

wiedergeben, sondern überholt sein können. Ge-

Tür im Gebäude berücksichtigt, das Verfahren B

rade bei der Schwellenfreiheit ist die DIN 18040

setzt voraus, dass Türen durch Dächer oder tiefe-

technisch überholt. Im Duschbereich erlaubt sie

re Leibungen geschützt werden (DIN EN 12208).

beim Zugang ohne Ausnahme bis zu 2 cm hohe

Für die schwellenfreie Magnet-Doppeldichtung

Schwellen. Bei Türen ist in dieser Norm eine Aus-

bedeutet dies, dass sie neben ihrer hohen Dichtig-

nahmeformulierung zu finden, die bis heute er-

keit keinen zusätzlichen Schutz benötigt. Das ist

fahrungsgemäß in der gesamten Baubranche zu

eine echt gigantische Leistung, die anscheinend

unprofessionellen Parolen führt und den Bau von

in der Baubranche viele nicht verstanden haben.

bis zu 2 cm hohen Türschwellen als Standard im so

Bis heute behaupten erfahrungsgemäß die meisten

genannten barrierefreien Bauen fördert.

Fachleute, dass ohne Schwelle Wasser ins Gebäu-

In BW und in allen anderen Bundesländern ist

de dringe. Die viel zitierte Norm für Bauwerksab-

die Baugesetzgebung unnötig verworren, unklar,

dichtung, die DIN 18195 Teil 9 und die häufig ge-

missverständlich und vor allem für Immobili-

nannte Flachdachrichtlinie beachten die DIN EN

ennutzer nur sehr schwer nachvollziehbar. Die

12208 mit deren Klassifizierungen beim Thema

UN-BRK verlangt seit 2009 die Anpassung aller

„barrierefreie“ oder „behindertengerechte“ Über-

Gesetze, die eine Diskriminierung von Menschen

gänge an Außentüren überhaupt nicht. Sie fordern

mit Behinderung darstellen (Artikel 2 b). Nicht

pauschal, ohne die seit über 15 Jahren erreichte
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Schlagregendichtheit der Klasse 9A zu beachten,

nungen gedeckt werden. Weiterhin bezuschussen

teilweise Abenteuerliches: „wannenförmiger Ent-

Förderprogramme und Sozialkassen den Abbau

wässerungsrost, ggf. beheizbar“, „zusätzliche Ab-

von Schwellen im Wohnungsbestand. Die Forde-

dichtung im Innenraum mit gesonderter Entwäs-

rungen der Wohnungswirtschaft für den Abbau

serung“ sowie ausreichend große Vordächer und/

von Barrieren im Bestand sind beachtlich. Im

oder Fassadenrücksprünge. Die Magnet-Doppel-

Wohnungsneubau entstehen bundesweit bis heute

dichtung benötigt nach der DIN EN 12208 keinen

weiterhin Schwellen, die danach wieder „bezahlt“

zusätzlichen Schutz. Mehrere Einbaubeispiele in

abgebaut werden?! 			

n

der Praxis zeigen weiterhin, dass die schwellenfreie Magnet-Doppeldichtung mit ihrer bereits in

Literaturnachweis: Bundesgerichtshof: Urteil des

der Abdichtung enthaltenen Entwässerung zusätz-

VII. Zivilsenats vom 14.6.2007 - VII ZR 45/06

lich eine unmittelbar entwässernde Rinne überflüssig machen kann.

Was muss bundesweit in der Baugesetzgebung
beim Wohnungsbau verändert werden?
Alle Wohnungen können im Neubau ganz einfach
so gebaut werden, dass diese den Anforderungen
der UN-BRK entsprechen und gleichzeitig die Benutzerfreundlichkeit (Usability) für alle verbessern. Insbesondere im Neubau ist die Baugesetzgebung gefordert, den aktuell sehr bedenklichen
Quelle Zeichnungen: ALUMAT Frey, Fotos: multivisualart/ALUMAT Frey, Manfred Schulz, Privat

Entwicklungen Einhalt zu gebieten.
Dahingehend müssen folgende Gesetze, Normen
und Richtlinien geändert werden:
1.

die Bauordnungen der Länder

2.

die Musterbauordnung und Musterliste der
LTB

3.

die Listen der technischen Baubestimmungen
(LTBs) der Länder

4.

alle beteiligten DIN-Normen und Richtlinien,
insbesondere die DIN 18195 und die Flachdachrichtlinie sowie die DIN 18040

Warum sind die geforderten barrierefreien Wohnungen der LBO in BW und in den anderen Bundesländern nicht ausreichend?
Es gibt bis heute nahezu keine schwellenfreien
Wohnungen in Deutschland, obwohl weit über
20 Mio. Bürger sichere und sturzpräventive, also
schwellenfreie Wohnungen benötigen. Dieser Bedarf kann nicht mit nur einem Geschoss in Gebäuden mit mehr als zwei, vier oder sechs Woh-

Die Magnet-Doppeldichtung vereint durch mehrere sich gegenseitig
fördernde technische Lösungen ein bedeutendes Einsparpotential.
Sie beinhaltet ein Aluminium-Bodenprofil, Magnetprofile-, -gegenprofile und –träger, ein Entwässerungssystem, mehrere Dämm- und
Abdichtungsebenen sowie Wetterschenkel und Schleifdichtung. Dieser komplette Baukasten ist mit seinen vielfachen Leistungen nicht
vergleichbar mit einer einfachen Schwellendichtung, weder im Preis
noch mit seinem Leistungspotential. Zeichnung: ALUMAT Frey
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KOM FO RTA B E L
Einfache Bedienung durch
breiten Grif f und
leicht gängige
Kar tusche.

I N N OVATI V
Hochgestalteter
Auslauf und damit ausreichend
Freiraum für die
Hände.

FU N K TI O N A L
Pe r fe k te r Wa s s e r a bf l u s s d u r c h
f l a c h e Wö l b u n g a u f d e m G r i f f.
Keine Kalk flecken!
H O H E Q UA LITÄT
Ve r a r b e i t u n g v o n a u s s c h l i e ß l i c h
hochwer tigen und langlebigen
Materialien. Anforderungen der
D I N E N 817 e r f ü l l t .
FO R M S CH Ö N
Elegantes Aussehen und per fek te
Harmonie mit der white Keramik.
Ö KO LO G I S CH
Begrenzte Durchflussmenge
und intelligente Strahlformung.

MEINE KURVEN S I N D P R E I SG E K R Ö N T.
H a n d l i c h , e l e g a n t u n d h e i ß b e g e h r t . A u s g e z e i c h n e t m i t d e m re n o m m i e r t e n P l u s X Aw a rd .

GRENZENLOSES BADVERGNÜGEN
FÜR JEDES ALTER
Unvergessliche Augenblicke – dank VIGOUR! Tag für Tag. Unsere
Produk te, von A wie A rmatur bis W wie Waschbecken, bieten alles,
was ein Wohlfühlbad braucht. Und das per fek t auf Ihren individuellen
Lebensstil angepasst. Jede einzelne der fünf VIGOUR-Designlinien
set z t stilistische Ak zente. Gleichzeitig lassen sich alle harmonisch
miteinander kombinieren.
Sie wollen nur das Beste für Ihr Bad? Kein Problem. Die Badezimmerserie „white“ wurde jüngst mit dem „Plus X Award“ als „Produk t des
Jahres 2015/2016 prämier t. Die A rmaturen bestechen durch Komfor t,
Innovation und komfor table Bedienbarkeit.
Sich in den eigenen vier Wänden stets sicher und frei fühlen – davon
träumt jeder. Diesen Traum lassen barrierefreie Bäder Wirklichkeit
werden. In jedem Alter und jeder Lebenssituation. Die Designlinie
„derby med“ von VIGOUR orientier t sich gezielt an individuellen
Bedür fnissen – und bietet damit in jedem Bad Sicherheit, gute Erreichbarkeit aller Badbereiche und höchsten Komfor t. Waschtische,
speziell geformte A rmaturen und erhöhte WCs et wa erhalten und
schaf fen wichtige Freiräume. Grenzenlos Wohlfühlen mit VIGOUR.

V I G O U R G m b H · S a l z u f e r 14 a · 10 5 8 7 B e r l i n · w w w.v i g o u r. d e

PFLEGEBEREITSCHAFT

BEREITSCHAFT ZU
HÄUSLICHER PFLEGE
Nur ein Drittel würde
Angehörige zu Hause
betreuen

Beim Eintritt eines Pflegefalles würde nur knapp jeder

der DAK-Gesundheit, das Ergebnis. „Ich hoffe, dass

Dritte seine Angehörigen selbst zu Hause pflegen. Das

sich dies mit der Pflegereform ändern wird.“ Zum

geht aus einer aktuellen und repräsentativen Umfrage

Jahreswechsel gelten neue gesetzliche Regelungen, die

hervor, die das Forsa-Institut im Auftrag der DAK-

unter anderem die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf

Gesundheit durchgeführt hat. Einen Platz im Pflege-

vereinfachen sollen.

heim würden 17 Prozent wählen, während 43 Prozent
eine andere Lösung, etwa eine Pflegekraft, die ins Haus

Kommt häusliche Pflege nicht in Frage, gaben die Be-

kommt, suchen würden. Zum 1. Januar 2015 trat die

fragten folgende Gründe dafür an: Ein Drittel sagte,

Pflegereform in Kraft, die die Situation pflegender An-

dass ihre berufliche Situation es nicht zulasse, einen

gehöriger verbessern soll.

Angehörigen zu pflegen. Drei von zehn führten ihre

Quelle Fotos: AOK, TK; Quelle Text: DAK

private Situation an. Immerhin jeder Vierte lehnte es
Die Bereitschaft zur häuslichen Pflege ist abhängig

prinzipiell ab, selbst zu pflegen – bei den unter 30-Jäh-

von Alter und Geschlecht der Befragten. So gaben bei

rigen sogar jeder Dritte. „Viele haben große Sorge, dass

den über 50-Jährigen knapp 40 Prozent an, Angehö-

die Pflege sie überfordern würde“, sagt Annett Saal.

rige im Pflegefall selbst betreuen zu wollen. Bei den

„Oft lassen die Rahmenbedingungen häusliche Pflege

unter 30-Jährigen waren es nur 16 Prozent. In die-

einfach nicht zu. Auch hier hoffe ich, dass die Pflegere-

ser Altersgruppe setzt ein Viertel der Befragten auf

form die Situation verbessert.“

Heimbetreuung, die Hälfte würde eine andere Lösung
suchen. Bei den Frauen zeigte sich ein gutes Drittel
bereit, häusliche Pflege zu übernehmen, bei den Männern nur ein knappes Viertel. „Die Pflege von Angehörigen verstehen viele noch immer als Aufgabe der
Frau“, kommentiert Annett Saal, Pflege-Expertin bei

Die DAK-Gesundheit bietet eine Online-Beratung
an. Pflegende Angehörigen finden dort Hilfe bei
psychologischen Fragen. Informationen zu diesem
und weiteren Angeboten gibt es im Internet unter
n
www.dak.de/pflege.			
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REHAB 2015

INNOVATION, FORTBILDUNG UND BERATUNG

REHAB in Karlsruhe begeistert Besucher und Aussteller

Drei Tage lang, vom 23. bis 25. April 2015, drehte sich in

Beliebt waren die Indoor- und Outdoor-Teststrecken,

Karlsruhe auf über 30.000 m² alles rund um Reha- und

auf denen über 100 Fahrzeuge und Geräte ausprobiert

Medizintechnik, Pflege und Inklusion. Das neuartige

werden konnten. Ebenso wurde die neue Inklusive

Marktplatzkonzept in den Messehallen konzentrierte

Sportstätte von Besuchern und Ausstellern sehr ge-

Themen, Informationen und Mitmachaktionen für die

schätzt. Auf dem neuen Marktplatz Inklusion gaben

Besucher, was 91,2 Prozent von ihnen mit Top-Noten

Einrichtungen und Institutionen wichtige Impulse

belohnten. Am meisten gefragt waren Mobilitäts- und

und zeigten, wie Teilhabe gelingen kann.

Alltagshilfen, gefolgt von Therapie und Praxisausstattung sowie Pflege und medizinische Versorgung.

Die Aussteller überzeugte sowohl die Besucherfrequenz als auch der wertvolle Mix aus Fach- und Pri-

Alle zwei Jahre kommen Fachleute aus dem gesamten

vatpublikum. Jeder vierte Besucher gehörte der Be-

Bundesgebiet und den benachbarten Ländern nach

rufsgruppe der Ergo- und Physiotherapeuten an und

Karlsruhe, um sich über aktuelle Trends in der Medi-

jeder Fünfte kam mit dem Ziel, sich fortzubilden.

zin- und Rehatechnik zu informieren und auszutauschen.

Für Menschen mit Handicap und ihre Angehörigen
Erfahrungsaustausch und Hilfestellung.

Messe- und Kongress-GmbH (KMK) resümiert: „Es
ist uns gelungen, mit der ersten REHAB unter der

Insgesamt kamen 375 Unternehmensaussteller und

Regie der KMK der Messe eine erhöhte Strahlkraft zu

100 Institutionen aus elf Ländern nach Karlsruhe.

verleihen. Ihr Gewicht in der Branche ist damit deut-

Rund 18.000 Besucher zählte die Messe - an den zu-

lich gestiegen.“ Dies wurde unterstrichen durch die

sätzlichen Workshops und Seminaren nahmen über

Schirmherrschaft von Verena Bentele, der Beauftrag-

2.000 Interessierte teil.

ten der Bundesregierung für die Belange behinderter
Menschen, die Teilnahme von Gerd Weimer, ihrem

Die 19. Internationale Fachmesse für Rehabilita-

Pendant auf Landesebene, sowie dem Besuch des Son-

tion, Therapie und Prävention findet von 11. bis

dergesandten des Generalsekretärs der Vereinten Na-

13. Mai 2017 in der Messe Karlsruhe statt. Weitere

tionen für Behinderung und Barrierefreiheit, Moreno

Informationen unter www.rehab-karlsruhe.de

Garcés.
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Quelle Text & Fotos: Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH

ist die REHAB eine zentrale Anlaufstelle für Beratung,
Britta Wirtz, die Geschäftsführerin der Karlsruher

NEU: Magazin Momo

Momo
Alles was Kinder bewegt

Kinderrollstühle
im Test

inklusion in
Schulen

MAGAZiN

Kinder mit MS

2/4

e
Barrierei
fr

Im September 2015 ist es soweit!
Barrierefrei bringt ein eigenes Magazin über Kinder mit Handicap auf den Markt.
Momo spricht alle sozialen Einrichtungen, Kinderkliniken sowie betroffene Eltern und Familien an.
Diese Sonderausgabe greift alles auf, was diese besonderen Kinder bewegt.
Themen wie Hilfsmittel, Adressen und Anlaufstellen für Rat suchende Eltern, sowie Inklusion in Kindergärten
und Schulen sind sehr gut recherchiert und werden ansprechend präsentiert.

Weitere Infos finden Sie auf unserer Webseite www.barrierefrei-Magazin.de/Momo

KUNSTPREIS RADOLFZELL

Rita Borchert aus Berlin mit ihrem Werk „Absturz 2“ ist die Siegerin des Bundeskunstpreises für Menschen mit Behinderung

KREATIVITÄT

Die Sieger des 20. Bundeskunstpreises für Menschen mit Behinderung
in Radolfzell stehen fest

70

Rita Borchert ist die Erstplatzierte beim 20. Bundes-

der Stadt Radolfzell wurde am 9. Mai im Milchwerk

kunstpreis für Menschen mit Behinderung. Die Ber-

Radolfzell verliehen. Insgesamt bewertete eine vier-

linerin gewann mit ihrem Werk „Absturz 2”, das ein

köpfige Jury 258 eingereichte Werke. Gleichwertige

Flugzeugwrack zeigt. Der mit 500 Euro dotierte Preis

zweite Preise, jeweils 300 Euro, gingen an 19 weitere

BARRIEREFREI - das Magazin

Quelle Fotos & Text: Radolfzell / PR2

UNGEHINDERTE

KUNSTPREIS R ADOLFZELL

Das Bild von Andreas Kretz „Drei Tiger“ hat neben einigen anderen den 2. Platz belegt

Ebenfalls eingereicht wurde ‚Landschaft mit
Löwenzahnwiese‘ von Andrea Fuchs

Künstler aus ganz Deutschland. Alle 258 Kunstwerke
sind bis zum Sonntag, 28. Juni 2015 in der Villa Bosch
zu sehen, der Eintritt ist frei.
Der Bundeskunstpreis für Menschen mit Behinderung wird in eine neue Runde gehen. Die nächste
Ausschreibung ist für 2017 geplant. Den Preis gibt
es bereits seit 1978, auf den Weg gebracht hatten
ihn der damalige Oberbürgermeister von Radolfzell, Günter Neurohr, und Günter Heiß von der
Galerie Kunsthäusle. Seitdem wird er im Zweijahresrhythmus verliehen. Die Preisgelder werden von
Sponsoren gestiftet.			

n

Informationen:
Kulturbüro Radolfzell
Güttinger Str. 13
78315 Radolfzell
Tel. +49-7732-813 74
www.radolfzell.de
kulturbuero@radolfzell.de
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JUNI

JULI
04.07.2015, ab 13-19 Uhr
Karlsruhe-Daxlanden, Gehörlosenzentrum

FAMILIENTAG MIT KINDERLAUF FÜR ALLE INTERESSIERTEN FAMILIEN MIT UND
OHNE HÖRBEHINDERUNG
www.deafdate.de

26.-28.06.2015
Kegelzentrum, Stralsund

DEUTSCHE MEISTERSCHAFT
KEGELN
www.dbs-npc.de

13.-19.07.2015
Glasgow, Schottland

27.06.2015, 15 Uhr
Schiffshebewerk Henrichenburg,
Waltrop

HISTORISCH-TECHNISCHE
INTEGRATIVE FÜHRUNG
FÜR HÖRENDE UND TAUBE
MIT GEBÄRDENDOLMETSCHERN
www.deafdate.de

IPC-SCHWIMM-MEISTERSCHAFT DES DEUTSCHEN
BEHINDERTENSPORTVERBANDES
www.dbs-npc.de

AUGUST
1.08.2015, 16 Uhr
Wismar, St. Georgen, Kirche und Friedhof

„JEDERMANN“
Sondervorstellung, auch für Gehörlose und Menschen mit Hörbehinderung mit Live-Übersetzung
in deutscher Gebärdensprache
www.jedermann-wismar.de
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Quelle Fotos: Carsten Plein/pixelio.de, Pixabay.com,Elizabeth Dalziel

VERANSTALTUNGEN BIS OKTOBER

VERANSTALTUNGEN

VERANSTALTUNGEN

28.08.2015
HandiCap
Bergheim, Deutschland

DIE MESSE - BARRIEREFREI
UND SELBSTBESTIMMT
www.handicap-messe.de

SEPTEMBER

03.-10.09.2015
Bad Sobernheim, Max-Willner-Heim

FREIZEITEN FÜR MENSCHEN
MIT BEHINDERUNG UND
IHRE ANGEHÖRIGEN IN
FAMILIÄRER JÜDISCHER
ATMOSPHÄRE
Mit Förderung der Potentiale der Teilnehmer mit
Behinderung.
Kreative Workshops, Kunst, Tanz, Gesang, Sport,
Spaziergänge und Ausflüge, Beratung und Gesprächsrunden für Angehörige und mehr.
www.zwst.org

17.09.2015, 10-16 Uhr
Leipzig
11.-12.09.2015
Wipperfürth, Doppelturnhalle

DEUTSCHE MEISTERSCHAFT
IM TISCHTENNIS FÜR
MENSCHEN MIT GEISTIGER
BEHINDERUNG
www.dbs-npc.de

18. TAG DER BEGEGNUNG
ZWISCHEN MENSCHEN MIT
UND OHNE BEHINDERUNG.
Thema: „Von der Ausgrenzung zur Teilhabe“
Alle zwei Jahre findet dieser Tag im September
statt, neben bunten Bühnenprogrammen, schulpädagogischen Angeboten und anderen Rahmenveranstaltungen präsentieren sich Vereine, Verbände,
Selbsthilfegruppen und Einrichtungen.
www.leipzig.de

21.09.2015
Weltweit

WELT-ALZHEIMERTAG
Verschiedene Aktionen in ganz Deutschland und
der Welt
www.deutsche-alzheimer.de

11.-12.09.2015
Arnstadt, Sporthalle Gymnasium

26.-27.09.2015
Sinsheim-Hoffenheim
Sporthalle „Am großen Wald“

DEUTSCHE MEISTERSCHAFT
HALLENBOCCIA

DEUTSCHE MEISTERSCHAFT
SITZVOLLEYBALL

www.dbs-npc.de

www.dbs-npc.de
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BUCH- UND FILMTIPPS
»Der Kotzbrocken«
einem Autoanfall im Rollstuhl sitzt. Georg ist ein
echter Kotzbrocken: Immer miesgelaunt, schottet er
sich von der Außenwelt ab und verliert sich zynisch
in Selbstmitleid.
Der Film nimmt eine überraschende Wendung, als
Georg Sophies Sohn Linus kennen lernt. Der Junge
erinnert Georg an dessen Vergangenheit als Triathlet
und weckt in ihm die alte Lebensenergie. Die Idee,
an einem Rollstuhl-Marathon teilzunehmen, entwickelt sich …
Die emotionale Komödie handelt von einer ungewöhnlichen Beziehung zwischen der unbeschwer-

FSK: Ab 6 Jahren freigegeben | Spielfilm | 90 Min.

ten, leicht chaotischen alleinerziehenden Mutter
Sophie (Aglaia Szyszkowitz) und dem ehemaligen

Demnächst auf DVD erhältlich

Profi-Sportler Georg (Roeland Wiesnekker), der seit

»Unter der Wasserlinie«
Mick Little ist jahrelang

Stunden-Schichten arbeitet und schließlich entlas-

Werftarbeiter in Glasgow,

sen wird, als er zusammen mit anderen Angestellten

doch als man ihn wegra-

einen Streik organisieren will. Mick landet auf der

tionalisiert, muss er ande-

Straße und muss zusehen, dass er sich irgendwie

re Wege finden, um seine

durchschlägt. Erst als er Bohne kennenlernt, einen

Familie zu ernähren. Als

anderen Obdachlosen, gewinnt er langsam wieder an

auch noch seine Frau Ca-

Halt.

thy nach langer Krankheit
stirbt, zieht es ihm den Bo-

Der Autor beschreibt eine Abwärtsspirale in Zeiten

den unter den Füßen weg.

des fortschreitenden Sozialabbaus. Ein politisch bri-

Von Trauer und Scham

santer, engagierter und brillant erzählter Roman.

überwältigt und ohne seinen Söhnen Bescheid zu sa-

74

gen, verlässt er das gemeinsame Haus und Glasgow,

Ross Raisin | Unter der Wasserlinie

um in London neu anzufangen. Er findet einen Job

Roman | Gebunden | 368 Seiten | € 19,99

in der Küche eines Flughafenhotels, wo er in Zwölf-

ISBN 978-3-89667-477-7
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»Wer nur auf die Löcher starrt, verpasst den Käse«
Aus dem Leben mit zwei besonderen Kindern.
Die Autorin, 1965 gebo-

Sabine Zinkernagel schreibt von den „Katastrophen"

ren, selbst an MS erkrankt,

ihres Alltags, aber auch von berührenden Momenten,

hat schon ein behindertes

in denen ihre Kinder ihr ihre Liebe beweisen und

Kind, als ihr der Gynäko-

zeigen, wie sie Verantwortung für sich und andere

loge erklärt, dass auch ihr

übernehmen. Erfrischend ehrlich, authentisch und

zweites Kind behindert zur

humorvoll. Unbedingt lesenswert.

Welt kommen wird. Zunächst bricht für sie eine

Neufeld Verlag | ISBN 978-3-86256-027-1

Welt zusammen. Nach und

158 Seiten

nach findet sie aber die positiven und liebenswerten Seiten ihrer besonderen
Kinder heraus, auch mit der Hilfe ihres Mannes und
ihres Umfeldes.

ONLINETIPPS
www.lateralsklerose.info/lexikon/index.html

eines Schwerbehindertenausweises geldwerte Vor-

Die Webseite bietet einen ausgesprochen umfang-

teile in Sport, Kultur und Touristik. Eine Datenbank

reichen Service für Betroffene.

zur detaillierten Suche ergänzt die Seite sinnvoll.

Es sind vielseitige Informationen zu Symptomen,
Ursachen, Diagnose, Therapie sowie einer Liste von

www.kultur-mittendrin.org

Fachkliniken und Gesprächskreisen.

Wer sich in einem Netzwerk von Menschen mit und
ohne Behinderung in Halle und dem Saalekreis en-

www.muskelgesellschaft.ch

gagieren möchte, kann sich bei „Kultur – mittendrin“

Die Schweizerische Muskelgesellschaft berät und in-

informieren. Per Download gibt es eine „Landkarte“

formiert zum Thema Muskelerkrankungen Erkrank-

der verschiedenen Aktivitäten und Ansprechpartner

te und ihre Angehörigen über die Bedeutung von

mit ihren Kontaktadressen, an die man sich wenden

Fachbegriffen und unterhält u. a. eine Suchmaschi-

kann. Die Projekte sind sehr weit gefächert – siehe

ne, eine umfangreiche Linkliste, einen Marktplatz,

„Aktuelles“.

Publikationen sowie Fortbildungsmöglichkeitenund Material für Fachpersonal zum Thema.

www.lkjbw.de
Die Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung

www.eurewelcome.com

Baden-Württemberg e.V. fördert in einem neuen

Menschen mit Behinderung im Bereich der Euregio

inklusiven Pilotprojekt die Medienkompetenz von

sollen nicht ausgegrenzt werden, sondern über die

Schüler/innen mit und ohne Handicaps. In verschie-

Grenzen hinweg gefördert und mobilisiert werden.

denen Schulen sollen die Förderung der eigenen

Der euregionale Wettbewerb „Euregio“ und be-

Ausdruckskraft und der kreativen Mediennutzung

stimmte Grenzregionen der Niederlanden, Belgien,

angeregt, Audio- und Videoprojekte durchgeführt

Luxemburg und Deutschland bieten den Besitzern

und eigene Radioprojekte produziert werden.
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VORSCHAU
AUSGABE SEPTEMBER 2015

INDOOR-SPORT

KUNST & KULTUR
IM HERBST
76
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Quelle Fotos: Messe Duesseldorf/
ctillmann, pixabay.com

NEUE TECHNIK AUF DER
REHACARE
MOBILITÄT ZU HAUSE
UND IM URLAUB
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MEMO

MEMO
DES HER AUSGEBERS

Ein weiter Weg: Von der Exklusion zur Inklusion
Fehmarnlauf 2015. Eine weitere Veranstaltung mit dem Ziel, dass Menschen mit Behinderung (egal,
ob mobile oder intellektuelle Handicaps) gemeinsam mit Läufern ohne Einschränkungen an den
Start gehen. Wir vom Magazin Barrierefrei werden, gemeinsam mit dem Veranstalter, wieder einen Schritt in Richtung Inklusion machen. Wir hoffen auf gutes Wetter und rege Beteiligung.
Die positive Erfahrung aus dem letzten Jahr nehmen wir mit.
Es ist noch nicht lange her, dass die Verwendung des Inklusionsbegriffes nur den Sozialwissenschaften vorbehalten war. Jetzt ist er gleichsam in aller Munde und es besteht die Versuchung, das Wort
zum Modebegriff zu machen, um damit alles Neue zu bezeichnen und die bekannte Theorie-Abneigung in der Sozialarbeit damit zu kompensieren.
Unser Bestreben muss es zudem sein, dass auch in Wohneinrichtungen Gedanken und Forderungen
der Inklusion umgesetzt werden und dass Bewohner nicht ausgegrenzt werden. Sie selbst bestimmen, wie und wo sie leben wollen. Dabei unterstützt sie eine professionelle Betreuung bei der Umsetzung ihrer Wünsche und Vorstellungen.
Für viele in unserer Gesellschaft scheint das Motto zu sein: Wir wissen nicht, was wir tun. Nennen
wir es Inklusion, dann wird es schon nicht falsch sein. Wir von Barrierefrei sehen es als unsere Aufgabe an, Inklusion nicht salonfähig machen zu wollen, sondern es als eine Verpflichtung, vielleicht
sogar eine Herausforderung anzusehen auf dem Weg zu einem Verständnis für mehr Normalität.
Ich wünsche Ihnen, liebe Leser, noch einen harmonischen Sommer. Bleiben Sie unserem Magazin
treu, unterstützen Sie uns, in dem Sie uns weiter empfehlen. Herzlichen Dank.
Gern möchte ich Ihnen ein Zitat von Richard von Weizäcker ans Herz legen:
„Wie wir behinderte Menschen ansehen, sagt viel darüber aus, wie wir uns selbst anschauen.“
Herzlichst, Ihr

Peter Lange
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Mehr unter www.porsche.de/museum

Faszination auf höchster Stufe.
Ohne Treppensteigen.
Das Porsche Museum.

Fiat mit

ROBERTO LA BARBERA
PARALYMPICS CHAMPION
LEICHTATHLET

UNABHÄNGIGKEIT
LEBEN.
INSPIRIERT VON GROSSEN LEISTUNGEN, UM PHYSISCHE GRENZEN UND HANDICAPS
ZU ÜBERWINDEN: DAS FIAT AUTONOMY PROGRAMM GIBT MENSCHEN MIT MOTORISCHER, SENSORISCHER ODER GEISTIGER BEHINDERUNG DIE FREIHEIT, IN EIN
MOBILERES, UNABHÄNGIGES LEBEN ZU STARTEN.
ENTDECKEN SIE INNOVATIVE LÖSUNGEN ZUR FAHRZEUGUMRÜSTUNG, BERATUNG
UND SERVICE AUF FIATAUTONOMY.DE

Kraftstoffverbrauch (l/100 km) gemäß RL 80/1268/EWG: kombiniert 6,9-4,0. CO2-Emission (g/km): kombiniert 159-105.

fiatautonomy.de

