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Voller Schwung – volle Kontrolle!
Mercedes-Benz Fahrhilfen ab Werk. Einsteigen und abfahren! Entdecken Sie mobile „Coolness“ mit Stern und genießen
Sie das einzigartige Mercedes-Benz Gefühl. Unsere Fahrhilfen ermöglichen es Ihnen, Ziele unabhängig zu erreichen, auch mit
Handicap. Bei unseren Systemen, zum Beispiel für das Beschleunigen und Bremsen per Hand, ist mit Sicherheit für jeden die
richtige Lösung dabei. Mehr Infos unter: www.mercedes-benz.de/fahrhilfen
David Lebuser und Lisa Schmidt sind ein sehr aktives Paar. Das Handling mit dem Rollstuhl und das Herantasten an extreme
Bewegungen reizt sie jeden Tag aufs Neue. Ihre Erfahrungen geben sie an Rollstuhlfahrer und Fußgänger gleichermaßen weiter.

EDITORIAL
Liebe Leser,
Mut ist der Schlüssel zu einem erfüllten
Leben. Raus aus alten Mustern, anfangen,
obwohl Zweifel bestehen, den Mumm haben,
Wege zu gehen, die es vorher noch nicht
gab. Mut hat also etwas mit Initiative und
Selbstbestimmtheit zu tun – und dafür stehen
wir mit unserem Magazin Barrierefrei. Wir
wollen vor allem durch unsere Portraits
zeigen, dass oft viel mehr möglich ist, als
man denkt. Unsere Hauptdarsteller: Ganz
normale Menschen. Menschen von nebenan,
die akzeptiert haben, dass ihr Plan vom
Leben wohl aufgrund eines Unfalls oder
einer Begebenheit nicht mehr umsetzbar ist.
Menschen, die im rechten Moment loslassen
konnten und sich getraut haben, neue Wege
zu gehen. Um am Ende sogar mehr zu erreichen, als vorher möglich gewesen wäre.

Foto: Nadine Stenzel, www.nadinestenzel.de

Unser Covermodel Brinston Tchana ist da ein perfektes Beispiel. Nach einem tragischen
Unfall mit der Konsequenz, das restliche Leben im Rolli zu sitzen und nicht Profi-Fußballer zu werden, beschloss er, das Land zu verlassen und neu anzufangen. Nun ist er
ein erfolgreiches Model in Großbritannien. Diese Ausgabe steht absolut im Zeichen der
Selbstbestimmtheit und des Mutes: Werden und bleiben Sie mobil – unser Beitrag über
Fahrschule mit Behinderung ist bestens geeignet dafür. Seien Sie mutig und krempeln Sie
Ihre Ernährung um und tragen Sie so mehr als bewusst zu Ihrer (Seelen)Gesundheit bei
– lesen Sie, wie Essen mit Depressionen zusammenhängt. Der Winter ist Ihre Jahreszeit?
Und Sie würden so gern den Schnee aktiv genießen – wir halten einige Inspirationen für
Sie bereit. Üben Sie bewusst zu genießen: einen Besuch in der Lagunenstadt Venedig, ein
gutes Theaterstück – und natürlich diese neue Ausgabe. Nehmen Sie sich Zeit!
In diesem Sinne wünscht Ihnen das Team von Barrierefrei eine schöne Weihnachtszeit
und einen guten Start in ein friedliches neues Jahr!
Ihre

Lydia Saß
Chefredakteurin
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BARRIEREFREIER KOPF

IM INTERVIEW

Es begann 1913 im Arbeiterbezirk Essen-Borbeck im
Herzen des Ruhrgebietes. Der 1888 geborene Heinrich Deichmann eröffnete einen Schuhmacherladen,
den er zusammen mit seiner Ehefrau Julie betrieb.
Zwei Generationen weiter und beinah hundert Jahre
später hat sich das Unternehmen zum Marktführer
in Europa entwickelt. Heinrich Deichmann, der 1962
geborene Enkel des Firmengründers, trat 1989 ins
Unternehmen ein. 1999 übernahm er die Position des
Vorsitzenden der Geschäftsführung. Heute ist er Vorsitzender des Verwaltungsrates der Deichmann SE.
Unter seiner Leitung wurde die Internationalisierung
des Unternehmens vorangetrieben. Im Einkauf beschafft das Unternehmen die Schuhe in 40 Ländern.
Auf der Verkaufsseite gibt es rund 3.857 Filialen in
26 Ländern. Geblieben ist – neben der geschäftlichen
Entwicklung – das soziale Engagement für notleidende Menschen in Deutschland, Europa, Indien und
Tansania.
Sehr geehrter Herr Deichmann, vielen Dank,
dass Sie sich die Zeit für unsere Fragen nehmen!
Liest man Berichte über Sie und das soziale Engagement der Familie Deichmann, so ist die Liste der
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Projekte, mit denen Sie die Welt ein Stückchen besser
machen, beeindruckend. Zudem wird herausgehoben, dass Ihnen christliche Werte, gerade auch in der
Unternehmensführung, wichtig sind. Wie ist sichergestellt, dass diese Werte bzw. Philosophie auch beim
letzten Mitarbeiter ankommen?
Wir reden an vielen Punkten darüber, was uns wichtig ist. Das fängt bei unserem Mitarbeitermagazin
an und geht weiter mit unseren Jahrestagungen und
Weihnachtsfeiern. Wir informieren auch in unseren
Schulungsprogrammen für unsere Führungskräfte.
In den Filialen informieren wir ja auch die Kunden
über unsere Hilfsprojekte. Das bekommen die Mitarbeiter natürlich auch mit. In diesem Sommer haben
wir außerdem ein Programm gestartet, mit dem wir
Mitarbeitern – zunächst in der Verwaltung – ermöglichen, sich einige Stunden während der Arbeitszeit für
soziale Projekte in unserem Umfeld einzusetzen. Ziel
ist, dass sie sich anschließend ehrenamtlich in ihrer
Freizeit engagieren.
Ist Inklusion und Integration bei Ihnen im Konzern
ein Thema? Familie Würth betreibt zum Beispiel ein
Hotel, welches Menschen mit Behinderung angestellt
hat. Wäre das bei Ihnen auch umsetzbar?
Im Einzelhandel brauchen Sie natürlich in den Läden
Mitarbeiter, die körperlich fit und stark im Kundenservice sind. Wir haben aber im Bereich der Verwaltung auch Arbeitsplätze für Mitarbeiter mit Handicaps. Hinzu kommt: In unseren Hilfsprojekten stoßen
wir auch immer wieder auf Menschen mit Behinderung. Dort versuchen wir zu helfen. In Indien z. B.
mit einer speziellen Einrichtung, wo wir Kinder mit
Mehrfachbehinderung unterrichten. In Deutschland
verleihen wir seit 14 Jahren den Förderpreis für Integration, der bundesweit unter anderem Initiativen
auszeichnet, die Menschen mit Handicaps eine berufliche Perspektive aufzeigen.
(www.deichmann-foerderpreis.de)
Sie engagieren sich mit der von Ihrem Vater vor 40
Jahren gegründeten Hilfsorganisation Wort & Tat u.
a. in Moldawien sowie Indien. Sind das Länder, mit
denen Sie im geschäftlichen Kontakt oder in Koope-

Grafik: www.freepik.com, Fotos: Deichamnn

Heinrich
Deichmann
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ration stehen? Lernen Sie dadurch die Menschen und
ihre Bedürfnisse kennen und finden so den Zugang
zu den Hilfsprojekten?
Unser Engagement für Hilfsbedürftige hat nichts mit
unseren geschäftlichen Aktivitäten zu tun. Auf Moldawien bin ich z. B. aufmerksam geworden, weil ein
Freund mich dorthin eingeladen hatte, um mir ein
Hilfsprojekt vorzustellen. In Indien hat mein Vater
sich bereits karitativ engagiert, als wir von dort noch
keine Schuhe bezogen haben. Viel wichtiger ist für
uns, dass wir im jeweiligen Land einheimische Partner finden, die die Bedürfnisse und Nöte der armen
Bevölkerung kennen. Mit ihnen arbeiten wir dann
zusammen, damit wir möglichst effektiv helfen können.
Gibt es noch ein Projekt oder eine Vision,
welche(s) Sie noch umsetzen wollen?
Ich glaube, wir haben schon genug Projekte, um die
wir uns kümmern. Mir wird aber zunehmend wichtiger, dass wir es schaffen, den Menschen zu helfen, für
sich selbst zu sorgen. Das hat zuallererst mit Bildung
zu tun. Wir haben allein in Indien rund 20.000 Schüler in Schulen unseres lokalen Partners.
Wenn Sie die gesellschaftlichen Strukturen
ändern könnten, was wäre Ihr erstes Anliegen?

Heinrich Deichmann ist die Unterstützung
Hilfsbedürftiger ein Anliegen, wie hier

Wenn ich mich international umschaue, dann halte
ich unser Gesellschaftsmodell in Deutschland grundsätzlich für den richtigen Ansatz. Nicht umsonst hat
unser Land ja für viele Menschen eine hohe Anziehungskraft.

Was ich mir allerdings wünsche, ist
weniger Egoismus
und mehr Gemeinsinn. Das fängt
schon mit der Erziehung der Kinder
an. Man könnte frei nach John
F. Kennedy formulieren: Frage,
was du für die Gemeinschaft
tun kannst und nicht immer
nur, was die Gemeinschaft für
dich tut.
Unser Magazin möchte seinen Lesern Mut machen.
Was möchten Sie ihnen mit auf den Weg geben? Haben Sie eine Lebensweisheit oder ein Motto?
Egal, mit welchen Stärken und Schwächen oder Einschränkungen jemand durchs Leben geht – er ist eine
von Gott geliebte und gewollte Persönlichkeit.

zusammen mit Ehefrau Susanna Deichmann
mit Kindern in der Republik Moldau.
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Tausche Schnee gegen Palme

BESUCH IN DER
LAGUNENSTADT VENEDIG
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REISEN

V

enedig ist eine der schönsten und beeindruckensten Städte der Welt. Auf
mehr als 100 kleinen Inseln ist das
historische Zentrum gebaut, zwischen
denen sich Kanäle entlangschlängeln, die als
Hauptverkehrswege genutzt werden, da es nur
wenige Straßen gibt. Venedig steht mit seiner
Lagune seit 1987 auf der UNESCO-Liste des
Weltkulturerbes. Diese Einzigartigkeit führt
allerdings auch dazu, dass (laut Travelbook.de)

ca. 80.000 Menschen jeden Tag (!) diese Stadt
besuchen. Wenn man sich auf einen Aufenthalt in Venedig vorbereitet, liest man oft, dass
Venedig fast vollständig dem Massentourismus verfallen ist. Die Mieten sind immens
gestiegen, sodass nur wenige Venezianer sich
das Leben in ihrer Stadt tatsächlich noch leisten können. Nichtsdestotrotz ist ein Aufenthalt immer noch sehr beeindruckend und
die Menschenmassen verteilen sich recht gut.
Wenn Sie als Besucher mit dem Auto anreisen, müssen Sie dies am Rand der Insel stehen
lassen. Außer mit Sonderberechtigung gibt es
kein Durchkommen. Unser Tipp: Lassen Sie
Ihren Wagen auf einem sehr viel günstigeren
Parkplatz auf dem Festland stehen und setzen
Sie mit einer Fähre über.

Auch für Rollifahrer ist diese touristische
Attraktion gut erkundbar. Heike Kanter hat
Venedig im Rollstuhl besucht – lesen Sie ihren Reisebericht von Italiens meistbesuchter
Stadt:
Nach unserer Kreuzfahrt von Barcelona
durchs Mittelmeer hatten wir noch 2 Tage
Zeit, Venedig zu erkunden. Wir waren vor 15
Jahren schon einmal in Venedig, allerdings
damals noch ohne Rollstuhl. Weil mir Venedig
damals schon nicht sehr barrierefrei erschien,
habe ich mich vorher im Internet informiert.
Die Stadtverwaltung von Venedig hat auf ihrer
Website einige Karten, leider nur in Italienisch
und Englisch, mit barrierefreien Rundgängen
zum Download zur Verfügung gestellt. Für einen kurzen Aufenthalt sind diese Karten aber
schon ausreichend.
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Vaporetti

REISEN

Vor einigen Jahren wurden an einigen Brücken Treppenlifte angebracht, die aber allesamt wieder abgebaut
wurden, weil sie andauernd defekt waren. Es gibt an
verschiedenen Brücken noch Rampen, die ursprünglich für den Venedig-Marathon vorgesehen waren,
aber für Rolli-Fahrer durchaus auch zu nutzen sind.
Dieses Jahr durfte unser Schiff noch die Lagune zur
Hauptanlegestelle Stazione Marittima fahren. Vorbei
an der Einfahrt zum Canale Grande, den Markusturm
im Hintergrund, war es grandios, Venedig vom Wasser aus zu sehen. Als wir endlich das Schiff verlassen
konnten, war ich wieder einmal froh, dass ich meinen
SERVO-Restkraftverstärker dabeihatte. Es war sehr
heiß und der Weg zum People-Mover, der uns vom
Kreuzfahrthafen zur Piazzale Roma bringen sollte,
kam mir sehr lang vor. Für € 1,50 p.P. ging es dann
barrierefrei zur Piazzale Roma. Dort warten die „barrierefreien“ Vaporetti des ACTV (Wasserbusse des
öffentlichen Nahverkehrs). Je nach Wasserstand und
Beladung des Vaporetto kann man durchaus ohne
Barriere einsteigen, ansonsten gibt es immer viele
freundliche Helfer, die zupacken, damit man an und
von Bord kommt.
Für € 1,50 (Rolli-Fahrer incl. Begleiter) und € 7,50
(Fußgänger) haben wir die Linie 2 genutzt, die den
Canale Grande entlang bis zum Markusplatz fährt.
Vom Schiff aus hat man einen wunderbaren Blick auf
die Palazzi, die entlang dieses Hauptkanals stehen.
Hin und wieder erhascht man auch einen Blick in die
kleinen Seitenkanäle, die nur mit Gondeln und kleinen Booten befahren werden können.
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An der Haltestelle San Marco Giardinetti hat man
mir freundlich über die Stufe zur Anlegestelle geholfen, weil das Vaporetto zu voll war, um eine Rampe
anzulegen. Die Rampe von der Anlegestelle zum
Festland konnte ich locker mit dem SERVO überwinden. Nach der entspannten Vaporetto-Fahrt kam
nun der anstrengendere Teil unserer Venedig-Tour.
Als selbstständiger Rolli-Fahrer machen einem die
mit alten Steinplatten oder mit Steinen gepflasterten
Fußwege doch zu schaffen. Aber mit breiten, weichen
Lenkrollen vorne und dem SERVO in einer mittleren
Stufe als Kraftunterstützung kommt man gut weiter.
Der Vorteil der Kraftunterstützung machte sich auch
bemerkbar, weil ich ein paar Umwege zum Markusplatz fahren musste, während meine Familie einfach
die Stufen hinuntergehen konnte.

REISEN

Wie immer war es toll, den Markusdom mit dem
Campanile zu sehen. Mittlerweile sind auch keine
Tauben mehr auf dem Markusplatz, aber vor den
Cafés spielen immer noch Musiker für die Touristen auf den Terrassen, die sich dazu noch einen
Espresso für jetzt € 11,-- leisten wollen.
Wir schlenderten weiter zum nächsten Pflichtpunkt in Venedig, zur Ponte dei Sospiri (Seufzerbrücke), die den Dogenpalast mit dem Gefängnis
verbindet. Über eine Rampe konnte ich dank der
Unterstützung meines SERVO auf die Ponte della Paglia rollen und einen Blick auf diese für viele
Menschen tragische Brücke werfen.
Mit Schwung ging es zurück auf den Markusplatz, am Markusdom und seinem Campanile
vorbei in das Gewirr der kleinen Gassen. Viele Edel-Geschäfte haben sich in der Calle Larga
XXII Marzo niedergelassen, ideal für ein bisschen
Windowshopping.
Langsam bekam meine Familie Appetit. Da die
Restaurants in Venedig recht teuer sind, lohnt es,
einen Abstecher in eine kleine Bar (Bacari) für ein
paar Chiceti (Snacks) und einen Aperitiv, oder an

einen Stehtisch einer Straßen-Pizzeria zu machen.
Achtung, die Bacari sind sonntags meist geschlossen. Grundsätzlich ist es in Venedig immer teuer, im Sitzen zu essen und am teuersten auf einer
Terrasse.
Wer aber Glück hat und eine Osteria findet, sollte
pünktlich um 12.00 Uhr da sein, damit er noch
einen Platz findet, bevor die Einheimischen und
Arbeiter alles besetzt haben. Meist gibt es dann
ein oder zwei Menüs, die frisch gekocht wurden.
Gerne mit dem bekannten Risotto in allen möglichen Variationen.
Nach einer kleinen Stärkung schlenderten wir
langsam zurück zur Anlegestelle, beobachteten
kurz das Treiben an der Gondelanlegestelle Bacino Orseolo vor dem Hard Rock Café und nahmen
die Vaporetto Linie 1 zurück zum Piazzale Roma.
Nach einer erholsamen Nacht hatten wir uns für
den nächsten Tag eine Fahrt nach Burano vorgenommen. Da wir das Kreuzfahrtschiff verlassen
mussten, wollten wir unser Gepäck am Bahnhof
St. Lucia deponieren. Dafür wollten wir die Ponte
della Constituzione überqueren, die seitlich einen
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Für diesen Ausflug sollten sich die Fußgänger
eine Tageskarte für die Vaporetti besorgen, da
jede Fahrt für Fußgänger € 7,50 und für Rolli-Fahrer incl. Begleitung wieder nur € 1,50 kostet.

Burano ist bekannt für seine bunten Fischerhäuser. Die Vaporetti nach Burano sind oft sehr
voll, deshalb lohnt es sich, früh zu starten und
auch vor allen anderen wieder zurückzufahren,
zumal die Fahrt mit 1,5 Std. und einmal umsteigen doch recht lang ist.
Burano ist fast vollkommen barrierefrei und hat
auch kleine Parks, in denen man zu einem kleinen Picknick verweilen kann. Wir sind einfach
nur durch die Gassen geschlendert und haben
das Treiben der Lastkähne auf dem Kanal beobachtet. Hier werden die Restaurants noch
mit dem Lastkahn beliefert und die Handwerker fahren mit dem Boot zur Baustelle. In der
Nähe der Chiesa di S. Martino soll es sogar eine
behindertengerechte Toilette geben.
In einem der Parks am Wasser haben wir noch
unsere gefüllten Hörnchen aus einer Bäckerei
verspeist, bevor wir den Rückweg zum Bahnhof
angetreten haben.
Dort haben wir uns ein Taxi zum Flughafen
Marco Polo genommen, damit wir rechtzeitig
unseren Abendflug erreichen konnten.
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Fotos: Privat, Redaktion Barrierefrei, pixabay.com

speziellen kugelförmigen „Aufzug“ hat. Allerdings ist dieser nur einmal sehr kurz in Betrieb
gewesen und seitdem nur noch defekt. Wir fuhren dann mit dem Vaporetto bis zum Bahnhof.

A n ze i g e

Mein
Fazit

REISEN

Venedig ist trotz seines Alters und der
vielen Brücken und Wasserstraßen auch
für Rollstuhlfahrer ein schönes Ziel. Es
bedarf auf jeden Fall einer gründlichen
Vorbereitung und wir werden in naher
Zukunft nochmals einen Trip außerhalb
der Hauptreisezeit nach Venedig planen, um einige Museen und Kirchen zu
besuchen, die uns jetzt einfach zu voll
waren.

infobox
Einige interessante Links
(viele leider nur in Italienisch oder
Englisch)
www.comune.venezia.it/en/
content/barriers-free-itineraries
Die Haupt-Website für „Disabled“
für Venedig
www.wctoilettevenezia.com
Man kann auf dieser Website zur
Commune Venezia verzweigen und
sogar eine genaue Beschreibung
incl. Fotos der Toilettenanlage
bekommen.
www.veneziaunica.it/de/content/
häufig-gestellte-fragen-faq
Die Fragen sind für Rolli-Fahrer
sehr informativ
http://blog.only-apartments.de/
barrierefreies-venedig/
Eine Website, die zwar vornehmlich
Ferienwohnungen vermittelt, aber
durchaus einen gut zu gebrauchenden Artikel über die Barrierefreiheit
von Venedig hat.
Und mehr zu meinem kraftverstärkenden Zusatzantrieb SERVO:
www.aat-online.de

SERVO
DER KRAFTUNTERSTÜTZENDE
Z U S AT Z A N T R I E B

www.black-edition.org

AAT Alber Antriebstechnik GmbH
Magazin BARRIEREFREI
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AUF RAUEN WEGEN
DIE VARIABLEN Q500-ELEKTROROLLSTÜHLE
AUS DER QUICKIE-SERIE

Fortschrittliche Technik, umfassende Auswahlmöglichkeiten bei der Ausstattung und innovative
Zusatzfunktionen für eine optimale Versorgung
bei mittleren klinischen Anforderungen – das
zeichnet die neuen Q500-Mobilitätslösungen aus.
Mit drei alternativen Antriebseinheiten zeigen
diese robusten Elektrorollstühle ihre Vorzüge insbesondere beim Outdoor-Einsatz. Weiterer Pluspunkt: Je nach persönlicher Voraussetzung des
einzelnen Nutzers stehen unterschiedliche Steuerungssysteme zur Verfügung. In Kombination
mit dem flexibel anpassbaren Sedeo Pro Sitzsystem werden die Q500-Elektrorollstühle auch anspruchsvolleren klinischen Anforderungen ihrer
Nutzer gerecht.
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Bei der Antriebseinheit stehen – passend zu den
persönlichen Wünschen und umgebungsabhängigen Voraussetzungen – Front-, Heck- und Mittelradantrieb zur Verfügung. Bei jeder Antriebsart
kann sich der Nutzer zwischen leistungsstarken
2-Pol- und 4-Pol-Motoren sowie unterschiedlichen Geschwindigkeitsoptionen – 6 km/h, 10
km/h und 13 km/h – entscheiden. Die innovative
Federung der Antriebsräder sowie die einzigartige
Pendelachsen-Technologie bei Heck- und Frontantrieb ermöglichen ein komfortables Fahrerlebnis. Mit dem elektronischen Spurassistenten bleibt
der Elektrorollstuhl auch auf unwegsamem Gelände jederzeit einfach kontrollierbar und behält
zuverlässig die gewünschte Richtung bei.

OUTDOOR

Text&Fotos: Sunrise Medical GmbH

Individuelle Unterstützung bietet das flexibel
konfigurierbare Sedeo Pro Sitzsystem mit einer
Vielzahl von Positionierungsoptionen. Elektrisch hochschwenkbare Fußrasten, hochklappbzw. abnehmbare Armlehnen und die Sitzliftbzw. Sitzneigungsfunktion sorgen für einen
einfachen und sicheren Transfer. Zudem sind
verschiedene Rücken-Versionen erhältlich, darunter beispielsweise der biomechanische Rücken
mit einem Längenausgleich von bis zu 100 mm.
Alternativ ist das Sedeo Pro Sitzsystem auch
mit Jay Sitzkissen und Rücken sowie Whitmyer
Kopfstützen kombinierbar.

Die besonders niedrige Sitzhöhe der Q500-Modelle ermöglicht einen einfachen Transport in
Fahrzeugen. Die Q500-Serie punktet darüber
hinaus durch ein modernes Design: Der mattschwarze Rahmen der Antriebseinheit lässt sich
mit sieben auswechselbaren Farbakzenten für die
Antriebsräder kombinieren.

Die Q500-Serie lässt sich mit einem innovativen
R-Net Bedienpult mit großem Display zur Umfeldsteuerung sowie mit Switch-It Eingabegeräten ausrüsten. Diese können über das vielseitige,
patentierte Link-It Befestigungssystem an der
gewünschten Stelle am Elektrorollstuhl angebracht werden.

Mehr Informationen zu der
Quickie-Seriefinden Sie auf:
www.SunriseMedical.de
Anzeige

NEU!

Q500 SERIE

ERLEBEN SIE IHR EIGENES ABENTEUER!
Fortschrittliche Technik, für Sie maßgeschneidert.

Q500 R

Q500 M

www.SunriseMedical.de
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ABENTEUER
AUF

4

RÄDERN

Seit Herbst sind die neuen Modelle des Jeep Wrangler JL auf
dem deutschen Markt. Verzückte die Mutter aller SUVs schon
seit Jahrzenten ihre Anhänger, werden diese nun noch ein Stück
mehr hingerissen sein. Die interessanteste Erneuerung ist wohl
das vollautomatisierte Allradsystem. Musste man vorher mit
Kraft und Willen die Allradoptionen einschalten, so geht dies
bei dem neuen Modell der Outdoor-Ikone viel leichtgängiger.
Reduziert wurden zudem die Windgeräusche beim Fahren. Alles in allem ist der neue Jeep Wrangler straßentauglicher geworden. So ist nun auch die Fahrt in den Kindergarten oder Schule
komfortabler. Im Innenraum haben die Modelle ebenfalls einen
erheblichen Sprung nach vorne hinsichtlich des Designs gemacht. Vorher doch recht rustikal gehalten, hat nun auch hier
modernes Cockpit, welches man auch von anderen Pkw kennt,
Einzug gehalten. Das Display hält schon fast erschreckend viele
Informationen für seinen Benutzer bereit, ist aber intuitiv bedienbar, einfach aufgebaut. Die Sitze sind, wie beim Vorgänger-Wrangler auch, hervorragend bequem. Optionale Systeme
wie ParkSense® Einparkhilfe vorne und hinten, Totwinkel-Assistent und hintere Querbewegungserkennung stellen dazu sicher, dass Sie Ihre Umgebung immer im Blick haben.
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Der neue Wrangler kommt mit 3 Modellen über den
Berg. Zu einem der Jeep Wrangler Sport, welcher der
ideale Einstieg in die Offroad-Jeep-Welt darstellt. Ihn
können Sie, wie alle Wrangler-Modelle, oben ohne,
mit Soft Top oder mit Hard Top fahren. Jeep ist sich
bei den neuen Modellen treu geblieben: So erkennt
man auch diese an dem legendären 7-Slot Kühlergrill,
den runden Scheinwerfern (jetzt neu mit LED), seiner
charakteristischen Form sowie daran, dass auch hier
die Windschutzscheibe sowie Fenster und Türen herausnehmbar sind.
Zudem gibt es den Wrangler Sahara, man könnte es
die Onroad-Variante nennen. Dieses Modell bekom-

men Sie nicht nur in einer der 3 Dachvariationen,
sondern das Hard Top ist auch in Wagenfarbe bestellbar, genauso wie die Kotflügelverbreiterungen. Es ist
also die Lady unter den neuen Modellen.
Und zu guter Letzt der Rubicon. Halten Sie sich fest
– der haut Offroadfans aus den Socken. Mit dem bewährte Rock-Trac® Allradsystem, das ein Untersetzungsverhältnis von 77,2:1 liefert, sowie den grobstolligen BF Goodrich Offroad-Reifen, ist er bereit,
Sie überall hinzufahren. Dabei helfen ihm die elektronischen Tru-Lok® Differenzialsperren vorne und
hinten, welche die Leistung gleichmäßig auf die Räder
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verteilen und so für maximale Traktion bei Geländefahrten mit niedriger Drehzahl sorgen. Den Rubicon
können Sie auch mit dem neuen Sky One-Touch® Power Soft Top bestellen.
Wir von Barrierefrei haben den neuen Jeep Wrangler
in dem sogenannten Devil-Parcours in der Eifel getestet. Es war zwar nicht der Rubicon Trail, aber dafür
schon eine Herausforderung (an den Fahrer groß, an
den Wagen vermutlich mittelmäßig …). Zur Verfügung gestellt wurde das Terrain von den Jeepfreunden
Gevenich. Die Jungs sahen auch sehr abgehärtet aus
… Es ging nicht über Stock und Stein, sondern eher
über Baum und Fels. Der Parcours hatte es in sich:
2 Baumstämme, die als Brücke über einen Fluss fungierten, rutschige Fahrspuren durch den Wald mit ei-
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ner Neigung von gefühlten 30 %, steile Abhänge,
enge Wege mit Klippen links und rechts, Schlaglöcher, die den gesamten Wagen verschluckten,
große Äste auf dem Trail und enge Passagen, wo
links und rechts nur noch der Autoschlüssel dazwischen gepasst hätte. Also ein fantastischer
Spielplatz für Offroad-Fans! Ist man diesen Trail
bis zum Ende gefahren, verneigt man sich vor
dem Können dieses Fahrzeugs im Gelände. Vollkommen sicher fährt dieser Jeep über und durch
alles, was sich ihm in den Weg stellt – das bringt
ein überragendes Fahrerlebnis – seien Sie sicher!
Und dabei fühlt man sich im Innenraum wohl, gut
behütet und hat vor allem das Gefühl, dass man
mit diesem Auto alles unter Kontrolle hat. Das
ist der leistungsfähigste Jeep® Wrangler, den es

Fotos: FCA Germany AG / Jeep, Privat

JEEP WRANGLER JL

OUTDOOR

je gab! Stärkere Achsrohre, größere Bremsen,
robuster Unterfahrschutz aus Stahl, das moderne Allradsystemen und die jahrzehntelange Erfahrung von den Konstrukteuren macht
es möglich. Ach, und sollten Sie mitten im
Gelände aussteigen, um zu kontrollieren, ob
Sie wohl mit dem Wrangler durch diese Passage passen und dabei mit Ihren Füßen einen
halben Meter im Matsch versinken – macht
nichts. Der Innenraum ist natürlich nach alter
Manier auswaschbar (es gibt extra Ablassventile). Die Jeep-Allradmodelle sind alle mit dem
Trail-Rated-Emblem versehen, was dafür steht,
dass diese Fahrzeuge ihre Geländetauglichkeit
auf den härtesten Strecken dieser Welt unter
Beweis gestellt haben.

UNSER FAZIT:
Selten hat Autofahren in unebenem Gelände so viel
Spaß gemacht. Dieses Auto bedeutet Abenteuer pur!
Der neue Wrangler begleitet Sie, egal wohin. Dank
seiner Offroad-Technologien hat man alles unter
Kontrolle, während man bequem sitzt. Woran man
als neuer Jeep-Fahrer denken sollte, ist der ausladende Stoßfänger vorne und das Reserverad hinten
– die brauchen Raum. Der neue Jeep Wrangler hat
im Komfort einen erheblichen Fortschritt gemacht
und dabei seinen Charakter nicht verloren. Auch
das Großstadtabenteuer kann man damit angehen,
jedoch kann die Ikone erst abseits der Straßen sein
wahres Können unter Beweis stellen.
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WINTERWANDERN in
der Sächsischen Schweiz
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AUCH IM WINTER ROLLSTUHLGERECHT SIND
DIE FOLGENDEN
TOUREN:

TOUR 1 – Große
Elbtalrunde

Verlauf: Bad Schandau – Elberadweg – Schmilka – Fähre (Schmilka-Hirschmühle) – Elberadweg – Bornfähre FA (Krippen-Bad
Schandau, Stadt) – Bad Schandau
Strecke: 13 km
Kategorie: blau (leichte Tour)
Winter-Einkehr geöffnet: Bio-Restaurant StrandGut, Mühlenhof-Ausschank und Mühlenstube, Wintergarten-Restaurant Königsvilla im Parkhotel, Restaurant Elbterrasse im Hotel Elbresidenz an
der Therme, Restaurant Elbhotel
ÖPNV: S-Bahn S1, Nationalparkbahn, Bus 252, Fähre F4
Parkplatz: „Elbkai“ Bad Schandau
Hinweise zur Fähre Krippen – Bad Schandau: rechtselbisch: rollstuhltauglich, Rampe mit 6 % Steigung, Asphaltbeton; linkselbisch:
rollstuhltauglich, Rampe mit 8 % Steigung, Steinpflaster

Grafik: www.thenounproject.com

Warm einpacken, Thermoskanne in
den Rucksack und schon kann es losgehen: Das Schöne am Winterwandern
ist seine Einfachheit. Wer jetzt durch
die Landschaft zieht, erlebt sie wie verwunschen. Beliebte Wanderwege hat
man nun oft ganz für sich allein.
Erstmals hat nun der Tourismusverband der Sächsischen Schweiz eine
schön gestaltete Winterwanderkarte
mit 29 reizvollen Touren herausgebracht, vier von ihnen sind auch im
Winter mit dem Rollstuhl befahrbar.
Auf jeder der Wanderrouten gibt es
mindestens eine geöffnete gastronomische Einrichtung. Der Schwierigkeitsgrad ist farblich gekennzeichnet.
Neben dem Routenverlauf gibt die
Winterwanderkarte auch einen Überblick über Aussichtspunkte, winterliche
Ausflugsziele, Freizeiterlebnisse und
Restaurants.

WINTERFREUDEN

TOUR 11 – Königsteiner

Elbtalweg

Verlauf: Königstein – Elberadweg –
Bad Schandau
Strecke: 7 km
Kategorie: blau (leichte Tour)
Winter-Einkehr geöffnet: Elbpanoramagaststätte Bomätscher, Café und Bistro
drehscheibe, Wintergarten Restaurant
Königsvilla im Parkhotel, Restaurant
Elbterrasse im Hotel Elbresidenz an der
Therme, Restaurant Elbhotel
ÖPNV: ab/an Königstein und Bad
Schandau: S-Bahn S1
Parkplatz: „Elbkai“ Bad Schandau,
Königstein Bahnhof

TOUR 19 – Weh-

len-Rathener Elbweg
Verlauf: Stadt Wehlen – Pötzscha – Elbeweg – Kurort Rathen – Stadt Wehlen
Strecke: 7 km
Kategorie: blau (leichte Tour)
Winter-Einkehr geöffnet: Restaurant im
Hotel Elbiente, Restaurant Lilienstein im
Hotel Elbschlösschen
ÖPNV: ab/an Kurort Rathen und Wehlen:
S-Bahn S1, Fähre F8, Bus 238
Parkplatz: am Elbufer Wehlen
Hinweise zur Fähre Pötzscha – Stadt
Wehlen: rechtselbisch: holpriges Pflaster,
sehr steil; linkselbisch: holpriges Pflaster,
sehr steil

TOUR 25 –

Zur
Brandaussicht: Auf den
Balkon der Sächsischen
Schweiz
Verlauf: Hohnstein – Brandstraße –
Brandaussicht – Brandstraße – Hohnstein
Strecke: 7 km
Kategorie: blau (leichte Tour)
Winter-Einkehr geöffnet: Brand-Baude
(Mo., Di. Ruhetag), Cosis Laden Bistro
ÖPNV: ab/an Hohnstein: Bus 235, Bus
236, Bus 237, Bus 264
Parkplatz: Hohnstein – Parkplatz Eiche
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WINTERWANDERN,
WIE GEHT DAS?

Zunächst ist es wichtig, eine Route zu finden, die
zum Tageswetter passt, also beispielsweise auch
bei Schneefall gut zu bewältigen ist – insbesondere dort, wo Leitern, Treppen und steile Anstiege
vorhanden sind. Im Zweifelsfall weichen Sie lieber
auf eine weniger anspruchsvolle Tour aus.

Und was sollte in den Rucksack? Eine gute Wanderkarte ist obligatorisch. Zu längeren Touren gehören außerdem Snacks und eine Thermoskanne
mit heißem Tee für Moral und Behaglichkeit. Besonders wer alleine wandert, sollte für den Notfall
ein Handy dabeihaben. Auch eine Taschenlampe
macht sich gut, falls die Runde doch länger dauert.
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INFOBOX
Weitere Infos zu barrierefreien
Unterkünften und Aktivitäten sowie
zum Winterwandern in der Sächsischen
Schweiz finden Sie hier:
www.saechsische-schweiz.de
> Urlaubsthemen > Barrierefrei Reisen
> Urlaubsthemen > Winter > Winter
Wanderung

Text: Tourismusverband Sächsische Schweiz e.V.

Dann stellt sich die Frage nach der geeigneten
Bekleidung. Auch im Winter hilft das Zwiebelschalenprinzip, um auf verschiedene Situationen
(Witterung, Anstrengung) reagieren zu können.
Beachten Sie, dass man über den Kopf viel Wärme
verliert – eine Mütze ist daher sehr von Vorteil.
Wichtig zudem sind Handschuhe, um sich auch
an kalten Geländern festhalten zu können und
wintergerechte Wanderschuhe mit guter Bodenhaftung bzw. eine wintertaugliche Bereifung beim
Rollstuhl. Bei tiefem Schnee, Glatteis oder extremer Kälte sollte aus Sicherheitsgründen lieber
nicht gewandert werden.

Zeit und Raum
konsumieren

Text: Stefan v. Schlotheim / FDS Hotel gGmbH, Fotos: FDS Hotel gGmbH

Das Kaminzimmer im Seehotel Rheinsberg ist einer
der begehrtesten Räume in der Winterzeit. Es befindet
sich unmittelbar neben der Lobby und kurz vor dem
Restaurant und bietet aufgrund der zentralen Lage
den idealen Ort, um zu sehen und gesehen zu werden.
Gleichzeitig ist das gemütlich eingerichtete Zimmer
ein Ort, um sich zurückzuziehen, ein Buch zu lesen,
mit Verwandten, Freunden oder anderen Hotelgästen
eines der unzähligen vorhandenen Spiele auszuprobieren bzw. zu erlernen. Oder, so wie der Name des
Zimmers bereits vermittelt, einfach in das offene Feuer des Kamins zu schauen. Der Kamin ist mit handbeschlagenen gusseisernen Schindeln verkleidet und
ermöglicht Rollstuhlfahrenden sogar, selbst das aus
dem Ruppiner Wald geschlagene Holz nachzulegen.
Prasselnd brennt das trockene Holz, wohlfühlende
Wärme erfüllt den Raum – was für ein herrliches Gefühl, um Zeit und Raum zu konsumieren!
Erstmalig wird in dem
Kaminzimmer in guter
britischer Tradition ein
„High Tea“, geschmacklich vollendet, serviert.
Nur, was ist ein „High
Tea“? In den frühen
1840er Jahren führten die
Briten die Tradition des
„Afternoon Tea“ ein, was
ein besonderes Ritual des
Teetrinkens darstellt. Das
Zeremoniell entwickelte
sich weiter, indem später
zusätzlich kleine Sandwiches und Küchlein sowie
Feingebäck serviert wurde. Ursprünglich trank
selbstverständlich
nur
der britische Adel einen

In dem
Kaminzimmer
geht es um
das Genießen
des Lebensgefühls und
um die britische Tradition des „High
Tea“.

“Afternoon Tea".
Bald übernahm die
Oberschicht die
Art und Weise des
Teezeremoniells.
Der Mittelschicht
und der arbeitenden Gesellschaft war das Teetrinken
nicht möglich, da der Tee sehr kostspielig war und
deshalb diese sich den teuren Tee nicht leisten konnten. Darüber hinaus war der Tagesablauf der arbeitenden Gesellschaft ein anderer. So mussten die Arbeiter nach einem harten und anstrengenden Tag etwas
Vollwertiges essen. Mit der industriellen Revolution
stiegen der Wohlstand und die Gehälter und kurzer
Hand entwickelte sich aus dem „Afternoon Tea“ der
„High Tea“. Der „High Tea“ wurde in Bechern serviert
und zum Essen gab es Käse, Wurst und Brot. Darüber
hinaus wurde der „High Tea“ sitzend vor einem hohen
Tisch eingenommen und nicht, wie bei dem „Afternoon Tea“, sitzend in niedrigen Sesseln und Sofas vor
einem kleinen niedrigen Tischchen. Vielleicht kommt
daher der Name („high“ – Englisch für „hoch“). Heutzutage ist in der Hotellerie nur noch mehr der Name
„High Tea“ üblich, bei dem viele kleine Köstlichkeiten
serviert werden.
Genießen auch Sie die
Tradition des „High Tea“
im Seehotel Rheinsberg
mit vielen kleinen salzigen
und süßen Köstlichkeiten
sowie einem Glas Sekt.
Entspannen Sie in der
Winterzeit vor dem prasselnden Kaminfeuer mit
einem außergewöhnlichen
Blick über den Grienericksee und lassen Sie einfach
mal die Seele baumeln.

infobox

BUCHUNGSTIPP:

Das SEEHOTEL
RHEINSBERG hat ein
Angebot für 5 bzw. 7
Nächte, in dem der
außergewöhnliche „High
Tea“, das reichhaltige
Frühstücksbuffet und die
Nutzung des Poolbereiches inkludiert ist
(ab 305,- pro Person im
Standard Doppelzimmer
vom 2. Januar bis
4. April 2019).
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LEIDENSCHAFT
SCHNEE –
Laura
Valeanu

Mein Name ist Laura Valeanu, ich bin 28 Jahre alt und
komme aus Siebenbürgen, Hermannstadt, Rumänien.
Seit meiner frühen Kindheit ist meine Leidenschaft
das Skifahren. Weil ich schon als kleines Kind viel
zu energisch, vielleicht sogar hyperaktiv war, wollten meine Eltern, dass ich alle möglichen Sportarten
ausprobiere, angefangen mit Mädchensportarten wie
Gymnastik und Ballett bis hin zu härteren Sportarten
wie Skifahren. Ich habe mich sofort in das Skifahren
verliebt.
Regelmäßig nahm ich an Wettbewerben teil, bis ich
im Alter von 16 Jahren einen Motorradunfall hatte.
Durch die schwere Verletzung, die ich dabei erlitt,
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musste mein rechtes Bein ab dem Unterschenkel amputiert werden. Bis dahin war ich als Skifahrerin im
Leistungssport aktiv und war mit 15 Jahren Landesmeisterin in Riesenslalom. Aber auch nach meinem
schweren Unfall konnte ich mir im Winter nichts anderes vorstellen, als Ski zu fahren. Für mich war es
undenkbar, diese Leidenschaft aufzugeben. Im Nachhinein habe ich den Eindruck, dass mein Leben als
Sportlerin erst nach meinem Unfall richtig begonnen
hat.
Bereits nach kurzer Zeit begann ich mich mit großem
Ehrgeiz an das Skifahren mit meiner Prothese zu gewöhnen. Anfangs bereitete es mir große Mühe, mein
Sportgerät mit dem Hilfsmittel richtig zu kontrollieren. Währenddessen hatte ich zum ersten Mal Kontakt mit der Firma Össur, insbesondere mit einem
sehr netten Össur-Vertriebler aus England, der selber
eine Unterschenkelprothese trug. In Zusammenarbeit
mit dem rumänischen Sanitätshaus Theranova und
dem Össur-Mitarbeiter wurde mir eine spezielle Pro-

these für das Skifahren, so, wie er es vom Snowboarden her kannte, gebaut. Das Skifahren fiel mir danach
leichter, doch fehlte mir eine gute Kondition sowie das
spezifische Stangen-Training der vergangenen Jahre.
Mein Debüt war in 2010, das Jahr mit den Paralympischen Winterspielen in Vancouver, Kanada. Damals
durfte ich als erste Sportlerin Rumänien bei den Paralympischen Winterspielen vertreten. Im darauffolgenden Jahr konzentrierte ich mich auf mein Studium
(Humanmedizin an der Ludwigs-Maximilians-Universität München) und begann erst im Winter 2012/13
wieder mit dem regelmäßigen Training. Bei den paralympischen Winterspielen 2014 in Sochi, Russland
erreichte ich dann den 5ten Platz im Slalom und den
7ten im Riesenslalom. In der Wintersaison 2015 startete ich zusätzlich zum ersten Mal in den Disziplinen
Super G, Super Combined und Abfahrt und qualifizierte mich für die Weltmeisterschaft in Panorama,
Kanada. Dort machte ich im Super G den 5ten Platz
und gewann im Slalom die Bronzemedaille.

Nachdem so einige Personen auf mich aufmerksam
geworden waren, stellte mir 2016 die Firma Orthopädietechnik R. Maier aus Klagenfurt, Österreich in
Zusammenarbeit mit der Firma Össur eine spezielle
Skiprothese zur Verfügung. Bereits nach den ersten
Versuchen verbesserten sich meine Leistungen beträchtlich. Inzwischen absolvierte ich im November
2016 erfolgreich mein Medizinstudium. Ich erinnere
mich, wie ich zwischen den Rennläufen gelernt und
mich so abgelenkt habe oder wie ich gelernt habe,
während ich mein Cardio-Training auf dem Spinning-Rad durchgezogen habe. Es war nicht einfach,
aber ich war sowohl geistig als auch körperlich ausgeglichen.
Danach begann meine duale Karriere mit einer Fulltime-Assistenzarztstelle mit Weiterbildung zur Pathologin an der LMU in München und meiner Sportlerkarriere im paralympischen Bereich. Meine besten
zwei Ergebnisse konnte ich beim Weltcup in Aspen,
USA 2016 sowie in Hakuba, Japan 2017 erreichen.
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Da habe ich jeweils die Silbermedaille in
Riesenslalom (2016) und Super G (2017)
gewonnen. Seit 2017 ist Manfred Auer,
ein ehemaliger österreichischer paralympischer Athlet, mein Trainer, was
für mich viel bedeutet, da er einer der
besten Trainer im paralympischen Alpinski-Kreis ist. Er ist nicht nur ein guter Techniker, sondern auch ein großer
Psychologe, der Athleten in einer fantastischen Art und Weise motivieren kann.
Das Jahr 2018 sollte das Highlight werden mit den Paralympischen Winterspielen in Südkorea und ich war in Bestform,
doch Anfang Januar zog ich mir einen
Kreuzbandriss, einen Partialriss des Innenbandes sowie eine Meniskusläsion
zu. Das bedeutete das Ende der Saison
und ein hartes Rehabilitationsjahr. Die
Akzeptanz und das Verständnis dafür,
dass alles einen Grund hat, half mir, mit
dieser Enttäuschung umzugehen.

FÜR MICH IST ES WICHTIG, EINE
GESUNDE BALANCE ZWISCHEN
VERSCHIEDENEN AKTIVITÄTEN
ZU FINDEN. DAS LEBEN IST
KEINE EINBAHNSTRASSE, SONDERN HÄUFIG ÜBERRASCHEND
UND ES IST WICHTIG, ALTERNATIVEN ZU HABEN.
Viele Leute fragen mich, wie ich die Arbeit als Medizinerin, den Leistungssport, die Familie, Freunde, Spaß usw.
zusammenbringe. Das gelingt mir, indem sich alles so
kombiniere, dass ich von jeder Aktivität die nötige Energie für die nächste Aktivität mitnehme. So ist zum Beispiel zu Technomusik tanzen eine weitere große Leidenschaft von mir, direkt nach dem Skifahren. Gleichzeitig
ist das stundenlange Tanzen aber auch ein optimales Cardio-Training dafür. Mein persönlicher Rekord liegt bei
11 Stunden tanzen ohne Pause. Und dies alles nüchtern,
denn meine ganze Energie bekomme ich mit jedem Beat,
der meine Gehirnzellen auf dem höchsten energetischen
Niveau anregt. Mit Kombinationen wie diesen gelingt es
mir häufig, jede Menge Spaß zu haben und gleichzeitig
die Dinge, die getan werden müssen, zu erledigen.
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Skifahren mit
Beinprothese
Das Stolperstein ÖssurSkievent im April 2018
Die wichtigste Botschaft der Veranstaltung:
Egal, ob unter- oder oberschenkel-, einseitig
oder beidseitig amputiert oder eine Kombination davon, das Skifahren mit Beinprothese oder
mit Krückenski ist auf jeden Fall möglich und
macht auch richtig Spaß. Die Kraft des Beispiels
spielt, wie überall, eine herausragende Rolle.
Dieses Event ist sowohl für Hobbyskifahrer mit
Beinprothese als auch für Neueinsteiger in diesen Sport perfekt geeignet.

Sie möchten auch Ski fahren?
Bereits seit 14 Jahren findet das stolperstein
Skiwochenende im wunderschönen Tiroler Kaunertal statt: Ganz egal, ob blutiger
Anfänger oder alter Ski-Hase – das Expertenteam sorgt dafür, dass jeder Teilnehmer
mit Handicap seine individuellen Grenzen

austesten und sein Leben um neue Erfahrungen
bereichern kann.
Melden Sie sich gern für das nächste
stolperstein Skiwochenende vom 11.-14. April
2019 via E-Mail an cschneider@ossur.com an!

Neu bei Össur:
Der Pro-Flex LP Align
Das Leben ist oft hektisch und
schnelllebig: Freunde treffen,
mit den Kindern spielen, im Park
spazieren oder zur Arbeit gehen
– und meist wird für jede Tätigkeit ein anderes Paar Schuhe
benötigt. Egal, ob Sie elegante
Arbeitsschuhe oder Sneaker tragen wollen – oder nach einem
langen Tag einfach Ihre Schuhe ausziehen und barfuß gehen
möchten – es ist wichtig, dass Ihre Prothese immer
richtig eingestellt ist.
Wählen Sie Ihre Schuhe dem Anlass entsprechend – ohne Kompromisse. Der neue Pro-Flex LP
Align ermöglicht Ihnen diese Freiheiten, indem Sie
Ihre Prothese selbst richtig einstellen können. Sie
müssen somit bei der Auswahl Ihrer Schuhe keine
Kompromisse hinsichtlich Ihrer Körperhaltung oder

Ihres Gangbildes eingehen. Mit dem Pro-Flex LP
Align behalten Sie Ihre korrekte und gesunde
Körperhaltung bei, während Sie Ihre Schuhe nach
Belieben ganz leicht wechseln können – mit einem einfachen Knopfdruck!
Hier finden Sie die Kurzanleitung
sowie ein Video:
www.ossur.de/pro-flex/lp-align
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KAUNERTAL:
WILDE
NATURLANDSCHAFTEN
FÜR ALLE
ERLEBBAR

Komfortabler Winterurlaub für Rollstuhlfahrer? Das geht und ist gar nicht
so schwer umzusetzen – wenn die Infrastruktur stimmt. Im Kaunertal in Tirol tut
sie das.
Hier kann man die wilde Schönheit der Natur genießen, über die vielen Gipfel der Dreitausender blicken
und sich gemeinsam beim Skifahren oder Langlaufen
vergnügen. Denn trotz der hohen Berge ist das Kaunertal barrierefrei und damit ein idealer Urlaubsort für
alle Rollstuhlfahrer – auch im Winter.

ckend gelegene Mautstraße führt direkt bis an den
Gletscherrand. Vom Auto auf die Piste – und daher
ideal für Rollstuhlfahrer.
Die vordersten Parkplätze auf 2.750 Metern, direkt am
Pistenrand, sind reserviert für all jene Skifahrer, die
nicht gehen können. Und auch der Rest des Skigebiets
ist komplett barrierefrei. Alle Lifte sind ebenerdig zugänglich, das Personal an den Liften ist entsprechend
geschult und auf Mono-Skibob-Fahrer eingestellt, das
Gletscherrestaurant ist mit rollstuhlgerechten Toiletten und Aufzügen ausgestattet, Gäste mit Behinderung erhalten ab einer Invalidität von 60 Prozent ermäßigte Skipässe und es werden Mono-Skibob-Kurse
angeboten. Diese gibt es für Anfänger, aber auch für
Fortgeschrittene und die Mono-Skibobs gibt es natürlich auch zum Ausleihen.

Was auf dem Gletscher funktioniert, setzt sich im
Tal fort. Auch hier kann man sich als Rollstuhlfahrer wintersportlich betätigen. Auf die Loipen geht es
nämlich mit speziellen Langlaufschlitten – ein Sitz auf
zwei schmalen Skiern. Wer selbst kein solches Gerät
besitzt, kann es sich ausleihen und auch gleich einen
Langlauflehrer buchen. Dass auch die Loipen barrierefrei zugänglich sind, versteht sich von selbst.
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Mit dem Mono-Skibob über die
Gletscherpisten carven

Barrierefrei und geschmackvoll –
die Unterkünfte im Kaunertal

Mit der Gletscherstraße fing die Barrierefreiheit im
Kaunertal wohl an. Diese landschaftlich so beeindru-

Ein Vorreiter und Leuchtturmprojekt der barrierefreien Hotellerie ist zudem das 4-Sterne-Hotel Weissee-
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Fotos: Kaunertal Tourismus, Kaunertaler Gletscher/ Hafele

Barrierefreie Loipen und
Langlaufschlitten

SKIURLAUB

spitze – das erste Rolli-Hotel der Alpen: der
Wellnessbereich ist ebenso barrierefrei wie
die Bar, die Aktiv-Angebote und natürlich die
Zimmer. Ebenfalls barrierefrei sind das 4-Sterne-Hotel Kirchenwirt und für den kleineren
Geldbeutel das Haus Renate und das Haus
Almrausch. Auch das Quellalpin, das neue öffentliche Schwimmbad mit Saunabereich, ist
barrierefrei nutzbar. Und wer in ein Restaurant
möchte, gelangt ohne Stufen in die Truyenstube, ins Quellalpin und in den Kirchenwirt;
Rollis kommen problemlos in den Kiwi Pub,
ins Gletscherrestaurant Weißsee sowie ins Naturparkhaus Kaunergrat. In den Sportgeschäften Plankensteiner, Larcher und Schranz kann
man die verschiedenen Sportgeräte ausleihen.
Mehr Infos zur Region und den
Unterkünften:
Kaunertal Tourismus
Feichten 134, A-6524 Kaunertal
Tel. +43 50 225 200
Fax +43 50 225 210
office@kaunertal.com,
www.kaunertal.com
www.facebook.com/kaunertal.at
Anzeige

HOHE BERGE.GROSSE MOMENTE.
Barrierefrei bis auf 3.108 Meter

www.kaunertal.com/barrierefrei

Kaunertaler Gletscher.

Quellalpin Kaunertal.

Hotel Weisseespitze.

TVB Tiroler Oberland · Kaunertal Tourismus

A-6524 Kaunertal · Feichten 134 · Tel. +43(0)50/225200 · office@kaunertal.com · www.kaunertal.com

LEBENSWEG

Was macht
eigentlich …

Il se

Sie war Cover-Frau unserer letzten Ausgabe und ist
Ihnen vor einigen Jahren schon mal von uns vorgestellt worden. Die in Belgien geborene, erfolgreiche
Sängerin kam ohne linken Arm zur Welt. Erstmals
vorgestellt haben wir sie, als sie gerade an ihrem Debütalbum "I Am Human" arbeitete. Im Interview waren wir natürlich neugierig zu erfahren, wie es ihr in
den letzten Jahren ergangen ist und welche Rolle ihr
Handicap im Alltag in ihrer Wahlheimat, den USA,
spielt.
Wenn du auf die letzten drei Jahre zurückblickst, welches Ereignis hat dich da am stärksten beeinflusst?
Vor kurzem bin ich nach Miami Beach gezogen und
der Sunshine State hat mein Leben wirklich sehr positiv verändert: Die energiegeladene Stimmung und
die entspannte Haltung der Menschen hier ist so er-

frischend nach der rauen Atmosphäre in New York!
Ich wache jetzt jeden Tag im Paradies auf, die Lieder
fliegen mir nur so zu. Diese friedliche und liebliche
Umgebung beeinflusst natürlich auch meine Musik.
Sie ähnelt jetzt den Texten und Melodien der Songs der
68er-Bewegung. Ich wohne und schreibe nun an einem
Ort voller Freude und Glück.

Spielt deine Behinderung eine
große Rolle in deinem Leben?
Ich schenke dem wirklich keine große Beachtung. Tatsächlich vergesse ich es auch immer wieder. Meine Prothese lasse ich ständig irgendwo im Haus liegen und
muss sie dann jedes Mal suchen … Ich denke, grundsätzlich sehen die Leute die Behinderung bei mir auch
nicht als irgendein Problem, denn ich nehme sie ebenfalls nicht so wahr. Sie sehen eine glückliche und positiv eingestellte Person und das ist es, was wir eher brauchen und wahrnehmen als einen „perfekten“ Körper.

Was sind denn deine aktuellen Projekte?

Ich nehme gerade ein ganz neues Album im Glass
Wall Studio in Brooklyn auf. Wir verwenden diesmal
„echte“ Instrumente, ganz ursprünglich und rau, und
das Genre ist Rock and Roll. Trommeln, Gitarren und
Blasinstrumente sind schon aufgenommen worden
und als nächstes kommt die Orgel dazu. Ich bin schon
sehr gespannt auf dieses neue Album! Es enthält so
viel Freiheit und Lebendigkeit! Mein Produzent, Joshua Valleau, der auch bei „I Am Human“ dabei war, ist
genauso begeistert von diesem ursprünglichen Sound,
der den Musikern die Freiheit lässt, ihre Solos mit Herz
und Seele zu füllen.

„I Am Human“ handelte von Durchhaltevermögen
und Stärke. Es ging darum, trotz aller Schwierigkeiten
niemals aufzugeben und um die Gleichberechtigung
für alle. Es erzählte auch von meiner persönlichen Geschichte, dem Aufwachsen mit einer Behinderung, von
Liebe und Verlust.
Das neue Album gibt viel mehr von meinen Gedanken
preis, es geht um das Fortschreiten und Sichentwickeln,
statt um das bloße Überleben oder Durchstehen. Es hat
einen weiblichen und weichen, aber gleichzeitig starken
Tonfall. Die Songs sind von Glück und Freude durchdrungen. Wichtig ist die Liebe: dieses Thema interessiert mich am meisten und ich erkunde es künstlerisch
auf einer ganz anderen Ebene. „I Am Human“ handelte
davon, wie ich Dinge alleine bewältige. In dem neuen
Album geht es um das Zusammensein und darum, ein
Zuhause zu finden.

Mehr über Ilse erfahren Sie unter
www.ilsemusic.com

30

Magazin BARRIEREFREI

Foto: ilsemusic.com

Und was unterschiedet dein neues Album
von seinem Vorgänger „I Am Human“?

AUTONOMY.
UNABHÄNGIGKEIT LEBEN.
Sie sind auf der Suche nach Mobilitätslösungen, die Ihr Leben leichter machen?
Dann sind Sie bei unserem Autonomy Programm genau richtig. Wir sind Ihr Partner,
wenn es darum geht, in ein mobileres und selbständigeres Leben zu starten.
Bei uns erfahren Sie alles, was Sie rund um das Thema behindertengerechte Fahrzeuge wissen wollen und müssen.
Ob innovative Fahrzeugumbauten, Hilfe bei der Finanzierung oder Beratung zum Thema Führerschein – wir stehen Ihnen bei
allen Fragen mit Rat und Tat zur Seite. Am besten, Sie vereinbaren Ihren persönlichen Termin noch heute und besuchen einen
autorisierten FCA Markenvertragshändler in Ihrer Nähe. Lassen Sie sich vom umfangreichen Service und der kompetenten,
individuellen Beratung überzeugen.
Wir freuen uns auf Sie.
Erfahren Sie mehr unter www.fiatautonomy.de oder kontaktieren Sie uns kostenfrei* unter 0800 44 646 44 (Mo-Fr 9-17 Uhr).

* Kostenlos aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunktarife können abweichen.

MOBIL SEIN

„SELBST FAHREN ZU KÖNNEN,

IST FÜR MICH FREIHEIT“

Um trotz Beeinträchtigung Auto zu fahren, benötigt der Dornbirner zukünftig ein Minilenkrad
auf der linken Seite und einen Brems-Gasschieber
rechts – beides mit Dreizackaufsatz als Griff. „Jetzt
fahren wir nach links, rollen lassen und dann Gas
geben“, unterstützt Buhmann bei einer Probefahrt
in Aichelau. Es sei ganz ungewohnt, meinte der
Fahrschüler. „Wenn ich Gas gebe, geht er richtig
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ab“, meint Zischg. „Durch die Fliehkraft geben Sie
weiter Gas“, erklärt der Fahrlehrer. Das sei aber
eine Einstellungsfrage, die man durch eine korrekte Abstützung des Arms durch die individuelle
Anpassung der Bedienhebel in den Griff bekomme. „Das Lenken klappt schon gut“, lobt der Fahrlehrer und rät: „In prekären Situationen am besten
immer die Hand vom Gas und sich auf das Lenken
konzentrieren.“
Für den Dornbirner ist es ein ganz neues Gefühl,
so Auto zu fahren. Im Alter von 15 Jahren verunglückte er schwer, erlitt eine Tetraplegie – eine
Querschnittslähmung im Halswirbelsäulenbereich C5/ C6 – bei der alle vier Extremitäten beeinträchtigt waren. Seitdem ist er auf fremde Hilfe
angewiesen, hat Assistenzkräfte, um den Alltag zu
meistern. Trotz seiner Behinderung hat der Angestellte mit 18 Jahren einen Führerschein gemacht.
Vor allem im ländlichen Raum sei es schwierig,
immer ein Behindertentaxi zu bekommen.

Fotos: Paravan GmbH, pixabay.com

„Dann dürfen Sie die Bremse bedienen und ich
übergebe jetzt“, sagt Paravan-Fahrlehrer Ralf
Buhmann. Reinhard Zischg, seit 37 Jahren auf
einen Rollstuhl angewiesen, sitzt zum ersten Mal
im Paravan-Fahrschulfahrzeug. Bisher konnte der
52-Jährige immer noch mit einer auf dem Lenkrad montierten Gabel sowie mit einem mechanischen Gas-Brems-Schieber fahren. Doch seit einem Bizepssehnenriss vor gut einem Jahr hat sich
die Beweglichkeit seines rechten Arms erheblich
verschlechtert. „Deshalb die neuen Umbauten“,
sagt er. „Damit ich mich sicherer fühle.“

MOBIL SEIN

„

Laut Grundgesetz, Artikel 3,
Absatz 3 Satz 2,

NIEMAND DARF
WEGEN SEINER
BEHINDERUNG BENACHTEILIGT WERDEN“, MUSS JEDEM
BEHINDERTEN DIE
MÖGLICHKEIT GEGEBEN WERDEN, MIT
EINEM AUTOMOBIL
SICHER AM STRASSENVERKEHR TEILNEHMEN ZU KÖNNEN.
„MAN KÖNNTE FAST
SAGEN, DASS JEDER
DIE MÖGLICHKEIT
HAT, EIN FAHRZEUG
ZU STEUERN,

“

sagt Carsten Seidler, seit 2006
Leiter der Paravan-Fahrschule in Heidelberg. Der Umgang mit seinen gehandicapten Kunden ist für ihn etwas
ganz Besonders. „Die Menschen wollen den Führerschein
machen.“
Dank des Paravan-Space-Drive-Systems fahren heute
deutlich mehr als vor 20 Jahren. Natürlich gebe es gesetzliche Grenzen. „Nicht jeder, der einen Joystick bedienen
kann, darf auch fahren“, erläutert der Fahrlehrer. Der
Grund liegt immer im Krankheitsbild. Eine unkontrollierte Spastik in den Armen sei beispielsweise ein KO-Kriterium. „Bei Space Drive ist die individuelle Anpassung
extrem wichtig“, erläutert Seidler.

„Das System muss quasi wie ein Maßanzug
passen.“ Das werde noch deutlicher, wenn es
um das eigene Fahrzeug geht.
„Das Hauptaugenmerk wird darauf gelegt, dass
der Fahrer mit den Umbauten zurecht kommt“,
erläutert Jörg Buck vom TÜV Süd in Tübingen,
zuständig für Fahrerlaubnisprüfungen, mit der
Zusatzausbildung Behindertenbegutachtung.
Bei der Vorbegutachtung in der Aichelauer
Fahrschule wird die technische Lösung abgestimmt. Der Gutachter legt zudem fest, ob
weitere Optionen, wie zum Beispiel eine Rückfahrkamera oder verkehrssicherheitsrelevante
Zusatzeinrichtungen, benötigt werden. „Bei
der Endbegutachtung muss der Fahrer das System dann beherrschen“, so der Prüfer.

„ICH FAHRE GERN“, sagt Zischg. Mobilität ist für ihn Unabhängigkeit, Freiheit und Lebensqualität. Im Moment fahre er nicht. Doch
er hofft, dass sich das bald ändert. „Jetzt klappt
es mit dem Spurhalten“, lobt Fahrlehrer Buhmann. Von Runde zu Runde spüre man, wie die
Routine kommt. Am Anfang sollte man kürzere Strecken in ruhigen Gebieten bevorzugen,
„und immer wieder probieren“, rät er. „Bald
wieder selbst fahren zu können, ist für mich
Freiheit“, sagt Zischg, der jetzt ein passendes
Grundfahrzeug für seinen Umbau sowie Fahrstunden benötigt.
Ein Beitrag der Paravan GmbH
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DER WEG ZUM
FÜHRERSCHEIN

Einen möglichst großen Grad an Mobilität zu erreichen, ist gerade Menschen mit Behinderung häufig
besonders wichtig. Selbst Auto fahren zu können, ermöglicht vielen, ihren Alltag eigenständig zu bewältigen und frei entscheiden zu können, was sie wann tun
möchten. Wer neu mit einem Handicap konfrontiert
wird, weiß häufig nicht, was es zu beachten gilt, wenn
man sich erstmals wieder ans Steuer setzen möchte.
Und wer mit einer Behinderung den Führerschein
machen möchte, fragt sich, ob und inwiefern sich der
Führerscheinerwerb mit Handicap zu dem uneingeschränkter Fahrschüler unterscheidet. Beide Varianten stellen wir Ihnen im Folgenden vor.

DAS AUTOFAHREN LERNEN
Wenn Sie den Führerschein neu erwerben möchten,
ist es wichtig, dass Sie sich nicht gleich bei einer Fahrschule anmelden. Sie sollten zunächst verschiedene
Optionen prüfen, vor allem, ob und unter welchen Bedingungen Ihnen ein Kostenträger den Führerschein
bezahlt. Sobald Sie sich ohne vorherige Absprache bei
einer Fahrschule angemeldet haben, entfällt die Möglichkeit einer Kostenübernahme auf jeden Fall.
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IN 5 SCHRITTEN
ZUM FÜHRERSCHEIN
1. FAHRSCHULE FINDEN
Prüfen Sie, ob es in Ihrer Nähe eine Fahrschule
gibt, die auf die Ausbildung von Fahrern mit Handicap spezialisiert ist und klären Sie, ob Sie dort die
Fahrausbildung mit Ihren individuellen Anforderungen absolvieren können. Melden Sie sich jedoch nicht
an, sondern lassen Sie sich erst einen Kostenvoranschlag erstellen.
2. FÖRDERUNG BEANTRAGEN
Klären sie, bei welchem Kostenträger Sie eine Förderung bekommen können. Die Kostenübernahme für
eventuell erforderliche Gutachten für den Führerscheinerwerb sollten Sie direkt formlos mitbeantragen. Die Höhe des Zuschusses richtet sich nach der
Höhe Ihres monatlichen Einkommens. Liegt dieses
bei bis zu 40 Prozent der Bezugsgröße, werden die
notwendigen Kosten für den Führerschein komplett
übernommen.

MOBIL SEIN

3. DIE ANMELDUNG
Sobald Ihnen ihr Kostenträger die Kostenübernahme schriftlich bestätigt hat, können sie sich bei
Ihrer Fahrschule anmelden und mit dieser den Antrag auf Erteilung der Fahrerlaubnis bei der Führerscheinstelle stellen. Darin geben Sie an, ob Ihre
geistigen oder körperlichen Fähigkeiten in irgendeiner Weise eingeschränkt sind. In der Regel wird
die Behörde sie daraufhin auffordern, ein medizinisches und technisches Gutachten beizubringen.

achten, für das Ihre Wahrnehmungs-, Orientierungs-, Reaktions- und Konzentrationsfähigkeit
und getestet werden.
Das technische Gutachten
Das technische Gutachten erstellt ein amtlich
anerkannter Sachverständiger des TÜV oder der
DEKRA. Darin wird festgelegt, welche Hilfsmittel und Umbauten Sie für das Fahren mindestens
benötigen.

4. DIE GUTACHTEN
Das medizinische Gutachten
Dieses Gutachten sollte ein Facharzt, am besten ein
Verkehrsmediziner, erstellen. Es muss in allgemein
verständlicher Weise darüber informieren, welche
Krankheit oder Behinderung vorliegt und inwieweit diese Ihre Fahrtüchtigkeit einschränkt. Ein
Artest oder eine Bescheinigung reicht nicht aus.
Falls Ihr Handicap neurologisch bedingt ist oder
Spasmen verursacht (wie z. B. bei spastischen Lähmungen, Schädel-Hirn-Traumata, Schlaganfall,
Spina Bifida und Multiple Sklerose), benötigen Sie
meist noch ein medizinisch-psychologisches Gut-

5. FAHRAUSBILDUNG UND PRÜFUNG
Ihre Fahrausbildung verläuft ansonsten wie bei
allen Fahrschülern: um zur Prüfung zugelassen
zu werden, müssen Sie mindestens 14 Theoriestunden und 12 Sonderfahrten absolvieren.
Wie viele zusätzliche Übungsstunden Sie benötigen, hängt von Ihrem Fahrtalent ab. Ihre Fahrerlaubnis erhalten Sie dann, sobald
Sie die theoretische und praktische
Prüfung bestanden haben. In Ihrem
Führerschien sind die Auflagen aus
dem technischen Gutachten in Kennziffern verschlüsselt eingetragen.

Anzeige

Mobilität für
Dein Leben!
› Behindertengerechte
Fahrzeugumbauten für Mitfahrer
oder Selbstfahrer im Rollstuhl
› Digitale Fahr- und Lenksysteme
› Fahr- und Einstiegshilfen
› Lift- und Rampensysteme
› Rollstuhlverladehilfen
› Orthopädische Sitzsysteme
› Fahrschule für Menschen
mit Handicap
› Individuelle Mobilitätsberatung
und Service

0 73 88 / 99 95-611 · info@paravan.de

Für weitere
Informationen
einfach den
QR-Code
scannen

www.paravan.de/mobility
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WIEDER FAHREN MIT
HANDICAP – DIE ANPASSUNG
DES FÜHRERSCHEINS
Wenn Sie vor dem Eintritt Ihrer Behinderung bereits
einen Führerschein hatten, brauchen Sie keinen neuen
machen. Sie sollten jedoch unbedingt Ihren Führerschein an Ihre Beeinträchtigungen anpassen lassen,
da Ihnen sonst bei einem Unfall – egal ob selbst- oder
fremdverschuldet – enorme versicherungsrechtliche
Schwierigkeiten drohen. Denn die Beweislast ist dann
immer umgekehrt, sodass Sie in jedem Fall Ihre Fahrtauglichkeit nachweisen können müssen. Ihr neues
Handicap müssen Sie auch bei der Fahrerlaubnisbehörde melden. Wenn diese davon ausgeht, dass Sie
zur Teilnahme am Straßenverkehr Hilfsmittel brauchen, wird Sie ein Gutachten von Ihnen fordern.
Zur Anpassung des Führerscheins benötigt das zuständige Straßenverkehrsamt ein technisches Gutachten, um die benötigten Hilfsmittel anhand von
Schlüsselzahlen im Führerschein zu vermerken. Das
technische Gutachten erstellt ein amtlich anerkannter
Sachverständiger des TÜV oder der DEKRA. Darin
wird festgelegt, welche Hilfsmittel und Umbauten
Sie für das Führen eines Kraftfahrzeugs mindestens
benötigen. Hierfür kann auch eine Fahrprobe oder
eine Ihrer Restkräfte nötig sein. Ihr Auto können
Sie anschließend bei einem erfahrenen, zertifizierten Betrieb diesen Vorgaben entsprechend umbau-
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en lassen. Der Umrüster sollte dabei mit dem TÜV
zusammenarbeiten, um unnötige Kosten und böse
Überraschungen bei der Abnahme der Anpassungen
zu vermeiden.
Gehen Sie anschließend zur Fahrerlaubnisstelle
(TÜV) und lassen Sie dort die Fahranpassungen in
den Führerschein eintragen. Lassen Sie sich außerdem Ihre Fahreignung in dem umgebauten Fahrzeug
bestätigen, indem Sie eine kurze Prüfungsfahrt machen (Fahrprobe).

INFOBOX
Das Bundesministerium für
Arbeit und Soziales betreibt ein
umfangreiches Onlineportal,
das über den Führerschien mit
Handicap, Förderungen und
Autoumrüstungen informiert. Hier
finden Sie auch ein Verzeichnis aller
geeigneten Fahrschulen:
www.autoanpassung.de
Fahrschulen für Menschen mit
Behinderung betreibt ebenfalls der
Autoumrüster Paravan und bietet
zudem einen großen Testparcour:
www.paravan.de/produktloesungen/behindertenfahrschule/
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D

ie Österreicherin Edith
Grünseis-Pacher, seit 29
Jahren nach einem Verkehrsunfall auf den Rollstuhl angewiesen, versetzt immer wieder mit Kraftakten
und Projekten ganz Europa in
Staunen:

1989 hatte sie auf dem Weg zur Arbeit einen
folgeschweren Verkehrsunfall. Jahrelange
Krankenhaus- und Rehaaufenthalte waren zu
bewältigen, bis 1992 die Kämpferin in ihr wieder erwachen konnte. Grünseis-Pacher hatte
einen Traum. Sie wollte zum einen die Sicherheit im Straßenverkehr ganz allgemein erhöhen und zum anderen – obwohl die damals
26-Jährige selbst noch nicht wieder Autofahren durfte – die aktive Mobilität von Menschen mit Handicap steigern. Da sich nach
ihrem Unfall ihr Horizont ausschließlich um
Verunfallte drehte, gründete Edith, die 1993
ihr erstes von mittlerweile 32 Büchern veröffentlichte, in Zusammenarbeit mit dem Kuratorium für Verkehrssicherheit in Wien die Initiative österreichischer Unfallopfer „ROTES
DREIECK“. Bereits kurze Zeit später wurde
diese Idee mit dem „Goldenen Rad“ der Republik Österreich ausgezeichnet und es öffneten sich für die Autorin Türen sowohl in Ministerien als auch in Medien. Es folgten auch
Anfragen von Menschen, deren Behinderung
nicht auf einen Verkehrsunfall zurückzuführen war. Um allen Hilfesuchenden ihre Hand
reichen zu können, reagierte sie und wandelte
ihren Traum „ROTES DREIECK“ für Unfallopfer 1997 in die Vision „CLUB MOBIL für
Menschen mit Handicap“ um. Von Anfang an
wusste sie, dass aus dieser Initiative mit viel
Fleiß, einer großen Portion Mut und einem
Kännchen Glück etwas ganz Großes werden
kann.

EINZIGARTIGE INNOVATIVE
PROJEKTE
Obwohl das Schicksal nicht immer gnädig
mit ihr war, hatte die rothaarige Rollifahrerin, deren Markenzeichen „Highheel und
orthopädischer Schuh“ ist, das große Glück,
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ganz oft zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein
und die richtigen Menschen kennenzulernen. 1996
erzählte sie in einem Fernsehinterview von ihrer neuesten Idee, „Fahrsicherheitskurse für Autofahrer mit
Handicap“ anzubieten. Bereits am Tag darauf meldete sich der Gründer der Fahrsicherheitszentren und
Vater des Formel-1-Fahrers Alexander Wurz, Franz
Wurz, bei ihr und wenige Monate später fanden bereits die ersten Fahrsicherheitskurse unter dem Motto
„TRAINING MIT HANDICAP“ statt. Der Mobilitätsexpertin gelang es im Sinne der Verkehrssicherheit bis
heute, namhafte Sponsoren von der Bedeutung dieser
österreichweit angebotenen Kurse zu überzeugen. Insgesamt konnten bereits an die 20.000 Autofahrerinnen
und Autofahrer mit einer Behinderung von mind. 50
% einen stark ermäßigten Kurs bei CLUB MOBIL besuchen. In diesem Training werden die Teilnehmer
von ÖAMTC-Fahrsicherheitsinstruktor Stefan Ringlhofer auf Extremsituationen im Straßenverkehr geschult. Was auf einem Parkplatz begann, wurde zum
fixen Bestandteil des nationalen und internationalen
Behindertenwesens.

MOBILITÄT

IN GROSSEN SCHRITTEN
VON 0

AUF 100 –

ROLLSTUHLFAHRERIN
KÄMPFT FÜR
MOBILITÄT UND
SICHERHEIT

MOBILITÄT

Ab dem Jahr 2000 wandten sich immer mehr Menschen an die Powerfrau, da sie nach einem neurologischen, internistischen oder altersbedingten Akutereignis wissen wollten, ob bei ihnen oder ihren Angehörigen die kognitive Eignung zum Lenken eines
Kraftfahrzeuges noch bestehen würde und ob bzw.
mit welchen Fahrhilfen vorhandene motorische Defizite ausgeglichen werden könnten. Um Personen im
Vorfeld der Behörde eine anerkannte, objektive aber
vertrauliche Überprüfungsmethode anbieten zu können, schloss sie neben Arbeit und Projektentwicklung
ihr Psychologiestudium ab. Seit 2007 bieten Edith
Grünseis-Pacher und ihr Team auf mehreren Ebenen
basierende, wissenschaftlich belegte und von höchsten Stellen anerkannte Fahreignungsüberprüfungen
für Senioren und Personen nach Schlaganfall, Gehirnblutung, Schädel-Hirn-Trauma, Amputationen,
Parkinson, Multiple Sklerose, ALS, Herzinfarkteny,
altersbedingten Einschränkungen usw. an. Auf ihrer
Erfahrung basierend gab sie auch das Buch „Sicher
Autofahren nach Schlaganfall“ (erhältlich im Online-Handel) heraus. 2010 wurden die Überprüfungen vom Verkehrsministerium mit dem Staatspreis
Gütesiegel Verkehr ausgezeichnet. Anschließend
wurde die von Grünseis-Pacher entwickelte Methode
in die österreichische Führerscheingesetz-Durchführungsverordnung (FSG-DV) eingetragen. Zwischenzeitlich wurde sie vom österreichischen Justizministerium zur ersten und einzigen allgemein zertifizierten
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Text & Bilder: Edith Grünseis-Pacher

AUTOFAHREN – EIN TEST GIBT
SICHERHEIT

MOBILITÄT

und gerichtlich beeideten Sachverständigen
für „Überprüfung der Eignung zum Lenken
eines Kraftfahrzeuges (Pkw und Lkw)“ und
„Feststellung der Fahrhilfen zum Ausgleich
motorischer Defizite“ berufen.

ENTFESSELT UND TABULOS
Um CLUB MOBIL noch bekannter zu machen,
Tabus zu entfesseln und um allen Menschen zu
zeigen, dass man auch mit körperlicher Einschränkung ein vollwertiger Teil der Gesellschaft sein kann, gab Edith Grünseis-Pacher
in Zusammenarbeit mit einer bekannten österreichischen Werbeagentur den Bildkalender
EDIT(H)ION 2012 heraus, der in der weltbekannten Wiener Staatsoper der Öffentlichkeit
präsentiert wurde. Ihrer Einladung folgten neben zahlreichen Medien, prominenten Persönlichkeiten und Repräsentanten von Ministerien und Konzernen auch Vorstandsmitglieder
ihrer international anerkannten Partnerfirmen.

TRUCKERIN IM ROLLI
Ihren Rollstuhl hat Grünseis-Pacher noch nie
als Hindernis angesehen. Um jedoch zu zeigen, dass nicht nur Mann sondern auch Frau
mit der nötigen Portion Fleiß und Konsequenz
nahezu alles erreichen kann, hat die zierliche
Rothaarige innerhalb von 6 Wochen die theoretische und praktische Führerscheinprüfung
für LKW und Anhänger abgelegt. Der dazu
benötigte LKW wurde von der Firma Veigel in
Öhringen (Deutschland) auf Handbedienung
umgebaut. Die Hürde des Einsteigens meisterte die schlanke Oberösterreicherin mit der Hilfe ihres Fahrlehrers. „Besitze ich einmal einen
eigenen LKW, so lasse ich ihn zum Ein- und
Aussteigen mit einer Hebebühne ausstatten.
Bei der Ausbildung jedoch ersparte sich mein
Trainer den Besuch im Fitness-Studio“, sagt die
CLUB MOBIL Gründerin mit einem Lachen.
Es war auch für den Fahrprüfer eine ungewöhnliche Situation, als die Rollifahrerin mit
Arbeitshandschuhen bewaffnet ganz allein den
Anhänger an den LKW ankuppelte und sicher
durch die Straßen bewegte.
Auf die Frage, warum sie sich als Erste so intensiv für Mobilität von Menschen mit Handicap und Sicherheit einsetzt, sagt sie:

NUR WENN MAN ALS
ERSTE ETWAS SCHAFFT,
SPRICHT DIE GESELLSCHAFT
DARÜBER. DIE VON MIR
ENTWICKELTEN PROJEKTE UND
BENEFIZVERANSTALTUNGEN
MIT KÜNSTLERN WIE ANGELIKA
KIRCHSCHLAGER SIND MEINE
ART, FÜR GESPRÄCHSSTOFF ZU
SORGEN. ZUSÄTZLICH MÖCHTE
ICH ANDEREN BETROFFENEN
MUT MACHEN, SICH MEHR
ZUZUTRAUEN. EIN ROLLSTUHL
IST KEINE AUSREDE. (…) JA,
UND VIELLEICHT ERFÜLLE ICH
MIR IRGENDWANN MEINEN
GROSSEN TRAUM. MIT EINEM
RIESIGEN WOHNMOBIL DURCH
DIE WELT ZU ZIEHEN!“

Mehr über Edith Grünseis-Pacher
erfahren Sie hier: www.gruenseis-pacher.at
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MODE WELT

UNSER
COVER-MODEL

Hi!

Ich verbrachte zehn Monate im Krankenhaus mit
meiner Rehabilitation. In dieser Zeit versuchte
ich alles, um wieder auf die Beine zu kommen
– um tun zu können, was ich am meisten liebte.
Aber leider musste ich den Traum, ein professioneller Fußballspieler zu werden, schließlich
aufgeben.
Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus war
es schwer für mich, mit dem Alltag im Rollstuhl
und den vielen Barrieren umzugehen. Die waren
plötzlich an den Orten, zu denen ich zuvor gehen
konnte und mit Dingen verbunden, die vorher
kein Problem waren. Das traf mich so sehr, dass
ich eine Entscheidung traf: ein Neustart musste
her. An einem Ort, an dem mich niemand nach
meinem Rollstuhl fragen würde und an dem
mich jeder direkt so kennenlernen würde.
Ich entschied mich, nach Großbritannien zu ziehen, wo meine Mutter mit meinen Brüdern lebte
und begann dort mein Studium.
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Nachdem ich viele ModelShows im Fernsehen
gesehen hatte – UK Top
Models, America Top
Models usw. – stellte
ich fest, dass keiner
der Teilnehmer eine
Behinderung hatte oder
Rollstuhlfahrer ist und
fragte mich, warum das
so ist. Weil wir anders
sind? Weil wir es nicht
können? Weil wir nicht
schön genug sind?

Fotos: Brinston Tchana

Ich heiße Brinston Tchana, bin 21 Jahre alt, komme aus Spanien und lebe in Großbritannien.
Mit 17 Jahren hatte ich in meinem Heimatland
einen Autounfall, bei dem drei enge Freunde von
mir starben. Vor diesem Unfall war ich Fußballspieler. Ich spielte Leidenschaftlich gern und war
auch sehr gut darin. Ich stand kurz davor, einen
Vertrag mit einem sehr erfolgreichen spanischen
Verein – Atlético Madrid – abzuschließen. Dann
hatte ich diesen Autounfall, der mich im Rollstuhl zurückließ.

MODE WELT

BRINSTON TCHANA

Ich beschloss, mich in die Modelwelt zu stürzen und allen zu zeigen, dass wir nicht anders
sind, dass wir ebenfalls in der Lage sind, all
die Catwalks zu machen und zu posieren. Um
zu zeigen, dass wir auch schön sind und dass
mit einer Behinderung zu leben nicht bedeutet, dass wir bestimmte Dinge nicht tun können, sondern dass wir sie anders tun. Dass
wir die gleichen Dinge wie jeder „normale“
Mensch tun, nur eben auf unsere Weise.

Und hier bin ich, um das zu beweisen.
Ich habe Medizin studiert, liebe es ins Fitnessstudio
zu gehen, wie ich es immer geliebt habe, und meine
Hobbies sind Basketball, Schwimmen und Tischtennis. Und ich liebe es zu reisen und dabei andere
Orte, Kulturen und Menschen kennenzulernen.
Mehr über Brinston:
www.instagram.com/brins_official/
Anzeige

AUTOS NACH MAß

Ihr persönliches Mobilitätskonzept.
KIRCHHOFF Mobility ist seit über 30 Jahren Ihr Fahrzeugumrüster für vielseitige, bedienerfreundliche und angepasste Mobilitätshilfen und mit 11 Niederlassungen überall für Sie da. Für jede Einschränkung, ob Aktiv- oder Passivfahrer, bieten wir die passende Lösung. Nutzen Sie unsere kompetente Beratung und profitieren Sie von unserem umfassenden Rundum-Service. Vereinbaren Sie jetzt Ihren persönlichen Beratungstermin unter info@kirchhoff-mobility.com oder
0800 700 9 800 (kostenlos aus dem deutschen Festnetz).

www.kirchhoff-mobility.com

RAT UND TAT

PEER-SCHULUNG
BEI ANPFIFF
INS LEBEN

GUT BERATEN FÜR
EINE GUTE BERATUNG

Im Februar kam die Gruppe zum ersten von insgesamt vier Seminarwochenenden im „Anpfiff ins
Leben“-Pavillon in Hoffenheim zusammen. Unter der Leitung von Dorothee Schmid und Meike Ehrlich setzten sich die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer zuerst einmal mit den eigenen Erlebnissen auseinander. „Gespräche mit frisch amputierten Patienten können sehr emotional werden“,
berichtet Diana Schütz, die die Seminarreihe ins
Leben gerufen hat. „Deshalb ist es wichtig, dass
man seine eigene Krankheit verarbeitet hat.“ Im
Idealfall zieht man den Patienten ein Stück weit
aus seinem emotionalen Loch, im schlimmsten
Fall wird man selbst hineingezogen.

„Nicht jeder eignet sich, um anderen Menschen in
einer solchen Zeit beizustehen“, sagt Schmid. „Die
eigene Amputation sollte mindestens zwei Jahre zurückliegen. Aber die Teilnehmer hier sind alle sehr
gut geeignet, um anderen zu helfen.“ Deswegen standen im Verlauf der weiteren drei Seminarwochenenden vor allem Techniken zur Gesprächsführung im
Vordergrund. Und viele Übungen: „Wir haben immer
wieder Rollenspiele gemacht, damit die Teilnehmer
mit unterschiedlichen Situationen konfrontiert werden. Durch die Wiederholung gewinnen sie Sicherheit
und werden selbstbewusster“, erklärt Ehrlich. Auch
den letzten Sonntag der Schulung beginnen Schmid
und Ehrlich mit einer praktischen Zweierübung
.

FÜR DEN ZUHÖRER GEHT
ES DARUM, NICHT NUR DAS
GEHÖRTE AUFZUNEHMEN,
SONDERN AUCH ZU ERKENNEN,
WAS FÜR WÜNSCHE ODER
SORGEN SICH ZWISCHEN DEN
ZEILEN VERBERGEN KÖNNTEN.
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Text & Fotos: Anpfiff ins Leben e. V.

Der Verlust eines Körperteils ist eine traumatische
Erfahrung, die nur nachempfinden kann, wer es
selbst erlebt hat. Deshalb ist für Amputations-Patienten neben der fachlichen Beratung durch Ärzte und Orthopädie-Techniker der Austausch mit
anderen Amputierten so wichtig. In einer Seminarreihe hat Anpfiff ins Leben zwölf Amputierte
auf diese Beratungsgespräche im Krankenhaus
vorbereitet.

RAT UND TAT

MUT SICHERHEIT
INFORMATION

ODER EINFACH DAS GEFÜHL,
NICHT ALLEINE ZU SEIN.
Nenad Birek hat zwar auch beruflich viel
Kontakt zu Patienten, aber die Beratung von
anderen Amputierten beschreibt er als etwas ganz anderes. „Auch nach 40 Jahren Berufserfahrung weiß ein Orthopädie-Techniker nicht, wie sich eine Amputation anfühlt.“
Der oberschenkelamputierte Birek hat vor
allem vom persönlichen Austausch profitiert
und deshalb die Anreise aus Hannover nicht
gescheut. „Ich habe viele neue Techniken
gelernt, um die Ebene der Betroffenen anzunehmen“, sagt er. Das wiederholt Susi Wrede.
Die Physiotherapeutin aus Schöneich bei Tübingen wurde schon in der Vergangenheit von
Ärzten gebeten, mit Amputations-Patienten
zu sprechen. Sie hatte sich auch einen Vortrag
zum Thema angehört. „Das war gut, aber ein
einzelner Vortrag kann der Herausforderung
nicht gerecht werden. Hier haben wir die Zeit,
unsere Erfahrungen auszutauschen.“
Nach der Übung wird diskutiert und zusammengefasst, was eine gute Beratung ausmacht.
Diese sollte vor allem dem Patienten etwas
bringen: Mut, Sicherheit, Information oder
einfach das Gefühl, nicht alleine zu sein. Dazu
tragen eine ruhige, vertrauensvolle Atmosphäre und aktives Zuhören bei. Aber auch
das Abstecken von klaren Grenzen und das
Eingeständnis von eigenen Wissenslücken sei
wichtig. Im Gegenteil könne eine Beratung
schnell ihr Ziel verfehlen, wenn man zu sehr
bei den eigenen Erfahrungen verharrt. Oberstes Prinzip sei stets, die Situation des anderen
ernst zu nehmen und sie nicht mit eigenen
Erfahrungen zu relativieren. „Nur, weil mir
das ganze Bein fehlt, heißt das nicht, dass die
Vorderfuß-Amputation meines Gegenübers
weniger traumatisch ist“, sagt Diana Schütz.
Genauso dürfe man den Betroffenen keine
unrealistischen Hoffnungen oder Vorschriften machen.

Bereits im Februar war die Begeisterung in der Gruppe
groß. Auch im Oktober hat sich daran nichts geändert:
„Wir wollen auf jeden Fall im Austausch bleiben“, sagen
Wrede und Birek, der auch in Hannover eine Selbsthilfegruppe organisieren möchte. Der Sonntag, an dem die
Gruppe zum letzten Mal auseinandergeht, ist das Ende
der Seminarreihe. Die Arbeit aber geht jetzt erst los. Darauf sind sie dank Schmid und Ehrlich und dem Austausch untereinander aber bestens vorbereitet.
Mehr Infos zu den Peer-Projekt finden Sie auf
www.anpfiff-ins-leben.de/amputierte

Anzeige
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FASZINIERENDER SPORT“
Goalball ist in Deutschland auf dem Vormarsch.
Das belegt nicht zuletzt die hervorragende Entwicklung der deutschen Nationalmannschaft. Gelang 2016 nach der Qualifikation für die Paralympics erst auf den letzten Drücker der Sprung ins
Viertelfinale, feierte das Team 2017 bei der Europameisterschaft und 2018 sogar bei der Weltmeisterschaft jeweils den Gewinn der Silbermedaille.
Doch was ist eigentlich Goalball? Bereits seit 1976
gehört die traditionsreiche Sportart für Menschen
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mit Sehbehinderung zum Programm der
Paralympics. Zwei Dreier-Teams spielen mit
einem 1,3 Kilogramm schweren Klingelball
auf 9 Meter breite und 1,30 Meter hohe Tore,
alle Spieler tragen dabei Dunkelbrillen. Es
ist ein rasanter und temporeicher Sport. Die
Bälle erreichen in der Spitze bis zu 80 km/h,
Abwehr- und Angriffsaktionen wechseln
sich ständig ab. „Das erfordert nicht nur
gute Kondition und Reaktion, sondern auch
Konzentration. Zudem ist Goalball geprägt
von Taktik und Strategie, ein bisschen wie
Schach“, erklärt Nationaltrainer Johannes
Günther.

Text: Deutscher Behindertensportverband e. V. / Fotos: Oliver Kremer

„Goalball ist ein

SPOR T
VIELE ANGRIFFSAKTIONEN UND
GLANZPARADEN: ÜBER 100
TORCHANCEN AUF BEIDEN SEITEN
Dabei kommt es auf viele Details an: Wie
positionieren sich die drei Akteure auf dem
Feld, um das neun Meter breite Tor so gut
es geht zu verteidigen? Wie spielt man den
Klingelball, um die Lücke in der gegnerischen Abwehr zu finden? Wohlgemerkt,
ohne etwas zu sehen. Da kommt den Trainern nicht nur in der Vor- und Nachbereitung, sondern auch während des Spiels eine
wichtige Rolle zu. „Für mich und meinen
Co-Trainer Stefan Weil ist es so, als würden
wir selbst mit auf dem Feld stehen. Wir haben großen Einfluss auf das Spielgeschehen“,
erklärt Günther.

GOALBALL-EM 2019
Vom 5.-14. Oktober 2019 treffen die
Teams des sogenannten A-Pools bei
der Goalball-EM in der Hansestadt
Rostock aufeinander – das sind die
jeweils zehn besten Damen- und
Herrenmannschaften Europas.
Stattfinden werden die Spiele in
der Rostocker Stadthalle sowie der
OSPA-Arena.

INFO

Besonders spektakulär wird Goalball durch
die vielen Angriffsaktionen. In der 24-minütigen Partie (zwölf Minuten effektive Spielzeit pro Hälfte) haben beide Mannschaften
im Schnitt über 100 Würfe. „Im Grunde ist
jeder Wurf eine 100-prozentige Torchance“,
sagt Michael Feistle, der Kapitän der Nationalmannschaft. Das sorgt für temporeiche
Angriffe mit dem Klingelball und Glanzparaden in Serie – und das ausschließlich mit
viel Intuition und Gefühl. „Wichtig ist es, ein
Gespür dafür zu entwickeln, was der Gegner
an taktischen Manövern macht und wie er
auf die eigenen Spielzüge reagiert“, erklärt
Feistle.

2012 war er Mitbegründer der Goalball-Bundesliga, zwei Jahre später rief er
in seiner Heimat den Rostocker Goalball
Club Hansa ins Leben und hat jetzt daran mitgewirkt, die Goalball-EM 2019 an
die Ostsee zu holen. Die wird vom 9. bis
13. Oktober in der Hansestadt ausgetragen – und Organisationsleiter ist: Reno
Tiede. „Wir wollen die beste Goalball-EM
aller Zeiten auf die Beine stellen und neue
Maßstäbe setzen“, erklärt der 28-Jährige
ehrgeizig. Doch das ist nicht das einzige
Ziel. Denn Reno Tiede ist ja darüber hinaus auch als Athlet aktiv – und was gäbe
es Schöneres, als beim Turnier in der Heimat den Titel zu gewinnen.

Da die EM auch ein Qualifikationsturnier ist, geht es sportlich neben den
Medaillen vor allem um die Teilnahme
an den Paralympics in Tokio 2020.

ORGANISATIONSLEITER UND
ATHLET BEI DER HEIM-EM:
DOPPELROLLE MIT EHRGEIZIGEN ZIELEN
„Es ist eine intensive Sportart, in der es hin
und her geht, die aber auch sehr viele taktische Elemente enthält. Goalball ist ein absolut faszinierender Sport“, betont Reno Tiede.
Der Rostocker gehört zur Gattung der positiv Verrückten. Er brennt für die Sportart,
Goalball ist seine große Leidenschaft. Denn
Tiede ist nicht nur Nationalspieler, sondern
prägt auch die Strukturen – regional und
bundesweit. Ab der kommenden Saison gibt
es erstmals sogar eine 2. Bundesliga sowie
seit 2014 den Ligapokal.
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SPOR TSCHIESSEN

FASZINATION
SPORTSCHIESSEN
Ein anspruchsvoller Sport
in inklusiver Umgebung

Ein Beispiel dafür, wie man einen
Griff umbauen kann. Zu sehen ist
auch der Federständer.

Sportschützen vom Jugendlichen bis zum Senior trainieren in herzlicher Atmosphäre auf körperliche Fitness, mentale Stärke und Konzentration. Das Sportschießen begleitet einen Menschen das Leben lang
bis ins hohe Alter, das Verletzungsrisiko ist nahe Null
und für Menschen mit Behinderung gibt es zahlreiche
Hilfestellungen sowie eine Vereinsstruktur, die ein
positives Miteinander leicht machen. Hobbyschützen
werden gern gesehen und wer auf Leistung trainieren
möchte, findet Meisterschaften und Rundenwettkämpfe bis hin zu den Paralympischen Spielen. Das
ermöglichen in Deutschland über 14.000 Schützenvereine mit fast 1,4 Millionen Mitgliedern. Viele der
in Vereinen aktiven Trainer haben eine spezielle Ausbildung durchlaufen, landesweit werden Trainings
speziell für behinderte Schützen angeboten.
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Sportschießen bedeutet echte Inklusion. Wer mit Behinderung in den Schießsport einsteigen will, erhält
eine Klassifizierung, die klärt, mit welchen Hilfsmitteln er schießt. Diese wird transparent in den Hilfsmittelausweis eingetragen. So erhält ein Schütze, der
nicht ausreichend stehen kann, einen Hocker. Es gibt
einen Federständer als Auflage für Schützen, die das
Gewehr nicht halten können. Für blinde Schützen
gibt es Waffenaufbauten, damit nach Gehör geschossen werden kann. Auch ein Ladehelfer kann gestellt
werden. Dazu ermöglichen verschiedene Umbauten
an den Waffen, dass wirklich jeder Schütze mit Behinderung am Sportgeschehen teilnehmen kann. Für
Epileptiker empfiehlt sich ein Beratungsgespräch.
Durch den Hilfsmittelausweis können Schützen mit
Behinderung zusammen mit Schützen ohne Behinderung trainieren und Wettkämpfe bestreiten.
Um das Schießen zu beginnen, reicht es normalerweise, einem Verein beizutreten. Diese halten Vereinswaffen vor sowie teilweise auch die für Gewehrschützen benötigte Kleidung. Jeder Schütze erwirbt

Text & Fotos: Hermann Illgen, DBS, Grafik: www.thenounprijekt.com Alex Tai, Musmellow

Ich halte das Ziel.
Ich habe den Willen,
die 10 zu treffen. Die
Atmung ist gleichmäßig
und ruhig, die Haltung
stabil, der Schuss präzise. Ich denke an das
Nachhalten. Wenn all
das passt, mache ich
den perfekten Treffer.

SPOR TSCHIESSEN

Blinder Schütze mit einer Zielhilfe,
die Töne erzeugt.
Geschossen wird beispielsweise
auf solche Luftpistolenscheiben mit
einer Zehnereinteilung.
Josef Neumaier, Paralympics-Teilnehmer und Gewinner einer Bronzemedaille. Hier im Liegenanschlag
mit dem Luftgewehr.

früh Hilfsmittel wie Schießkleidung zu für Anfänger
und Hobbyschützen überschaubaren Beträgen. Ein
leistungsorientierter Schütze wird sich sein eigenes
Sportgerät gönnen. Dabei ist es im Pistolenbereich
mit einer gebraucht erworbenen Pistole leicht getan.
Professionelle Gewehrschützen werden über die Zeit
hinweg deutlich über 3.000 Euro einsetzen.
Geschossen wird in erster Linie auf schwarze runde
Scheiben mit einer Zehnereinteilung. Die Jüngsten
nutzen dazu Lichtgewehr und Lichtpistolen. Jugendliche und erwachsene Schützen starten mit typischen
Einstiegswaffen wie Luftgewehr und Luftpistole (maximal 7,5 Joule Energie).
Das Schießen mit Waffen über 7,5 Joule ist erlaubnispflichtig. Für diese legen Schützen eine Sachkundeprüfung ab und belegen zusammen mit dem Schützenverein den Bedarf. So ausgestattet geht es für die
Schützen an verschiedenste Disziplinen.
Sehr beliebt sind Kleinkaliberdisziplinen, die bis zu
einer Entfernung von 100 Metern geschossen werden.
Finden diese im Freien statt, ist dies eine zusätzliche
Herausforderung für den Schützen: Wärme, Kälte,
Regen und wechselnde Lichtverhältnisse wollen berücksichtigt werden.

In Meisterschaften, beim Vereinsschießen und bei
Rundenwettkämpfen wird auch Mann gegen Mann
geschossen. Die Vereine organisieren zahlreiche Preisschießen „um das beste Blattl“, in denen der Schuss
gewinnt, der am genauesten die Mitte trifft. Ab dem
51. Lebensjahr sind die sogenannten Auflagedisziplinen für Gewehr und Pistole sehr beliebt.

I N FO B OX
Der Abteilungsleiter des DBS, Hermann Illgen,
freut sich, Interessenten weiterzuhelfen.
E-Mail: mail@hermann-illgen.de
Telefon: 08178/7653
Außerdem bieten die Webseiten
der Sportverbände weiteren Überblick:
Die Abteilungsseite Para-Sportschießen
des DBS: www.dbs-sportschützen.de
Internetseite des Gehörlosen-Sportverbands:
www.dgs-sportschiessen.de
Die offizielle Seite des Deutschen
Schützenbundes: www.dsb.de
Auch der Schützenverein vor Ort
hilft gerne beim Einstieg.
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BARRIEREFREIE ARCHITEK TUR

GANZ OBEN AUF DEM
(LEHR-) PLAN:
Die TU Dresden will als inklusive
Hochschule Vorreiter sein. Dem Thema
Barrierefreiheit hat sie sich verschrieben und zwar auf allen Ebenen: baulich, kommunikativ, organisatorisch,
didaktisch, strukturell und gedanklich.
Die 2008 verabschiedete UN-Behindertenrechtskonvention leitete damals
einen Paradigmenwechsel ein. Der Begriff „Behinderung“ wurde hierin ver-
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BARRIEREFREIHEIT
standen als „behindert werden“ statt wie bislang üblich „behindert
sein“. Das Credo „Nichts über uns ohne uns“ wurde als Grundlage
für die Konvention festgelegt und die Abkehr von der Fürsorge
und zur vollen und wirksamen Teilhabe gefordert. Die TU Dresden verabschiedete 2012 einen Aktionsplan zur Umsetzung der

BARRIEREFREIE ARCHITEK TUR

Liegewiese hinter dem
Hörsaalzentrum der TU
Dresden.

An der TU Dresden besitzen
bereits mehrere Universitätsgebäude ein barrierefreies Leitund Orientierungssystem und
sind rollstuhlgerecht gestaltet.

UN-Behindertenkonvention und setzt
sich seitdem dafür ein, Barrierefreiheit
auf den Gebieten Lehre und Forschung,
Studium, Gebäude, Beschäftigung sowie Kommunikations- und Führungskultur zu erreichen. In mehreren Universitätsgebäuden wurde bereits ein
barrierefreies Leit- und Orientierungssystem umgesetzt. Behinderungen abbauen möchte man auch mit innovativen Forschungsprojekten. Zwei stellen
wir Ihnen im Folgenden vor.

ARCHITEKTUR IM
DEMOGRAFISCHEN
WANDEL
Seit vielen Jahren beschäftigt sich Frau
Prof. Gesine Marquardt mit dem Thema „Architektur im demografischen
Wandel“ und forscht an nachhaltigen
Ansätzen für die Gestaltung generationengerechter Gebäude und öffentlicher
Räume. Sie kennt die Entwicklungen
und Fortschritte des öffentlichen barrierefreien Bauens der letzten Jahre sehr
genau. Die Entwicklung altersgerechter Architektur gewinnt aufgrund des
demografischen Wandels zunehmend
an Dringlichkeit, denn sie hat großen
Einfluss darauf, ob ältere Menschen ihr
Leben selbstständig führen können.
Besonders auffällig ist dieser Zusammenhang in öffentlichen Gebäuden,
in denen sich viele Menschen mit Einschränkungen aufhalten, wie beispielsweise Krankenhäusern. Hier muss die
Architektur den Einschränkungen ihrer Bewohner angepasst sein, idealerweise wirkt sie sogar therapeutisch.

DEMENZSENSIBLE
KRANKENHÄUSER
Ein aktuelles Forschungsprojekt der
von Frau Prof. Marquardt geleiteten
Forschergruppe ist daher die Entwickelung demenzsensibler Krankenhäuser.
Denn die Akutkrankenhäuser stehen
vor der Herausforderung, in Zukunft
immer mehr ältere und damit auch
häufiger Patienten mit Demenz versorgen zu müssen. Bei den über 65-Jährigen wird davon ausgegangen, dass in
etwa 40 Prozent von ihnen kognitive
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Beeinträchtigungen aufweisen. Empirische Studien
aus der Altenpflege belegen, dass viele bauliche und
gestalterische Maßnahmen einen therapeutischen
Effekt auf Menschen mit Demenz haben. Denn ein
passendes räumliches Umfeld kann ihnen eine größere emotionale und physische Sicherheit bieten
und damit Agitation, Aggression und Psychosen
vermindern und die Orientierungsfähigkeit sowie
Selbstständigkeit fördern.

stützung für blinde und sehbehinderte Studierende
an der TU Dresden und erstellt barrierefreie Studien- und Prüfungsmaterialien. In aktuellen Forschungsprojekten werden die Anforderungen unterschiedlicher Computernutzer, wie z. B. blinde oder
sehbehinderte Menschen, Menschen mit Demenz
oder Menschen mit Dyslexie, untersucht und darauf
aufbauend die passenden assistiven Technologien
entwickelt.

Das Forscherteam entwickelt daher derzeit ein Planungshandbuch für demenzsensible Akutkrankenhäuser, in dem die Handlungsfelder aufgezeigt und
Lösungen sowie Praxisbeispiele für bauliche Veränderungen und Raumgestaltungen gegeben werden.

So werden im Projekt Hyperbraille Lösungen für
den Zugang blinder Menschen zu grafischen Benutzeroberflächen entwickelt und neuartige Screenreader entworfen. Dabei entstand das System Tangram,
mit dem blinde und sehende Menschen mittels einer Stiftplatte gemeinsam zeichnen können. Dieses
Arbeitsmittel ist vor allem für blinde Lektoren interessant. Denn bisher war blinden Menschen der
Zugang zu Grafiken nur durch Bildbeschreibungen
möglich, die entweder vorgelesen oder in Braille geschrieben werden. Während der eigentliche Autor
mit einer Grafik häufig sehr vielfältige Zwecke zur
Gestaltung eines Textes verfolgt, wird jedoch in den
Bildbeschreibungen dem Leser nur eine mögliche
Interpretation angeboten. Bisher konnten blinde
Lektoren die Qualität der Übertragung nicht bewerten. Mit Tangram werden solche Transkriptionen in
Zukunft überprüfbar sein.

FORSCHUNGSFELD
MENSCH-COMPUTERINTERAKTION
Spannend und sehr zukunftsträchtig sind auch die
Projekte der Professur für Mensch-Computer-Interaktion (MCI) unter Leitung von Professor Gerhard Weber. Das Thema Informatik und Inklusion
hat hier eine lange Tradition: Seit mehr als 25 Jahren bietet die Fakultät für Informatik Studienunter-
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Fotos: Marquardt/Büter, Katrin Klunker/TU Dresden, TUD/Eckold

Bildunterschriften
Bild 1-3: Demenzsensibel gestaltete Aufenthaltsräume eines
Akutkrankenhauses.
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te Personen gedacht wird. Worin, denken Sie, liegt
dies begründet? An dem Irrglauben, dass barrierearme Bauten mehr Kosten verursachen?
Ja, diesen Eindruck kann man sicherlich haben. Die
meisten Gebäude in Deutschland sind ältere Bestandsbauten, bei deren Planung man sich noch recht wenige Gedanken zu diesem Thema gemacht hat. Aber das
ändert sich glücklicherweise recht grundlegend. Bei
den meisten neueren Bauten wird sehr genau darauf
geachtet, dass barrierefrei gebaut wird. Der demografische Wandel, der zu einer sehr stark wachsenden Zahl
an älteren Menschen führt, ist sicherlich ein treibender
Faktor für diese Entwicklung.

Drei
Fragen
an …
3
… Gesine Marquardt,
Professorin für Gebäudelehre und Entwerfen
(Sozial- und Gesundheitsbauten) der TU Dresden

1

Die Erkenntnis, dass Architektur auch
therapeutisch wirken kann, ist besonders
bei der Errichtung von Gesundheitsbauten zu beachten. Würden Sie uns anhand
von Beispielen darlegen, wie ein Gebäude therapeutisch gestaltet werden kann?
Dies lässt sich recht gut an meinem hautsächlichen
Forschungsgebiet, der Architektur für Menschen
mit Demenz, erläutern. Derzeit gibt es leider noch
keine Heilung für Demenzen. Aber es gibt sehr viele wissenschaftliche Studien, die aufzeigen, dass die
Symptome einer Demenz durch die räumliche Gestaltung beeinflusst werden können. Ein therapeutisch wirksames Gebäude sorgt also dafür, dass die
Symptomatik der Erkrankung nicht so stark hervortritt. So wissen wir beispielsweise, wie der Einsatz
von Lichtquellen und Tageslicht den Tag-NachtRhythmus stabilisiert, die Grundrissgestaltung eines
Gebäudes über die Orientierungsfähigkeit der Nutzer bestimmt oder Möglichkeiten zur Personalisierung von Pflegeeinrichtungen mit eigenem Mobiliar
und Ausstattungsgegenständen die sozialen Fähigkeiten der Bewohner verbessern.

2

Was müsste sich hier in Zukunft Ihrer Meinung nach ändern? Welche Weichen müsste
man in der Politik dafür stellen?
Ich sehe hier vor allem eine gesellschaftliche
Aufgabe, die durch die Politik unterstützt werden muss:
Menschen mit Einschränkungen und jeden Lebensalters sollen ein präsenter Teil unserer Gesellschaft sein
und ihre Bedürfnisse müssen immer wieder in unser
aller Bewusstsein gerufen werden. Es sind ja nicht nur
die baulichen Aspekte eines Gebäudes, die über dessen Nutzbarkeit entscheiden. Auch organisatorische
Fragen benötigen den Blick auf die Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen. Es muss also nicht nur
in der Planung, sondern auch in der Gebäudenutzung
immer wieder daran gedacht werden, dass man für alle
Menschen ein geeignetes Umfeld schafft. Dies betrifft
beispielsweise die Lesbarkeit von Plakaten und Aushängen, oder auch, dass man nicht Aufsteller oder Stehtische in den Weg eines Blindenleitsystems stellt. An diesem Bewusstsein müssen wir kontinuierlich arbeiten.

Vor allem hierzulande hat man häufig
den Eindruck, dass bei der Errichtung
von öffentlichen Bauten als allerletztes
an ältere oder mobilitätseingeschränk-
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REISEN

URLAUB mit

Reise-Assistenz

Das Reiseziel und die Reisemittel sind grundsätzlich egal, da die mitreisende Assistenzkraft individuell für den Reisenden zur Verfügung gestellt
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wird. Ob Kulturveranstaltungen, Sightseeing-Touren oder abenteuerliche Erlebnisse, die Reiseassistenz steht einem immer zur Seite. Doch wer übernimmt die Kosten für eine solch umfangreiche
Reiseassistenz? Und wer übernimmt die Kosten für
Flug und Unterkunft der Begleitperson?
Grundsätzlich wird diese Form der Persönlichen
Assistenz über das trägerübergreifende Persönliche Budget finanziert. Auch die Flug- und Unterkunftskosten können vom zuständigen Träger bezuschusst werden, sodass die Reise auch finanziell
für jede Person erschwinglich ist. Für Personen,
welche kein Persönliches Budget haben, besteht
zum einen die Möglichkeit, aus privaten Mitteln
die Reiseassistenz zu finanzieren, oder jedoch
beim zuständigen Träger eine reine Finanzierung
der Reiseassistenz zu beantragen. Hierbei muss
man jedoch erwähnen, dass die Beantragung einen
großen Zeitaufwand mit sich bringt und bis zur
Bewilligung gut und gerne 2-3 Monate vergehen
können.

Grafik: www.freepik.com, Fotos: Pixabay.com

In den Urlaub zu fliegen, ist für viele Menschen
der Höhepunkt des Jahres und oftmals die einzige
Möglichkeit, wirklich abzuschalten und sich vom
Alltagsstress zu erholen. Meist sind mit einem
Klick Flug und Unterkunft gebucht und man kann
sich ohne große Überlegungen auf die Reise machen. Doch nicht für jeden ist die Reiseplanung
so einfach und problemlos. Menschen mit einer
Behinderung sind bei Reisen oftmals auf fremde
Hilfe angewiesen und können nur mit Begleitpersonen Reiseziele in fremder Umgebung oder im
Ausland besuchen. Eine sogenannte Reiseassistenz ist eine Möglichkeit der Unterstützung, damit der Urlaub entspannt genossen werden kann.
Hierbei wird dem Reisenden eine eigene Assistenzkraft zur Verfügung gestellt, welche ihn auf
der Urlaubsreise begleitet und da unterstützt, wo
es benötigt wird.

REISEN

WIR ALS ASSISTENZDIENST STELLEN JEDEM
UNSERER ASSISTENZNEHMER KOSTENFREIE
REISEASSISTENZ ZUR
VERFÜGUNG UND HABEN
IN DER VERGANGENHEIT
SCHON DES ÖFTEREN
Für weitere Informationen nehmen Sie
gern Kontakt mit uns auf:

NETTE URLAUBSGRÜSSE
AUS DER GANZEN WELT
BEKOMMEN.
Durch unsere jahrelange Erfahrung und verschiedensten Kooperationspartnern können wir
jedem unserer Assistenznehmer eine rundum
sorgenfreie Urlaubsreise gewährleisten.

AP AssistenzProfis GmbH
Hohe Str. 148
50667 Köln
Tel: 0221-959 303 80
Fax: 0221-959 303 81
Mail: kontakt@assistenzprofis.de
www.assistenzprofis.de
Anzeige

Unser Angebot
für
Barrierefrei-Leser

Pro Person

Kennenlernangebot *

149,-

Kennenlerntage*

ab

Euro im
DZ Standard

Entdecken Sie die hübsche Kurstadt
sowie den Kurpark zu allen Jahreszeiten und verbringen Sie entspannte
Stunden in der Therme.
p
p
p
p
p

Pro Person

3 Übernachtungen
Reichhaltiges Frühstücksbuffet
1 Abendbuffet am Anreisetag
1 Eintrittskarte für die Jod-Sole-Therme
Kostenlose Nutzung des Vital-Zentrums
mit Sauna und Dampf bad

Heidehotel Bad Bevensen der FDS Hotel gGmbH
Alter Mühlenweg 7, 29549 Bad Bevensen, Telefon: 05821 959 111
E-Mail: info@heidehotel-bad-bevensen.de
www.heidehotel-bad-bevensen.de

Genießen Sie Ihren
barrierefreien Urlaub
in den FDS Hotels.
Reisezeitraum bis 31.03.2019 *
Buchbar per Telefon oder E-Mail
direkt bei den Hotels
* Nicht gültig über Weihnachten und Silvester
in beiden Hotels sowie vom 04.01.–22.02.2019
im Heidehotel Bad Bevensen. Kennenlernangebot
bzw. -tage sind nur für Neukunden buchbar.
Zzgl. Kurtaxe.

Urlaub für Alle

185,-

ab

Euro im
DZ Standard

Kurz mal raus aus dem Alltag und
rein in den Urlaub! Genießen Sie
das barrierefreie **** Hotel im
Ruppiner Seenland.
p 3 Übernachtungen
p Täglich Frühstücksbuffet
p Kostenfreie Nutzung von Schwimmbad
und Saunen
p Kostenfreier Bademantel während Ihres
Aufenthalts
Seehotel Rheinsberg der FDS Hotel gGmbH
Donnersmarckweg 1, 16831 Rheinsberg, Tel.: 033931 344 0
E-Mail: post@seehotel-rheinsberg.de
www.seehotel-rheinsberg.de
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SELBSTÄNDIGES WOHNEN
ALS GRUNDBEDÜRFNIS VOR
GERICHT ANERKANNT
Das selbstbestimmte Leben in den eigenen vier
Wänden ist ein elementarer Baustein der Teilhabe
von Menschen mit Behinderung.

Auch das Bundessozialgericht hat dieses essentielle Grundbedürfnis schwerbehinderter Menschen
bereits des Öfteren als anspruchsbegründenden
Tatbestand herausgearbeitet.
Es entspricht der ständigen Rechtsprechung des
BSG, Versicherten durch die Versorgung mit
Hilfsmitteln eine möglichst selbstständige Lebensführung unter Berücksichtigung des allgemeinen Grundbedürfnisses nach selbstständigem Wohnen zu ermöglichen. Dabei umfasst das
Grundbedürfnis nach selbstständigem Wohnen
die körperlichen und geistigen Fähigkeiten, die
notwendig sind, um selbstbestimmt im häuslichen
Umfeld verbleiben zu können.

Die Verwirklichung des Grundbedürfnisses nach
selbstständigem Wohnen setzt bestimmte elementare Rahmenbedingungen voraus, die üblicherweise im hauswirtschaftlichen Bereich liegen, aber
nicht hierauf zu beschränken sind. Es geht darum,
die elementare Lebensführung zu Hause zu ermöglichen und daher die für das Grundbedürfnis des
selbstständigen Wohnens unerlässlichen Grundvoraussetzungen zu gewährleisten. Die möglichst
weitgehende Erfüllung dieser Rahmenbedingungen stellt sich praktisch als Annex zu dem allgemeinen Grundbedürfnis des selbstständigen Wohnens dar, ist aber wegen der auf die medizinische
Rehabilitation der Versicherten beschränkten
Zuständigkeit der GKV auf die unabdingbaren

Bahnhofstraße 28
21614 Buxtehude
E-Mail: rechtsanwalt@rechtsanwalt-au.de
Telefon: 04161.866 511 0
Fax: 04161.866 511 2
www.rechtsanwalt-au.de
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Grundvoraussetzungen des selbstständigen
Wohnens beschränkt.
So hat das BSG beispielsweise mit Urteil vom
18.6.2014, B 3 KR 8/13 R, konkret entschieden, dass ein optischer Rauchmelder für gehörlose Menschen als Hilfsmittel im Rahmen
des mittelbaren Behinderungsausgleichs von
den gesetzlichen Krankenkassen zu übernehmen ist. Rauchwarnmelder gehörten, so das
BSG, heutzutage nach allgemeiner Verkehrsauffassung als unverzichtbares Warnsystem
zur Grundausstattung von Wohnräumen
und dienten daher dem Grundbedürfnis des
selbstständigen Wohnens.
Neben dem Anspruch auf Versorgung mit
Hilfsmitteln zur Sicherstellung eines möglichst selbstbestimmten Wohnens durch die
gesetzlichen Krankenkassen ist stets auch an
Ansprüche gegen andere Träger zu denken.
So ist bei Vorliegen eines Pflegegrades die
Bezuschussung einer sog. wohnumfeldverbessernden Maßnahme mit bis zu 4.000 EUR
möglich. Hierbei handelt es sich um Maßnahmen, die sowohl die Erleichterung als auch die
selbstständigere Lebensführung in der eigenen
Wohnung unterstützen. Charakterisierend für
diese Maßnahmen im Gegensatz etwa zur
Versorgung mit technischen Pflegehilfsmitteln
ist, dass eine feste Verbindung mit der Wohnung oder eine Veränderung der Bausubstanz
erfolgt, wie beispielsweise der Einbau eines
Treppenlifts oder die Verbreiterung einer Tür.
Des Weiteren ist an Leistungen der Eingliederungshilfe zu denken. Hier besteht ein Anspruch auf Hilfen bei der Beschaffung, dem
Umbau, der Ausstattung und der Erhaltung
einer Wohnung, die den besonderen Bedürfnissen der behinderten Menschen entspricht.

So hat das BSG beispielsweise im Falle eines
10-jährigen Jungen entschieden, dass der Einbau eines Fahrstuhls als Hilfe beim Umbau
bzw. der Ausstattung der Wohnung zu den
Leistungen der Eingliederungshilfe gehöre.
Mit dem Einbau eines Fahrstuhls in das elterliche Wohnhaus könne auch ein Ziel der Eingliederungshilfe erreicht werden, nämlich den
Jungen in die Gesellschaft einzugliedern, ihm
insbesondere die Teilhabe am Leben in der
Gemeinschaft erst zu ermöglichen. (BSG, Urt.
v. 20.9.2012, B 8 SO 15/11 R)
In bestimmten Situationen kommen z. B. mit
der gesetzlichen Unfallversicherung oder auch
dem Integrationsamt weitere Kostenträger in
Betracht.

Zusammenfassend ist
festzuhalten, dass der Gesetzgeber in vielen Gesetzen
Ansprüche geschaffen hat,
die sicherstellen sollen, Menschen mit einer Behinderung
eine möglichst selbstbestimmte Lebensführung in
den eigenen vier Wänden zu
ermöglichen.
Es lohnt sich, sich in Ruhe
mit dem eigenen Bedarf und
den dafür geschaffenen Anspruchsgrundlagen auseinanderzusetzen.
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PFLEGER, BUTLER
ODER KELLNER
GEWÜNSCHT?
Zu wenig Personal für zu viele pflegebedürftige Patienten oder Bewohner: Dies ist ein bekanntes Problem in der Pflege. Um diesem entgegenzuwirken,
sind neue Lösungen gefragt, die das Personal zeitlich
und körperlich entlasten. Neue Forschungsbereiche
wie die Geriatronik, Servicerobotik oder AAL (Ambient Assistent Living) entwickeln sich daher rasant,
vielversprechende Lösungen stellten kürzlich das
Fraunhofer IPA sowie die TU München vor.

Der intelligente Pflegewagen
kommt auf Knopfdruck
Um dem Pflegepersonal Laufwege zu ersparen sowie den Aufwand für die manuelle Dokumentation verbrauchten Materials zu reduzieren, hat das
Fraunhofer IPA zusammen mit der Firma MLR den
»intelligenten Pflegewagen« entwickelt. Die Pflegekraft bestellt ihn per Smartphone zum gewünschten
Einsatzort und er navigiert selbstständig dort hin.
Mithilfe eines 3D-Sensors und einer Objekterkennungs-Software erkennt der Pflegewagen das ent-
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nommene Material, sodass der Verbrauch automatisch dokumentiert wird. Geht ein Pflegeutensil zur
Neige oder wird die Akkuleistung knapp, fährt der
Pflegewagen nach Freigabe durch das Pflegepersonal
selbstständig ins Lager bzw. an die Ladestation. Der
Pflegewagen ist modular aufgebaut und kann somit
an verschiedene Einsatzszenarien und Praxisanforderungen angepasst werden. Da nur die Pflegekraft
den Wagen per Tablet öffnen kann, können mit ihm
auch Materialien transportiert werden, die sonst in
abgeschlossenen Zimmern gelagert und bei Bedarf
erst geholt werden müssten.

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Darf es noch ein Getränk
oder Snack sein?
Neben dem Pflegewagen ist auch der robotische
ServiceAssistent ein Ergebnis des Projekts. Der
mobile Roboter kann mit bis zu 28 Getränken
oder Snacks befüllt werden und diese Patienten
oder Bewohnern anbieten. Ziel ist es auch hier,
das Personal zu entlasten und durch regelmäßige Erinnerungen die Flüssigkeitsaufnahme der
Bewohner zu steigern. Zugleich kann der Robotereinsatz auch die Selbstständigkeit der Pflegebedürftigen fördern.
Im Mannheimer Seniorenzentrum Waldhof, in
dem der robotische ServiceAssistent in einem
Aufenthaltsraum eine Woche lang getestet wurde,
war dieser eine willkommene Abwechslung und
viele Bewohner waren neugierig und interessiert.
Über den am Roboter angebrachten Touchscreen
konnten sie verschiedene Getränke auswählen, die
ihnen der Roboter dann anreichte. Die Praxistests
sowie das Feedback zum Pflegewagen und ServiceAssistenten lieferten viele wertvolle Ergebnisse,
die nun dazu genutzt werden, um beide Modelle
weiter zu verbessern. Mittelfristig sollen die Prototypen mit interessierten Firmen zur Serienreife
gebracht werden.

Text: Fraunhofer IPA, TU München; Fotos: Fraunhofer IPA, Uli Benz/TU München

Der Roboterassistent statt
Pflegeeinrichtung
Am gerade eröffneten TUM-Anwender- und Forschungszentrum „Geriatronik“ in Garmisch-Partenkirchen werden zukünftig ebenfalls Roboterassistenten für geriatrische Zwecke entwickelt und
in Feldstudien erprobt, rund 15 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Munich School
of Robotics and Machine Intelligence (MSRM)
werden dort zunächst arbeiten.
Die in Garmisch-Partenkirchen entwickelten
technischen Innovationen sollen jedoch insbesondere dabei helfen, möglichst lange ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden
zu führen. Das wichtigste Projekt des Zentrums
ist der zweiarmige Roboterassistent GARMI. Er
soll beispielsweise bei Alltagstätigkeiten wie dem
Aufstehen aus einem Sessel helfen oder ein intelligentes Werkzeug für die Telemedizin sein. So soll
GARMI es ermöglichen, dass Ärzte sowohl bei
Routine-Untersuchungen wie auch im Notfall aus
der Ferne verzögerungsfrei vor Ort handeln können.

AAL Kongress Karlsruhe
Alltagsunterstützende Assistenzsysteme sind das
Zukunftsthema in Deutschland. Die aktuellen
Produkte und Dienstleistungen hierzu konnten kürzlich auf der Messe AAL (Active Assisted
Living) Kongress Karlsruhe im Oktober besichtigt
werden. 33 Aussteller zeigten unter anderem innovative Pflegebetten, intelligente Pflegepflaster,
Notruf- und Sicherheitssysteme sowie Technologien zur Aktivierung von älteren und demenziell
erkrankten Menschen.
Ergänzt wurde der eintägige praxisorientierte
Kongress dieses Jahr zum ersten Mal um einen
AAL-Wissenschaftskongress, der ein Vortragsprogramm mit 23 renommierten Experten umfasste.
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Arbeitsalltag
mit HANDICAP

Die blinde
Rechtsanwältin

Text: Sozialhelden e.V., Fotos: Jörg Far ys/Die Projektoren

Pamela Pabst

BLINDE ANWÄLTIN

Pamela Pabst ist die erste von
Geburt an blinde Rechtsanwältin
für Strafrecht in der Bundesrepublik, in Berlin betreibt sie als
selbständige Strafverteidigerin
und Opferanwältin zusammen mit
ihrem Kollegen Dr. Bernhard v.
Elling eine Kanzlei. 2013 wurde sie
zur Richterin am Anwaltsgericht
Berlin berufen und urteilt seitdem
über die berufsrechtlichen Verstöße ihrer Rechtsanwaltskolleginnen
und -kollegen. Ihre Biographie
»Ich sehe das, was ihr nicht seht«
war die Inspirationsquelle für die
ARD-Fernsehserie »Die Heiland
– wir sind Anwalt«, die derzeit
ausgestrahlt wird. Im Interview
mit den Sozialhelden 2015 berichtet sie über ihre Arbeit und ihren
Umgang mit der Sehbehinderung.

Redaktion: Was gefällt Ihnen denn am

besten an Ihrer Arbeit als Rechtsanwältin?
Pamela Pabst: An meiner Tätigkeit als Rechtsanwältin finde ich unglaublich spannend, so viele
Menschen kennenzulernen. Ich kann in so viele
Biografien eintauchen und so viele Krimis lebendig werden lassen, sozusagen.

RED: Und was machen Sie anders

als Ihre Kollegen oder Kolleginnen?
PP: Also, wenn ich jetzt überlegen soll, was ich
anders mache als meine Kolleginnen und Kollegen, ist auch diese Frage gar nicht so einfach zu
beantworten. Durch meine Behinderung weiß ich
natürlich nicht, wie es andere Leute machen, die
nicht behindert sind. Ich sehe ja mehr oder weniger nur mich und meine eigene Tätigkeit. Ich

glaube gar nicht, dass ich so viel anders mache
als meine sehenden Kolleginnen und Kollegen.
Was natürlich elementar anders ist, ist dass ich oft
nicht alleine mit meinen Mandanten zu tun habe,
sondern, dass meine Vorleserin dabei ist. Diese
Leute sehen sich dann also immer zwei Personen
gegenüber. Ich würde sagen, dass das ein großer
Unterschied ist. Ein anderer Unterschied könnte
sein, dass ich natürlich versuche, viel mehr vom
Mandanten zu erfragen. Ich lasse mir mehr vom
Mandanten erzählen und sage nicht einfach: "Reichen Sie mir mal alle Papiere rüber. Ich lese mir
das dann allein durch." Das ist vielleicht auch ein
zentraler Unterschied.

RED: Wie bewältigen Sie die ganzen

Aktenberge und den Schriftverkehr?
PP: Also meine Tätigkeit als Rechtsanwältin ist
natürlich elementar mit dem Lesen von Schriftstücken verbunden. Ich habe eine Arbeitsplatzassistentin, die mir diese Schriftstücke vorliest. Teilweise sortiert sie mit mir auch gemeinsam nur die
Schriftstücke vor, sodass ich die Schriftstücke mir
dann einscannen kann und vom Computer vorlesen lassen kann. Es ist allerdings Unsinn, komplette
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Akten einzuscannen, weil dann zu viel Ausschuss
auch eingescannt wird, der danach weggeworfen
wird. Das wäre zu zeitaufwendig. Also, wenn man
eine Sehbehinderung hat, dann muss man sehr gut
auch schauen, dass man effektiv arbeitet. Es geht
nicht darum, sich selbst zu beweisen, dass man
alles alleine kann. Man muss eben auch schauen,
dass man möglichst effektiv arbeitet.

RED: Also muss Ihre Assistentin auch

völlig mit in Ihre Arbeit eingebunden sein?
PP: Meine Arbeitsplatzassistentin ist auf Grund
ihrer Tätigkeit eigentlich mehr oder weniger zu 90
% in alles eingebunden, was wir hier machen, und
kennt die Akten fast genauso gut wie ich.

RED: Wie helfen Ihnen die neuen

Technologien bei Ihrer Arbeit?
PP: In der heutigen Zeit funktioniert es hervorragend, sich Texte einzuscannen. Das hat früher
überhaupt nicht gut funktioniert. Darüber bin ich
sehr froh. Ich scanne mir recht häufig Texte ein.
Die Screen-readerProgramme, die einem Texte im
Computer vorlesen, sind auch ein hervorragendes
Hilfsmittel. Die sprechenden TouchscreenHandys
sind total super, weil man da zum Beispiel fragen kann: „Wo bin ich?" Und dann sagt einem
das Handy, wo man ist. Das ist eine tolle Sache.
Ich nutze ansonsten auch ein Strichcodelesesystem. Dafür klebt man einen Strichcodeaufkleber
auf die Akten und hält einen besonderen Stift da
drauf. Dann spricht man in den Stift rein: „Das ist
die Akte Meier gegen Müller." Wenn ich den Stift
dann wieder drauf halte, höre ich meine eigene
Stimme. Auf diese Art und Weise beschrifte ich
meine Akten. Wir haben eine sprechende Waage
im Büro, um die Post abzuwiegen, eine Braillezeile
am Computer und ein Fernsehlesegerät, das Texte
vergrößert, damit ich noch mit meinem kleinen
Sehrest unterschreiben kann. Wir benutzen all
diese Technologien. Das ist wirklich eine tolle Sache im täglichen Leben.

RED: Und wie gehen Ihre Man-

danten mit Ihrer Behinderung um?
PP: Die Mandanten gehen insgesamt sehr gut mit
meiner Behinderung um. Viele Mandanten wissen inzwischen, dass ich blind bin, sehen das aber
auch nicht als Nachteil an. Es wird meistens im
ersten Gespräch gar nicht zum Thema gemacht.
Ich erfahre manchmal erst später, wie sie beim
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ersten Mal darauf reagiert haben. Sie erzählen mir
dann zum Beispiel, dass es für sie ein bisschen
problematisch war, dass sie keinen Augenkontakt
herstellen können zu mir. Aber insgesamt ist es
so, dass ich einen sehr guten Ruf habe und viele Mandanten auch glauben, dass ich aufgrund
meiner Behinderung besonders fleißig bin. Sie
bewundern es, dass ich trotz dieser Behinderung
mein Jurastudium so gemeistert habe. Sie wissen
einfach, dass ich sehr menschlich bin, dass ich
ehrlich mit ihnen bin. Das sind alles Vorzüge, wo
sie dann eben die Behinderung beiseitelegen. Sie
wissen ja auch, wie ich arbeite, dass ich mit einer
Arbeitsplatzassistentin arbeite. Viele Frauen sagen, ich wäre sehr einfühlsam, ich könnte mich
sehr gut auf sie einstellen. All diese Dinge kriege
ich dann im Nachhinein gesagt von den Leuten.
Die Mandanten sagen mir auch, dass sie es sehr
gut finden, dass ich sie nicht nach ihrem Äußeren
beurteilen kann. Das sind alles Dinge, die da eine
Rolle spielen.

RED: Fällt es Ihnen schwer,

andere Menschen um Hilfe zu bitten?
PP: Mir persönlich fällt es überhaupt nicht
schwer, andere Menschen um Hilfe zu bitten. Ich
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stehe auf dem Standpunkt, dass es auch
so einen gewissen sozialen und pädagogischen Aspekt hat, Hilfe anzunehmen.
Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man
als behinderter Mensch nett zu den Menschen ist, die einem Hilfe anbieten und
nicht schnodderig oder unfreundlich ist.
Das sehe ich auch als gesellschaftliche
Aufgabe von uns Menschen mit Behinderung an. Ich finde es ganz schrecklich,
Leute abzuweisen, die mir Hilfe anbieten.

Ich denke immer,
Leute, die mir Hilfe
anbieten, haben sich
überwunden, einen
behinderten Menschen anzusprechen.
Ich finde es wichtig,
diese Menschen dann
nicht vor den Kopf zu
stoßen. Denn wenn
jemand anders mal
wieder Hilfe benötigt,
dann hilft vielleicht
keiner mehr, weil
diese Menschen dann
so enttäuscht sind,
immer abgewiesen
geworden zu sein.

Ich nehme die Hilfe gerne an. Auch, um
mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Ich finde persönlich, wenn man
eine Behinderung hat, muss man nicht
alles alleine können. Es ist völlig okay,
wenn man auch um Hilfe bittet. Dinge
gehen dann leichter und schneller. Man
muss auch, gerade als Mensch mit Behinderung, immer den Spagat hinkriegen
zwischen Effizienz auf der einen Seite
und sich selbst was beweisen auf der anderen Seite. Wenn ich mir tagtäglich alles
selber beweisen müsste und tagtäglich

versuchen würde, ohne fremde Hilfe klarzukommen, dann würde
ich schon mit einem Burnout in der Ecke liegen. Es geht einfach
nicht. Die Dinge dauern einfach zu lange, wenn man sie immer
alleine macht. Wenn ich irgendeinen Termin habe, dann ist es
wichtig, dass ich mir nicht selbst beweisen muss, dass ich allein
von hier nach München fliegen kann. Ich muss einfach eine Begleitung mitnehmen, damit es schneller und einfacher geht. Ich
kann in meinem tagtäglichen Leben nicht ständig versuchen, mir
selber etwas zu beweisen. Da muss man einfach selbstbewusst genug sein und sagen: „Ich kann das zwar allein, aber ich lass mir
helfen, weil es schneller geht."

RED: Was würden Sie Ihrem
„jüngeren Ich” gerne sagen?
PP: Liebe Pamela: Wenn du einen Herzenswunsch hast, dann
lebe diesen Herzenswunsch und lasse dich nicht aufhalten. Das
sage ich ja auch Leuten, wenn sie etwas gerne möchten und andere
Leute sagen: „Das kannst du nicht, das schaffst du nicht." Wenn
man es wirklich will, kann man Kräfte mobilisieren. Dann, wenn
man es halt wirklich, wirklich will, wirklich ernsthaft will.
Das komplette Interview mit Pamela Pabst finden Sie auf der
Homepage www.die-andersmacher.org. Wir bedanken uns für
die Nachdruckgenehmigung bei den Sozialhelden e.V.

Magazin BARRIEREFREI

63

DIE
SCHLEICHENDE

GEFAHR –

DEPRESSIONEN
64

Magazin BARRIEREFREI

U N B E M E R K T

L A N G S A M

Sie kommt meist langsam, unbemerkt und wird verharmlost,
obwohl sie oft tödlich verläuft.
Depressionen gehören zu den
häufigsten und hinsichtlich ihrer Schwere am meisten unterschätzten Erkrankungen.
An Depression sind derzeit in
Deutschland 11,3 % der Frauen
und 5,1 % der Männer erkrankt.
Frauen leiden damit etwa doppelt so häufig an Depression
wie Männer.
Insgesamt sind im Laufe eines
Jahres 8,2 % der deutschen
Bevölkerung erkrankt. Das entspricht 5,3 Mio. Bundesbürgern.
2015 starben mehr Menschen
durch Suizid (10.080) als durch
Drogen (1.226), Verkehrsunfälle (3.578) und HIV (371)
zusammen (Quelle: Todesursachenstatistik 2015, Statistisches
Bundesamt). Die Mehrheit der

Suizide erfolgt vor dem Hintergrund einer unzureichend behandelten Depression.
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SYMPTOME
EINER
DEPRESSION

WAS SIND DIE
URSACHEN DER
DEPRESSION?
Entscheidend ist das Vorliegen einer Veranlagung zu Depression. Diese Veranlagung
kann genetisch bedingt sein,
das heißt, Menschen bei denen nahe Angehörige depressiv erkrankt sind, haben ein
etwa zwei- bis dreifach erhöhtes Risiko, selbst zu erkranken.
Durch Traumatisierungen oder
Missbrauchserlebnisse in der
Kindheit kann diese Veranlagung auch erworben sein.
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Häufig wird der Beginn einer depressiven Episode mit
konkreten Auslösern in Verbindung gebracht. Dies
können z. B. Überforderungssituationen, zwischenmenschliche Konflikte oder Verlusterlebnisse sein,
aber auch scheinbar positive Veränderungen wie ein
Urlaubsantritt oder die Geburt eines Kindes. Bei einer
ausreichend starken Veranlagung erkranken Menschen auch unabhängig von äußeren Belastungen oder
konkreten Auslösern.
Deshalb sollten zur Erklärung einer Depression immer
psychosoziale und neurobiologische Aspekte betrachtet werden. Diese beiden Seiten ergänzen sich. Bei der
Behandlung wird auf der psychosozialen Seite (Verhalten) mit Psychotherapie eingegriffen und auf der organischen Seite mit Antidepressiva.

Fotos & Grafiken: Alexander Schmidt/punctum, Oliver Stumpf/ Stiftung Deutsche Depressionshilfe, Pixabay.com

Neben der gedrückten Grundstimmung leiden
depressive Menschen in der Regel an Antriebsstörungen. Alles erfolgt wie gegen einen bleiernen Widerstand. Die Betroffenen sind oft nicht
in der Lage, kleinste Entscheidungen zu treffen,
haben die Fähigkeit verloren, Freude zu empfinden. Es bestehen Konzentrationsstörungen,
Schuld- und Minderwertigkeitsgefühle. Hinzu
kommen in den meisten Fällen körperliche Missempfindungen sowie Schlafstörungen oder Appetitmangel, oft verbunden mit Gewichtsverlust.
Fast alle Patienten mit schweren Depressionen
haben zumindest Suizidgedanken. Bei vielen
Erkrankten kommen außerdem Ängste und körperliche Beschwerden wie Magen-, Kopf- oder
Rückenschmerzen hinzu. Auch diese Symptome
können auf eine Depression
hinweisen.

DEPRESSIONEN

BEHANDLUNG EINER
DEPRESSION
Depression ist eine ernsthafte, oft auch lebensbedrohliche Erkrankung, die jedoch mit professioneller Hilfe gut behandelbar ist. Grundsätzlich ist
der Hausarzt der erste Ansprechpartner für die
Diagnose und Behandlung von Depression. Bei
einer hartnäckigen und schweren Depression sollte ein Facharzt (Psychiater, Nervenarzt) hinzugezogen werden. Psychotherapie wird zudem durch
Psychologen oder Ärzte mit spezieller Ausbildung
(psychologischer/ärztlicher Psychotherapeut) angeboten. Nach den Nationalen Versorgungsleitlinien Depression sind Antidepressiva und Psychotherapie die wichtigsten Säulen der Behandlung.
Oft ist es sinnvoll, beide Behandlungsformen zu
kombinieren.

MEDIKAMENTE

Antidepressiva wirken auf Ungleichgewichte in
den Botenstoffen im Gehirn und führen so bei
den meisten Patienten zum Abklingen der Depression. Bei der Einnahme von Antidepressiva
dauert es rund zwei Wochen, bis eine erste Besserung spürbar ist. Sie machen weder süchtig, noch
verändern sie die Persönlichkeit. Das Risiko von
Rückfällen kann durch diese Medikamente deutlich reduziert werden.

PSYCHOTHERAPIE

In einer Psychotherapie werden die Depression
und ihre Begleiterscheinungen durch Gespräche und Übungen mit einem Psychotherapeuten
behandelt. Insbesondere die kognitive Verhaltenstherapie gilt bei leichter bis mittelschwerer
Depression als ein wirksames Behandlungsverfahren. Patienten lernen zum Beispiel, mit belastenden Situationen des Alltags anders umzugehen
und negative Gedankenmuster zu verändern.

ERGÄNZENDE METHODEN

Neben der Behandlung mit Medikamenten und /
oder Psychotherapie können ergänzende Methoden
wie die Wach- oder die Lichttherapie zum Einsatz
kommen. Zudem wirkt regelmäßige Bewegung sich
positiv auf das Befinden aus und kann die Depressionsbehandlung unterstützen.

STIFTUNG DEUTSCHE
DEPRESSIONSHILFE:
Depression erforschen – Betroffenen
helfen – Wissen weitergeben
Ziel der Stiftung Deutsche Depressionshilfe ist es, einen wesentlichen Beitrag zur besseren Versorgung depressiv erkrankter Menschen und zur Reduktion der
Zahl der Suizide in Deutschland zu leisten. Forschung
und Aufklärung zum Thema Depression sollen dazu
beitragen, Betroffenen zu einer optimalen Behandlung sowie mehr Akzeptanz in der Gesellschaft zu
verhelfen. Die Stiftung finanziert sich über Spenden.
Schirmherr ist der Entertainer Harald Schmidt.

INFOBOX
Informationen und Hilfe für
Betroffene und Angehörige

(für Erwachsene) und www.fideo.de
(für Jugendliche ab 14 Jahren)

Wissen, Selbsttest und Adressen:
www.deutsche-depressionshilfe.de

Konkrete Hilfe vor Ort in über
85 Städten und Regionen:
www.deutsche-depressionshilfe.de/
regionale-angebote

Info-Telefon Depression:
0800 33 44 5 33 (kostenfrei)
Fachlich moderierte Online-Foren:
www.diskussionsforum-depression.de

Selbsthilfegruppen in Ihrer Nähe:
www.nakos.de
Beratung und Austausch für
Angehörige: www.bapk.de
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Was sind die konkreten
Symptome des
Burnout-Syndroms?

EIN INTERVIEW MIT

P R O F. H E G E R L : Es gibt keine international akzeptierte Diagnose Burnout und
auch keine klaren Diagnosekriterien, sodass
hierunter sehr Unterschiedliches verstanden werden kann. Meist wird von Burnout
gesprochen bei einem Zustand großer Erschöpfung, verbunden mit innerer Unruhe,
Schlafstörungen, dem Gefühl der Überforderung und auch der gefühlsmäßigen Überlastung. Das sind allerdings Krankheitszeichen, die alle auch im Rahmen depressiver
Erkrankungen auftreten.

DEPRESSIONSHILFE

PROF. ULRICH HEGERL,
VORSTANDSVORSITZENDER
DER STIFTUNG DEUTSCHE

Wo liegen die Unterschiede
zwischen einer Depression
und einem Burnout?

Wo liegen die Unterschiede
in der Therapie? Wo kann es
Probleme geben?
H E G E R L : Wissenschaftlich untersuchte
Behandlungen des Burnouts liegen schon
deswegen nicht vor, weil es hierfür keine klaren Diagnosekriterien gibt. Es fehlen wissenschaftlich stringente Therapiestudien.
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Warum wird dann beides häufig in einen Topf
geworfen?
H E G E R L : „Burnout“ passt zur
Lebenswirklichkeit vieler Menschen.
Sie fühlen sich erschöpft und von
dem Begriff angesprochen. Zudem gilt ein Burnout als in
der Leistungsgesellschaft eher akzeptiert. Ein depressiv Erkrankter fühlt sich zwar auch erschöpft, es kommen aber
weitere Krankheitszeichen hinzu. Zudem ist die Ursache
meist nicht eine Arbeitsüberlastung, sondern vielleicht ein
Partnerschaftskonflikt oder ein Verlusterlebnis. Selbst positive Veränderungen im Leben wie ein Umzug, eine bestandene Prüfung oder eine Beförderung können Auslöser
sein. Doch in vielen Fällen lässt sich gar kein Auslöser der
Erkrankung identifizieren.

Welche Personengruppen sind
besonders gefährdet?
H E G E R L : Depressionen, und das ist sehr häufig die
hinter Burnout stehende Erkrankung, können jeden treffen. Sie sind keineswegs häufiger bei Menschen, die im
Hochleistungsbereich stehen, auch Frauen mit Belastung
sowohl durch Beruf als auch durch Kinder, sind nicht
häufiger erkrankt als Frauen ohne diese Doppelbelastung.
Auch Rentner und Studenten sind ähnlich häufig depressiv erkrankt wie Arbeitstätige.

Der Begriff Burnout kursiert mehr
denn je in den Medien. Liegt das an
der drastisch steigenden Zahl der

Text: Stiftung Deutsche Depressionshilfe

H E G E R L : Von Depression spricht man,
wenn Krankheitszeichen wie tiefsitzende
Freudlosigkeit, Schwunglosigkeit, gedrückte
Stimmung, Schuldgefühle, Schlafstörungen,
Appetitstörungen, Hoffnungslosigkeit und
einige andere für mindestens zwei Wochen
vorliegen. Allgemein akzeptierte Kriterien
für die Diagnose „Burnout“ existieren hingegen nicht. Oft ist damit „nur“ eine Erschöpfung wegen Überarbeitung gemeint. Dann
hilft meist ein Urlaub und kürzer zu treten.
Versteckt sich aber eine nicht erkannte Depression hinter dem klangvollen Namen
„Burnout“, ist das irreführend und kann
sogar gefährlich werden. Beispiel: Bei einer
Depression ist langer Schlaf eher depressionsfördernd und Schlafentzug ein etabliertes
Behandlungsverfahren. Auch ist dringend
davon abzuraten, mit einer depressiven Erkrankung in den Urlaub zu fahren. Denn
die Depression reist mit und der seelische
Zustand wird in der fremden Umgebung als
noch unerträglicher erlebt.

NUR ERSCHÖPFT
ODER WIRKLICH

KRANK?

INFOBOX
Betroffenen oder kann es
andere Gründe geben?
H E G E R L : Ob es zu einer Zunahme der Depressionen oder der Menschen mit einem Burnout kommt,
ist völlig offen. Bereits früher waren Depressionen
sehr häufig, nur wurde weniger darüber gesprochen.
Die Zunahme der Zahl der Depressionsdiagnosen
in den Statistiken der Rentenversicherungsträger
und der Kassen ist darauf zurückzuführen, dass erstens sich mehr Menschen in den letzten Jahrzehnten
Hilfe holen als früher, zweitens Ärzte Depressionen
besser erkennen und drittens Depressionen besser
benennen und nicht so häufig hinter Ausweichdiagnosen wie chronischer Rückenschmerz, Fibromyalgie oder chronischem Kopfschmerz verstecken.
Insofern ist Burnout sehr häufig eine modisch gewordene Ausweichdiagnose. Dafür, dass es nicht zu
einer drastischen Zunahme depressiver Erkrankungen in den letzten 30 Jahren gekommen ist, spricht
der sehr harte und im Grunde sensationelle Befund,
dass die Zahl der Suizide von 18.000 Anfang der
80er Jahre auf heute etwa 10.000 fast halbiert hat,
vermutlich, weil sich eben mehr Menschen mit Depressionen Hilfe holen und diese auch erhalten.

WINTERDEPRESSION
Trübes Wetter und dunkle, verregnete Herbstnachmittage schlagen bei vielen Menschen auf
die Stimmung. Dies bedeutet jedoch nicht, dass
es zu depressiven Erkrankungen kommen muss.
Bei einigen erhöht sich allerdings saisonal die
Anfälligkeit dafür.
Von saisonal bedingter Depression (auch Winterdepression genannt) wird gesprochen, wenn
sich Symptome einer depressiven Episode ausschließlich und wiederholt zu einer bestimmten
Jahreszeit, typischerweise im Herbst und Winter,
zeigen. Neben den klassischen Symptomen einer
Depression treten atypische Symptome wie
Heißhunger statt Appetitverlust und vermehrter
Schlaf statt Ein- und Durchschlafstörungen auf.
Diese saisonal abhängigen Depressionen sind
jedoch meist weniger schwer ausgeprägt und
weniger häufig als andere depressive Störungen.
Bei der Mehrzahl der depressiven Erkrankungen
im Winter handelt es sich nicht um Winterdepressionen. Viele Studien weisen darauf hin, dass
die Lichttherapie besonders bei saisonal bedingten Depressionen wirkt.
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ERFAHRUNGEN
AUS DER
KLAPSE
Ein Beitrag von
Uwe Hauck

Weil mir aber die Decke das eine oder andere Mal
auf den Kopf fiel, begann ich aus der Psychiatrie,
oder wie ich es absichtlich provozierend nannte #ausderklapse, zu twittern und auf meinem
Blog darüber zu schreiben. Das wurde für mich
Sprachrohr, Ventil und Möglichkeit, das Erlebte zu
reflektieren. Und nach vier Wochen sprach mich
darauf sogar ein Literaturagent an, er wolle mit
mir gemeinsam ein Buch konzipieren über meine Klinikaufenthalte. Erstes Lehrstück für mich,
denn vor der Psychiatrie hatte ich stets versucht,
alles unter Kontrolle zu halten. Nun aber, als ich
in der Klinik die Zügel schleifen ließ, geschahen
plötzlich positive Dinge, die ich mir nie erträumt
hätte. „Depression abzugeben, Erfahrungen #aus-

70

Magazin BARRIEREFREI

derklapse“ wäre wohl nie entstanden, wäre ich
noch in meinem scheinbar normalen Alltag gefangen gewesen.
Nach insgesamt 9 Wochen wurde ich als weiter
behandelbar in die Tagesklinik entlassen. Meinen
schweren Rucksack psychischer Krankheiten hatte ich zwar noch dabei, aber das Kind hatte wenigstens einen Namen. Depression, Angststörung.
Alles Begriffe für Erkrankungen, die man insbesondere als Mann, der nach dem klassischen Männerbild erzogen wurde, auf gar keinen Fall hat.
Aber das war auch mein Glück, ich konnte meine
Probleme nicht mehr leugnen, die Fakten sprachen
eine deutliche Sprache und die Therapien in der
Tagesklinik taten ihr übriges. Es ist ein schmerzhafter Prozess, nach und nach die Masken fallen
zu lassen und das wirkliche Ich zu entdecken, das
ich schon in der Jugend gut zu verstecken gelernt
hatte. Und es waren nicht nur die Gespräche mit
Therapeuten, die an meinen Masken zerrten, um
mein wahres Ich auszugraben. Insbesondere die
Gespräche mit den anderen Patientinnen und Patienten stellten sich als ausgesprochen fruchtbar
heraus.
Es tut unglaublich gut, wenn man realisiert, dass
man nicht alleine mit seiner Krankheit ist, dass

Fotos & Text: Uwe Hauck, Bastei Lübbe

Meine Geschichte begann damit, dass sie fast zu
Ende war. Nach einem Suizidversuch, der rückblickend Gott sei Dank gescheitert ist, wurde ich
am 5. Februar 2015 in eine psychiatrische Klinik
eingeliefert. Diagnose schwere rezidivierende
(wiederkehrende) Depression, generelle Angststörung, Agoraphobie und spezifische Phobie. Ein
Blumenstrauß aus Defiziten, wie es mir zu Beginn
vorkam. Insgesamt verbrachte ich fünf Tage in der
geschlossenen Psychiatrie, bevor ich in eine offene
Station entlassen wurde. Dort verbrachte ich neun
Wochen mit Ergotherapie, Malen, Nordic Walking
und hin und wieder einem Therapeutengespräch.
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man kein Sonderling ist, sondern einer von vielen. Dennoch war und ist es ein mühsamer Weg
zurück in eine andere, eine gesündere Normalität.
Viel half und hilft mir dabei das Schreiben. Mein
Buch entstand noch während meiner Klinikaufenthalte und spiegelt das Erleben so authentisch
wie möglich wider. Denn ich habe sehr intensiv
gelernt, dass zumindest für mich das Schweigen
über meine Krankheit gefährlich war und ist. Deshalb gehe ich nach wie vor an die Öffentlichkeit,
erzähle schonungslos von meinen Erlebnissen
und versuche damit, andere zu bewegen, sich Hilfe zu suchen.

Es kann besser werden,
es wird häufig besser,
aber dafür muss man
sich auf den Weg machen, muss die Abzweigung im Lebenspfad
suchen, an der man zum
ersten Mal falsch abgebogen ist und dort den
richtigen Weg finden.

ben so wenig wie möglich behindert. Denn auch
psychische Krankheiten hindern einen, stören
ein normales Leben. Erst wenn man gelernt hat,
sie anzunehmen, wenn man begriffen hat, wie
man sie unter Kontrolle halten kann, hat man
eine Chance auf Normalität, auf ein eigenes Leben statt einer fremdgesteuerten Irrfahrt durch
den Alltag, immer beherrscht von Kälte, Angst
und Aussichtlosigkeit. Ich habe das Licht am
Ende des Tunnels verändert. Noch vor ein paar
Jahren war es ein Zug. Jetzt kann ich sagen, es ist
zumindest ein Sonnenaufgang und ein neuer, ein
besserer Weg zu leben.
Mehr über Uwe Hauck erfahren Sie auf seinem
Blog: www.livingthefuture.de

INFOBOX
DEPRESSION
ABZUGEBEN
Seelische Erkrankungen verschleppt
man oft und das
kann schiefgehen.
Uwe Hauck hat

Letztlich habe ich nach einer 25-wöchigen Odyssee in einer Rehaklinik meinen falschen Abzweig
im Lebensweg gefunden. Es war eine schmerzhafte Erkenntnis, fast das ganze Erwachsenenleben eine Lüge gelebt zu haben, schlicht, um den
Eltern zu beweisen, dass ich doch etwas wert bin.
Aber ich bin dankbar für die Erkenntnis. Meinen
schwarzen Hund Depression oder, wie ich die Depression bevorzugt symbolisiere, mein Einhorn,
wird mir wohl mein Leben lang erhalten bleiben.

darüber ein Buch
geschrieben und
will so über das
Tabuthema Depressionen aufklären. Er möchte
Betroffenen die Angst vor Psychiatrien nehmen
und einen Einblick in das geben, was einen in
der „Klapse“ erwartet. Offen, schonungslos und
unterhaltsam lässt er in seinem Buch „Depression
abzugeben“ den Leser an seinem Therapieverlauf
teilnehmen und spart nicht mit Anekdoten über
Beschäftigungsmaßnahmen wie Korbflechten,

Noch will ich nicht auf Medikamente verzichten,
insbesondere gegen meine Ängste, die sich noch
tiefer als die Depression in meine Seele gefressen
haben. Aber das Buch und die Reaktionen meiner Leser, die vielen Vorträge und Lesungen sind
mir Stütze und Verpflichtung gleichermaßen, auf
meine Krankheit zu achten und sie nie wieder zu
dominant werden zu lassen. Ich kann nicht wirklich sagen, ob man von einer Depression vollständig geheilt werden kann. Aber darum geht es mir
auch nicht mehr. Es geht darum, einen Nichtangriffspakt zu schließen, zu lernen, sie so gut es
geht unter Kontrolle zu halten und die richtigen
Maßnahmen zu ergreifen, damit sie einen im Le-

Maltherapien oder Ausdruckstänzen.
„Denn die Klapse ist nichts anderes als ein
Krankenhaus für gebrochene Seelen und
eigentlich sind darin eher normale Menschen,
die mit dem Wahnsinn da draußen nicht
mehr fertig werden“, so der Autor.
Taschenbuch, 429 Seiten
Verlag Bastei Lübbe
ISBN: 978-3-404-60922-2
10 Euro
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JUNKFOOD: DEPRESSION
DURCH FETTREICHE
ERNÄHRUNG

Neben Proteinen und Kohlenhydraten zählen Fette zu den wichtigsten Bausteinen unserer Ernährung. Doch ein Überschuss an Fett in der Nahrungsaufnahme zieht viele bekannte Folgen für
die Gesundheit nach sich. WissenschafterInnen
der Medizinischen Universität Graz haben nun
veröffentlicht, dass sich eine besonders fettreiche
Ernährung nicht nur auf den Körper, sondern
auch auf die Psyche negativ auswirken kann. Auch
wenn von Humanstudien bereits bekannt ist, dass
eine ungesunde Ernährung das Risiko einer Depression erhöht, konnte man sich bisher nur in
Ansätzen erklären, wie Ernährung und psychiatrische Erkrankungen zusammenhängen. Eine über
das EU-Projekt „MyNewGut“ (www.mynewgut.
eu) geförderte Studie an der Med Uni Graz konnte
nun wichtige Faktoren zwischen Darm und Hirn
aufklären, die durch eine fettreiche Nahrung aus
dem Gleichgewicht geraten. Die Ergebnisse wurden kürzlich in „Nutritional Neuroscience“ publiziert.
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Für den menschlichen Organismus sind Fette
ein wichtiger und wertvoller Energielieferant
und Baustein einer ausgewogenen Ernährung.
Doch auch hier bewahrheitet sich das Sprichwort: „Die Dosis macht das Gift“, da ein zu
viel an Fett negative Auswirkungen auf die
Gesundheit nach sich ziehen kann. „Vielen
sind die Gesundheitsfolgen einer sehr fettreichen Ernährung bekannt, doch nicht nur der
Körper leidet an zu viel Fett, sondern auch der
Geist“, sagt Univ.-Prof. Mag. Dr. Peter Holzer
vom Lehrstuhl für Pharmakologie am Otto
Loewi Forschungszentrum der Medizinischen
Universität Graz. Großangelegte Humanstudien wiesen schon bisher auf ein erhöhtes
Risiko einer Depression bei vorherrschender
Ernährung mit „Junk-Food“ hin. Aktuell ist
jedoch noch wenig über die biologischen Mechanismen bekannt, welche zwischen ernährungsbasierter Fettleibigkeit und Depression
herrschen. Daher haben WissenschafterInnen
an der Medizinischen Universität Graz rund
um Peter Holzer mit KollegInnen aus Belgien
und Großbritannien die Auswirkungen einer
sehr fettreichen Ernährung auf das Darmmikrobiom, den Hirnstoffwechsel, das Neuropeptid-Y und das Verhalten untersucht.

Text: Medizinische Universität Graz, Fotos: Pixabay.com

Risiko einer Depression
durch „ Junk-Food“

DEPRESSIONEN

Fettbedingte Depression durch
Störung des Darmmikrobioms
und der Gehirnfunktion
Im Rahmen der Studie erhielten Mäuse über mehrere Wochen eine sehr fettreiche Diät mit einem
Fettanteil von 60 %, was zu einer deutlichen Gewichtszunahme führte. Die Kontrollgruppe erhielt
im selben Zeitraum eine ausgewogene Ernährung
mit einem Fettanteil von 12 %. „Nach acht Wochen Fett-Diät hatte sich auch das Verhalten der
Tiere deutlich verändert“, beschreibt Dr. Ahmed
M. Hassan von Prof. Holzers Arbeitsgruppe seine
Beobachtungen. „Die Tiere hatten weniger Interaktionen mit ihren Artgenossen, vernachlässigten
ihr Fell und verspürten wenig Lust, zuckerhaltiges Wasser normalem Wasser vorzuziehen: alles
Anzeichen eines depressiven Verhaltens.“ Diese
auffälligen Befunde ließen die beteiligten WissenschafterInnen die Frage stellen, wie eine Falschernährung derartige mentale Veränderungen hervorrufen kann. Die nachfolgende Analyse ergab,
dass die Kommunikation zwischen Darm und
Hirn deutlich gestört sein muss.
„Zunächst konnten wir durch rDNA-Sequenzierung zeigen, dass eine fettreiche Ernährung die
relative Zusammensetzung des Darmmikrobioms
aus der Firmicutes- und Bacteroidetes-Bakteriengruppe verändert“, so Peter Holzer. Eine Abnahme
von Bakterien aus der Familie der Lachnospiraceae und Ruminococcaceae im Dickdarm der Mäuse wurde auch bei PatientInnen mit einer Depression beobachtet. Diese mikrobiellen Änderungen

im Darm gehen mit auffälligen neurochemischen
Störungen im Gehirn einher. Eine Metabolom-Analyse mit NMR-Spektroskopie durch KollegInnen der
Universität Reading in Großbritannien machte Änderungen des Gehirnstoffwechsels und der Signalübertragung sichtbar. Außerdem war die Expression des
Neuropeptids-Y in bestimmten Gehirnarealen, die
für Appetit, Angstempfinden und Stimmungslage
von Bedeutung sind, deutlich erniedrigt. „Diese Effekte weisen auf eine Störung der Gehirnfunktion hin,
die das depressive Verhalten nach einer Hochfettdiät
erklären kann“, resümiert Peter Holzer.

Kausale Zusammenhänge und
therapeutische Aspekte
Trotz dieser neu entdeckten Zusammenhänge bleiben noch viele Fragen offen. So versucht die Arbeitsgruppe von Peter Holzer durch gezielte Manipulation
des Darmmikrobioms herauszufinden, inwieweit das
Darmmikrobiom bzw. welche Anteile des Darmmikrobioms ursächlich an der fettbedingten Depression beteiligt sind. Da eine Behandlung mit Antidepressiva und Antidiabetika keinen Einfluss auf das
depressionsartige Verhalten der fettreich ernährten
Mäuse hat, scheint eine sehr spezielle Interaktion zwischen Nahrungsfaktoren, Darmmikrobiom und Gehirnfunktionsstörung zu bestehen. Eine unmittelbare
Folgerung aus dieser Erkenntnis besteht darin, dass
bei der Prävention und Behandlung psychiatrischer
Erkrankungen besonderes Augenmerk auf die Qualität der Ernährung und die Zusammensetzung des
Darmmikrobioms gelegt werden sollte.
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VERANSTALTUNGEN BIS MÄRZ
JEDEN ERSTEN MITTWOCH IM MONAT
Ludwigshafen
16-18 Uhr

STAMMTISCH FÜR MENSCHEN
MIT AMPUTATION
Hier findet ein reger Austausch von
Informationen statt. Menschen, die
schon länger oder auch lange mit
einer Amputation leben, geben hier
ihre Erfahrungen weiter. Auch Partner,
Freunde und Familienmitglieder sind
herzlich willkommen.
Weitere Infos unter:

Familienstück von Alexander Wolkow
nach Motiven des Märchens „Der Zauberer von Oz", geeignet für Kinder ab
5 Jahren. Vor Beginn der Vorstellung
findet eine Einführung mit Modell
zum Ertasten um 10.30 Uhr statt (Treffpunkt: Haupteingang).
Plätze in den vorderen Reihen mit
guter Sicht auf das Dolmetscherteam
werden bis zum 22.12.2018 reserviert,
geben Sie beim Erwerb Ihrer Karte an
(an der Theaterkasse oder per E-Mail
an kasse@mecklenburgisches-staatstheater.de), dass Sie dort sitzen
möchten.
www.mecklenburgisches-staatstheater.de

Veranstaltungen

BIS ZUM
06.01.2019
Berlin
AUSSTELLUNG „EUROPA
UND DAS MEER“
Wie grundlegend das Meer die Entwicklung Europas prägte und welche
Rolle es bis in die Gegenwart hinein
spielt, zeigt die Ausstellung "Europa
und das Meer" im Deutschen Historischen Museum. Das Museum bietet
auch Führungen für Blinde sowie in
Gebärdensprache und einfacher Sprache. Die Ausstellung selbst ist komplett barrierefrei und lädt zum Sehen,
Hören, Tasten und Begreifen ein.
www.dhm.de

22.12.2018
Schwerin

10.30 Uhr
DER ZAUBERER DER SMARAGDENSTADT, THEATERSTÜCK
MIT GEBÄRDENSPRACHDOLMETSCHERINNEN
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Mail: d.schuetz@anpfiff-ins-leben.de,
Tel. 07261 9746607

12.01. &
19.01.2019
Walldorf
14.30-15 Uhr
TANZEN FÜR MENSCHEN MIT
AMPUTATION UND DYSMELIE

www.anpfiff-ins-leben.de > Bewegungsförderung für Amputierte >

Über eine Rückmeldung darüber, wer
und wie viele kommen möchten, freut
sich: Frau Diana Schütz,

JANUAR
04.01.-06.01. &
18.01.-20.01.2019
Hoffenheim
TRAININGSCAMP AMPUTIERTEN-FUSSBALL
Der Verein Anpfiff Hoffenheim bietet
wieder Fußball-Trainingscamps an
zwei Terminen an. Anmeldung und
Infos unter:
www.anpfiff-hoffenheim.de,
E-Mail: info@anpfiff-hoffenheim.de,
Tel. 07261/97466-07

11.01.2019
Hoffenheim
17-21 Uhr
NEUJAHRSFEIER DES VEREINS
ANPFIFF INS LEBEN
Alle Menschen mit Amputationen
sind herzlich eingeladen zur Neujahrsfeier des Vereins Anpfiff ins Leben.
Wer mag, kann gerne etwas zu essen
oder trinken mitbringen.

Sich gemeinsam bei schöner Musik zu
bewegen, den Rhythmus spüren und
ihm folgen – das ist Lebensfreude pur.
Hier werden die Basics für integrativen Paartanz gelehrt. Es ist keine
Vorerfahrung nötig und auch kein
besonderes Talent erforderlich.
Tanzschule Kronenberger, Hauptstr. 2,
69190 Walldorf, Kosten: 10,- €
Weitere Infos unter:
www.anpfiff-ins-leben.de
Anmeldung bei: Diana Schütz,
E-Mail: info@anpfiff-hoffenheim.de
Tel. 07261 / 97466-07/-09

12.01. &
09.02.2019
Ingolstadt
MEHR TRAINING – MEHR MOBILITÄT – MEHR TEILHABE FÜR
ROLLSTUHLNUTZER
In diesem professionellen Mobilitätskurs lernen Rollstuhlfahrer, eventuelle
individuelle Defizite beim Fahren zu
erkennen und bekommen geeignete,
alltagstaugliche Übungen vermittelt,
die sie auch nach dem Kurs eigenständig durchführen können.
Die Teilnahme ist kostenlos,
Anmeldungen sind möglich bei
Tanja Bungter: bungter@fi-bs.de
Tel. 02234 2052 372
mobi.fi-bs.de

Foto: pixabay.com

DEZEMBER

&

			 MORE
2019

FEBRUAR

24.02.2019

27.02.2019
Heidelberg
18-21 Uhr

Schwerin

KOCHWORKSHOP FÜR
MENSCHEN MIT AMPUTATION

SEIN ODER NICHTSEIN, THEATERSTÜCK MIT TASTFÜHRUNG/

UND DYSMELIE

18 Uhr

LIVE-AUDIODESKRIPTION
Komödie von Nick Whitby
In Lubitschs antifaschistischem
Komödienklassiker von 1942 gelingt
es einer kleinen Gruppe polnischer
Schauspieler durch eine gekonnte
Maskerade die deutschen Besatzer
mit den Mitteln des Theaters zu
überlisten.
Zu den Tastführungen und/oder
zur Nutzung der Audiodeskription
können Sie sich persönlich an der
Theaterkasse anmelden oder telefonisch unter 0385 5300 -123. Adresse:
Großes Haus, Alter Garten 2, 19055
Schwerin
www.mecklenburgisches-staatstheater.de

16.02.17.02.2019
Mannheim
12-16 Uhr
LAUFWOCHENENDE FÜR ANFÄNGER (ANPFIFF HOFFENHEIM E.V.)
Diese Veranstaltung ist für alle gedacht, die in Ruhe einmal das Gefühl
für eine Lauffeder bekommen wollen.
Für alle, die von weiter her kommen,
ist eine Übernachtung bei Anpfiff
nach vorheriger Absprache möglich.
Anmeldung bei: Diana Schütz, E-Mail:
info@anpfiff-hoffenheim.de, Telefon:
07261 / 97466-07/-09
Weitere Infos unter: www.anpfiff-ins-leben.de > Veranstaltungen

Wie rasch und unkompliziert abwechslungsreiche und leichte Küche
sein kann, zeigt der bekannte Koch
Mirko Reeh im tollen Ambiente des
Alten Hallenbades in Heidelberg. Es
gibt jede Menge Tipps und Tricks
für Menschen mit einem Arm und es
werden Küchenhelfer vorgestellt, die
das Kochen und Würzen mit einer
Hand erleichtern.
Weitere Infos unter: www.anpfiff-ins-leben.de > Veranstaltungen

28.02.2019
Berlin
RARE DISEASE DAY: AKTION
„SETZ DEIN ZEICHEN FÜR DIE
SELTENEN"
Zum Rare Disease Day, dem internationalen Tag der seltenen Erkrankungen, startet die Allianz Chronischer
Seltener Erkrankungen (ACHSE) e.V.
die Aktion „Setz dein Zeichen für die
Seltenen“. Vertreter der ACHSE und
betroffene Mitglieder der Patientenselbsthilfe setzen ein Zeichen auf
dem Alexanderplatz Berlin an der
Weltzeituhr und stehen ab 12 Uhr für
Interviews zur Verfügung. Von 12.30
Uhr bis 13 Uhr findet eine Kundgebung statt. Die Mitgliedsorganisationen der ACHSE sind außerdem
mit verschiedenen Städteaktionen in
ganz Deutschland unterwegs, z. B. in
Dessau, Ulm, Würzburg, Düsseldorf,
Leipzig, Hannover.
www.achse-online.de

MÄRZ
24.03.2019
Schwerin
16.30 Uhr
EIN SOMMERNACHTSTRAUM,
THEATERSTÜCK MIT
TASTFÜHRUNG/ LIVE-AUDIODESKRIPTION
Komödie von William Shakespeare
Shakespeares wohl berühmteste
Komödie ist großes Ensembletheater,
ein „Nachtmärchen“ zwischen Traum
und Albtraum, Zauberei und Wirklichkeit in einer Welt, in der für ein paar
Stunden die entfesselten Mächte der
Natur und der Seele die Gesetze der
Zivilisation außer Kraft setzen.
Vor Beginn der Aufführung, um 18 Uhr
findet um 16.30 Uhr eine Tastführung
statt (Treffpunkt: Bühneneingang).
Hierfür und/oder zur Nutzung der
Audiodeskription können Sie sich persönlich an der Theaterkasse anmelden
oder telefonisch unter 0385 5300 -123.
Adresse: Großes Haus, Alter Garten 2,
19055 Schwerin www.mecklenburgisches-staatstheater.de

02.03.2019
Hoffenheim
10-16 Uhr
MEIN SELBSTBEWUSSTSEIN
STÄRKEN!
Einen Workshop für ein selbstbewussteres Auftreten bietet der Verein
Anpfiff ins Leben für Menschen mit
Amputation und Dysmelie an. Behandelt werden Themen wie „Hilfe in
Anspruch nehmen“, „Eigene Träume
und Ziele verwirklichen“ oder „Was
steht mir zu – sich selbst gegenüber
ehrlich sein“. Das Seminar ist sehr
praxisorientiert, jeder theoretische Input wird durch Übungen veranschaulicht. Anmeldungen sind möglich
bis zum 01.2.2019 unter d.schuetz@
anpfiff-ins-leben.de, die Teilnahme
kostet 20 Euro (inkl. Verpflegung).
www.anpfiff-ins-leben.de >
Veranstaltungen
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KOMMUNIK ATION

Erfolgreicher Auftakt
des M-ENABLING

FORUM EUROPE
Digitale Zugänglichkeit für alle Menschen erfordert
Barrierefreiheit. Innovative Technologien fördern Inklusion und sind darüber hinaus eine Chance für die
ganze Gesellschaft. Dies war Thema des ersten M-Enabling Forum Europe, das am 27. September 2018
während der REHACARE in Düsseldorf stattfand.
Über 150 internationale Konferenzgäste sowie 20
Sponsoren und Aussteller beteiligten sich am M-Enabling Forum Europe.

vorantreiben können. Die Schlussbotschaft des Tages:
Menschen mit Behinderungen profitieren von Inklusion – Inklusion ist gleichzeitig eine Chance für die
ganze Gesellschaft.
Die Konferenz mit begleitender Ausstellung wurde
vom internationalen Messeveranstalter E.J.Krause &
Associates und der Global Initiative for Inclusive Information and Communication Technology (G3ict)
organisiert. G3ict ist eine Institution, die unter der
Schirmherrschaft der Vereinten Nationen gegründet
wurde, um digitale Barrierefreiheit weltweit zu fördern.

Vertreter von Betroffenenverbänden, Technologieunternehmen sowie von Standardisierungs- oder Regulierungsgremien kamen einen Tag zusammen zu
spannenden und kontroversen Podiumsdiskussionen,
die durch die begleitende Ausstellung und intensives
Netzwerken ideal ergänzt wurden.

In den nachfolgenden Panels diskutierten die Experten darüber, wie Technologien ein selbstbestimmtes
Leben fördern können, über die Zukunft mobiler Barrierefreiheit und darüber, wie gemeinsame Standards
grenzüberschreitend und einheitlich den Zugang zu
digitalen Inhalten ermöglichen.
Die Abschlussrunde erörterte, wie intelligente Technologien den Wohlstand der gesamten Gesellschaft
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„Barrierefreiheit
muss Mainstream
werden”
EJK und G3ict äußerten sich sehr zufrieden über die
Veranstaltung und haben bereits den Termin für das
kommende Jahr festgelegt. M-Enabling Forum Europe wird am 19. September 2019 stattfinden, wie auch
in diesem Jahr während der REHACARE.

Weitere Informationen erhalten Sie gerne über
die Veranstaltungswebseite:
www.m-enabling-europe.com

Text & Fotos: EJK

Inmaculada Placencia Porrero von der Europäischen
Kommission hielt die Eröffnungsrede. In Ihrem Vortrag betonte sie, dass Barrierefreiheit zum Mainstream
werden muss. Insbesondere im Bereich der Beschäftigungsquote besteht ein sehr signifikanter Unterschied
zwischen behinderten und nicht behinderten Menschen. Diesen abzubauen, ist vorrangiges Ziel.

Lassen Sie sich
entführen – in die
Welt des Theaters

Text: Mecklenburgisches Staatstheater GmbH; Fotos: Silke Winkler

A

m Mecklenburgischen Staatstheater befassen sich Leitung und Mitarbeiter umfänglich mit dem Thema Barrierefreiheit.
Neben den Möglichkeiten barrierefreier
Zugänglichkeit für Menschen mit Gehbehinderung
und im Rollstuhl bauen sie Schritt für Schritt ihr Angebot auch für sensorisch eingeschränkte Menschen
aus.
Mehrere Inszenierungen werden durch Live-Audiodeskriptionen begleitet. Blinde und sehbehinderte
Nutzer erhalten dabei über einen Ein-Ohr-Kopfhörer
eine Bildbeschreibung. Getreu dem Zwei-Sinne-Prinzip machen Sie sich zuvor bei einer Tastführung eine
räumliche Vorstellung von der Bühne, begehen diese
und ertasten Kostüme und Requisiten. „Mitglieder
des Blinden- und Sehbehindertenvereins helfen uns
als Testhörer und bei der Auswahl der Stücke“, erklärt
Nele Tippelmann, Leiterin der Abteilung Theaterpädagogik, Vermittlung und Partizipation. „Außerdem
unterstützen uns die Kollegen des Projekts ‚Tourismus für alle‘ – technisch und finanziell.“ Was sie aber
besonders begeistert, ist, dass alle Mitarbeiter hinter
der Bühne das Angebot ganz selbstverständlich mittragen. Dramaturgen und Theaterpädagogen erarbeiten gemeinsam
mit einer professionellen
Audiodeskriptions-Autorin
Texte und sitzen in
der Sprecherkabine,
Tontechniker kümmern sich um individuelle Bedürfnisse
der Besucher, Mitarbeiter der Bühnentechnik, der Requisite und des Kostüms

machen, so Tippelmann, „die Tastführung zu einem
einzigartigen Erlebnis und die Kollegen von Kasse
und Einlassdienst helfen, wo es nötig ist.“ Seit dieser
Spielzeit finden sich auch Übersetzungen in Gebärdensprache im Spielplan: Bereits zwei Vorstellungen
wurden auf der Bühne gedolmetscht – im Rahmen
des inklusiven Theaterfestivals DIALOGE, dessen
Gastgeber das Haus war. „Das war gar nicht so einfach: wir mussten uns Gedanken darüber machen, wo
die Dolmetscher auf der Bühne gut gesehen werden,
aber das Bühnengeschehen nicht beeinträchtigen.
Letztlich waren alle begeistert", so Nele Tippelmann.
Beim Nachgespräch wünschten sich die Zuschauer
den Ausbau dieses Angebots. Das Theater hat darauf
reagiert: Momentan bereitet sich ein Team auf die
Übersetzung des diesjährigen Weihnachtsmärchens,
DER ZAUBERER DER SMARAGDENSTADT, vor.
Am 22.12. findet diese barrierefreie Veranstaltung
statt. Neben Audiodeskription und Gebärdensprache findet hier ein weiteres Hilfsmittel Anwendung:
Übertitel erleichtern es hörgeschädigten Menschen,
die keine Gebärdensprache sprechen, der spannenden Geschichte für die ganze Familie um die mutige
Elli und ihre Freunde zu folgen.
Termine finden sich auf der Theaterwebsite
(www.mecklenburgisches-staatstheater.de), die für
blinde und sehbehinderte Nutzer auch barrierefrei zur Verfügung steht. Unter dem Menüpunkt
Repertoire findet sich ein Unterpunkt mit dem Titel
„Theater entdecken – barrierefrei“. Auch ein eigener
Newsletter kann hier bestellt werden. Allgemeine
Informationen zur Barrierefreiheit finden sich unter dem Menüpunkt Service/Barrierefreiheit. Hier
finden Interessierte auch die ausführlichen Prüfberichte des Projekts „Reisen für Alle“, durch das sich
das Mecklenburgische Staatstheater hat zertifizieren
lassen.

Magazin BARRIEREFREI

77

FASD

EIN GLÄSCHEN
KANN DOCH
WOHL NICHT
SCHADEN –

ALKOHOL
IN DER
SCHWANGERSCHAFT

Die Bezeichnung FASD (Fetal Alcohol Spectrum
Disorder – Fetales Alkoholsyndrom) umfasst
Beeinträchtigungen, die Alkohol in der Schwangerschaft bewirken kann. Er kann bei dem Kind
Probleme verursachen wie zum Beispiel: Minderwuchs, Untergewicht, Mikrozephalie (Kleinköpfigkeit), Gesichtsveränderungen, geistige und
motorische Entwicklungsverzögerung, Verhaltensstörungen, Intelligenzminderung, organische
Schäden und Skelettfehlbildungen. FASD kann
sich in seiner Ausprägung sehr unterschiedlich
darstellen, was die Diagnostik oft erschwert. In
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Deutschland werden jährlich ca. 4.000 Kinder mit
FASD und den damit verbundenen Behinderungen geboren. Die Dunkelziffer liegt mit 10.000 bis
15.000 Neugeborenen sogar noch viel höher.
FASD ist keine ausschließliche Problematik in
Suchtfamilien, sondern betrifft Kinder aller Gesellschaftsschichten. Bereits kleine Mengen Alkohol in der Schwangerschaft können zu einer
Schädigung des Ungeborenen führen. Je nach
Entwicklungsphase des Kindes im Mutterleib sind
unterschiedliche Zell- und Organbereiche betroffen.

FASD

Trotzdem verzichten nur
2 von 10 Frauen völlig
auf Alkohol während der
Schwangerschaft. Die
meisten betroffenen Kinder
bekommen jedoch keine
Diagnose und damit auch
nicht die Hilfen, die sie
benötigen. Alkoholkonsum
während der Schwangerschaft verursacht lebenslange Schäden beim Kind,
FASD IST DIE HÄUFIGSTE
ANGEBORENE GEISTIGE
BEHINDERUNG UND ZU
100 % VERMEIDBAR!

Kinder mit FASD sind für ihr gesamtes Leben geschädigt, wobei die größten Probleme oft in der
Bewältigung des Alltags liegen. Ein normales Leben in der Gesellschaft ist nur den wenigsten Jugendlichen und Erwachsenen mit FASD möglich.

Es ist nicht vorhersagbar, welche Schäden
beim Ungeborenen durch den mütterlichen Alkoholkonsum auftreten werden.
Diese hängen von der Menge des Alkohols, der Häufigkeit des Konsums und
dem Entwicklungsprozess des Ungeborenen ab. Es gibt Phasen, in denen ein
Organ sehr empfindlich auf Störungen,
wie z. B. auf Alkohol, reagiert, während es
zu späteren Zeiten deutlich unempfindlicher ist. Das erklärt, warum Menschen
mit FASD kein einheitliches körperliches
Schädigungsbild zeigen.
Das Gehirn jedoch entwickelt sich und
wächst während der gesamten Schwangerschaft und ist folglich während des
gesamten Zeitraums empfänglich für
Schädigungen, die sich besonders in den
Bereichen Gedächtnisleistungen und
Lernen, Exekutivfunktionen, Schulleistungen, Verhaltensregulation und Sozialkompetenzen zeigen. FASD ist vor allem
eine Hirnschädigung!
Zusammenfassend kann gesagt werden,
dass es keine sichere Dosis Alkohol gibt,
die beruhigt in der Schwangerschaft getrunken werden darf!
Zum jetzigen Zeitpunkt kann FASD nicht
durch CT, Röntgen, EEG oder andere
bildgebende Verfahren diagnostiziert

MEDIZINISCHE GRUNDLAGEN
Alkohol hat eine teratogene (Fehlbildungen auslösende) Wirkung, dies ist in zahlreichen Tierversuchen nachgewiesen worden. Die toxische Wirkung
des Alkohols und seiner Abbauprodukte äußert sich
derart, dass Zellen, Gewebe, bzw. Organe unterentwickelt (Hypoplasie) oder durch Zellverkleinerungen
von zu geringer Größe (Hypotrophie) sind.
Wenn eine schwangere Frau Alkohol trinkt, hat ihr
Ungeborenes innerhalb kürzester Zeit den gleichen
Blutalkoholspiegel wie sie. Die Leber der Mutter beginnt, den Alkohol abzubauen und zu verstoffwechseln, doch der kindliche Organismus ist dazu nicht
in der Lage. Das Ungeborene ist darauf angewiesen,
dass durch das Konzentrationsgefälle zwischen niedriger werdendem mütterlichem Alkoholspiegel und
dem hohen kindlichem Spiegel Alkohol in den mütterlichen Kreislauf übergeht. Es ist deshalb deutlich
länger den schädlichen Folgen des Alkohols ausgesetzt als die Mutter.
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FASD

werden. Seit 2012 gibt es in Deutschland die
S3-Leitlinie FAS und seit 2016 die S3-Leitlinie "Think Kids. Don´t Drink." Stop FASD.
Mit Unterstützung des Bundesministeriums für Gesundheit unter der Schirmherrschaft der Drogenbeauftragten wurden in
Deutschland die Leitlinien zur Diagnostik
des FASD erarbeitet, sodass Kinderärzte,
Sozialpädiatrische Zentren usw. in der Lage
sein sollen, eine Schädigung durch eine vorgeburtliche Alkoholexposition zu erkennen
und zu diagnostizieren.
Eine frühe Diagnosestellung ist ein wichtiger schützender Entwicklungsfaktor für
Menschen mit FASD. Mit dem Wissen um
die Ursache ihrer Auffälligkeiten können
diese als Symptom einer Hirnschädigung
angesehen werden und werden nicht als
Persönlichkeitsmerkmal oder Erziehungsfehler ausgelegt.

FASD UND SOZIALE
AUFFÄLLIGKEITEN
Viele Kinder und Jugendliche mit FASD zeigen ein stark herausforderndes Verhalten.
Sie haben ähnliche Aufmerksamkeitsdefizite und Verhaltensprobleme wie Kinder
und Jugendliche mit AD(H)S. Hier sind vor
allem zu nennen: Hyperaktivität, Aufmerksamkeitsstörung, Impulsivität, Erregbarkeit/Irritierbarkeit, emotionale Störungen,
unsoziales Verhalten, Lernstörungen. Doch
die Symptome treten früher als gewöhnlich
bei AD(H)S auf und die Aufmerksamkeitsstörungen sind ausgeprägter.

FASD UND SUCHT
Die Wahrscheinlichkeit, eine Sucht zu entwickeln, liegt bei Kindern und Jugendlichen mit FASD bei 20-30 %, in der Durchschnittsbevölkerung hingegen bei 5-8 %.
Das erhöhte Risiko ist durch folgende Punkte begründet: die Gewöhnung an Alkohol
im Mutterleib, die erbliche Vorbelastung,
eine Abhängigkeit zu entwickeln, das Aufwachsen in einer alkoholbelasteten Familie,
Verleitbarkeit und Naivität eines Menschen
mit FASD. Die Erziehung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit FASD
sollte darauf abzielen, dass ihr Selbstver-
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trauen gestärkt und eine Handlungskompetenz aufgebaut wird, die hilft, ohne Alkohol
zu leben und Spaß zu haben.

FASD UND
STRAFFÄLLIGKEIT
Ein Teil der Kinder mit FASD entwickelt mit
zunehmendem Alter kriminelle Energien.
Was anfangs noch als geringfügiges Delikt (z.
B. kleinere Diebstähle innerhalb der Familie)
angesehen wird, kann im Jugendalter schwerwiegendere Formen annehmen. So lässt sich
bei manch erwachsenem Straftäter die kriminelle Laufbahn bis in die früheste Jugend
zurückverfolgen. Hier wird deutlich, dass
die Strafverfolgung keinerlei Einfluss auf die
Veränderung des Verhaltens des Täters hat,
wenn durch FASD bestimmte Regionen des
Gehirns dauerhaft geschädigt wurden. Dabei
spielt die mehr oder weniger vorhandene Intelligenz überhaupt keine Rolle. Eltern, Erzieher, Bewährungshelfer, Richter und natürlich
auch der Straftäter selbst hoffen nach einer
Verurteilung darauf, dass aus dem Geschehen
die entsprechenden Lehren gezogen werden.
Selbst professionelle Helfer sind verzweifelt,
wenn all ihre Bemühungen umsonst waren
und der Verurteilte zum wiederholten Male
straffällig wird. Die wahren Ursachen bleiben
oft im Dunkeln. Der Täter gilt als unbelehrbar und erziehungsresistent.

FASD

FASD

DEUTSCHLAND
E.V. WER WIR

Text: FASD Deutschland e.V., Fotos: FASD, Pixabay.com

Am Anfang stand eine Online-Selbsthilfegruppe, gegründet von der mittlerweile verstorbenen Ann Gibson, selbst Pflegemutter
eines Kindes mit FASD. Im September 2002
wurde schließlich der Verein FASD Deutschland e.V. (damals FASworld e.V.) gegründet
und die wichtigsten Ziele festgelegt.
VEREINSZIELE
• Aufklärung der Öffentlichkeit über die
möglichen Folgen von Alkoholkonsum
in der Schwangerschaft und die lebenslangen Auswirkungen
• Präventionsarbeit – möglichst frühzeitige Aufklärung von Jugendlichen über die
Gefahren von Alkohol in der
Schwangerschaft
• Vernetzung der unterschiedlichsten
Professionen, um eine umfängliche Begleitung und Betreuung von Menschen
mit FASD zu organisieren
• Zusammenarbeit mit Eltern
• Förderung von Kindern, Jugendlichen
und Erwachsenen mit FASD
• Mitwirkung auf politischer Ebene
• Zusammenarbeit mit Fachkräften in
medizinischen, therapeutischen und
sozialpädagogischen Bereichen
• eine eigenständige Kodierung im ICD-11
• Zusammentragen von Forschungsergebnissen aus aller Welt
• Aufbau und Unterstützung eines bundesweiten Netzes von Selbsthilfegruppen
• geeignete Wohn- und
Betreuungsformen finden
• Fortbildung
• internationale Kontakte knüpfen
und pflegen
• Mitarbeit in verschiedenen Gremien,
z. B. S3-Leitlinie

WAS WIR
WOLLEN

SIND –

VEREINSAKTIVITÄTEN
• Internetpräsenz:
www.fasd-deutschland.de
• Online-Selbsthilfegruppe
• Fachtagungen:
www.fasd-fachtagung.de
• Seminare und Schulungen
• Erstellung und Herausgabe von
Büchern, Informationsmaterial
und Broschüren
• Familienfreizeiten
• Fragebogenaktionen
• Mitgliedergewinnung
• Beratung und Hilfe in
Krisensituationen
• Austauschwochenende für Erwachsene mit FASD

Weitere wichtige Informationen finden
Sie auch auf der Homepage der Drogenbeauftragten der Bundesregierung:
www.drogenbeauftragte.de > Suchtstoffe und Abhängigkeiten > Alkohol
> Alkoholkonsum in der Schwangerschaft
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MUSIK + FILME + BÜCHER
LOW CARB SEELENFUTTER
Gute-Laune-Kick mit Doppeleffekt: Die Low Carb-Seelenfutter-Rezepte von GU sind
Balsam für die Stimmung –
und helfen dem Körper, sich
leichter zu fühlen. Damit lässt
sich an trüben Tagen ohne
Reue nach Herzenslust in wärmenden Glücklichmachern
schwelgen. Die cremigen
Pürees und Risotti, dampfenden Suppen, Aufläufe, Gratins
und nudeligen Schlemmerei-

Die „Kalendrina“ ist nicht
nur ein bunter Taschenkalender, sondern dient mit
originellen Ideen, informativen Texten, leckeren Rezepten, Bastelanleitungen,
Interviews oder Buchtipps
als Wegbegleiterin durch
das ganze Jahr. Dafür sorgt
ein Team bestehend aus
acht jungen Redakteurin-

nen im Alter von 13 bis
17 Jahren. Die Mädchen
greifen ehrenamtlich für
den Taschenkalender Themen rund um ihre eigene
Lebenswelt auf. Ihre Sichtweise passt damit genau zu
den Interessen der Jugendlichen, die die „Kalendrina“ lesen und benutzen.
Der Jahresplaner, der auf
144 Seiten die Vielfalt des
jugendlichen Mädchenlebens widerspiegelt, hat für
das Jahr 2019 das Motto
„Fühl dich frei!“ gewählt.

„TOUCH ME NOT“
Ab dem 1.11. in den Kinos: „Touch me
not“ von Adina Pintilie
Dieser Film ist keine leichte Kost: Radikal entblößt Regisseurin Adina Pintilie die seelischen und körperlichen
Tabus unserer vermeintlich sexuell
befreiten Zeit und scheut sich auch
nicht, Menschen mit Angststörungen
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und körperlicher Behinderung auf
dem Weg zu einer erfüllten Intimität
zu begleiten. Selten hat ein mit dem
Goldenen Bären auf der Berlinale ausgezeichnetes Werk derart emotionale
und kontroverse Reaktionen hervorgerufen. TOUCH ME NOT zeigt, wie
man den anderen liebt, ohne sich selbst
zu verlieren, sorgt für Diskussionsstoff
und bleibt dem Zuschauer sicher lange
in Erinnerung.

Grafik: www.freepik.com

MÄDCHENKALENDER KALENDRINA
2019 VOM BRSNW

en machen sich nicht auf den
Hüften, sondern nur auf dem
Stimmungsbarometer
bemerkbar.
Die Low-Carb-Bewegung hält
schon etwas länger an – es ist
übrigens gar nicht so schwer,
wie Sie denken und dafür aber
bei der Gewichtsreduzierung
hoch effektiv. Modern und anschaulich aufbereitet, einfache
Anleitung und leckere Resultate nach getaner Arbeit! Mit
diesem Buch macht die Zubereitung von gesunder Ernährung Spaß!

MEDIATIPPS

ONLINE TIPPS
NEBENAN.DE
nebenan.de ist mit 1 Million aktiven Nutzern das größte soziale
Netzwerk für Nachbarn in Deutschland. Auf der Plattform können
sich Nachbarn vernetzen und austauschen. Teilen, tauschen, helfen, verschenken, verleihen, verabreden – all das ist über nebenan.de kostenlos möglich.

GUTEKUECHE.AT
Sobald die Temperaturen fallen, steigt die Lust auf winterlich Deftiges wie Dampfnudeln, Käsefondue oder Gänsekeule. Die österreichische Küche bietet eine Vielzahl an bewährten Klassikern der
winterlichen Alpenküche und an den Feiertagen ist endlich genug Zeit, um sie in aller Ruhe nachzukochen. Die Website bietet
reichlich Inspiration und Anleitung hierzu, die meisten Rezepte
sind bereits häufig ausprobiert und bewertet worden.

WWW-WEIHNACHTEN.DE
Die Notfallseite für alle, die last minute in den Weihnachtstrubel
einsteigen: Wem zwei Tage vor der Heiligen Nacht noch die Inspiration für ein Geschenk, der passende Spruch für die Grußkarte, ein schnelles Keksrezept oder der Weihnachtsmann für die
Bescherung fehlt, der wird hier fündig. (Und ja, die Adresse der
Homepage ist so richtig geschrieben!)

FRND.DE
Der Verein „Freunde fürs Leben“ will helfen, Suizide zu verhindern
und informiert daher umfangreich über Warnsignale, Hilfsangebote und Therapiemöglichkeiten. Denn Freunde und Familie
können zu Lebensrettern werden, wenn sie über die Problematik
Bescheid wissen. So können Depressionen besser erkannt und
Hilfsangebote schneller genutzt werden. Wer jemanden kennt,
der vielleicht Hilfe braucht oder sie selbst benötigt, findet hier
alle Informationen und Ansprechpartner.

WERDE FAN VON BARRIEREFREI!
Folge uns auf Facebook, Twitter
und Instagram!Weitere Infos & Links:
www.barrierefrei-magazin.de
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VITILIGO

VITILIGO
–
WEISSFLECKENKRANKHEIT

Ein Beitrag von
Georg Pliszewski,
1. Vorsitzender des
Vereins Vitiligo-Bund e.V.

E

s kann jeden völlig unvorbereitet
treffen: Erst stellt man ein paar kleine weiße Hautflecken fest, die sich
dann häufig vergrößern. Betroffene
und Ärzte sind oft ratlos, werten die Flecken
als rein kosmetisches Problem. „Dass es sich
bei der Weißfleckenkrankheit Vitiligo um eine
ernste Krankheit mit weitreichenden Folgen
für das tägliche Leben handelt, wissen noch zu
wenige“, sagt Georg Pliszewski, erster Vorsitzender des Deutschen Vitiligo-Bund e.V.
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Vitiligo ist eine chronische Hauterkrankung. Bei den Betroffenen liegt eine Störung der pigmentbildenden Zellen vor, sodass auf ihrer Haut weiße Flecken entstehen, die mit den Jahren immer größer werden. Die Ursachen der Erkrankung sind
noch nicht hinreichend geklärt. Die Theorien reichen von der
Annahme eines genetischen Defekts bis hin zur Theorie, dass
der Mechanismus der Depigmentierung durch eine Autoimmunreaktion ausgelöst wird. Es ist wahrscheinlich, dass ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren zu Vitiligo führt. Unter der
sogenannten Weißfleckenkrankheit leiden 0,5 bis 2 Prozent der
Weltbevölkerung, unabhängig davon, welchem Geschlecht sie

VITILIGO

DER DEUTSCHE VITILIGO-BUND
E.V. UNTERSTÜTZT BETROFFENE
• mit Informationen über das Krankheits•
•
•
•

angehören oder welche Hautfarbe sie haben. Über
die Möglichkeit assoziierter Erkrankungen, wie
zum Beispiel die Schilddrüsenerkrankung Hashimoto-Thyreoiditis oder Diabetes mellitus Typ 1,
herrscht größtenteils Unkenntnis. Nur wenige Mediziner befassen sich in Deutschland mit Diagnostik und Therapie der Weißfleckenkrankheit.
Vitiligo ist nicht übertragbar und nicht schmerzhaft, häufig bedeutet die Krankheit jedoch eine
große emotionale und psychische Belastung. Viele
empfinden die weißen Flecken als Makel, das andere Aussehen kann einen hohen psychischen Druck
hervorrufen, dem sie sich in der Öffentlichkeit
kaum entziehen können. Zudem befürchten viele
Nicht-Betroffene, sich anstecken zu können. Dies
führt häufig dazu, dass sich die Betroffenen buchstäblich in ihrer Haut nicht mehr wohl fühlen und
den Kontakt zu anderen meiden.

Fotos: Deutscher Vitiligo-Bund e.V. / Grit Fleischer, Andrii Afanasiev/123r f

DER DEUTSCHE VITILIGO-BUND E.V.
Der Deutsche Vitiligo-Bund e.V. wurde 2006 von einigen Betroffenen, die bereits Erfahrung in der Leitung regionaler Vitiligo-Selbsthilfegruppen hatten,
gegründet. Dem Verein geht es in erster Linie darum, über die Krankheit und Therapiemöglichkeiten
zu informieren, zu beraten und um Mut zu machen,
selbstbewusst mit der Erkrankung umzugehen.
Weiterhin stellt sich der Deutsche Vitiligo-Bund die
Aufgabe, das Selbsthilfenetzwerk in Deutschland
auszubauen.
Seit April 2018 ist der Deutsche Vitiligo-Bund auch
international aktiv und arbeitet im Rahmen einer
weltweiten Allianz (VIPOC) mit anderen Selbsthilfeorganisationen zusammen. Neben den Selbsthilfegruppen gibt es in Deutschland Selbsthilfeorganisationen, welche die Interessenvertretung
der Mitglieder und Gruppen überregional wahrnehmen. Der Deutsche Vitiligo-Bund e.V. ist eine
Selbsthilfeorganisation und arbeitet ehrenamtlich.

bild Vitiligo und den assoziierten
Erkrankungen,
mit Informationen über mögliche Therapien, spezialisierte Ärzte und Kliniken,
bei der gezielten Inanspruchnahme medizinischer und psychosozialer Versorgung,
bei Problemen mit der Kostenerstattung
von Therapien durch die Krankenkassen,
durch Stärkung der Selbsthilfe und
Ausbau eines Selbsthilfenetzwerks.

DER DEUTSCHE VITILIGO-BUND
E.V. ERGÄNZT DIE TÄTIGKEITEN
DER GRUPPEN VOR ORT
•
•
•

•
•

durch enge Kontaktpflege mit den
regionalen Selbsthilfegruppenleitern,
durch intensive Kontakte zu den Kassenverbänden,
Dachorganisationen der Selbsthilfeverbände
und Ärzteverbänden,
durch eine überregionale Öffentlichkeitsarbeit, die
Aufklärung und Informationen über Vitiligo und
die Lebenssituation der Betroffenen publiziert und
damit zur Erhöhung des Verständnisses und der
Akzeptanz in der Bevölkerung beiträgt,
durch gezielte Projektarbeit,
und pflegt internationale Kontakte zu Ärzten
und Selbsthilfeorganisationen.

DER DEUTSCHE VITILIGO-BUND E.V. BEMÜHT SICH UM DIE ANERKENNUNG DER
VITILIGO ALS KRANKHEIT
Über die Vereins-Homepage www.vitiligo-bund.de findet man neben vielen nützlichen Informationen auch
die aktuellen Termine der regionalen Selbsthilfegruppen-Treffen. Über die Facebook-Gruppe „Vitiligo-Facebooktreff “ ist der Verein auch in den sozialen Netzwerken vertreten. Neben erwachsenen Betroffenen jeden
Alters suchen zunehmend Eltern betroffener Kinder die
Hilfe des Vereins.

INFOBOX
Vor wenigen Wochen ist der neue Vitiligo-Patientenratgeber des Vitiligo-Bunds erschienen, der umfangreich
über das Krankheitsbild, die Möglichkeiten der Behandlung und der Selbsthilfe informiert.
Weitere Infos & Kontakt:
Deutscher Vitiligo-Bund e.V.
Georg Pliszewski
Frankenring 74

91325 Adelsdorf
Tel.: 09195 99 20 39
E-Mail: mail@vitiligo-bund.de
www.vitiligo-bund.de
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Wie
Integration
erfolgreich
gelingen
kann

Birgit Monteiro mit Preisträger Benjamin Seehaus, Dilek Kolat (Senatorin
für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung) und Lutz Neumann (Geschäftsführer Jobcenter Berlin-Lichtenberg).

DER PREIS

INTERVIEW

Bereits zum 10. Mal wird der Preis von der SPD Berlin-Lichtenberg ausgegeben. Damit werden Menschen ausgezeichnet, die sich in außergewöhnlicher
Weise für das demokratische Gemeinwesen und eine
solidarische Nachbarschaft engagiert haben. Der
Frieda-Rosenthal-Preis wurde im Rahmen einer offiziellen Preisverleihung von der Schirmherrin Birgit
Monteiro, Kreisvorsitzende Berlin-Lichtenberg, überreicht. Auch die Berliner Senatorin für Gesundheit,
Pflege und Gleichstellung, Dilek Kolat, bedankte sich
mit persönlichen Worten bei Herrn Seehaus für seine
Arbeit.
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Barrierefrei: Herr Seehaus, Sie setzen sich seit
vier Jahren für die Belange von Menschen mit
Schwerbehinderungen im Jobcenter Berlin Lichtenberg ein. Woher kommt Ihre Motivation?
Benjamin Seehaus: Ich bin auf eine integrative
Schule gegangen. Durch den direkten Kontakt mit
Kindern mit und ohne Behinderungen habe ich einen normalen Umgang gelernt. Inklusion beginnt
für mich im Kopf. Außerdem engagiere ich mich
bereits seit meiner Jugend für sozial benachteiligte
Menschen. Durch meine Tätigkeit im Jobcenter
konnte ich das dann auch beruflich machen. Für
mich war die Arbeit für und mit Menschen schon
immer sehr wichtig. Inklusion bedeutet für mich
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eine unendliche Bereicherung der Vielfalt, in der
alle Menschen so gesehen werden, wie sie sind.
BF: Ihre Kundinnen und Kunden sind dankbar
für Ihre endlose Geduld sowie den Mut, die Kraft
und die gewisse Kreativität, mit der Sie sich für die
Integration einsetzen. Ist das der Schlüssel zum
Erfolg?
BS: Mit meinen Kollegen und Kolleginnen im Jobcenter Berlin-Lichtenberg konnten wir gemeinsam
viel auf den Weg bringen. Nicht nur durch intensive Beratungsgespräche mit meinen Kundinnen
und Kunden. Der direkte Kontakt mit den Unternehmen ist u. a. ein Schlüssel zum Erfolg. Wir haben beispielsweise spezielle Job-Speed-Datings für
Personen mit Gehörlosigkeit oder anderen Beeinträchtigungen angeboten. Außerdem waren unsere „Bus-Safaris" erfolgreich, mit denen wir unsere
Kundinnen und Kunden direkt mit den Arbeitgebern in Kontakt bringen konnten. Die Menschen
begegneten sich dabei auf Augenhöhe und konnten formelle Hürden überwinden. Die zielgerichtete Information ist dabei sehr wichtig – egal, ob
auf Kunden- oder Arbeitgeberseite.

„BRÜCKEN SCHLAGEN“

Als Arbeitsvermittler für ausschließlich schwerbehinderte langzeitarbeitslose Menschen hat Herr Seehaus
versucht, mit recht innovativen Methoden, eine Brücke zu den Arbeitgebern zu schlagen, um so die Menschen in den allgemeinen Arbeitsmarkt integrieren zu
können. „Auch andere Behörden, Verbände und Arbeitgeber sollten versuchen, durch unkonventionelle
Methoden, den einzelnen Menschen mit Behinderungen als Individuum zu betrachten und somit die
gleichberechtigte Teilhabe in der Gesellschaft und am
Arbeitsleben zu ermöglichen“, betont Herr Seehaus.

Text & Foto: Benjamin Seehaus / Jobcenter Berlin Lichtenberg

Jede Institution wird getragen vom Engagement der
Menschen, die für sie mit Herz und Verstand tätig
werden. Am 07. September 2018 wurde Benjamin
Seehaus, seines Zeichens Arbeitsvermittler für Menschen mit Schwerbehinderungen im Jobcenter Berlin-Lichtenberg, für sein soziales Engagement bei der
Integration von Menschen mit Schwerbehinderung
in den allgemeinen Arbeitsmarkt mit dem Frieda-Rosenthal-Preis 2018 ausgezeichnet.

GROSSES THEATER

gletschern –
IMPROVISATIONEN VON 10
GESTRANDETEN MIT 1.000
METERN PAPIER, 8 MUSIKINSTRUMENTEN UND MUT ZUM
SCHEITERN

Text: Spastikerhilfe Berlin e.V.; Fotos: Silja Landsberg, Marko Georgi

Sie musizieren, reißen, knistern und knüllen, rascheln, wickeln und verhüllen. Sie verstecken und
entdecken sich, verkleiden und maskieren einander.
Rollenwechsel und Momentaufnahmen assoziativer
Geschichten füllen den Aktionsraum inmitten der
Zuschauer.
Bei der Premierenaufführung des Stücks „gletschern“
strandeten zehn schräge Piloten des Theaterensembles Spastikerhilfe Berlin e.V. neben einer Wagenladung Plissierpapier und beschlossen, miteinander zu
spielen: Sie nehmen sich gegenseitig, wie sie sind und
reagieren performerisch aufeinander. Sie erforschen
die Klänge von Papier und Musikinstrumenten. Das
Hochzeitskleid ist aus Schnee. Konfetti zieht vorüber.
Unterm Baldachin taucht eine Festgesellschaft auf.
Über die Gletscher ertönt Flamenco. Eine Tubaspielerin sucht ihr Orchester und findet einen Wal mit
Verband. Das Plissierpapier der letzten Berliner Plissierfabrik wird recycled zum Bühnenbild, zum Kostüm, zum Musikinstrument, zum Experimentier- und
Forschungsobjekt. Der neu geschaffene Raum steckt
voller Überraschungen. Die Performer zeigten bei
der Aufführung sowohl Mut zum Scheitern als auch
zum Erfolg. Empowerment und Improvisationstraining standen seit April auf dem Stundenplan. Jedes
Ensemble-Mitglied leitete ein Aufwärmtraining, um
Verantwortung und Selbstermächtigung zu lernen.

DAS PROJEKT PILOTI STORTI
Die piloti storti (italienisch: schräge Piloten) sind
Darsteller mit und ohne Behinderungen, mit und
ohne künstlerische Ausbildung. Sie agieren seit 14
Jahren auf gemeinsamer Bühne und setzen einen
Dialog zwischen eigenwilligen Individuen in Gang.
Das 2002 mit einer Förderung der Aktion Mensch
e.V. ins Leben gerufene Ensemble wird seit 2005 von
Christine Vogt geleitet, die sozialpädagogische Koordination übernimmt Marko Georgi. Integration
und Öffentlichkeit für Menschen mit Behinderungen zu erreichen, war von Anfang an das zentrale
Anliegen der Produktionen. In diesen agieren Menschen mit und ohne Behinderungen auf gleicher
Augenhöhe auf einer gemeinsamen Bühne. Dabei
werden Behinderung und Begrenzung als Chance auf dem Weg zu mehr Autonomie gesehen. Alle
Spielpartner sind gleichermaßen herausgefordert,
dem produktiven Eigensinn Raum zu geben. Die
Theaterstücke und performativen Aktionen entstehen aus großer Nähe zu den Darstellern, werden ihnen förmlich auf den Leib geschnitten.

BEHINDERUNG WIRD DABEI
WEDER GELEUGNET
NOCH GLORIFIZIERT.
Dafür sorgen in jeder Produktion
auch die von Silja Landsberg sensibel
und professionell gearbeiteten Kostüme und Bühnenräume.
Weitere Infos zum Ensemble
und den Stücken finden
Sie unter:
www.spastikerhilfe.de/piloti-storti/index.html
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Ein Beitrag
der Paravan
GmbH

Diesel-Fahrverbot
In letzter Zeit werden die technischen Berater der
Paravan GmbH immer häufiger gefragt, ob man
bei einem zukünftigen Umbau noch auf einen Diesel setzen könne, oder lieber gleich eine alternative
Motorisierung in Betracht zieht. Die Diskussion um
drohende Fahrverbote haben die Menschen verunsichert. Hinzu kommt die öffentliche Diskussion
um Fahrzeugmanipulationen, Zulassungsstopps und
hohe Grenzwerte. Alternativen in den häufig benötigten Fahrzeugklassen gibt es jedoch kaum. Wer einen
Schwerbehindertenausweis mit dem Eintrag „aG“,
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3 der Schwerbehindertenausweisverordnung hat, ist
in der Regel von den drohenden Fahrverboten ausgeschlossen. Es muss keine Ausnahmegenehmigung
beantragt werden. Geregelt sind diese Sonderfälle in
der Verordnung zur Kennzeichnung der Kraftfahrzeuge mit geringem Beitrag zur Schadstoffbelastung
– 35. BlmSchV – Anhang 3 Ausnahmen zur Kennzeichnungspflicht nach § 2 Abs. 1. Diese Regelung ist
bundesweit gültig. Menschen mit dem Merkzeichen
„G“ oder mit einem EU-Parkausweis für Gleichgestellte können eine Ausnahmegenehmigung beantragen, wenn die vorgenannten Grundvoraussetzungen

Fotos: Copyright: Hinnerk11

Flächendeckende Ausnahmeregelungen
in Deutschland
„H“ oder „BI“ gemäß Paragraph 3 Absatz 1 Nr. 1 bis

NEUE REGELUNG

erfüllt sind. Diese Ausnahmen erteilen die betroffenen Kommunen. In der Regel war der Diesel in der
Vergangenheit bei den Kunden die erste Wahl – mit
Blick auf Effizienz, Gewicht und Langlebigkeit. Gut
98 Prozent der Paravan-Kunden fahren einen Diesel.
„Wir kommen am Diesel nicht vorbei“, sagt Maurice
Möritz, zuständig für die technische Beratung. Für
Großraumfahrzeuge wie Volkswagen T6, Mercedes
Benz V-Klasse oder Sprinter gibt es ausschließlich
Dieselantrieb. „Das Thema bewegt unsere Kunden
massiv“, ergänzt Joachim Glück. Vor allem Kunden,
die vor einer Neuanschaffung eines Fahrzeuges stehen, stellen sich die Frage: Kann ich noch ein Dieselfahrzeug kaufen, oder muss ich gar mein altes bereits
umgebautes Fahrzeug bald stehen lassen? Zwar seien
für das kommende Jahr E-Fahrzeuge angekündigt,
doch keiner wisse, wie die aussehen und ob sie für einen Umbau geeignet sind.
Grundsätzlich ist ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge
im Gespräch, welche die Euro 6-Norm nicht erfüllen,
insgesamt geht es um etwa 13 Mio. Dieselfahrzeuge in
Deutschland. Hamburg hat im Juni den Anfang gemacht und ein Fahrverbot für einige Straßenzüge eingeführt. Weitere Städte könnten folgen, da in etwa 70
deutschen Städten die Grenzwerte überschritten werden. Für Stuttgart sind beispielsweise erste Maßnahmen für Anfang 2019 angekündigt. Dieselfahrzeuge
der Abgasnorm Euro-4/IV und schlechter dürften
dann ab Januar 2019 im gesamten Stadtgebiet Stuttgart (derzeitige Umweltzone) nicht mehr fahren. Euro-5/V-Diesel können auch 2019 erstmal weiter in die
Stadt einfahren. Man wolle die Wirkung des Pakets
zur Luftreinhaltung abwarten und erst Mitte 2019
über Verschärfungen nachdenken. Im Gegenzug
sollen die ÖPNV-Verbindungen verbessert werden.
Allerdings könnten weitere Klagen der Umweltorganisationen die Lage verschärfen.
Laut Ausnahmekonzeption können die betroffenen
Fahrer sich auch weiterhin mit dem Fahrzeug im
Stadtgebiet bewegen. Dort heißt es: „Gemäß Anhang 3
der Kennzeichnungsverordnung (35. BImSchV) sind
bestimmte Kraftfahrzeuge generell von der Kennzeichnungspflicht und damit vom Verkehrsverbot
nach § 40 Abs. 1 BImSchG ausgenommen: ... Kraftfahrzeuge, mit denen Personen fahren oder gefahren
werden, die außergewöhnlich gehbehindert, hilflos
oder blind sind und dies durch die im Schwerbehindertenausweis eingetragenen Merkzeichen ‚aG‘, ‚H‘
der ‚Bl‘ nachweisen.“ Harte Einschnitte könnte es für
Assistenzkräfte oder Familienangehörige geben, die
ohne einem schwerbeschädigten Passagier das umgebaute Fahrzeug in der Umweltzone fahren müssen,
zum Beispiel zur Apotheke oder zur Autowerkstatt.

Hierzu müssen nach Auskunft des Ministeriums Einzelgenehmigungen bei der Stadt Stuttgart beantragt
werden. Wer die Einfahrtbeschränkungen ignoriert,
muss mit einem Bußgeld rechnen. In Hamburg sind
es beispielsweise 25 Euro (PKW) bis 75 (LKW) Euro.
Die Anordnung von Fahrverboten ist Ländersache.
Jedes Bundesland legt auch die Kriterien und Rahmenbedingungen fest.
Auch Heinrich Buschmann, Vorsitzender des Vereins
Mobil mit Behinderung e.V. (MMB) und der Stiftung
Inklusion durch Mobilität, erreichen viele Anfragen
bezüglich der zu erwartenden Dieselfahrverbote in
vielen deutschen Städten. „Diese Anfragen kommen
von Menschen mit schwersten Behinderungen, die
auf speziell umgebaute, behindertengerechte Fahrzeuge angewiesen sind“, berichtet er. „Besonders groß ist
die Verunsicherung bei Passivfahrern, beispielsweise
Familien mit behinderten Kindern oder behinderte
Menschen mit Assistenzkräften“, weiß Buschmann.
Im vergangenen Sommer hat er deshalb alle zuständigen Landesministerien angeschrieben und den aktuellen Stand abgefragt. „Die Mehrzahl hat mitgeteilt,
dass auf pauschale Dieselfahrverbote möglichst verzichtet werden soll“, berichtet Buschmann.„Das Bayerische Innenministerium setzt beispielsweise in ihrem
Maßnahmenpaket auf eine nachhaltige Verbesserung
der Luftreinheit und damit mehr auf Anreize statt
auf Verbote. Den Satz hätte ich mir öfters gewünscht.
Aber alle haben übereinstimmend mitgeteilt, dass es
Ausnahmen für behinderte Fahrzeugführer wie auch
Mitfahrer geben wird.“

Im Moment warten viele Kunden
ab", sagen die Paravan-Kundenberater. „Wer auf Nummer sicher
gehen will, sollte sich auf jeden
Fall für ein Fahrzeug entscheiden,
das grundsätzlich verbrauchsarm
ist oder – soweit das möglich ist
– auf alternative Antriebe setzen.
Mit dem Kauf eines Diesels sollte
man warten, bis das gewünschte
Fahrzeug mit dem neuen Abgasstandard Euro 6d-TEMP bzw.
Euro 6d verfügbar ist."
Fahrer mit den Merkzeichen „aG“, „H“ oder „BI“ im
Schwerbehindertenausweis müssen sich aktuell keine
Sorgen machen. „Ausnahmen für das Diesel-Fahrverbot werden in den nächsten Jahren für Menschen mit
Behinderung sicherlich Bestand haben“, hoffen sie.
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PARA DRESSURREITEN
Elke Philipp gewinnt BRONZE bei den
Weltreiterspielen –
Verdienste ihres im April
Ihren Sport ohne Werner zu betreiben, das war für Elke
Philipp eigentlich stets unvorstellbar. Denn ihr Mann war
für die Para-Dressurreiterin stets weit mehr als eine seelische Stütze. Er war Mentor, Manager, Motivator. Derjenige, der sich im Hintergrund um all das kümmerte, was
andernfalls ihre Konzentration gestört hätte. „Mein erster
Blick, wenn ich aus dem Viereck kam, ging immer zu ihm“,
sagt Elke Philipp.
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verstorbenen Mannes
und Mentors Werner

Text: Deutscher Behindertensportverband e.V.

und würdigt damit die

REITSPOR T

I

m vergangenen April ist Werner Philipp einer Krebserkrankung erlegen. Dunkle Gedanken
schossen ihr an seinem Krankenbett durch den Kopf. Wie, fragte sie
sich, sollte das alles ohne ihren Ruhepol
weitergehen, der 16 Jahre an ihrer Seite
gestanden hatte? Werner Philipp fand
solche Zweifel überflüssig. „Du schaffst
das“, teilte er seiner Frau mit. Und die
beschloss, weiterzumachen, „im Sinne meines Mannes“, wie sie sagt. Es ist
nicht das erste Mal in ihrem Leben, dass
Elke Philipps viel Stärke zeigen muss.
Die gebürtige Mittelfränkin war in
ihren Jugendjahren eine begeisterte
Leichtathletin, Basketballerin, Volleyballerin, Tänzerin und Skifahrerin.
„Der Sport“, sagt sie, „war mir in die
Wiege gelegt.“ Mit Anfang 20 aber trat
bei ihr eine Hirnhautentzündung auf.
Zwei Wochen lang lag sie im Koma.
Dass auch im Kleinhirn eine Entzündung schlummerte, blieb lange unerkannt. Orientierungsprobleme und
temporäre körperliche Ausfälle missdeuteten die Ärzte als Schwächephase –
bis es so schlimm wurde, dass Elke Philipp nicht einmal mehr sitzen konnte.

DANK DER
PFERDE wieder auf

Foto: Uli Gasper/DBS, Grafik: www.freepik.com

die Beine gekommen
Eineinhalb Jahre lag sie in der Klinik.
Als es in die Reha ging, war das tägliche
harte Training keine Qual für sie, sondern eine Befreiung; die Chance, wieder aktiv zu sein. Zu jener Zeit entdeckte sie die Hippotherapie. Sie, die früher
nie etwas mit Pferden zu tun gehabt
hatte, fand Gefallen am therapeutischen Reiten und kam dank ihm wieder
auf die Beine. Elke Philipp ist bis heute
linksseitig betont spastisch gelähmt und
rumpfinstabil. Die Funktion ihrer Muskulatur ist komplett zentral gestört, eine
tägliche Physio- und Ergotherapie und
Logopädie ist nötig, um die Sensomotorik und Tiefensensibilität aufrechtzu-

halten. Probleme mit den Stimmbändern
führten obendrein zu Atemstillständen
und ließen sich nur durch einen permanenten Luftröhrenschnitt beseitigen. Aber
sie ist nicht wie nach ihrer Erkrankung
dauerhaft auf einen Rollstuhl angewiesen,
sie kann sich mit Gehhilfen fortbewegen.

NEUANFANG in

der Dressur

Die Reitleidenschaft hatten sie und ihr
Mann gemeinsam. 2005 kaufte das Paar für
gemeinsame Ausritte ein Pferd. Mit engagierter Hilfe und professioneller Anleitung
begann Elke Philipp zu trainieren – mit
wachsendem Ehrgeiz. 2010 hatte sie der
Leistungssport wieder, seitdem ist sie sehr
erfolgreich als Para-Dressurreiterin und
gewann bereits Silber- und Bronzemedaillen bei großen internationalen Wettkämpfen. Immer an ihrer Seite ist der Wallach
Regaliz, genannt Blacky. Ihren manchmal
etwas eigenwilligen Partner weiß die Reiterin sehr zu schätzen und schwärmt von
der Einheit, die sie zusammen bilden. „Wir
wissen genau, wie wir miteinander umgehen müssen. Das Schönste ist, wenn ich
reite und man meine Behinderung gar
nicht bemerkt.“
Die WM in North Carolina im September
bestritt sie jedoch mit ihrem talentiertem
Hengst Fürst Sinclair, der für seinen erfahreneren, jedoch zur Zeit nicht hundertprozentig fitten Kollegen einsprang. Beide
meisterten die Aufgabe mit großem Erfolg
und gewannen Bronze bei der Championatsaufgabe sowie den vierten Platz in der
Kür. Zudem konnte sich die Mannschaft
im Team Test für die Paralympics in Tokio
2020 qualifizieren.
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LEBEN IM ALTER

PROJEKT
SENIORENFREUNDLICHE

Was beinhaltet das
Projekt?
Das Projekt „Seniorenfreundliche Gemeinden“
widmet sich der psychischen Gesundheit älterer Menschen. Das Projekt befasst sich mit
allen Maßnahmen und Aktivitäten für ältere
Menschen mit Demenz und/oder Altersdepressionen und deren versorgenden Angehörigen. Im Jahr 2017 wurde untersucht, was jede
der 31 teilnehmenden Gemeinden bereits für
Menschen mit Demenz und Altersdepression
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und deren informelle Pflegekräfte anbietet. Danach
konnten sie aus 15 praktischen Aktivitäten auswählen, die (in)direkt auf die Bedürfnisse dieser Zielgruppen ausgerichtet sind und im kommenden Jahr
grenzüberschreitend umgesetzt werden. Anschließend wird eine neue Studie durchgeführt und die jeweilige Gemeinde wird prüfen, was erforderlich ist,
um den eingeschlagenen Weg weiterzuführen und
seniorenfreundlich zu bleiben.
In der Euregio Maas-Rhein kommt es bei etwa 8 %
der Menschen über 65 Jahren zur Demenz.
Etwa 25 % aller über 50-Jährigen leiden an depressiven Symptomen. Aufgrund der alternden Bevölkerung werden diese Zahlen in den kommenden Jahren noch zunehmen.
Weitere Infos finden Sie hier:
www.euprevent.eu/de/seniorfriendly-communities/

Copyright Bilder: Logo: euPrevent | SFC , developed by eyetractive, Foto: unsplash, Beide Zeichnungen: Imare

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist
von diesem Konzept so beeindruckt, dass sie
das grenzüberschreitende Projekt für Senioren
in der Euregio Maas-Rhein nun zum Vorbild in
Europa erklärt hat. In der Euregio Maas-Rhein
arbeiten zurzeit 9 euregionale Partner und 31
Gemeinden gemeinsam am Aufbau seniorenfreundlicher Umgebungen. Einzigartig ist auch
der grenzüberschreitende Austausch konkreter
Aktivitäten aus Belgien, Deutschland und den
Niederlanden, bei welchem den Nachbarländern das Wissen und die Erfahrung des jeweils
anderen zugutekommen. Unterstützt wird das
Projekt wird vom Interreg V-A Programm der
Euregio Maas-Rhein.

GEMEINDEN

Vor zwei Jahren initiierte die Stiftung euPrevent das Projekt „Seniorenfreundliche Gemeinden“ und folgt dabei dem Konzept „Aktiv Altern“ der Weltgesundheitsorganisation
(WHO). Im Fokus des Projekts stehen die psychischen Krankheitsbilder älterer Menschen
wie Altersdepression und Demenz. Ziel ist es,
seniorenfreundliche inklusive Gemeinden zu
schaffen, die ein möglichst aktives Altern ermöglichen und fördern.

MOREGRASP:
WENN
DAS LEBEN
WIEDER
GREIFBAR
WIRD

Der Proband hält mithilfe einer Neuroprothese eine Dose hoch – diese Bewegung
konnte er vorher nicht ausführen.

Text: TU Graz, Fotos Lunghammer / TU Graz, MoreGrasp
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n der Entwicklung von gedankengesteuerten
Greif-Neuroprothesen ist eine bahnbrechende Innovation gelungen:
innerhalb des Forschungsprojekts
MoreGrasp unter Leitung der TU
Graz konnten Forscher eine sensorische Greif-Neuroprothese entwickeln, die über eine Gehirn-Computer-Schnittstelle intuitiv gesteuert
wird.
Gernot Müller-Putz, Leiter des Instituts für Neurotechnologie der
TU Graz, erklärt das Prinzip dieser
Gehirn-Computer-Schnittstellen:
„Bei einer Querschnittlähmung
sind alle Schaltzentren im Gehirn
und die Muskeln im betreffenden
Körperteil noch vorhanden, aber
die Leitung zwischen Gehirn und
Extremität ist unterbrochen. Das
umgehen wir, indem wir das Gehirn mit einem Computer kommunizieren lassen, der wiederum den
Befehl an die Muskeln weiterleitet“.
Angesteuert und zur Bewegung
animiert werden die Muskeln mit
Elektroden, die außen am Arm angebracht sind und zum Beispiel das
Schließen und Öffnen der Finger
auslösen können. Bisher arbeitete
man dabei mit beliebigen gedanklichen Konzepten – wichtig war
nur die ausreichende Unterscheidbarkeit der erzeugten Hirnströme

zur Steuerung der Neuroprothese.
Wenn die Person beispielsweise an
ein Fußheben und -senken dachte, öffnete sich durch das per EEG
gemessene Signal die rechte Hand,
dachte sie oder er an eine linke
Handbewegung, schloss sich die
rechte Hand wieder.

gelingt es uns, die Neuroprothese
damit erfolgreich anzusteuern. Für
die Nutzerinnen und Nutzer ergeben
sich dadurch völlig neue Möglichkeiten, die deutliche Erleichterungen
etwa beim Training der Bewegungsabläufe mit sich bringen werden.“
Im Projekt wurden verschiedene
Griffvarianten untersucht: Der Palmargriff (Zylindergriff – etwa nach
einem Glas greifen), der Lateralgriff
(Schlüsselgriff – etwa einen Löffel in
die Hand nehmen), das Aufmachen
der Hand und das Drehen nach innen und außen.

GROß ANGELEGTE
STUDIE
Auf einer eigenen Online-Plattform
zur Vernetzung Interessierter und
Betroffener können sich Endnut-

DIE TATSÄCHLICH
GEDACHTE BEWEGUNG
ALS SIGNAL
Diese Technik entwickelte das Forscherteam weiter und schaffte den
Paradigmenwechsel. Der gedankliche Umweg über beliebige, aber
deutlich unterscheidbare Bewegungsmuster ist nun nicht mehr
notwendig, erklärt Müller-Putz:
„Wir nutzen jetzt das sogenannte
‚attempted movement‘ – also den
Versuch, eine bestimmte Bewegung
auszuführen.“ Die Probandin oder
der Proband versucht dabei die Bewegung – zum Beispiel den Griff
nach einem Glas Wasser – auszuführen. Wegen der Querschnittlähmung wird das dabei entstehende
Hirnsignal zwar nicht weitergeleitet, kann aber mittels EEG gemessen und vom Computersystem verarbeitet werden. Müller-Putz freut
sich über den Forschungserfolg:
„Wir arbeiten jetzt mit Signalen, die
sich nur ganz geringfügig voneinander unterscheiden und dennoch

Gernot Müller-Putz, Leiter des Instituts
für Neurotechnologie der TU Graz, leitete
das Horizon2020-Projekt MoreGrasp

zerInnen für die Teilnahme an einer
groß angelegten Machbarkeitsstudie
registrieren, die die im Projekt entwickelte Technik auf ihre Alltagstauglichkeit überprüfen soll. Die infrage
kommenden Teilnehmer werden nach
einem aufwendigen Verfahren getestet.
Danach wird den Probanden ein maßgeschneidertes BCI-Training zur Verfügung gestellt, das jede Woche eigenverantwortlich absolviert werden muss.
So werden Hirnsignale gesammelt und
das System lernt bei jedem Versuch
dazu.
Weitere Informationen zum Projekt
und zur Studie finden Sie hier:
w w w. m o re g ra s p . e u
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BARRIEREFREIE JVA

Am ersten September 2014
erschoss im schleswig-holsteinischen Rendsburg ein
Steuerberater den Sachgebietsleiter eines Finanzamts,
wohl aufgrund eines seiner
Ansicht nach überhöhten
Steuerbescheids. Der Fall
machte aufgrund der zunehmenden Anzahl an gewalttätigen Übergriffen auf Angestellte im öffentlichen Dienst
landesweit Schlagzeilen, der
Täter wurde im Jahr darauf zu
einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.
Aufgrund einer Wirbelsäulenverletzung ist der
Verurteilte jedoch auf einen Rollstuhl angewiesen, weshalb sich unser Redaktionsteam schon
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damals fragte, wie es
dem ehemaligen Steuerberater dadurch wohl in
der Haftanstalt ergehen
würde und wie es überhaupt mit der Barrierefreiheit in deutschen
Haftanstalten bestellt ist.
Denn eine rechtskräftig
zur Haft verurteilte Person verliert zwar temporär ihr Recht auf Freiheit, laut Grundgesetz
Art. 3 Abs. 3 sollte sie
jedoch auch in der Vollzugsanstalt nicht wegen
ihrer Behinderung benachteiligt werden.
Mittlerweile hat dieses Thema zunehmend an Brisanz
gewonnen, auch weil der demographische Wandel

Fotos: Kaspars Grinvalds/123r f, pixabay.com

STRAFVOLLZUG
mit
Handicap

BARRIEREFREIE JVA

nicht vor Kriminellen Halt macht. Nach Angabe der Gewerkschaft der Polizei hat sich in
Deutschland die Zahl der Gefangenen über 60
Jahre seit 1992 verdreifacht, auch ist seitdem
die durchschnittliche Haftdauer gestiegen. Die
Menschen hinter Gittern sind zunehmend älter und daher auch häufiger in ihrer Mobilität
eingeschränkt oder kränker. Sozialwissenschaftler der kriminologischen Forschungsstelle in Hannover gehen davon aus, dass um
das Jahr 2030 die Zahl der über 60 jährigen
Straftäter die Zahl der straffälligen Heranwachsenden erstmals überschreiten wird.
Das Thema der Haftbedingungen inhaftierter
Rentner betrifft jedoch auch jüngere Kriminelle, wenn sie mobilitätseingeschränkt sind.
Denn wenn sich die Bedürfnisse mehrerer
Gruppen von Häftlingen überschneiden, werden diese (laut unseren Recherchen) bisweilen auch in den gleichen Anstalten verwahrt.
Dann kann es vorkommen, dass ein junger
querschnittsgelähmter Krimineller seine Strafe zusammen mit den betagten Insassen der
rollstuhlgerechten Pflegeabteilung eines Gefängnisses verbüßt.

ums darüber nachgedacht, eine rollstuhlgerechte Abteilung für ältere Gefangene
einzurichten. Sie soll etwa 6 bis 10 Plätze
umfassen und frühestens 2023 eröffnet
werden.
In den nächsten Monaten werden wir
dieses spannende Thema in Barrierefrei
weiter verfolgen und umfangreich in der
nächsten Ausgabe darüber berichten.
Fortsetzung folgt…

Barrierefreiheit in
der JVA?

Als wir zu recherchieren begannen, stellten
wir schnell fest, dass ähnlich wie die schulische
Bildung auch der Strafvollzug Ländersache
ist. Entsprechend sieht das Angebot für mobilitätseingeschränkte Häftlinge je nach Bundesland unterschiedlich aus. So gibt es beispielsweise in Singen (Baden-Württemberg)
ein spezialisiertes Seniorengefängnis, das in
Deutschland einmalig ist. Andere Justizvollzugsanstalten wie in Detmold (NRW) oder
Schwalmstadt (Hessen) verfügen über eigene
60plus-Abteilungen oder Pflegeabteilungen
wie in Hövelhof (NRW).
In anderen Ländern ist das Angebot deutlich
dünner: so gibt es in Schleswig-Holstein zur
Zeit je einen barrierefreien Haftraum in den
JVA Lübeck und Neumünster, die beide belegt sind, bei Bedarf können ambulante Pflegedienste beauftragt werden. Im Zuge der Erweiterung eines Hafthauses in der JVA Lübeck
wird derzeit nach Angabe des Justizministeri-
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WIE
LAUFEN

Anzeige

ÄNDERN KANN
Ende der 80er-Jahre kam Gerald Gerken über seine
Kinder, deren Handball-Mannschaften er als Betreuer begleitete, zum Sport. Um mit ihnen mithalten zu
können, beschloss er damals, ebenfalls sportlich aktiv zu werden. Er begann mit dem Laufen und wurde mithilfe seines sportlichen Ehrgeizes schnell zum
Rekordjäger. Auf der Internetseite des Deutschen Behindertensportverbands stieß Gerken auf bestehende
Rekorde und beschloss, diese einzustellen. Es folgte
ein ambitioniertes Training, das bald zu Siegen bei
Meisterschaften und schließlich zu seinen Rekorden
führte, die er später nochmals übertreffen sollte.
Heute ist der 63-Jährige immer noch topfit, hält mehrere Laufrekorde in seiner Klasse (T44) und bestritt
im vergangenen Jahr sogar erstmals, mit Unterschenkelprothese, den Berlin-Marathon. Dem Niedersachsen musste im zarten Alter von 10 Jahren aufgrund
von Knochenkrebs der Unterschenkel amputiert werden. Gerald Gerken hat daher die komplette Entwicklung in der Prothesentechnik seit Mitte der 60er-Jahre
mitgemacht – vom Holzbein bis zur Hightech-Carbon-Lauffeder - und ist mittlerweile mit dem Endolite
Karbonfederfuß BladeXT des innovativen Herstellers
Blatchford ausgestattet. Aufgrund dessen hat er praktische Ideen für deren Weiterentwicklung.

96

Magazin BARRIEREFREI

Sie haben sich offensichtlich dem Sport verschrieben, Ihre Leidenschaft ist das Laufen. Bei dem 45.
BMW Berlin Marathon, der gleichzeitig als Deutsche Meisterschaft für die Para-Leichtathleten
gilt, waren Sie Sieger in der Klasse T44. Für solche
Events ist eine umfangreiche Vorbereitung notwendig und natürlich muss auch die Technik einwandfrei funktionieren. Haben Sie einen Techniker vor Ort, der sich um eventuelle Probleme mit
der Prothese kümmert? Halten Sie eine Ersatzprothese bereit?
Wenn Sie mit Techniker vor Ort meinen, dass dieser
bei den Wettkämpfen anwesend ist, ist das nicht der
Fall, das mache ich selbst. Eine Ersatzprothese ist bis
jetzt noch ein Traum.
Welche sportlichen Ziele haben Sie sich nun nach
dem Sieg in Berlin gesteckt?
Die Meisterschaft in Berlin war für mich ein überwältigendes Erlebnis. Wobei ich mich nur selbst besiegen
musste, indem ich den Marathon durchstehe. Da ich
der einzige Behinderte mit Unterschenkelamputation
war, was der Startklasse T44 entspricht, war ich automatisch Erster in meiner Startklasse und darf mich
nun ebenfalls Deutscher Meister nennen. Sofern aber
die anstehenden Deutschen Meisterschaften in 2019
wieder nach Startklassen gewertet werden, möchte
ich zwei Titel holen und auch zwei neue Rekorde laufen.
Sie teilen Ihre Leidenschaft fürs Laufen auch mit
anderen Interessierten. So haben Sie den Lauf-

Fotos: Privat, Endolite, ©SCC EVENTS/camera4, Teraske, Hannover

DAS LEBEN

PROTHE TIK

treff SV Hodenhagen gegründet, für Läufer mit
und ohne Behinderung. Kann man eigentlich einen Unterschied zwischen beiden Läufergruppen
feststellen?
Leider bin ich in unserem Lauftreff der einzige Läufer mit Behinderung geblieben. Zudem bin ich der
älteste und dennoch, zusammen mit einem 10 Jahre
jüngeren Läufer, der schnellste und ausdauerndste Läufer. Als Leiter des Lauftreffs versuche ich, den
anderen Teilnehmern ein Vorbild zu sein und meine
Motivation weiterzugeben. Der Kampfgeist spielt in
unserer Gruppe eher eine untergeordnete Rolle, da
der gesundheitliche Aspekt des Laufens bei uns im
Vordergrund steht.

Sie laufen das BladeXT von Endolite. Was
war ausschlaggebend, dass Sie sich für diese Prothese entschieden haben?
Durch die Beratung von Ulf Aue, dem Meister
im Sanitätshaus Teraske in Hannover, bin ich
vor einiger Zeit auf den BladeXT gekommen.
Bei der letzten Deutschen Meisterschaft in Kienbaum bin ich schon die 1.500 m und 5.000 m
mit dem BladeXT gelaufen und habe auf beiden
Strecken neue deutsche Rekorde für T44 aufgestellt. Zusammen mit der von mir gelaufenen
deutschen Bestzeit über 10.000 m und im Marathon stehe ich jetzt vier Mal in der Rekordliste für die Startklasse T44.

INFOBOX
BladeXT – MIT VOLLGAS DURCHS LEBEN
Der innovative Sportfuß von Endolite

GERALD
GERKEN

Entwickelt als Komplettlösung bietet der BladeXT
sehr gute Stabilität, Bodenhaftung und hohen Laufkomfort durch die gesplittete Vorfußfeder und eine
griffige Sohlenkonstruktion. Dank der speziellen
C-Faser Karbonlagenform bietet dieser Fuß eine besonders hohe Energieausbeute bei allen Geschwindigkeiten und unterstützt maßgeblich den Vorwärtstrieb.
Der hochaktive, leichte Karbonfederfuß BladeXT ist
wasserfest (Süß- und Salzwasserresistent) und für ein
sehr breites Leistungsspektrum mit hohem Aktivitätsanspruch konstruiert. Enge Kurven, Neigungen und
seitliche Schrägen können durch die extremlange
Federspaltung einfach und schnell bewältigt werden.
Die integrierte Basisfederplatte mit Profil
für sicheren Grip erlaubt schnelles Stoppen sowie Richtungswechsel bei optimaler
Standfestigkeit.
Mehr zu dem BladeXT und Endolite auf
www.endolite.de

A Blatchford Company
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Märchen VOM AUSZUG
ALLER „AUSLÄNDER“

VO N H E L M U T WÖ L L E N ST E I N

Es war einmal, etwa drei Tage vor

Tatsächlich: Mitten in der Nacht kam Be-

Weihnachten, spät abends. Über dem

wegung in die kleine Stadt. Die Türen der

Marktplatz der kleinen Stadt kamen ein

Geschäfte sprangen auf. Zuerst kamen

paar Männer gezogen. Sie blieben an

die Kakaopäckchen, die Schokoladen und

der Kirche stehen und sprühten auf die

Pralinen in ihrer Weihnachtsverkleidung.

Mauer die Worte „Ausländer raus“ und

Sie wollten nach Ghana und Westafrika,

"Deutschland den Deutschen". Steine flo-

denn da waren sie zu Hause. Dann der

gen in das Fenster des türkischen Ladens

Kaffee, palettenweise, der Deutschen

gegenüber der Kirche. Dann zog die Hor-

Lieblingsgetränk: Uganda, Kenia und

de ab. Gespenstische Ruhe. Die Gardinen

Lateinamerika waren seine Heimat.

an den Fenstern der Bürgerhäuser waren

Ananas und Bananen räumten ihre Kis-

schnell wieder zugefallen. Niemand hatte

ten, auch die Trauben und Erdbeeren aus

etwas gesehen.

Südafrika. Fast alle Weihnachtsleckereien brachen auf. Pfeffernüsse, Speku-

„Los kommt, wir gehen.“ „Wo denkst Du

latius und Zimtsterne, die Gewürze aus

hin! Was sollen wir denn da unten im Sü-

ihrem Inneren zog es nach Indien. Der

den?“ „Da unten? Da ist doch immerhin

Dresdner Christstollen zögerte. Man sah

unsere Heimat. Hier wird es schlimmer.

Tränen in seinen Rosinenaugen, als er

Wir tun, was an der Wand steht: 'Aus-

zugab: Mischlingen wie mir geht's beson-

länder raus'!“

ders an den Kragen. Mit ihm kamen das
Lübecker Marzipan und der Nürnberger
Lebkuchen.
Nicht Qualität, nur Herkunft zählte jetzt.
Es war schon in der Morgendämmerung,
als die Schnittblumen nach Kolumbien
aufbrachen und die Pelzmäntel mit Gold
schinen in alle Welt starteten. Der Verkehr brach an diesem Tag zusammen.
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und Edelsteinen in teuren Charterma-

Lange Schlangen japanischer

war mehr im Land. Aber Tannen-

Autos, vollgestopft mit Optik und

bäume gab es noch, auch Äpfel und

Unterhaltungselektronik, krochen

Nüsse. Und die „Stille Nacht“ durfte

gen Osten. Am Himmel sah man

gesungen werden – Allerdings nur

die Weihnachtsgänse nach Polen

mit Extragenehmigung, das Lied kam

fliegen, auf ihrer Bahn gefolgt von

immerhin aus Österreich!

den Seidenhemden und den Tep-

Nur eines wollte nicht in das Bild

pichen des fernen Asiens.

passen: das Kind in der Krippe, sowie

Mit Krachen lösten sich die tro-

Maria und Josef waren geblieben.

pischen Hölzer aus den Fenster-

Ausgerechnet drei Juden! Wir blei-

rahmen und schwirrten ins Ama-

ben, hatte Maria gesagt, denn wenn

zonasbecken. Man musste sich

wir aus diesem Land gehen, wer will

vorsehen, um nicht auszurutschen,

ihnen dann noch den Weg zurück

denn von überall her quoll Öl und

zeigen – zurück zur Vernunft und zur

Benzin hervor, floss in Rinnsalen

Menschlichkeit?

und Bächen zusammen in Richtung Naher Osten. Aber man hatte
ja Vorsorge getroffen. Stolz holten
die deutschen Autofirmen ihre
Krisenpläne aus den Schubladen:
Der Holzvergaser war ganz neu
aufgelegt worden. Wozu ausländisches Öl?!
Aber die VWs und BMWs begannen sich aufzulösen in ihre Einzelteile, das Aluminium wanderte
nach Jamaika, das Kupfer nach
Somalia, ein Drittel der Eisenteile
nach Brasilien, der Naturkautschuk nach Zaire. Und die Straßendecke hatte mit dem ausländischen Asphalt auch immer
ein besseres Bild abgegeben als
heute.
Nach drei Tagen war der Spuk

In diesem
Sinne wünscht
Ihnen das

ein
team von
Barrierefrei schönes
Weihnachtsfest
und frohes
neues Jahr!

Redaktions-

vorbei, der Auszug geschafft,
gerade rechtzeitig zum Weihnachtsfest. Nichts Ausländisches
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VORSCHAU
AUSGABE
MÄRZ
UND DIESE THEMEN ERWARTEN
SIE IN DER NÄCHSTEN AUSGABE
VON BARRIEREFREI:

ENDLICH WIEDER GEHEN!
NEUSTE FORSCHUNGSERGEBNISSE & THERAPIEMÖGLICHKEITEN
LEBEN MIT MS ÜBER
ERNÄHRUNG, KENNLERN-PORTALE &
BERUFSALLTAG
HINTER GITTERN -TEIL 2
DEMOGRAFISCHER WANDEL
UND BEHINDERTENGERECHTER STRAFVOLLZUG
BACK TO NATURE OUTDOOR-HILFSMITTEL FÜR DAS
PERFEKTE ABENTEUER
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Du bist wertvoll – eine kluge Geschichte

Ein Coach startete sein Seminar, indem er einen Scheck von 40 Euro

immer und stets 40 Euro wert. Es passiert oft in unserem Leben,

hochhielt. In dem Raum saßen insgesamt 200 Leute.

dass wir abgestoßen, zu Boden geworfen, zerknittert und in den

Er fragte: „Wer möchte diesen Scheck haben?“

Dreck geschmissen werden. Das sind Tatsachen aus dem alltägli-

Alle Hände gingen hoch. Er sagte: „Ich werde diesen 40-Eu-

chen Leben.

ro-Scheck einem von euch geben, aber zuerst lasst mich eins tun.“

Dann fühlen wir uns wertlos. Aber egal was passiert ist oder was

Er zerknitterte den Scheck. Dann fragt er: „Möchte ihn immer noch

passieren wird, DU wirst niemals an Wert verlieren. Schmutzig oder

einer haben?“

sauber, zerknittert oder fein gebügelt, DU bist immer noch unbe-

Die Hände waren immer noch alle oben. Also erwiderte er: „Was ist,

zahlbar für all jene, die dich wertschätzen.

wenn ist das tue?“

Der Wert unseres Lebens wird nicht durch das bewertet, was wir

Er warf ihn auf den Boden und rieb den Scheck mit seinen Schuhen

tun oder wen wir kennen, oder wie wir aussehen … sondern da-

am dreckigen Untergrund.

durch, wer DU bist. DU bist was Besonderes und wertvoll – Vergiss

Er hob den Scheck auf, er war zerknittert und völlig dreckig.

das NIEMALS!

„Nun, wer möchte ihn jetzt noch haben?“
Es waren immer noch alle Arme in der Luft.

Und denk daran: Einfache Leute haben die Arche gebaut – Fach-

Dann sagte er: „Liebe Freunde, wir haben soeben eine sehr wertvol-

männer die Titanic.

le Lektion gelernt. Was auch immer mit dem Geld geschah:

Und die ist bekanntlich untergegangen ...

Ihr wolltet es haben, weil es nie an seinen Wert verloren hat. Es war
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Sämtliche ausschließliche Nutzungsrechte an

Markus Gatz

Jetzt
kostenfreies
Muster
bestellen

Entwickelt
für Ihren Alltag.

Sofort
gebrauchsfertig

Sicher
anzuwenden

SpeediCath® Compact Eve – unser diskretester Katheter
SpeediCath® Compact Eve wurde entwickelt, um Sie im Alltag zu unterstützen, ohne dabei Kompromisse
bei der Hygiene oder der Funktionalität einzugehen. Dank seiner dreieckigen Form ist er einfach anzuwenden. Die hydrophile Beschichtung macht SpeediCath® Compact Eve sofort gebrauchsfertig, sodass
keine langen Wartezeiten anfallen.
Ein weiterer Vorteil ist, dass der Katheter mit einer einfachen Drehung geöffnet und nach Gebrauch auch
wiederverschlossen werden kann. Egal wie aktiv Sie sind: SpeediCath® Eve passt in Ihre Routine und in
Ihre Handtasche.
Fordern Sie jetzt einfach Ihr kostenfreies Produktmuster im Internet unter www.eve.coloplast.de
an oder bestellen Sie telefonisch über unser kostenfreies ServiceTelefon 0800 780 9000.

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © 2018-11. All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Denmark.

Wiederverschließbar

www.volkswagen-mobil.de

Ich bin ich.
Und das ist mein Volkswagen.

Ferdinand, 2 Jahre, Berufswunsch: Pilot

Carsten, 53 Jahre, Projektmanager, Volkswagen Kunde

Volkswagen Fahrhilfen. Individualität in Serie.
„Mobilität bedeutet für mich Lebensqualität. Mein Volkswagen unterstützt mich dabei,
weil ich weiß, dass ich mich ganz auf ihn verlassen kann – im Job sowie bei den Ausflügen
mit meiner Familie.“
Sichern auch Sie sich Individualität in Serie und zudem bis zu 15 % Nachlass.1
Ihr Volkswagen Partner berät Sie gern.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 13,9–3,8 (kombiniert), CO2-Emissionen in g/km: 168–38 (kombiniert). 1Die Volkswagen AG
gewährt Menschen mit Behinderung im Zeitraum 01.01. bis 31.12.2018 beim Kauf von nahezu allen fabrikneuen Fahrzeugen
der Marke Volkswagen PKW einen Nachlass von 15 % auf den zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Listenpreis, inklusive
Fahrhilfen. Voraussetzung: Grad der Behinderung mind. 50. Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis. Stand 12/2018

