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Wenn wir sagen "jung", so hoffen wir
daß wir noch möglichst lange weitermachen können, mit gewohnter Freude
und Begeisterung,in "alter Frische".
Mit "alf'meinen wir darüberhinaus,
auch schon einiges erreicht zu haben, hinsichtlich
Begegnung und
Auseinandersetzung in der Behinderten=Scene.
Um unsere Leser an diesem
freudigen Ereignis teilnehmen zu lassen,
haben wir zwei Überraschungen bereit
Einmal haben wir ein Gespräch
mit
unserem Freund und Mitstreiter Ernst
Klee geführt. Gute Gespräche unter
Freunden dauern meist etwas länger,
und deswegen findet ihr den zweiten
Teil in der folgenden Ausgabe. Zum
Zweiten ist ab sofort ein Luftpumpen=Sticker "auf dem Markt",
den
ihr für 5o Pf. kaufen könnt. Abonnenten erhalten ihn mit dieser Ausgabe als kleines Geschenk. Wir glauben, LP-Leser sind besonders engagierte Zeitungsleser und wollen dies
auch Anderen zeigen, sie auf die
Problematik
aufmerksam
machen.
Abschließend möchten wir Euch noch
bitten, unsere Umfrage ausführlich
zu beantworten.Denn es ist ja unser
Ziel, in möglichst enger Verbindung
mit unseren Lesern zu bleiben,Euch
also an Gestaltung und Inhalt der
Zeitung mitwirken zu lassen. An dieser Stelle wollen wir mal den Lesern herzlich danken, die uns schon
Artikel,Leserbriefe, etc. zugesandt
haben, und diejenigen, die zwar was
zu sagen haben, aber den Mund nicht
aufkriegen,auffordern,Ähnliches zu
tun!Wir würden uns freuen.

Wer ist hier behindert ich oder du ?
von Gabriele Blettner

Alles begann vor fast 3 Jahren.
Einige Mitglieder der Gruppe, die
jetzt den Filin gemeinsam gestaltet
haben, waren im Mainzer "CommitClub Behinderter und ihrer Freunde"
in einer Arbeitsgruppe, die sich
intensiv mit Öffentlichkeitsarbeit
beschäftigt hat.
Neben Medien, v/ie Informationsstände, Rollstuhltraining auf öffentlichen Plätzen, Veranstaltung
eines Folklorekonzertes und Podiumsdiskussionen, machte uns auch das
Fernsehen neugierig.
Ausgangspunkt war die Tatsache, daß
es viele Filme über behinderte Menschen gibt, die zwar mit viel Engagement von Redakteuren gemacht wer-den, es fehlt jedoch die eigene Betroffenheit, die Sichtweisen verändert. Außerdem wollten wir bauliche
Barrieren und äußere Bedingungen
einmal in den Hintergrund stellen,
und uns mit der Beziehung zwischen
"Behinderten" und "Nichtbehinderten"
und der Darstellung dieser Beziehung in der Öffentlichkeit, z. B,
im Fernsehen u. a. auch in Aktion
Sorgenkind, um nur ein Beispiel zu
nennen, auseinandersetzen.

TV-Tip:

noaso ZDF um 2130 Uhr

Wir wollen zeigen, daß behinderte
Leute vor allem durch die Reaktion
von sogenannten Nichtbehinderten
ihnen gegenüber zu Behinderten abgestempelt werden. Wir wollen weg
von gewissensberuhigendera Mitleid,
von Spendenaufrufen/die einen Ablaßcharakter wie im Mittelalter
haben und weg von den Isolationsmechanismen einer vom Sonderstatus
gesteuerten Behindertenarbeit. Hin
zu mehr Respekt gegenüber der Persönlichkeit des Einzelnen, zu mehr
Selbstständigkeit und offener Auseinandersetzung .

Wir konnten sehr schnell drei Redakteure der Abt. Gesellschaftsund Sozialpolitik beim ZDF - Rudolf
Blank, Jürgen Lücking und Arno
Schmuckler - für unsere Idee gewinnen. Wir vereinbarten, daß sie
uns die technischen und journalistischen Kenntnisse vermitteln
und uns beratend begleiten sollten.

Einiges zur Gruppe selbst. Bis zum
Schluß haben von den anfänglichen
10 Leuten 7 mitgearbeitet. Davon
sind 4 "behindert" und 3 "nichtbehindert". Wir haben ziemlich schnell
festgestellt, daß es ein sehr hoher
Anspruch ist, mit einer Gruppe
einen Film zu erarbeiten. Viele
unterschiedliche Meinungen sind
unter einen Hut zu bringen und zu
einer gemeinsamen Aussage zusammenzufügen. Wir wollten auch den Prozessen, die innerhalb der Gruppe
laufen, gerecht werden, was uns
nicht imjner gelungen ist.
Das Ergebnis unserer Arbeit ist ein
episodenhafter Film, der sich als
Experiment versteht. Um dem Film
nichts vorweg zu nehmen, möchte ich
hier nicht näher auf die Inhalte
eingehen. Nur eines kurz: letztendlich war es immer wieder die Frage
danach, was Normalität ausmacht,
deshalb auch der provokative Titel
"Wer ist behindert ich oder du?"
Unter gleichnamigen Titel hat Klaus
Hoffmann ein Lied für uns geschrieben .
Wir wünschen uns von unseren Zuschauern kritische Stellungnahmen,
3

Interview mit Ernst Klee

Zu dritt haben wir uns durch das
Frankfurter Betongewirr vorwärtsgesucht bis zur Alexanderstr. 37
und sitzen nun in einem Arbeitszimmer, das in seiner Enge noch
überfüllt ist mit Büchern und Ordnern. Davor und dazwischen eine
ebensolche Menge Krimskrams, von
einem großen hölzernen Drachen aus
China bis hin zur halbkaputten Perlenkette an der Wand.
Uns wird Tee gemacht.
Währenddessen lesen wir an den Ordnern Aufschriften, wie "Alten-VJoodstock", "Krüppel-Parade" oder "Jesus für Anfänger". Das ganze kündet
von einem ungewöhnlichen Arbeitsstil .
Wir sind bei Ernst Klee.

richtet. Er hat sich schon in viele
Randgruppen begeben und darüber
Bücher geschrieben, z. B. über Gastarbeiter, über Pennbrüder, über
Strafgefangene usw.
Seine bekanntesten Bücher sind wohl
der "Psychiatrie-Report" und der
"Behinderten-Report I und II".
Bei allem, was er tut, hat er seinen eigenen Stil, verblüffenden
Witz, witzige Provokation, provokative Enthüllung. Seine Provokationen machen den bisher "Nicht-Betroffenen" betroffen und zwingen
zur Auseinandersetzung.
Mit seinen Werken hat er die emanzipatorische Arbeit Behinderter und
deren Freunde ein bedeutendes Stück
vorangebracht und dabei viele Erfahrungen gemacht.
Darum auch unser Interview. Aus
Platzgründen müssen wir aber die
zweite Hälfte des Gesprächs in der
nächsten Ausgabe abdrucken.

Wichtige Erfahrungen
LUFTPUMPE; Also, worum's geht. Wir
wollen zunächst nicht nach deiner
Meinung zu Behindertenprobleraen
fragen, sondern mehr zu dir persönlich. Fragen danach, wie du persönlich dazu gekommen bist, mit Behinderten zu arbeiten zum Beispiel.
Den meisten LP-Lesern wird Ernst
Klee von seinen Büchern und Artikeln
bekannt sein. Aber er ist mehr als
ein Autor, er ist auch aktiver
Kämpfer und Initiator so mancher
Aktion von Behinderten und Nichtbehinderten. Das Bekannteste dabei
ist wohl die jährliche Verleihung
der "Goldenen Krücke", das Spektakulärste die Straßenbahnblockade in
Frankfurt als Demonstration gegen
den rollstuhlfeindlichen Nahverkehr.
Solche Aktionen zieht er stets mit
Behinderten und Nichtbehinderten
des Frankfurter Volkshochschulkurses "Bewältigung der Umwelt" durch,
den er schon seit Jahren leitet.
Doch seine Arbeit ist nicht auf die
Situation Behinderter allein ausge-

Ernst Klee: Das erstemal eigentlich
auf Behinderte gekommen, also konfrontiert worden, bin ich damit,
daß mir eines Tages jemand das Manuskript von 'ner Spastikerin angeschleppt hat. Ein Diakon aus der
Gemeinde, der halt Religionsunterricht in der Sonderschule gegeben
hat. Das Manuskript war das von
der Christa Schlett.
Damals habe ich dann einen Verlag
gesucht, also auch als einer, der
keine Kontakte hatte zu Verlagen.
Das Ganze war insofern für mich
eine wichtige Erfahrung, weil ich
die Christa damals besucht hab und
keine Spastiker je gesehen hattejedenfalls nicht bewußt gesehen
.

hatte. Ich war dann sonntags zum
Kaffee bestellt. Als ich hin kam,
sitzt da eine Frau, die halt immer
so mit den Armen rudert und zappelt,
und bei der auch der Speichel ab
und zu runterfloß. Wie gesagt, ich
hatte bis dahin nie was mit Behinderten zu tun gehabt und hatte damals halt auch meine Schwierigkeiten zu frühstücken.
Das find ich schon'ne wichtige Erfahrung, weil du das später, wenn
du sehr viel Umgang hast, dann ist
das ja normal, und dann vergißte
eigentlich, warum andere zuerstmal
mit Abwehr reagieren.
Aber die anfängliche Unsicherheit
ist wohl normal.
LP: Warst du damals schon als Journalist bekannt?
EK: Ne, damals wollte von mir gar
keiner was drucken.
LP: Aber der Tyn hatte sich irgendwas versprochen.
EK: Der hat halt gewußt, daß ich bis
zu der Zeit schon im Knast gearbeitet hatte und als Penner rumgezogen
war. Ja, und dann hast du den Ruf,
daß du dich um Randgruppen kümmerst.
Da hat er sich gedacht:" Der ist eh

bei Randgruppen, da kann man dem
auch noch die Behinderten zustecken.
So läuft's doch. Und die Begegnung
mit der Christa hatte für mich so
für die Behinderten-Arbeit auch
keine Folgen. Das war halt so ein
Einzelkontakt. Ich bin so in die
Behinderten-Arbeit gekommen: ich
hatte hier mit Gastarbeiter was gemacht, und da hatte ich mir vorgenommen in die Behinderten-Arbeit
reinzugehen. Und zwar deswegen,
weil ich deimals dachte, das ist wirk
lieh das Traurigste in der Sozialarbeit, und das hat mich halt gereizt.
LP: Glaubst du das heute auch noch?
EK: Nein, heute glaub ich's nicht
mehr.
LP: Also zunächst V7ar tatsächlich
bei dir so das Interesse für Randgruppen überhaupt da.
EK: Das war ein ganz automatischer
Prozeß. Der Ausgangspunkt war, daß
mir von einem Mann erzählt wurde,
der lebenslänglich hat. Ich hab versucht, ragr klar zu machen, was heißt
das überhaupt, lebenslänglich zu
haben. Wie lebt ein Gefangener und
so,und hab dann versucht,in Knast ^
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zu kommen. Ich hätte damals sicherlich auch 'ne Straftat begangen.
Ich hab damals versucht/so 'ne
Gruppe zu übernehmen im Knast. Das
hat das Justizminiaterium abgelehnt,
und dann hab ich später glücklicherweise Theologie studiert. Ich kam
dadurch in den Knast, weil ich sagte, ich wolle Anstaltspfarrer werden
und ein Praktikum machen.
Ich wohnte in der Außenpforte in
einer Zelle und hatte einen Schüssel und konnte m.ich Tag und Nacht
überall rein- und rausschließen.
Dann überlegst du, was du da siehst,
was sind das für Leute? Die Einen
kommen in
den Knast, die Anderen
in die Klappsmühle,-das war einfach
Neugier. Und ich bin auch in die
Psychiatrie gegangen *ne Zeit. Als
Sozialarbeiter ausgeschildert, um
mir das anzugucken. Oder bin halt
in die Nichtseßhaften-Asyle
gegangen, um zu gucken,
wo werden
die
Leute hin
entlassen.

gehört, das muß ich dazu sagen. Hab
mich dann natürlich auch prompt
falsch verhalten. Weißt du? Die
ältesten Klamotten angezogen, hab'
mich eine Woche lang nicht rasiert,
und als ich dann in den Bunker an
kam, war ich. der einzige, der nicht
rasiert war, fiel ich sofort auf.
(Gelächter)
LP: Fazit also: Man kann sich, wenn
man in Randgruppen geht oder mit
Randgruppen beschäftigt, eigentlich
nur im direkten Kontakt ein richtiges Bild machen.
EK; Ja, natürlich. Du kannst z. B.
Einstellungen gegenüber anderen
nicht verändern ausschließlich übers
Schreiben. Du kannst wohl Informationen vermitteln. Das ist auch die
Funktion vom Schreiben. Aber Vorurteile oder Gefühle gegenüber jemand
anderes, die entstehen halt nicht
im Kopf, die sitzen halt irgendwo
anders, und nur übers Lesen kannste
nicht Vorurteile abbauen. Das
kannste nur über Kontakte, nur über
den Umgang.
Schuldgefühle,
daß man nichtbehindej^t ist
LP: Wenn man so als"Außenseiter" in
Randgruppen geht, z.B. als Nichtbehinderter, macht das nicht auch
manchmal Probleme?

(IoMk
kicM zu vemikn.
Vom Musterkrüppelchen zum....
LP: Als du über Pennbrüder geschrieben hast, da hast du dich also auch
in dieses Milieu begeben.
EK: Ja, das mach ich immer zu erst.
,?Mso das ist nicht so einfach^ weil
- als ich das erstemal in einen
Pennerbunker gegangen bin, da hab
ich noch keine Penner gekannt und
hatte auch unheimlich ,Schiß. Bin
auch krank geworden prompt, bevor
ich wegfahren sollte. Ich r’-’Rt mich
da immer austricksen. WeiJvu uu? Ich
bin eigentlich nicht so risikofreudig, daß ich das so leicht mach'.
Hatte auch die schlimmsten Sachen

EK: Ja, das macht Probleme. Du
kriegst allmählich schon ein
schlechtes Gewissen, daß du nicht
behindert bist. Nur das find ich ehrlich gesagt,hab ich das schon
erlebt - das find ich bekloppt.
Weil Schuldgefühle, die du dann gemacht bekommst, eine schlechte Voraussetzung sind, für eine Arbeit.
Aber das ist ein Problem, was viele
engagierte Nichtbehinderte haben in
der Arbeit, und da läuft dann auch
irgendwo was falsch, glaube ich.
LP: Was meinst du damit?
EK: Das ist jetzt mal etwas brutal
formuliert, aber ich bin nicht bereit und find's auch nicht sinnvoll,
mir ein Bein abzuhacken, nur um
legitim in der Behindertenarbeit
drin zu sein, als Betroffener. Ich
glaube halt, was wirklich noch zu
wenig geschieht,und wo wir auch
hin müssen, daß die Arbeit schon
getragen werden muß von Behinder- ^

ten, aber daß die Nichtbehinderten
auch ihren Platz haben.

Dann ist mir klar geworden, daß das
vielen Leuten so ergeht - ganz anderen, z. B. Theatern, die über Jugendarbeit Theater gemacht haben,
rumgezogen sind, die kriegen denselben Vorwurf. Du kriegst den Vorwurf merkwürdiger Weise auch, z. B,
von so Funktionären in BehindertenVerbänden, die sind selber nichtbehindert, die also da angestellt
sind, dafür ihr Geld bekommen, und
die nun tatsächlich davon leben.
Und dahinter steckt wahrscheinlich

LP: Wie ist es denn in der VHSGruppe in Frankfurt. Wird da die
Arbeit von Behinderten getragen
oder von dir?
EK: Das kannst du dir ja eines
Teils selber angucken oder die Teilnehmer fragen. Die Arbeit wird
sicher getragen von der Gruppe insgesamt, weil auch Entscheidungen
nur in der Gruppe fallen. Aber daß
es natürlich schon auch klar ist, oder sagen wir es mal anders
dadurch daß ich die Möglichkeit hab,
auch das zu schreiben, was ich
denke - und das auch noch in einer
Zeitung, die sehr angesehen ist, hab ich immer 'en Vorsprung. Ist
doch klar. Das ist so. Das hat ja
auch seinen Sinn, den zu benutzen.
Aber das wird auch mißverstanden,
denn es gibt ja immer viele, die
glauben, daß ich so durch's Bundesgebiet jage und mir immer den
nächsten Skandal aussuche. Und je
elender was ist, um so schöner für
mich, ja! Weil ich, wie dann gesagt
wird, angeblich davon lebe, und das
ist wirklich ein groteskes Mißverständnis von Arbeit, von journalistischer Arbeit. Ja, ist wirklich
wahr, dann kriegste Anrufe, und da
heißt es: Hier hab ich wieder was
SchÖnes-Schreckliches für sie,
nicht wahr!
LP: Und wie ist es in VJirklichkeit?
(Pause)
EK: Du kriegst - ich muß es so sagen - also ich hab oft den Vorwurf
gehört, ich vermarkt Elend oder
lebe davon. Das hat mich dann immer
ziemlich gekränkt, muß ich sagen.

emanzipierten Draufgänger
auch psychologisch dieser Vorgang,
da muß man jetzt sehr aufpassen
wieder, wenn man es so kurz sagt;
wenn du in einer benachteiligten
Situation lebst, dann ist es ein
gewisser Lustgewinn und auch richtig natürlich, klagen zu können,
und immer sagen zu können, andere
kümmern sich nicht um uns, und wenn
dann andere kommen und da was machen, dann fällt ja das weg, daß
sich keiner drum kümmert/ und dann
kriegste so eine dann vorn Bug. Das
will ich nicht allen unterstellen.
Aber das spielt 'ne Rolle, z. B.
bei Elternverbänden, da ist das
sehr häufig so. Die oft sagen, Zeitung, Rundfunk machen nichts über
Behinderte, und wenn du dann was
darüber machst - sogar sehr viel
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machst, wie ich
dann kriegste
den Vorwurf, du ernährst dich davon.
Es ist natürlich auch ein kapitalistisches Denken, wenn man annimmt,
jemand würde sich nur aus Geldinteresse in Sozialarbeit engagieren.

Heimat in der Behindertenarbeit

also wo ich so was gemacht habe,
wieder rauszugehen aus einer Arbeit,
die ich angefangen habe. Ich hab
mich dafür entschieden, in der Behinderten-Arbeit für mich selber
meine Kontinuität zu haben und da
nicht rauszugehen. Natürlich wenn
du so oft angemacht wirst, dann sag
ich auch mal: So^jetzt ist Schluß!
LP: VJas heißt denn angemacht?

LP; Du beschäftigst dich ja mit
sehr vielen verschiedenen Sachen,
und deine Arbeit könnte man vielleicht charakterisieren, daß sie
von Projekt zu Projekt, von Aktion
zu Aktion geht, oder?

EK: VJas v/ir vorhin schon mehr bere,det haben, daß ich angeblich vermarkte etc., und ich mir dann schon
gesagt habe, in der ersten beleidigten Reaktion: Meine Güte, mit
dem,was ich einfach jetzt journalistisch kann, könnte ich über alle
anderen Sachen schreiben. Das wäre
überhaupt kein Problem. Warum muß
ich dieses tun, wenn ich immer einen drauf kriege? Solche Reaktionen
hat es bei mir schon gegeben, und
ich schließ die auch nicht aus, daß
die wieder passieren. Aber diese
Arbeit wäre so für mich meine Kontinuität, und das ist das auch, wo
ich für mich am meisten gelernt
habe.
LP: Also der Kontakt z. B. mit den
Pennbrüdern, der ist nicht zu Ende
jetzt, nachdem das Buch fertig ist.

lEK: Ne, ich hatte früher das Prinzip, da hab ich mehr journalistisch
gedacht, so Themen, die keine waren,
halt zum Thema zu machen und bin
dann, wenn da andere Gruppen waren,
die sich um diese Sachen gekümmert
haben, dann bin ich wieder weggegangen, zum nächsten Thema, was
keins war. Und ich hab das sehr
bitter erlebt eigentlich bei den
Gastarbeitern, wo ich auch wirklich
so Forderungen damals erstmals rausgebracht hab in die Öffentlichkeit.
Weißt du, vom kommunalen Wahlrecht
usw., um sie in den politischen Bereich hineinzunehmen, wo doch Gastarbeiter früher mehr so 'ne Sache
für caritative Organisationen waren.
Da kamen die politischen Gruppierungen, die sich dann um Gastarbeiter gekümmert haben. Als dann die
Mode rum war, haben sie sie fallen
lassen, wie nur was. Das war das
letzte Mal, wo ich das erlebt habe.

EK: Der ist damit nicht zu Ende.
Aber das ist anders. Ich hab mich
mal entscheiden müssen vor 2 Jahren
hier in Frankfurt im PsychiatrieKonflikt: Was mach ich, geh ich
noch in derselben Intensität in
die Psychiatrie hinein. Da hab ich
mir gesagt, das kann ich nicht, da
muß ich mich entscheiden. Weißt du,
du kannst nur eines mit derselben
Eindringlichkeit machen und nicht
beides. Ich meine so, die Kontakte
mit Strafgefangenen oder Gastarbeitern, die sind alle da, aber das
ist alles.
e
Weiter in der nächsten Ausgabe:
- Zur Lage der Behindertenbewegung
- Sexualität, nicht nur reden
auch handeln
- Was für Ernst Klee Randgruppenarbeit bedeutet
- Uber Jesus,
gebrauchte

der Behinderte

- über eine große Freude im
Jahr 1981

■

Unter dem Titel "Ich frag' ja bloß" hat Wolfdietrich Schnurre ein Buch
herausgebracht mit erfundenen Dialogen zwischen Kindern oder zwischen
Kindern und Erwachsenen. Der Autor kennt die Spiele und Sprache der Kinder, und er nimmt sie ernst. Aus diesem bissigen Lesevergnügen veröffentlichen v;ir zwei Dialoge. Zu beziehen ist das Buch vom LIST Verlag,München
Unschuldig
Wo willst n hin mit den Koffer?
Abhaun tu ich.
Nanu.
Hab ne Schwester gekricht.
Biste krank?
Quatsch, ’n Baby.
Is doch niedlich, nee?
Niedlich? 'n Kotzproppen issel
Deine Eltern mögen se trotzdem, wetten?
Mensch, das isses doch grade!
Was.
Abgemeldet bin ich bei denen!
Wieso.
Na, ,Pilzeipitzelchen' hier und ,Tilzeltitzelchen‘ da —: Da
drehste doch durch!
Hör ma, warst doch auch ma n Kind.
Aber i c h hab kein klein Jungn vertrieben!

Kau Dir einen Rollstuhl!

Niemand weiß so recht, wie's zu
dem Gerücht gekommen ist, aber in
Kempten im Allgäu hat es hunderte
von Kaumuskeln, in Bewegung gesetzt
und hoffentlich gestärkt.
Die Firma Wrigley aus München hat
einen Preis ausgesetzt, hieß es,
einen Rollstuhl für soundsoviel
gesammelte hauseigene KaugummiHüllen .
Das ist doch nett! Oder? Und sehr
originell. Einen Rollstuhl bekommt
zwar jeder Behinderte von der
Krankenkasse, aber das macht ja
nichts. Ist für Behinderte, und da
lohnt es sich, zu kauen. 40.000
Hüllen kamen zusammen. Beachtlich!
Kempten kaut für Behinderte.

Auch daß es für den Preis sovieler
Kaugummis glatt 2 Rollstühle gibt,
ist ohne Bedeutung. "Panem et
circenses", ruft der Lateiner,
"Brot und Spiele" oder - hier freier übersetzt - "Kaugummi und Spiele"
Schon damals, im alten Rom, mußte
man sich für die Gunst des Volkes
was einfallen lassen.
Also es hätte schon wahr sein können, war's aber nicht. Die Kaugummi-Bosse wußten von nichts.

Ein hochwertiges, neues Gebiß für
10.000 Lutscherstäbchen!
Oder: Eine Raucherbeinprothese für
100.000 Zigarettenkippen.
Zum Schluß und als Übergang noch
etwas Ernstgemeintes: Für die nachstehende Leserzuschrift bedankt
sich, wie für alle Leserzuschriften
die gesamte Redaktion.

Wettbewerb
Dr. E.-M. Müller
Behinderte Sportler aus 5o Ländern
treffen sich am 21.Juni bis zum
5. Juli 198o in ARNHEIM/HOLLAND.
Sie kämpfen-je nach Behinderungin den für sie geeigneten Disziplinen :
Querschnittsgelähmte etwa beim
Basketball, Schwimmen und Tischtennis, Blinde im Sprint und Mittel
streckenlauf. Amputierte beim
Kugelstoßen, Speerwerfen, Hoch- und
Weitsprung.
Die Deutsche Wrigley aus MÜNCHEN
lädt dreißig Behinderte und ihre
Begleiter zu einem Besuch in ARNHEIM ein. Behinderte, die für ein
langes Wochenende als Zuschauer
dabeisein wollen, sollen ihren
Namen mit ihrer Adresse an
Wrigley's
Kennwort: Behinderten-Olympiade
8000 München 100

Alles umsonst? I wo, man sah den
guten Willen und ließ sich als
Trost was anderes einfallen bei
Wrigley, und das könnt ihr lesen
in dem nachstehenden Artikel, den
uns eine Leserin eingeschickt hat.

schicken und dabei auch eine Begleitperson nennen, die sie mitnehmen wollen. Ab sofort werden jeden
Monat fünf dieser Einsendungen
ausgelost, dazu weitere 50 Gewinner
die eine der Silbermünzen erhalten,
die anlässlich der BehindertenOlympiade geprägt wurden.

Wenn die Kemptener Aktion "Kauen
für Behinderte" diesmal auch daneben geht, die Idee ist toll. Vielleicht greift sie die Industrie
doch noch auf. Zwei Vorschläge
von uns:

Sport bedeutet auch für die Behinderten Wettkampf und Leistung,
nicht aber Rekordsucht. "Dabeizusein ist wichtiger als der Sieg",
diese gute olympische Maxime gilt
im Behindertensport noch immer.

KREISSPARKASSE KÖLN

Mit 18

habe ich schon meine

eurocheque-Karte
/

Meine Firma zahlt mir die Ausbildungsvergütung auf ein Girokonto
bei der Kreissparkasse.
Da diese Zahlungen regelmäßig erfolgen, habe ich von der Kreissparkasse eine eurocheque-Karte und
eurocheques erhalten.
Außerdem wurde mir auch ein
Dispositonskredit eingeräumt.
Beim Einkaufsbummel bin ich nun
nicht mehr gezwungen, viel Geld mitzunehmen; ich kann ja mit eurocheques bezahlen. Ich brauche nicht
auf irgendwelche »Schnäppchen« zu

verzichten; der Dispositionskredit
hilft mir schnell und unbürokratisch kurzfristigen Geldbedarf
zu decken.
Legen Sie doch auch ein Girokonto
an, gehen Sie einfach zur
Kreissparkasse; denn die Leute dort
haben mich ausführlich und gut
beraten.
Übrigens: Das Privatgirokonto wird bis
zur Vollendung des 23.Lebensjahres
— darüberhinaus bis zum Ende der
Ausbildung - gebührenfrei geführt.

KIEINANZEIGEN

Ich suche für meinen nächsten Urlaub noch ein möglichst leichtes
Top 2 Mann-Zelt, der skandinavischen Nobelfirraa
{F. R.)
Andreas Vetter
Gerstenkamp 19
5000 Köln 80
Tel.: 0221/663120

Wir sind acht Leute(6 Körperbehinderte, 2 Nichtbehinderte), die ein
Theaterstück über Sexualität und
Körperbehinderte schreiben wollen.
Da die eigenen Erfahrungen in unserer Gruppe dazu
nicht ausreichen, fänden wir es gut, wenn ihr uns
Eure Erfahrungen dazu
schreiben
würdet! Falls ihr anonym bleiben
wollt, gebt bitte
Geschlecht, Behinderung und Alter an. Kontaktadresse: Alf V. Kries, 5 K. 1 ,
Luxemburgerstr. 88,Tel: 412318

Verkaufe 70 Liter Aquarium für
50,— DM. Wer Interesse hat, kann
sich bei mir melden:

Das
wie
ist
und

Edmund Wittke
Amselstr. 100
5000 Köln 80
Tel.: 0221/606941

siebte Jahr
jeder weiß,
oft verflixt
ganz schön heiß.

Wir kennen uns
im achten Jahr
und denken immer
noch daran

Lisa, laß Dich nicht vom Hammerverein aus Münster erwischen.

•Woran? Ja, das
verrat ich nicht.
Das weiß die
Uschi sicherlich.

Gregor

H.G. an seine geliebte Frau

>1

Zum Vormerken!

y

Im März veranstaltet der Club 68
eine Ausstellung zum Thema
"Behinderte in der Gesellschaft"
In der Ausstellung sind Zeichnungen,
Grafiken und Collagen von jungen
Behinderten und Nichtbehinderten
Künstlern zu sehen.

Suche noch immer ein möglichst
2sitziges Sofa, außerdem noch einen
großen Eßzimmertisch {max. 80/120 cm
Wenn ihr etwas entsprechendes wißt,
meldet Euch bitte bei
Irene Reimes
Pohlmanstr. 13/Ap.
5000 Köln 60
Tel. 0221/711225

87
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Jahre

quasi ein Vertrag geschlossen in
dem Sinne: "du unterstützt mich,
solange ich noch schwach bin und
wenn ich groß bin, zahle ich dir
alles zurück".
Solch einen Ziehvater gefunden zu
haben, der doch immerhin ein finanzielles Risiko auf sich nahm, war
ein großes Glück für die Zeitung
und muß dem Club hoch angerechnet
werden.
Daß er sich dabei auf kein Kukkucksei eingelassen hat, zeigt die
nunmehr 2jährige Entwicklung;

So etwa im Alter von 2 Jahren beginnt ein Kind zu sprechen. Das
konnte die LUFTPUMPE schon bei ihrer Geburt. Jedoch hat sich einiges
seitdem verändert und entwickelt.
Das betrifft allein schon den "Wortschatz": War die erste Ausgabe
noch ganze 8 Seiten stark, so präsentiert sich heute der Inhalt auf
28 Seiten; etwas Farbe ist dazugekommen und das Ganze ist reichlich
bebildert.
Ich erinnere mich noch genau, daß
es mit der Geburt nicht so recht
klappen wollte. Anfangs war die
Idee, daß nicht ein Club oder Verein die Vaterschaft übernehmen
sollte, sondern der VHS-Arbeitskreis "Behinderte in der Gesellschaft" - wegen der Befürchtung,
daß ein Club der Zeitung nicht den
notwendig breiten Entwicklungsraum
gewähren würde, sondern versuchen
würde, "das Kind" auf seine Linie
zu trimmen.
Nun, der VHS-Kurs war zwar hingerissen von der Geburt einer Zeitung
jedoch nicht so sehr bereit, die
notwendigen Aufgaben und Arbeiten
der Vaterschaft auf sich zu nehmen.
So blieb die Zeitung erst mal weiter im Schwange.
Da es ganz ohne Förderung nun mal
nicht geht, wurde also erneut nach
einem Vater Ausschau gehalten. Dabei gelang es den Ce Be eF Köln zu
gewinnen, der bereit war die finanzielle Förderung zu übernehmen.
Zwischen der (noch nicht erschienenen) Zeitung und dem Club wurde

- Die finanzielle "Aufbauförderung"
konnte in de;^ Zwischenzeit wieder zurückgezahlt werden.

- Die LUFTPUMPE ist zu einer "auch
überregional bedeutsamen" Zeitschrift geworden (so steht's geschrieben ira "Behinderten-Kalender 1980", herausgegeben von
Ernst Klee als Fischer-Taschenbuch) .
Was sich in der Zwischenzeit so
alles getan hat
Keiner von der Redaktion hatte am
Anfang die große Ahnung, wie eine
Zeitung gestaltet wird. Hier half
der LUFTPUMPE der Grafiker der
STADT-REVUE, George Stockinger, auf
die Sprünge. Er vermittelte das
Know-how, was u. a. das Format, die

Aufteilung in Spalten, die Anordnung der Bilder usv/. betraf.
George schied aus der Redaktion
aus, weil er auf die Dauer nicht
auf 2 Hochzeiten tanzen konnte.
Andere Mitarbeiter kehrten der
LUFTPUMPE den Rücken, weil sie andere Vorstellungen vom ZeitungMachen hatten: die Zeitung sei zu
intellektuell oder die Zeitung
müsse progressiver werden.
Die Hauptschv/ierigkeit jedoch war
und ist das Vermitteln von direkten, greifbaren Erfolgen.
VJährend beim Verkauf und bei den
Anzeigen noch sichtbar ist, was
an- und reingekommen ist, bleiben
den Mitarbeitern, die mehr schrei-

ben und die Zeitung gestalten, solche direkten Erfolgserlebnisse versagt: Einstellungsänderungen vollziehen sich langsam und werden erst
auf die Dauer wirksam. Der Absprung
war dann die Konsequenz der Ungeduldigen .
Trotz alledem hat sich die LUFTPUMPE weiterentwickelt. Das zeigt
sich an der kontinuierlich steigenden Abonnentenzahl, an der verbesserten äußeren Aufmachung und
an der Herausbildung eines festen
Mitarbeiterkreises.
Wie es weitergehen soll, hängt entscheidend auch von den Lesern ab.
Die Umfrage in dieser Ausgabe soll
Anhaltspunkte geben und Richtungen
aufzeigen.
siSch
■

Fragebogen

Fragen zur Person

Wo gekauft
wie oft gelesen

LUFTPUMPE hin,

wer ist der erste Vermittler gewesen

LUFTPUMPE her.
auf sie verzichten
fällt mir schwer
Q
Eie, mele, meck
LUFTPUMPE muß v;eg

(Raum für eigene Dichtungen:)

Q

V7eg muß sie noch lange nicht
sag mir erst wie alt du bist
....

(bitte Alter eintragen)

Bist Du Männlein
oder Frau

(3

woll'n wir wissen
ganz genau
(Beruf:)
das ist mein Job
die Arbeit mach ich im Galopp
Behinderung? Ja
oder Nein

o

o
laß nicht nur Deine Sache sein

Zum Beispiel:
Ich bin klein,
mein Herz ist rein,
ich find die LUFTPUMPE
nett und fein.
Wohnort
Kölner Raum
Nordrheinwes tfalenQ
Norddeutschland

(^)

Süddeutschland

(^)

Ausland

Fragelx^en

Umfrage

Im Einzelnen beurteile ich

Ich bin Abonnent

o

Bilder {zuviel,
unpassend usw.)

Ich kaufe die LUFTPUMPE
regelmäßig

o

Ich kaufe die LUFTPUMPE
ab und zu

o

Ich lese die Zeitung von
Freunden
o

Ich lese (fast)
der LUFTPUMPE

alles in
Q

zu wenig, passend,

Textteil (zu lang, zu kurz, übersichtlich, gedrängt usw.)

Anzeigen (informativ, notwendig,
aufdringlich usw.)

Ich lese einzelne Artike? Q
Ich kaufe die LUFTPUMPE
zwar, lese sie aber nicht(^
Stil (polemisch,
bieder usw.)

frech, keck, brav,

Im Ganzen habe ich, von Einzelheiten abgesehen,
einen positiven Eindruck
einen negativen Eindruck ([])

Inhalte (langweilig, überholt, erquickend usw.)

noch gar keinen Eindruck Q
I

Redaktionsanschrift:
Inbester GeseÜ- Die LUFTPUMPE
Pohlmannstr. 13
5000 Köln 60

I
I
I

Ja, ich möchte -die LUFTPUMPE für|
6/12 Monate zum Preis von 8,—/
16,— DM bestellen. Das Geld
I
habe ich auf das Postscheckkonto!
Köln Kto,-Nr. 15 330/ 508 überwiesen/ Scheck liegt bei.
|
- s4^cä>-o<»^4 „ de-3t e f'
ame

^
’■

*

I
I

Xhium j Unterschrift

1

LUFTPUMPE garantiert das Recht ^
das ABO Innerhalb einer Woche |
eu wi derrufen.
.

Fragebogen

Auf Anhieb fällt mir folgender
Artikel ein, der mir
gefiel

Was die LUFTPUMPE anpackt, wird
auch in ausreichender Weise aufgearbeitet
O
Dabei denke ich an das Thema

nicht gefiel
Der Themenbereich der Zeitung
ist mir zu eng gefaßt

O

Ich wünsche mir
In manchen Situationen habe ich das
Gefühl, daß mir die Begegnung mit
Behinderten/Nichtbehinderten irgendwie leichter fällt, seit ich
mich durch die LUFTPUMPE mit der
Problematik auseinandersetze,

mehr Politik
mehr Kultur
nicht so viel von Körperbehinderten

Z. B
Ich bin einverstanden mit den
Themen, die die LUFTPUMPE
bringt

O

Ich glaube, die Auseinandersetzung
mit Problemen ist in der LUFTPUMPE
zu abgehoben; daher in konkreten
Alltagssituationen kaum hilfreichQ

Ich sehe die Aufgabe einer
Zeitung wie der LUFTPUMPE
mehr als Kommunikationsorgan

O

In folgender Situation habe ich

Ich sehe die Aufgabe solcher
Zeitung mehr als Informationsquelle
o

das z. B.

erlebt

Meiner Meinung nach packt die LUFTPUMPE Probleme an, die mich auch
betreffen, allerdings sind Darstellung und Resultate oft unbefriedigend
O
Dazu fällt mir folgendes Thema ein

16

Artikel sollten von allen
Lesern geschrieben und wie
sie sind veröffentlicht
werden können

O

Nur 'gute' und aussagekräftige Artikel sollten
abgedruckt werden

O

Die Zeitung sollte auf den
Kölner Raum beschränkt bleiben

o

Die Zeitung sollte mehr für
die überregionale Verbreitung tun

O

Leserbriefe
Behinderten-Fahrtendienst
Um die Integration der Behinderten
in unserer Gesellschaft zu ermöglichen, wurde eigens ein Behinderten-Fahrtendienst eingerichtet. In
der vergangenen Zeit konnte man
diesen fast rund um die Uhr beanspruchen. In den letzten Monaten
wurden von Seiten der Verantwortlichen einschneidende Maßnahmen ergriffen, die es dem Benutzer des
Fahrtendienstes unmöglich machen,
an öffentlichen Veranstaltungen
teilzunehmen.
Trotz der großen Sprüche ("Gleichstellung der Behinderten" usw.) und
wohlwollender Artikel in Presse und
Rundfunk, werden die Behinderten
wie unmündige Mitbürger behandelt,
die sich in eine Form zwängen müssen, als wären sie ein beliebiges
Werkzeua,
Wieder muß ich den BehindertenFahrtendienst anklagen, der durch
Pehlorganisationen - ob Verschulden
der Johanniter, der kommunalen Behörden oder des Staates - der Teilnahme von Behinderten am kulturellen
Leben in unserer Großstadt immer
wieder Riegel vorsetzt, die uns

mürbe und mutlos werden lassen.
In der Karnevalszeit gehen auch
Behinderte gerne auf Sitzungen, die
aber meist länger als 22.15 Uhr
dauern. Den Behinderten wird zugemutet, daß sie zwar pünktlich hingebracht werden, aber zu früh abgeholt werden, wenn die Karnevalssitzung noch in vollem Gang ist.
Die teuren Eintrittskarten mußten
aber voll bezahlt werden.
Im Opernhaus und Theater wurden für
Rollstuhlfahrer nachträglich Aufzüge gebaut, die uns endlich erlauben, auch diese Stätten zu besuchen.
Aber wehe, wenn die Vorstellung
länger als 22.15 Uhr dauert. Wir
müssen wieder früher abbrechen. In
der Sporthalle und sonstigen privaten Theatern ist das frühe Aufbrechen auch noch störend für die
anderen Gäste.
Ist eine Lösung, die Behinderten
abzuholen, wenn* kulturelle Vorstellungen beendet sind, so schwierig?
In anderen Städten ist eine Lösung
möglich.

Rosemarie Pohl
Kaesenstr. 31, 5000 Köln 1

Faltfahrstühle

ElektroFahrstühle

Dusch-und
Toilettenstühle
K. Strohn
Sanitätshaus
Orthopädir - Bandagrn
Gehhilfen
Gehgestelle
Mittel
zur Selbsthilfe
für den
Versehrten
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IMHONATMARZ
Sa

01 .03
19.00 Jugendpark
Musik-Theater: Pusteblume,
Circus Piccolini, Cyklus

So.

02.03.
11.00 Liberales Zentrum
Eröffnung Künstler stellen aus
"Gewalt und Freiheit"

2 2.00 WDR-Funkh., Gr. Sendes;
Nachtmusik im WDR: Schubert,
Debussy, Brahms
So,

(siehe auch Seite 9)

20.15 WDR-Funkh., Gr. Sendesaal
Kammerkonzert mit Fine Arts
Quartet
Mo

Di

03.03.
19.00 Jugendpark
"Catouche der Bandit"
R: Philippe de Broca
Fr./It.

20.00 Gürzenich
Konzertreihe "Mosaik"
19.15 Cinemathek
Behinderte Liebe
Mo,

04.03.
20.00 City-Treff
Literatur im Gespräch (2. Teil)
"Erich Fromm: Haben oder Sein"

+ 18.03. VHS - Familien Forum
"Was man über die Ausbildungsförderung nach dem BAföG
wissen sollte

Mi. 05.03.
20.00 VHS - Kölsches Forum
"Sprach Kölsch, wat 'mer do o'm
Hätze häß"

12.03.
20.00 Gürzenich
Chopin-Abend

06.03
19.30 City-Treff
Phobiekurs (Kurs für die Be
wältigung von Flugangst)

13.03.
19.30 City-Treff
Phobiekurs
20.00 Schauspielhaus
Tanz-Forum "Der große Gesang"

20.00 Liberales Zentrum
"Stadtvertreibung durch
Stadterneuerung"
Fr.

10.03.
19.00 Jugendpark
"Abenteuer in Rio"
R: Ph. de Broca
Fr./It.
11.03.
+ 12.03. Cinemathek
19.00 Behinderte Liebe

20.00 VHS - Psycholog. Forum
"Wirksame Schulmitwirkung aber wie? Zur Rolle der Elternverbände in NRW

Do.

09 .03.
10.30 Cinemathek
Behinderte Liebe (anschl. Diskussion mit Pressevertretern)

AWlIlfe,

07.03.
19.00 Jugendpark
Disco 16 (rock, reggae
20.00 Sporthalle
The Who
- 08.03. City-Treff
Informationsbörse für Frauen
in der Piazetta im Rathaus
- 13.03. Lupe
18.00 Jimi Hendrix, Jim Morrison
- 20.03. Savoy
17.00, 19.00, 21.00 Rockers
Fr.

Sa. 08.03.
20.00 Schauspielhaus
Ionesco "Die Stühle"

8

14.03.- 20.03. Lupe
22.15 Der Schläfer

Sa.

So.

15.03.
19.30 Oper
Tanz-Forum "Der blaue Mantel"

Di.

25.03.
19.30 Oper
Offenbach "Perichole"

21.00 Cinemathek
Is' was Doc?

Mi .

26.03.
2n.00 Sporthalle
Jethro Tull concert

Fr.

28.03.
20.00 City-Treff
Diskussion: Kind im
Krankenhaus

16.03.
17.00 Jugendpark
Ein Fest mit Phantasie
19.00 Cinemathek
Das siebente Siegel
R: Ingmar Bergman

Mo.

17.03.
19.00 Jugendpark
Der Teufel mit der weißen VJeste
R: J.-P. Melville
Fr./It.

- 03.04. Lupe
20.00 Girl-friends
So.

30.03
16.00 Oper
Beethoven "Fidelio"

Mo.

31.03.
19.00 Jugendpark
"John und Mary"

20.00 Easement
Aera
(siehe auch Seite 23)
Di.

Mi.

Do.

Fr.

18.03.
19.00 Cinemathek
Paper !'1oon
19.03.
20.00 VHS - Literari. Forum
Autorenlesung: Gerhard Roth

Wieviele

19.00 Cinemathek
Bewegliche Ziele

Stunden

20.03.
20.00 Liberales Zentrum
Initiativen für Suchtgefährdete stellen sich vor
21.03.
- 27.03 . Lupe
20.00 Der Tod in Venedig
- 03.04. Savoy
17.00, 19.00, 21.00 Liebe
auf den ersten Biß

Sa.

22.03.
19.00 Cinemathek
Die Schweizermacher
20.00 Schauspielhaus
Ionesco "Die Stühle"

So.

Mo.

23.03.
19.00 Cinemathek
Die Jungfrauenquelle
24.03.
19.00 Jugendpark
Die kleinen Pariserinnen

0

täglich
sitzen Sie
im
Rdlstnhl?
Viele Behinderte sa^en uns immer wieder, daß sie täglich viele Stunden In ihrem
I Rollstuhl zubringen. Der medizlnlsoh richtige Rollstuhl muß deshalh passen wie
ein Maßanzug. Well aber alle RoUstuhl-Fahrer verschieden sind, braucht Jeder
einen individuellen Rollstuhl - mit genau der Sltzhreite und Sltzüefe, die seinen
Körpermaßen entsprechen, mit den richtigen Armlehnen und Bemstützen, damit
die Arme bequem auBlegen und die Beine Halt finden.
Den ORTOPEDIA Üniversal-Rollstuhl gibt es serienmäßig ln
• 8 verechledenen Sitzbreiten, mit
• 8 verschiedenen Armlehnen,
• 8 verschiedenen Beinstützen
und mit zahlreichen Sonderausstattungen, wie z.B. speziell geformten und gepolsterten Sitzen, Rücken, Kopfstützen und Beinstützen.
•' Informations-Scheck *:
Name
Straße

Der orthopädische Fachberater
kann mit diesem Programm den
individuellen Rollstuhl anpassen,
J der wie ein Maßanzug sitzt.

o Onopedia GrnbH Postfach 6409
^ORTOPEDU 2300Kiel14 15,7

Urlaubst jps

für

Wie in der letzten Ausgabe versprochen möchten wir Euch diesen Monat
noch weitere Tips geben. Wir empfehlen Euch nochmals die Teilnahme an Gruppenreisen von Behinderten und Nichtbehinderten.

Sommer 80

gramm: Auf der Hin- und Rückfahrt
je 2 Tage in Wien, Besuche Ungarischer Reha Centren und Begegnung
mit Ungarischen Jugendlichen
Club 68 Köln e. V.
Hohenstaufenring 48-54
5000 Köln 1
Tel.: 0221/218990

Gruppenreisen
Deutsch - Französische Freizeit
ERjiOLUNGSURLAUB _IN ITALI^_j_ direkt
am Meer vom 08.05. - 29.05.80 in
San Felice Circeo
Fahrt mit dem Bus von Karlsruhe mit
je einer Zwischenübernachtung in
Venedig (Hinfahrt) UND Florenz
(Rückfahrt). Unterkunft mit Vollpension in rollstuhlgerechtem Haus,
Tagesfahrten nach ROM, Neapel,
Capri, Pompeii, Aufenthalt am Meer.
Sie können sich entspannen oder bei
geselligem Beisammensein Kontakte
knüpfen. Die Teilnahme an Ausflügen
ist nicht vorgeschrieben. Jeder Urlauber kann seine Zeit selbst einteilen. - Fordern Sie unsere Broschüre an. Es wird sich lohnen.
Peter Grabowski
Reise- und Freizeitdienst für
Behinderte und Nichtbehinderte
Richard-Wagner-Str. 37
6729 Wörth/Rh.

mit Behinderten und Nichtbehinderten
in Frankreich
Teilnehmer:

insgesamt 24 Jugendliche
zwischen 16 und 20 J.
- davon 12 Franzosen
- und 12 Jugendliche
aus Köln (möglichst
mit Kenntnissen der
französischen Sprache)

Ort:

Schloß Rüffey bei Sennecey - le-Grand
(zwischen Chalon s. S.
und Tournus)

Zeit:

vom 18.07.

- 01.08.1980

Schwerpunkt gegenseitiges Kennender Freilernen durch gemeinzeit:
same Aktivitäten (z. B.
Musik, Photo, Sport,
Ausflüge und Gespräche)
Anmeldungen;bis 15. März 1980
und
Näheres bei;Sigrid Lohmann
Ostheimer Str. 200/41
5000 Köln 91
Tel.: 0221/893444

In den ersten drei Ferienwochen
unternehmen wir eine Urlaubsfahrt
nach Ungarn in ein Internationales
Jugendlager 40 km bei Budapest. Pro20

Die Vorstellung von Ferientips wollen wir in der nächsten Ausgabe
fortsetzen. Wir drucken dann Angebote ab
für Leute, die in ihrem Urlaub auch noch was lernen wollen.
Sowas kann man ausgezeichnet auf
sog. Freizeittagungen. Das sind Freizeiten, bei denen Arbeit und lockeres Beisammensein verbunden sind.

Auto- Fahrer, Gäste

Neulich fuhren in der KBE zwei Behinderte und eine nichtbehinderte
Begleitperson.
Ich bot meine Hilfe beim Aussteigen
an, da die Stufen der KBE- Bahn sehr
hoch und die Türen sehr eng sind.
Trotzdem klappte es einigermaßen.Ich
fragte,wohin die drei wollten, und
da wir ein Stück gemeinsamen Wegs
hatten, kam ich mit. Bei den vielen
Bordsteinen und der schnellen Ampelschaltung ist es doch recht schwierig ohne Hilfe am Barbarossaplatz
weiterzukommen. Die
beiden Mädchen
und die Frau wollten gerne gemütlich
ira ASIA am Ring essen gehen. Dieses
Restaurant ist ganz günstig, weil es
geräumig und ebenerdig ist. Wir steuerten in der fast leeren Gaststätte
auf einen zentralen Tisch
zu. Hier
hielt uns eine kleine asiatische Dame auf. Das ginge nicht, wir sollten
mit unseren "Autos"
{ Rollstühle )
draußen bleiben. Uns blieb zunächst

2 ter Klasse

die Sprache weg, dann drückten wir
erstaunt unseren Ärger aus. Daraufhin wurden wir in eine Ecke des
Restaurants verwiesen, in der man
uns nicht so gut sehen konnte. Der
Appetit aber war mittlerweile Allen
vergangen. Somit verließen wir protestierend die"Gaststätte"(das Wort
kommt von Gastlichkeit, oder?)Draussen verluden einige Kellner
EssUtensilien ins Restaurant.
Einer
entschuldigte sich bei
uns und gab
sein Mißfallen über die neue Chefin
kund.
Früher konnte man nämlich hier gut
und ungehindert mit
"Autos
"
essen gehenl
_
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Führende Markenblaviere
aus aller Welt:
Vom Klelnpiano
bis zum Konzertflü^.

Das OrgelpfDgranun für
alle Ansprüche;Von der
blelnen Transportablen bis
zur Original Hammond.

Ihr Partnerwenn’s um Mu^ geht!
music City

Kölns großes
Musikhaus
Alles, was der Drummer
braucht:
Vom Bon^ bis zum
^litzenschlagzeug.

3x in Köln
Ebertplatz 2 und Kölner Ladenstadt —
Glockengasse und BreitestraBe
Ruf; 123170 und 122403

Gitarren für Klassik,
lazz und Rock:
Von der Laute bis zur
E-Gitarre von Weltruf.
J

Wochendtagungen zum Thema Sexualität

Etwas mehr Anmeldezeit habt Ihr für
ein Seminar der "pro familia" zu
diesem Thema. Es ist für die Zeit
vom 14. - 19. Nov. 1980 geplant und
soll in Dorfweil im Taunus stattfinden. Die "pro familia" wünscht
sich in erster Linie Anmeldungen
von jüngeren Körperbehinderten und
nichtbehinderten Betreuern. Noch
angenehmer wären ihr Anmeldungen
von Paaren, bei denen einer oder
beide körperbehindert sind.

" Wir laden diejenigen, die Mut gewinnen möchten, Fragen der Sexualität nicht ängstlich zu tabuisieren,
sondern in Offenheit auszusprechen
und im Umgang mit ihrer Sexualität
Hilfen zu gewinnen, herzlich zu unserem Seminar ein."
Das schreibt die "Landesarbeitsgemeinschaft der Club Behinderter
und ihrer Freunde" (LAG C) in ihrem
Tagungskalender '80. Mit dieser Einladung lösen wir unser Versprechen
aus der LP des letzten Monats ein,
Adressen und Termine für Wochenendtagungen zum Thema "Sexualität" abzudrucken .
Die genannte Tagung der LAG C findet
unter dem Titel: "betrifft:Sexualität" vom 15.-18.Mai
198o im Schloß
Heiligenhoven bei
Lindlar statt.
Beginn: 15.oo h , Tagungsgebühr, insgesamt
8o,oo DM.
Der besondere Aspekt dieser Tagung
ist natürlich, wie bei allen hier
genannten Tagungen, der Erfahrungsaustausch von Behinderten und Nichtbehinderten .
Zu dieser Tagung der LAG C müßtet
Ihr Euch möglichst schnell anmelden, da sie bereits ausgeschrieben
ist und sicher schon einige Anmeldungen vorliegen.

Eine dritte Möglichkeit bietet vielleicht die Volkshochschule
Leverkusen im Herbst, aber da das noch
nicht klar ist, warten wir erst mal
mit dieser Ankündigung ab und veröffentlichen sie zur rechten Zeit.
Nun noch die Adressen, an die Ihr
Eure Anmeldung für die beiden Seminare schicken müßt:
"pro familia"
Deutsche Gesellsch. für Sexualberatun und Familienplanun e. V.
Bundesverband
Cronstettenstr. 30
6000 Frankfurt/Main 1
An die
Landesarbeitsgemeinschaft der
Clubs Behinderter und ihrer Freunde
z. H. Frau G. Meyer zum Alten
Borgloh
Postfach 600 127, 4630 Bochum

Die Kneipe mit Bewegunsfreiheit
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Aera-Live

im Basement

und auf Langspielplatte

"Jazz-Rock-Gruppen gibt es viele.
Nicht jedoch solche wie Aera."
So lautete das einmütige Urteil
unserer Redakteure Ulrich Schwarz
und Siggi Schmidtke, als sie vor
knapp einem Jahr aus einem Konzert
der Aera im Kölner Basement kamen
und gleich ein Interview mit Klaus
Kreuzeder, dem Bläser der Gruppe
mitbrachten. (LUFTPUMPE Juli/Aug.79)

Betrachtet man die Entwicklung der
"Aera" seit dieser Zeit, so wird
man nicht umhin kommen, unseren beiden Musikfans in der Redaktion
nicht nur zu ihrem guten Geschmack,
sondern auch zu dem richtigen journalistischen Riecher zu gratulieren.
Aus der damals noch als Geheimtip
gehandelten Band ist nämlich mittlerweile eine weitbekannte und überaus erfolgreiche Gruppe geworden,
die nicht nur auf dem größten deutschen Open-Air-Festival in Porta
Westfalica bei den ca. 100.000 Besuchern viel Beifall fand, sondern
jüngst sogar von der Zeitschrift
"Musiker" zur besten Jazz-RockBand des Jahres gekürt wurde.

Aera, die in der Wertung so etablierte Bands wie Volker Kriegei
(Platz 7) und Weather Report
(Platz 2) hinter sich ließ, macht
auch sonst allenthalben von sich
reden:
Über lOO Konzerte in der Bundesrepublik, mehr als 10.000 verkaufte
Schallplatten, sowie verschiedene
Rundfunk- und Fernsehsendungen.
Auch musikalisch hat sich einiges
getan. So wird etwa gegen Mitte
März die neue, mittlerweile vierte
Langspielplatte erscheinen, die
den schlichten Titel "Aera Live"
trägt, und - wie gehabt - bei Intercord auf dem ErlkÖnig-Label erscheint. Klaus Kreuzeder plant zudem für den Sommer eine Langspielplatte, die das Lyricon, ein bei
uns noch relativ unbekanntes elektronisches Blasinstrument, vorstellen soll.
Hier sei nur soviel angedeutet, daß
dieses Instrument durch die elektronische Tonerzeugung völlig neue
Soundm.öglichkeiten für Bläser bietet, Vier solange nicht mehr warten
möchte und das Lyricon und seinen
Bläser Klaus Kreuzeder live erleben will, für den haben wir folgenden Tip;
Aera ist am 17.03.80 in Köln und
zwar im
Basement,
das
wir unseren Musik-Freunden bei dieser Gelegenheit nochmals wärmstens
empfehlen möchten. Und für die
Jazz/Rock-Greenhorns unter Euch,
die noch nie im Basement waren,
hier die Adresse:
Das Basement ist ein Gewölbe unter
der Christuskirche in der Herwarthstr. (etwa 100 m vom Hansaring entfernt) .
Griechische Spezialitäten
vom Holzkohlengrill

\javemqj

Farn. Jiarmis Courcoudialos

Für griechische
Atmosphäre sorgen orig
griechische Bouzoüki -Spieler
SÜLZBURGSTRASSE 09-5KÖLN41
TEL.413323

Programme derKölner Selbsthilfe-Organisationen

?SC Köln e V. - RoUstuhlsportdub

Club 68 Köln e.V

Montags
19.30-21.00 Uhr Schwimmen für alle
im Schwimmzentrum
Sporthochschule
KölnjDipl. Sportl
Deimel
16.00-17.30 Uhr Hallensport Jugendliche in der Realschule Militärring^
Dr. H. Strohkendl
Mittwochs
18.00-19.30 Uhr Tischtennis für alle
in der Spörthalle
Eitorferstr. Köln
Deutz
19.30-21.00 Uhr Hallensport Breitensport, Sporthalle Eitorferstr.
Köln Deutz, Dr. H.
Strohkendl
19.30-21.00 Uhr Leistungstr. Basketball, Sporthalle
Eitorferstr., Dipl.
Sportl. Zdrenka
Freitags
18.00-19.30 Uhr Leistungstr. Basketball, Sporthalle
Herlerring, Dipl.
Sportl. Zdrenka
18.00-19.30 Uhr Hallensport, Breitensport, Sportha1»le Herlerring,
Dr. H. Strohkendl

montags
17.30 - 19.00 Pantomime
mit Mehmed Fistik

Kontaktadresse:
Dr. H. Strohkendl
Sportwart RSC Köln e. V.
Talstr. 23
5204 Lohmar 1
Juch in diesem Jahr findet wieder,
wie gewohnt, das größte und bekannteste Rollstuhlbaskettballturnier
Deutschlands statt. Es wird am Wochenende vom 28.03. - 30.03.1980 in
Köln ausgetragen.
Nähere Informationen bei
Dr. H. Strohkendl
Talstr. 23
5204 Lohmar 1
Tel.: 02246/7693
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19.30 - 21.00 Theater
mit Klaus und Jürgen
dienstags
17.00 - 19.30 Kindergruppe
10 - 12 Jahre
18.00 - 19.30 Fotogruppe
mit Heidi und Günter
19.00 - 20.30 Mobilität von Behinderten, Gestaltung
einer WDR-Sendung
mi ttvrochs
18.00 - 21.00 Teestube
Diskussion, Musik
Kontakte
donnerstags
17.30 - 20.30 Teeny O.T
18.30 - 10.00 Öffentlichkeitsgruppe
Jürgen und Werner
freitags
18.00 - 20.00 team
samstags
alle 14 Tage

Teeny-Clubdisco

alle 14 Tage

Schwerhörigen-Disco

Kontaktadresse:
Club 68 Köln e. V.
Hohenstaufenring 48 - 54
5000 Köln 1
Tel.; 0221/218990

Behindertenzantrum Thielenbrucher Allee

Auf der Mitgliederversammlung
am 1.03.80 wird das neue Programm
erstellt
Thielenbrucher Allee 46
5000 Köln - 80
Tel.:0221/892029

Programme der Kölner Selbsthilfe-Organisationen

Ce Be eF Köln eV

AK „Behinderte in unserer Gesellschaft"

Club Behinderter und ihrer Freunde

Volkshochschule Köln • Beh. / Nichtbeh.

Sa. 01.03.
19.00 ein Clubmitglied kocht
asiatisch (ist auf den
heutigen Tag verschoben)

dienstags 18.30 - 20.00 Uhr
Probleme der Behinderten

Di. 04.03.
19.00 Clubabend
(jeder ist willkommen)
Di. 11.03.
19.00 Vorstandssitzung
Di. 18.03.
19.00 Clubabend
Di.

VJochenendseminar- 15. + 16.03.80
Kooperationsmöglichkeiten und
Konflikte zwischen Behinderten
und Nichtbehinderten
Abfahrt: Samstag 15.00 Uhr (Treffpunkt wird noch mitgeteilt)
Gustav-Heinemann-Haus, Bonn

Kontaktadresse:

25.03.
19.00 VorstandsSitzung

Christina Jochmann-Schick
Wiesenpfad 47
5201 Lohmar
Tel.: 02246/6805

Alle Veranstaltungen finden in
unserem Clubraum, Pohlmanstr. 13,
5000 Köln 60 statt.
Tel. Alfred. Renz 0221/74 66 94
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Leibbinden,
Stützkorsetts

/1PP-ELI3ATW
KEMPER

aus eigenem
Atelier

Corsetts

Bandagen.

Seit 1899

5000 Köln 1

Hahnenstr. 19 Ruf 21 4060 u. 216650
zwischen Rudolfplatz und Neumarkl
Lieferant aller Krankenkassen und Behörden

Gummistrümpfe

Wärme-Wäsche

Schuhe

Einlagen

Orthopädie

"Kein Kind zum Vorzeigen" - Ingrid
Häusler, Verlag: rororo aktuell
Nr. 4524, Preis 4,80 DM
Seit einiger Zeit ist es sehr populär, über Behinderte Bücher zu
schreiben. Es gelingt leider nur
wenigen, diese informativ und mitleidslos hinzukriegen.
Das vorliegende Buch ist eine erfreuliche Ausnahme. "Kein Kind zun
Vorzeigen" ist der provokative Titel
des Berichts von Ingrid Häusler über
die ersten Lebensjahre ihres behinderten Sohnes.
Gleich zu Beginn erfährt man beispielsweise , wie Ingrid im Alter
von 19 Jahren als schüchternes
Mauerblümchen in eine Ehe hineinstolpert und vom trautem Heim und
süßem Mutterglück träumt.Als Frank
geboren wird,gibt es eine lange
Zeit der Ratlosigkeit,da er sich
nicht normal entwickelt wie gleichaltrige Säuglinge.Für die Eltern
ist die Tatsache,ein behindertes
Kind zu haben,anfangs schmerzlich.
Doch mit dieser Erkenntnis beginnt
für Ingrid Häusler ein ganz neuer
Architektur für Körperbehinderte
Der Mensch hat Mittelpunkt zu sein
für jede Planung.
Eine individuelle Gestaltung nach
Art und Grad der Behinderung bietet
ein kompetenter Planer ausschließlich für Vereinsmitglieder an.
Auf Wunsch kann Finanzierungsplan
und Einholen öffentlicher Mittel
Ubernominen werdenFriedbert Zimmer

Baungenieur »ks
6450 Hanau/Main 8

Liienstr. 30

Lernprozeß:Aus dem unerfahrenen,
apolitischen Mädchen wird eine
selbstbewußte,engagierte Frau,die
nicht mehr hilflos den Rollenzwängen unserer Kultur ausgeliefert ist,
sondern ihre und die Interessen
ihres Kindes zu vertreten weiß. Sie
erzieht Frank anders. Anders soll
heißen, daß "Behindertsein" sonst
als Normabweichung erlebt wird und
sie sich "anti-normal" mit der Erziehung beschäftigt. Normal ist es
für das Gros der Frauen, in ihrem
Kind einen Lebensinhalt zu sehen.
Die dadurch entstehende persönliche
Einschränkung und Unzufriedenheit
wird ausgeglichen, indem Frauen die
Kinder nach ihren Wünschen zu formen versuchen. Die Erziehung wird
dann zu einer Kompensation der eigenen Unzufriedenheit.
Ingrid Häusler hat dies nicht nötig:
"Ein behindertes Kind stellt den
Weiblichkeitswahn in Frage, vreil es
in den Augen von uns Normalen unvollkommen ist. Ein gesundes, intelligentes Kind, das womöglich noch
gelernt hat, das "ideale Selbst"
der Mutter darzustellen, ist für
diese ein Ausgleich, ein Ersatz
für die ihr sonst verschlossenen
Lebensgebiete." Nichtbehinderte
Kinder sichern gesellschaftliche
Anerkennung - eine fragwürdige Anerkennung, degradiert sie doch
liebe, schöne, wohlerzogene Kinder
zu Statussymbolen. Ein behindertes
Kind kann kein Statussymbol sein;
es stellt durch seine Normabweichung die ganze Fitnes-Gesellschaft
in Frage. "Je mehr Regeln eine Gesellschaft für die zwischenmenschliche Begegnung aufstellt, umsomehr
zweifelt sie daran, daß die einzelnen Mitglieder zu spontaner Mitmenschlichkeit fähig sind. Die
starren Regeln sollen sozusagen die
fehlende Mitmenschlichkeit ersetzen,
bzw. vertuschen."
Mütter nichtbehinderter Kinder
sollten von Frauen v/ie Ingrid Häusler lernen: "Wieviele Eltern fassen
Erziehung als Aufforderung auf,
sich erst einmal ’selbst zu erziehen'? Wieviele wissen überhaupt
nichts über sich selbst, über ihre
Motive, das Kind jetzt gerade so
und nicht anders zu behandeln?"
^
Barbara Lister
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WAS CIU PJiCHT SIEHST

Auf dem Dach eines Hocfl-I
Causes veTs^tcht ein Polizistl
zusammen mit einem Prie-1
sfcr und einem Reporter!
den Lebensmüden vorn!
Sprung in die Tiefe obzu-l
bringen: „Mann, denken\
Sie doch oti. Ihre Mutter!“
„Warum sollte ich an mei-|
ne Mutter denken?“
Darauf versucht’s der Prie-\
Ster: „Dann denken Siel
doch roenigsiens an Ihrel
Frau!“
„Warum sollte ich an mei-|
ne Frau denken?"
Der Reporter macht denl
letzten Versuch: „Dannl
Stetten Sie sieh Raquell
Welch vor!“
„Warum sollte ich mir Raquel Welch vorstellen?“
Darauf brüllen die Retter:!
„Dann spring doch, du|
Arsch!"
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Eien junge Malerin schwärmt sehr
für Franz Marc. Sie melt also die
Bäume blau, den Sonnenuntergang
lila und das Wasser gelb. Bei ihren
Malkünsten ln freier Landschaft sah
ihr ein Bauer aus respektvoller Entfernung zu. Die junge Dame, froh
darüber, Publikum zu haben, wendet
sich an ihn und sagt: „Ist das nicht
eine Pracht, diese roten Sonnenstrahlen, diese dunkelblauen Schatten der Wälder und die satte Farbe
der Wiesen?“
Der Bauer zögert ein wenig, dann
sagt er: „Jetzt sehe ich es eigentlich
nicht mehr so! Aber früher, als ich
noch gesoffen habe ... “
... haben ein Disc-Jockey und
eine Sekretärin in den USA den |
Rekord im „Pudding-Baden” aufge- i
stellt. Der Glibber-Gag brachte I
13 500 Dollar zum Kauf von 54
Rollstühlen für behinderte Kinder
ein. Das Paar saß genau 24 Stunden,
35 Minuten und 40 Sekunden in
einer mit Vanille-Pudding gefüllten |
Badewanne.
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.Davon nehmen Sie eine heute abend und noch
eine, falls Sie morgen früh aufwachen...!“

t
*.» «-V
r,,Unsinn, wenn Fido sie rticht leiden könnte, hätte|
I er sie mit dem Kopf nach urtten begraben ..
„Achtung! Meistgestohlenes Modell des Jah[ res.“ Werbung eines römischen Fahrradhändlers.

Die verehrtfen
'RaHenhnneM
Vferden 3ebeFen,
im Wartezimmer
keine
Symptome
.
aus2utauscheni

DER

INDIVIDUELLE

SPORTROUSTUHL —

MODELL

Gewicht:

GRDTHE

lediglich 18 kg

Antriebsräder: 24x131s" und 26x13|s"

Sitzbespannung in den Farben-,

blau - rot - gelb - grün - weiss

Wir bieten Ihnen ein hohes Mass an

Variationsmöglichkeiten.

Sitzbreite,

Sitzhöhe, Höhe der Rückenlehne und

vieles mehr können Sie sich nach

Ihren Wünschen anfertigen

lassen.

Zu beziehen von-.

JOSEF GROTHE
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PAÜUNENSTRASSE

7547 WILDBAD/SCHW

ALLE KASSEN UND

BG

