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EDITORIAL

Wie jede(r) regelmäßige Leser{in) der Luftpumpe in den letzten 2 Jahren feststellen
konnte, erschien die Luftpumpe in dieser Zeit
13 X, nachdem sie zuvor 5 jahrelang 11 x
jährlich erschienen war. Was war passiert?
Die Mitarbeiter(innen) wurden allmählich immer weniger. Gründe: Nach 1981 wurde die
Behindertenbewegung immer lahmer, Resignation über die langsamen Fortschritte
bei der Emanzipation der Behinderten, Einstiege in das Berufsleben, eine Freizeitbeschäftigung artete in Arbeit aus, die damaligen Redaktionen in Berlin und Frankfurt gaben auf und, wie heißt es so schön, die Motivation vieler war weg. Neue Mitarbeiterjinnen) kamen dazu, aber weniger als aufhörten. Zur Zeit sind die ehrenamtlichen Mitarbeiterjinnen) der Luftpumpe in der Lage, 6-8
Zeitungen pro Jahr zu machen, davon wären
1-2 Sondernummern.

ROHO

Repräsentanz Dipl.-Kfm. J. Schmekel
Leimbachring 16 ■ D-6902 Sandtiausen
Tel : 0 62 24/86 48

Liebe(r) Leser(in)
Die Mitarbeiterjinnen) der Luftpumpe fordern Sie/Euch auf, mehr als bisher durch Leserbriefe, Artikel und andere Beiträge bei der
Luftpumpe mitzuwirken. Noch besser wäre
es, wenn irgendwo 1—3 Leute neue Redaktionen gründen würden, die sich zunächst
mit mindestens einem Beitrag pro Zeitung zu
Wort melden und einige Zeitungen unter die
Leute bringen. Presseartikel über Behinderte, Aktivitäten von Behindertengruppen, örfliche Ereignisse, der Urlaub, ein Seminar, Ärger mit einem Behindertenfahrdienst und
vieles mehr soll und kann Anregung zum
Schreiben sein.
Alle Leute, die in der Luftpumpe mitmachen
wollen, sind willkommen! Der Luftpumpe
geht zwar nicht die Luft aus, aber Frischluft
durch neue Mitarbeiterjinnen) mit ihren
Ideen und Impulsen braucht eine Zeitung immer wieder.
Wir können zwar keine Bezahlung bieten,
aber immerhin Mitwirkung und Mitgestaltung bei einer meistens gut gelungenen Zeitung.
Die Redaktion
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• Gleichmäßige
Druckverteilung.
• Keine punktuelle
Maximalbelastung auf
den Sitzbeinen.
• Erhebliche Herabsetzung
der Gefahr
von Druckgeschwüren.
• Langes, beschwerdefreies Sitzen.
• Geringes Gewicht,
leichte Reinigung.

Heinrich BöUt

NACHRUF
Wahrscheinlich bist Du noch nicht einmal ri<
da halten sie im Fernsehen
ein Plauderstündchen über Dich:
Nachruf!
Keine Sorge: Sie sagen nur Gutes.
Bewältigung, Überwältigung, Aufzählung.
Ich merke:
außer Glück und Seife
habe ich nicht viel mitbekommen.
Sie wissen alles über Dich
und ich
nichts.

:igkalt-

Viele große Worte für einen
der viele gute Worte machte.
Ungewesen
können sie Dich nicht machen,
also machen sie Dich zu einem
Gewesenen, zu einem
Denkmal
Giessen Dich in eine Form aus
Lobeshymmnen:
denk mal.
Du wolltest nicht unser
Deutscher Heinrich sein.
Jetzt bist Du’s.
Nachwort, Schlußwort, Punkt.
Es folgen: Sportnachrichten.

Ach doch: heisere Stimme auf der Demo,
Krückstock in Mutlangen
Wolf Biermann und Co.
die Anklage gegen den Terror
gegen Terror
und wie gesagt: Glück und Seife,
das Diktat gegen die Diktatur,
die listigen Falten im Gesicht eines alten
aufsässigen Menschen
lästiger Stehkragen beim Nobelpreis
vielsagende leere Tonbandschnipsel.
Sie loben Dich
und erhöhen sich selbst.
C.F.I.
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Dein Tod
ist ein unwesentlicher:
Du hast gesagt,
was Du sagen mußtest.
Du hast getan,
was Du tun konntest.
Du hast gelebt
über die Grenzen hinaus,
Sie können Dir
nichts anhaben.
16. 7. 1985
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Behinderte
Schicksai

nehmen
seihst

in

ihr
die

Hand
Die „Deutsche Heredo-Ataxie Gesellschaft" (DHAG) besteht seit 1983 ist außerdem mit rund 200 Mitgliederrl ein noch recht
kleiner Verband, dennoch laufen schon
vielfältige Aktivitäten. Sie wollen nicht mehr
isoliert und von anderen abhängig sein,
sondern ihre Belange selbst in die Hand
nehmen.
Ihr Vereinsname ist nur wenigen Eingeweihten und Ärzten ein Begriff. Sie nehmen
diesen Nachteil aber bevtfußt in Kauf, um
sich von anderen Behinderungsarten abzugrenzen und offen zu sein für das ganze
Spektrum der vererbten Ataxien. Schließlich wußten vor 10 oder 15 Jahren mit Begriffen wie „Multipler Sklerose“ oder,.Spastiker“ auch nur wenige Personen etwas anzufangen.
Die DHAG als Behindertenorganisation vertritt die Interessen von Personen, die an
Friedreich’scher Ataxie, Nonne-Marie, am
Roussy-Levy-Syndrom oder an noch selteneren Heredo-Ataxien erkrankt sind. Es
handelt sich dabei um genetisch bedingte
Erkrankungen, bei denen es zu einem langsamen, in der Regel jedoch fortschreitenden Funktionsveriust von Teiien des Nervensystems kommt, die die Koordination
der Muskulaturkontrolle und, in geringerem
Ausmaß auch von Teilen, die die Sinnesempfindung und die Körperkraft beeinflussen. Die Erkrankungen beginnen meist in
der Kindheit oder Jugend und führen über
eine Unsicherheit beim Gehen (schwankender, torkelnder Gang) mit fortschreitender Dauer zu immer schwereren Ausfallserscheinungen, die die Betroffenen häufig an
den Rollstuhl fesseln. Davon unabhängig
zeigen sich meist auch noch weitere Symptome wie Verkrümmung der Füße und des
Rückgrates, Sprach- und Sehstörungen,
Hörschwierigkeiten,
Herzbeschwerden
und Diabetes. Die Ursache dieser rätselhaf4

ten, vererbten Erkrankungen ist bis jetzt
noch nicht bekannt, so daß es auch noch
keine erfolgreiche, originäre Therapie dagegen gibt.
Diese harten Tatsachen belasten sowohl
die Betroffenen als auch die Angehörigen
(Eltern, Geschwister, Freunde,Ehepartner
usw.) sehr. Sie fü hren in der Regel zu großer
Unsicherheit,
Niedergeschlagenheit,
Angstzuständen und häufig auch zu Resignationstendenzen. Diese Situation wird
noch dadurch verstärkt, daß, aufgrund der
relativen Seltenheit dieser Erkrankungen,
auch nur wenig Ärzte genau darüber Bescheid wissen. Jeder fühlt sich allein, alleingelassen, hilflos.
Hier versucht nun die DHAG allgemein und
mit ihren speziellen Aktivitäten im besonderen gemäß dem Prinzip,, Hilfe durch Selbsthilfe“ anzusetzen. Miteinander reden, sich
informieren (über Hilfen und medizinische
Entwicklungen), Sorgen anhören und loswerden, praktische Tips austauschen, das
stabilisiert, hilft weiter und ist notwendig,
um die Behinderung zu meistern und in der
Umwelt besser zurecht zu kommen, meinen die Mitglieder, Zur Verwirklichung dieser anspruchsvollen Ziele, gibt es folgende
Aktivitäten;
— Herausgabe einer Vereinszeitung, Inder
über neueste Entwicklungen berichtet
wird, in der aber auch die Mitglieder das
veröffentlichen können, was ihnen wichtig ist.
— Aufbau von Regionalgruppen, in denen
die Mitglieder einer Region über ihre Belange persönlich miteinander reden können.
— Einrichtung einer Vermittlungsstelle für
Brief- und Telefonkontakte.
— Aufbau eines ärztlichen Beirates und
Gewinnung von Ärzten, die sich zur Mitarbeit als Stützpunktärzte bereit erklären.
Da noch viel zu wenig Personen (Betroffene
und Angehörige) von dieser Selbsthilfeorganisation, ihren Zielen und Aktivitäten,

wissen, möchte die DHAG auf diesem We^
ge auf sich aufmerksam machen und ihren
Kreis erweitern.
Wer sich angesprochen fühlt oder Einzelheiten wissen möchte, möge sich wenden
an DHAG (1. Vorstand = G. Oesterle), Sitcherstr. 9 in 7514 Eggenstein.
Kontaktperson für München und Bayern:
Monika Müller
Am Gut9
8031 Gernlinden
Tel. 08142-20948

Termin:

2().8.-1.9.8.5
Ort: Martin Butzer Haus,
Bad Dürkheim
Kosten: 50 DM
Leitung: Dieter Waidosch,
(BAG cbf) , Klaus Hartmuth
Landesjugendpfarraiut der
Ev. Kirche der Pfalz

Eine kleine Gruppe engagierter spanischer Partner wird erwartet: Wir
wollen herausfinden, wie
wir die Bestrebungen um
Teilhabechancen behinderter
Bürger in Spanien unterstützen können und Absprachen zur kontinuierlichen
Zusammenarbeit treffen.

1X Korsika und zurück
— Reisebericht —

25. 5. Abfahrt in München mit dem Bus in
Richtung Korsika, nachdem die meisten
Rollstühle zusammengeklappt und verstautworden sind und wir es uns auf den Sitzen bequem gemacht haben. Toll, es gibt
drei Tische im Bus. Sehr praktisch zum
Brotzeitmachen. Im Kühlschrank Cola,
Fanta etc. Zu heiß wirds uns auch nicht; die
Belüftung funktioniert gut, jemand hat Kassetten dabei, Musik berieselt uns. Erste
Kontaktaufnahmen unter den Reisenden.
Wir essen ein bißchen, ratschen oder
schauen zum Fenster hinaus. Schön die
Landschaft.
Als es gegen 23 Uhr geht, werden Matratauf dem Boden ausgebreitet, einige von
legen sich zum Schlafen hin.
26.5. Nachdem ich auch ein paar Stunden
geschlafen habe, kommen wir um 6 Uhr früh
in Italien, In La Spezia, an. Der Ort selbst ist
noch sehr still, nur am Hafen stehen die Autos — hauptsächlich deutsche Kennzeichen —Schlange und warten auf die Fähre,
die uns nach Korsikaübersetzen soll. — Wir
machen uns fertig zur Spazierfahrt und Klosuche. Die Fähre geht erst um 9 Uhr. Das
Ausladen der Rollis ist problemlos mit der
breiten, linksund rechts mitGeländerabgesicherten Hebebühne. Sigi und Max, unsere Busunternehmer, haben sich da eine
sehr gute Konstruktion einfallen lassen. Du
fährst mit dem Rolli auf die Hebebühne oder
du stellst dich drauf, wenn du mit dem Einsteigen überTreppen Schwierigkeiten hast
und schwups bist du im Bus (oder auch
draußen). Das Raus- und Reingezerre hat
endlich ein Ende. Im Bus selbst gibts Stellplätze für die Rollis, die mit Gurten am Boden gesichert werden können. Das ist bequem, für diejenigen, die nicht vom Rolli in
die Bussitze umgesetzt werden möchten.
Um 1/2 9 Uhr verschwinden wir und unser

Bus im Riesenbauch der Fähre. Ein Lift
bringt uns mit unseren Rollis zum Restaurationsdeck, wo wir erst mal frühstücken. Eine
Behindertentoiiettegibtsauchhier, mitbreiter Türe, Geländer ums Klo, Handwaschbecken mit warmem Wasser und Seife.
Um 15 Uhr sitzen wirendlich wieder im Bus
und lassen Bastia und die Fähre hinter uns.
Unser Riesenbus schaukelt durch Bungalowanlage in Richtung Uriaubsquartier. Die
dicht stehenden Bäume kratzen am Dach
und an den Fenstern. Es ist angenehm
warm. Wir sind am Ziel, Das Verteilen der
Mitreisenden auf die vier Bungalows gestaltet sich problemlos. Drei Bungalows haben
zwei Treppenstufen, Max löst das Problem,
indem er Bretter in der richtigen Länge zuschneiden läßt. Die Möbel werden entsprechend unseren Platzbedürfnissen umgestellt, TischeundStühlekommenrausuhter
die Bäume im Schatten. Wir werden unsere
Mahlzeiten im Freien einnehmen. Kannst
du schlecht aus dem Bettaufstehen, weil es
zu niedrig ist? Max hat Klötzchen mitgenommen und das Bett wird 5 cm höher oder
willst du was lesen, ein spannendes Buch
odereinen Reiseführer über Korsika? Max
hat auch daran gedacht.
27.5.: Wir haben lange geschlafen, unsere
Sachen sind ausgepackt, wir beginnen uns
einzurichten und die Umgebung zu erkunden. Für das Notwendigste gibts hier einen
Supermarkt; ich grabe meine vergessenen
Französischkenntnisse aus und kaufe mir
einen Sonnenhut und die ersten Postkarten. Dann fahre ich zum nahen Strand, um
das Meer anzuschauen, komme nur den
halben Berg hoch, da bleibt der E-Rolll im
Sand stecken und ich muß den Berg im
Rückwärtsgang wieder runter. Muß also
warten, bis jemand von unseren drei Helfern Zeit hat, micht hinzufahren.

Abendessen in einem guten französischen
Restaurant. Das Essen ist hervorragend,
die Wirtin tischt auf, bis wir nicht mehr können, um sie nicht zu kränken, stopfen wir
zum Schluß noch den hausgemachten sehr
süßen Käsekuchen und die ersten reifen
korsischen Kirchen in uns hinein. Der gute
Rotwein hat die letzten Reisestrapazen
weggespült, die Wirtin bringt uns an den
Bus und wir fahren satt und sehr müde nach
Castellare zurück.
Unsere Bungalowanlage ist weitläufig, sandige Wege, auf denen nachts kleine Frösche und Kröten herumhüpfen und regungslos sitzen bleiben, wenn sie in den
Lichtkegel des E-Rollis geraten, Pinien mit
Zapfen so groß wieeineMännerfaust, Eukalyptusbäume und Mimosenbäume, die gerade blühen und wie riesige Brautsträuße
vor unserer Tür stehen, geben Schatten.
Vergangene Nacht habe ich die erste Nachtigall meines Lebens singen hören und frü h
morgens ruft der Kuckuck.
3.6.
Wir haben im Meer gebadet, faul in der Sonne rumgelegen, uns gegenseitig besser
kennengelernt, Mißverständnisse ausgeräumt, miteinander geredet, Busfahrten
nach Cap Corse und quer durchs wilde korsische Gebirge unternommen, versucht einen Menhir zu besuchen, der sich aber hirv
tereinerhohen Hecke wie Dornröschen versteckt hielt und wir haben korsische Gastfreundschaft kennengelernt, als wir um Mitternacht in Portas in einer Bar, dieeigentlich
schon zu war, Wein, korsische Wurst u nd eigens für uns frisch gebackene Baguettes
bekamen. — Ja, und heute waren wir in Bonifazio und haben mit unseren Rollis die Zitadelle hoch über der Stadt entklommen!
Wenn mir das jemand vor einem Jahr gesagt hätte, ich glaube, den hätte ich für verrückt erklärt. Wir waren mit unseren vier
Helfern beinah überall, wo Nichtbehinderte
auch inkommen. Das Gefühl behindert zu
sein und ,,zu Hause“ bleiben zu müssen,
war weg. Wo ich meinen E-Rolli benutzten
konnte, habe ich ihn benutzt; das gibt zusätzliche Selbständigkeit. Ich bin in Korsika
freundlichen Autofahrern begegnet. Wenn
ich wegen der hohen Randsteine auf der
Straße fuhr, haben die Autos meistens angehalten und keiner hat gehupt und war ungeduldig. Auch die Italiener in Pisa fahren
sehr wild; sie halten aber auch an, wenn unsere Rollstuhlkarawane aufkreuzt.
5.6.
So schnell vergeht die Zeit, diese Binsenweisheit trifft auch auf uns zu. Heute fahren
wir beladen mit Erinnerungen und braungebrannt wieder nach Hause. Die Überfahrt
von Bastia nach Livorno verbringen wir an
Deck in der Sonne, nachdem Frank, unser
schwarzgelockter ,,Bremer Jung“ jeden
einzelnen auf seinen starken Armen die
Treppe hinaufgetragen und im Deckstuhl
abgesetzt hat. Es ist schön an Deck in der
Sonne mit frischem Seewind um die Nase.
Das Meer ist glatt und dunkelblau und vollkommen undurchsichtig und ich versuche
mir vorzustellen, daß es da drinnen von Leben nur so wimmelt. Zu sehen ist jedenfalls
absolut nichts von hier oben aus.
5

Von Livorno aus fahren wir mit dem Bus wei- Aber ich wollte ja von Pisa berichten und
ter nach Pisa; mal sehn, obder schiefe Turm zum Schluß meines Berichtes kommen. Gadort noch immer nicht umgefallen ist. Eine bi und ich haben den schiefen Turm einmal
knappe Stunde schaukeln wir durch liebli- mit dem Rolli umrundet. Er ist beeinche italienische Landschaft, an Bäumen druckend und es lohnt sich auch, ihm einvorbei, deren Namen ich nicht kenne und mal den Rücken zuzukehren und sich die
die mich an Afrika erinnern. Korsika ist wil- ebenso schöne Kirche anzusehen, zu derer
der, ursprünglicher. Der Mensch hat die gehört. Auf der Suche nach einem nicht zu
Landschaft noch nicht so stark verändert, teuren Lokal fahren wir ziemlich weit in den
das Land ist sehr dünn besiedelt, man läßt Ort hinein, finden ein annehmbares Restauwachsen, was wachsen möchte. Es gibt rant, raten uns durch die Speisekarte und
Dutzende Arten schöner wilder Blumen und fahren durch die belebten Straßen im Gänriesige Rosenstöcke, die an den alten Häu- semarsch zurück zum Bus. Als es hell wird,
sern bis aufs Dach ranken. Auf unseren sind wir bereits in Österreich, unsere Fahrt
Busfahrten habe ich das alles mit den Au- geht nun schnell ihrem Ende entgegen. —
gen verschlungen und— hoffentlich für lan- Und mein Bericht ebenso. Ich möchte euch
Lust und Mut machen, damit ihr euch auf die
ge — im Gedächtnis gespeichert.
Beine, die Socken oder die Räder macht.

damit ihr euch aufrafft, mal mit uns mitzufahren! Es hat uns allen so viel Spaß gemacht, zum Schluß waren wir keine,, Reisegesellschaft“ mehr, sondern eine Gruppe
von Freunden. Schnappt euch einen guten
Freund (oder Freundin) — ein paar Helfer
sind auch an Bord — und los gehts. Ach ja,
ihr müßt ja auch noch wissen, mit dem ihr
verreist.
Hier ist die Anschrift:
Omnibusbetrieb HAUNERDINGER,
Föhrenstraße? a, 8034 Germering,
Telefon 089/84 31 29
Prospekte werden euch zugeschickt. Auskunft könnt ihr auch bei mir einholen.
Marie-Luise Kalchschmid,
Tel. 089/841 55 65

TÜRSPALT
PSYCHIATRI

EITUNG

Die Ohnmacht des einzelnen ist die Gewalt der Psychiatrie, und die Gewalt der
Psychiatrie ist der Zwang zur Anpassung an die herrschenden Verhältnisse. Der
TÜRSPALT diskutiert die Zusammenhänge und läßt vor allem die zu Wort kommen,
die sonst den Mund verboten kriegen. Im TÜRSPALT stellen Selbsthilfegruppen,
Insassen der psychiatrischen Anstalten, Laienhelfer, Psychologen und Pädagogen
ihre Erfahrungen, Vorstellungen und Gedanken zur Psychiatrie dar. Jede Ausgabe
des TÜRSPALT bearbeitet ein bestimmtes Schwerpunktthema.
Kontakt, Informationen nnd Bestellungen:
TÜRSPALT • Postfach 46 • 8000 München 65 • w 089/811 23 25
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Rollstuhlfahrer im Straßenverkehr

Serie:

Weil ja ein Rollstuhl ein Hilfsmittel ist, der
betroffenen Menschen sozusagen als Beinersatz dient, müßten doch für RollstuhlBenutzer und Fußgänger die selben Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung
(StVo) gelten. Doch weil nach dieser Verordnung Krankenfahrstühle — StVO-Begriff für Rollstuhl—zu,, besonderen Fortbewegungsmitter (§ 24) zählen, ist dem nicht
ganzso. Entscheidend ist in diesem Zusammenhang vor allem, daß die StVO zwischen
Fortbewegungsmittel ohne und mit aktiver
Antriebsmöglichkeit unterscheidet. Dies
bedeutet: Schieberollstühle mit passiven
^ntrieb (z.B. Transit-Rollstuhl) etc. sowie
^pch fahrradähnliche Fahrzeuge für Kinder
B. Handkurbeldreirad)sindkeine„Fahrzeuge im Sinne der Verordnung (§ 24 Abs. 2
StVO). Hingegen zählen — nach der Verwaltungsvorschrift zu den genannten Paragraphen —als Fahrzeuge: Rollstü hie mit Eigenkraftantrieb und Rollstühle mit Fremd
bzw. Motorkraftantrieb(= Kraftfahrzeuge).
Diese Kategorisierung — nachzulesen in
den Bändchen ,,Rollstuhl und Straßenverkehr“ von den Ärzten P. Simon und E. Seifert — bringt für Rollstuhl-Scheiber bzw.
-Benutzer ein unterschiedliches Verhalten
im Straßenverkehr mit sich, das die Autoren
in vier Gruppen einteilen:
— Fußgänger, dieeinen Rollstuhl mit passivem Antrieb schieben; sie haben innerund außerhalb von geschlossenen Ortschaften den Fußgänger-Status.
— Kinder auf fahrradähnlichen Fahrzeugen haben inner- und außerhalb von geschlossenen
Ortschaften
den
A Fußgänger-Status, müssen aber, wenn
^kein Sonderweg vorhanden ist, den
rechten Fahrbahnrand benutzen.
— Fußgänger, die einen Rollstuhl mit Eigenkraftantrieb schieben; s. oben. Rollstuhlschieber haben ,,die Gesamtverantwortung für das Verhalten im Straßenverkehr“ (S, 50).
— Rollstuhl-Benutzer, die sich mit Eigen
oder Motorkraft fortbewegen; sie können
Gewege in Schrittgeschwindigkeit oder
den rechten Fahrbahnrand benützen.
Bei Fuß/Radwegbenutzung bzw. bei
Schrittgeschwindigkeit gilt bei Kreuzungsüberquerungen die Fußgängerandernfalis die Auto-Regel. Außerhalb
von geschlossenen Ortschaften muß,
auch wenn ein Sonderweg da ist, der
rechte Fahrbahnrand benutzt werden.
Aber; „wenngleich It. StVO die Benutzung von Sonderwegen (z.B. Radwegen) nicht gestattet ist, so wird das Befahren mit Rollstühlen im allgemeinen
geduldet werden, sofern die Wegbreite
dies zuläßt. Dies kann sich sogar empfehlen, wenn daran ein vorrangiges Sicherheitsinteresse besteht.

Mobilität in der Umwelt

Zulässige
HöchstgeschwindIgkeit
bis 6 km
Altersbeschränkung
keine
Führerscheinfrei

Zulässige
Höchstgeschwindigkeit
bis 10 km
Altersbeschränkung
ab 15 Jahren
Führerschelnfrei

.Zulässige
Höchstgeschwindigkeit
bis 30 km
Ai tersbeschränkung
ab 16 .Jahren
^Führerscheinfrei

Zulässige
Höchstgeschwind igkeit
Uber 30 km
Altersbeschr.inkung
ab 18 Jahren
Führerscheinfrei
Die Führ«rich«instetle der zusMIndigen
VcrwaltunQslMhdrde kann Ausnahmsgenahmlgung artallan.

Kombinierte Fuß/Rad-Wege dürfen in
Schrittgeschwindigkeit befahren werden (§
24 Abs. 2 StVO)“ (S. 80).
Das Autorenteam geht auch auf die Bestimmungen der Straßenverkehrs-ZulassungsOrdnung (StVO) ein, die für maschinell angetriebene Rollstühle in Betracht kommen.
So sind,,Krankenfahrstühle mit einer durch
die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 10 km/h ‘ ‘ (§ 4 Abs.
1. ZIff. 2 StVZO) Fahrerlaubnisfrei. Allerdingsdürfen sieerst dann,, auf öffentlichen
Straßen in Betrieb gesetzt werden, wenn die
zuständige Behördefür sie eine Betriebserlaubnis erteilt hat“ (§ 18 Abs. 3 STVZO).
Diese muß der Rollstuhlfahrer bei sich haben. Zulassungsbefreit sind ,,maschinell
angetriebene Krankenfahrstühle (nach der
Bauart zum Gebrauch durch körperlich gebrechliche oder behinderte Personen bestimmteKraftfahrzeuge mit höchstens zwei
Sitzen, einem Leergewicht von nicht mehr
als 300 kg und einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht
mehr als 30 km/h)“ (§ 18 Abs. 2 Ziff. 5
StVZO). Ein Versicherungskennzeitchen
ist jedoch erforderlich (§ 29e ff StVZO).
Maschinell angetriebene Rollstühle mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 30
km/h erfüllen die genannten Ausnahmebedingungen nicht. Das bedeutet, daß sie unter den üblichen Kraftfahrzeug-Status fallen; also Zulassungs-, Kennzeichen-, Versicherungs-, Steuer- und Überwachungspflichtig sind. Außerdem sind Führerschein
Klasse 3 und Fahrzeugschein erforderlich.
Die StVZO setzt auch das Mindestalter der
Benutzer von motorisierten Rollstühlen
fest:

Bezüglich der Beleuchtungsvorschriften
spielt es keine Rolle, ob ein Rollstuhl geschoben oder von Benutzer selbst fortbewege wird. Es istauch gleichgü Itig, obdabei
kein Sonderweg oder die Fahrbahn benutzt
wird: Der Rollstuhl muß mit einer weißen
nicht blendenden Leuchte — links vorne —
und einem roten Rückstrahler— links hinten — ausgestattet sein (§17 Abs. 5 StVO
und § 66a Abs. 4 StVZO).
Für motorisierte Rollstühle gelten ähnliche
Bestimmungen, die sich jedoch erübrigen
dürften, da diese in der Regel bereits mit der
erforderlichen Beleuchtungsanlagen eine
Leuchte bzw. (1 Scheinwerfer, 2 Rückstrahler und 2 Schlußleuchten, wenn der Rollstuhl breiter als 1 m ist) ausgestattet sind .
Bremsleuchten, Blinker und Kennzeichenbeleuchtung sind nicht vorgeschrieben —
wenn sie jedoch am Rollstuhi angebracht
sind, müssen sie betriebstüchtig sein. Die
Räder sollten mit gelben Rückstrahler versehen sein.
Werner Müller
7

0 f<t>
UNAorr/tcKgi
<^^lfnAtr Cpj
/13*.Ooo/p,^ '

EUPENERSVR-5
BUN DESARBElTS6EtAGl NScHPiFT

^00 W\AlN^

Die Auswirkungen der

Taubheit im alltäglichen Leben
Steht es mir als hörendem Sozialarbeiter eigentlich zu, über dieses für die Betroffenen
so leidvolle Thema zu referieren? Ich meine: nein! Darum habe ich darauf verzichtet,
meine eigenen Gedanken zu diesem Thema zu äußern. Stattdessen lasse ich einen
fiktiven Gehörlosen zu Wort kommen und
berichten, welchen Schwierigkeiten, Belastungen und Ängsten er tagtäglich ausgesetzt ist. In meinem Referat werden nur solche Situationen, Belastungen und Konflikte
genannt, die an mich herangetragen worden sind. Es wurde nichts konstruiert! Ich
hoffe, daß diese lebensnahe Schilderung
dazu beitragen kann, uns Hörenden einen
Eindruck von der Schwere dieser Doppelbehinderung (= Hör-Sprachbehinderung)
•I geben und zu mehr Verständnis und Mitenschlichkeit anzuregen.
Freiburg, im Februar 1982
Werner J. Radehose
Sozialarbeiter für Hörbehinderte
Herr Rein stellt sich immer wieder die Frage, warum ausgerechnet er gehörlos ist.
Seine Eltern waren doch hörend und seine
Geschwister auch.
Der Sozialarbeiter hat ihm mal etwas erzählt
über erbliche Taubheit. Sie überspringt Generationen. Und dann plötzlich wird wieder
ein Mensch taub geboren, weil er irgendwann einmal taube Vorfahren hatte.
Und nun erlebt Herr Ring dieses merkwü rdige Spiel der Natur in seiner eigenen Familie. Mitseinergehörlosen Frau hat er ein gehörloses und ein hörendes Kind. Seine Frau
ist auch sei Geburt taub. Aber die wenigsten
Gehörlosen sind erblich in dieser Weise beitet.
ie meisten haben ihr Gehör verloren wäht
rend der Schwangerschaft (durch Infektionskrankheiten der Mutter), oder durch
mechanische Verletzungen während der
Geburt selbst, oder später durch Infektionskrankheiten, Unfälle. . .
Aber das alles ist keine Antwort auf das innere Fragen des Herrn Rein. Könnte er Bücherlesen, dann würde er vielleicht Antworten finden: medizinische, philosophische,
religiöse. Aber mit seiner Behinderung lesen können und verstehen?
Er erinnert sich noch recht gut an die Zeit in
der Gehörlosenschule. Wie mühevoll war
es, bis er begriffen hatte, daß die Mundbewegungen der anderen wichtig waren fü r ih.
Allein durch das Bewegen der Lippen konnte man dem anderen etwas mitteilen. Und
man selbst kann etwas mitgeteilt bekommen. Wie mühevoll ist dieses Absehen von
den Lippen — damals wie heute.
Damals hatte er zu tun nur mit einigen Lehrern und Erzieherinnen im Internat der Gehörlosenschule. Deren Mundbilder waren
ihm vertraut.

Aber später, nach der Schule, und heute im
Beruf— da gibt es so viele Probleme durch
dieses Absehenmüssen. Die Kollegen sprechen so schnell und ohne Pause.
zwischendenwortendakannmanunmöglichwortevondenlippenabsehen.
Wenn sie weiter weg stehen von ihm, oder
wenn sie den Kopf etwas verdrehen, oder
wenn das Licht ungünstig auf ihren Mund
fällt, oder wenn sie einen Bart tragen, oder
wenn sie müde sind und darum undeutlich
sprechen, dann versteht er ohnehin nicht.
Viele Leute kann man überhaupt nicht von
den Lippen absehen. Sie werden hinten im
Rachenraum gebildet (z.B. g, k, ch) Andere
Laute haben gleiche Mundbilder (z.B. b +
m, t -h n)
Das ist dann etwa so:
Nybaus ib vruhgtzeug
Invruhgtzeuchen kat megattlig hatlerei hauvlehgentes massieren! Eide afligadische
ruftvaart-Keserrschafd atte udter handerem
Gurken tzu dradsmoitieren. Ideidem bitgurken kef(irrten Sackattesyg eidepaus felschtreggt. Nagtem start des vrugtzeuges spiank
nypaus haustem sagghundfeischwand ideidem Kabelschaft der paschine, wosy natüriig nitihn kehöhlte! Ny mesatzung pemühte
sygfelkeblich, nypaus hausihlem fellschdegg eiauszuroggen.
Im Betrieb ist er ja bekannt dafür, daß er alles falsch versteht. Darum hat man ihm
auch einen Arbeitsplatz gegeben, an dem
er nicht direkt mit anderen Kollegen Zusammenarbeiten muß.
Teamarbeit — das ist kaum denkbar für ih.
Oder auch eine leitende Funktion, z. B. als
Vorarbeiter oder Meister. Dann müßte er ja
Arbeitsanweisungen geben können und
hätte mit Personalführung zu tun. Er müßte
dann auch an Besprechungen teilnehmen
und telefonieren können!
Nein, an einen beruflichen Aufstieg ist nicht
zu denken. Ganz im Gegenteil! Er muß eigentlich Angst um seinen Arbeitsplatz haben. In einer Pause bekam er mal Gesprächsfetzen mit. Danach hat der Betrieb
neue, teure und komplizierte Maschinen
gekauft. Die.se Maschinen arbeiten anders
als die alten, gewohnten. Nach und nach
würden die Leutein Lehrgängen vorbereitet
werden auf den Fotosatz.
Aber was wird mit ihm? Er kann doch an solchen Lehrgängen gar nicht teilnehmen. Es
gehtjagar nicht nur um das Problem,, Absehen vom Mund". Die Sprache ist doch viel
zu schwierig für ihn. Er kennt die Worte
nicht, versteht darum auch die Lehrgangsunterlagen und Bücher nicht!
Daran denken die Hörenden oft nicht. Sie
meinen, werlesen kann, dermuß doch auch
verstehen können. Die Hörenden wissen
eben nicht, daß er nur einen sehr kleinen

Wortschatz besitzt. Fas alle Begriffe, die er
in der Gehörlosenschule nicht vermittelt bekommen hat, stehen ihm nicht zur Verfügung.
Offenbar lebt die Sprache auch. Denn manche Worte, die er früher vermittelt bekommen hat, die verwendet man heute gar nicht
mehr.
Die Leute schauen komisch, wenn er diese
Begriffe verwendet. ,,So sagt man heute
nicht mehr!“, heißt es dann. Aber wie sagt
man denn heute? Es gibt auch ganz viele
neue Worte. Und dann diese Doppel- und
Mehrfachbedeutungen. Wie schnell kommt
man da in peinliche Situationen: Stuhl —
Stuhl, usw.
Wenn er nur hören könnte, so denkt Herr
Rein, dann würdeer wiedie Hörenden alles
lesen und verstehen können!
Frage: Verstehen Sie diese Ausführungen:
„Aus dem bisher Gesagten ergeben sich folgende Ansätze:
— Applikation der Elektrostimulation unter
Verwertdurtg eines Präoperativ aufgezeichneten AktivHäts-EMGs.
— Applikation von anabolen Steiioden zur
Beschleunigung der Eiweißsyntirese, “
Warum verstehen Sie nicht? Sie können
doch lesen!!!
Eigentlich wollte Herr Rein gar nicht Schriftsetzer werden. Seine Begeisterung gehörte
den Lokomotivführern. So einen Zug zu
steuern durch ganz Deutschland, vielleicht
auch ins Ausland — das war sein Traum. Er
wollte hinaus aus seiner kleinen, engen
Welt, in der er immer wieder so schmerzhaft
an Grenzen stieß.
Die Berufsberatung damals war für ihn die
große Enttäuschung. Überall stieß er an
Grenzen: ,,OhneGehörgehtdasnicht!“ Lokoführer, Feuerwehrmann, Busfahrer, LkwFahrer — unmöglich wegen der fehlenden
Warnfunktion des Gehörs.
Bankbeamter, Verkäufer, Industriekaufmann, Angestellter, Beamter unmöglich,
weil man mit Publikum zu tun hat und telefonieren muß.
Einige handwerkliche Berufe blieben übrig.
Bau- oder Technischer Zeichner hätte er
auch noch lernen können. Warum er sich
dann für den Beruf des Schriftsetzers entschieden hätte, das weiß er eigentlich auch
nicht. Vielleicht hat er auch hier das getan,
was Hörende ihm geraten haben. Vielleicht
auch darum, weil er dort weitgehend allein
für sich arbeiten kann. Damals konnte niemand wissen, welche neuen, revolutionären Techniken entwickelt werden würden
und nun eineexistenzielle Bedrohung gerade auch für ihn darstellen.
Gehörlose Schriftsetzerkameraden aus
dem Gehörlosenverein haben von ihrer Fir9

mafü r ein Taschengeld den gesamten Bleisatzunddie schwere Andruckmaschine gekauft. Sie wollten, daB der Bleisatz nicht
stirbt. Im Gehörlosenzentrum haben sie die
Maschine aufgestellt. Und nach Feierabend treffen sie sich dort, um Vereinssachen zu drucken. Fü rsie ist das geradezu eine Erholung. Das Arbeiten an den neuen
Computern und flimmernden Bildschirmen
ist so anstrengend und stumpfsinnig.
Herr Rein denkt mit Sorge an seine beruflicheZukunft; Muß er eventuell umschulen in
seinem Alter! Lohnt sich das überhaupt
noch? Und wovon lebt seine Familie in dieser Zeit? Würde er nach der Umschulung
dann auch wieder einen Arbeitsplatz bekommen, der seinem bisherigen Lebensstandard entspricht?
Wenn er doch nur mit einem zuverlässigen
Hörenden über seine Fragen und Schwierigkeiten sprechen könntel
Die Hörenden sind ja überhaupt gut dran.
Sie erfahren so viel. Aber ich? Ich bin ja
schon während der Pausen im Betrieb abgeschnitten von alten Informationen. Ich erfahre nicht, worüber die Hörenden reden
und lachen. Das Gespräch mit mir ist sehr
anstrengend. In der Pause wollen sich die
Hörenden nicht auch noch anstrengen.
Manchmal denke ich, es ist ein Opfer, wenn
sie mit mir reden.
Und so verstecke ich mich während der
Pause hinter einer Zeitung. Viel verstehe
ich ja nicht, von dem, was da geschrieben
wird. Manchmal verstehe ich nur einzelne
Wörter, aber nicht den Sinn des Artikels.
Darum macht mir das Lesen auch keinen
Spaß.
,,
Morgen ist wieder Betriebsversammlung.
Ich möchte gar nicht hingehen. Ich verstehe
ja doch kein Wort. Ich weiß nicht, was besprochen und worüber abgestimmt wird.
Aber ich will mich nicht noch mehr ausschließen. Und wenn abgestimmt wird,
dann hebe ich meinen Arm, wenn die anderen Kollegen aus unserer Abteilung den
Arm heben. So kann mir niemand einen Vorwurf machen.
Vielleicht reden sie auch über den nächsten
Betriebsausflug. Hoffentlich bin ich an diesem Tag krank. Bei solchen Anlässen fühle
ich ganz schmerzlich mein Anderssein und
mein Alleinsein.
Alle sind fröhlich — nur ich nicht.
Alle sprechen miteinander — nur mit mir
spricht kaum jemand.
Alle tanzen miteinander— nur mit mir tanzt
keiner.
Die Hörenden denken ja auch: wer nicht hören kann, der kann auch nicht tanzen. Sie
sollten mal zu den Festen des Gehörlosenvereins kommen. Dort haben wir auch eine
Kapelle und tanzen miteinander. Ich spüre
die Schwingungen (den Rhythmus) vom
Fußboden. Auch mit dem Körper nehme ich
den Rhythmus wahr. Und wenn die Kapelle
einen anderen Tanz spielt, dann hängt sie
einfach ein anderes Schild auf: ,,Walzer“
oder,,Fox-Trott“ ...
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Wir leben wirklich in zwei ganz verschiedenen Welten. Ich weiß nicht, was in der Welt
der Hörenden geschieht. Die Zeitungen
sindzuschwergeschrieben.Radiokannich
nichfhören, Fernsehen bringt mir nur sich
bewegende Bilder. Den Ton höre ich nicht,
und Absehen kann ich nicht bei den Nachrichtensprechern. Sie reden zu schnell und
zu wenig deutlich mit den Lippen.
Und bei den Filmen kann man überhaupt
nicht absehen. Für die Hörenden ist das alles kein Problem. Sie können sich auch die
synchronisierten englischen, französischen und amerikanischen Spielfilme anschauen. Aber wie soll ein Gehörloser bei
ausländischen Filmen zum Beispiel von
den französisch sprechenden Fitmachauspielern Deutsch ablesen können???
Eigentlich wissen wir Gehörlose gar nicht,
was um uns herum in derWelt geschieht. Es
betrifft uns zwar auch, aber wie sollen wir
denn etwas erfahren? Darum können wir zu
den meisten Problemen, die uns in gleicher
Weise betreffen wie die Hörenden, nicht
Stellung nehmen. Und die Hörenden denken dann, wir wären dumm, gleichgültig
und uninteressiert. Das stimmt nicht! Und
darum fordern wir auch eine eigene Tagesschau für die Gehörlosen und hochgradig
Schwerhörigen.
Vor einigen Monaten war mein Auto kaputt.
Ich hatte es mir gebraucht gekauft, darum
war ein Autoradio drin. Mein hörender Sohn
schaltet es manchmal ein. An diesem Morgen war die Batterie leer. Mein Sohn hatte
vergessen, das Radio auszustellen. So fuhr
ich dann mit dem Bus zur Arbeit. In der Fußgängerzone warein schweres Unglück passiert. Vielleicht eine ExplosionI Viele Fensterscheiben waren kaputt. Viele Polizisten
standen herum und auch einige Feuerwehren. Oie Menschen im Bus waren sehr aufgeregt und nervös. Im Betrieb fragte ich einen Kollegen, ob er wisse, was passiert sei.
,,Die Russen kommen!“ sagte er mir. Ich
bekam großeAngst. Was sollte ich jetzt tun?
Aber dann merkte ich, daß alle anderen Kolelgen lachten. Ich wurde sehr zornig. Ich
mag es nicht, wenn sich die Hörenden über
mich lustig machen. Die Hörenden sind oft
grausam!
Erst am anderen Tag las ich in der Zeitung,
daß junge Leute die Scheiben eingeschiagen haben. Das verstehe ich nicht. Warum
machen sie das? Es geht ihnen doch gut?
Wenn ich meinen hörenden Sohn frage,
dann sagt er meist:,, Das verstehst du n icht,
Vatil“ Hält auch er mich für dumm?
tm Betrieb sollen wir unseren Urlaub eintragen. Ich muß mit meiner Frau überlegen,
wohin wir in diesem Jahr fahren wollen. Am
besten dahin, wo viele Menschen sind,
möglichst ins Ausland. Da fallen wir nicht so
auf. Im Urlaub sind viele Hörende ganz anders, Da kann man miteinander plaudern, in
eine Wirtschaft gehen und etwas essen,
oder auch zusammen Ausflüge machen.
Ich bin gerne im Ausland, Mit der Sprache
gibt es wenig Probleme. Hier benutzen sogar die Hörenden unsere Gebärden. Hier

sind wir gleich. Mit den Gebärden kommen
auch wir Gehörlosen durch die ganze Welt.
Mir fällt ein, wir müssen bald wieder zur Elternversammlung. Wir verstehen zwar
nichts von dem, was der Lehrer sagt, aber
wennwir nicht kommen, dann ist der Lehrer
trotzdem böse auf uns. Er sagt, unser Sohn
sei faul. Wir sollten strenger mit ihm sein.
Wie sollen wir das machen? Der Bub sagt
doch immer, die Schularbeiten seien fertigl
Darauf müssen wir uns verlassen. Wir verstehen doch nichts von Mengenlehre, von
Grammatik, usw. Wir können unserem hörenden Sohn nicht helfen und ihn auch nicht
bei den Schularbeiten überwachen.
Manchmal denke ich, unser hörender Sohn
schämt sich über seine gehörlosen Eltern.
Er bringt seine Freunde nicht mit nach Hause. Er geht zu ihnen. Wir wissen gar nicht,
mit wem und wie er seine Freizeit verbringt.
Trotzdem sind wir sehr froh über unsere^
hörenden Sohn, Er ist uns eine große Hilf^^
Bei Behörden, in der Schule, beim Arzt usw.
dolmetscht er für uns. Er ist erst 8 Jahre alt,
aber schon ein perfekter Dolmetscher.
Wir könnten auch einen Sozialarbeiter um
Hilfe bitten, aber das ist uns peinlich. Wir
wollen unabhängig sein.
Und dann gibt es da noch ein Problem. Die
Hörenden machen einen Unterschied zwischen sagen und meinen. Ich bin oft unsicher, weil die Hörenden etwas anderes sagen, als sie meinen. Sie sagen „ja" und
meinen ,,nein“, oder umgekehrt.
Der Sozialarbeiter sagt, ich kann mit jedem
Probiem kommen. Werin ich dann aber
komme, macht er ein langes Gesicht und
meint, dafür sei er nun wirklich nicht da.
Oder der Sozialarbeiter sagt, ich dürfe jederzeit zu ihm kommen, wenn es wichtig
sei. Als ich dann sonntags zu ihm ging und
um einen Anruf bei meinem Vater bat, da
war er recht unfreundlich und meinte, das
hätte doch nun auch noch bis Montag Z^A
gehabt.
Ich bin sehr mißtrauisch geworden. Auch
private Kontakte zu den Hörenden sind wie
eine Gletschenwanderung. Unter dem
Schnee verbergen sich viele heimtückische
Spalten, in die man leicht hineinfällt, weil
man sie nicht kennt.
Wir Gehörlose sind da anders. Wir sagen,
was wir meinen. Das ist für die Hörenden
manchmal peinlich, weil sie es nicht gewöhnt sind. Dann heißt es schnell, die Gehörlosen sind taktlos oder primitiv.
Das sagte vor einiger Zeit unsere Nachbarin
ganz zornig zu meiner Frau. Mittags war ein
gehörloser Bekannter gekommen. Er
drückte auf den Knopf für unsere Lichtklingel. Aber der Strom war abgeschaltet worden wegen Straßenbauarbeiten. Meine
Frau war mit Staubsaugen beschäftigt. Sie
hatte gar nicht bemerkt, daß der Strom fehlte und alle Zimmer umsonst gesaugt wurden. Das war ihr schon einmal passiert,
aber damals hatte sie beim Nachziehen des
Staubsaugers das Kabel mit aus der Steckdose gezogen. — Unser Bekannter klingel-

te vergeblich. Dann klopfte er mehrmals
heftig an die Tür. Das ärgerte die Nachbarin.
Auch wegen des Fernsehers gab es immer
wieder Streit im Haus. Unser hörender
Sohn stelltdasGerätzu laut ein. Wir können
das nicht kontrollieren. Die Nachbarn werden zornig, klingeln bei uns und schimpfen.
Bei der Hausarbeit entsteht auch Lärm.
Meine Frau hört eben nicht, wenn sie mehrmals mit dem Stuhl an die Zentralheizung
stöBt, oder wenn sie beim Wegräumen mit
Geschirr und Besteck großen Lärm macht.
Darum denken unsere Nachbarn, wir wären
rücksichtslos.
Ganz schIim m war es, als unser Ältester geboren worden war. Die Nachbarn beklagten
sich bald jeden Tag, daß der Bub nachts so
lange schreien würde. Da sei doch nicht zumutbar.
Für meine Frau war das eine schlimme Zeit.
Sie hat kaum noch geschlafen in der Nacht,
aus Angst, sie würde nicht merken, wenn
das Baby schreit. Ich sprach mit unserem
(pziatarbeier darüber. Er vermittelte uns eiB Baby Warnanlage. Nun konnten wir wieder ruhiger schlafen; denn immer dann,
wenndas Baby schrie, leuchtete die Lampe
auf und weckte uns.
Viele Hörende würden vom Blinken einer
Lampe nicht aufwachen. Aber wir Gehörlosen sind daran gewöhnt. Morgens werden
wir ja auch geweckt mit einem Blinkwecker.
Wer trotzdem öfter verschläft, der kauft sich
ein Rüttelkissen dazu. Wer ganz tief schläft,
der muß einen Vibrator ans Bett montiert bekommen. Davon wird er dann gewiß wach—
und alle Nachbarn im Hause auchl
So hat alles seine Vor- und Nachteile. Auch
dasTelefon, das vor einiger Zeit gelegt worden ist. Wir können jetzt durch unseren hörenden Buben Termine erfragen, Hilfen erbitten, Bestellungen aufgeben.

MEYRA
ROLLSTÜHLE UND REHABILITATION

Früher mußten wir dazu immer zum Sozialarbeiter gehen. Er hat dann für uns Arztund Werkstattermine erbeten, Getränke
und Kohlen bestellt.
Aber nun haben wir zum Telefon auch ein
Schreibtelefon gekauft. Das wird über den
Hörer mit dem Telefon verbunden und nun
können wir selbst mit allen Leuten telefonieren, die auch so ein Schreibtelefon haben.
Das ist zwar sehr schön — aber auch sehr
teuer! Die erste Fernmelderechnung nach
Anschaffung des Schreibtelefons war ein
Schock! Wenn Hörende am Telefon miteinandersprechen, dann gehtdas sehrschnell
und kostet viel weniger. Wenn Gehörlose
miteinander schreiben, dann dauert das
lange und ist sehr teuer.
Auch anderes ist uns schon sehr teuer geworden, weil wir es nicht rechtzeitig gehört
haben, z.B. die hohe Wasserrechnung, weil
der Hahn im Bad stark tropfte. Oder die Reparatur des Geschirrspülers, weil ein Löffel
verrutscht war und das Gerät blockierte.
Für uns ist das Leben wirklich teurer. Manche Kollegen sind neidisch auf die Vergünstigungen, die wir bei der Steuer und bei
Versicherungen haben. Aber sie sehen leider nur diese Vorteile und nicht unsere zusätzlichen Belastungen.
Mit fast jedem Antrag muß ich zum Sozialarbeiter fahren, damit er beim Ausfütlen hilft.
Ebenso ist es mit den meisten Schreiben
von Behörden, von der Bank, der Wohnungsgesellschaft. Viele Rechnungen sind
so kompliziert, daß ich vor lauter Zahlen gar
nicht weiß, was ich eigentlich wofür bezahlen soll.
Und weil ich nicht telefonieren kann, muß
vieles persönlich erledigt werden. Und das
oft während der Arbeitszeit, weil die wenigsten Behörden Abendsprechstunden ha^
ben. Ein großer Teil meines Sonderurlaubs
wird dafür verwendet.

Ich bezahle keine Kraftfahrzeugsteuer und
bekomme einen besonderen Rabatt bei der
Pkw-Haftpflichtversicherung. Aber ich bin
eben auch auf ein Auto angewiesen. Die
Freifahrt im öffentlichen Personen-Nah verkehr ist eine feine Sache. Aber abends fährt
kein Bus mehr von Stegen nach Freiburg
und zurückl Und an den Wochenenden gibt
es für viele gehörlose Vereinskameraden
gar keine Möglichkeit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Zentren zu fahren. Aber
nur hier in den Zentren gibt es behindertenspezifische Angebote, Es ist für mich wenig
reizvoll, in einen Gottesdienst für Hörende
zu gehen. Da gehe ich lieber in die Gottesdienste der Gehörlosengemeinde. Auch
darum sind wir auf ein Auto angewiesen.
Und in den Urlaub fahren wir nach Möglichkeit auch mit dem Auto. Wir sind dann unabhängiger. Wir müssen nicht immer wieder
fragen uns unsere Frage zwei- bis dreimal
wiederholen, weil man uns am Bahnschalter nicht verstanden hat. Und wenn der
Schalterbeamte dann begriffen hat, dann
verstehen wir seine Antwort nicht. Inzwischen wird die Schlange am Schalter immer
länger. Die Leute werden ungeduldig und
schauen zu uns. Dann werde ich nervös und
gehe. Aber dann weiß ich immer noch nicht,
wann wir Anschluß haben.
Und dann können wir auf dem Bahnhof
nicht hören, wenn der Zug Verspätung hat,
daß er wegen dieser Verspätung auf einem
anderen Gleis einfährt oder auf einem anderen Bahnsteig ein Ersatzzug bereitgestellt
worden ist.
Es gibt so viele Voru rteile und so viel U nwissenheit bei den Hörenden über uns Gehörlose. Ob sich das je ändern wird?
Wir wollen ja keine Sonderbehandlung. Wir
bitten eigentlich nur um mehr Verständnis,
Geduld und Mitmenschlichkeit.

MEYRA
ROLLSTÜHLE UND REHABILITATION
Diese und viele andere
Modelle finden Sie stets
bei uns

LEICHTGEWICHTROLLSTUHL AUS
ALUMINIUM FÜR
REISELUSTIGE

DAMIT DIE
HOLPERSTRECKE
NICHT ZUR
STOLPERSTRECKE
WIRD

IHR

SANITÄTSHAUS

5000 Köln 1 • Fleischmengergasse 49-51
Telefon (0221)235212
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Samstagmorgen:
Markttag in Ensen-Westhoven,
einem kleinem Vorort von Köln

Kölner Stadt-Anzeiger vom 8.3.85
Nach Experiment: Bundespost
hätte „saure Zitrone“ verdient
Jungsozialisten testeten, wie behindertenfreundlich Ensen-Westhoven ist
EnBen-WMthoven (rk) — Sie sind entweder zu steil (Ge- steige die freie Arztwahl erhebNicht l«icht haben es Rollstuhl- schäfte an der Ecke Kölner lich behindern.
fahrer in Bneen-Westhoven. Dies Straße und Gilgsustraße) oder Vor Schwierigkeiten stellt
ist das Fazit eines Experiments Stufen behindern den Einkauf auch der Leinpfad die Rollstuhlder fungsoziahsten» die heraus- der Rollstuhlfahrer
„Es ist zum Beispiel unhnden wollten, wie behinder- Hart ins Gericht gehen die fahrer
möglich. in Westhoven einen der
tenfreundlich bzw. 'feindlich
mit der Postr Zugänge zum Leinpfad zu besich ihr Ortsteil darstellt. Als Jungsozialisten
„Wenn wir die Absicht hätten, nutzen, da die hohen Treppen
sachkundige Berater der Jungpo- einem
Laden oder einer öffentli- mit ihren engen Stufen mit
litiker fungierten ein Zivildienst- chen Institution
die saure Zi- einem Rollstuhl nicht zu überleistender. der täglich ^hin- trone zu überreichen,
so wäre es winden sind.” Andere Wege
derte im Rollstuhl fahrt und be- mit Sicherheit die Ensen-West80 steil, daß sie „nur mit
treut, sowie ein im DRK tätiger hovener Post“. Behinderten- sind
sehr starken Helfern erklommen
Jungsozialist.
werden können“.
feindlicher,
so
die
Jusos,
könne
Jeweils ein Helfer und ein
den Eingang wohl nicht
üben die JungRollstuhlfahrer besuchten die man
mehr gestalten. Sehr hohe Stu- Heftige Kritik
auch an den Autoortsansässigen Geschäfte und fen, ein enger Gang und schwer sozialisten
fahrern.
Viel
zu
oft
sie
stellten ihre Erfahrungen zu öffnende Türen waren den den Rollstuhlfahrernbereiten
schließlich in einem Bericht zu- Test-Rollstuhlfahrern aufgefal- res Spießrutenlaufen”.einDie„wahGehsammen. Danach sind behinder- len. Außerdem sind nach ihrer wege werden zugeparkt und die
tengerechte Einkaufsmöglich- Auffassung sämtliche Telefon- Kraftfahrer zeigen sich dann
keiten in Ensen*Westhoven nur
innerhalb und außerhalb auch noch uneinsichtig. Ein
mangelhaft vorhanden. In den zellen
Postamtes für Rollstuhlfah- Fahrer , war nicht bereit, seinen
Supermärkten und Drogerien des
rer
nicht
da sie zu Pkw an anderer Stelle zu parsind zum Beispiel die Gänge so eng und benutzbar,
die Fernsprecher zu ken, sondern forderte die „Tezugestellt, dal) kein Rollstuhl hoch angebracht
sind.
ster" gereizt auf. mit dem Rollhindurchpaßt.
auf der stark befahrenen
Während die Banken von den stuhl
Auch die Zugänge zu vielen unuozialisten
um seinen Wagen herihre Zugäng- Straße
Geschäften wurden bemängelt. ichkeit und fürbehindertengeumzufahren.
rechte Einrichtung getobt wer- Bemerkenswert, so die jungsoden, wird an der Zugänglichkeit zialisten abschließend in ihrem
4ler ortsansässigen Arztpraxen Bericht, sei die Tatsache, daß
kräftige Kritik geübt. Als unfaß- die zwei Notrufsäulen von Rollbar halten die Jusos die Tatsa- stuhlfahrern schlecht oder gar
che, daß enge Treppen und nicht benutzt werden können,
schmale Stufen, schwere Türen da ein Behinderter nicht an die
und nicht befahrbare Bürger- Sprechanlage heranreicKt.
Köln, atomwaffenfreie Zone, den 27. 05. 1985

Jeweils zwei Jungsozialisten — ein Rollstuhlfahrer und ein Helfer — wollen testen,
wie behindertenfreundlich bzw. -feindlich
sich ihr Wohnort darstellt. Alles kommt einem so vor wie immer. Nur die Sichtperspektive aus einem Rollstuhl heraus ist etwas niedriger.
Wir fahren in den Supermarkt und wollen
den Einkauf erledigen, den wir sonst zu Fuß
besorgt hätten. Und nun geht es schon los:
Zu enge Gänge, zu hohe Regale, Stände
und Menschen, die im Weg stehen, Leute
mit mitleidigen Blicken, Um an manche Waren zu gelangen, muß mandie Hilfe anderer
inAnspruch nehmen. Nachgroßem Mühen,
haben wir alles was wir brauchen. Jetzt
heißt es nur noch die Sachen zu bezahlen,
damit wir endlich heraus können. Aber das
ist nicht so leicht wie sonst. Die Kassengänge sind zu schmal, wir müssen umdrehen,
um durch den Eingang zu rück zur Kasse zu
gelangen. Was würde ich wohl ohne meinen
schiebenden Helfer machen?
Auf dem kleinen Markt gibt es kaum Probleme, nur einige Leute, die mich kennen, sind
erschrocken, mich im Rollstuhl sitzen zu sehen.
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Über hohe Bordsteinean recht gefährlichen
Straßen hinweg, suchen wir Apotheken,
Bäckereien. Drogerien, Schreibwarenläden, Banken und die Post auf. Das nimmt
enorm Zeit in Anspruch, da wir immer wieder Hindernissen, wie auf Gehsteigen parkende Autos—der Fahrer forderte uns übrigens gereizt auf, auf der stark befahrenen
Hauptstraße um seinen Wagen herum zu
fahren — Laternenmasten auf zu schmalen
Fußwegen u.ä., ausweichen müssen. Die
Probleme, die Rollstuhlfahrer in diesen Geschäften am Zugang bzw. am Einkauf hindern, sind meistens dieselben: Hohe Stufen, schwere Türen, enge Räumlichkeiten.
Besonders die Post und ihre örtlichen Einrichtungen (z.B. -Telefonzellen) sind für Behinderte im Rollstuhl gänzlich unbenutzbar.
Als wenn Rollstuhlfahrer nicht mal telefonieren müßten oder keinen Brietverkehr
pflegen würden — skandalös.
Lediglich die Banken bilden eine Ausnahme. Siesind leicht zugänglich und haben eine vorbildliche behindertengerechte Einrichtung.

Unfaßbar ist die Tatsache, daß eben solche
Hindernisse, die den Einkauf zum Spießrutenlauf werden lassen, auch die freie Arztwahl erheblich einschränken.
Erwähnt sei noch, baß sämtliche F reizeitanlagen im Ort schwer oder gar nicht für Rollstuhlfahrer zu erreichen sind.
Nach einigen Stunden beenden wir das
Ro I Istuh lex periment.
Selbstverständlich schrieben wir im Anschluß an unsere Aktion die Geschäfte und
Institutionen an, mit der Forderung, so bald
wie möglich Abhilfe zu schaffen. Bis heute
hat noch niemand der Angeschriebenen irgendeine Reaktion gezeigt.
M
Was diese Aktion verdeutlichte, nämlicff
daß das direkte Wohnumfeld die persönliche Freiheit Behinderter erheblich bescheidet—also die Lebensqualität herabgesetzt
wird — diskutieren die Verantwortlichen
wohl oft, Ergebnisse resultieren aus diesen
Diskussionen jedoch kaum.
Sieht man zusätzlich die Benachteiligungen, denen Behinderte in unserer Gesellschaft noch ausgesetzt sind (z.B. durch eine skrupellose Behindertenpolitik der konservativen Bundesregierung), so muß der
logische Schluß naheliegen, daß Widerstand notwendig und sinnvoll ist.
Lediglich starker öffentlicher Druck aus allen T eilen der Bevölkerung, aber besonders
aus der Behindertenbewegung selber,
kann positive Änderungen schaffen.
Dieser Widerstand darf sich aber nicht alleine gegen Bonner Politik und Personen richten, sondern muß auf allen politischen Ebenen — von der Kommune bis hin zum Bund|
— geleistet werden.
x
Wir Jungsozialisten erklären uns solidarisch mitderBehindertenbewegung.dieum
ihre Rechte kämpft und werden sie auch
weiterhin unterstützen.
JUNGSOZIALISTEN IN DER SPD,
Ortsverein Ensen-Westhoven
c/o Carsten Göbel,
Aggerweg 5 c, 5000 Köln 90

Bum-Bum-Borls • Stolz der Nation
Daß den bundesdeutschen Wendebürgern
aus heiterem Himmel ein neuer Held in’s
ansonsten trostlose Sommerloch gesandt
wurde, ist ebensowenig eine Neuigkeit wie
der Umstand, daß dieses Idoi ein Tennisspieler ist, der sich auf dem Rasen irgendeines englischen Kaffes im Rahmen eines
..Biitzkrieges" als bester, jüngster, schlagstärkster und leistungsfähigster Spieler in
diesem Metier erwies und zudem ein reinrassiger Bundesdeutscher ist. Selbst mir,
dem fernseh- und sportscheuen Nationalstoiz-Muffel ist des Helden Name in's sonst
so vergessliche Gedächtnis gehämmert
worden: Boris Becker, der BUM-BUMBoris.
Nun, um es gleich vorweg zu nehmen: ich
neide dem deutschen J ungmann Boris seinen Weltklasse Sieg keineswegs, mag ihm
solches noch oft beschieden sein. Ich gönne es ihm nicht nur, ich wünsche es ihm
•ch. Jeder braucht seine kleinen und gron Erfolgserlebnisse, ich allerdings suche
mir weniger medienträchtige Betätigungen
aus. Aber das ist schließlich meine Sache
und die von Boris Becker. Was uns alle angeht, ist aber die Art und Weise, wie uns die
Boris Becker’s dieser Welt in den Medien
dargebracht werden.
Gewiß, in diesem Deutschland, welches
von so eklatanten politischen Versagern
wie Kohl und Zimmermann regiert wird,
muß so ein Kerl, der endlich mal was auf die
Beine stellt — und das im wahrsten Sinne
des Wortes — tatsächlich eine Sensation
sein: Bum-Bum-Boris, der Bomber von
Wimbledon, der Eroberer eines britischen
Tennisplatzes (das Falkland der Maggie
Thatcher war auch nicht viel größer) ist für
viele ein Lichtblickin dieseran Erfolgserlebnissen ach so armen Zeit.
Ist aber dieser Erfolg eines einzelnen unser
aller Erfolg! Haben wir ein Recht, als Deutsche auf diesen deutschen Sporthelden
Kilz zu sein? Dürfen wir mit seinem Sieg
ser lädiertes NationalbewuBtsein aufpäppetn? Nein, nein, nein! DerSieg des Boris Becker ist sein Sieg — sonst nichts, keineswegsein nationales Ereignis, mag auch
dieser Sieg noch so einmalig sein. Wer
sonst hätte etwas zu diesem Sieg beigetragen außer dem Sieger selbst, seinem Trainer vielleicht auch seinem Geldgeber? Für
wen sonst wäre dieser Sieg ein Nutzen, außer für Boris Becker, der immerhin einige
Hunderttausend Mark damit verdiente (und
diese übrigens wenig nationalbewußt steuerfrei im Ausland beließ)? Für Niemanden!
Dennoch wird uns dieser Sieg, der keinen
Nutzen hat, an dem wir keinen Anteil haben
außer der gemeinsamen Staatsangehörigkeit als ein Ereignis dargestellt, auf das wir
alle stolz sein können, der Sieger wird zum
Helden aufgemotzt, dem nachzustreben jedem ein Bedürfnis sein sollte. Endlich wiedereinmal ein Idol, an dem sichdie verhunzten Wertvorstellungen dieser Gesellschaft
aufrichten können: Sportlichkeit, Leistungsfähigkeit, Reichtum, Jugend, Männlichkeit.

Wir lernen:
— nur wer so ist, ist liebenswert:
Boris wir lieben Dich!
— nur wer so ist, darf sichder Solidarität der
anderen erfreuen:
Boris, wir drücken Dir die Daumen!
— nur wer so ist, verdient Beachtung:
Boris, ganz Deutschland schaut auf
Dich!
— Und den schon nicht mehr kommentierbaren Gipfel dieses Schwachsinns formulierte der Kölner-Bild-Zeitungsverschnitt,,Express“:
Boris, unser Tennisgott!

Da versinkt ja schon der durchschnittliche
Nicht-Behinderte in seiner eigenen Mickrigkeit, was erst sollen da Behinderte von sich
denken?
Der Arbeitslose lernt: wärst Du so wie Boris,
hättest Du keine Probleme, es ist Deine eigene Schuld. Der Wähler lernt: der Boris,
dieser Tausendsassa würde ,,CDU“ wählen, wenn morgen Bundestagswahl wäre —
und so einer muß es ja wissen.

Unsere chancenlosen Teenager lernen: Du
mußt schon Spitze sein, um es zu etwas zu
bringen, also streng Dich an, dem Boris ist
sein Sieg auch nicht in den Schoß gefallen!
Unsere alten Menschen lernen: jung mußt
Du sein, also tritt besser ab.
Fehlt eigentlich nur noch eines: das Schönheitsideal, aber dafü r ist der gute Boris nun
wirklich kein Vorbild—man kann eben nicht
alles haben.
Das alles wollen uns die Massenmedien
über den für diese Gesellschaft völlig bedeutungslosen Sieg des Tennisspielers
vermitteln und vergessen sollen wir, was für
diese Gesellschaft wirklich von Bedeutung
ist. Nun, wenigstens eines können wir tatsächlich lernen aus diesem Medienspektakel: daß wir den Sand, den sie uns in die Augen streuen, wegwischen und in's rostige
Getriebe dieser Nation schütten müssen:
Stolz dürfen wir sein, wenn wir es gemeinsam geschafft haben, daß jeder Deutsche
einen menschenwü rdigen Arbeitsplatz hat.
Stolz können wir sein, wenn zumindestens
von diesem (unseren) Lande keine Massenvernichtungswaffen mehr drohen.
Stolz können wir sein, wenn wir in gemeinsamer Anstrengung dafür gesorgt haben,
daß unsere Wälder nicht mehr sterben, daß
unsere Luft wieder atembar ist, daß unsere
Seen und Flüsse keine Kloaken mehr sind.
Stolz dürfen wir sein, wenn in diesem Land
auch Ausländer freundlich und menschenwü rdig behandelt werden.
Stolz können wir sein, wenn Deutschlands
Jugendliche eine Lehrstelle finden und
Deutschlands Alte einen lebenswerten Lebensabend verbringen können.
Stolz können wirsein, wenn wir aliegemeinsam die Menschen in der dritten Welt als
Partner anerkennen und deren gnadenlose
Ausbeutung abschaffen.
Ach ja: Stolz können wir auch sein, wenn es
in diesem Land keine Sondereinrichtungen
mehr gibt, in denen behinderte Menschen
ausgesondert werden.
Die Aufzählung läßt sich fast beliebig fortsetzen. Was bedeutet da schon der Sieg
des Herrn Becker?
Und noch eines: nachdem die fatalen Brutalitäten in Europas Fußballstadien allzu deutlich offenlegen, was im Inneren so mancher
,,sport“-begeisterten Zuschauer so alles
verborgen ist, mag vielen der Tennissport
als ein willkommener, wenig anrüchiger
Ausweg erscheinen, seine aggressiven, nationalistischen, rassistischen Bedürfnisse
auszutoben. Es fragt sich nur, wie lang es
beim Verbal-Krieg der Zuschauer und Medien bleibt. Wann der Blitzkrieg des deutschen Tennisgenerals das erste Blutbad
auf einem Tennisplatz auslöst!
Muß es wirklich soweit kommen?
C.F.I.

13

Arbeit für Behinderte in Spanien —
Anregungen für die BRD?
Ein Bericht über eine internationaie Begegnung mit
dem Dachverband der spanischen Körperbehindertenverbände
ln Spanien gibt es einige sehr bemerKens- arbeiten, haben keine pädagogische Qualiwerte Projekte, wie Behinderte eigene Be- fikation. Therapeutische Dienste gibt es Nach dem Besuch im Baskenland folgte eine Visite in Cabra/Andalusien, in der Nähe
triebe gegründet haben. Davon konnte sich nicht.
von Vordoba, beider Vereinigung,,Promi“
eine Delegation der Evangelischen Jugend
der Pfalz (Referat: Arbeit mit Körperbehin- Die Werkstätten, die wir besuchten, sind in (Promocion del Minusvalido = Förderung
derten und Nichtbehinderten) und der Bun- der ..Federacion Katea (Förderung Katea) der Behinderten). Promi besteht seit 17 Jahdesarbeitsgemeins chaft der Clubs Behin- zusammengeschlossen, (Katea ist ein Be- ren und hat sich die Förderung der Geistigderter und ihrer Freund (BAGC) überzeu- zirk im Baskenland). Die Federacion be- behinderten zur Aufgabe gemacht. Rechtsorgt die Aufträge und verteilt sie an ihre lich gesehen ist Promi eine private Firma.
gen.
Mitglieder. Auffallend war, daß über die
Sie besuchten den spanischen Dachver- Hälfte der Leiter der Werkstätten selbst kör- Das Ziel von Promi ist. Geistigbehinderte
band der Körperbehindertenverbände perbehindert war. Ein weiteres positives gesellschaftlich zu integrieren, in dem sie
(Coordinadora Estatal des los Disminuidos Merkmal ist, daß alle Beschäftigten Arbeits- der Gesellschaft beweisen, daß sie gesellschaftlich wünschenswerte ArbeitsleistunFisicos de Espana).
verträge haben, somit Mitglied einer Ge- gen erbringen können.
Die Internationale Begegnung mit dem Be- werkschaft werden können und ihr Lohn im
such von Projekten im Baskenland und An- Durchschnitt ca. 700,— DM netto beträgt. Nachdem in Andalusien eine sehr hohe Ardalusien stand unter dem Thema,.Arbeit fü r Zwar istdiesnurungefährdie Hälfte, was in beitslosigkeit herrscht, durfte Promi auf keiBehinderte“.
der freien Wirtschaft verdient wird, trotz- nen Fall in den traditionellen Arbeitszweigen (z.B, Olivenanbau) tätig werden.
Im Folgenden werden wir darstellen, wel- dem ist es jedoch möglich, sich mit diesem
Lohn
eine
Existenz
aufzubauen.
Der
staatZu
Beginn der Arbeit stand die marktwirtche Angebote es in den beiden genannten
lich
festglegte
Mindestlohn
in
Spanien
beschaftliche
Überlegung, daß In Andalusi^^
Staaten gibt, wie sie unsere Gruppe bewerträgt
DM
360,—.
80
%
der
Hähnchen
aus dem Ausland e^^
tet hat und in wieweit sie übertrajgbar sind
auf bundesrepublikanische Verhältnisse.
Die Werkstätten arbeiten und bezahlen geführt werden und deshalb auf diesem
Sektor ein großer Bedarf herrscht. Promi
Es gibt in Spanien drei Förderungsmodelle nach dem Leistungsprinzip. Dies bedeutet, hat heute folgende Produktionsstätten, die
daß
der
nicht
voll
leistungsfähige
Behinderzur Schaffung und Erhaltung von Arbeitste nur geringe Chancen hat, einen Arbeits- überall im Lande vertreten sind:
plätzen für Behinderte.
1. Hähnchenaufzucht — Farmen
platz zu finden.
1. Empasa protegida (Beschützte UnterTatsächlich haben wir nur wenige Behin- 2. Geflügelschlachterei
nehmen)
derte gesehen, die in ihrer Motorik gestört 3. Hühnerlegebatterie
Bei einem,,Beschützten Unternehmen“ waren.
müssen mindestens 51 % der Beleg4. Bäckerei/Teigwarenherstellung
schaft behindert sein. Die staatliche Sub- Die meisten Schwerbehinderten sitzen desvention beträgt maximal 30 °/o des Ge- halb zu Hause, da sie in den Werkstätten 5. Möbelschreinerei
Promi hat ein eigenes Vertriebssystem und
sellschaftskapitals. Zusätzlich gibt der nicht beschäftigt werden.
Staat zinsgünstige Darlehen.
Trotz hoher Produktivität wird nicht so viel verkauft die produzierten Waren in ganz Andalusien. Die Fahrer der Kleinkraftwagen
2. Centro especial de Empleo (Werkstatt erwirtschaftet, daß normale Löhne bezahlt sind meist leicht körperbehinderte Persowerden
können.
Das
liegteinmal
daran,
daß
für Behinderte) ^
die Werkstätten einen eigenen Fahrdienst nen. Auch hier gibt es für Schwer- und
Die Belegschaft der Werkstatt besteht unterhalten.
Schwerstbehinderte keine Möglichkeit der
nur aus Behinderten. Nichtbehinderte
Beschäftigung. Der Mindestlohn bei Promi
können dort eingestellt werden wo Be- Desweiteren sind sie abhängig von den Be- beträgt ca. 670,— DM. Hierzu zahlt der
trieben,
die
die
Aufträge
erteilen,
zum
überhinderte nicht arbeiten können. Die
StaatSO % unddierestlichen50 % müssen
Werkstätte wird mit max. 50 % des Ge- wiegenden Teil die Maschinen stellen und erwirtschaftet werden. Der Verdienst reicht
deshaibauch
die
Preisefür
die
Arbeit
in
hosellschaftskapitals vom Staat subventiojedoch auch aus, um die Existenz des
hem Maße testlegen.
niert. Zusätzlich gibt es zinsgünstige
hinderten zu sichern. Der Staat zahlt auß^^
Darlehen.
ln einer der besichtigten Werkstätten wurde dem noch die Sozialversicherung.
der Versuch einer eigenen Produktion ge- Die behinderten Arbeitnehmer haben drei
3. Centro de Inlcacion Productiva (Armacht. Es werden Skelette für Demonstra- Möglichkeiten des Wohnens:
beitst rai ni ngszentru m)
tionszwecke in Schulen hergesteltt. Diese
In diesem Zentrum gibt der Staat einen Ware soll auch selbst vertrieben werden.
1. Bei den Eltern
Zuschuß von max. 60 % des Gesell2. In der Residencia(Wohnheim von Promi)
Die
Werkstätten
haben
im
Durchschnitt
Beschaftskapitals.
legschaftszahlen zwischen 20 und 30 Per- 3. In Wohngemeinschaften in den Dörfern,
Im Baskenland haben wir viele Werkstätten
sonen. Durch diese kleinen Einheiten, die
in denen Produktionsstätten von ,,Probesucht, wovon eine in Form einer,,Coopevor Ort angesiedelt sind, werden weite Anmi“ sind.
ratives“ (Genossenschaft) organisiert war fahrtswege vermieden und die Werkstatt
und zu der Kategorie 1 (Beschützte Unter- - bleibtfür jeden übersichtlich.
Trotz anfänglicher Vorbehalte bei der Benehmen) gerechnet werden muß. Die restlivölkerung, hat sich das Prinzip der WohnDie Grundidee der Genossenschaft, gemeinschaften bewährt. Die Bewohner
chen drei in den Städten Onate, Motrico und
nämlich Zusammenschiuß von Betroffe- der Residencia wrden ganz gezielt auf das
Orion gehören zur Kategorie 2 (Werkstätten
nen, die sich seihst ihre Arbeitsplätze selbständige Wohnen vorbereitet. Auch der
für Behinderte). Die,.Werkstattbewegung“
schaffen, ist durchaus auch übertragbar Umgang mit dem Geld wird hier trainiert.
in Spanien kam erst nach der Franco-Zeit
auf unsere Verhältnisse.
ins Rollen. Da die Gründungen immer auf
Diese Aufgabe übernimmt im wesentlichen
Privatinitiativen beruhen, gibt es auch heuDie Belegschaft könnte sich auch aus 51 % die Psychologin von Promi. Sie ist aber
Behinderten und 49 % Nichtbehinderten auch für die Begleitung bei der Arbeit zute noch Regionen ohne Werkstätten. Ins Lezusammensetzen. Hier könnten kleine Ein- ständig.
ben gerufen wurden die Werkstätten von
heiten entstehen, die eigene Produkte herBehinderten selbst, von ihren Eltern und
auch von Nichtbehinderten. Die behindersteilen und diese auch vertreiben. Zuschüs- Das Wichtigste bei Promi scheint uns das
ten Arbeiter haben keine Berufsausbildung,
se und zinsgünstige Darlehen könnten für Prinzip zu sein, in den Betrieben eigene
solche Initiativen aus den Ausgleichsfonds Produkte herzustellen und diese auch
oft haben sie auch keine Schule besucht.
selbst zu vertreiben.
bezahlt werden.
Die Nichtbehinderten, die in der Werkstatt
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Dadurch wird für Qeistigbehinderte die
Basis für die wirtschaftlich selbständige
Existenz geschaffen. Die Waren, die von
den geistig behinderten Menschen hergestellt und verarbeitet werden, sind
hochwertige Endprodukte und finden am
Markt ihre Abnehmen. Die Integration
der Behinderten ist Jedoch verkürzt auf
diel ntegratio n in die,, Welt de r separaten
Arbeitsplätze“. Integration in die Gesell-

schaft ist beschränkt auf die o.g. Wohngemeinschaften. Das Projekt ,,Promi“
hat gezeigt, daß auch geistig schwerbehinderte Menschen wirtschaftlich verwertbare Arbeit erbringen können, und
daß sie mit dem verdienten Geld unter
Anleitung In der Lage sind, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.
Übertragbar auf unsere Verhältnisse
scheint uns hier zu sein, daß die oben be-

schriebenen kleinen Einheiten Produkte
herstellen, die aufeinander aufbauen
und sich gegenseitig zuarbeiten.
Als wichtigste Erkenntnis aus der International en Begeg nu ng haben wi r gewonnen, daß die spanischen Behindertenverbände und -gruppen mit wenig Geld
viel Initiative entwickelt haben.
Klaus Hartmuth
Referent für Arbeit mit Körperbehinderten
und Nichtbehinderten

ERLEBNISSE EINES SCHWER-SPRACHBEHINDERTEN MIT DER POLICE
ein Tatsachenbericht von und mit Michael D.
Bin 34 Jahre jung oder alt — es ist egal. Auf
Grund der Wilsonischen Krankheit bin ich
seit Mai 1975 aus dem täglichen Berufslen ausgeschieden, denn ich war zunächst
0 % pflegebedürftig. Dann habe ich mich
durch intensivesTraining und mit Hilfe meiner Frau bis Ende 1977 wieder soweit hochgerappelt, daß ich Anfang 1978 wieder anfing, bei meinen Eltern das Holzfü r den Winter zu spalten. Das dauerte natürlich bedeutend länger, als wie zu früheren Zeiten —
aber ich hatte ja Zeit! Später begleitete ich
fast täglich einen sehr schwer Sehbehinderten zu ihm nach Hause. Am Anfang ging
mein Vater mit, weil sich meine Frau um
mich sorgte. Bis zum Sommer 1978 war ich
dann wieder soweit selbständig, daß ich
nachmittag’s in dieörtliche Wirtschaft ging,
um mir die Zeit mit Kartenspielen zu vertreiben.

Im Herbst 1978 wollte ich eine Umschulungsmaßnahmeergreifen, was mir damals
leider—heute Gott sei dank—von der Landesversicherungsanstalt (LVA) verweigert
ivurde. Dann kam die Sache mit dem Be"irkskrankenhaus Haar! Von da an ging es
sehr steil bergauf mit mir. Ich habe nochmals den Antrag auf Umschulung gestellt,
worauf mir die LVA Oberbayern zur Antwort
gab: Eine Umschulungsmaßnahme lohnt
sich bei Ihnen nicht, da Sie null Überlebenschancen haben.
Es ist jetzt sechs Jahre her, als ich meinen
Ersten Kontakt mit der Polizei hatte.
Ich bin am 19.11.78 nach Schiitberg (Landkreis Aichach-Friedberg) gefahren, habe
mir ein paar Winterschuhe gekauft und dabei mein letztes Kleingeld ausgegeben.
Hinterher wollte ich aber noch einen Arbeitskollegen besuchen. Da ich aber dem
Sohn meines Freundes gerne etwas schenkenwollte. bin ich aufdemWegzuihminein
Heizungssanitärgeschäft gegangen, um
mir einen Zwanzigmarkschein klein wechseln zu lassen — was mir jedoch nicht gemacht wurde. Stattdessen hetzte mir die
Geschäftsfrau und ihr Sohn die Polizei auf
den Hals.
Diese wieder abzuschütteln war gar nicht so
leicht. Sie haben mich kurz bevor ich bei den

Eltern meines Freundes an der Haustür geläutet habe, zu fassen bekommen. Ein Problem wurde es, den Polizisten klarzumachen, was ich hier wollte. Zum Glück verstand einer der beiden mein Finger-ABC.
was mir seit Ende 1975 zur Verständigung
diente. Da ich damals wie heute eine,,blütenweiße Weste“ hatte, konnte mir überhaupt nichts passieren. Als wir dann endlich
,,sämtliche Klarheiten“ beseitigt hatten,
wußte keiner mehr Bescheid!
Die dramatischsten Stunden meines Lebens begannen am nächsten Abend. Als ich
um 19 Uhr nach Hause kam, fragte meine
Mutter, was denn bei uns los sei,,,Nichts"
sagte ich und dachte: was soll denn schon
los sein.
Dann sagte mir meine Mutter, daß meine
Frau für mich eine Einweisung in eine
Münchner Nervenklinik beantragt hat. Weil
mir dies überhaupt nicht paßte, ging ich
stocksauer in mein Haus und wartete, bis
meine Frau — mit ihrem Freund— kam. Ich
habe ihr dann zu erklären versucht, daß mir
das nicht paßt, was mir aber nicht gelang.
Wir hatten dann noch eine Auseinandersetzung, worauf meine Frau schließlich nachts
um 22.30 hinter meinem Rücken die Polizei
holte. Dasich die Herrn,,Polypen“ von meiner Frau dermaßen überzeugen ließen, daß
es sich bei mir um eine höchst,,gefährliche
Geisteskrankheit“ handelt, haben diese
sich überhaupt nicht mehr die Mühe gemacht, meine Version zu dieser Geschichte
zu hören. Sie haben mich kurzerhand mitten in der Nacht mit dem Sanka in das Bezirkskrankenhaus Haar gebracht; ohne mir
auch nur die geringste Chance zu geben,
mich gegen diese Maßnahme zu wehren.
Ich wurde zu drei Monaten Sicherheitsverwahrung verdammt — wofür ich mich brieflich,,sehr höflich“ bei den Herrn Polizisten
bedankte, was sie als Bedrohung aufgefaßt
haben. Dabei blieb es dann auch.
Das folgende Jahr verlief eigentlich ohne
Probleme mit den Ordnungshütern, abgesehen von der Tatsache, daß sie mir den
Führerschein abnahmen. Dies geschah
aufgrund der Behauptung meiner Frau, daß
ich mich seit längererZeit in psychiatrischer
Behandlung befände, was damals eine Lüge war.

Am weißen Sonntag 1980 habe ich abends
noch meine Schwester nach München begleitet — bin dann sofort wieder mit dem
Zug in Richtung Heimat gefahren. Durch
den zweistündigen Aufenthalt in Augsburg
hatte ich noch Zeit, um auf den Osterplärrer
— Schabens größtes Volksfest—zu gehen.
Dort habe ich in einem Bierzelt einen Ordner per Zettel gebeten, ob er nicht so freundlich wäre undüber den Lautsprecher durchsagen bzw. fragen möchte, ob mich jemand
im Auto Richtung Schrobenhausen mitnehmen könnte. Dies hat er tatsächlich gemacht. Aber nachdem sich niemand gemeldet hatte, verständigte er über Funk die Sanitäter und hielt mich, bis sie kamen, fest.
Damals war ich noch nicht so sprachfähig
wie heute, Anfangs wollten siemich mit dem
Sanka heimfahren, was ich aber ablehnte,
da ich ja mit dem Bus umsonst fahren konnte. Das verunsicherte den Sani sosehr, daß
er noch die Polizei hinzuzog. Daich nur meinen Behindertenausweis bei mir hatte, den
ich aber nicht vorzeigen wollte (,,die Notwendigkeit ständiger Begleitung ist nachgewiesen“), fiel mir noch eine Telefonnummer ein, die ich auf der Polizeiwache aufgeschrieben habe. Dort riet ein Beamter an
und erhielt von meiner Bekannten die Bestätigung, daß ichdurchausalleinezurechtkomme. Meine erste positive Begegnung
mit der Polizei endet damit, daß sie mich
noch mit dem Streifenwagen zur Bushaltestelie fuhren.
Weihnachten 1980 war ich nachmittags
noch in Augsburg, wo ich einen sehr
schwerbehinderten jungen Freund besuchte. Da ich zu dieser Zeit mit den Zugplänen
noch nicht so bewandert war, verpaßte ich
den ietzten Zug, der mich in Richtung Heimat berfördern solite. Was blieb mir anders
übrig, als mich mit dem Daumen in F-ahrtrichtung nach rechts an die B 300 zu stellen. Eine halbe Stunde später kam die Polizei vorbei, die mich kontrollierte. Als ich ihnen von meinem Pech erzählt hatte, wollte
mich der eine schon heimfahren, was aber
sein Koilege ablehnte. Also stand ich
schließlich wieder an der B 300 bis um Mitternacht. Dann wurde ich des Wartens müde und ging wieder nach Friedberg, wo ich
in einer Teiefonzelle den Polizeinotruf betätigte. Der Herr am Telefon wußte — von seinen Kollegen der Außendienststreife be15

nachrichtigt — schon Bescheid, Er sagte:
„Bitte warten Sie an der Telefonzelle, wir
holen Sie von dort ab.“ Nach fünf Minuten
kam ein Streifenwagen und nahm mich mit.
Mensch, tat mir diese Wärme gut... Die Beamten fuhren mich bis Dasing, wo bereits
ein Streifenwagen von Aichach wartete, der
mich nach Hause brachte. Dieses Umsteigen war deshalb notwendig, weil es der Polizei von Friedberg nicht erlaubt ist, über zwei
Landkreise zu fahren. So kam ich doch nach
Hause.
Das war meine zweite positive Begegnung
mit der Polizei — doch für einige Zeit sollte
es die letzte sein, denn alles was ich später
erlebte, war wiederum negativ.
So bin ich z.B. einmal von Stuttgart nach
Hause getrampt. Bis Ulm-West kam ich mit
dem erste nAuto. Doch dort ist es, weil die
Einfahrt zur Autobahn von einer Schnellstraßedirekt abzweigt, gar nicht so einfach,
weiter zu kommen: Denn auf Autobahnen
und Schnellstraßen ist es verboten, zu stoppen. Dies wußte ich zwar, doch was andere
können, kann ich schon lange, dachte ich
mir. Es Stand auch schon einer am Straßenrand, den ich fragen wollte, wohin er mußte.
Doch da sahen wir auch schon die Polizeistreife von der Autobahn zu uns rüberkommen. Ausweiskontrolle, woher — wohin,
bläh, bläh, bläh — ich hatte für jede Frage
ein passendes Stück Papier zur Hand. Natürlich merkten sie, daß ich nicht sprechen
konnte — und sofort war wieder das alte
Mißtrauen da. Weit dem ,,netten Herrn“
mein Personalausweis nicht genug war,
wollte er noch meinen Behindertenausweis
sehen — wozu hat man denn schließlich so
einen Ausweis?! Daraufhin kam natürlich
sofort die Frage: ,,Wo ist Ihre Begleitperson?“ Als ich ihnen zu verstehen gab, daß
ich selbst für mich verantwortlich bin, nahmensiemirdiesniphtab. Ich mußteerst wieder mit nach Ulm auf’s Präsidium, dort meine Mutter anrufen und es mir bestätigen lassen, daß ich durchaus alleine zurecht komme.
Zum ersten Mal entschuldigten sich bei mir
die Beamten. Daraufhin brachten sie mich
zur Autobahn Ulm-Ost zurück und ich konnte meinen Heimweg fortsetzen — mit einer
Stunde Verspätung!!!
Heute zuckele ich eigentlich ständig in der
Weltgeschichte umher. Dabei werde ich zur
Zeit mindestens einmal in der Woche von irgendeiner Polizeistreife kontrolliert. Da ich
aber meinen Personalausweis immer mit

dabei habe — aber getrennt vom Behindertenausweis— können sie mich meinentwegen kontrollieren bis sie ,,schwarz werden“.

Und; ohne Gutachten ist eine Unterbringung nicht rechtmäßig.
Näheres über die knapp beschriebene
Einweisungs- und Anhörungspraxis ist in
den Unterbringungsgesetzen der Bundesländer genauer nachzulesen.
Nachfolgend sind Beschwerdezentren aufgeführt, an die sich ,,auffällige“ Personen
(z.B. psychisch-, körper- bzw. sprachbehinderte) wenden können, um sich dort vorab
gegen eine mögliche Zwangsunterbringung abzusichern.
c/o KOMMRUM, Schnackenburgstr. 4,
1000 Berlin 41, Tel. 030/851 90 25
c/o Selbsthilfe Psychiatrie, Bundesstr. 22 a
2000 Hamburg 13, Tel. 040/410 27 94
c/o IfM, Li Rister, Hauptstr. 12
2382 Kropp (Schleswig), Tel. 04624/24 97
04622/29 36
c/o von Wilken, Roonstr, 51,
2800 Bremen 1
c/o Aut. ESG, Liebigstr. 5,
3550 Marburg, Tel. 06421/1 45 55 +
2 58 46
c/o DSH, Kopernikusstr. 53,
4000 Düsseldorf, Tel. 0211/34 37 27
c/o H. Kassebömer, Kanalstr. 6
4400 Münster, Tel. 0251/27 78 30 + 438 43
c/o DHS, Dorstfelderhellweg 14,
4600 Dortmund 1, Tel. 0231/343 70 45
c/o OASE, Alte Buscheystr. 138,
4630 Bochum, Tel. 0234/700 23 32
c/o BIS, Teichstr. 9,
4800 Bielefeld 1, Tel. 0521/17 71 37
c/o SSK, Liebigstr. 25,
5000 Köln 30, Tel. 0221/55 61 89
c/o Gesundheitsladen, Jakobstr. 200,
5100 Aachen, Tel. 0241/2 32 27
Königstr. 8,
5300 Bonn 1, Tel. 0228/22 92 80
c/o ASM, Rostockerstr. 9,
7000 Stuttgart 50, Haaggasse 5,
7400 Tübingen, Tel. 07071/3 12 59 +

Zwangseinweisung
So wie sich die Gesellschaft — also jeder
Einzelne—vor sogenannten Irren, die sich
oder die öffentliche Ordnung gefährden,
schützen wili(durch Einweisung in eine psychiatrische Anstalt), so muß auch der Einzelne vor dem Mißbrauch von solchen Einweisungen geschützt werden. Dies zeigt
das Beispiel von Michael D., der keineswegs an einer „höchst gefährlichen Geisteskrankheit“ leidet.
Oftmals werden ,,unbequeme“ Personen
unter fadenscheinigen bzw. falschen Begründungen in psychiatrischen Einrichtungen (zwangs)eingewiesen. Gegen so eine
Maßnahme soll man als Betroffener keinesfalls impulsiv protestieren — so schwer dies
auch unter solchen Umständen sein mag.
Dagegen soll man ruhig aber bestimmt auf
seinem Recht bestehen, eine Vertrauensperson oder einen Rechtsanwalt telefonisch zu benachrichtigen (bei Verweigerungen kann man mit Strafanzeigen wegen Nötigung oder Freiheitsberaubung drohen).
Ein weitere Tip: Von vornherein und ausdrücklich erklären, daß man freiwillig mitkommt. Damit vermeidet man in der Regel
Zwangsunterbringung und -maßnahmen.
Bei Einweisungen, die im Rahmen eines
Unterbringungsgesetzes erfolgen, bedarf
es spätestens einen Tag nach der Maßnahme einer gerichtlichen Entscheidung. D.h.,
ein Richter muß in der Regel den Betroffenen anhören.
Bei dieser Anhörung gilt es den Teufelskreis
zu durchbrechen, der dadurch entsteht,
daß sich der Richter und der beigeordnete
Anwalt auf die Beurteilung des diensthabenden Arzt verlassen. Doch auch dieser
kennt den Betroffenen kaum bzw, nach Aktenlage. Deshalb ist es wichtig, daß bei diesem Anhörungstermin eine Vertrauensperson des Eingewiesenen anwesend ist. Dies
muß von ihm bei dem zuständigen Amtsgericht bzw. Amtsrichter schriftlich oder
c/o
Gesundheitsladen,
Reisingerstr.
mündlich beantragt werden.
13/Rgb. 2,8000 München 2,
Wichtig ist es auch zu wissen, daß man ge- c/oKHG-Mittwochclub, Hostallstr. 4,
gen einen Unterbringungsbeschluß innerhalb von zwei Wochen beim zuständigen 8700 Würzburg
Amtsgericht Beschwerde einlegen kann (aus: Deine Rechte in der Psychiatrie —
{,,Hiermit lege ich Beschwerde gegen mei- vom Beschwerdezentrum Berlin, 1982)
Werner Müller
ne Unterbringung ein.“)
AZ, 22./23.6.8S

Hallo Leute!
Würdet liir in Eurer nächsten Ausgabe der
" Luftpumpe folgende Kontakt Anzeige für
mich Terbffentliehen:
Suche Kontakt zu einem netten Mädchen zwlscher.
17 und 25 ®it verrückten Ideen. Interessiere
mich für alles was SpaB mac^t. Blt^e schreibe'
bald! Meine Adresse
Klaus Witte. Postweg 7. 4595 Lastrup/ Old,
Banke!

Bergbahn für Rollstuhlfahrer
• Gondelbahn für Roll- ten das Einsteigen in die
stuhlfahrer; In Gfindel- Gondel samt Rollstuhl.
wald-Grund können jetzt Auch das Bergrestaurant
Behinderte problemlos ist behindertengerecht
die Gondeioahn zum ausgestattet VoranmelMännlichen
benützen. dung unter
Telefon
Ein Lift am Parkplatz und 0041-36/533829 bei der
eine Hebebühne gestat- Betriebsleitung.

„Ich habe das Recht... ‘‘
Erlebnisse eines Nichtbehinderten beim
Besuch des Filmes „Behinderte Liebe" (ein
Dokumentarfilm von Marlies Graf und der
Gruppe Behinderte und Nichtbehinderte,
Schweiz 1983).
Ich war also reingegangen in diesen Film,
und es war schon treffend, als die Kartenverkäuferin, die mich nur vom Sehen her
kennt, fragte, warum ich da reingegangen
bin. Ja, warum? Da stand ich nun, die ganzen Erlebnisse des Filmes noch total im
Kopf und sagte: ,,Naja, ich arbeite seit kurzem bei BehindertenI“ Ihre Antwort: ,,Mein
sonstiger Erzähldrang war an diesem
Abend nicht in mir und ich machte mich auf
den Heimweg, den Kopf voller Gedanken
und einem dumpfen Gefühl im Bauch. Hatte
dies tatsächlich der Film in mir ausgelöst?
Aber jetzt von vorne:
Seit einigen Wochen arbeite ich als Pflegeheiter bei Behinderten. Der,,Umgang“ mit
itanen war schon ,,ganz gut“ und wenn man
^was,,bewußt" arbeiten will, muß man sich
auch ,, informieren." Dies war zum damaligen Zeitpunkt wohl auch mein Gedanke und
so kam mir der Film,, Behinderte Liebe" gerade gelegen. Habe ich doch in Bezug auf
Sexualität und Liebe immer schon eine
,,fortschrittliche" Haltung gehabt, lag es

doch für mich nahe, mich auch mal mit diesem Themazu beschäftigen.
Im Film sah man verschiedene Portraits, ich
sehees gar nicht als meine Aufgabe, dies inhaltlich wiederzugeben, sondern was so einige Inhalte in diesem Film mit mir gemacht
haben. Sehr beeindruckend war für mich
die Beziehung von Theres und dem Nichtbehinderten Wolfgang. Ein Ausdruck von
Harmonie, jafastzu schön und beinahe hätte ich ein Friede-Freude-Eierkuchengefühl
gekriegt und gesagt, toll wie die ihre Beziehung leben.
Aber dann kam sie, die ungeschminkte Ehrlichkeit aus dem Munde der Behinderten
selbst. Sooffen, daß es mirfastzu offen war
und ich bekam so langsam mit, was da so
mit mir tos ist in meiner manchmal pseudoOffenheit. Es kam alles so direkt. Sexuelle
Wünsche und Träume — Erfahrungen in
der Onanie, berichtet von jungen behinderten Männern. Angst und gleichzeitig Bewunderung, sich so offen darzustellen,
stieg in mir auf.
In der Bewunderung des Lebens mancher
Behinderten lag gleichzeitig eine Forderung an mich. Ich fühlte mich ertappt, ertappt in meiner Konsequenzlosigkeit. Dann

diese typische Diskussion im Film: ,,Das
Recht auf Liebe" Tiefgehende Diskussionen direkt aus dem Leben gegriffen und Ursula fragte in einer kurzen Frage eigentlich
alles, was es zu fragen gibt: ,,Was nützt mir
das Recht?" Und dann dachte ich, darum
geht es doch. Den n was nützt das Recht auf
Essen, wenn nichts zu essen da ist.
Ich sah mich in vielen nichtbehinderten Diskussionsteilnehmer wieder und dies Ist
auch der Grund, diese Zeilen niederzuschreiben.
Ich bin mir heute sicher, daß ich bestimmt
nicht alles richtig sehe in meinem Verhältnis
zu Behinderten. Ich sehe auch, daß es darum geht, mich zu emanzipieren. Ich hoffe
für die Zukunft, meine Schwierigkeiten zu
erkennen und auch meine Grenzen zu akzeptieren. Denn auch ,,ich habe das Recht
. . .“ an Grenzen zu stoßen.
Weil ich mich ,,informieren“ wollte, bin ich
in den Film hineingegangen, als Betroffener
habe ich das Kino verlassen.
Roland J. Strittmatter
Bild: Szenenfoto aus ,,B. Theres' (links)

Mit dem folgenden Artikel wollen wir, der
obengenannte Gesprächskreis von hörbehinderten Studenten, uns vorstellen und zugleich kurüberdie ProblemedieserStudenten informieren.
Initiative

hörbehin-

derter Studenten
Hörgeschädigte Studenten sind wie alle antpren. Sie fallen nicht auf. In der Masse der
tudenten gehen sie für die Professoren,
Dozenten und Assisenten (und auch für die
anderen Studenten) unter. Sie können im
Gegensatz zu körperbehinderten Studenten problemlos die jeweiligen Räume und
Institute aufsuchen, aber haben Schwierigkeiten mit dem Verstehen.
Nicht jeder ist dann in der Lage, über seine
Hörbehinderung zu informieren. Und dabei
wäre das wichtig, den anderen zu sagen,
wie sie sich verhalten sollen: langsamer
sprechen, Diskussion in Stichworten festhalten usw. Deshalb bekommt er wenig
oder gar nichts mit, verpaßt dann den Anschluß und muß.sich die Informationen zu
dem jeweiligen Therha woanders besorgen. Es hilft auch nichts, den Kopf in den
Sand zu stecken und sich irgendwie durchzuwurschteln.
Ein erster Schritt zur Verbesserung der Situation ist der Kontakt mit anderen hörgeschädigten Studenten, da man mit ihnen
über die speziellen Probleme sprechen
kann. Dabei findet ein Erfahrungsaustausch statt, der allen — auch ,,alten Hasen" — eventuell neue Tips gibt, was man

besser machen kann (vorher den Professor
aufsuchen und ihm das Problem klarmachen?, gezielte Kontakte zu Kommilitonen
zwecksArbeitsgemeinschaften?. . .).
Ein Gesprächskreis speziell für körperbehinderte Studenten besteht seit Anfang des
Jahres in Berlin. Wir haben uns einige Male
getroffen und gemerkt, wie gut es uns tat,
unsere Erfahrungen auszutauschen.
Schon allein das Zusammensein mit anderen Hörbehinderten kann eine große Ermunterung sein. Doch soll es nicht nur dabei bleiben. Wir wollen auch genau wissen,
welche Schwierigkeiten bei den einzelnen
Fächern zu erwarten sind, welche Erleichterungen es gibt, wie man persönliche und
studienbezogene Kontakte knüpfen kann,
welche technische Hilfen man sinnvoll einsetzen kann usw. Diese Informationen können wir dann anderen zur Verfügung stel-

len, um ihnen den Start leichter zu machen.
Noch sind wir eine kleine Gruppe, aber wir
möchten gerne größer werden. Wer sich für
unsere Arbeit interessiert und auch mitmachen möchte, soll sich melden bei:
Christian Tauschke
Gitschiner Straße 80
1000 Berlin 61
Tel. 614 94 51
Ulrich Stenzei bei Boehme
Motzstraße 25
1000 Berlin 30
Tel. 211 54 10
Mechthild V. Heusinger
Potsdamer Straße 66
1000 Berlin 45
Tel. 833 30 85
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Der Ce.Be.eF.-Overledingen e. V ist geradeein halbes Jahr als und doch schon sehr
aktiv.
Obwohl die Mitgliederzahl noch gering ist
konnte sich der „Ce. Be.eF!" bei der Bevölkerung schon einen guten Platz erobern.
Einen Fahrdienst konnten wir schon aufbauen — wenn auch zunächst nur für Clubmitglieder.
Der ambulante Dienst für Behinderte übernimmt auch schon kleinere Aufgaben.
Wir haben auch schon ein Clubhaus, ein
ehemaliges Bauernhaus mit Grundstück.
Die Umbauplanung ist schon abgeschlossen. Es soll ein Urlaubs- und Tagungshaus
für Behinderte und Nichtbehinderte werden.
Natürlich brauchen wirGeld um unsere Pläne zu verwirklichen. Noch dringender brauchen wir aber Leute, Hände und Köpfe, die
hier mitarbeiten wollen.
Wir, wer ist das eigentlich?
Das ist der Kern einer Wohngemeinschaft
für Behinderte und nichtbehinderte die an
einem anderen Ort schon etwa 10 Jahre besteht, Einige Ostfriesen gehören schon dazu, es werden immer mehr.

Unser Projekt soll ein sich selbst tragender
Betrieb werden, d.h. am Jahresende soll
kein Gewinn, aber auch kein Verlust erzielt
werden. Unsere Ta rife sollen so liegen, daß
sich auch ein Sozialhilfeempfänger, Leute
mit geringem Einkommen, Alleinerziehende mit Kindern , ,. kommen können.
Behinderte, die in Heimen leben und eine
Lebensaufgabe suchen bietet sich hier allerlei Möglichkeiten. Die Skala reicht von
reiner Denkarbeit bis hin zur Muskettätigkeit. Wir sind dabei Arbeitsplätze für Behinderte einzurichten.
Wir haben noch so viele Pläne, die wir nicht
verwirklichen können, weil der Tag für uns
auch nur 24 Stunden hat.
Deshalb brauchen wir dringend Leute, die
hier mit einsteigen. Geschlecht, Alter und
Pflegeabhängigkeit spielen bei uns keine
Rolle. Dafür andere Dinge umso mehr.
Der ernsthafte Wiliein familiärer Atmosphäre mit uns in der WG zu leben ist für uns unverzichtbar.
Wir leben hier wie in einer Familie, allerdings ohne Familienoberhaupt. Wir helfen
uns gegenseitig.
Es geht uns nicht nur darum angenehmere
Lebensformen als z.B. im Heim zu bieten,
es geht uns darum die Selbstständigkeit
des Einzelnen zu fördern, wir erwarten Engagement.
Wer zu uns kommen will braucht kein Geld

mitzubringen, er braucht auch keine abgeschlossene Berufsausbildung. Man kann
sich überall einarbeiten.
Die viel belachten Ostfriesenwitze treffen
nicht zu. Ostfriesland ist keinesfalls unterentwickelt. Es ist ein von vielen bevorzugtes
Urlaubsgebiet.
Die sinnvolle Behindertenarbeit blieb hier
jedoch weitgehend auf der Strecke. Aber
genau da wollen wir ja einhaken.
Interessenten, die Lust haben hier mit uns
zu leben und zu arbeiten, bieten wir gerne
erst mal 1 oder2 Wochen Urlaub hier an um
uns kennen zu lernen bevor sie sich entscheiden.
Denjenigen, die sich melden, senden wir
gerne mehr Informationen zu. Wenn es
Reise-Schwierigkeiten gibt kommen wir
Dich auch abholen.
Übrigens leben wir hier sehr schön, mitten
im Grünen, am Rande eines Dorfes, ruhig.
40 km von Oldenburg, 20 km von Leer.
Die Gegend ist wie geschaffen für Rollstuhlfahrer.
^
Das Clubhaus haben wir schon RollstuM
gerecht gestalten, wir haben auch alle erforderlichen Einrichtungen für Behinderte
hier.
Weitere Auskünfte erteilt:
Ce.Be.eF.-Overledingen e.V.
Idafehn-Nord 149
2958 Ostrhauderfehn
Tel.: 04952/1779

Leserbrief
Karnevalin Bonn, in: Luftpumpe Nr. 3/1985,
S.3
An den Verfasser/die Verfasserin des o.g.
Artikels,
zwei Bemerkungen vorneweg; da namentlich nicht gekennzeichnet, muß sich die betreffende Person mit obiger dürftigen Anrede begnügen; und: ich war nicht dabei auf
jener Tagung des RCDS-Behindertenreferats, kann mich also inhaltlich dazu nicht äußern — was ich dann mit dem BeitragsSchreibergemeinhabe—will aber auf dessen atmosphärisches Stimmungsbild eingehen, weil ich meine, daß Behindertenarbeit mehr sein sollte, als daß der eine den
anderen in die Pfanne haut und umgekehrt
— denn da gibt es dann sicher den sprichwörtlichen Dritten und auch noch einige
mehr, die sich diebisch darüber freuen, weil
andre für sie die Drecksarbeit erledigen.
Und eigentlich sollte es doch zuvörderst um
die Belange behinderter Menschen, Studenten gehen. Eigentlich. . .
Kritik kann allemal eine der besten Möglichkeiten sein, etwas besser zu machen als es
das schon war oder noch nicht war. Sie
kann. Das setzt für den Kritisierenden eine
nicht unbeträchtliche Eigenanstrengung
voraus: Bestimmung der zur Diskussion
stehenden Positionen, Analyse der jeweils
angewandten Umsetzungsstrategien unter
Berücksichtigung der Ausgangssituation,
der Intention des Vorgehens, der tatsächlichen Präsentation. Schließlich Vorschläge

für Ihre Begründung zu dem, was einem
besser erscheint. Solcherlei suche ich vergebens in diesem Beitrag, der doch sicher
mehr sein sollte und wollte, als daß sich eine/r mit gefällig gesetzten Worten sein Mütlein daran kühle. Schließlich steht am Ende
des Beitrags ein nicht geringer Selbstanspruch
die sich ernsthaft um die Sache der behinderten Studenten bemühen".
Werernst genommen werden will, sollte seine Kritik auch ernstzunehmend zum Ausdruck bringen, Oder sitzt er denn so tief, dieser Komplex, daß ausgerechnet der RCDS
— mit wahrlich wechselndem Erfolg — mit
seinem Behindertenreferat als erste institutionalisierte Organisation das Thema ,,behinderte Studenten“ zu einem Thema gemacht hat. Wie sehr muß eigentlich die Behindertenbewegung — ich meine mich düsterzuentsinnen, daß es einmal eine solche
gegeben haben soll — noch herunterkommen — Prädikat „schwerstpflegebedürftig“ — bis diese genüßliche gegenseitige
Selbstzerfleischung derer, die auszogen,
für und mit Behinderten um eine Verbesserung ihrer Lebenssituation zu kämpfen,
endlich einmal aufhört. Noch so ein Schlagwort, ein abgegriffenes, aber mir fällt immer
noch kein besseresein: Solidarität, gemeinsames Vorgehen in einer konstruktiv geführten gegenseitigen sachlichen und inhaltlichen Auseinandersetzung, wo ist sie
geblieben? Ich wähne sie längst im Rollstuhl sitzend, im E-Rolli und mit leeren Batterien.

Deprimierend empfinde ich solche Art der
Nachlese. Wer Ansprüche hat, Ansprüche
stellt, tritt sich mit solchermaßen Anspruchlosigkeit vor’s eigene Schienbein, und daß
er’s nicht einmal merkt, ist besonders
schlimm. Dafür kriegen’s dann die zu spüren, um derentwillen all jene angetreten
sind, die nun über das Sado-Maso-Funl^
tionärstum noch nicht hinausgekomm^A
sind. Wie schon erwähnt: es gibt immer eir^
paar Dritte, die sich darob freuen, denn meistens sind es just jene, die auch das Sagen
haben. Und was sie loslassen, wenn und
weit ihre Opposition sich selbst uneins ist,
das verspürt jeder Betroffene derzeit wie
lange nicht am eigenen Leib und Geldbeutel.
Sammeln wir uns also endlich unter dem
Fähnlein derer, ,,die sich ernsthaft um die
Sache der behinderten Studenten bemühen", um die Sache behinderter Menschen
überhaupt.
Vorschlag an die Interessengemeinschaft:
Gebt mal eine Darstellung Eurer Veranstaltung ,,Überregionaler Erfahrungsaustausch behinderter Studenten und ihrer
Selbsthilfeorganisationen“, z. B. in der
Luftpumpe und auf mehr als einer knappen
halben Seite.

In Ostfriesland
tut sich was.
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□ Ich bestelle hiermit eine Probe-Kassette der L.uftpumpe für Blinde 2um Preis
von DM 5,-, zu zahlen aut untenstehendes Konto
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Nr. 100 106 224
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