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Es war ganz schön was los im
letzten Monat. Demo, Unterschriftenaktion, Stand auf der Schildergasse und beim Schauplatzfest, Podiumsdiskussion in den
Kölner Kammerspielen zum Stück
"Ist das nicht mein Leben" und
Podiumsdiskussion zum Film "Behinderte Liebe" in der Cinemathek. Alle Hände voll zu tun also
und zu wenige frei, um über alles
zu schreiben.
Trotzdem hoffen wir auch in' dieser Ausgabe für jeden Geschmack
was drin zu haben.
Falls nicht, schreibt uns Eure
Wünsche oder rafft Euch selbst
mal zur Mitarbeit zusammen.
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Eine

unheimlich

starke

Sache

Bericht zum Frankfurter Skandalurteil

Na also! 4000 Leute etwa zogen am
8. Mai durch Frankfurts Straßen, um
solidarisch gegen das Urteil des
Frankfurter Landgerichts zu demonstrieren, in dem im Namen des Volkes entschieden wurde, daß einer
Urlauberin die Hälfte ihrer Reisekosten zurück zu erstatten seien,
u.a. weil sie in einem Hotel in
Griechenland mit behinderten Schweden ihren Urlaub verbringen *'mußte".

Leute, wie der Stiftungsratsvorsitzende Neumann, begründeten das damit, daß man diesen Protest nur unterstützen könne, wenn alle Behindertenverbände dazu aufrufen würden.

Dieses Urteil hat einen Sturm der
Entrüstung ausgelöst. Tausende von
Unterschriften wurden gesammelt.
Der CeBeeF Köln allein erhielt eine
Flut von Namenszügen zurück. Egal
ob in Hauptschulen oder in Altersheimen, überall ist man aktiv gewesen .
Auch die Medien reagierten prompt
und fast alle unterstützend. Clubs
bauten Infostände in einigen Städten
auf. Andere Organisationen solidarisierten sich. Aber der Höhepunkt
war die Demo in Frankfurt.
Es ist, als sei etwas erwacht, das
eingeschlafen war. - Bewegung!
Der Ursprung dieser Demo liegt in
Neckargemünd. Dort in einem Rehabilitationszentrum der "Stiftung Rehabilitation " haben Schüler gemerkt, daß Protestbriefe und Zeitungsartikel nicht ausreichen, um
etwas zu erreichen.
Sie gaben die Anregung zur Demonstration. Doch im Gegensatz zur
Kölner Schule Belvedere-Straße, die
allen demonstrationswilligen Schülern frei gab, verweigerte der Stiftungsrat der "Stiftung Rehabilitation" den Neckargemündern Schülern
und Auszubildenden nicht nur die
nötige Freizeit, sondern denen, die
trotzdem fuhren, auch jegliche Unterstützung wi,e Busse und Helfern.
Ja,man drohte gar arbeitsrechtliche
und disziplinarische Maßnahmen an.

Wie wir aus Frankfurt erfuhren, hatte man vorher sich aber bei der
Frankfurter Polizei nach der Art der
Demo erkundigt und dort die ominöse
Auskunft erhalten, daß linksradikale
Gruppen wie der KBW sich an der Demo
beteiligen wollten.
Keiner davon hat teilgenommen, dafür
aber doch Schüler, Auszubildende und
Personal aus Neckargemünd. Darüber
hinaus Gruppen aus der ganzen BRD,
aus der Schweiz, aus Österreich und
Luxemburg.
Ein Vertreter einer schwedischen Behindertenorganisation war auch anwesend. Er stellte nochmals heraus,
daß in der Gruppe, die der Urlauberin zum Brocken des Anstoßes wurde,
kein Geistigbehinderter war.
Der für das Urteil hauptverantwortliche Richter Dr. Tempel hatte sich

Fotos; Josef Steiner

nämlich damit rauszurcdon versucht,
daß das Urteil sich ja gar nicht
auf Körperhohinderte, sondern auf
Geistigbehinderte beziehe.

unruhigung nannte er "verlegen und
sogar verlogen".

Einer, der als Drahtzieher diffamiert
werden sollte, Ernst Klee, arbeitet
Diese Verteidigung ist ihm zum klagim Moment an einem Buch, das in Kürze
lichf'n fieHjsttor mißglückt, denn alle erscheint, und das nicht nur das UrBetrof fenr-Ti wart.-n sich einig, daß
teil dokumentieren wird, sondern auch
das keinen Un 1 c; r sch i cd macht.
die Situation für reisewillige BehinSo 1 i da r i t.(i t. zwischen Körper- und Gei- derte insgesamt.
st i f)boh i nder ton - etwas,was eigentDie Neckargemünder planen neben einem
licii unqcwöjhn 1 i ch ist, leider. Die
Nachfest
ebenfalls eine Dokumentafrankfurter Solidarität ist ein nachtion.
Auch
der Club 68 in Köln bealimenswtjr I c'S Be i spiel.
müht sich, die Sache nicht im Sande
Also, die |}emo war klasse!
verlaufen zu lassen. Sie haben Ver—
fassungsbeschwerde eingereicht. Nebf'idt'r waren nicht alle der Meinung.
ben
Jürgen Stecher bemühen sie sich
Di(' "i'rankfurter Allgemeine Zeitung"
noch
um weitere behinderte Beschwerv'arsuchte', die Sache in die linke
deführer.
bckc zu kommentieren. Aufgebauscht
wordc-n sei das Urteil, und die Be!iindc?rtc'n seien unwissend einigen
Draiit z i eiiern gefolgt, so der Tenor.
Natürlich, Behinderte sind stets unwissend gewesen, das war schon immer
so, dankbar, doof, leicht zu verwalten - f)ustokuGhün.l
Aber niclit nur die FAZ verhielt sich
merkwürd i(), Organisationen für Behinderte taten das selbst. Der Reichs
tmjKl und die ”BAG Ui 1 fc für Behinderte’^
in Düsseldorf fanden das Urteil nicht
behindcrtejifoindlich. Der VdK empfand
zwar oiherr'"" be fremd liehen Beigesclimack ", aber in seiner PresseerHoffen wir, daß Justizia noch achtklärung vom 15.4. warnte der Verband
bare Jünger findet unter den Richvor Überbewertung, Entrüstungsstürtern. Wir werden ihr suchen helfen.
mon und Hysterie. Einen Teil der BeVS«
LIEDER ZUR DEMO
l. ’’l.iihl vjim E-'rank I urt er Urteil"
N.u’li iler Mt‘loilii'5 Im M.'irz.en der naiior...
IB ä’i.mkliiri li.i
ilioi F^iohter einst Rocht:
Ih'li 1 lull'll e
jiiiui für Urlfiul» SClileL'IU,
bii‘ :Uiüen mul
üiM' See K keine Rull':
lU'imi s|>ruelu'n liie liiehter’ ( seli.'itJ i it\iivi
Ueeli li'liU'i ila Wvii eii noeli andern da.
Mell I jkIi'i t e Mi>nse1n‘n imd ['reiiiuli*, na klar.
I>it‘ iiihlti'ii in ihr»*in Mi'iirti'list'i n sieli vorletzt.
Und Jiiiehlen:
wieder tiie Messer man wetzt.
Ule rre.sse, die l'lieli luU l s«.’idank auch nicht stumm.
Sie nÄlutiiMi den Riehtern ihr Urteil recht krumm.
Ueilankeii au fi'iiher, dii' wurdeti .'schnell wach Faschismus, Vern i clH umi, Das iial> gj'oßen Krach.
Die l?iohli.n‘ mit ihrem ilesetz unterm Arm:
t.s wurde den Herren ganz mulmiu und warm.
Sie wollten ihr Urteil gerecht fortint sehn:
Doch damit, da blichen sie recht einsam stehn.
Sie schwätzten und recht fort Inton sich qanz schlicht;
Die Körperbehinderten meinten sie nicht.
Doch Geistigbehinderte stören den Genuß;
Das wären die Menschen, bei denen sei Schluß,
Die Rechnung, die war ohne uns hier nemacht.
In unseren Köpfen, da hat's laut gekracht.
Drum steh'n wir hier heute vorm Landesgericht;
In unserem Namen war dies Urteil nicht.

II, "Im Namen des Volkes”
von Stefan Tsangerakis/Nikita Schumacher
Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil:
Behinderte sind ab sofort in gesonderten
Ferienlagern unterzubringen.
Will zu Hause nicht versauern
sollst mich nicht bedauern
will so leben wie du
hab ich doch Recht dazu.
Ein Gericht in Frankfurt hat jetzt erklärt
Behinderte wären viel weniger wert,
Krüppel im Aufzug oder Im Bus
schmälern erheblich den Urlaubsgenuß.
Ein Rollstuhl an der Bar oder am Strand
ist ein Ärger erregender Gegenstand.
Refrain
Behindert sein oder nicht sein,
das ist hier die Frage
Wir wollen fahren in ein Land
wo wir werden
nicht immer verbannt.
Ich bin Bürger genauso wie duu
laß mich doch endlich ln ruh,
Refrain
Tier oder Mensch das ist hier die Frage
Das Gericht zieht sich zur Beratung über
eventuelle Maßnahmen zurück.

Emanzipation

vor Integration

Gedanken zur Behindertenbewegung

Wenn ich diesen Artikel mit der Behauptung beginne, daß Integration
der Behinderten in unserer Gesellschaft nicht möglich ist, wird das
manche in Wallungen bringen. Nämlich die, die schon über Jahre ihre
Energie in zäher Arbeit für dieses
Ziel einsetzten, in der Hoffnung,
es irgendwann zu erreichen.
Die I. und II. Generation der Behindertenbewegung
Seit etwas mehr als 10 Jahren bemühen sich Behinderte selbst in
Partnerschaft mit meist jüngeren
Nichtbehinderten um ihre Eingliederung in die Gesellschaft.

\
\

.

Vorher, seit Kriegsende, versuchten
das Funktionäre der Kriegsopferverbände VdK und Reichsbund für Behinderte. Doch diese Verbände haben
sich seit Jahren schon zu Beschaffungsvereinen für jede Art von
Ermäßigung entwickelt. Zahnlose
Greise, die mit allen Mitteln versuchen, ihr Sterben zu verlängern.
Etwa 1968, im Zuge eines allgemein
erwachenden Seibstbestimmungswunsches unterdrückter Kreise, begannen auch Behinderte, nach neuen
Lebensformen zu suchen. Deutlich
wurde dieses Erwachen in den schnell
fortschreitenden Gründungen von
"Clubs Behinderter und ihrer Freunde" im ganzen Bundesgebiet. Diese
vielversprechenden Ce Be .eF's müssen heute erkennen, daß das Ziel
nicht erreicht wurde, höchstens
Teilerfolge zu verbuchen sind. Bis
auf wgjjigj© Aus na-hroe n s i eobe n sie
dälfin, und ihr Dachverband, die
BAG C in Mainz,
sich in
selbstproduzierten Querelen.
Die Stellung im Abseits ausgepolstert
Was ist in diesen 10 Jahren Bewegung bei nüchterner Betrachtung erreicht? Öffentliche Diskriminierung
Behinderter ist nicht mehr ohne ein

"Das tut man doch nicht" in den
Medien möglich. Eine Menge von "Sonder "-Programmen für Behinderte von
Seiten der Regierung ist beschlossen. Bordsteine sÄnd abgeflacht,
die nun den Weg
machen bis zu
den letzlich doch aussperrenden
Treppen (Einige öffentliche Gebäude ausgenommen). Und ein monströser Apparat mit dem Namen "Rehabilitation" hat sich in den Fehlschluß verrannt, Integration sei
über die berufliche (Wieder-)Eingliederung zu erreichen.
Dazwischen und sicher auch dadurch
haben einige der Behinderten ihre
private Integration erreicht, auch
so etwas wie Problembewußtsein.
Doch das sind Vereinzelungen.
Auch sind hier und da Projekte entstanden, die das Ziel der "aktiven
Partnerschaft" verwirklicht haben.
Viele von ihnen haben sich nach
einer "unheimlich starken Zeit"
aufgelöst. Viele aber leben noch,
sind aktiv, wie die Frankfurter
Gruppen. Dazu gehören in Köln
sicherlich der Club 68 und in
aller Bescheidenheit die LUFTPUMPE,
Aber auch das sind Vereinzelungen,
Projekte hier und da.
Der Integration, d. h. der Herstellung einer gesellschaftlichen Einheit, Ganzheit von Behinderten und
Nichtbehinderten, hat man sich nur
minimal angenähert. Um die Gesamtsituation in ein Bild zu packen:
Unsere Stellung im Abseits ist unter erheblichem finanziellen Aufwand ausgepolstert worden, um, und
das ist der Nutzeffekt, uns”**!^ Abseits zu halten.
Es gibt "wunderschöne" Sonder-Kindergärten, Sonder-Schulen, SonderWerkstätten usw. in oft herrlicher
landschaftlicher Lage, abseits. Das
ist natürlich keine bewußte Absicht
gewesen, bewußt wollte man das Beste
für Behinderte, unbewußt das Beste
für sich.
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V7arum Integration nicht möglich ist
Und weil das zwei verschiedene
Sachen sind, ist Integration in unserer Gesellschaft nicht möglich.
Um das verständlicher zu machen,
müssen wir kurz die Sache psychologisch betrachten.
Jeder Mensch hat in sich ein Idealbild entwickelt, das alle die Eigenschaften beinhaltet, die er für
sich zu erreichen versucht. Dieses
Idealbild ist gesellschaftlich beeinflußt, d. h. es wird mehr oder
weniger vom Einzelnen in seiner
persönlichen Entwicklung aus dem
Angebot der gesellschaftlichen Normen und Werte gebildet. In unserer
Kultur gehören zu den hochwertigen
Normen und Werten: Fitness, Leistung, Gesundheit, Schönheit, Beweglichkeit usw. Das sind Qualitäten, die im individuellen Idealbild doch bei der überwiegenden
Mehrheit den Rang haben, der ihnen
auch im gesellschaftlich Ideal eigen ist.
Neben diesem Idealbild hat jeder
Einzelne ein Negativbild entwickelt,
das alle entgegengesetzten Extreme
seiner Idealbildqualitäten zusammenfaßt. Für unsere Aufzählung
wären das: Lahmheit, Nichts-LeistenKönnen, Krankheit, Unästhetik, Unbeweglichkeit usw.
Diese genannten Negativqualitäten
sind aber eben dieselben, die auch
dem Behinderten zugeschrieben werden.
Den Nichtbehinderten, die sich die
genannten Werte wie Leistung, Unversehrtheit usw. zu eigen gemacht
haben, und das ist die Masse, diesen Nichtbehinderten erscheinen
wir Behinderten als ihr personiviziertes Negativbild, und jeder von
ihnen weiß durch ausreichende Aufklärung, daß er morgen selbst behindert sein kann.

\
(
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Also: In seinem Streben, sein Idealbild zu erfüllen, wird bei "dem"
Nichtbehinderten durch unsere Gegenwart die Angst belebt, zu seinem
Negativbild zu geraten. Dieser Vorstellung weicht er aus und damit
uns.'^Integration ist solange nicht
möglich, wie diese Gleichsetzung
Negativbild = Behinderte besteht,r

und sie aufzulösen muß unser Ziel
sein bzw, werden.
Neue Ziele
^ D. h. wir müssen in politischer Ar^beit dafür sorgen, daß die Vierte
;der Gesellschaft durchdacht und in
■:Frage gestellt werden, und wir müs/sen verstärkt Begegnung provozieren,
\um zu zeigen, daß man als Behinder'ter dem Negativbild nicht ent'spricht.
Dazu sind wir jedoch zu wenige, die
die Stellung im Abseits, in die man
uns stellt, verlassen. Was ist zu
tun?
■Wir müssen bewußter und gezielter
'die Emanzipation fördern.
Viele Behinderte haben sich der Behindertenbewegung verweigert, weil
sie in ihrem privaten Kreis versuchen, die bestehenden Normen und
Werte oft kompensatorisch doch noch
zu erreichen.. Sie bringen mehr als
die übliche Leistung, bauen sich
über Autos und Häuser doch noch gesellschaf tliches Ansehen auf usw.
'■jUnd doch bleiben sie letztlich
Jisoliert.
Andere Behinderte setzen nicht auf
Aktivität, weil sie meinen, die geachteten Ideale sowieso nicht erreichen zu können, ohne sich neue
zu suchen. Beide Gruppen bleiben
von gesellschaftlichen Mechanismen
unterdrückt.
Ihnen müssen wir neue Identifikationsangebote machen, indem wir
\ neue Werte wie Humanität, SpontaI neität, Solidarität, Gemeinschaft
\ usw. aus ihrem Schlagwortdasein
herausführen und öffentlich praktizieren. Wir müssen der bestehenden
Kultur eine Subkultur entgegensetzen.
i '
Das ist eine radikale Wendung der
Behindertenbewegung. Nicht vereinzelte Versuche, in die bestehende
Kultur zu dringen, sondern Alternativen zu leben, und so Angebot
zu sein, für die nicht nur Behinderte einengende gesellschaftliche
Situation.
Mag man das Sozial-Romantik nennen.
Was wäre die Entwicklung der Menschheit ohne Utopie?

Konkreteres
Nun, vielleicht ist das wirklich
alles noch zu abstrakt. Vielleicht
klingt das auch nur wieder schlagwortartig.

)

Was ist konkret zu tun, um Identifikationsangebot zu sein. Wer bei
der Frankfurter Demo dabei war,
hat gespürt, welche Kraft für's
Selbstbewußtsein aus dem Gefühl
der Solidarität geflossen ist. Solche Aktionen wirken emanzipatorisch.
Die Frankfurter Demo muß der Beginn
I einer dritten Generation der Behindertenbewegung sein. Dabei dürfen
wir uns nicht erst bei solchen
extremen Unterdrückungen solidarisch zeigen. Gründe,uns gegenseitig zu stärken,gibt es viele. Bei
diesen Aktionen ist es wichtig, so
spontan und kreativ wie möglich zu
sein. Dazu muß aber die Information
zwischen den noch wenigen aktiven
Gruppen und Projekten fließen, und
das wiederum wird eine Form von
Organisation benötigen, die geplant
werden muß.

Ich will diesen Artikel nicht beenden, ohne auf die Problematik zu
kommen, die in Begriffen wie "Behindertenbewegung" liegt.
Schön ist dies Wort, weil Behindertenbewegung so vieldeutig ist: Bewegung innerhalb der Behinderten,
Bewegung, die von Behinderten ausgeht auf die Gesellschaft, Bewegung
der inaktiven Behinderten usw.
Dennoch brauchen wir eigentlich
ein besseres Wort, denn aus dieser
Bezeichnung fallen all die Nichtbehinderten raus, die schon lange
'mit uns sich verbündet haben. Behindertenbewegung wäre falsch verstanden als Aktivität nur von Behinderten. Nein, wir brauchen die
Zusammenarbeit mit allen Nichtbehinderten, die sich aufgemacht haben, neue Lebensformen zu suchen.
Leute, die auszogen, das Fürchten
zu lernen, denn das gehört sicher
dazu, wenn man alte, haltbringende
Werte verändern will.
. c

Wichtig ist für die Arbeit, die zur
Identifikation führt, daß wir Probleme jiicht ausschließlich - wie
so oft praktiziert - in Tagungen
und Lehrgängen durchdiskuijtieren.
Da brauchen wir Dinge7*^die auch
emotional ansprechen. Ich setze da
vläiT Hbffnung 'in die hier und dort
entstehenden Theater- und Musikgruppen.
y Nur zusammen müssen wir das tuen,
C und uns dann einreihen in die GeC meinschaft anderer alternativer,
I demokratischer Bewegungen.
So wie es bisher gelaufen ist, das
bringt nichts, das müssen wir uns

<
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abschminken, so wird man Behinderte
nicht integrieren, weil man's nicht
kann, nicht will. Zunächst müssen
wir uns emanziTpieren, befreien von
den einengenden Wertvorstellungen
und mit anderen zusammen die Welt
hximaner gestalten. Kurzum: die
Gesellschaft, die uns zu integrieren bereit ist, muß erst noch geschaffen werden.
Das war 's...

oder noch nicht ganz.

//
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Behindertenarbeit und Männergruppe als Beispiel für Formen der
Emanzipation
In vielen Bereichen taucht der Begriff der "Selbsterfahrung" auf.
Eine Suchhaltung, die ein Wissen
über sich selbst zum Ziele hat.
Durch Überlegung, Reflexion eigenen
Verhaltens und Erziehung (Kopfarbeit) kann das ablaufen und durch
Handeln, etwas miteinander machen,
sich und andere erleben. Ich habe
bisher auch versucht, in einer
Selbsterfahrungsgruppe und in meiner Ausbildung, die die Selbsterfahrung stark betont, mehr über
mich zu lernen. Dieser Aspekt
tauchte für mich in der Behindertenarbeit sowie in der Männergruppe
auf.
Behindertenarbeit
Bisher habe ich durch das Praktikum als Beschäftigungstherapieschüler Kontakt mit Behinderten gehabt in einem festen Rollengefüge,
eineih Patient/Therapeut-Verhältnis.
Mein Wunsch war nun, auf einer
gleichberechtigten Ebene etwas über
mich im Umgang mit Behinderten, Behinderung und über Behindertsein
zu erfahren. Dies ist besonders gut
auf einer Fahrt mit dem Club 68
nach Berlin gelungen. Die eigenen
Hilfeleistungen (Waschen, An- und
Ausziehen, aus dem und in den Rollstuhl helfen etc.) waren keine besonders zu honorierende Güte von
mir, sondern ein selbstverständliches Soll an die Gruppe. Durch
den intensiven Kontakt verlor das
Behindertensein
den von mir bisher
empfundenen Flair der Exotik. Hier
wird Selbsterfahrung über Handeln
geleistet.
Ich stellte Widerstände, Ängste bei
mir fest, überwinde sie heute oder
lasse sie zumindest zu. Auch hier
stoße ich bei mir auf Grenzen, noch
immer ertappe ich mich dabei, daß
ich Aggressionen zurückhalte, m.ich
10

toleranter verhalte als Nichtbehinderten gegenüber-aus einem diffusen
Mitleidsgefühl heraus. Die Erziehung holt einen immer wieder ein.
Die in Berlin gemachten Erfahrungen
ermöglichen Verhaltensänderungen,
garantieren aber keine dauerhafte,
gleichberechtigte Einstellung zu
Behinderten.
Die Auseinandersetzung mit eigenen
Ängsten und Widerständen läuft bei
meiner LUFTPUMPENtätigkeit auf anderer, mehr verbaler Ebene ab. Ich
kann mich leicht mit anderen gegen
Diskriminierung solidarisieren,
mein Engagement an geleisteten Stunden, verkauften Zeitungen ablesen.
Dennoch muß ich mich besonders beim
Verkauf von Zeitungen an Nichtbehinderte fragen: Wie stehe ich
selber zum Behindertensein, schaue
nicht auch ich schnell weg und wieder neugierig hin, wenn ich "Contergan-Kinder" sehe? (Kinder? Sie sind schon 18/20, ich kenne
keinen anderen Begriff). Auch ich
möchte mir sagen können, ich habe
keine Vorurteile gegenüber Behinderten, dennoch habe ich mich zunächst gescheut mit einem "Contergankind" mit Körperkontakt zu
tanzen.
Ich kann verstehen, wenn viele,auch
Leute aus dem sozialen Bereich (PH,
AfH, BT-Schulen), sich verschließen
vor der Möglichkeit, eigene Einstellungen in Frage stellen zu lassen.
, Dennoch halte ich Konfrontation mit
jden eigenen Ängsten für notwendig,
( um nicht Behinderte aufs Behin'dertsein zu reduzieren.
In meiner Berufsausübung würde Herr
Müller mit einer Halbseitenlähmung
(Hemiparese) nur noch für mich ein
"Hemi-Müller" sein, eine Behinderung, kein Mensch mit Behinderung.

Meine Arbeit in der LUFTPUMPE ermöglicht es mir.eigene Tabus zu
entdecken und zu thematisieren. Eine
Erziehung, die einem die Schönheit
des Körpers, was immer das sein mag,
als Ideal vermittelt, läßt keine
"Verkrüppelung" zu. "Toleranz" als
Distanzierungshilfe ist mir mitgegeben, nicht aber eine Form der
Auseinandersetzung. Der "gesunde
Körper" ist das Maß aller Dinge.
Sich davon zu befreien kann Behindertenarbeit für mich leisten.
Männergruppe
Ich hatte schon ein wenig durch einen Klassenkameraden über Männergruppen (MG) gehört. Mit einem Gefühl der Neugierde und dem Interesse, eventuell in einer solchen
Gruppe etwas über mein Rollenverständnis heraus zu bekommen, ging
ich zu einem Männcrgruppenplenum.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten
bildet t' sich eine Gruppe, welche
in eLnoinhalbjährigem Bestehen
den Wechsel einiger Mitglieder und
eine gomoinsame Fahrt nach Holland
erlebt hat. Die Intere.ssen sind

verschieden, welche durch Alter,
Beruf bedingt sind und auch daher
rühren, daß 3 Mitglieder der Gruppe homosexuell sind.
Auch hier stieß ich auf meine
Ängste und Vorurteile. Besonders
am Beispiel der Homosexualität
zeigt sich ein Gespaltensein
zwischen Selbstbild und Wirklichkeit. Natürlich bin ich "tolerant"
- im Kopf! Dennoch habe ich Angst
vor körperlicher Berührung, ist das
"Schwulsein" ein exotisches^unbekanntes, beängstigendes Gebiet.
Immer wieder ziehe ich mich auf
meine heterosexuelle "Normalität"
zurück, verschließe mich vor meinen Ängsten und Wünschen. Selbstverständlich solidarisiere ich mich
mit den "Schwulen" gegen die gesellschaftliche Ächtung, glaube, daß
Homosexualität eine gleichberechtigte Form des Lebens und Liebens
neben der sogenannten "normalen"
Heterosexualtiät ist.
Als Mann bin ich bisher erzogen
worden zum Durchhalten, Vermeiden
von Emotionalität, auf Stärke getrimmt. Mir ist klar, daß ich unter
dieser Rollenerv/artung leide, des-
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halb will ich neues Verhalten in
der MG einüben. Manchmal gelingt es,
Spontaneität, Emotionalität auch
Zärtlichkeit in der Gruppe zu leben.
Dies geschieht dann, wenn wir zusammen spielen, malen, schauspielern. Der Nutzen einer solchen
Gruppe liegt in der Möglichkeit^
miteinander Erfahrungen zu machen,
über Erlebnisse zu sprechen, sie
dadurch auch in Frage stellen zu
lassen, die Grenzen eigenen Verhaltens, durch die Erziehung bedingt, zu erfahren und zu vertreten, sowie neues Verhalten kennenzulernen, einzuüben.
Meine Grenzen und Möglichkeiten in
Männergruppe und Behindertenarbeit
Beide haben, wie ich versuchte darzustellen, die Möglichkeit der Emanzipation von alten Einstellungen
und Verhaltensweisen. Zum einem
lerne ich Menschengruppen kennen,
die ich bisher aus dem eigenen Bewußtsein verdrängt habe (Behinderte,
Homosexuelle), außerdem werden mir
meine eigenen Einstellungen, Verdrängungsmöglichkeiten und Distanzierungsversuche deutlich. Ausein-

andersetzung findet nicht als Einstellung statt (sogenannte Toloranz)^
sondern durch ein Miteinander, Konfrontation, Handeln. Ein vjeiterer
Effekt ist die allmähliche Auflö-

sung von Grenzen, Fragen tauchen
auf wie: Wer ist eigentlich behindert? Habe ich nicht auch Einschränkungen^also Behinderungen?
Genau wie: Warum habe ich Angst vor
Homosexualität? Blocke ich eigentlich Wünsche und Bedürfnisse ab?
Ist mir nicht mehr Zärtlichkeit
unter Männern wünschenswert?
In der Männergruppe findet natürlich nicht nur die Auseinandersetzung mit Homosexualität statt.
Konkurrenz, Aggressionen, Ängste,
Verschlossenheit, Offenheit,.
Emotionalität, Dominanz sind Themen
von MG-Abenden. Auch in der Behindertenarbeit geht es nicht nur um
Behinderung. Probleme der Zusammenarbeit, Profilierung, Mißverständnisse usw. kommen vor.
Die LUFTPUMPENarbeit insbesondere
ist stark auf Öffentlichkeit angelegt auf Kosten einer intensiveren^
direkten Beziehung aller Mitarbeiter zueinander, da die Auseinandersetzung über ein Medium (Zeitung)
läuft, und sich daraus andere
Sachzwänge ergeben, die Selbsterfahrung als erklärtes Thema fehlt.
(Zeitung muß zum bestimmten Termin
herauskommen, Annoncen geworben
werden, Verkauf etc.)
In der Männergruppe laufen die persönlichen Beziehungen direkter, intensiver ab, da wir nicht durch ein
Projekt zu einem bestimmten Verhalten gezwungen sind und die Selbsterfahrung unser vorrangiges Ziel
ist. Darunter leidet die Öffentlich
keitsarbeit, die bei uns nicht
stattfindet. Es gibt sicherlich
viele MG's in Köln, allerdings ohne
nennenswerten Kontakt untereinander
Ich hoffe, daß deutlich gev/orden
ist^warum ich die Chancen zü einer
eigenen Emanzipation in Männergruppen und Behindertenarbeit sehe. Es
gibt sicherlich auch andere Möglichkeiten sich und andere neu zu
erfahren (Frauengruppen, Ausländerbetreuung etc.).Ich will meinen Ein
Satz nicht nur als egoistisches
Handeln verstanden wissen, sondern
sehe därin Wege, Vorurteile auch in
der Gesellschaft abzubauen. Dennoch
war's mir wichtig, meinen Profit,
den ich aus MG und Behindertenarbeit ziehe, darzulegen und gegen
die übliche Frage; "Was habe ich
denn damit zu tun?" zu argumentieren.
^

WHNANZ^
Wir verkaufen die Broschüre "Wie
verweigere ich den Kriegsdienst"
(72 Seiten). Von Erfassung, Musterung, Verhandlung, Begründung,
Adressen, Rechtsanwälte bis Zivildienst. Bitte gegen Vorauszahlung
in Briefmarken 3,— DM plus Porto.
Ab 10 Stück 2,50 DM.
REGENBOGEN
Bachstr. 15, 8125 Huglfing
Tel. 08802/8282
Der Charly macht Theaterwochenenden.
PANTOMIME, Clowns, Tanz, Bewegung,
Bio-Energetik, Straßentheater, jonglieren, feuerspucken. Wenn ihr'ne
Gruppe seid (so 15 Leute), dann
komm ich gerne vorbei. Für Einzelne
Programm anfordern. Keine Therapeutenwucherpreise .
Charly Giggenbach
Bachstr. 15, 8125 Huglfing
Der Club 68 Köln e. V. sucht orthopädische IMlf^j^el, z. B. gut erhaltene Rolis^hle und Krücken für
ein
. Bitte'^
wendet Euch an Jürgen Stecher im
Club 68, Hohenstaufenring 48 - 54,
5000 Köln 1, Tel. 0221/218990

Die LUFTPUMPE sucht noch einen Mitarbeiter , der sowohl die norwegische als auch die deutsche Sprache
beherrscht. Seine Aufgabe wird darin bestehen,den Kontakt mit einer
befreundeten norwegischen Zeitung
für Behinderte zu pflegen und in
diesem Rahmen Artikel auf norwegisch zu schreiben, bzw. norwegische Artikel druckreif zu übersetzen .
Vielen Dank demjenigen, der seine
LUFTPUMPE April '80 in eine Telefonzelle liegengelassen hat. Ich
habe sie gefunden, mit Vergnügen
gelesen und gleich abonniert. Falls
Du das gute Stück zurückhaben möchtest: Martin Von den Senken,
__
Hansaring 33, 5000 Köln 1,
Tel. 0221/1 25297
Ich suche ein Gehlkissen
billig bis umsonst
Assad Babapour
Tiefenthalstr. 68
5000 Köln 80
Tel. 0221/619820
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taoen
IM MONAT ^SaCäf
SO.
1.
FLOHMARKT: ln der Südstadt,
Vorqebirqsstraße von 11.00 19.00
LUPE: 17,15 Ashram in Poona;
19.00 Wallraff bei Bild; 20,15
Harold & Maude; 22.00 Blue Sunshine
SAVOY: 18.00,20.30 China Syndrom; 23.00 Ritter der Kokosnuß
CINEMATHEK: 15.00 Espoir; 17.00
Nosferatu; 19.00 Ohne Betäubung: 21.00 Atemlos vor Angst
SPORTHALLE: Antiquitätenmarkt
MO.
2.
LUPE: wie 1.6.
SAVOY: wie 1,6.
CINEMATHEK: 19.00 Ohne Betäubung; 21.OO Nosferatu
OPER: 20.00 Knickerbocker Holiday
RONCALLIPLATZ: 15.00 Bühnendarstellungen zum Umweltschutz
Dl.
LUPE: wie 1.6.
SAVOY: wie 1.6.
CINEMATHEK: 19.00 Ohne Betäubung; 21.00 Barfuß im Park
SCHAUSPIELHAUS: 19.30 Jonson/
Zweig "Volpone"

FR.
6.
LUPE: 17,15,20.15 Ein kleines
Luder, 19.00 Joseph Beuys
22.15 Malpertlus

OPER: 19.30 Mozart "Die Hochzeit des Figaro"
Ml.

11.

LUPE: wie 6.6.
SAVOY: wie 6.6.
OPER: 19.30 Offenbach "Perichole"
DO.
12.
SAVOY: 17.00,19,00,21,oo
LUPE: wie 6.6.
" 1984 ", 23.00 Ftltz the Cat SAVOY: wie 6.6.
CINEMATHEK: 19.00 Ohne Betäubung: 21.00 Flüsternde Schatten UNI-STUDIOBÜHNE: 20.00 "Der
wahre Anton"
SPORTHALLE: 20.00 Bob Marley
FR.
13.
SA.
7.
LUPE:
18.00
Alice's Restaurant;
LUPE: wie 6.6.
20.00 Tod in Venedig; 22,30
SAVOY: wie 6.6.
Little Big Man
CINEMATHEK: 15.00 Elka Katappa SAVOY: 18.00,20.30 Der Willi19.00 Ohne Betäubung; 21.00
Busch-Report; 23.00 Toll
Tess
trieben es die alten Römer
JUGENDPARK: "Rock am Rhein",
UNI-STUDIOBÜHNE: 20.00 "Der
Open Air Festival
wahre Anton"
SPORTHALLE: 17.00 und 20.00
RONCALLIPLATZ; 15.00 Scapino
Frank Zappa / Santana
Ballett
SA.

4.
Ml.
LUPE: wie 1.6.
RONCALLIPLATZ: 15.30 Kölner
SAVOY: wie 1.6.
Bigband, Jazzhausinitiative
CINEMATHEK: 19.00 Ohne Betäubung; 21.00 Girlfriends
8.
CITYTREFF: 20.00 ” Ich bin,bin SO.
Lyrik R.Weitz, Musik G.
ich
LUPE: wie 6.6.
Nal
SAVOY: wie 6.6.
SPORTHALLE: 20.00 Fleetwood
CINEMATHEK: 15.00 Sterben für
Mac
Madrid; 17.00 Tess; 21.00 Ohne
l£H IVRC
Betäubung
JUGENDPARK: "Rock am Rhein",
mal
Open Air Festival
TANZBRUNNEN: 11.00 Jazz Preachers
DO.
RONCALLIPLATZ: 15.00 DDR-Folk
LUPE: wie 1.6.
und Chansons
SAVOY: wie 1.6.
MO.
CINEMATHEK: 19.00 Ohne Betäubung; 21.00 Nosferatu
LUPE: wie 6,6,
SPORTHALLE: 20,00 Roxy Music
SAVOY: wie 6.6.
TANZBRUNNEN: 16.00 Howard Car- CINEMATHEK: weiteres Programm
pendale
stand bis RedaktionsschluB
noch nicht fest
JUGENDPARK: 19.00 Film "Keep
on Rocking
Dl.
10.
LUPE: wie 6.6.
SAVOY: wie 6.6.

14.

LUPE: wie 13.6.
SAVOY: wie 13.6.
RONCALLIPLATZ: 17.30 Gospels»
Spirituals
RHEINPARK: 14.00 - 23.00 LlveConcert, Eintritt frei
SO.
15.
LUPE: wie 13.6.
SAVOY: wie 13.6.
LIBERALES ZENTRUM: Gernot von
Baer - Küchenlieder
TANZBRUNNEN: 11.00 Maryland
Jazzband: 20.00 New City Boys
WALLRAF-RICHARTZ-MUSEUM: 11.00
Kammerorchester Schwäbisch Kall
MO.
16.
LUPE: wie 13.6.
SAVOY: wie 13.6.
SCHAUSPIELHAUS: 19.30 Jonson/
Zweig "Volpone"
Dl.
17.
LUPE: wie 13.6.
SAVOY: wie 13.6.
TANZBRUNNEN: 16.00 Climax-JazzBand Cologne; 20.00 Gospels,
Schlager, Musicals
Ml.
18.
LUPE: wie 13.6.
SAVOY: wie 13.6.
SPORTHALLE: 20.00 Led Zeppelin

14

Ferner läuft im nicht behinDl.
24.
dertengerechten Schauspielhaus
OPER: 21.00 Im British Council: jeweils um 20.00 das Stück
"Ist das nicht mein Leben?"
"Charlies Traum"
Und zwar am 5,6.,7.6.,12.6.,
14.6.,15.6.,20.6.,21.6.,
Ml.
25.
FR.
20.
DO.
26.
ALLE ANGEGEBENEN VERANSTALTUNOPER: 19.30 Tanz-Forum: OffenGEN SIND BEHINDERTENGERECHT
bach Ballett
MACHT gefälligst
SELBER WAS,
SA
21
Ferner sind noch folgende
ABER...
Kinos rollstuhlgerecht:
KÖLNISCHES STADTMUSEUM: bis
zum 19.0kt. '^Tutanchairiun"
Astor 1+2, City 1, Gemeni 1+2,
Gloria, Lux am Dom, Movie im
WALLRAP-RICHARTZ-MUSEUM: 11.00
Capitol, Residenz, Royal, UFA
Pfaff, "Der weibliche Akt"
FR.
27.
Palast, Universum, Kino im UniRÖMISCH-GERMAHISCHES-MUSEUH:
Center
RONCALLIPLATZ: 15.00 Wunder17.00 Les Menestrels - Repalast - Variete und Animation Rollstuhlgerechte Kulturstätnaissance - Darstellung
ten :
SA.
28.
Römisch-Germanisches-Museum,
SO.
22.
RONCALLIPLATZ: 18.00 The Chap- Museum für ostasiatische Kunst,
TANZBRUNNEN: 20.00 Rlfu Skiffle man Family, USA Eplritualsi
Wallraf-Richartz-Museum
Group
Gospels
(ganz schön wenig,was !7!)
OPER: 19.30 Gastspiel: NederWALLRAF-RICHARTZ-HUSEUM: Erdlands Dans Theater
mann "Impressionismus II"
DO.
19.
LUPE: wie 13.6.
SAVOV: wie 13,6.

MO.
23.
SCHAUSPIELHAUS: 19.30 Ballett
Gastspiel: Jennifer Muller
and the Works

SO.

29.

TANZBRUNNEN: 16,00 Jürgen
Drews und seine Band

von

n
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Die Angst des Lesers vor der Bücherschwemme - vergeblich bemühen
sich Bücherlisten und Buchbesprechungen sie einzudämmen.Auf einen
Schriftsteller ist in den letzten
45 Jahren aber offensichtlich zu
wenig verwiesen worden;einer,der
sich schon politisch nicht so recht
einordncn ließ,daß ihn die "Linken"einen Verräter und die "Rechten" einen Erzkommunisten schimpften . Einer , den aber gerade die politischen Ereignisse überrannten und
ihn im Exil zum Selbstmord veranInßtcn.Ich spreche von Ernst Toller.
Die Propaganda der Nationalsozialisten scheint so gut gewirkt zu haben,
daß man diesen Schriftsteller heute
gelbst in Lexika kaum angeführt findet; und wenn,dann als kommunistisch
ge l-ürbt.
i:;.Toller unter rote Sternbanner zu
stellen,ist ganz einfach falsch.Seine großen Augen und der eigenartig
verkniffene Mund drücken viel zu
viel Sensibilität aus,um sich je einer
weltfremden Ideologie unterzuordnen .Diese offenherzige,menschliche Einstellung offenbart schon sein
erstes Werk "Die WandlungFür E.
Toller war 1917 der Krieg gegen die
Alliierten vorbei;eine Verletzung
zwang ihn nach Deutschland,wo er
aktiv Stellung bezog gegen eine
Fortsetzung dieses Massenmordes.Seine Beteiligung am Streik der Münchner Arbeiter brachte ihn ins Gefängnis . Neben sehnsüchtigen Gedichten entstanden hier seine ersten
bedeutenden Dramen,wie "Masse Menscll
und"Die Maschinenstürmer".Berechtigt haben diese reiferen Werke unter seinen Zeitgenossen mehr Anklang gefunden,doch mich faszinierte schon das erste Drama "Die Wandlung ".Was sich hier in der Form
noch sucht,hat sich im Inhalt gefunden.Tollers politische bzw. menschliche Einstellung erfährt in den folgenden 22 Jahren keine große Änderung. Der einzelne Mensch ist für
ihn der Mittelpunkt,der"in - sich"
Sicherheit gefunden haben muß,um uneigennützig seinen Mitmenschen zu
begegnen.
Friedrich,die Hauptperson in "Die
Wandlung", sucht beispielhaft diesen,
seinen Weg,Sein rastloses Streben

nach Sicherheit und Glauben beschreibt Toller mit dem lapidaren
Satz"Das Ringen eines Menschen".Ich
erinnere mich an ein Wort der dt.
Schriftstellerin Ricarda Huchs,das
etwa lautet:Junge Menschen glauben
an ewige Felsen im unruhigen Meer
des Lebens.Als so ein Fels erscheint
Friedrich zunächst das Vaterland.Im
Kampf gegen die "wilden" Schwarzen
will er seine Zugehörigkeit beweisen.
Doch in der grausamen Wirklichkeit
der Versehrten und Verstümmelten zerplatzt dieser Fels wie eine Seifenblase. Schon setzt sich der verzweifelte Friedrich die Pistole an die
Schläfe,da weist ihm seine Schxvester
den rechten Weg:den Weg zum Menschen,der"Geist,Kraft und Liebe ist"
In der nun folgenden Begegnung mit
armen Arbeiter und Arbeiterinnen erkennt Friedricii die Fadenscheinigkeit moralischer Urteile,die meist
von den wohlhabenden Klassen gesetzt
werden;er weiß um den guten Kern jedes einzelnen Menschen und seiner
Gefährdung in der Sucht nach äußerem
Reichtum und Wohlstand.
Doch Toller lehrt nun keine Umkehrung
der v'irtschaftlichen und politischen
Verhältnisse,die in eine wiederum
unterdrückende "Diktatur des Proletariats" entgleiten könnte,sondern die
Versöhnung zwischen"Reichen"und
"Armen":
"Richter ward zum Angeklagten,
der Angeklagte ward zum Richter
und beide reichen sich verzeihend
blutbefleckte Hände."
So wie Friedrich seinen Weg gefunden
hat und folgen muß,so ging auch
E.Toller gradlinig seinen Weg.Seine
literarische Arbeit war ihm politische Arbeit;früh warnt er in seinen
Werken vor dem aufkommenden Nationalsozialismus , vor einer radikalen und
unmenschlichen Zukunft.In"Die Wandlung"glaubte Friedrich noch,daß,sobald er den Berggipfel erklommen
hätte - als Gleichnis für den beschwerlichen Weg seines Glaubens alle Menschen ihn hören würden:
"Die Felsen lieben starke Stimmen
und geben sie als Echo freudig
weiter."
Wie sehr sollte er sich irren.
Damals!
Ernst Toller

"Prosa,Briefe
Dramen,Gedichte"
rororo 4417
6,80 DM
Kartmut Fenge

DER

INDIVIDUELLE

SEDREROLLSIUHL —

MDDELL

Gewicht;

GRDIHE

lediglich 18 kg

Antriebsräder: 24x13i8" und 26x13|e"

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

oriopedia

PAUUNENSTRASSE

7547 WILDBAD/SCHW

ALLE KASSEN UND

BG

LITERATUR - SCHUBLADE
Sie vergammeln in der Schublade
oder bleiben Leserspaß für Kenner:
Texte, die entweder gar nicht erst
verlegt werden,oder aber ihr Dasein
bei einem kleinen, kapitalschwachen
Verlag fristen, und allenfalls in
der Literaturscene als Lesetip für
Kenner gehandelt werden. Um diese
Texte wollen wir uns ab sofort in
der "Literatur-Schublade" der LUFTPUMPE kümmern. Ob die "LiteraturSchublade" zu einer festen Rubrik
in der LUFTPUMPE wird, hängt freilich von Euch ab. Wir haben zwar
fürs erste noch ein paar "Geschich-

Kakao

ten" auf Vorrat; wenn Ihr Eure
Texte aber weiterhin verstauben
laßt, wird uns wohl bald die "Luft"
ausgehen. Also: schreibt, und
schickt uns Eure Texte zu, egal ob
Kurzgeschichte,
Gedicht, Krimi
oder Märchen. Her damit, raus aus
der Schublade! Im übrigen, bevor
ich es vergesse: Es wäre uns sehr
lieb, wenn wir nicht nur gute Texte,
sondern auch ihre Autoren vorstellen könnten.
Wenn ihr also Lust habt, so schreibt
noch ein paar Zeilen über Euch dazu .

mit

Sahne

Erinnerungen in einem Kaffeehaus irgendwo in Paris

Der Tag ist schon nicht mehr ganz
jung, aber auch noch nicht zu alt:
Er ist in den besten Jahren.

seien schon eine Woche alt und kaum
genießbar.
II.

I.
Es muß wohl um diese Tageszeit gewesen sein, ein Jahr ist es her,und
wir hatten beide Frühstückshunger.
Ich bestellte "deux grands cafes
noirs es croissants", und da ich
gerade die Eier auf der Theke entdeckte, fügte ich hinzu:"Et deux
oeufs, s,v.p." "Non", antwortete mir
darauf der Kellner, und da ich
dachte, er habe mich nicht verstanden, wiederholte ich meine Bestellung laut und deutlich in der Landessprache, erhielt aber als Ant-

Ja, Paris! Ich beobachte die Sonnenflecken auf dem Tisch, rühre in
meiner Schokolade und lecke die
Sahne vom Löffel. Ich habe geweint
und gelacht: ich habe gelebt!
in.
Er hatte gesagt, er sei nicht in
mich verliebt, und er werde sich
auch nicht in mich verlieben.Hätte
ich vorher gewußt, wie ernst es werden könnte, ich weiß nicht, ob ich
mich darauf eingelassen hätte;denn
schließlich wollte ich S. wegen eines kleinen Abenteuers nicht aufgeben. Ich wollte doch nur mal meine
Wirkung als Frau testen.

...

wort nur die standhafte Weigerung
des Kellners, uns die Eier rauszugeben. Ziemlich konsterniert starrte
ich ihn an. Schließlich bemerkte er
in einem knappen Satz, die Eier
8

und dann

...

ging es mir unter die Haut,
Verdammt! Ich hatte gedacht, das
sei vorbei, und dann wurde mir bei
den ersten Anfängen vor Aufregung
fast schlecht. Die winzigen Berührungen unserer Finger lösten in mir
einen solchen Aufruhr aus. Ich
wollte weglaufen und bleiben. "Mann!

Wa6 soll denn DAS? Mach keinen Mist,
MÄDCHEN!", sagte ich mir.
IV.
Die Tdoc, nach Paris zu fahren, hatte ich schrm früher gehabt, und ehrlich gr'sac)t, ich hatte ihn gefragt,
o!j er mitfahren wolle, weil ich mir
daciito, da läuft nichts. Seine 148
cm habe ich unterschätzt und geglaubt , ein Ciröüonunterschied von
3o cm kfinnc' etwas verhindern. Daß
er für inicii schon viel früher in
erster l.inic Mensch,Freund und
schließlich ein Mann, nicht ein
Rollstuhlfahrer war, hatte ich mir
selbst nicht glauben wollen. Denn
dann hätte ich ihn nicht so ohne
weiteres morgens vorm Frühstück
wecken könne, indem ich ihm den
Nacken streichelte.
V
Wir wohnten im gleichen Haus, und
wenn ich mich allein fühlte ging
ich mal eben runter. Er liebt klassische Musik, und daß ich nun diese
Musik für mich entdeckt habe, verdanke ich seiner Begeisterung und

seiner Stereo-Anlage. Nach Paris
kam es vor, daß ich bei gewissen
Stücken - Mozart, Konzertrondo die von unten zu mir drangen, das
dringende Bedürfnis spürte, zu ihm
zu gehen: Ich fühlte mich gerufen.
VI.
Bis heute habe ich außer mit S. nie
mit jemanden darüber gesprochen: Die
ganze Sache ist längst ausgestanden,
aber gerade jetzt, in diesem Cafe
wünschte ich mir jemanden, der tolerant und sensibel genug wäre, sich
mit mir an meinen Erinnerungen zu
freuen, mit mir über Situationen zu
lächeln; einer, der versteht, daß
ich im Gedanken an eine alte Liebe
sentimental werde; einer, der nicht
verständnislos fragt:"Der war doch
körperbehindert?"; einer, der glauben kann, daß man auch einen verwachsenen Rücken streicheln kann;einer, der fragt, ob seine Hände warm
und zärtlich waren, und nicht, ob
sie krumm waren
Anfangs fragte er mich einmal, ob
es mir unangenehm sei, seinen Rükken zu streicheln. Ich fand den
Knubbel auf seinem Rücken nicht be-

)Sag mal,Du Zins-Akrobat,
was passiert eigentlich
mpt dem Geld auf Deinem
Gehaltskonto ?<

>Bel der KKB
passiert'ne
ganze Menge.
Da wird das
Plus fast so
hoch verzinst
wie auf einem
Sparbuch.«

Ein KKB Lohn- und Gehaltskonto bietet Ihnen den Vorteil,
daß Sie jederzeit nach Vereinbarung bis zu drei NettoMonatsgehältem problemlos
überziehen können.
So haben Sie die Möglichkeit im Falle eines Falles immer
über mehr Geld zu verfügen, als
Sie auf dem Konto haben.
Aber das wichtigste ist:
Ihr Guthatten auf Ihrem

Lohn-und Gehaltskonto verzinst
die KKB mit ganzen 3%. Also
praktisch zu Sparbuchzinsen.
Ein KKB Lohn- und Gehaltskonto ist also sowohl zum Sparen
als auch zum Kreditnehmen da.
Diese und viele anrJere Vorteile können wir Ihnen bieten,
weil wir uns ganz auf eine Aufgabe konzentrieren. Auf den
privaten Haushalt - und mehr als
500.000 private Kunden.

KKB
Bank für den privaten Kunden.
Erfcifgdurcfi K J«hr« ErfihnirH^

sonders schön, aber abgesehen davon,
daß es ungewohnt war, störte es
mich nicht, und das sagte ich ihm.
Mag sein, daß es brutal war. Ehrlichkeit tut weh. Das Mäntelchen,
welches Schwächen, Fehler und Unschönheiten zudeckt, legt sich
jeder doch selbst um. Liebe kann
frei machen von der Selbsttäuschung,
weil sie die Wunden lindert, die
die Wahrheit schlägt.
VII.
Auf den Tag unserer Abfahrt habe ich
sehnsüchtig gewartet: ich wollte es
auskosten, und das konnte ich in
meinem "Sozialgefüge" nicht; zu
stark waren die Erwartungen unserer
Umgebung an unser Verhalten, zumal
ich ja nicht solo war. Ich wollte
S. nicht unnötig verletzen, habe es
aber letzten Endes doch getan; es
war ein harter Brocken für uns beide und unsere Beziehung. Sicher hat
ihm geholfen, daß er P. als Mann
nicht für konkurrenzfähig halten
mußte. Ich habe ihn in diesem Glauben belassen, weil ich nicht anders
konnte. Es war verdammt hart für
ihn, aber heute, wo es vorbei ist,
werde ich es ihm sagen. Vielleicht
werde ich ihm jetzt auch wirklich
erzählen können, wie es in Paris
war, wie wir - ein verliebtes Paar
- einen langen Nachmittag am SeineUfer verbracht haben.
VIII.
Hm, ich weiß nicht, vielleicht erzähle ich es doch nicht; mir fällt
gerade ein, wie ich mit S. im Sommer (die Sache mit P. war ausgestanden) nach Frankreich fuhr, und ich
hatte den Eindruck, daß es nicht nur
<5er Berufsverkehr war, der ihn auf
dieses "verdammte Paris" schimpfen
ließ. Dabei würde ich so gerne mit
ihm über den netten "Patron" Chef
d'Hotel lachen, der offensichtlich
seine Freude an uns hatte und augenzwinkernd von"gymnastique" sprach,
wenn wir morgens verschlafen als
letzte am Frühstückstisch erschienen, und er uns noch eine Extraportion Kaffee
aufgoß; ich fühlte mich
ehrlich geschmeichelt, als er vorschlug, er werde draußen am Hotel
eine Leuchtreklame mit meinem Bild
anbringen lassen(von Idealmaßen bin
20

ich weit entfernt). Ich würde ihm
erzählen, daß P. so kitzlig ist,daß
er fast an die Decke sprang, wenn
ich seinen Bauch berührte, daß ich
ihn beim Spazierengehen oft gezogen
habe,anstatt ihn zu schieben, damit
wir beide Hand in Hand gehen konnten.
IX.
Und dann der Abend in dem teuren _
Restaurant, wo so schrecklich viele
Deutsche waren, wo es eine Garderobendame gab, die unbedingt meine abgev/etzte Jacke aufhängen wollte; und
wie ich Angst hatte, unser Geld würde nicht reichen;daß ich anfangs
nicht besonders froh war, und wie
dann der teure Wein und P.s Laune
alles in einen lustigen und albernen Abend verwandelte. Irgendwie
wirkte unsere Lust und Laune wohl
ansteckend. Die Kellner lächelten
uns freundlich zu, und einer verabschiedete sich dann zu später
Stunde mit Handschlag von uns.
Und dann trafen wir draußen einen,
dem wir wohl auch aufgefallen waren.
Wir erfuhren von ihm, daß er ein
Romansohreiber sei. Daß wir nun in
seinem Roman allenfalls eine kleine
Rolle spielen können, liegt nicht
an uns: wir waren zu dem verabredeten Zeitpunkt im Cafe- er nicht.
Und so ging ihm ein toller Stoff
verloren.
Ich werde den Roman wohl selbst
schreiben müssen, aber wen interessiert schon so eine Geschichte; vor
allem, wer würde mir glauben, daß
die Aufmerksamkeit und Freundlichkeit der Leute nicht nur dem Rollstuhlfahrer galt, sondern vielmehr
unserer fröhlichen Verliebtheit.
X.
Dann war da noch der Tag an der
Oper, und das Essen in einem kleinen Restaurant auf dem Weg nach
Versailles; es war ein kleiner Familienbetrieb, und alle versammelten sich an unserem Tisch, um uns
die besten Sachen aus der Speisekarte zu empfehlen. Und wer nicht
glaubt, daß wir da waren: von Paris
Richtung Versailles in einem kleinen Ort auf der rechten Straßenseite befindet sich das Restaurant
"Aux Arcades".
Katrin Meister ^

.Die Zehn Gebote haben
279 Wörter. Die amerihanitche Unabhängigkeilserklürung hat 300 Wörter. Die
EG-Verordnung über den
Import von Karamelbonbons
25 911 Wörter." (Faehieitsdrrifl dental labor)

Das V\tort zum Montag
Wo eine Pille ist,
ist auch ein Weg!
19.15 Hier und Heute
19.45 4tel vor 8
29.00 Kennen Sie Kino?
Napoleon hatte sich mit Pomp zum
Kaiser krönen lassen und Ney, als
Feind der „Verkaiserung", hatte an
dem prunkvollen Schauspiel Anstoß
genommen. Am Abend gab es darüber eine Aussprache, und Napioleon
war ein wenig gekränkt. „Aber die
Leute haben doch ihre Freude daran
gehabt“, sagte er. „Ganz Paris war
auf den Beinen, um mich als Kaiser
zu sehen,"
„Kunststück“, meinte Ney wegwerfend. „Aber nun mache dir mal
den Spaß und lasse dich öffentlich
totschießen: dann läuft ganz Frankreich zusammen!“

„Wenn das noch einmal vorkomml, fliegen Sie |
■ raus ...!"
,,lch würde Sie um ein Autogramm bitten, aber |
Iwahrscheiniich können Sie auch nicht schreiben!"
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,7m deutschen Schauge^
schält bin ich die Rache an
Heina.'
Andre Heller, Wiener
Chansonnier.

'RoHsiühle S':

,,Nein, diesmal kannst du mir nicht hellen - es ist
ein Intelligenztest.. .!

Dumme
Fragen
»Stehen Sie immer so
früh auf?« — »Nein,
nur einmal am Tag I«
»Wann fliegen die
Schwalben nach Süden?« — »Wenn der
Schwanz nach Norden zeigt, natürlich.«

Wanim
flindin«nem Bmtv
ba^vnwagen
dieSdiBr*
nierean
denAscSen'
bechern die
wichtigsten
Tenet
Weil men je
sonst zum
Entleeren
der Asche
die Weggons
umkippen
müfite)
„Das macht Alfred jeden Abend. Er nimmt]
einen schnellen Drink und ist wieder verIschwunden."
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TURNHALLE
B
O

„Osttriesischer Taschenrechner {auch für Linkshänder lieferbar)^»

/ni
snaa

Tur rehabiliherte

Kurz und bllndlg
Plaket an einem Drugstore ln SeetUe (Wa- I
shinglon): „Wir haben allesI Und was wir)
I nicht haben, braudien Sie such nicht*

Da dürfen Sie nur mit Turnschuhen
rem.

„Ich arbeite
und..

beim

Deutschen

Rundfunk |

es i«4 nicht
olles G-olf
was glönzf ^

Kinder-und

Jugendtheater

„Stärke als Supermann^^

"Was Hänschen nicht lernt,
Hans nimmermehr".

lernt

Wenn dieser Spruch richtig sein
sollte, dann könnte man einerseits
verstehen, wieso das Verhältnis
zwischen Behinderten und Nichtbehinderten oftmals so verkrampft ist
- dann müßte andererseits alles getan werden, der Verkrampfung der
heutigen "Hänschens" entgegenzuwirken, damit der "Hans" von morgen
ungezwungener und normaler Behinderten begegnen kann.

ins Deutsche übertragen wurde. In
"Stärker als Supermann" von ROY KIFT
geht es um den querschnittsgelähmten Jungen Micha und den Schwierigkeiten aus seiner Behinderung.
Diese Schwierigkeiten kommen nun
nicht etwa dadurch, daß Micha nicht
laufen kann, sondern mehr aus den
Vorurteilen und Ängsten seiner Mitmenschen .
Spritzig und witzig wird in dem
Stück das "heikle Thema" BehindertSein angegangen und damit die Möglichkeit geschaffen, darüber zu
reden und Hemmungen abzubauen.
Michas gleichaltriger Freund Harry
etwa, der von seinen Eltern weiß,
"daß man über so etwas nicht redet",
lernt, daß Rollstuhlfahrer und
Dachschaden-Haben nicht das Gleiche
ist.

Leider gibt es nur wenige Filme
oder Theaterstücke, die sich in
solcher Weise mit Behinderung und
Behinderten beschäftigen - ganz zu
schweigen von Kindertheater-Stükken.
Im fernen Berlin nun hat das dortige GRIPS-Theater den Versuch unternommen, die Probleme einer Behinderung kind- und jugendgerecht darzustellen.
Die GRIPS-ianer haben dabei auf ein
engl. Stück zurückgegriffen, das

Durch einen Autounfall muß auch er
für ein paar Wochen den Rollstuhl
benutzen und bekommt so hautnah mit,
daß sein Freund Micha ein ganz norTU’.ler Junge ist, "dem eben zufällig
die Beine nicht gehorchen",
Freund Harry kapiert das schnell,
aber bei den anderen Leuten, besonders den Erwachsenen, muß Micha
schon "stärker als Supermann" sein,
um ihnen zu zeigen, daß er kein bemitleidenswerter Krüppel ist.
"Einen der nicht laufen kann,
quatscht man nur als Baby an".Diese
Einsicht gewinnt Micha sehr schnell,
und dagegen geht er an - überzeugend;
So etwa den Wachmann,der glaubt,daß
alle Behinderten "Spastis" sind und
alle "Spastis" geisteskrank.Oder den
Kinopächter,der Rollstuhlfahrer als
geschäftsschädigend sieht.Auch der
Herr Ebeling von der Fürsorge ist
da nicht viel anders:Seine Fürsorg-

lichkeit schlägt ab und zu in Rechthaberei um.
All diese Voreingenommenen erfahren
durch das Kennenlernen von Micha,wie
ihre Urteile durch Vorurteile bestimmt werden.
Neben der gekonnten und überzeugenden Leistung der Akteure ist besonders noch die musikalische Begleitung zu nennen,die sehr eingehend
wirkt;gerade bei Kindern und Jugendlichen. Auch hier ist der Text von
ROY KIFT geschrieben und von VOLKER LUDWIG übersetzt.Die Musik dazu machte BIRGER HEYMANN.
Eins der Lieder ist:Manche von uns
fahren Rollstuhl
Manche
manche
manche
manche

von uns fahren Rollstuhl
von uns geh'n auf Krücken
haben steife Hände
einen krummen Rücken

manche gucken komisch
oder ducken sich komisch
oder schlucken komisch
oder zucken ganz komisch
manche hinken komisch
oder winken komisch
oder reden oder essen
oder trinken komisch

manche von uns wirken fröhlich
manche and're sehr sehr ernst
doch du wirst nichts dabei finden
wenn du uns erst kennenlernst
wie ein Baum an Blättern reich ist
und kein Baum dem anderen gleich ist
sind wir Hunderte,Millionen
ganz verschiedene Menschen - wie du
Wohl ganz bewußt hat das GRIPSTheater dieses Stück "Theaterstück
für Menschen ab 8" genannt.
Es ist zu hoffen,daß nicht nur Kinder und Jugendliche,sondern auch
der "Hans" noch etwas lernen kann.
Leider gibt es in naher Zukunft
keine Termine in NRW für eine Aufführung. Erst Anfang Mai wurde das
Stück kurzfristig in Bochum aufgeführt.
Die nächsten uns bekannten Termine
30.6.80
1.7.80

Nürnberg
Tübingen

Eine Tournee ist für 1981 geplant.
Wer Informationen will,schreibt am
besten ans GRIPS-Theater, Altonaer
Straße 22, 1000 Berlin 21
(Für 1 DM kriegt man die GRIPS-Zeitung,in der u.a. auch die Lieder
und Noten abgedruckt sind.)
SiSchmi ■

Faltfahrstühle

ElektroFahrstühle

Dusch-und
Toilettenstühle
K. Strohn
Sanitätshaus
Orthopädie - Bdodagen
Gehhilfen
Gehgestelle
Mittel
zur Selbsthilfe
für den
Versehrten

5000 Köln fl (K«lk)
TawnusstfjAc t
Fernruf (Ottl) Olt»*

5Ö53 Lridiltnftn
EimUmIwcf 17
Fcmiiif (0117S| 160$

Liebe Leute!
Erstmal möchte ich mich "vorstellen":
Ich bin zwanzig Jahre alt, seit
Geburt aufgrund eines schweren
Kreislaufdefektes körperbehindert
und habe es seit einiger Zeit satt,
von aller Welt wie ein willen- und
rechtloser "Gegenstand" behandelt
zu werden, den man/frau auf die
Seite (möglichst weit weg) schiebt,
weil er für die "Gesellschaft"
(...was'n das?) unbequem ist.
Soviel zu meiner Person.
Eben gerade habe ich in der ZDFSendung KENNZEICHEN D den Bericht
über das Frankfurter Skandalurteil
betreffs des Urlaubs-Schadensersatzprozesses gesehen.
Wart Ihr die Initiativgruppe, die
da bei einer Protestveranstaltung
gegen das Urteil gefilmt worden
war?
Wenn ja, möchte ich Euch zu dieser
Veranstaltung gratulieren und hoffe,
daß es nicht die letzte ihrer Art

LUFTPUMPEN - Aufkleber
Wir machens gemeinsam

Größe im Original: 12 cm
Für -,50 DM bei unseren
Handverkäufern oder bestellen mit frankiertem
Rückumschlag und -,50 DM
in Briefmarken bei:
Redaktion LUFTPUMPE
Pohlmanstr. 13
5000 Köln 60

war. Ich habe mich auch fürchterlich über dieses "Scheuklappenurteil" deutscher Nachkrieggerichtsbarkeit aufgeregt. Für mich war das
Urteil auslösendes Moment, als Behinderter jetzt noch intensiver und
aktiver den "Kampf" (im Sinne des
Wortes) gegen unsere behindertenund randgruppenfeindliche "Perfektions-" und "Normgesellschaft" aufzunehmen.
Uns Behinderten bleibt nach meinen
Erfahrungen keine Wahl, als uns in
der BRD zu solidarisieren und gemeinsam für unsere Rechte als Menschen wie jeder andere einzutreten.
Einen allein wird man immer wieder
abschmettern, aber gemeinsam können
wir etwas verändern. Und früher
oder später wird sich die Gesellschaft dem "Druck" der Behinderten
(die ja, bedingt durch Verkehrsunfälle u. ä. Umwelteinflüsse, von
Jahr zu Jahr mehr werden) nicht
mehr entziehen können und wird sich
dieser Problematik stellen müssen.
Das ist nur eine Frage der Zeit und
des persönlichen Engagements jedes
einzelnen Behinderten. Nur wir Behinderten selbst wissen,was wir
wollen und was für uns gut ist;
kein "Normaler" kann das nachvollziehen in seinen angepassten Hirnwindungen, wenn er nicht selbst
irgendwie persönlich konfrontiert
wird mit dem Behindertenproblem.
Wir sind lange genug verwaltet worden, und es wird Zeit, daß endlich
mal auch mit Behinderten entschieden/gesprochen wird und nicht, wie
bislang immer, nur über Behinderte
entschieden/gesprochen wird.
Denn wenn wir uns nicht endlich
selbst wehren, wird man uns weiterhin wie "Deppen" und "Sparschweine
der AKTION SORGENKIND" behandeln
und früher oder später wieder mit
"braunen" Methoden für eine "Lösung"
unserer Problematik sorgen.
Karl-Michael Bogner
Hammerweg 101, 8480 Weiden/Opf.
Tel. 0961/7170
(Wir geben die Gratulation an den
Club 68 in Köln hiermit weiter. Die
haben mit dem ZDF die Sendung gemacht.
Anm. d. Red.)

Leserbriefe
Antwort zum Leserbrief der Betreiber des Fahrtendienstes

Herren der Obrigkeit endlich einmal
aus ihrem Schweigen zu locken.

Ist es bloße Stimmungsmache, wenn
eine Benutzerin des Fahrtendienstes
sich wehrt und die Wahrheit angibt?
Leider bin ich bis jetzt immer die
Einzige, die sich in Leserbriefen
an die Kölner Tagespresse oder LUFTPUMPE wendet. Jetzt bin ich auch
der Buhmann, der grob beleidigt
und von drei Gremien angegriffen
wird. Es war ein Fehler von mir,
daß ich keine konkreten Beispiele
genannt habe, aber in den Tageszeitungen wäre es auch fehl am
Platze gewesen.

Warum bekamen wir Benutzer des
Fahrtendienstes nie ein Rundschreibe n, aus dem hervorgeht, daß wir
bei Veranstaltungen und Treffen die
Zeiten vorher schriftl. angeben
können. Als ich für einen priv. Besuch schriftl. die gewünschten Zeiten angab, wurde mir abtelefoniert:
Für private Unternehmen gäbe es das

nicht, akzeptiert. - Aber den 3.5.,
Für Karnevalsfreitag hatte ich Karden ich ebenfalls im gleichen
ten für eine Karnevalssitzung im
Schreiben angegeben hatte, es war
Interconti-Hotel. Die Hinfahrt wurde das MS-Treffen in der GWK, hatten
vom Fahrtendienst pünktlich überdie Johanniter nicht eingetragen.
nommen, doch die Rückfahrt wurde
So konnte ich den Fahrtendienst
mir abgelehnt, da die Sitzung um
wieder nicht benutzen. 50,— DM
23 h endete. Ein Verwandter konnte
Taxikosten wurden durch das Versamich abholen. Ich hatte mir Anfang
gen der JUH verursacht.
Februar Karten für das Theater von
Rosemarie Pohl
Trude Herr in der Severinstraße geKaesenstr. 31, 5000 Köln 1
kauft. Die Hinfahrt wurde mir genehmigt, doch der Rücktransport um
23 h verweigert. Zum Glück konnte
ich die Karten Weiterverkäufen, denn
ich fand keinen Verwandten, der mich
abholte. Am 13. April kaufte ich
Karten für "Gräfin Mariza" in den
Satory-Sälen. Als ich wieder nicht
abgeholt werden konnte, glückte es
mir, die Karten für die Abendvorstellung kurzfristig für die Nachmittagsvorstellung umzutauschen. Das
sind nur drei Beispiele aus 1980,
wahllos ausgesucht.
Der Fahrtendienst wird bis 23 h betrieben, so schreiben sie jetzt. In
Wirklichkeit müssen die Fahrer die
Wagen um 23 h wieder in Ostheim abgegeben haben. Also müssen die Behinderten viel früher von ihren kulturellen Besuchen abgeholt werden.
Es wird auch beklagt, daß ich mich
nicht direkt an die Betreiber des
Fahrtendienstes
wende. Telefonisch
bekomme ich nie einen zuständigen
Herrn zu sprechen und schriftlich
bekomme ich, wie bei vorherigen
Briefen, keine Antwort, Daher sehe
ich mich gezwungen, meine Meinung
in der LUFTPUMPE zu äußern und die

Programme der Kölner SeHtsthilfe-Organisationen

Club 68 Köln eV
r'ion tat;:;
17.30 -

19.00 Pantomime
mit Mohmod Fistik
Kursu.s und Experiment

19.30 - 21.00 Theater
mit Klaus und Jürgen
cii on Stags
17.00 - 19.30 Kindorgruppe
IO bis 12 Jahre
VJerken~Bas te lnKino usw.
la.of) -

19.30 Fotogruppe
mit Heidi und Günter
Zusammenstellung
einer Fotoausstellung 5 Jahre ClubGeschich te

in.nn - 20.30 Mobilität von Behinderten, Erarbeitung
einer Fotoausstellung
über Mobi1itätsprobleme
in i 11 wochs
18.on - 21.00 Teestube
Diskussion, Musik,
Kontakte, Amateure
zeigen Filme
19.00

Seminar über Integration mit
Studenten der AfH im Club 68
oder in der AfH

donnerstags
17.30 - 20.30 Teeny-OThek
18.00 - 21.00 Öftentlichkeitsgruppe
Jürgen und Werner
Selbstdarstellung
des Clubs in der
Öffentlichkeit

17.00 - 20.00 Filmarbeitsgruppe
mit der BAG ab 15 J,
reitags
7.00 - 19.00 Sport
Training für Tonbridge
!0.00
iO.OO
ille 14 Tage

Team
SegeIgruppe

samstags
jeden l.u.

3.

Teeny-Clubdisco

jeden 2.u.

4.

Schwerhörigen-Disco

ab 19.06.

fährt der Club nach
Rumänien

V3-nVs>.C.\i .
Kontaktadresse:
Club 68 Köln e. V.
Hohenstaufenring 48 - 54
Tel. 0221/218990

RSC Köln eV. - Rollstuhlsportckjb
Montags
19.30-21.00 Uhr Schwimmen für alle
im Schwimmzentrum
Sporthochschule
Köln Dipl. 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, Sporthalle Herlerring,
Dr. H. Strohkendl
Kontaktadresse: Dr. H.Strohkendel
RSC Köln e.V.
Talstraße 23.
52o4 Lohmar 1

Programme derKölner Selbsthilfe-Organisationen

Ce Be eF Köln eV
Club Behinderter urxJ ihrer Freunde
Mi. 04.06.
19.00 Clubabend
Vorbereitung Sketche
Sa. 07.06.
15.00 Grillnachmittag in GroßKönigsdorf, Treffen:
Trimmpfad für Behinderte,
Anmeldung: bis 24.05.80
Di.

Mi.
Mi.

10.06.
19.00 Clubabend
Sketchaufführung:
Tucholsky - Kreuzworträtsel
11.06.
19.00 Clubabend
Rollstuhltraining

Mi.

18.06.
19.00 Clubabend
Vortrag über die Lage
im Iran

Sa.

21.06.
Fahrt zur Behinderten-Olympiade
in Arnheim

Di. 24.06.
19.00 Filmabend
Mi. 25.06.
19.00 Clubabend
Tischtennisturnier

Jeden Mittwoch um 19.00 Uhr ist
Autogenes Training, alle 14 Tage
dienstags (ab 03.06.) Vorstandssitzung lam 19.00 Uhr.
Kontaktadresse:
Ce Be eF
Köln e. V.
Pohlmanstr. 13
5000 Köln 60
Tel. 0221/746694

AK „Behinderte in unserer Gesellschaft"
Volkshochschule Köln • Beh. / Nichtbeh.

Dienstags 1B.30 - 20.00 Uhr
Probleme der Behinderten
C. Jochmann-Schick
Wiesenpfad 47
5201 Lohmar 1
02246/6805

Behindertenzentrum Thielenbrucher Allee

Thielenbrucher Allee 46
5000 Köln
80
Tel.: 89 20 29

Ich möchte die LUFTPUMPE für
I |6 Monote zum Preis von DM 8,-oder
I n 12 Monote zum Preis von DM 16, -abonnieren
Den Betrag habe ich auf das
r i Postscheckkonto
Kto.-Nr. 15 330/508 überwiesen
oder
[^Scheck liegt bei
Bel Überweisung Immer Stichwort "CeBeeF" ongeben
Name
Stroße
Ort
Datum

Unterschrift

LUFTPUMPE garantiert das Recht, das ABO innerhalb
8 Toge zu widerrufen.

Das Sparkassenbuch ist eine von vielen Möglichkeiten, die wir jungen Menschen anbieten. Wir
haben eine beachtliche Service-Palette für sie.
Da gibt es z.B. das Girokonto - das wir während
der Ausbildungszeit kostenlos führen
dazu
eurocheques mit eurocheque-Karte und die Geldautomatenkarte. Weiterhin gibt es den SC Dispositionskredit, damit plötzlich auftretende, notwendige
Ausgaben schnell und formlos bezahlt werden
können. Da gibt es das SC Privatdarlehen, damit
man auch bei größeren Anschaffungen nicht
passen muß.
Machen Sie doch den ersten Schritt - sprechen
Sie mit einem unserer Kundenberater. Er informiert
Sie umfassend - und sagt Ihnen, wie Sie - z.B. mit
Hilfe von Vater Staat - mit Ihrem Sparkassenbuch
noch gewinnbringendersparen können. Wir haben
das umfassende Bankangebot eines universellen,
modernen Kreditinstitutes. Mit einem individuellen
Service für Sie, der Ihnen gefallen wird.
SUDTSR4RK4SSE SC KÖLN
Mehr als eine Bankverbindung

