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Großen Ereignissen gehen immer
große Zeichen voraus. So verhieß
der aufgeräumte Schreibtisch
unserer Finanzexpertin und Redakteurin Irene Reimes Außergewöhnliches ; Zum Layout am 16.5.81
erschien ein Kamerateam des WDR
samt Regisseur und Produzentin.
Die ohnehin etwas chaotische
Layout Atmosphäre geriet nun vollends außer Kontrolle.Scheinwerfer, Kamerastative,Kabel und
Tonrekorder verzierten die Redaktionsräume , und nicht Gespräche
über die Seitengestaltung bestimmten den akustischen Hintergrund , sondern Diskussionen über
Kameraeinstellungen ,Scheinwerferpositionen und die gestrengen
Einwürfe der Produzentin("Das
war zu lang").Doch die Redaktion
trug's mit Fassung:Trotz Fernsehn
wurde die Zeitung pünktlich
fertig(wie üblich).
Die Ausstrahlung der LUFTPUMPEDarstellung wird dagegen noch
etwas auf sich warten lassen:
sofern der Proporz es erlaubt
am 15.Io.81 um
21.45 Uhr
im
ersten Programm(ARD).
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Warum

(k)ein

BEHINDERTE

Haus

besetzen

"Ich lebe im Heim, weil ich be^
hindert bin. Ich bin behindert,
weil ich im Heim lebe."

Viele Behinderte müssen in Sondereinrichtungen -sprich: Heimen - wohnen, weil in unserer
Gesellschaft kein anderer Platz
für sie vorgesehen ist. "Dort
sind sie doch am besten aufgehoben, wegen der Pflege usw...",
hört man oft. Was für eine menschenverachtende Wohnform das
ist, kann von Außenstehenden nur
erahnt werden. Die drinnen leben
müssen, erfahren tagtäglich
Erniedrigung, Entmündigung, Bevormundung bis hin zu brutaler
Unterdrückung.
Im Evangelischen Johannisstift,
das sicher nicht die schlechteste Einrichtung ist, sind Männer und Frauen, sogar Verheiratete, in getrennten Gebäuden
untergebracht. Um 21 . 3o Uhr muß
jeder auf seinem Zimmer sein.
"Die Pflegesituation erlaubt es
nicht anders ...", ist die
gängige Begründung.
Demgegenüber stellt sogar die
Bundesministerin für Jugend,
Familie und Gesundheit, Frau
Antje Huber, in einem Geleitwort zum Erfahrungsbericht
"Drei Jahre ambulanter VIFHilfsdienst" in München fest:
"Der behinderte Mitbürger ist
ein Teil unserer Gesellschaft
wie jeder andere auch. (...)
Die Mehrheit der Millionen
Schwerbehinderter in der Burdesrepublik .. . ist in der Lag>.',
mit einer auf den Einzelfall
abgestellten praktischen Hil^e

zur Bewältigung des Lebensalltags ein selbstverantwortliches,
selbständiges Leben allein oder
in seiner Familie und damit in
der Gesellschaft zu führen."
Durch den Hilfsdienst in München
werden tatsächlich seit 2 1/2
Jahren ca. 15o Behinderte teils
vorübergehend, teils bis heute
betreut. Damit wurde bewiesen,
daß Behinderte nicht in Heimen
leben müssen, wenn entsprechende
ambulante Pflegedienste vorhanden sind. Leider ist München
bisher die Ausnahme. Verwundern
kann das niemanden, denn von
staatlicher Seite gibt es wenig
Unterstützung. Haupttendenz in
der Behindertenpolitik ist immer
noch Aussonderung, und Versuche,
dem entgegenzuwirken, werden
abgewürgt. Frau Hubers schöne
Worte nutzen da wenig.
Zum Beispiel gibt es jetzt auch
in Berlin "Ambulante Dienste".
Auf die Bitte an den Bausenat,
den "Ambulanten Diensten" Räumlichkeiten zur Verfügung zu
stellen, antwortete dieser auf
Umwegen über ein Angebot der
Wohnungsbaugesellschaft "NEUE
HEIMAT":
2oo qm Ladenräume für ca. 47oo.-DM monatliche Miete.
Damit dürfte der Staat seine
Interesselosigkeit an der Verwirklichung selbstbestimmten
Lebens Behinderter außerhalb
von Heimen bewiesen haben.
3

Aber auch Hausbesitzer machen
Schwierigkeiten. Denn wer will
schon seine Wohnungen an Behinderte vermieten?
Hier wird deutlich, daß die Wohnungsnot Behinderte doppelt
trifft. Sie leben einerseits
unter unmenschlichen Verhältnissen in Heimen und haben
andererseits, wenn sie ausziehen wollen, wenig Aussicht,
eine Wohnung mieten zu können.

WiS'

win.

Vier Jugendliche, die in einer Wohngemeinschaft leben, haben sich mit einem behinderten Altersgenossen angefreundet, der in einem Heim lebt. Die meisten Heimbewohner
sind wesentlich Slter, worunter der behinderte
(Junge leidet. Gelegentlich trifft er zwei AlI tersgenossen, um die sich mehr recht al^
f schlecht die Sozialfürsorge müht. Eines Tages
^ kommt der Wohngemeinschaft die Idee:
Wenn wir doch alle zusammenziehen könnI ten. Die behinderten jungen Leute sind Feuer
! und Flammet Eine größere Wohnung muß
herl Um es kurz zu machen; Aus dem Projekt
ist nichts geworden.
Einer hat dann mal die Rechnung aufgemacht: Rund 3000 Mark monatlich aus den
verschiedensten Sozialetats wären eingespart
worden, hätten die sieben jungen Leute zusammenziehen dürfen. Eine harmonische Gemeinschaft schien greifbar nahe, vor allem
der ln einem Heim lebende Jugendliche hatte
schon lest darauf gebaut. Doch die gesuchte
Etagenwohnung zu ebener Erde mit Vorgarter^
wollte ihnen niemand vermieten.
Da war auch keiner, der behö.rdlicherseit ^
einmal mitgegaj^BMiiELmitsieben
den Verjuniju beherbi

SELBSTBESTIMMTES LEBEN FANGT
BEIM WOHNEN AN

Eine eigene Wohnung - das ist ein
Grundbedürfnis der Menschen.
Wo es nicht erfüllt wird, wird
unterdrückt und bevormundet. Dies
gilt in besonderem Maße für Behinderte, ist aber hier in Berlin
ein allgemeines Problem.
Eine jahrelange verfehlte Wohnungspolitik öffnete der Spekulation
mit Grund und Boden, Wohnraum und
Mieten Tür und Tor. Seit Jahren
wird billiger, erhaltenswerter
Wohnraum systematisch vernichtet.
4

Seit Jahren stehen Häuser leer,
weil sie angeblich renoviert
werden sollen, was aber durch
bürokratische Schlamperei und
Tricks immer wieder verzögert
wird. Die Hausbesitzer aber kassieren die vollen Mieten - vom
Staat!-und brauchen sich um den
Erhalt der Gebäude nicht mehr zu
kümmern. Ein leerstehendes Haus
bringt mehr als ein vermietetes!!!

IN BERLIN STEHEN 65o HÄUSER LEER

Vor ein paar Monaten waren es noch
ca. 800 I 800 leere Häuser, das
sind lo - 15 000 Wohnungen! Viele
Bürger haben dieser Misere die
einzig richtige Antwort gegeben:
Sie haben angefangen, die leeren
Häuser zu besetzen, instandzubesetzen. Heute werden bereits über
15o Häuser instandbesetzt.
Klar, daß vom Senat, der rechten
Presse und von seiten der Hausbesitzer eine wütende Kriminalisierungskarapagne geführt wird.
Es gibt Verhaftungen, Gerichtsverfahren, Verurteilungen, zum
Teil ohne Bewährung. Trotzdem
werden täglich weitere Häuser
besetzt, trotzdem wächst die
Solidarität. Immer mehr fordern
Amnestie für die bisher verurteilten Hausbesetzer. Eine Forderung die nur recht und billig
ist angesichts der Tatsache, daß
es gegenüber den Hausbesitzern,
die über Jahre in krimineller
Weise mit Wohnraum spekulieren,
keinerlei gerichtliche Verfolgung (=Aranestie) gegeben hat.

WARUM HABEN BEHINDERTE NOCH
KEIN HAUS BESETZT?

Angesichts der Wohnsituation vieler Behinderter im besonderen und
der Wohnungsnot im allgemeinen,
darf sich der Senat nicht wundern,
wenn demnächst auch Behinderte
Häuser besetzen (könnten). Es ist
überhaupt verwunderlich, daß
Behinderte noch nicht unter den
Instandbesetzern sind in Berlin
Sicher, Behinderte haben einfach
in der praktischen Durchführung
einer solchen Aktion mehr Schwierigkeiten. Gemeinsame Aktionen
sind wegen jahrelanger Isolation
und Bevormundung schwerer zu organisieren. Angst vor möglichen
Folgen,bis hin zu Strafen, können
dabei ebenfalls eine Rolle spielen .
Aktionen in Dortmund und auch
Bremen haben aber gezeigt, daß
auch Krüppel 'direkte Aktionen'
durchführen können. Das heißt:
Auch Hausbesetzungen durch
Behinderte sind prinzipiell
möglich.
SCHLUSS MIT DEM SPEKULANTENTUM!!

Mit der Instandbesetzung von Häusern wird das Wohnungsproblem
natürlich nicht grundsätzlich
gelöst.
Grundsätzlich ist eine Lösung
erst möglich, wenn dem Spekulantentum ein Ende gesetzt wird
durch Überführung des gesamten
Grund und Bodens in Gemeineigentum. Erst dann können Bedingungen
eintreten, wo jeder eine ausreichende und kostengünstige Wohnung bekommen kann, auch
Behinderte.
R.V./M.M.

Tel. Tip in den letzten Monaten
von einem Angestellten beim
Senator für Bau- und Wohnungswesen über den Behinderte eine
Ladenwohnung haben wollten:
'Besetzen Sie doch einfach!
Behinderte trägt man in diesem
Jahr bestimmt nicht raus!'

Buch -Tip

IST AUFOPFERUNG EINE LÖSUNG?
Mütter behinderter Kinder berichten
Herausgegeben von
Mechthild Schieche von Rickstedt
Die Herausgeberin hat zwölf andere
Mütter behinderter Kinder in ihrem
Buche zu Wort kommen lassen, die
berichten , wie sehrssie mit der
bedrückenden Situation, ein behindertes Kind zu haben, in dieser Gesellschaft allein gelassen werden.
Die zwölf Frauen sprechen über ihre
Gefühle der Ohnmacht, ihre Hoffnungen und ihre alltäglichen Erfahrungen. Dadurch klagen sie auch an
und versuchen, Ansätze zu einer Veränderung bestehender Mißstände im
Umgang mit diesen Problemen aufzuzeigen .
Mechthild Schiebe ist Mutter einer
17-jährigen geistigbehinderten Tochter .
Verlag: Frauenbuchvertrieb GmbH
Mehringdamm 32-34, 1 Berlin 61
123 Seiten, DM 13.--

Erkennen Sie
die Möglichkeiten, die der
ORTOPEDIAAKTIVSTUHL
bietet!
Der ORTOPEDfA-Aktivstuhl erfüllt den Wunsch vieler Behinderter, einen
Roiistuhl tür die verschiedenen Wirkungsbereiche zu besitzen: Für Beruf
und Ailtag und für viele Sportarten.
DerORTOPEDIA-AKTIVSTUHL hat zum Beispiel:
* Räder mit Schnellverschiuß;
* kürzere Rückenlehne;
* verstärkte, eingezogene
* auswechselbare, arretierte Armlehnen,
Beinstützen und
fünf Radbuchsen für individuelle
verstärkte Kreuzstrebe;
^hwerpunkt-Emstellung;
Ortopedia:
Intelligente Technik — die dem Menschen hilft
Informations- Scheck

JÜRGEN
HOBRECHT
DU KANNST
MIR NICHT IN
DIE AUGEN
SEHEN
MÄRZ

Nach dem Lesen des Buches, das ich
kaum aus der Hand legen wollte,
hatte ich den Eindruck, hier werden
meine
Empfindungen und Ängste
beschrieben, und zwar ungeschminkt
und laut, im Klartext. Ich war gezwungen, meine eigene Vorstellung
von Unversehrtheit, meine Einstellung zu mir, zu meinem Rollstuhl
neu zu überdenken.
Ich fühlte mich angetrieben weiterzulesen, so wie Hobrecht sich ständig antreibt, wie mit einer Peitsche, auf der Suche nach sich
selbst.
Nachdenklich innehalten ließen
mich drastische Sätze, wie z.B.,
als er detailliert seine physische
Einschränkung beschreibt: "Es ist
ein Gefühl als hätte jemand den
Versuch gemacht, mir den Unterleib
unterhalb des Bauchnabels abzusägen, sei damit aber nicht ganz fertig geworden. Verstümmelt."
Mit seiner Verstümmelung rennt er
gegen eine Umwelt an, gegen Normen,
in die er nicht reinpaßt. Diese
Normen werden deutlich in seinem
wohlbehüteten Elternhaus, wo die
Geburt eines behinderten Kindes als
schwerer Schlag gilt. Die Mutter
kann ihn nicht akzeptieren: "Wir
konnten ja nicht wissen, daß du so
6

werden wirst." Dazu zählen die Erfahrungen aus dem Krankenhaus, die
Demütigungen, von Ärzten als 'Fall'
abgestempelt und wie ein unmündiges Kind über den eigenen Zustand
im Unklaren gelassen zu werden.
Diese Normen spielen auch in demi
bedeutendsten Teil des Buches eine
Rolle, in dem er über Liebesbeziehungen schreibt, über Sexualität,
über seine Ängste vor Nähe und das
gleichzeitige quälende Bedürfnis
nach dieser Nähe,
Hobrecht schneidet Fragen an, die
von der Behinderung ausgehend, zu
grundsätzlichen Gedanken über Lebensqualität werden. Der Autor erlebt mit, wie die nichtbehinderte
Frau eines Rollstuhlfahrers in
Italien im Urlaub zusammenbricht
und schreit: " 'Ich will leben!'
Das Leben mit einem Partner im Roll
Stuhl ist kein Leben." Was heißt
überhaupt leben? Welche Bedeutung
kann eine körperliche Behinderung
dabei einnehmen? Er sieht sich eines abends nichtbehindert im Zimmer
herumspazieren und versucht, 'sich
in die Augen zu sehen'. Seine
Selbstbeschreibung, wie er aussähe,
was er denken würde, welche Einstei
lungen er hätte, wenn er nichtbehindert wäre, rufen in mir die Assoziation hervor: Verstümmelt,
Deutlich wird die Schwierigkeit,
sich selbst zu akzeptieren, das
Ringen mit der Einstellung zur eigenen Behinderung. Zum Beispiel,
wenn er sich scheut, mit einer behinderten Frau ins Kino zu gehen,
wenn er glaubt, unter Nichtbehinderten kann er "die Illusion der
Normalität" eher wahren. Wenn er,
ärgerlich über den Katheter und den
künstlichen Darmausgang, beim Blick
in den Spiegel feststellt: "Mich
ekelt mein nackter Anblick."
Durch das ganze Buch zieht sich eine Mischung von Verzweiflung und
eine ungeheure Kraft, gegen diese
Verzweiflung anzukämpfen. Mit dieser Kraft schlägt Hobrecht bei der
gehetzten Suche nach sich selbst
heftig um sich so wie die Figur
auf dem Alternativplakat zum Jahr

der Behinderten, auf dem es heißt;
"Jedem Krüppel seinen Knüppel". Er
zeigt auf, wie er unterdrückt wird,
er verurteilt die "Behinderer", und
er zeigt auf, wie er selbst unterdrückt, verdammt die Normen, nach
denen er sich selber richtet; "Die
Schriftstellerin sagt, sie könne
sich nicht in einen Mann verlieben,
der im Rollstuhl sitzt, es sei denn,
es käme etwas ganz besonderes hinzu,
etwas, was einschlägt, sagt sie im
Verlauf des Gesprächs. Etwas, was
einschlägt, die Stümpfe des Beinamputierten, die hautengen Jeans um
die muskulösen Beine des Querschnittlers, die zarten, weichen
Gesichtszüge des Spatikers, oder
was soll da einschlagen? Woher soll
es kommen, was da bei der Schriftstellerin einschlagen soll, wenn
nicht aus dem Hirn?..."
Er ist schockiert über diesen Satz
der Schriftstellerin und reflektiert gleichzeitig seine eigene
Vorstellung; "Wenn ich ein Mädchen
sympathisch finde, wenn ich mir
vorstelle, mit ihr ins Bett zu
gehen, wenn ich mich* in sie verliebe, achte ich auf Äußerlichkeiten,
auf ein hübsches Gesicht, auf lange,
hübsche schlanke Beine, einen grossen Busen, eine gute Figur. Ein
sportlicher Typ muß das sein, 'ne
Frau im Rollstuhl kommt da nicht in
Frage, mit der könnte ich einfach
nicht so spontan Samstag~-nacht um
zwei an die Nordsee fahren. Ist
doch logisch, oder?"
Es ist das erste Buch in der 'Behindertenliteratur', das hart mit
einem neuen Problembewußtsein konfrontiert und zu einer ehrlicheren
Einstellung hinführen kann. Eine
Einstellung, bei der dem Leser
noch der letzte Funke Mitleid mit
dankbaren Musterkrüppelchen vergeht,
und in der jegliche Aktionen, die
für 'Sorgenkinder' etwas Gutes tun,
keine Chance haben. Ein Ansatz, um
dieser ehrlicheren Einstellung näher zu kommen, liegt wohl für Behinderte und Nichtbehinderte darin,
das Motto des Buches ernst zu nehmen und intensiv in den 'Dialog
über Andersartigkeit’ einzusteigen.
Cilly Schwerdt

"Du kannst mir nicht in die Augen
sehen" habe ich erst auf mich bezogen, den nichtbehinderten Leser.
Er meidet den Blickkontakt, will
mit Jürgen Hobrecht stellvertretend für alle Behinderten nichts
zu tun haben. Weil es so ist und
der Autor unmöglich sich selbst
meinen kann, läßt man sich vom Cover beeindrucken. Darauf ist er
nämlich abgebildet mit hochgezogenen Augenbrauen, den Betrachter
fixierend.

Bei der Lektüre gewann ich jedoch
einen anderen Eindruck. Allerdings
drängt sich die Umkehrung nicht gerade auf, da es dem Autor in erster
Linie darum zu gehen scheint, anderen ein Entgegenkommen abzusprechen. Realisiert wird der Slogan;
Jedem Krüppel seinen Knüppel. Tat-sächlich drischt er los, was das
abgestandene Zeug hält. Mehr nicht.
Zudem nicht nur auf die Caritastanten einer sich integrativ spreizenden Reformpolitik und anderen
Schwätzern, sondern in einem Runduraschlag auf Gott und die Welt. So
gerät der Knüppel auch Gutgewillten
zwischen die Beine, daß sie auf dem
Weg zu Jürgen arg ins Schleudern
und bloß nicht zu nah kommen. Er
ist es, der anderen nicht in die
Augen sehen kann, weil er sich
selbst nicht in die Augen sehen
kann: Abscheu vor dem eigenen Körper, Widerwillen mit gleichsam Behinderten ins Kino oder Bett zu
gehen usw.
Damit ist der Knüppel nicht nur
Protest eines Betroffenen, sondern
auch Bumerang eines Rumpelstilzchens, das sich darüber selbst zerreißt vor Kummer, Wut und action,
im wesentlichen aber Balken im Auge
eines Don Quichotte. Zwar sind die
7

Feinde keine Windmühlenflügel, sondern manifeste Normen, doch spuken
sie auch in seinem Kopf rum, vielleicht mehr noch als die realen.
Deshalb ist der Kampf verloren,
solange er mit diesen keinen Frieden schließt und sich mit seinem
haßerfüllten Selbstbild versöhnt,
überkommenen linken Anspruch hinterfragt, Mackertum ablegt usw. Die
Aussicht scheint noch weit entfernt,
da er alles andere problematisiert,
diese Seiten aber nur am Rande vermerkt und bestenfalls lax ironisiert nach Art: Ist doch logisch,
oder? überraschenderweise ist ihm
dennoch schon das Gruseln gekommen.
Das läßt hoffen.
In dem aufpolierten Klappentext
schließt er sich der Aufforderung
Pasolinis an nach einem Diskurs
über Andersartigkeit. Das ist natürlich der Gipfel, zumal Pasolini
schwul war und der Hetero Hobrecht
nichts schlimmer findet. Allein der
Gang bringt ihn auf die Palme (ge-

rade der) wie ihn Abweichungen von
seiner Norm überhaupt rasend machen.
Nein, von einer Dialogbereitschaft
kann am wenigsten die Rede sein, da
steht seine launenhafte Selbstgerechtigkeit vor.
Freilich hat dies den Vorteil, daß
Hobrechts aküte Wehrigkeit ein Pendant bildet zur penetranten Wehleidigkeit jener Bittsteller, die den
öffentlichen Dialog zu einer Gala
mit Tombola verkommen lassen. Zu
nichts nutze als der Selbstbefriedigung eines legitimationsbedürftigen Sozialstaates. Die Dummen
bleiben die Behinderten, die dazu
auch noch Beifall klatschen wie Affen im Käfig. Sein Buch könnte wieder eine Diskussion auslösen. Eine
Diskussion mit genug Zündstoff, um
Glashäuser hochzujagen. Das ist zu
wünschen in der Hoffnung, daß die
Kraft nicht wie bei Hobrecht nach
hinten losgeht und der Knüppel zur
Selbstgeißel wird, sondern die
Richtigen trifft.

URLAUBSTIP;
Wer seinen Urlaub für 1981 noch
nicht gebucht und Lust hat, in
einer Gemeinschaft von behinderten und nichtbehinderten Freunden
aus verschiedenen Ländern Freude
am schönen Hessen, an gemeinsamen
Hobbies und am Gedankenaustausch
zu erleben, der kann sich für ein
internationales Zeltlager vom
16.07. bis 01.08.81 in STADTALLENDORF anmelden.
Neben Diskussionen über Themen, die
den Teilnehmern unter den Nägeln
brennen und mit ihnen ausgewählt
werden, sollen die Freizeitaktivitäten nicht zu kurz kommen.
Für die Sportbegeisterten gibt es
vor allem Gelegenheit zum Schwimmen, Tischtennis, Ballspiele, Gymnastik usw., für’ die musisch Interessierten, Singen und Zeichenen
u. v. a. m.
Ort:
Zeltlager in STADTALLENDORF, Volkspark
Beitrag; 240,— DM
Leitung; Ce-Be-eF in Stadtallendorf, Marburg und Umgebung e. V.
Liebigstr. 11
3570 Stadtallendorf

P
Düsseldorf, ia-24. a 1961
Hilfen für Behinderte
Internationaler Kongreß,
Forum,Ausstellung
Motto:
"Rehabilitation braucht
Partner"
Ort:
Düsseldorf,Neues Messegelände.
Internationale Hilfsmittelausstellung;Hallen 1,2,4
Inforraations-u.Beratungszentrum: Hallen 3,4
Forum: Halle 4
Kommunikations-und Fernsehzentrum: Halle 4
Veranstalter;
Ausstellung:
Düsseldorfer Messegesellschaft mbH-NOWEAPostfach 32o2o3
D-4OO0 Düsseldorf 3o
Tel.:o211 4560-1
Telex 8 584 853 mes d

Vorsicht:

Satire!

Im internationalen Wohltätigkeitsspiel ohne Grenzen scheinen die
Lippstädter Kleinstadtbürger einen wertvollen Punktgewinn erstritten zu haben: mit Erfindergeist und
deutscher Gründlichkeit entdeckten
sie einen der letzten nicht in Sondereinrichtungen für Behinderte geregelten Bereiche: den deutschen
Wald.
Und damit jeder weiß, was gemeint
ist, heißt das hervorragende Sonderding keineswegs Krüppelforst
oder Behindertentann, sondern es
hört auf den schlichten, deutschen
Namen "Rekreationszentrum". Und der
wichtigste Teil der neuen Einrichtung ist, wie der "Soester-Kreisanzeiger" berichtet, schon fertiggestellt: der Zaun. Doch die Verantwortlichen planen natürlich
Größeres: mit Klinkersteinen gepflasterte, lauschige Waldwege sollen auch Rollstuhlfahrern die belebende Wirkung unberrührter Natur
erschließen.
IBehinderte. Eine "Werkstatt, ein
I Wohnheim und ein SonderkinIdergarten schossen inmitten der
(Felder empor.
„Die Umzäunung dient nur der
Sicherheit der Anlage und wird
nichtbehinderte Besucher sicher
nicht abschrecken“. Und „Wir
machen aus einem verschlammten, unwegsamen Gelände einen
speziell ausgestatteten Park,
hen. Die Lebenshilfe will den
Park, der im Sommer bis.21 Uhr
geöffnet sein wird, allen Bürgern offenhalten. Dr. Christ:
stehen. Die AiUio:! Sorgenkind bezeichnet unseren|
Plan als beispielhaftes Modell“,

f

tarnter Heuer-Lifter wird den stillen kleinen Waldsee für ein erfrischendes Bad zugänglich machen,
und ein behindertengerechter Donnerbalken wird am Wegesrande der rustikalen Befriedigung natürlicher Bedürfnisse
,
I ,
1

Irunsenrn^umpHgenWaldgebietwundernTl^Mor^
gen Forst ivurden umzäunt, Wege planiert: Die I
Von einer Bepflanzung mit Zwergtannen und Krüppelkiefern sollten die
Organisatoren allerdings taktvollerweise Abstand nehmen. Andererseits
könnte ein süßes, kleines, beinamputiertes Rehlein oder ein flügellahmer Kuckuck dem Waldbesucher das
beruhigende Gefühl geben, daß auch
in der Tierwelt nicht immer alles
in Ordnung ist.
Dezent in eigenst ausgehüllten Baumstämmen versteckte Telefonanlagen
und für (als Planwagen getarnte}
Notarztwagen zugängliche Waldschneisen werden im Freiluftgehege für
Behinderte den medizinischen Aspekt
berücksichtigen und eine kleine,
ebenerdige Waldkapelle wird allein
Gelegenheit geben ein kleines Dankgebet für diese hervorragende Sondereinrichtung gen Himmel zu senden.
Natürlich dürfen auch Nichtbehinderte in diesem Phantasieland mit echten Ungeheuern lustwandeln. Allerdings sollte von denen hinterher
keiner sagen: Man sieht vor lauter
Krüppeln den Wald nicht mehr!

SOESTER KREISANZ^ER ]
[AUS DEM HElMATKRElsl
Sicherlich läßt sich durch liebevolle Detailplanung der Freizeitwert der Sonderanlage weiter erhöhen. Eine Krüppelwiese aus Kunstrasen mit Fußbodenheizung und Plastikgänseblümchen wird das Naturerlebnis ganzjährig genießbar machen.
Rollstuhlfahrergerechte Pilzsammelstellen und besonders langstielige
Maiglöckchen dürfen ebenfalls nicht
fehlen. Und damit so richtig Waldstimmung auf kommt werden von der
Aktion Sorgenkind bezahlte Rübezahldarsteller das Rollstuhlschieben
übernehmen. Ein als Baumstumpf ge-

Wertsachen
diebstahlgesichert
auf bewahren
ln Tresoren mit
Wertsi^el "Bauart TÜV-gepruft".
Für jeden Bedarf.
Fordern Sie vom
Hersteller GratisProspekL
LANGENBERG TRESORBAU
Bergisch Gladbacher Straße 829
5000 Köln 80 Telefon 68 12 43
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Sei ruhig,mein Kind,
es ist
alles nicht so schlinm
wie es aussieht.
Das meiste
ist schlimmer.

Grad traf ich einen
mann der trug
UJ-t' fSi. lOOt-trjj^
in seinen schamhaaren
Ich könnte auch "pigmentstÖrungen"
dazu sagen
aber mich
hat es ja nicht gestört !

,ue^

■yLe^"^

vom progressiven alltag

die klotür
schließen wir schon lange nicht mehr ab
so daß keiner mehr
auf die erledigung seiner
dringlichen bedürfnisse warten muß
während ein anderer noch
die zähne putzt.
AUSNAHMEN ZERSETZEN DIE REGEL
ich schäme mich auch lang nicht mehr
nackt durch die küche zu laufen
ih wo.
nur manchmal
wenn ich pinkeln muß
aber nicht so dringend
aber eigentlich doch
und denke
daß ich vielleicht nicht kann
während du dir daneben
die zähne putzt
daß es länger dauern wird als
"normal"
bis der strahl
befreit
ins becken fällt

wir
wir
wir
wir

zeit
ernst
an
einiges heraus

sie werden schon sehen:
wir werden uns
das leben
NEHMEN 1

Tu.<^

Ndsl-C^Vj^^

\^l5L\vTt'S
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uns
uns
uns
uns

nehmt euch zusammen
sagen sie
nehmt euch in acht
das nimmt kein gutes ende
ihr werdet schon sehen

dann warte ich lieber
bis du fertig bist
und schäme mich dafür
ein bißchen
\Sin-

nehmen
nehmen
nehmen
nehmen

•

aus:
brigitte heidebrecht
lebensZeichen
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Psychosoziale Kontakt-

und Beratungsstelle

Nicht selten gerät man im
psychosozialen Bereich relativ
leicht in eine Situation, in
der das Gefühl der Sinnlosigkeit der Arbeit zu einem wichtigen Teil des Berufsalltags
wird.
Häufig hört man z.B. von Sozialarbeitern die Einschätzung
wie:"Wenn man diese Arbeit
macht, ist man spätestens nach
fünf Jahren ausgebrannt", oder
"man kann eben im psychosozialen Bereich nicht viel machen,
psychosoziale Arbeit ist insgesamt sinnlos, die Helfer sind
letzlich hilflos.."
Sicher sind solche Einschätzungen nicht unbegründet. Es

gibt Probleme, die nicht durch
psychosoziale "Maßnahmen" zu
lösen sind. Einmal aus dem
Grund, weil noch immer sehr
viele Helfer glauben,sie seien
in der Lage,alle an sie herangetragenen Probleme lösen zu
können, zum anderen, weil entweder die Einrichtungen nicht
vorhanden sind,oder weil Unzulänglichkeiten in der jeweiligen
Zielsetzung der Einrichtungen,
in der Art ihrer praktischen Arbeit, oder in der personellen
Ausstattung bestehen.
Trotzdem entwickelt sich in den
letzten Jahren so etwas wie eine
"Alternativ-und Modellprojektbewegung."Es bilden sich Teams;

Mitten in der City
der Partner für Sie
und ihre Patienten
Korsetts
Bandagen
Gummistrümpfe
Wärme-Wäsche
Schuhe
Einlagen
Orthopädie

/1PP-ELRATI4
KEMPER
5000 Köln 1 ■ Hahnenstr. 19 Ruf 214060 u.
zwischen RutJolfplatz und Neumarkt
Lieferant aller Krankenkassen und Behörden

6650
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um engere Berührungspunkte zu
sogenannten Laienhelfern zu schaffen, entstehen Außenstellen der
traditionellen psychologischen
Einrichtungen.
So auch in Köln. Seit Januar 1981
gibt es in der Nähe vom Neumarkt
die "Psychosoziale Kontakt und Beratungsstelle". Träger dieser Einrichtung ist der Caritasverband
für die Stadt Köln e.V.
Geleitet wird sie z.Zt. von einem
Psychologen und zwei Sozialarbeitern .
Dem Informationsheft ist folgendes
Angebot zu entnehmen:
Es sollen Leute angesprochen werden

- wenn sie in ihrer momentanen Lebenssituation Begleitung und ein
Gespräch wünschen
- wenn es ihnen schwer fällt,
Leute zu finden und Kontakte
zu knüpfen
- wenn sie nach einem Klinikaufenthalt Hilfe brauchen,
um sich wieder in ihrem Lebenskreis zurechtzufinden
- wenn sich einer ihrer Angehörigen in psychiatrischer
Behandlung befindet und sie
aus diesem Grunde Unterstützung
suchen

von
Wenatag von

ist unabhängig

B®«tung

, ,,

„
17.00 - 2o °° ‘"’11
^“unenatag von 9.00 - jg
von 9.00 "«H voreinbanung

'

°
°

die TEESTUBE

Montag

von 14.00 - 18.00 Uhr

aeder ist einge^n, bei^Tee oder

Dienstag

von 14.00 - 20.00 Uhr

fnfKonfaS/^Lren zu finden.

Donnerstag
.. „

von 14.00 - 20.00 Uhr
von 14.00 - 18.00 Uhr

lußerLm 1 x monatlich an^jedem^
"
Sonntag von 14.oo
DER KLÜB
Hier treffen sich Besucher, die
regelmäßig kommen und miteinander Ihre Freizeit gestalten

Montag

von 14.00 - 18.00 Uhr

Dienstag
von 14.00 - 2o,oo Uhr
^^^dern, Kochen
Donnerstag
und gemeinsamen Gesprächen
außerdem 1 x monatlich°an jedem°
j.. Sonntag von 14. pp - 1 8 . pp uhr

Junge Leute

brauchen heute

GIR0S)NT0

KREISSPARKASSE

KÖLN

Eine

Am 3.

Empfehlung...?

Juni findet von 15.00 - 18.00 Uhr auf dem Roncalliplatz

ein Fest der Kölner Sondereinrichtungen
Das folgende Gespräch - oder sollte man es besser ein "Frage - und
Antwortspiel" nennen ~ entstand
mit einer Gruppe Behinderter aus
einer dieser Einrichtungen.
Die Vorgeschichte ist, daß wir angefangen haben, uns mit Themen wie
"Behinderung-und wenn man eine
oder keine hat-und was damit gemacht wird," zu beschäftigen. Angefangen, weil es das Jahr des Behinderten gibt. Angefangen, weil
es das Fest der Sondereinrichtungen gibt. Angefangen, weil dieses
Fest vorbereitet werden muß und
die Teilnehmer plötzlich davon betroffen waren, ohne genau zu wissen wovon und in welcher Weise sie
betroffen sind.
Der Gesprächsverlauf wird mit den
Inhalten wiedergegeben, wie sie
der Einzelne formulierte. Mit
seiner Sprache und seinem
Verständnis.
Die Gruppe stellt sich vor:
"Wir sind geistig-oder körperbehinderte Männer und Frauen (auch
Mehrfachbehinderte), die in der
Anlernwerkstatt arbeiten und ihren
Spaß haben an dieser Arbeit."
Frage: "Was erwartest du von den
Leuten?"
"Ich will ins Gespräch kommen, 'ne
richtige Diskussion halten, vom
Hundertsten bis zum Taudendsten.
"Uber was willst du reden?"
"Was über Behinderte gedacht wird,
was sie für 'ne Einstellung über
den Behinderten haben. Die sagen,
daß die doof sind, nicht mehr Alles im Oberstübchen haben. Man
müßte mit denen (Leute) ins Cafe'
gehen und da freundlich mit denen
reden."
"Es gibt Leute, die denken "och,
die (Behinderten) können ja gar
nichts. Damit die das sehen, daß
wir doch was können, sollen die
Sachen (Werkstücke) ausgestellt
werden."

(Jugendamt)

"Ich bin damit
einverstanden."
"Mit was?"
"Über den Verkauf
(Ausstellung).
Da bei dem
Fest, über dJ
Arbeiten, di
ich mache. Wen
die Leute an
Bude kommen.'

"Ich stell mir d£L?K.so vor, daß die
Leute denken, "daß män mit denen
(Behinderte) nichts anfangen kann.
"VJieso denken das die Leute?"
"Weil ich schon mehrmals die Erfahrung gemacht habe. Daß die mal
wissen sollen- wir sind mal rausgeschmissen worden. Der (Wirt)
wollte uns nichts geben. Wir haben
eine Bestellung aufgegeben. Der
sagte "ich krieg nachher Gäste zum
Essen und darum kann ich nicht
mehr so schnell sauber machen." Er
meinte, wir täten alles verschmieren. Und darum denke ich mir, so
was müßte man in die Hand nehmen."
"Was in die Hand nehrren?"
"Daß die Leute nicht mehr meinen,
man könnte mit denen (Behinderte)
gar nichts mehr machen."
"Was sollen die Leute sehen?"
"Die sollen einen Eindruck kriegen. Und dann die Arbeiten den
Leuten zeigen."
"Sie dürfen nicht aufgeregt sein.
Ich kann nicht arbeiten, ich mach
da zum 1. Mal mit (Fest). Ich bin
aufgeregt. Ich mach meine Arbeit
falsch, darum müssen die Leute ruhig sein. Ich arbeite mit dem Kopf
Ich möchte den Leuten zeigen, wie
ich arbeite und die gucken zu."
Übrigens- "die Leute", die vorbei
kommen wollen, sollten sich vielleicht Einiges oder ganz bestimmt
sehr Vieles davon merken!
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Manche lernen s doch
Einen möglichen Ausweg aus der
Dauermisere der "beschützenden"
Werkstätten, wo Behinderte in
der Regel unterdrückt und ausgebeutelt werden, zeigt eine Kölner Firma auf, die ohne öffentliche Förderung benachteiligten Arbeitnehmern zu sinnvollen Arbeitsplätzen verhelfen will. Die NOSTRAGmbH beschäftigt überwiegend Arbeitnehmer aus sozialen Randgruppen, also Behinderte, Alte oder andere Menschen, die den Leistungsansprüchen der "normalen" Arbeitswelt scheinbar nicht gerecht werden können.
Obwohl "Sondereinrichtung", unterliegen die Zielvorstellungen der
Firma respektablen Grundsätzen:
unter normalen wirtschaftlichen
Bedingungen den behinderten oder
sonstwie benachteiligten Mitarbeitern eine sinnvolle Möglichkeit zu geben, eigenverantwortlich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Da gibt es keine therapeutischen Manipulationen oder
sog. rehabilitationsfördernde Maßnahmen am Arbeitsplatz. Da haben

die Mitarbeiter anders als in den
üblichen Behindertenwerkstätten
volles Mitspracherecht. Ohne die
Bevormundung durch Sozialarbeiter
und andere "Betreuer" können die
in sog. "Betriebsfamilien" organisierten Arbeitsgruppen arbeiten.
Und am Monatsende wird nicht etwa
nur ein Taschengeld ausgezahlt,
sondern ein an die tariflichen Bedingungen angepasster Lohn.
Als normales Wirtschaftsunternehmen ist die NOSTRA-GmbH ins Kölner
Handelsregister eingetragen (Nr.:
HRB 11521). Als Zweck des Unternehmens ist die "Ausführung von
Montage-, Verpackung- und Schweißarbeiten" angegeben. Als Auftraggeber kommen grössere Firmen in
Frage, die die NOSTRA als Subunternehmer beschäftigen. Und ein gutes
Auftragspolster ist ein wichtiges
Ziel, da dies die einzige Finanzquelle des Unternehmens darstellt.
Wenn auch manchem die ausgesprochen kommerzielle "Aussenhülle" abschreckend erscheinen
mag, ohne die Einhaltung "marktwirtschaftlicher" Spielregeln
lässt sich eine von öffentlicher
Bevormundung freie Arbeitsmaßnah-
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me nicht realisieren.
Wichtig ist, daß die interne
Struktur der NOSTRA, nicht den üblichen unterdrückenden Gesetzen
der "freien" Marktwirtschaft folgt.
Die Gruppe selbst verwaltet den
Betrieb. Eine Hierarchie innerhalb
der Gruppe gibt es nicht, eine von
der Gruppe gewählte "Betriebsmutter", der selbstverständlich ein
ebenfalls gewählter Betriebsvater

zur Seite steht, sorgt für die
Koordination und gibt Entscheidungshilfen. Gemäss der selbstverfassten Arbeitsordnung sind Entlassungen nicht möglich. Niemand
soll im Stich gelassen werden.
Der Sozialdezernent der Stadt Köln,

Verkauf
in

Köln

UIIT
pumpe

Die Aktivitäten der NOSTRA GmbH
sind sicherlich ein positiver
Schritt im Hinblick auf die Veränderung der Arbeitsmarksituation für Behinderte, deren
Ausgliederung ja gerade in diesem
Bereich am deutlichsten ist. Allerdings muß bei allem Respekt
auch erwähnt werden, daß letztendlich weder diese noch irgendeine
andere Sondereinrichtung das Problem der sozialen Randgruppen lösen kann.
Für die, die die Nostra-VerbundWerkstatt näher kennenlernen wollen hier die Anschrift:
Von-Quadt-Straße 25, 5 Köln 8o
Tel.: 0221/688468

Frauenbuchladen
Moltkestraße 66
buchladen
Neusser Str.

Teestube
Tiefenthalstr,
Neuer Kurs
Zülpicher Str.

Körner, bestätigt der NOSTRA denn
auch, daß es "zumindestens für einen Teil behinderter Menschen"
äußerst wichtig sei, "in kleinen
integrierenden Arbeitsgruppen von
Behinderten und Nicht-Behinderten
menschliche und berufspraktische"
Unterstützung zu erfahren. Herr
Körner sollte allerdings auch erkennen, daß alles, was er an der
NOSTRA GmbH als positiv zu werten
bereit ist, im gleichen Umfang
auch in den von der öffentlichen
Hand betriebenen Werkstätten für
Behinderte realisiert werden muss.

197

Der
andere Buchladen
Zülpicher Straße 197
39

Internationale
Buch GmbH
Zülpicher Platz 16

Buchladeii am
Leipziger Platz
LUIT
pumpe

Gebrüder Grimm
Mauritiussteinweg

Hobbybuchladen
Ehrenstraße 39

2001
Ehrenstraße

LUFT
Wissen & Fortschritt
Spielplatz
Fleischmengergasse 31 pumpe Ubierring
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FEST1MIU. DER JUGEND 1981
vom 19. bis 20l Juni
Unter dem Motto "gib dem Frieden eine Chance" findet in und um
Dortmunds Westfalenhallen das diesjährige Festival der Jugend statt.
Auf dem Programm stehen unter vielen anderen Floh de Cologne,Das
Dritte Ohr(Blues vom Mississippi),Hans-Dieter Hüsch,Franz Josef
Degenhardt,Liederjan,Ina Deter und Band,Uschi Flacke,Dieter Süverkrüp,Bots,...Außerdem Fußball,Theater,Filme,Flohmarkt,Diskussionen
über alle aktuellen Themen(Arbeitslosigkeit,Hochschulpolitik,Rüstung, Gesamtschule ...),Motorradtreffen,Sport für jeden,Infostände...
Aufgefordert mitzumachen sind alle-Freaks,Arbeitslose,Tramper,Soldaten, Kommunisten , Liberale ,Atomkraftgegner,Sportliche und Unsportliche,
Frauen,Männer,Kinder...Es gibt ein Frauenzentrum,ein Literaturcafe,
eine Kleinzeitungsbörse und tausend tolle Sachen mehr.Insgesamt 600
Stunden Programm an 35 Schauplätzen.Also-nichts wie hin.Karten (2o,~
für beide Tage bzw. 15,-DM für einen Tag) gibt's an vielen Vorver-

f
Faltfahrstühle

ElektroFahrstühle

Dusch-und
Toilettenstühle
K. Strohn
Sanildtshaus
Orthopädie - Bandagen
Gehhiifen
Gehgestelle
Mittel
zur Selbsthilfe
für den

SOOO Köln ?l (KjDl)
T«unu*»lT«Br t
Fernruf (Otn) Utt»

S4$) Lriailtftfen
CimUrtawef 17
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Kötner MbsHiiifepr0gnume

Ce Be eF
Club Behinderter und
ihrer Freunde
dienstags
19.00 CLUBTREPFEN
ab 07.04.81
19.00 nXhkurs
unter Mitverantwortung des Paritätischen Bildungswerks
Burgloh (PBB)
mittwochs ab 01.04.81
19.00 ÖFFENTLICHKEITSARBEIT unter Mitunter Mitverantwortung des PBB
alle Veranstaltungen in:
Ce Be eF Köln e. V.
Pohlmanstr. 13, 5000 Köln 60
Tel. 746694 o. 02234/72693
Sprechbehinderten Selbsthilfe Köln e.V.
Jeden Dienstag von 19.30 21.30 Uhr findet in der Altentagesstätte des Quäker-Nachbarschaftsheimes (3. Eingang),
Kreuzstr., 5 Köln 1, unser
GRUPPENABEND statt mit den
Schwerpunkten:
- Erfahrungsaustausch, Kontakte
- Öffentlichkeitsarbeit
- Stottererzeitschrift
"Kieselstein"
- problemorientierte Gespräche
und "Sprechtraining"
Kontaktadresse:
Susanne Oehler
Trimbornstr. 18, 5 Köln 91
Tel. 0221/853846
Nachbarschaftshaus
Teestube
montags - freitags
von 10.00 - 20.00 geöffnet
montags, 16.00
MITARBEITERRUNDE
donnerstags, 14.00
WERKEN
freitags
AUSFLÜGE oder KLÖNEN
jeden Mittag gemeinsames
Kochen und Essen (für alle die
mitkochen 1,50 DM, für NichtMitkocher 3,-- DM)
mittwochs ab 15.00 geöffnet
OMAS TRÖDELLADEN
Teestube
Tiefenthalstr. 14, 5 Köln 80
Tel. 0221/6202210

Club 68 Köln e.V
montag
Gesellschaft’ .VHS Köln
17.30 - 19.00
dienstags
PANTOMIME
18.30 - 20.00
17.00 - 19.00
Probleme der Behinderten
TÖPFERKURS
Kontaktadresse:
19.00 - 20.30
C. Jochmann-Schick
THEATERGRUPPE
Wiesenpfad 47
5201.Lohmar 1
19.30 - 21.00
KRANKENGYMNASTIK
Tel. 02246/6805
dienstag
RSC Köln e.V
18.00 - 19.30
FOTOKURS
Rollstuhlsportclub
18.00 - 19.30
montags
VIDEO
19.30 - 21.00
SCHWIMMEN für alle im
19.30 - 21.OO
Schwimmzentrum SporthochAUSBILDUNGS- und BERUFSschule
PERSPEKTIVEN
16.00 - 17.30
17.00 - 19.00
HALLENSPORT Jugendliche in
KINDERGRUPPE
der Realschule Militärring
mittwoch
mittwochs
19.00 - 20.30
18.00 -19.30
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT in
TISCHTENNIS für alle in
der Behindertenhilfe
der Sporthalle Eitorferab 18.00
str. Köln Deutz
Teestube
19.30 - 21.00
donnerstag
HALLENSPORT BREITENSPORT,
17.30 - 19.30
Sporthalle Eitorferstr.
SCHWIMMEN
Köln Deutz
20.30 - 22.00
19.30 - 21.00
PROBLEME des Reisens für
Leistungstr. BASKETBALL,
Schwerbehinderte
Sporthalle Eitorferstr.
17.00 - 20.00
freitags
TEENYGRUPPE
18.00 - 19.30
Leistungstr. BASKETBALL,
freitag
Sporthalle Herlerring
19.00 - 22.00
18.00 - 19.30
SEGELN für Behinderte
HALLENSPORT, BREITENSPORT
und Nichtbehinderte
Sporthalle Herlerring
17.00 - 18.30
SPORT für alle
Straßencafe, Berliner Str.
ab 20.00
Planungsgruppe"UNO-JAHR
der Behinderten" 1981
mit MÖBELLAGER
Samstag
17.00 - 20.00
ELTERNGRUPPE
montags - freitags
14.00 - 17.00
von 14.00 - 18.00 Uhr geöffnet
TONARBEITEN (14tägig)
(Wochenenden nach Rücksprache)
dienstags, 15.00
14.00 - 17.00
ARBEITSKREIS Behinderte
FOTOKURS II
und ihre Umwelt
17.00 - 20.00
mittwochs,17.00
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
MÜLHEIMER SANIERUNGSGEab 19.00
SPRÄCH
DISCO
freitags
BÜROTECHNIKEN für Ehrenamtier
offener Nachmittag mit
mit Jüraen Stecher
Kuchen und Musik
Kontaktadresse:
Kontaktadresse:
Club 68 Köln e. V.
StraSencafe (ehern. Tankstelle) Hohenstaufenring 48 - 54
Eerlinder Str. 77, 5 Köln 80
5000 Köln 1
Tel. 0221/218990
Tel. 0221/6202210 (Teestube)
AK ’Behinderte in unserer

RECHTS GLÄUBIG
Ernst Klee Prozeß
Ernst Klee’s Berufung gegen die durch
eine einstweilige Verfügung erwirkte Zensur seines Buchs "Behinderte
im Urlaub?", wurde am 14.05.81 in
zweiter Instanz abgewiesen. Grenzenloser Zynismus lag in den Ausführungen des Vorsitzenden Richters.

ln wenigen Worten suchte er glaubhaft zu machen, daß im vorliegenden
Fall von einer Behinderten-Problematik und also von einer Diskriminierung Behinderter nicht die Rede
sein könne. Das "Schicksal" Behinderter würde, wenn überhaupt, nur
am Rande gestreift. Das von Juristen umstrittene und von der breiten Öffentlichkeit als behindertenfeindlich eingeschätzte "Frankfurter Reiseurteil" des Richters Tempel, um das es in Ernst Klees Buch
geht, sollte ausgeklammert bleiben.
Tempel hatte einer Urlauberin recht
gegeben, die sich durch den Anblick
Körperbehinderter in ihrem Urlaubsgenuß beeinträchtigt sah und von
ihrer Reisegesellschaft Schadenersatz forderte.
Hinter dem Versuch, den 'Rechtsgegenstand' aus dem gesellschaftlichen Zusammenhang zu lösen, lag
offensichtlich die Absicht, verfänglichen Grundsatzdiskussionen
auszuweichen. Ziel war die unauf-

fällige, reibungslose Verrichtung
eines kleinen Amtsgeschäftchens.
Demonstriert wurde richterliche Ignoranz und Bevormundung des öffentlichen Interesses.
Was da übrig blieb, war etwa die
Frage, ob Ernst Klee in seiner Kritik an Verhalten und Äußerung des
'heiligen Tempels' zu weit gegangen
sei und damit den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verletzt habe.
Kritik nämlich dürfe die Persönlichkeitsrechte eines Menschen nur "verhältnismäßig" stark einschränken.
Bornierter 'Rechtsinstinkt' muß es
gewesen sein, der Klee in diesem
Punkt für schuldig befand. Schuldig
jedenfalls blieb der ausführende
Richter eine nachvollziehbare Begründung. Nicht, daß soziales Engagement in unserer Gesellschaft unzulässig wäre. Eher umgekehrt, betonte der Richter. Solch löblicher
Aktivität wären jedoch Grenzen gesetzt, wo es zur öffentlichen Diskreditierung 'verdienter' und
'glaubwürdiger' Persönlichkeiten
komme. Ein Sachverhalt, der mit den
zensierten Zitaten aus "Behinderte
im Urlaub?" gegeben sei. Freiheit
und Glaubwürdigkeit, diese Säulen
einer intakten Persönlichkeit, seien getroffen. Der 'heilige Altbau'
wankt und droht zu stürzen. Was
läge näher, als in kollegialer Zuwendung den Arm des Gesetzes stützend 'anzuwinkeln'. Beispiel für
solche Verrenkung ist die Interpretation des Buch-Zitats: "Ich meine,
daß der Richter (Tempel) lügt, wenn

Hartmut u, Armin Reiche
KFZ-Reparaturbetrieb
Leyendeckerstr. 12 • 5000 Köln 30 • ® 0221/557657
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er behauptet..." Eines der Zitate,
um die es in dieser Berufungsinstanz ging. Wiedergegeben wurde von
Ernst Klee die Meinung von Bengt
Lindquist, dem Verbandspräsidenten
der schwedischen Behindertenorganisation, die den umstrittenen Behinderten-Urlaub ermöglicht hatte.
Bengt Lindquists Aussagen haben daher Gewicht, für die Einschätzung
der 'Vorfälle' am Urlaubsort.
Dem richterlichen Verständnis zufolge handelt es sich bei der wörtlichen Wiedergabe dieses Zitats jedoch keineswegs um bloße Wiedergabe,
sondern um eine "Behauptung tatsächlicher Art". Das heißt, Herr Klee
hätte sich, um dem Vorwurf unlauterer Motivation vorzubeugen, ausdrücklich von Lindquists Meinung
distanzieren müssen. Dies jedoch
hätte er nicht getan, was darauf
schließen läßt, daß nicht etwa ehrliche und objektive Berichterstattung beabsichtigt war, sondern
vielmehr in verschleierter Form
eine persönliche und diffamierende
Meinung geäußert wurde. Nicht der

Schwede "meint", daß der Richter
lügt, sondern Herr Klee "behauptet",
daß es so ist. Die absurde Begründung: Man müsse den Gesamtzusammenhang des Buches, speziell einige' übelwollende Kapitelüberschriften berücksichtigen. So ging
es fort. Wo Tatsachen fehlten wurden sie geschaffen. Justitia büßte
wiedermal ihre 'Unschuld' ein.
Das alles war nicht mehr peinlich.
Es machte Wut und fassungsloses
Kopfschütteln. Hier wurde kein Urteil gefällt, sondern ein Glaubensbekenntnis gesprochen. Das erste
Gebot: Nur was wir glauben,wissen
wir gewiß. Es galt die Ehrenrettung eines Kollegen. Behinderte
blieben 'von Rechts wegen’ auf der
Strecke. Von Rechts wegen? Unselige
Geschichte wurde wach. Die Hände
des Richterpriesters falteten sich
zum Schlußgebet: ...und behüte uns
vor allem Übel. Denn unser ist das
3. Reich und die Kraft und die
Selbstherrlichkeit. In Ewigkeit.
Bitte, bitte.
Matthias Itzek

ZMldiensf^eiiindaiing
gegen <

Kiiegsdienstwwägaiing

Die zusehends wachsende Militarisierung unserer Republik, die derzeit im "Nach"-Rüstungsbeschluß
einen neuen Höhepunkt zu erreichen
scheint, gefährdet nicht nur den
ohnehin brüchigen Weltfrieden sondern auch die persönlichen Entfaltungsmöglichkeiten zahlreicher Behinderter. Für viele Betroffene
sind nämlich die überwiegend mit
der Arbeitsleistung von Zivildienstlern betriebenen Hilfs- und
Pflegedienste die einzige Chance,
der Isolierung in Sondereinrichtungen zu entrinnen.
Doch die Bestrebungen der Politiker, der wachsenden Zahl von
Kriegsdienstverweigerern durch verschärfte Anerkennungsverfahren und
drastisch verlängerte Dienstzeiten
Herr zu werden, lassen viele der
dringend notwendigen ZDL-Arbeits-

plätze leer bleiben. Ca. 15 ooo
Zivildienstplätze sind derzeit unbesetzt, obwohl mehr als 7o ooo
Verweigerer auf ihre Anerkennung
warten.
"Die tröpfeln nur noch ganz langsam
durch die Anerkennungsverfahren"
sagt Werner Lechner, der als
Schwerbehinderter in München schon
seit 1972 über einen "eigenen" ZDL
verfügt und damit einer der ersten
Behinderten in Deutschland ist,
der eine individuelle Betreuung
außerhalb einer Sondereinrichtung
durchgesetzt hat.
In einem Memorandum fordern die Betroffenen
(Auszug s. S. 23) die
Bundesregierung auf, die Erschwernisse bei der Anerkennung der
Kriegsdienstverweigerer zu beseitigen oder garnicht erst in Kraft

"treten zu lassen. Ferner wird die
Abschaffung offenbar praxisferner
Einführungslehrgänge gefordert,
die Beendigung der Ausforschung Betreuter für wissenschaftliche Zwekke, die Abschaffung der diskriminierenden Sonderstellung der "Individuellen Behindertenbetreuung".
Der Bundestag wird aufgerufen, ein
Hearing zu veranstalten, an dem
neben den Betroffenen und deren
Vebänden auch Politiker und sachkompetente Wissenschaftler (Lechner: "Wo's die gibt, möcht' ich
wissen!") beteiligt werden sollen.

Das Memorandum wurde am 19. 5. 81
unter der Wortführung von Werner
Lechner dem Bundesbeauftragten für
den Zivildienst, Hans Iven, einem
Mitarbeiter seines Amtes (de Brues)
und einem Vertreter des Bundesbeauftragten für Behindertenfragen,
Capallo, übergeben. Die Politiker
signalisierten Gesprächsbereitschaft, schon die Terminvereinbarung lief außergewöhnlich unbürokratisch ab. Iven's erstem Hinweis
nach der Verlesung des Memorandums, daß man ausführlich schriftlich Stellung nehmen wolle, schloß
sich eine erfreulich sachliche
Diskussion an, die allerdings wie
zu erwarten^teilweise stark gegensätzliche Positionen erkennen ließ.
Insbesondere die Frage nach der
Eingliederung der "individuellen
Behindertenbetreuung" in die "mobilen sozialen Hilfsdienste"
brachte die Gemüter in Wallung.
Lechner warf dem Bundesbeauftragten vor, die Sonderbehandlung sei
unwirtschaftlich, praxisfremd und
werde den Bedürfnissen der Behinderten nicht gerecht, da die

persönlich zugeordneten ZDL’.s
allein nicht ausreichen, eine
Vollversorgung (bei Urlaub, Ausfällen durch Krankheit etc.) zu
gewährleisten Die Kombination mit
den mobilen Hilfsdiensten sei aus
diesem Grunde sinnvoll und erforderlich. Iven's Versuch, diese
Diskussion abzubiegen schlug ebenso fehl, wie der Versuch, den Sonderdienst zu begründen: die Zusammenlegung könne wegen der unterschiedlichen Bedürfnisse der Betreuten zu einer Verminderung der
Leistungsfähigkeit führen^und zudem seien haushaltspolitische Erwägungen zu berücksichtigen. Die
Diskussion um die Durchführung
der Betreuung (noch fehlen die
offiziellen Durchführungsbestimmungen)jum die Reduzierung des
dabei notwendigen Verwaltungsaufwandes auf ein vertretbares Minimum und um die angemeßene Beteiligung der Betroffenen bei der Ausgestaltung der Dienste wird sicherlich fortgesetzt werden müssen.
In der Frage nach geeigneteren
Ausbildungsmöglichkeiten für Zivildienstler räumte Iven ein, man müsse, insbesondere, wenn die Zahl
der eingesetzten ZDL's steige, die
betroffenen Verbände stärker in
diese Aufgabe einbeziehen. Die derzeitige Praxis sieht einen zentralen
vierwöchigen Lehrgang vor, in dem
die Zivildienstleistenden allgemein über die "Phänomene" Alter
und Behinderung informiert werden
und einen Kurs in erster Hilfe erhalten. Nur in der individuellen
Behindertenbetreuung gibt es in
der Klinik Heidelberg einen Speziallehrgang .
Ca. 2oo bis 3oo (von insgesamt
32 ooo) Zivildienstleistende arbei-
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ten derzeit in der "individuellen
ßehindertenbetreuung" (Iven:
"Bei meinem Amtsantritt 197o war's
noch kein einziger!"). Diese Zahl,
so verriet der Beauftragte, soll
jedoch in Zukunft auf ca, 2 ooo
aufgestockt werden, die entsprechenden Haushaltsmittel seien
"trotz der schlechten Finanzlage"
bereits genehmigt worden. Sicherlich eine erfreuliche Nachricht,
wenn nicht gleichzeitig die Frage
im Raum stünde, wie trotz der
zunehmenden Bekämpfung von Kriegsdienstverweigerern diese Plätze
besetzt werden können.
Zivildienstleistende in der individuellen
Betreuung Schwerbehinderter
Eine individuelle Betreuung eines Querschnittgelähmten
oder anderweitig Schwerbehinderten ist oftmals die einzige Chance, von einer Einweisung in ein Pflegeheim abzusehen. Dies heißt konkret, daß der Behinderte mit Hilfe
seines Betreuers in seinem eigenen Wohnbereich bleibt
und auch durch die auf ihn ganz persönlich abgestimmte
Hilfe seinen Beruf in den meisten Fällen - soweit es nicht
nach einem Unfall einer Rehabilitation bedarf - weiter
ausüben kann.
Der Einsatz von Zivildienstleistenden (ZDL) in diesem
ganz speziellen Tätigkeitsbereich hat sich bisher sehr positiv ausgewirkt. Erfahrungsberichte von unseren DPWVVerwaltungsstellen für den Zivildienst in Schleswig-Holstein und Württemberg konnten dies bestätigen.
Aus:

"der zivildienst"

Wenn nämlich in Zukunft Verweigerer
statt 15 Monate bei der Bundeswehr
2o oder gar 24 Monate Zivildienst
"abreissen" müssen, dürfte sich
eine spürbare Verschlechterung bei
der Versorgung mit Zivildienstleistenden ergeben. Diese diskriminierende Maßnahme, die von der
Wahrnehmung eines verfassungsmässig garantierten Grundrechtes abschrecken soll, ist um so bedenklicher, wenn man berücksichtigt, daß
der Zivildienst in den meisten Bereichen einen weitaus grösseren,
härteren persönlichen Einsatz verlangt als der Gammeldienst in der
"Schule der Nation", wo scheinbar
weniger Anstrengung und Einsatzstreß das Problembild bestimmen,
als vielmehr Langeweile und daraus
resultierende Alkohol- und Drogenprobleme.
Iven räumte denn auch ein, daß man
für bestimmte Einsätze, die besondere Leistungsansprüche stellten,
eine verkürzte Dienstzeit in's
Auge fassen könne, sprach sich jedoch generell für eine Verlän22

gerung der Dienszeit aus. Die
Anzahl der Dienstmonate müsse
schon mit "einer zwei beginnen,
dahinter brauche nicht eine vier
zu stehen". Eine "Null" sei ihm
sympathischer.
Die moralischen Aspekte einer
solchen "Zivildienstverhinderung"
sprechen für sich. In jedem Fall
hat die Bundesregierung und deren
Vertreter einmal mehr feststellen
müssen, daß Behinderte sich selbst
artikulieren und es immer schwerer
wird,an den Intressen der Betroffenen vorbeizuregieren.
Wichtig!!
Auf der "REHA 81" in Düsseldorf
wird die VIF {Vereinigung Integrationsförderung e.V., München)
am
22. 6. 81 um 19.3o Uhr
eine
Podiumsdiskussion zu diesem Thema
mit Betroffenen, Bundestagsabgeordneten, einem Vertreter der Bundesregierung sowie mit Experten
der Wohlfahrtsverbände durchführen .
r Die Vereinigung Integrationsförderung e.V.(VIF) stellt mit
dieser Broschüre neue Wege zur
Integration Behinderter vor.
Sie gibt einen umfassenden
Überblick über die Möglichkeiten ambulanter Hilfs- und Pfle-

Gebühren) 7.-DM. Bei Mehrfachbestellung 6.-DM plus Porto:
Herzog - Wilhelm - Straße 16/4
St., (Passage Sonnenstraße.21),
8000 München 2.

programme für solche Pflege-und
Hilfsdienste,sodaß deren Ausbau
durch die Träger der freien
Wohlfahrtspflege schrittweise,
aber orientiert am tatsächlichen
Bedarf,erfolgen kann.
e.Zur Verdeutlichung dieser
Forderungen,regen wir an,in aller
Im Sinne des Grundrechtes auf
nächster Zukunft
ein Hearing
Teilnahme am Leben in der Gemeinder
Deutschen
Bundestages
zu
schaft und auf die notwendige
veranstalten,und
zwar
unter
BeteiPflege und Betreuung für behinligung
betroffener
Behinderter
derte und ältere Mitbürger forund Hilfsbedürftiger, Von Vertredern die unterzeichnenden Behintern ambulanter Dienste und der
derten von der Bundesregierung:
Freien Wohlfahrtspflege,eina.
Keine Verlängerung derschlägig
Zivil- sachkompetenter Wissendienstzeit und keine bürokratischaf tier , Vertretern der Bundesschen Erschwernisse für den
regierung und sozialen AdminiZivildienst:Anforderungen und
stration sowie von BundestagsBelastungen der Zivildienstleiabgeordneten aus dem Sozialausstenden sind der Beanspruchung
schuß, Haushaltsausschuß und Vervon Wehrpflichtigen bei der
teidigungsausschuß .
Bundeswehr ohnehin mindestens
ebenbürtig.
Ausreichende Versorgung behinderb.
Keine praxisfernen Einfühter und älterer Mitbürger durch
rungslehrgänge für Zivildienstambulante Pflege und Hilfsdienste
leistende in bundeseigenen Ziund Zivildienstleistende
statt
vieldienstschulen:statt dessen
erneute Abschiebung hilfbedürfVerpflichtung der Wohlfahrtstiger Mitbürger in goldenen
verbände und TrägerorganisaSozialgettos.
tionen zu praxisbezogenen Eingez.Werner Lechner
führungslehrgängen am Einsatzort und unter Beteiligung der
betreuten Personen.
r
c.
Erleichterung der Gewissenspizzeria - ^Hiubt^anlt
prüfung für Kriegsdienstverweigerer statt Erschwerung des
Anerkennungsverfahrens aus
sachfremden und rechtlich fragwürdigen Hintergründen;
monatliche Offenlegung jeweils aktueller Zahlen über die
SpjtzialJJtäjUfL
Anträge auf Kriegsdienstverweigerung und Anerkennung von
Kriegsdienstverweigeren zur
DA
Erleichterung der öffentlichen
Kontrolle.
d.
Abschaffung bzw. NichteinSALVATORE
führung der diskriminierenden
INH.TUZZEO
Sonderbestimmungen für die
"individuelle Behindertenbetreuung": statt dessen Durchführung ambulanter Pflege- und
Hilfsdienste mit Zivildienstleistenden nacTi den Richtlinien für
mobile soziale Hilfsdienste,jeROONSTRASSE 36
doch orientiert am praktischen
6000 KÖLN 1
betreuungsbedarf hilfebedürftiTELEFON 24 42 26
ger Personen.Entsprechende Aufstockung der Sonderförderungs-
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Gepflegter Briefwechsel

Als Beispiel, welche Möglichkeiten
Behinderte in Heimen haben, gegen
ihre Lage zu protestieren, veröffentlichte die LUFTPUMPE im März
81 einen offenen Brief dreier
schwerbehinderter Heim- "Insassen
des Kölner Altenheims "Riehler
Heimstätten".
Die 21, 22 und 40 Jahre alten "Senioren" lehnten sich gegen die zum

Teil menschenunwürdigen Heimbedingungen (Mangel an Pflegepersonal,
beengte Verhältnisse, schlechtes
Essen, zu wenig Taschengeld etc.)
auf. Gleichzeitig forderten sie
Abhilfe.
Hier die Fortsetzung unseres
berichtes" :

"Front-

DER OBERSTADTDIREKTOR VON KÖLN
An die Herren
Peter Dellgoff
Heinz Peter Siemionkowski
Friedemann Schoenfeld
Boltensternstr. 16/p 8
5000 Köln 60
Sehr geehrte Herren!
Ihre Aussagen und Beschwerden in
Ihrem "offenen Brief" vom 28.01.81
habe ich prüfen lassen.
Die zuständigen Behörden haben in
den letzten Jahren eine Reihe von
Einrichtungen für Behinderte geschaffen und bieten diesen zunehmend Hilfen an. Im Bereich der
stationären Behandlung und Pflege
allerdings bestehen noch keine dem
Bedarf entsprechenden Angebote.
Die städtijschen Altenheime haben
Sie deshalb aufgenommen, um Ihnen
im Rahmen der Möglichkeiten dieser
Einrichtung zu helfen, solange eine andere Unterbringung nicht zur
Verfügung steht. Daß Sie in einem
Altenheim fehlplaziert sind, steht
außer Frage.
Sie haben erfahren, daß die zuständigen Mitarbeiter dort alles tun,
um Ihnen bei der Suche nach einer
Ihren individuellen Bedürfnissen
angemessenen Lösung behilflich zu
sein. Bei allen Schwierigkeiten,
die hier erkennbar sind, hoffe ich
dennoch für Sie, daß bald eine Regelung gefunden werden kann, die
Ihren berechtigten Erwartungen entspricht.
Allerdings verhehle ich nicht, daß
die Art - wie Sie Ihr Anliegen
24

durchsetzen wollen - befremdet. Sie
argumentieren mit unwahren Behauptungen .
+ So trifft es nicht zu, daß
"Schwerbehinderte wahllos in Doppelzimmer gesteckt" werden. Zwei
von Ihnen haben von Anbeginn an
in Einzelzimmern gewohnt; auch
Herr Schoenfeld hat inzwischen in
ein Einzelzimmer wechseln können.
+ Man kann nicht die med. therapeutische Versorgung in Frage
stellen, wenn die Behandlung
durch qualifizierte Fachkräfte
abgelehnt wird, wie durch Herrn
Schoenfeld geschehen.
+ Auch die Behauptung, Behinderte
würden schon ab 4 Uhr morgens geweckt, ist unzutreffend.
+ Die Cafeteria-Preise sind nicht
so "horrend", wie Sie dies darstellen, sondern im Gegenteil
ausgesprochen günstig.
+ Ihre Behauptung, das Essen sei
"miserabel", weise ich ebenfalls
zurück. Herr Schoenfeld hat durch
stets neue unwahre Behauptungen
versucht, diesen Vorwurf zu belegen.
Leider hören Sie nicht auf, mit immer anderen unsachlichen Beschuldigungen an die Öffentlichkeit heranzutreten, um Ihrem Anliegen Nachdruck zu verleihen.
Die Mitarbeiter der Städtischen Altenheime können Ihnen auf die Dauer
nicht das Übermaß an Aufmerksamkeit
und Rücksichtsnahme entgegen bringen, das Sie für sich beanspruchen.
Ich muß Sie um Verständnis dafür

bitten, daß es in den Städtischen
Altenheimen keine Sonderprivilegien
für eine Gruppe geben kann. Alle
Verantwortlichen müssen darauf hinwirken, die Bedingungen für junge
und ältere Heimbewohner und das
Personal so erträglich wie möglich
2u gestalten. Bitte helfen Sie
durch sachgerechte Beurteilung mit,
diesem Ziel näher zu kommen.
Mit freundlichem Gruß
Rossa
Peter Dellgoff
Heinz Peter Siemionkowski
Friedemann Schönfeld
Köln, den 3.

5.

81

Sehr geehrter Herr Rossa,
Ihren Brief vom 27.3.1981 haben
wir erhalten. Wir hatten uns eine
sachlich fundierte Antwort erhofft.
Außerdem hatten wir die Erwartung,
daß die Bedingungen, unter denen
wir hier leben müssen, tatsächlich
einmal überprüft und überdacht
würden.
Zu unserer Enttäuschung mußten wir
feststellen, daß Sie stattdessen
uns Unsachlichkeit und Lüge unterstellen und uns als chronische
Querulanten hinstellen wollen.
Anders ist ihr Hinweis, wir würden
mit unwahren Behauptungen und unsachlichen Beschuldigungen argumentieren, nicht zu verstehen.
Allerdings können wir Ihnen den
Vorwurf der unwahren Behauptungen
nicht ersparen!
- Es trifft zu, daß keiner von uns
von Anfang an ein Einzelzimmer hatte. Die Einzelzimmer wurden uns jeweils erst nach längerem Drängen
zur Verfügung gestellt. Ihre Behauptung ist also nachweisbar
falsch I
- Herr Schönfeld hat nie die Behandlung durch qualifizierte Fachkräfte abgelehnt, im Gegenteil, er
hat immer nach einer Behandlung
durch qualifizierte Fachkräfte verlangt. Ihre durch nichts belegbare
Behauptung kann nur vor dem Hintergrund eines unglaublichen Zynismus Behinderten gegenüber gesehen
werden.
- Was die Preise in der Cafeteria

anbelangt, so ließe sich durch einen Vergleich mit ähnlichen Einrichtungen, wie z.B. dem Landeskrankenhaus in Bonn, leicht feststellen, daß die Preise bei uns
sehr hoch sind.
- Über die Qualität der Verpflegung
könnten Sie sich einmal an Ort und
Stelle informieren. Wir sind uns
sicher, daß Sie zu keiner anderen
Beurteilung kommen würden.
Wie Sie in Ihrem Brief feststellen,
ist auch Ihnen klar, daß wir im Altenheim "fehlplatziert" sind. Nach
dieser Erkenntnis hätten wir von
Ihnen konkrete Vorschläge zur Beseitigung dieses Mißstandes erwartet. Denn die Tatsache, daß wir hier
untergebracht sind, ist ja auf ein
Versäumnis der zuständigen Politiker zurückzuführen, entsprechende
Einrichtungen für Behinderte zu
schaffen. Für diese Versäumnisse
gewählter und hochbezahlter Politiker, die einem Sozialstaat und den
Grundrechten Hohn sprechen, wollen
wir nicht büßen. Wir verlangen keine "Sonderprivilegien in den Stadt.
Altenheimen", wie Sie es ausdrücken,
wir wollen lediglich in einer für
uns menschenwürdigen Umgebung leben. Darüber wollen wir mit den zuständigen Stellen verhandeln und
sprechen, und dazu erwarten wir auch
konstruktive Vorschläge von Ihnen,
Wir können darauf verzichten, mit
trostreichen Worten und Appellen
an unsere Vernunft hingehalten zu
werden. Wir sind an einer faktischen
Veränderung unserer Lebenssituation
interessiert. Zum Beispiel könnten
wir uns gut vorstellen, mit den Mitteln, die für uns für das Altenheim
zur Verfügung stehen, selbständig in
einer Wohngemeinschaft zusammen zu
leben. Sie können uns sicher Auskunft darüber geben, wie die Chancen zur Verwirklichung eines solchen
Projektes stehen.
Wir können Ihnen versichern, daß wir
auch weiterhin die Öffentlichkeit
sachlich über unsere Anliegen informieren werden.
Mit freundlichen Grüßen:
Peter Dellgoff
Friedemann Schönfeld
Heinz Peter Siemeomkowksi
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Wir vermitteln kostenlos Tonbandkorrespondenzadressen aus der BRD,
Nord-Caroline in USA und Israel.
Wer macht mit? Wir suchen sozialkritische selbstbespielte Cassetten
über ausländische Kinder in der BRD.
Unsere Adresse; Schülergemeinschaft
im Arbeitskreis Bild und Ton e. V.
Postfach 80 01 06, 5000 Köln 80.
Jede Zuschrift wird beantwortet.

Zwei Studentinnen suchen 2 Zimmer
Wohnung in Köln und Umgebung bis
4oo,-DM warm.Tel.;o21o1/8o569

Ich schreibe eine Doktorarbeit über
die Zukunftsvorstellungen und Zukunftsvisionen behinderter und
nichtbehinderter junger Erwachsener
(18 - 30 Jahre) .
Die Befragung dauert ca. 90 min.
und ist selbstverständlich absolut
anonym.
Wer hat Lust darüber zu sprechen,
wer kann mir helfen?

Töpferkurse,Nähe Strassburg,Einfaches Leben,je Io Tage,Juni bis
September, 5oo FF,ohne Essen.*
Poterie Künzler,7 Rue des Pierres,
F-67400 Graffenstaden,Tel.666534.

Gerald Dellmann
Piusstr. 70, 5000 Köln 30
Tel. 0221/513219
^
Viele Grüße von Tobias
Welcher Poliogeschädigte hat sich
einer operativen "Versteifung" an
den Beinen unterzogen? Mir steht
im September d. J. ein solcher Eingriff bevor. Wer kann mir über Vorund Nachteile berichten?
Welche behinderte Frau hat Erfahrungen mit Sorgerechtsfragen in
Richtung Scheidungsprozess von
nichtbehindertem Ehepartner? Ich
kämpfe um meine 8jährige Tochter
und stehe dem Familiengericht ziemlich ängstlich gegenüber.
Marie-Luise Orsag
Pontivystr. 17, 5047 Wesseling
Ruf: 02236/41027
Wir suchen ganz einfach Menschen,
die die Schwellenangst Überwinden,
um mit uns Kontakt aufzunehmen.
Wir suchen Mitmenschlichkeit,um
unsere Vereinsamung abzubauen.
Wir suchen nach Menschen,die
Theorie in Praxis umsetzen können. Unserer Meinung nach wird
nämlich hinsichtlich Knast zu*^^21
Viel zerredet.
Initiative"Rote Feder Knast"
c/o Jochen Rettig
Q/Säjjm
Obere Masch 9 JVA
34 Göttingen
26

Li Le Wa-Sommercamp
Weil wir eine Spur davon mitgekriegt haben,was es heißt,
wirklich intensiv und glücklich
zu leben,haben wir uns gegen
unsere Verstechspiele und für
persönliches Wachstum entschieden. Deshalb machen wir diesen
Sommer vom 4.-31.Juli zum zweiten Mal ein großes Li-Le-Wa
(Liebe-Leben-Wachstum)Sommercamp mit 3o-4o Leuten.Wir werden alles tun,was uns hilft,
wieder lebendig und frei von
unseren angezogenen "Handbremsen"
zu werden.
Bio-Energetic,Gestalttherapie,
Malen,Massage,Primärarbeit,Encounter , Tanz Theater,Tarot,Arbeit,
Meditation sind die Mittel,die
uns dabei helfen werden unsere
Ängste,Traurigkeit,Freude und Liebe zu fühlen und auszuleben.
Leiten werden wir das Li-Le-Wa
Camp vom REGENBOGEN und noch zwei
gute Therapeuten,die wir eingeladen haben:Wilfried Weers und
Ma Prem Mudita.
Ein ausführliches Programm gibts
bei:REGENBOGEN,Bachstr.15,
8125 Huglfing,o88o2/8282.
Theaterreise
Vom 5.-21.Juni machen wir eine
"Theaterreise"mit Traktor,Bus,
Zirkuswagen.5-6 Tage werden wir
Theater anhand von Methoden lernen
dann geht die Reise los.Io Tage
reisen wir von Dorf zu Stadt,
überall wo es Menschen gibt,werden
auch wir sein.
Programm bei:REGENBOGEN

BAUT

AUTOS
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BEHINDERIE
Ein freundlicher Helfer steht bereit.
Die junge Dame ist eine Nur - Hand - Fahrerin.
Das Ein - und Aussteigen aus dem Renault 5 Automatic
mit Servolenkung wird Ihr durch einen orthopädischen
Schwenksitz erleichtert der
seitlich ganz aus dem Wagen
herausgezogen werden kann.

Auskunft erteilen alle Renault — Händler oder die technische Direktion der Deutschen Renault AG
Telefon:
0 22 32 — 73 207

Brühl

