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"Mein besonderer Gruß und Segenswunsch gilt den Behinderten und
Kranken, ‘die nun wieder einige
Tage Urlaub von der Krankenstube
machen können. Diese Tage der Gemeinschaft mit Schicksalsgenossen
und meist jungen Menschen, die
sich ganz Ihnen widmen, sowie das
gemeinsame Beten an den Gnadenstätten sollen ihnen Kraft geben
für die Zukunft, Gnade vermitteln
zum Tragen des Ihnen auferlegten
Kreuzes. Die Gnadenmutter, an die
Sie sich in Ihren Gebeten an den
Wallfahrtsorten wenden, möge Ihnen Fürsprecherin sein bei ihrem
Sohn."
'
Diese ehrwürdigen Worte des Herrn
Joseph Kardinal Ratzinger müssen
nicht mehr ergänzt werden, um auf
den Sonnenzug-Artikel auf Seite
19 hinzuweisen. Weitere "BayernStories": Ghettoprojekt Hellbrügge (S. 26) und Zivildienstausbildungsskandal (S. 6) . Eine Hitparade der Negativleistungen.
Zur Ehrenrettung der Bayern sei
noch anzumerken: Die Idee zur
Satiere dieser Ausgabe stammt von
LUFTPUMPE-Leserin Helga Lohrey
aus München! Vergelt's Gott!
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Nach dem Muster der Olympischen
Spiele treffen sich alle 4 Jahre
nicht nur Körperbehinderte zu ihren
Weltspielen, die Gehörlosen tun es
ihnen gleich. Dabei wird versucht,
dem Vorbild der Nichtbehinderten so
nahe wie möglich zu kommen. Bis auf
olympisches Fahnen- und Feuerspektakel sind alle Rituale vertreten,
und sogar die Perversionen. In Köln,
dem Schauplatz der diesjährigen
Weltspiele der Gehörlosen vom 23.7.
bis 1.8., wurde der Sowjet-Russe

Andrej Potapalski des Dopings überführt; die Iraner konnten nur mit
Mühe daran gehindert werden, aus
dem Einmarsch eine politische Demonstration für Khomeini zu machen und
insgesamt 27 gehörlose rumänische
und polnische Sportler gebrauchten
die Spiele, um sich asylsuchend von
Osten nach Westen abzusetzen. Was
außerdem in Köln passierte, kommentiert und schildert der folgende Bericht von Theo Baer. Die Fotos überließ uns F.W.Holubowsky.

Lautlos um die WMe

§n ganz neuartiges Gefühl konnte
hen beschleichen, wenn man vor
Wochen durch Köln spazierte. Überall Gruppen Gehörloser, die schweigend, aber heftig gestikulierend,
durch die Stadt zogen. Rund 2000
Sportler, dazu 4000 Schlachtenbummler aus 36 Nationen hatten sich zu
den 14. Weltspielen der Gehörlosen
in Köln eingefunden.
Neuartig deshalb, weil man wohl selten so massiv mit Gehörlosen konfrontiert wird. Auf die Kölner blieb das Optische Reize ersetzen akustische
Ganze ohne großen Eindruck. Zwar
allenthalben neugierige Blicke,
aber ins große Kommunikationszelt
am Neumarkt verirrte sich kaum einmal ein Hörender. Die Behinderten
blieben unter sich. Man kennt das.
^fcter sich blieben die Gehörlosen
^ch bei den Sportveranstaltungen.
Das war bis zum Ende so. Eher wurde
es noch schlimmer. Hatte sich zur
Eröffnungsfeier noch viel Prominenz
im Gefolge von lOC-Präsident Juan
Antonio Samaranch eingefunden - von
BundestagsVizepräsidentin Annemarie
Renger über die deutschen Sportchefs
Weyer, Daume und Neckermann bis hin
zu Kölns Oberbürgermeiser Burger glänzten sie bei der Abschlußfeier
im Müngersdorfer Stadion durch Abwesenheit. Lediglich Sportausschußvorsitzender Haumann wahrte das
städtische öffentliche Ansehen. Die
Stadtspitze weilte bereits im Urlaub.

Ihrer Meinung nach passen sie mit
ihrem Leistungsstand nicht in die
Gruppe anderer (Körper-)behinderter
Das mag schon richtig sein, wenn man
bedenkt, daß mancher Gehörlose, wie
etwa die Kölner Leichtathletin Rita
Windbrake, bereits im "normalen"
Spitzensport mitgemischt hat.

Andererseits sagen sie, daß sie
nicht zu den übrigen Behinderten
passen, weil ihre Behinderung sie
auch unter Körperbehinderten etwa
Warum gibt es überhaupt eigene
isoliert. Sicher auch nicht falsch.
"Weltspiele der Gehörlosen", wo es
doch eine Behindertenolympiade gibt? Was wissen wir denn über Gehörlose
und ihre Isolation? Daß sich soviel
Die Gehörlosen kochen ihr eigenes
von
ihnen, die sicher nicht zu den
Süppchen und legen Wert darauf.

Spitzenverdienern zählen, finanziell derart belasten, um eine weite Reise zu diesen Weltspielen zu
machen, hat sicher seinen Grund.
Den nämlich, daß sie erfahren haben,
nur untereinander wirklich für voll
genommen zu werden. Das sollte uns
zu denken geben.

Eine Umfrage des Landschaftsverbandes Rheinland hat kürzlich erst
ergeben, daß es Gehörlose im Arbeitsleben nach eigener Einschätzung am
schwersten haben. Kein Wunder: Wer
will sich schon der "Last" eines Gespräches mit einem Tauben aussetzen?
Dennoch: Umgekehrt schaffen sie mit
ihrem Alleingang aber dann doch wie
der eine neue Stufe in der Behindertenhierachie: "Seht her, behindert
sind wir zwar auch, aber doch nicht
so (sehr) wie die andern." Sport
als Mittel zur Kompensation.
Zugestehen muß man den Gehörlosen
allerdings, daß sie es mit ihrem
Alleingang - auf den ersten Blick
wenigsten - "geschafft" haben. Daß
der Präsident des erlauchten Internationalen Olympischen Komittees
den Gehörlosen in Köln seine Aufwartung machte, hat bei den Aktiven
und Funktionären mächtig Eindruck
geschunden.
Allerdings, ob die Gehörlosen damit
weiterkommen, bleibt die Frage. Das
Organisationskomittee - so war zu
hören - hatte erhebliche Schwierig4

keiten mit der Finanzierung. Insgesamt hatte das Bonner Innenministerium den Gehörlosen gerade soviel Geldmittel zur Verfügung gestellt, wie der Bund bei der letzten
Olympiade allein für die Einkleidung
der deutschen Sportler aufzubringen
bereit war. Der Rest war über milde
Gaben der Industrie hereinzuholen,
die sich, weil der Werbeeffekt bei
Behinderten ja auch nicht rasend
hoch ist, zum Teil auch lange bitten ließen.
Im weiteren lief dann alles ab wie
gehabt. Als Chef-Organisator Klaus
Altenfeld im "Kölner-Stadt-Anzeiger"
seinem Arger über die mangelnde
Gehörlose Sportler, im Prinzip
ihren nichtbehinderten Kollegen
physisch nicht unterlegen, behin-^
dert vor allem doch eines: Ihr
Gleichgewichtsempfinden ist gestört. Das kostet - beim Sprint
durch die Kurve etwa - wertvolle
Zentelsekunden. Genauso beim
Start. Bei den Gehörlosenspielen
standen die Starter deshalb vor
den Sportlern und gaben den
Startschuß außerdem nach unten
ab. Die Schallwellen können so
besser geleitet werden. Unterstützt wurde das Startgeschehen
durch ein optisches (Blitz-)signal. Ein wesentliches Handikap
für den Gehörlosen ist auch sein
geringeres Lungenvolumen, weil
er ja nicht spricht, und das Motivationsdefizit: Anfeuerungsrufe von den Rängen nimmt er
(
akustisch nicht wahr.
Daß es Ausnahmeerscheinungen unter den Gehörlosen durchaus mit
Nichtbehinderten aufnehmen können, wurde in Köln klar. Die von
Klaus Steinbach trainierte Freiburger Schwimmerin Iris Weber war
mit ihren 2:44,84 min über 200 m
Brust schneller, als zur gleichen
Zeit die nichtbehinderte Angelika
Knipping bei der Europameisterschafts-Qualifikation in Heidelberg .
offizielle Unterstützung Luft machte, gab's am Tag darauf gleich die
Retourkutsche. Das Innenministerium
schoß zurück; Das Verhältnis zum Gehörlosensportverband sehe man nun
mehr als belastet an. Von den "undankbaren" Behinderten zu reden, ist
da nicht mehr weit.

Auch Bundespräsident Karl Carstens,
so stand's im "Stadt-Anzeiger”,
schien auf die Behinderten nicht
mehr sonderlich gut zu sprechen.
Altenfeld: "Nach den Vorgängen in
Dortmund und Düsseldorf ist der Bundespräsident auf die Behinderten
wohl sauer." Die Eröffnung wollte
er - wie bei Gehörlosenweltspiel
bislang üblich - jedenfalls nicht
vornehmen {Zur Strafe?). Er erschien dann am fünften Wettkampftag
doch noch für eine Stunde im
Müngersdorfer Stadion, und die Offiziellen waren überglücklich.
Bei aller möglichen Kritik aus der
Sicht der emanzipativen Behindertenbewegung am Alleingang der gehörlosen Sportler, darf man jedoch
nicht verkennen, daß sie zwischen
tlen Stühlen sitzen. Die Schuld
ran ist auf die Nichtbehinderten
und anderen Behinderten gleichermaßen verteilt. Wer von uns hätte
sich denn schon einmal mit den
spezifischen Bedürfnissen eines
Menschen auseinandergesetzt, dem
die Grundmittel der wichtigsten
Kommunikationsweise fehlen? Vielleicht darf es da gar nicht wundern,
daß sie ihre eigenen Wege suchen.
Mögen wir sie für gut oder schlecht
halten.
Theo Baer
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Die Stiftung Pfennigparade
sucht dringend Zivildienstleistende für die Bereiche:
Hauspflegedienst, ambulante
Hilfen, Internat, Tagesstätte.
Wir, versorgen und begleiten
Körperbehinderte in der
häuslichen Umgebung, in der
Schule, am Arbeitsplatz und
in der Freizeit. Die ZDL
erhalten einen Einführungskurs in unserem" Haus und
während der Dienstzeit
fachliche Anleitung.
Wir haben immer freie Plätze,
zum Teil verbunden mit Wohnmöglichkeit (Personalhaus).
Bitte wenden Sie sich an das

ROONSTRASSE 36
5000 KÖLN 1
TELEFON 24 42 26

Zivildienstbüro
Stiftung Pfennigparade
Barlachstr. 24 - 38
8000 München 40
Telefon: 089/381881
5
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Schlacht um Castrop-Rauxel

Der Streit um Einsatz und Ausbildung von Zivildienstleistenden in
der individuellen Behindertenbetreuung weitete sich Mitte August
in bedenklicher Weise aus. Insbesondere im Streit mit der Münchener VIF (Vereinigung Integrationsförderung e.V.) scheint der Bundesbeauftragte für den Zivildienst,
Iven, zum offenen Kampf zu blasen.
Durch die Diskussionen der vergangenen Monate (s. LUFTPUMPE vom
Juni und Juli 81) offenbar nicht
einsichtiger geworden, erweitert
der Zivildienstboss die Frage der
zentralen Ausbildung seiner Sozialtruppe zu einem Krieg, der augenscheinlich auf dem Rücken der Behinderten ausgetragen wird.
Nach "NATO-Übungs"-Manier befahl
Iven fünf in der individuellen
Behindertenbetreuung eingesetzte
ZDL's der VIF zur "Grundausbildung" in's annähernd 800 km von
München entfernte Castrop-Rauxel
Die Frage, was die zu betreuenden
Behinderten in den vier Ausbildungswochen anfangen sollten, bekümmerte den "sozial"-demokratischen Politiker dabei wenig.

Die VIF weigerte sich zunächst,
die ZDL's freizugeben und wies
darauf hin, dass die Versorgung
der betroffenen Behinderten während dieser Zeit gefährdet sei.
Iven's Amt konterte mit der Drohung, dann werde man eben die
ZDL-Plätze vollends streichen
und kündigte für den Fall, dass
die ZDL's nicht rechtzeitig erscheinen "strafrechtliche Konsequenzen" an.

Diese unangemessen harte Vorgehensweise der Zivildienstbehörde
löste nicht nur bei den Wohlfahrtsverbänden Empörung aus. Betroffene
Münchener Behinderte entschlossen
sich, durch einen Hungerstreik in
der Fussgängerzone der bayrischen
Landeshauptstadt die Öffentlichkeit aufmerksam zu machen. Die
VIF wandte sich in Presseerklärungen an die Medien. In zahlreichen
Zeitungsartikeln wurde herbe
Kritik am rüden Verhalten des
Bundesamtes geübt. Selbst der
sonst eher zurückhaltende Münchener-Merkur stellt sich eindeutig an die Seite der hungerstreikenden Krüppel und kommen- ^
tiert: "Nun gehört ja FingerSpitzengefühl gewöhnlich nicht zu
den Tugenden der Behörden. Aber
angesichts des Jahres der Behinderten könnte vielleicht auch
ihnen ein bißchen Verständnis
für die Hilfsbedürftigen nichts
schaden. Oder?".
Die DFG/VK (Deutsche Priedensgesellschaft/ Vereinigte Kriegsdienstgegner) erläuterte im Rahmen
einer Pressekonferenz ihre Bedenken: "Die Diensteinführung von
ZDL darf nicht in Richtung einer
der Bundeswehr angeglichenen
"Grundausbildung" vorgenommen werden, sondern sollte nach dem Prinzip "soviel staatliche Eingriffe
wie nötig, soviel Förderung der
Arbeit der freien Träger wie möglich" gehandhabt werden." heisst
es in der Presseinformation der
DFG/VK.
m

Mit grosser Wahrscheinlichkeit
liegt hier einer der Schlüssel zum
Verständnis des Konfliktes. Getreu
dem Wahlspruch, dass der Zivildienst die "lästige Alternative"
zu sein hat, will man die Kriegsdienstverweigerer wenigstens ein- fl "'S
mal in ihrer Dienstzeit kasernieren, ihnen zeigen, wer in
sem Staate das "Sagen" hat.
Wie anders kann man sich sonst erklären, dass in einer Zeit, in der
behördliche Sparmassnahmen das
alltägliche Nachrichtenbild prägen.
Zivildienstleistende zu kostspieligen "Einführungslehrgängen"
quer durch Deutschland gekarrt
werden; zumal der Erfolg solcher
Bildungsmassnahmen mehr als fragv^ll^dig ist.
Die zur Betreuung von Schwerbehinderten notwendigen Kenntnisse
können ohnedies nicht vom "grünen
Tisch" aus vermittelt werden, da
kommt es auf die praktischen Erfahrungen in jedem Einzelfall an.
Schwerbehinderte haben hinsichtlich ihrer Pflege individuelle Bedürfnisse, die kaum auf solchen
zentralen Lehrgängen erlernt werden können.
Die Forderungen der Wohlfahrtsverbände, die ZDL-Ausbildung den
freien Trägern zu überlassen ist
durchaus vernünftig und wird von
Parlamentariern aller Fraktionen
unterstützt. Wie kommt eigentlich
dieser Herr Iven dazu, sich wider
aWe Vernunft, gegen den Willen
der Betroffenen, der Öffentlichkeit und des Parlaments an seiner
zentralen Ausbildungsidee festzuklammern? Mit welchem Recht masst
sich der Bundesbeauftragte an,
Schwerbehinderten die dringend

benötigten Helfer zu entziehen,
und wie kommt er dazu, strafrechtliche Konsequenzen für den Fall
anzudrohen, dass die Zivildienstleistenden die betreuten Behinderten nicht im Stich lassen?
-v c-

■
.

n
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Der behinderte Frank G. aus München, der von zwei ZDL's rund um
die Uhr betreut wi^rd, hätte durch
die Sturheit des Bundesamtes einen seiner Betreuer verloren. Für
die Lehrgangsdauer von vier Wochen
konnte er keinen Ersatz finden.
Also entschloss er sich nach dem
Hungerstreik kurzerhand mit den
ZDL's nach Castrop Rauxel zu reisen^ um dort die Notwendigkeit
seiner Betreuung "handgreiflich"
zu machen. Auf solch "lebensechtes" Demonstrationsmaterial
war die Zivildienst-Schule im
Ruhrgebiet offenbar nicht vorbereitet. Nach immer wieder verlängerten "Ultimaten", endlosen Telephongesprächen mit dem "Generalstab" im Bundesamt, kapitulierte
schliesslich die Zivildienstbehörde. Frank G. konnte mit beiden
Zivild-ienstleistenden in's heimatliche München zurückreisen.
Schon vorher war die Zahl der abkommandierten ZDL's von fünf auf
drei abgebröckelt. Vollends lenkte
das Bundesamt jedoch nicht ein:
In einem Schreiben an die VIF

Höhenprobleme?
Unser Lieferprogramm:
Behindertenaufzüge
Treppen! if te
Hebebühnen
Sonderkonstruktionen
Senden Sie uns Ihre Anfrage,
wir beraten Sie unverbindlich.
PERFEKT A-MaichinanbauFördartachnik GmbH
Otto-Strafia 11
4052 Korichenbroich 3
Talefon; 02182/4036
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kündigte man an, die ganze Angelegenheit zu untersuchen.
Sicherlich ist die "Schlacht" um
die Zivildienstausbildung noch
nicht gewonnen. Der strategische
Rückzug des Bundesamtes ist zwar
ein Erfolg, der zu Hoffnungen
berechtigt. Eine endgültige Lösung aber setzt voraus, dass zahlreiche weitere offenen Fragen des
Zivildiensteinsatzes geklärt werden.

Nur eine de^* Auswirkungen dieser
behindernden Richtli nien ist die
hier zur Debatte stehende AusbildungsauseinahderSetzung. Und
ein zweiter Fragenkomplex taucht
gleichzeitig auf: durch die
Trennung der mobilen sozialen
Hilfsdienste und der individuellen
Behindertenbetreuung ist ein
flexibler und effizienter Einsatz
der verfügbaren ZDL's nicht gewähleistet. Das Beispiel CastropRauxel beweist die Notwendigkeit
der Zusammenlegung der Dienste
mehr als plastisch. Insofern
hat sich der Herr Iven also selbst
"in's Knie geschossen".
Klaus DÖrrie, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Paritätischen
Wohlfahrtsverbandes in Frankfurt
meint dazu: " Es wächst die Einsicht, dass über diese Richtlinien neu verhandelt werden muss!"
C.»'"

rDie 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 Pflegedienste zur Integration
Schwer- und Schwers

So zum Beispiel die bewusst gesteuerte Verknappung von Zivildienstleistenden. Nach wie vor
warten mehr als 7o.ooo Verweigerer auf ihre Anerkennung. Die
zeitliche Verschleppung der Verfahreh liess die Zahl der unbesetzten Zivildienstplätze auf
annähernd So.ooo anwachsen. Immer
härtere Maßstäbe werden an die
Gewissensentscheidung der Verweigerer angelegt, fast die Hälfte
aller Prüflinge fällt beim
"Gewissensexamen" durch. Von
Bürokraten gemachte Vorschriften und Richtlinien behindern
immer wieder den erfolgreichen
Einsatz der Zivildienstleistenden.
8

Im Postversand kostet sie{incl.
Gebühren) 7.-DM. Bei Mehrfachbestellung 6.-DM plus Porto:
Herzog - Wilhelm - Straße 16/4
St., (Passage Sonnenstraße.-21) ,
8000 München 2.
^
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zugenommen, mit dem Gesundheitstag
zusammenzuarbeiten.
.Gesundheitstag
1981

Der GESUNDHEITSTAG 1981 greift die
geweckten Hoffnungen und die vorhandenen Ansätze auf. Er richtet
sich gegen die Verschlechterung der
Gesundheitsversorgung und er will
diejenigen stärken, die der herrschenden Medizin praktische Alternativen und praktischen Widerstand

3a9.bis4.ia
in Hamburg
Medizin in Bewegung
Äfbruchstiimnung entstand im Mai
1980 in Berlin: Kritik an der bestehenden Medizin und der Suche
nach möglichen Alternativen vereinte zehntausend Betroffene auf
dem ersten Gesundheitstag.
Ihr Treffen bestätigte die Existenz
einer wachsenden Gesundheitsbewegung. Sie verbindet Erfahrungen aus der Gewerkschafts-,Frauen-,
Ökologie- und Alternativbewegung
mit den kritischen Erkenntnissen
der Arbeitenden in den Gesundheitsund Sozialberufen und knüpft an
sozialmedizinischen Traditionen
der Zwanziger Jahre an. Die offene
Auseinandersetzung mit der zunehmenden Gesundheitskrise der Ge«llschaft und die Arbeit an
eoretischen und praktischen Konzepten stellt herrschende Denkund Handlungsmuster radikal in
Frage und versucht vorhandene Machtstrukturen zu überwinden.
Die thematische Vielfalt und die
Breite der sichtbar gewordenen Bewegung hat. alle Erwartungen übertroffen und gleichzeitig den Alleinvertretungsanspruch der organisierten Ärzteschaft praktisch
widerlegt.
Das positive Echo in der Öffentlichkeit auf den Gesundheitstag
1980 wirkt über das konkrete Ereignis hinaus; In dreißig Städten der
Bunderepublik sind Initiativen zur
Gründung von Gesundheitsläden entstanden. Bei vielen Einzelpersonen,
Gruppen und Organisationen wie z,
B. in der ÖTV hat die Bereitschaft

Der Widerstand wird zur gemeinscunen
Aufgabe:
- gegen gesundheitsgefährdende Ümweltverhältnisse,
- gegen rücksichtlose staatliche
Sparpolitik im Gesundheits- und
Sozialwesen,
- gegen unmenschliche Arbeitsbedingungen und Arbeitszeitregelungen
auch im Krankenhaus,
- gegen eine verantwortunglose
pharmazeutische Industrie und
- gegen entmündigende Machtstrukturen im Gesundheitssystem.
Büro GESUNDHEITSTAG 1981
Neubertstr. 24
2000 Hamburg 76
Mo. bis Fr. 10.00 - 14.00 Uhr
040/2500795
KOSTEN - KOSTEN - KOSTEN - KOSTEN
Teilnehmerbeitrag;
20,— DM pauschal
6,— DM (+ 1,50 Versand) Programmbuch
30,— DM u. m. automatisch Teilnahmebutton und Programm
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UTERÄTUR - SCHUBLADE
Hermann S. liegt im Freibad auf
einer Decke im Gras. Else, seine
Frau, sitzt neben ihm, auf ihrer
eigenen Decke. Sie strickt. Es
ist ein heisser Tag. Die Badeanstalt ist voll. Zu voll. Hermann
S. muss sich dauernd ärgern. Die
Leute kommen viel zu dicht an ihm
vorbei. Ständig wird er gestört.
Eben ist sogar einer gegen seine
Beine gelaufen. Hermann war auf
18o. "Kannst du nicht aufpassen,
du Flegel!" hat er gebrüllt. Der
andere allerdings schien das garnicht zu bemerken. Was Herrn S.
noch mehr ärgerte. Gewiss, seine
Füsse liegen ein wenig auf dem
Weg. Aber das ist doch noch lange
kein Grund pausenlos darauf rumzutrampeln .
Hermann schaut sich wütend um und
wartet auf das nächste Ärgernis.
Etwa 15 Meter entfernt hält mit
triefenden Haaren eine Rollstuhlfahrerin neben einer Luftmatratze.
Sieht die aber schrecklich aus,
denkt er. Die Beine ganz kurz,
das eine ist sogar noch kürzer.
Und die Füsse ganz verwachsen.
Eklig. Und wie krumm die sitzt.
Also wirklich, da kann einem ja
die ganze Lust am schönen Wetter
vergehen.

der Woche, vormittags, wenn sowieso alle arbeiten, das Schwimmbad extra für die aufmachen. Ist
ja auch besser, wenn's nicht so
voll ist. Also so geht's auf je-

rette an und schnippt eine Fliege
fort, die sich gerade zwischen
den Falten seines Bauches verkriechen will. Er starrt auf die
weissen Wölkchen am Himmel. Doch
immer wieder wendet sich sein
Blick zu der behinderten Frau.
Ihr Kopf sitzt schief, ihre Rükkenwirbel sind krumm wie ein S,
die kleinen, kurzen Beine am Körper sehen aus wie
Herr S. schreckt auf. Ein kleiner
Junge, splitternackt,(warum diese
Ferkel dem keine Badehose anziehen) stürzt auf den Rollstuhl zu.
Er rüttelt wie ein Verrückter am
grossen Schwungrad. Das geht Herrn
S. zu weit. Er springt hoch und
marschiert mit wuchtigem Schritt
auf das Kind zu.
"Lässt du das wohl bleiben!"
brüllt er, "siehst du denn nicht f
dass die Frau da krank ist, du
Rüpel! Mach sofort, dass du wegkommst!" Der Junge hält verdutzt
inne, starrt entgeistert Herrn S
an, der vollends in Rage geraten
wütend hinzufügt: "Sonst kannst
du was erleben!"

Herr S. ist empört. Er stösst
seine Frau an. "Kuck mal Else,
da drüben" und als Else tatsächlich hinschaut: "Nicht so auffällig." Also guckt Else unauffällig. "Ich versteh nicht,"
sagt Hermann, "warum die so eine
in's Schwimmbad reinlassen. Die
sieht doch zum Fürchten aus."
"Na ja," meint Else, "die müssen
ja auch mal schwimmen gehen."
"Das kann man auch anders machen.
Da kann man vielleicht einmal in
10

Die Frau im Rollstuhl schaut zu
Herrn S. auf. Er steht jetzt unmittelbar vor ihr. Mit ruhiger
Stimme sagt sie: "Würden Sie vielleicht so freundlich sein, meinen
Sohn in Ruhe zu lassen?"
Hermann S. ist vollkommen überrascht und gerät, - ganz gegen
seine Gewohnheit -, ein wenig
in's Stottern:
"Oh, ich hab's nur gut gemeint."
Und dann lacht er etwas schrill:
"Das ist aber komisch!"
"Was ist komisch?"
"Na ja, dass das Ihr Sohn ist,
der sieht eigentlich ganz normal
aus. "
®
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Mfiine Freundin und ich (24) loben
derzeit(noch) in einem Heim für Körperbehinderte, Der Wunsch nach einer
eigenen Wohnung war bei uns beiden
bereits seit einiger Zeit vorhanden;
vor kurzem entschlossen vir uns dann,
gemeinsam auf Wohnungssuche zu gehen,
Zeitungen türmten sich bald zu Bergen und die Telefondrähte glühten,
unsere Bemühungen schienen nicht gerade von Krfolg gekrönt, bis,,*Ja,
bis wir durch Zufall von einem Wohnbauprojekt erfuhren, bei dem noch einige Wohnungen zu vermieten seien.
Daraufhin telefonierten wir tagelang
■|it dom Maklerbüro, Ständig war eine
®idere "nette Dame" am Draht, die uns
höflich begegnete, sich ansonsten jedoch durch Unkenntnis auszeichnete.
"Ja, es sind schon noch Wolmungen
frei, aber,"Der Eingang wird leider nicht rollstuhlgerecht" etc.
Ein persönliches Gespräch mit dem
Bauleiter beseitigte alle bestehenden
Zweifel; die gesamte Wohnanlage würde rollstulilgerecht gebaut werden,wovon wir tins bei einem Besuch vor Ort
überzeugt hatten. Schließlich wurde
uns ein "offizieller" Besichtigungstermin vorgeschlagen. Als ich-' wie
vereinbart -1-curz zuvor im Maklerbüro anrief, um unser Kommen zu bestätigen, erfuhr ich dann sozusagen aus
erster Hand, was es mit dem "partner—
Jbhaftliehen Integrationsgeschwätz"
in der Öffentlichkeit, sowie der Offenheit betreffender Organe auf sich
hat*
Es war oinout eine jener "netten Damen" am Telefon, die mein Selbstbewußtsein auf eine harte Probe stellte*
angeblich wusste sie nichts von einer
Terminvereinbarung, Obwohl man seit
Wochen wußte, daß wir uns beworben
hatten, hieß es nun wortwörtlichi"Tut
mir wirklich leid, wir vermieten nicht
an Behindertei', Da setzte es bei mir
aus, und ich verwickelte sie in eine
heiße Diskussion, Auf ihre Frage "was
sind denn das für Behinderungen?"
entgegnete ich, es wären eine Rollstuhlfahrerin und eine Fußgängerin;
im übrigen stünden die einzelnen Behinderungen hier wohl nicht zur Debatte, "Die Rollstuhlfahrerin kann
wohl nichts arbeiten, wer bezahlt denn
da die Miete?"war die nächste Frage,

Als ich antwortete, wir bekämen Unterstützung vom Sozialamt, war sie
nun wirklich restlos bedient. Nein,
mit dem Sozialamt wollte man nichts
2!U tun haben, "Und überhaupt, weshalb bewerben Sie sich zu zweit um
eine Wohnung?- WGsdulden wir nichti"
Nun war ich meinerseits am Rande,,,
Wir wollten lediglich zu zweit einziehen und dies zum einen, weil wir
befreundet wären und zum anderen, da
wir uns so gegenseitig im Bedarfsfälle etwas helfen könnten. Hierauf
folgte nun die Krönung der DiskrimlniemngJ "Wenn Sie auf Hilfe angewie
sen sind, dann bleiben Sie doch wohl
besser im Heim !"
Der Schluß der Geschichte ist schnell
erzählt; Nachdem ich dieses Gespräch
etwas verdaut hatte, beschloß ich,
diese Sache nicht einfach hinzunehraen. Kurzentschlossen rief ich bei
der Örtlichen Pressestelle an; ich
kenne dort einen Reporter, Bei einem
Telefonat deklarierte man diesen Hammer schlicht als "reines Mißverständnis", selbstverständlich würden wir
die Wohnung bekommen,,,..
Gestern haben wir unseren Mietvertrag
unterschrieben.
H.S.
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SOZIALPSYCHIATRISCHE

Der Sozialpsychlatriaclxe Dienst (SPDi)
in München Giesing versorgt seit ca.
2 Jahren ein Gebiet mit 154,000 Einwohnern,das die Stadtviertel Haidhausen, Au, Giesing und Harlaching
umfaßt.Imganzen gibt es in der Stadt
mittlerweile 8 SPDi's,deren Aufgabe
es ist,neben den niedergelassenen
Nervenärzten und Psychiatern die ambulante psychiatrische Versorgung zu
gewährleisten.Im Team arbeiten eine
Psychiaterin,ein Diplom-Soziologe,
eine Sozialarbeiterin und eine Erzieherin,¥ir stehen alle unter ärztlicher Schweigepflicht, Für unsere
Klienten ist die Arbeit kostenlos.
Wir werden von der Stadt MUnChen',dem
Bezirk Oberbayern und dem bay, Arbeitsministerium bezahlt,
ImJahr des Behinderten rühren die
Interessensvertreter von KÖrper-und
Geistigbehinderten und "Betroffene"
selbst kräftig die Werbe-trommel,
machen bei offiziellen Veranstaltungen mit oder setzen sich lautstark
davon ab. Um psychisch Behinderte
ist es eher still. Man sieht ihnen
oft nicht an,daß sie in ihren iebensmöglichkeiten beeinträchtigt sind
und wenn doch, dann macht das mehr
Angst als ein"klares"Handicap,z,B,
Mongolismus oder ein amputiertes

DIENST

Bein, Esist schwer mit einem Menschen zusammen im Haus zu leben,
der sich bei allen Gelegenheiten
über Klopfzeichen der Nachbarn beschwert, oder mit einem Kollegen
zusammen zu arbeiten, der manchmal
nicht zum Dienst kommt, weil er einfach den Tag nicht wie die anderen
mit aufstehen, Ka?f fee trinken und
aus dem Haus gehen beginnen konnte,
Die Übergänge zwischen einem"normalen"Morgengrauen und einer handfesten
Depression sind fließend. Sie können
nur an Hand von Kriterien, wie Essen,
Schlafen, zur Arbeit gehen, sich waschen, also funktionieren gezogen
werden. Neben psychisch Behinderten
imd Behinderten mit psychischen
Schwierigkeiten gibt es eine Menge
Leute, die mehr oder minder große
seelische Probleme haben.
Unsere Aufgabe ist es, uns mit solchen Menschen zu beschäftigen, sie
zu beraten oder zu betreuen ,bzw, zu
überlegen, wo am besten Hilfe gefunden werden kann. Wir arbeiten auch
mit Nachbarn, Angehörigen und Arbeitskollegen, deren Schwierigkeiten mit^h
der "Problem—Person" oft nicht gerii^
sind, wollen also auch den Helfern
helfen. Unser Ausgangspunkt ist dabei die jeweilige Situation, in der
wir möglichst alle Aspekte wahmehmen
wollen: soziate, ökonomische, gesundheitliche Seiten, Möglichkeiten der
Selbsthilfe und Laienhilfe, Wir unterstützen auch ansere professionelle
Helfer gerne bei ihrer Arbeit,
Adresse:Sozialpsychatrischer Dienst
Tegemseer Landstr, 75
8 München 90
Tel.:6922131
Öf fnxingszeiten :MoÄMi11 -1 3Uhr ,
14-19Uhr
Di,Do&Fr:9~13Hhr
14-15.30Uhr
am besten mit telefonischer Vereinbarung

^2
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die Sonderschule,

Die Sonderschule ist nur eine von
vielen Sondereinrichtungen, die nach
Aussagen ihrer Förderer nur das eine
zum Ziel haben» die optimale Föirderung und Integration Behinderter,
Immer noch will man Eltern behinderten Kindern einreden, einzig die
Sonderschule könne optimal fördern
und somit Integration in die Gesellschaft der Nichtbehinderten ermöglichen,
ist es die Ignoranz der Behörden tind
ildungsplaner oder böswillige Vortäuschung falscher Tatsachen, wenn
dies behauptet wird?
Die Sonderschule entstand, und das
läßt sich nachweisen, nicht aus dem
Interesse, Lernschwache oder sonstig
behinderte Schü*-®r besser zu fördern,
sondern ijun "Störfaktoren” aus der
Regelschule zu entfernen oder gar
nicht erst hineinzulassen. Und so
ist es auch heute noch.
Nur hat man heute verfeinerte Methoden, die Aussonderung von "regelwidrigen" Kindern als Integration zu
verkaufen.
Es stimmt wohl, daß die derzeitigen
Verhältnisse in den Schulen {zu gro—
»p Klassen, LernstoffÜberlastung,zu
enig Lehrer, einseitige Fixierung
auf intellektuelles Lernen) den Bedürfnissen behinderter Kinder nicht
gerecht werden. Dies gilt aber in
gleichem Maße für einen Großteil der
nichgbehinderten Schüler, Dafür müssen behinderte Schüler in den Sonderschulen wietere Nachteile in Kauf
nehmen t
Wem sie schadet
Meistens ist die Sonderschule schon
die zweite Station in der Lebenslangen Aussonderungsautomatik, Denn
auch in Kindergärten stellen Behinderte Kinder Störfälle dar, eine
Aufanhme wird mit dem Hinweis auf
Sondereinrichttingen meistens abge—
lehnt a

Es gibt in der BRD 9 Sonderschultypen , für Sinnesbehinderte, Sprachbehinderte, Körperbehinderte, geistig
Behinderte, Erziehmigsschwierige und
Lernbehinderte, Sonderschulen für
Mehrfachbehinderte sind gepleint.

l) Sonderschulen, so wird behauptet,
bieten einen Schonraum gegenüber
dem Konkurrenzdruc^t, der von den
Nichtbehinderten auf Behinderte
ausgeübt wird. Die Sonderschule ist
nötig, um "das behinderte Kind nicht
an seinem Unvermögen verzweifeln"
zu lassen (RegierungsSchuldirektorin
Fischer)•
Braucht man denn erst eine Sonderschule, um einem Menschen klarzumachen, daß er auch wenn er weniger
kann, genauso wertvoll ist?
■yer außerdem das sotiale Klima in
Sonderschulen kennt, weiß, daß dort
derselbe Konkurrenzdruck besteht,
mit anderen Maßstäben vielleicht,
aber genauso hart, mit Gewinnern
vind Verlierern
2) Sonderschulen, so wird behauptet,
können mahr Wert auf den emotionalen sozialen und praktischen Bereich
legen.
Hierbei ist zimächst ebenfalls zu
fragen, warum diese Bereiche in der
Regelschule zu kurz kommen, und warvim man daran offensichtlich nichts
ändern will. Außerdem geht die Lehrplanentwicklung für die Sonderschulen
len dahin,diese Bereiche auch aus
den Sonderschulen zu verdrängen.
3) Spezielle Hilfsmaßnahmen, Spezialschulen, Sonderausbildungen für
Lehrer und ein zusätzliches Angebot an Therapien, alles möglichst
unter einem Dach, ist die Voraussetzung dafür, so wird behauptet,
daß die Behinderting sich bessert
und damit die IntegrationsChancen
wachsen,
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Ilintor der Pordemng la cli immer
spczialiaierteren Schulen und
Therapien, nach "optimaler Förde—
runc" steht letztlich der Traum
j\ichtbe}iindortGr, Behind erunf^en
woi;zuthorapierGn, "Störer" der
Norm anzupaason.
Schaden tut dies letzlicli den betroffenen Kindern und Ju^jenlichen
mehr als es jemals nützen kann* Bas
Ganze Leben, der ganze Taeesablauf
wird von "Behandlung", von "Therapie"
bestimmt. Die natürliche Umgebung,
Familie, Nachbarn, Klassenkameraden, Freunde, gehen verloren. Je
spezialisierter eine Einrichtung
ist, desto großer ist der Einzugs—
beredioh, desto weiter wird das Kind,
der Jugendl iche aus seiner Vohnum—
gebung herausgerissen. Gewöhnlich
ist mit dem Besuch einer Sonderschule ein Helmaufenthalt oder zumindest rin Tagesheim verbunden,
Ivine Aussonderung bedingt die nächste, lebenslänglich.

gen der zuständigen Ämter dauernd
das Gegenteil behauptet wird.
Di« Sonderschule nützt weiterhin
denjenigen, denen Verordnungen
wichtiger sind als Bedürfnisse. Die
für jeden Menschen, eine Schublade
brauchen, in die er hineinpaßt; und
paßt er nicht hinein, schafft man
neue Schubladen, Sonderschulen verfe
hindern individuelle Lösungen, ver—
hindern Flexibilität, verhindern,
daß behinderte Kinder in Regelschulen integriert werden, auch wenn es
personell tind organisatorisch ginge.
Denn sind einmal Sonderschulen
Denn sind einmal Sondereinrichtungen
da, dann müssen sie auph gefüllt
M
werden,
V
Es geht auch anders
Jede weitere Sondereinrichtung verhindert die Ansätze zu wirklicher
Integration, sie zementiert die
Aussonderung, Deshalb sind wir
gegen

Vom sie nützt
Sonderschulen, ja alle Sondorelnrichtungen nützen denen, die einer
ungebi*ochenen Leistungsideologie
huldigen. Die durch die Integration
Behinderter die Normen und Zwänge
gefährdet sehen, denen Nichtbehinderte ausgesetzt sind (man denke
nur, was passieren würde, wenn jemand, der nur 50 CÄ wirtschaftliche
veirwertbare Leistung erzielt, 100
bezcüilt bekäme. Am Ende würde vielleicht keiner mehr arbeiten wollen)
i)io Schule hat nicht primär die A
Aufgabe, Schüler in ihren Anlagen a
allseitig (d,h, im kognitiven, emotionalen, sozialen und praktischen
Bereich) zu fördern, sondern sie
hat die Ptmktion, Chancen für den
gesellschaftlichen Aufstieg
zu verteilen und Arbeitskräfte
heranzubilden.

Jeder weiß, daß Sonderschüler
dabei auf den untersten Rängen hä
hängenbleiben. Daran ändert sich
nichts, wenn ln den obersten Eta-

gegen

für

fü^

das geplante neue Kinderzentium der Aktion Sonnenschein in München, Großhadem,
einen Ausbau des Sonderschulwesens (Sonderberufs—
schule, Sonderschulen für
Mehrfachbehinderte,,,),
das Recht jedes Behinderten,
eine Regelschule zu besuchend
(in Skandinavien, Italien, ^
Kalifornien sind Sonderschulen abgeschafft) und eine
Bereitstellung der dafür
nötigen Hilfen,

die Schaffung dezentralisierter ambulanter Dienste
für Schüler, die zusätzliche
Therapie Tjnd Pflege brauchen.
Die Er fall run gen, die inzwischen
vorliegen aus Ländern, die Sonderschulen abgeschafft haben, aber
auch von Modellversuchen hierzulande (Dante-Gymnasium, Waldorf-Schulen, Friedel-Eder-Schulen, Montessorrischulen, Adolf—Weber— Gymnasium) , ^ zeigen, daß es möglich ist,
ohne insgesamt größere Kosten und
unter Vermeidung aller negativen
Folgen der Aussonderung, auf Sonderschulen verzichten kann. Die
Frage ist nur, ob man das will!!;
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eit meiner Geburt htabe ich Muskelschwund, mit sieben Jahren wurde ich
auf Bestreben einer Lehrerin in die
für unseren Ort zuständige Grundschule aufgenommen.
Die teilname am Untericht war kein
Problem für mich, meine Klassenkammeraden (Nichtbehinderte Schüler)
waren immer bereit mir zu helfen.
Mit ihrer Hilfestellung konnte ich
voll an dieser Gemeinschaft teil—
nemen.
Nach einem Jahr veränderte sich meine
Körperlicher Zustand und ich benötigte ständig einen Rollstuhl,
Von der Teilname am Untericht änderte
sich für mich wenig, ich benötigte
ein bischen mehr Hilfe, doch stellte
Hies keinerlei Beeinträchtigung des
JPiterichtes dar.
Nur für die zuständigen Schulbehörden
sah die ”S a c h o" andes aus.
Plötzlich kamen aus allen Ecken
Gründe (leinger Schulweg, Versicherung, usw,) die es einfach nicht
mehr erlaubten daß ich meine gewohnte
Schule weiter besuchte.
Später erfuhr ich, daß der Giund für*
meine Schulbefreiung "Nicht weiter
bildimgsfähig" warl
'
Ich erhielt das Angebot an einer
Sonderschule für Geistigbehinderte
weiter zu machen.
Da ich aber nicht wollte, blieb mir
nichts anders übrig, als zu Hause
zu bleiben. Die Notwendigkeit eines
Rollstiihles genügte um mich auszugliedem. Als ich ungefähr, 15 Jahre
später ipeinen Schulabschluß nachholen wollte, blieb mir nur der Weg
übec r eine private Sonderschule für
Körperbehinderte,

Seit 4 Jahren bin ich nun in Klassen
nur mit Körperbehinderten zusammen,
Gemeinschaft und Schulfreundschaft
erlebe ich hier auch; nur dadurch,
daß jeder behindert ist, wird einem
ständig bewußt, wie abhängig man ist.
Es.sind Zivildienstleistende da, die
Hilfestellung geben.
Jeder Handgriff wird erledigt und der
Hilfelfeistende geht zum nächsten;
es benötigen■ihn ja noch ein päar
Dutzend andere ,,,
Mein Fachabitur werde ich wieder an
einer öffentlichen Schule beginnen,
daß weiß ich schon jetzt sicher.
Obwohl meine Lehrer mich schon
wieder vor dem Leistungsstreß an
öffentlichen Schulen wamen,
Integration darf nicht erst bei
der Arbeitssuche beginnen,

c

^

Sparschwein-Schiacbtan
fOr die Bebinderten
CW. Mfinchen — Großes ScäUaditfest im PennyrMarkt aa der Preisdiützstrafle 20; Am FreiSL.Juli, werden dort um le Uhr die zehn',
schwersten ^iparadiweina . von 318 Penny' Märkteii ges(AU«Gbtet. Der
.der Aktion
geht ao dftn Deutsdien Parltütiscben Wohliahrhverband für die Betreuimg von Behlnderteh. Außerdem wurden die Sieger des Prelsaufisiäu-elbens Zum Jahr der Behinderten „Helfen und Gewinnen“ von der TV-Moderatorin
Anne-Marie Sprotte gezogen. Bei dieser llauptüehung sind ein Auto, eine ftelse in die Karibik
. oder natt Rumänien, ein ^indsurfer und viele
andere Sadien ZU gewinnt e « 4,«
44
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Ausder
KÖLNER

Pumpe

Seit in Capitola, USA, 6 Rollstuhlfahrer als Hilfspolizisten eingestellt wurden und fortan mit grossem Erfolg Strafzettel für Falschparker ausstellen,
sind auch in der Bundesrepublik
Stimmen lauf geworden, diesem
edlen Beispiel zu folgen. Denn
was im Lande der unbegrenzten
Möglichkeiten richtig ist, kann
im Lande der unmöglichen Begrenztheiten nicht falsch sein. Zunächst
jedoch wollten die deutschen
Offiziellen abwarten, ob Amerikas
neuer Präsident Reagan solche Aktivitäten möglicherweise als
überflüssige Menschenrechtsduselei zurückweisen würde und stattdessen verstärkte Investitionen
im Militärbereich fordern würde.
Nichts dergleichen geschah, offensichtlich, well die Krüppelpolizei die Anzahl der Strafzettel
auf eine neue Rekordmarke erhöhte .
Die deutschen Befürworter betonen, dass man durch die Einstellung von Schwerbehinderten im Polizeidienst die Arbeitslosenzahlen der Behinderten senken könne.
Die Beschäftigung von 6 Rollstuhlfahrern würde die Schwerbehindertenarbeitslosenquote um
immerhin 0,0073 % senken. Die Behinderten Hilfspolizisten könnten
Kraft ihres Amtes neben der Verfolgung von normalen Falschparkern vor allen Dingen auch die
Schwerbehindertenparkplätze vor
Missbrauch schützen. So käme man
gleichzeitig auch der Forderung
von einigen Behinderten nach
mehr Selbstvertretungsrecht nach.
Kritiker weisen dieses Argument
allerdings mit dem Hinweis zurück, dass es in der Bundesrepublik so wenig Behindertenparkplätze gäbe, dass man mit deren
Bewachung kaum eine Halbtagskraft
beschäftigen könne. Im übrigen
\t)

Vorsicht:

Satire!

seinen in deutschen Städten die
Arbeitsplatzbedingungen für behinderte Strassenpolizisten
durch Bordsteine, Treppen und zugeparkte Bürgersteige derartig
schlecht, dass sich die Diskussion
schon aus diesem Grunde von selbst
erübrige.
Ferner, so gaben die Kritiker zu
bedenken, repräsentiere die deutsche Polizei die Staatsgewalt und
man befürchte ernsthafte Konsequenzen, wenn diese nicht nur symbolisch am Krückstock gehe. Ein
rollstuhlfahrender Polizist, und
wenn er auch nur Strafmandate verteilt, könne das schier grenzenlose Vertrauen in die Allmacht
^
der Polizei erschüttern.
Ungeachtet solcher Gegenargumente
entwickeln Polizeitechniker bereits einen Polizeirollstuhl,ausgerüstet mit Sprechfunk, grünbezogenen Sitzen und Martinshorn. Auch
eine Spezialkrücke, die eine Kombination aus Polizeiknüppel, Tränengaswerfer und Gehilfe darstellt, befindet sich in der Entwicklung .
Sprecher der Aktion Sorgenkind bereicherten die Überlegungen um eine weitere, glänzende Idee. Die
polizeilichen Verwarnungsgebühren
für Falschparker sollten um DM 5.—
erhöht und so um ein Los der Aktion angereichert werden, nach dem
Motto: Falsch geparkt ist halb gewonnen. Na denn: Falsch parken
ist kein* SÜndsondern Spende für
Aktion Sorgenkind.
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BEHINDERTENSPORTFEST

ZUR
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Unser lieber, ehrenwerter bayerischer
Landesvater Franz-Josef Strauß und
seine G-emahlin Marianne luden am
Mittwoch, dem 15»o7*81 etwa 4oo Anstaltskrüppel »sowie Nichtkriippel aus
verschiedenen Schulen Münchens zu einer g’emeinsamen sportlichen Veranstaltung ±n die Gymnastikhalle der Zentralen Hochschulsportanlage des Olympischen Dorfes ein.
Mein erfreute sich über das hervorragende sportliche Können, das von den
dazu dressierten Anstaltskiüppelchen
dargeboten wurde und klatschte nach
OEtilNDERTE JUNGE LEUTE lud MmiaterprdflidenC Strauß in die Gymnaitikhalle der
jeder Auffühnmg des Kiüppelzirkus
*föch*chulsportanlage fm Münchener Olympisdien Dorf. Eb gab ein buntes Unterhaltungt~
firooraimn.
Bei Limo und einer ßrotzeit plauderten Strauß und Ehefrau Marianne mit ihren
fest in die Hände als BeifallsbekunFotos; Guido KrzlKowakl
42t
dtmg. Unsere "lieben, dankbaren, ein
bißchen doofen, pflegeleichten und
leicht zu ven/alt enden" MusterkrüpZum Dank für das zahlreiche Krüppelpelchen wurden bei dieser Veranstalerscheinen und zur Erinnerung an dietimg m, E, wieder einmal als reine
sen wundervollen Nachmittag wurde jeRepräsentationsobjekte zur Schau gedem einzelnen Teilnehmer ein Porträt
stellt, bzw, mißbraucht und für pomit eigenhändiger Unterschrift des
litische Zwecke einer Partei verwenliebenswerten Herrn Ministerpräsidendet,
ten von seiner ebenso lieben und anIDf seiner Eröffnungsrede betonte
mutigen Gemahlin überreicht, das je^£trauß, daß die Krüppel nicht mehr
der Krüppel kopfhickend und dankbar
^■änger eine Randgmppe seien, sondern
als Präsent entgegennahm,
durch ihre Leistlingen, die sie erP.S,
bringen, zur Mitte unserer G-emelnEiner
eingeladenen Klasse der Stifschaft gehören und voll integriert
tung
P.P,
wurden Strafarbeiten angeseien, womit er natürlich nur die mudroht,
wenn
sie nicht zu dieser Verstergültigen Krüppelghettos und daanstaltung
erscheinen
würden,
rin tätige Krüppelbändiger (Lehrer,
F.H.
Erzieher. Pfleger, Sozialarbeiter»Ärzte usw.) auszeichnen wollte. Seine
edle Gemahlin verhätschelte und ver—
i a)UMMHElT des
trätschelte im Anschluß der Kiiippel—
M ON/ATS
aufführungen die armen, mitleiden^ekkenden, liebesbedürftigen Anstalts^ Einer Heimbewohnerin, die in einem Altenkrüppelchen mit Streicheleinhelten,
^und Pflegeheim in der Provinz lebt und
herzhaftem Händedruck, sowie Kaffee,
jj die in ein Altenheim in München ziehen
Kuchen, Fürst-Pückler-Els und Hühner—
will, um von dort aus den Sprung in
keulen mit Ketchup, wobei sie sich
/eine eigene Wohnung zu schaffen, wurde
gelegentlich mal über das gesundheit- I dies vom Bayrischen Roten Kreuz abgeliche Wohlbefinden der Sonderlinge
4 lehnt. Begründung; sie sei zu jung.
ü
und deren Sorgen und Nöte, mit denen
% Zu jung ist sie aber anscheinend nicht
sie behaftet sind, erkundigte.
’?dazu, in Niederbayern zu versauern.
Ü.
'tu.

REGIONALTEIL

MÜNCHEN

LITERATUR
Der June© Lyriker Bernhard Setzwein
hat sein zweites Büchlein im Friedl
Brehm Verlag, Feldafing herausgegebon. Der Titel dieser in bairischer
Mundart verfaßten "Haß- und Liebesgedichte" lautet "HOBDZ MI GERN",
JOr setzt sich hier auch mit dem in
neuerer Zeit in di© Literatur aufgenommenen Dorfdeppen auseinander:
"Wie es sich fürllaß- und Liebesgedichte gehört, sind sie meist jemeinden gewidmet, Di© Texte zu 'Da Dorfdepp' entstanden wahrend meines
Zivildienstes in den Oberlandwerkstätten für Behinderte in Gaißach,
Hier habe ich Menschen kennengelernt, die mich 'Normalen' sehr bestürzt haben durch ihre Offenheit
und wie spontan sie ihre Gefühle
zeigen. Sie haben mich gelehrt, was
vielen von uns Nicht—Behinderten
fehlt: Das Weihen- und Lachen-Können auch vind gerade über kleine
Dingo, Ich habe mir erlaubt, einig©
meiner Lehrmeister in der Widmung
namentlich zu nennen, damit die,
die meist vergossen werden, nicht
wieder \angenannt bleiben.
Diejenigen, die geistig Behinderte
für minderwertige Menschen halten,
sind mir nicht mal mehr eine HaßWidmung wert,
Bernhard Setzwein:Hobdz mi gern,
Haß und Liebesgedichte,FriedlBrehm Verlag,Feldafing 1980

KLEINANZEIGEN
Rustikaler Sessel zu verschenlcen,
1[auch an Nichtbehinderte!)
Inge Plangger
Numbergerstr, 6a
8000 München 60
Tel, 835451

24jährige Rollstuhlfahrerin sucht
für August 19^2 einen Platz in
einer WG oder eine(n) Behinderten,
der mit ihr eine 2er WG gründen
möchte, (in
Susanne Zitter
Brückenhofstr, ?4
3500 Kassel

kurzinfos

Im Zuge der Mittelkürzungen zwecks
Sanierung der Staatsfinanzen müssen
vor allem auch Behinderte dran glau»ben Schaut es auch offiziell noch
ganz harmlos aus (Kürzung des Arbeitslosengeldes, des Kindergeldes)
werden hintenherum gerade wieder
die Ärmsten geschröpft. So erfuhren
wir, daß die Regienjjig von Oberbayem als Kostenträger versucht,
einzelne Behinderte aus Zentren in
Billigheirae zu verbringen. Außerdem
werden die Mittel f*ür Arbeits- und
Berufsförderung Behinderter drast- ^
isch gekürzt.

In einer privaten Entbindungsklinik in München wurde vor kurzem
ein Säugling getötet, von dem die
beteiligten Ärzte annahmen, daß er
behindert werden würde. Das Kind
wude auf Weisung der Ärztin beiseite
gelegt und nicht versorgt. Später
wurde ihm eine tödliche Narkose—
spritze verabreicht. Verabscheu—
ungswürdiges Verbrechen oder nur
konsequente Fortsetzung einer gesellschaftlichen Realität?

SLnd

/cosieir^Los

Fünf Türen gesucht t
1 Wohnungstür, 1 Küchen tür,
1 Klo tür, 2 Zimmer türen
Wer zieht aus (z, B, Studienwechsel) xmd kann seine Wohnung ein
mich Weitergaben? Bis circa 550EM!
Oder weiß einen leeren WG—Platz??
Markus Berber
Brehmstraße 10
8000 München 90
Tel.: 661952

Die

ist

Würde

des

Menschen

ANTASTBAR

"Es ist schon zu einem schönen Brauch
geworden, daß wir mit dem SONNENZUG
alljährlich körperlich Behinderten,
vor allem Schwerstbehinderten eine Reise ins Grüne ermöglichen, die von Vielen schon sehnsüchtig erwartet wird.
*|Le haben sonst keine oder nur selten
elegenheit ein ferner gelegenes Ausflugsziel zu erreichen." (...)
"Wir bitten Sie, uns aus ihrem Bereich
Körper- und vor allem Schwerstbehinderte zu melden, von denen Sie wissen, daß
sie ein solches Geraeinschaftserlebnis
wünschen und dadurch auch befähigt werden, ihre Behinderung leichter zu bewältigen. Außerdem ist es für Dauerkranke eine echte Hilfe, w enn sie erleben, wie viele behinderte Menschen
ihr Leid bewußt und vertrauensvoll
meistern." (Auszug aus den Einladungen des "Katholischen Caritasverbandes
der frzniözese München u.Freising e.V.)
In diesem Jahr startete der SONNENZUG
bereits zum 17ten-male - zur 6 tägi-

6 Uhr morgens - einige der fast 400
Teilnehmer sind schon um 3 Uhr aufgestanden, um rechtzeitig am Verladebahnhof zu sein - mit Krankenwagen,
Behindertentaxis und Privatwagen wurde
der Transport organisiert. Überhaupt
ist perfekte Organisation das Wichtigste. Stumm und gottergeben warten
die Behinderten, bis sie von eilfertigen Malteser-Helfern und Schwestern alle in Dienstuniform - in die engen
Zugabteile verfrachtet werden. In der
allgemeinen Hektik werden
dann auch

• ..vrurde uns nie gezeigt"

"Mit Rollstülilen umgehen, . ,
gen Wallfahrt nach St. Pölten. In der
Regel sind es aber Tagesfahrten, zu denen Behinderte aus der ganzen Erzdiözese angefahren werden. Im vergangenen
Jahr machten wir die Reise nach Oberstaufen (Allgäu) mit und wollen kurz
einige Eindrücke schildern.

ängstliche Hinweise von den Behinderten überhört, daß man doch beim Heben
auf dieses oder jenes achten solle.
"Des mach'ma scho seit'Jahren!" und
der Betroffene sitzt im Abteil...
Pünktlich um 7.AO Uhr - nach den unvermeidlichen Abschiedsreden von
Abgesandten von Kirche, Staat und Bahn
sowie dem Foto für die Presse {"Ich
darf auch die Presse um eine gute Berichterstattung bitten..."), setzt
sich der Zug unter den Klängen des
Musikkorps des Bundesgrenzschutzes
in Bewegung.
Zur Fahrt ist eigentlich nicht viel zu
sagen - Dauerberieselung mit Schlagerund Blasmusik, Hinweise vom Reiseleiter
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über Kirchen und Ka-pellen, die am Wegrand kurz zu sehen sind - ein Freßpaket
mit einem Getränk, welches wir später
als Tee identifiziert haben. (Die Betreuer kochten sich inzwischen Kaffee..)
Nach 3 stündiger Fahrt Ankunft in Oberstaufen - schon
erwartet von der
neugierigen Bevölkerung. Erschrokken waren wir, als
plötzlich ca. 150
uniformierte Soldaten mit Rot-KreuzArmbinde des fünften Sanitätsbataillons Kempten im
Laufschritt den Zug
: d'-fll 'Üll'.n .

Fahrtziel:

überschäumende Dankbarkeit - kein kritisches Wort über diese Massenverfrachtung, die Behinderten wurden von Kirche
zu Kirche, von Kloster zu Kloster geschleift, so als gäbe es auf xier Welt
nichts anderes mehr. Aber dieses immer
"unter sich sein" ist ja ein Leitgedanke der Caritas: "Ich persönlich als
langjähriger Caritasdirektor habe festgestellt, daß die behinderten Menschen
auch in den Heimen viel froher sind,als
wie draußen in der Gesellschaft, im
öffentlichen Leben und so, da sind
sie die Anormalen - aber in der Einrichtung, da sind sie Normale , um die
sich praktisch alles dreht".CZündfunk
24.3.81).
- Wir haben einmal einen
Sonnenzug miterlebt ... wie tief müssen
die Wünsche, Erwartungen und Vorstellungen eines Menschen gesunken sein,
daß er sich "das ganze Jahr auf diesen
Tag freut"das ganze Jahr davon zehrt"
- und dafür noch dankbar zu sein hat.

"Die Mutter Gottes,
Trösterin der Bedrängten^
Wie wir später erfuhren, wurde
dieser Tag als "Übung", und somit für
alle als Dienst angeordnet. Jeder Soldat
"war einem Rollstuhl zugeteilt", den er
"bis zur Abfahrt des Zuges nicht verlassen durfte". Straramstehende Soldaten
mit einem Rollstuhl in Wartestellung irgen wie ein befremdender Anblick.
Im Gänsemarsch gings dann durch den Ort
zum Mittagessen - anschließend Käffee
und Kuchen, um dann den Nachmittag in dem
Kursaal den Darbietungen von Trachtengruppen zu lauschen. Einige liefen sicii
von "ihrem" Soldaten durch den Park
schieben. Ein Soldat zum Kommandeur:
"Mein Rollstuhl möchte nicht zum Konzert"
Antwort;"Dann schieben sie ihn eben irgend wo herum!" Die Soldaten wußten
nicht, wie und wo man Roll-stühle anfaßt ("das wurde uns nie gezeigt").
Entsprechend nervenaufreibend war dann
auch die Bewältigung von ca 20 Stufen.
Eigentlich ein Wunder, daß hier nichts
passiert ist. Die angstverzerrten Gesichter der Behinderten waren nicht zu
übersehen. Bei der Rückfahrt wirkten
die meisten Teilnehmer erschöpft und
froh, sicher wieder im Zug zu sein.
Auch der Abschlußreisebericht
in der kath,‘ Kirchenzeitung ist voll
von Dankbarkeit: "Die Teilnehmer trugen
Sonne im Herzen", "schön - wunderbar einmalig - großartig ... das müßte
man nun 200mal hierherschreiben",
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Eine Teilnehmerin,
von mir auf die
entwürdigende Behandlung angesprochen, meinte dazu:
"Sagens bittschön
nichts gegen den
Sonnenzug - wenn
der nicht war,'müßt
ich 365 Tage in dem
furchtbaren Heim
bleiben ...!"

Man muß sich einmal die Situation der Behinderten vor Augen führen, die in Heimen
oder einsam zu Hause mehr oder weniger
dahinve-getieren und nur auf diesen einen
Tag warten ... nicht auszudenken, wenn
gerade an diesem Tage für sie etwas dazwischen käme..I
-Selbstverständlich wollen wir hier nicht
grundsätzlich Kirchenbesuche oder religiöse Einstellung kritisieren. Es dürfte
auch nicht einfach sein, von heute auf
morgen akzeptable Alternativen zu diesem
Reiseaingebot zu finden. Wir wissen auch,
daß sehr viele der Teilnehmer gerne gemeinsame Fahrten unternehmen.

Unsere Kritik richtet sich vor allem gegen diese Art der caritativ-religiösen
Vermarktung, gegen das grenzenlose Bedürfnis der Prominenz,sich darzustellen und
sich bejubeln zu lassen. Von Behinderten
wird erwartet,
daß sie sich
für die
selbverständlichsten
Dinge der
Welt bedanken.

Ob sich einer der Prominenten, die den
Zug so theatralisch verabschiedeten, sich
gegenseitig ihre Reden beklatschten, um
sich dann für die Presse zum Gruppenbild
postierten ein einziges mal über die
Situation der meisten der Teilnehmer
Gedanken gemacht hat? Ob wohl ein Herr

u-

etil

• »1

If*—-Q«'

Mein Pollstuhl will nicht ins Konzert'’^
Es ist an Zynismus nicht mehr zu überbieten, wenn diese Politiker einige Tage vor
ihrem eigenen "Individualurlaub" den Behinderten zu ihrer Massenfahrt viel Freude
und Erholung und eine gute Rückkehr ins
Heim wünschen ... in Heime, die von zahlreichen Bewohnern als "Friedhof für Lebende" bezeichnet werden.
Das Depremierndste war der Auftritt von
Herrn Kardinal Ratzinger, von den meisten
Behinderten wohl freudig erwartet.
Wenn man noch die monotone und abgrundtief desinteressierte Stimme von Herrn
Ratzinger ini Ohr hat, der 200 mal die
Frage stellte: "Grüß Gott, wo kommen
sie her?" und "Alles Gute" u.ä. fromme
jWünsche äußerte, dann könnte man wirklich vor Wut aufschreien. "Die Perfektion, mit der sein Auftritt auf der
Verladerampe den klassischen Karikaturen vom Kirchenbonzen entspricht - Gebetbüchtlein in den gekreuzten
Händen, fröimnelnder Blick - ist schon
beeindruckend "(BLATT 203). Eine von
vielen Pflichtübungen - viele der Teilnehmer dachten vielleicht, daß er sich
tatsächlich für ihre Person interessiert!
"Bitte and Danke" sagen, für die
Unzulänglichkeit der Masse,
Bitte und Danke sagen, für ein
Abgeschonbensein, für die Ohnmacht
und den Mutwillen der Masse.
Die Masse kann ihre Krüppel nicht ertragen
wir müssen winseln nach Luft,
wir müssen schreien nach Wärme,
und für alle Kälte, die ihr uns gebt
sagen wir noch BITTE und DANKE.
Johanna Hofer

Sb«

«1f
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Ratzinger, Ertl, Stützle, Rosenbauer
usw freiwillig an einer derartigen menschenunwürdigen Massenfahrt teilnehraen
möchten? Die Behinderten sollen'an diesem Tag Trost für die restlichen Tage
in ihrem tristen Heimalltag finden...!
Tröstende Worte am laufenden Band, es
wird geraten, sich doch "mit ihrem Schicksal abzufinden" und "zur Mutter Gottes
beten" - sollen sich die Behinderten auch
mit menschenunwürdigen Zuständen in ihren
Heimen abfinden? Sind diese Zustände auch

als "Schicksal" zu bezeichnen, oder wäre
es nicht an der Zeit, daß den schönen
Politikerworten endlich mal Taten folgen?
Der behinderte Chr.Eggli schildert seine
Heiraerfahrung:"Ein Heim ist nichts anderes
als eine Aufbewahrung für sozial bereits
Tote. In Häusern dieser Art wird nicht
gelebt, sondern langsam gestorben!"
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die Lebensgeschichte

des

Wolfgang L.

Der Autor Winfried Leuprecht, bei
dem sich mit 10 Jahren die ersten
Anzeichen von Friedreichscher
Ataxie {Störung der Bewegungskoordination) bemerkbar machten,
schreibt hier seine Autobiographie
in der dritten Person: die Lebensgeschichte des Wolfgang L. Was dieser Wolfgang L, vom Beginn seiner
Behinderung bis kurz vor seinen unaufhaltsamen Tod mit 38 Jahren an
Stationen und - für viele unbedeutend erscheinende - Erlebnisse
durchläuft, wird in einer bildhaften, lebendigen Sprache geschildert.
Als Sohn eines Gärtners wächst er
mit seinen neun Geschwisterh, von
denen weitere zwei behindert sind,
in der Allgäuer Kleinstadt Leutkirch auf. Er absolviert dort die
Volksschule und die einjährige
Handelsschule und arbeitet eine
Zeitlang in dem Büro einer Stahlbaufirma als Zeichenlehrling,
währenddessen sich seine Behinderung Zusehens verschlechtert und
einige erfolglose Operationen folgen. Mit zweiundzwanzig Jahren beginnt aus eigenem Entschluß heraus
seine Odysee durch verschiedene
Alten- und Pflegeheime sowie Rehabilitationszentren und Krankenhäuser, in denen er sich immer verzweifelter mit seiner "Krankheit"
auseinandersetzt und mehr und mehr
Zur Decubitus-Prophylaxe
ROHO-Trocken-Flotationskissen
System ..Bio Suspension
tur langes, beschwirerdelreies
4,V f,
‘
.
Sitzen im RoHstutil
C. i.» • > . .
* Erhebliche Herabsetzung der
P'
r.»
Gefahr von Oruckgeschwuren
e Erfolgreiche Vermeidung von
Ät e» «» iii
Schwenk lappen'Plasliker>
j»' '<f\
%V 11t »t
* Gleichmäßige Oruckverleilung
fkeine punktuelle Maximalbelastung auf den Sitzbeinen)
Langiahrfge erfolgreiche Anwendung in USA Berichte Erlahrungen i.ird Gulachten Deutscher Pehabililalionsklioikcn und Pahenlen sieben auf Anfrage iur
Verfügung
Inlormationsmalerial erhalten Sie von;
ROHO-INTERNATIONAL Deutschland
Leimbachring 16 D-6902 SandhauSen
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in sich zurückzieht. Die einzige
Beschäftigung, die ihn noch ausfüllt, ist für Wolfgang L. das Abfassen von Artikeln für regionale
Zeitungen.
Die Distanz, die der Autor Winfried
Leuprecht durch die Schilderung
seines Lebens durch die Erzählung
über Wolfgang L. schaffen möchte,
gelingt überhaupt nicht. Ich ertappe mich ständig dabei, wie ich
statt "er" immer "ich" lese. Es
ist einfach zu tiefe BetroffenheitÄk
vom eigenen "Sosein" und große Gefühlsbetonung zu spüren, ja sie
drückt sich deutlich in den Sätzen,
in den kurzen Episoden aus*. Es ist
sein Schicksal, und nicht das eines
anderen, einer erfundenen Person,
das geprägt ist von einer trostlosen Eintönigkeit, aus der er nür
ganz schwache Versuche des Ausbruchs oder der Flucht unternimmt.
Wolfgang L. - alias Winfried Leuprecht kapselt sich immer mehr von
der Außenwelt ab, teils bedingt
durch die Isolation in den verschiedenen Heimen, teils durch
das Nicht-fertig-werden mit der
unheilbaren Krankheit -, er nimmt
die Realität nicht mehr wahr. Für
uns unscheinbare alltägliche Ge^
schehnisse sind für ihn große bedeutungsvolle einmalige Erlebnisse.
Sein Lebensinhalt bzw. sein Hauptinteresse besteht für ihn - abgesehen von seiner einzigen Beschäftigung: das Schreiben - an zwei Gebieten, die deutlich machen, wie
sehr er den bestehenden Normen, die
er nicht erfüllen kann, verhaftet
ist: An der krankengymnastischen
Behandlung seiner Behinderung und
an den Frauen...
Dabei spielen die Frauen noch die
wichtigere Rolle für W.Leuprecht.
[Der Wunsch nach sexueller Befriedegung während des Geschlechtsaktes
ist für ihn unerfüllbar aufgrund
seiner sowohl physisch wie auch
psychisch bedingten Hemmungen und
Verkrampfungen. Er stellt an sich,
der er deraktive Partner sein muß.

T

große Anforderungen. Es gelingt ihm
nicht, sich aus einer festgefahrenen Norm, aus dem anerzogenen Männerbild zu lösen, sich andere Formen der sexuellen Befriedigung zu
erlauben und sie zu akzeptieren. Da
die Sehnsucht nach sexuellen Kontakt in der üblichen Form aber so.
groß ist, sieht in jeder jungen
Frau, der er begegnet, das Sexualobjekt. Eine harmlose Berührung
durch die Frau bringt ihn schon in
Erregung. Dabei empfindet er für
sein Gegenüber so etwas Ehrfurcht
und Zuneigung und keineswegs Verachtung und Abscheu. Es drückt sich
einfach die Verzweifelung des Unglücklichen, des nach Erfüllung
nach Liebe Suchenden aus.
Dieses Buch gut zu finden, fällt
Air schwer. Es ist eine andere, mir
xremde, teilweise unverständliche
Welt, über die Winfried Leuprecht
berichtet. Mein Leben besteht aus
dem ständigen Hinterfragen der gegenwärtigen Zustände, aus der Auflehnung gegen empfundene Ungerechtigkeit, aus Kritik und Entschlossenheit und aus dem Willen, in dieser Gesellschaft mitzuerleben; sein
Leben bestand aus Zurückgezogenheit,
Eintönigkeit, einer großen Mutlosig-

keit neuen Situation entgegenzutreten und einem gewissen Selbstmitleid. Er fügt sich in seine Rolle
als Behinderter, der ein schlechtes
Gewissen zu haben hat, weil er auf
die
Hilfe seiner Umwelt angewiesen
ist. Er hat kein Recht, zu fordern
oder überhaupt Rechte für sich in
Anspruch zu nehmen. Er entspricht
ja nicht der Norm. Eine solche Einstellung kann ich nicht akzeptieren,
weil sie der meinen entgegensteht.
Durch eine solche Einstellung wird
sich die Haltung der nichtbehinderten Gesellschaft, die uns am liebsten aussondert und nicht als Menschen sieht, nie verändern.Ob ich aber fordern kann, daß jeder
Behinderte gegen die Diskriminierung kämpfen soll, ist eine Frage,
die ich schwer beantworten kann.
Jedenfalls ist so ein Buch in den
Händen von Nichtbehinderten sehr
gefährlich.
■

Winfried Leuprecht: Der Versuch,
aufrecht zu stehen, Radius-Verlag
DM 19,8o

Unser Safamor-Stehpult 1st
ein Gerät zum Stehen und
zur Stabilisation. Es erlaubt Querachnittsgelähmten und Muskeldystrophen
das SELBSTÄNDIGE AufUChten und Stehen OHNE HILFSPERSON, Das Modell ist für
Erwachsene und Kinder lieferbar. Dieses Gerät 1st
zu beziehen über alle Sanitätshäuser. Ueitere Information zu beziehen
über die LUFTPUMPE.
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Vorsicht:

Satire!

In Amerika durchgeführte Tierexperimente mit dem Ziel, Affen
zur individuellen Schwerbehindertenbetreuung einzusetzen, waren
offenbar erfolgreich und
hatten in Deutschland nicht nur
lobende Zeitungsartikel zur Folge. Der durch die Dressurleistung
mögliche Einbruch in die bislang
Sozialarbeitern und Zivildienstleistenden vorbehaltenen Bereiche<
löste Bewunderung und nicht zuletzt Überraschung aus. So fragte sich ZDL Rüdiger K. aus Leer:
"Wieso hat denn dieser Affe den
Kriegsdienst verweigert?".
Solchen Vermutungen stellte sich
allerdings das Bundesamt für den
Zivildienst entgegen: "Der Affe
ist, - trotz aller Ähnlichkeit -,
keineswegs Kriegsdienstverweigerer!
Wir werden im Gegenteil die positiv
beschiedenen Anerkennungsverfahren
weiter drastisch reduzieren können
und stattdessen den Einsatz der
Sa-tiere (Sozialarbeits-Tiere)
fördern. Dies wird unter anderem
die Auswirkung haben, dass wir
ab 1985 unter der neuen Bezeichnung Sa-tierisches Bundesamt geführt werden."
Auch die Sozialämter begrüssten
den Tiereinsatz als Möglichkeit,
nicht länger wertvolle menschliche
Arbeitskraft an unnützen Krüppeln
zu verschwenden. Nur im Bereich
der in den Ämtern eingesetzen Verwaltungsbeamten sind keine Änderungen notwendig. Ein Kommentator:
"Viele Beamte haben bereits jetzt
häufig genug Ähnlichkeiten mit
gewissen in der Wüste beheimateten
Höckertieren!" In einer anderen
Stellungnahme heisst es; "Dass
Sozialarbeiter Affen sein können,
wusste man schon, neu ist, dass
auch Affen Sozialarbeiter werden
können!"
Aus Leserkreisen erreichen uns Informationen, wonach die Viehverwendung bereits grosse Fortschritte
gemacht hat. Hier Auszüge aus ei-•
nem Originalbericht: "Eines Tages
kam mir der Gedanke, dass Tiere auch
ganz gute Helfer sein können. Im
Laufe der Zeit liess sich meine
Idee tatsächlich verwirklichen.
Heute benutze ich nicht mal mehr
24
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meinen Rollstuhl. Mein dressiertes
Känguruh trägt mich in seinem Beutel überall hin. Zwar stossen
manchmal meine Knie gegen das Kinn,
aber daran gewöhnt man sich. Für
meine Pflege habe ich einen perfekt
abgerichteten Gorilla. Zwar vergisst er manchmal das Gelernte und
fängt an, mich zu entlausen, aber
mit Hilfe von Elektroschocks wird
er wieder zum gehorsamen Helfer.
Auch mein Haushalt funktioniert
reibungslos. Um die anfallende Wäsche kümmert sich ein Waschbär, den
mir die "Aktion Sorgenkind" gespendet hat. Den täglichen Abwasch erledigt ein Lama, Leider konnte ich^
diesem trotz intensivster Dressurversuche nicht abgewöhnen mir in's
Gesicht zu spucken. Obwohl der kosmetische Aspekt nicht zu unterschätzen ist, hoffe ich, dass sich
dieser Fehler noch beheben lässt."
Auch auf die Planung von Sondereihrichtungen hat der Tiereinsatz Einfluss. So ersetzen die Architekten
die für das Betreuungspersonal vorgesehenen Wohnungen durch weitreichende Stallungen, statt der Personalkantine werden Futterkrippen vorgesehen und Freizeiteinrichtungen
durch Freigehege ersetzt. Bei der
Einstellung von Heimleitern werden
ehemalige Zoodirektoren oder Dompteure bevorzugt.
Im privaten Wohnungsbereich tauchen
allerdings häufiger Probleme auf:
"Suche Stall mit behindertengerechter Wohnung^" inserierte kürzlich
ein Münchener Behinderter.
Zur Panik sei allerdings kein Anlass,
meint ein Zoodirektor: Wenn die
Tiere nicht zu den Behinderten kommen können, dann müssen die Behinderten eben zu den Tieren kommen!"
Die Wohnsituation im Affenhaus sei
zwar etwas beengt, aber wer könne
denn heute schon wählerisch sein!"
Aus dem neuen Leitfaden "Vom Pflegetier zum Pflegertier" stammt das
folgende bedenkenswerte Zitat;
"Quäle nie ein Tier zum Scherzes könnte mal den Pfleger werden!"
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So, nun reichts aber: jetzt stinkt
der Salmon der LUFTPUMPE zum Himmel!
Da wartet man Monat um Monat auf
ein wenig "frische Luft" aber die
Zeitung verpestet die Luft der Integration.
Was wollt Ihr eigentlich?
Integration oder das Gegenteil?
Isolation - keine Integration.
Na ja, gehen wir mal runter von der
hochgestochenen Struktur Eures
LUFTPUMPEN
Fach
CHINESISCH.
"Normale Behinderte"
- haben keinerlei Beziehung mehr zu
der Zeitung,
- lassen sie fallen wie faule stinkende Eier,
- haben auch positive Erlebnisse
mit anderen Menschen,
- sind kein Volk (Elite) für sich,
- denken nicht, sie seien allein auf
der Welt,
- brauchen keine Buh-Männer/Frauen,
- schmeißen nicht mit faulen Eiern
und benutzen ihre Stöcke fachgerecht ,
- suhlen sich gerne im eigenen Mist,
- akzeptieren auch sog. Nichtbehinderte ,
- haben vielseitige Interessen.
Der Nichtbehinderte, wie ihn die
LUFTPUMPE liebt, hat einen Maulkorb, und trägt die Sklavenfesseln
^^r Behinderten.
Nicht nur Tod der "Aktion Sorgenkind" sondern auch der LUFTPUMPE,
wenn sie so weiter macht. Sie
schadet mehr als ihr denkt.
Beate Wolff
Zillestr. 14
5000 Köln 80

Suche ab 15,10.81 dringend Beschäftigung in der Behindertenarbeit.
Arbeit in einer WfB. o. sonstigen
Einrichtungen würden mir Zusagen.
Bisher Hauptschule, Raumausstatterlehre, Zivildienst im Rettungswesen
Michael Banneyer, Hammsgasse 8 in
4420 Coesfeld (Tel.: 02541/5511).
Ich möchte ab Okt. 81 in der Evangelischen Studentengemeinde Nürnberg einen Arbeitskreis über das
Thema Behindertenarbeit in anderen
Ländern gründen. Da es sehr schwierig ist darüber Material zu erhalten, bitte ich Sie mir gegebenfalls
per Nachnahme Literaturangaben und
Informationsbroschüren (über Norwegen, Schweden, Dänemark,Italien
DDR) zu senden:
Ruth Eisen
Wilhelm-Späth-Str.68,85 Nürnberg

ORTOPEDIA macht
das Gehen sicher!

Peter Dellgoff
Boltensternstr.16
5000 Köln 60
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IDIOTENTEST FÜR BEHINDERTE: Aktionsgruppe gegen selbigen veranstaltet
ein Wochenendseminar (9.-11.10.81).
Die Gruppe besteht aus Betroffenen,
wie aus NB'n, die eine Resolution
entworfen haben, die an das Verkehrsministerium und Abgeordnete gehen
soll. Wer Vorschläge hat und/oder
teilnehmen will, schreibt an:
Gudrun Buchholz, Girondelle 94,
4630 Bochum 1, Tel.: 0234/73782

Gehrad

Unterarmstütze

OflTOPEDIA-Gehräder und -Gehgestelle dienen insbesondere der Wiederherstellung der Gehfunktion. Sie werden
bei zahlreichen Bewegungsbehinderungen angewendet,
ORTOPEDIA-Unterarmstützen sind äußerst stabil, rutschsicher, leicht und bequem. Alle ORTOPEDIA-Gehhilfen sind
höhenverstellbar; die meisten sind aus Leichtmetall, Es gibt
fast 20 verschiedene Arten.
f*"
",
Informatiöns- Scheck
I
Name
Straße
_
i "
Plz/Orl —
I
Oiopedn GmbH PosilwhMW 2000
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Geplant sind Podiumsdiskussionen,
’’VERLEUMDUNGEN” Info-Stände, Aufklärungsaktionen,
Arbeitskreise, Leserbriefe usw. Das
Deutsche Jugendinstitutut, Prof. Dr.
Speck von der Uni München, ElternProf. Hellbrügge tritt nun die
gruppen, der Landesverband Bayern
Flucht nach vorne an: In der
des Spastikerverbandes, die Arbeitsletzten LP berichteten wir über
gemeinschaft offene Behindertenardas geplante Riesenzentrum in Münbeit in München (AGOBIM) usw. haben
chen. Inzwischen wurden "988 qm
ihre Unterstützung zugesagt. Es
Sonnenschein" verkauft, um weniggilt vor allem ein "Projekt und
stens einen Teil dieses Deutschen
System zu verhindern, daß die FrühKinderzentrum "als zentrale Instipädagogik auf Jahrzehnte zementietution der Entwicklungs-Rehabiliren und prägen wird - aber bereits
tation" finanzieren zu können. heute als falscher Weg gilt!" Prof.
Über 17.000 qm beträgt das BaugrundDr. Speck warnt in diesem Zusammenstück - bereits jetzt wird über eihang auch von der zunehmenden Gene zusätzliche Erweiterung nachgefahr, daß die sozialen Probleme in
dacht...!!! Eine Berichtigung des
medizinische umgewandelt werden letzten Artikels in der LP: Die
also die Behinderung im Vordergrur^^
Kosten sind inzwischen auf ca.
steht.
124 Mio DM (!) gestiegen - ein Ende
Die weltweiten Erfahrungen und Erist sicher nicht abzusehen.
folge gerade der dezentralisierten
Die Proteste gegen dieses Zentrum,
und ambulanten Versorgung und Intedie inzwischen wieder lauter wergrierung Behinderter sollten doch
den, nennt Hellbrügge "Verleumduninzwischen deutlich gemacht haben,
gen". Wir wunderten uns in München,
daß einem weiteren Neubau einer Sondaß die anfänglichen Proteste vom
dereinrichtung eine klare Absage zu
vergangenen Jahr immer spärlicher
erteilen ist!' Kurios wird es, wenn
geworden sind - eine Taktik (?) von
Hellbrügge den Kritikern entgegnet:
Hellbrügge scheint aufzugehen: Bei
Daß er aufgrund seiner Konzeption gai
den betroffenen Eltern, bei den
"kein riesiges Behindertenzentrum
Fachleuten, Behindertengruppen, Poplanen kann"jund das Argument von
litikern usw. verbreitet er scheinder"Ghettosituation" bezeichnet er
bar gezielt das Gerücht, daß "sein
als "üble Verleumdung" (Münchner
Zentrum" bereits von den politiMerkur 3.8.81). Scheinbar gibt es
schen Instanzen genehmigt sei hier verschiedene Definitionen und
weitere Proteste also zwecklos seiVorstellungen von "Riesenzentren"
en... überall hören wir dasselbe:
"Das ist doch gelaufen.., der Hellbrügge hat doch schon die Baugenehmigung u. ä.". Tatsache ist; Wahrscheinlich hat er "nur" eine Genehmigung für die Montessori Schule,
e-u
die er auch auf diesem Grundstück
von
^
^*®^3«nurtnerWi )n K»be
bauen will {"es ist wichtig, daß
Üft««iehtÄ Jetat dtr PMioMlvorittnjd
J^rherdt
S«o4ett (Uid») 4«n Leiter des
für die behinderten Kinder gleich
iMüAchaer
Klndersentrumi.
eine Klinik in der Nähe ist.
Interessenten, die unsere AktivitäFür das Zentrum fehlt erstens das
ten
unterstützen wollen oder sich
Geld und außerdem müssen noch eigenauer
über dieses Projekt infornige politische Hürden übersprunmieren
wollen,
wenden sich bitte an
gen werden. In München haben sich
die
Münchner
Redaktion
der LP.
nun die Behindertengruppen, betroffene Eltern, Sozialarbeiter, LehWir brauchen die Unterstützung aus
rer usw. zusammengeschlossen und
dem Bundesgebiet (und Ausland)!!!
wollen versuchen, dieses "WahnWir haben nicht mehr viel Zeit!
sinnsprojekt" zu verhindern. Wir
Unser Motto: "Nicht nur gegen besind optimistisch. Die Kontakte zu
stehende Ghettos und Sondereinrichden zuständigen Politikern und zur
tungen kämpfen und argumentieren Münchner Presse zeigen, daß wir mit
hier ist ein neues geplant, daß
Unterstützung rechnen können!
wir verhindern müssen.. . I ! !
H

IN BESTER
mit einem
GESELLSCHAFT

ABO
ftcdaklionsanschrift
Oie LUFTPUMPE
Pohlmannetr. 13
5000 Köln 60

Ich möchte die LUFTPUMPE für
r~] 12 Monote xum Preis vor) DM 16,—
obonnieren
Den Betrog habe ich auf doi
f 1 Poitfcheckkortto
Kto.-Nf. 15 330/508 uberwiesen
oder
I IScheck liegt bei
Bei Lil>erweiiung immer Stichwort **CeBeeF" angeben
Nome
StrofSe
Oft
Do tum

Untenchrift

LUFTPUMPE gorontiert dot Recht, doi ABO innerhalb
8 Togt zu widerrufen.

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

