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Zum siebenten Mal REHAB in Karlsruhe
REH AB in diesem Jahr weltweit größte Reha-Ausstellung - Kongreß ließ
mehr Betroffene zu Wort kommen - Eröffnungsreferat setzte Akzente
Die Eröffnung
Sie versprach gewöhnlich zu werden. Die
zweiten Männer aus dem Sozial
ministerium des Bundes, vom Lande Ba
den-Württemberg und der Stadt Karlsruhe
überbrachten Grußworte, formulierten
wohlabgewogene Sätze von der Art, daß
man sich hinterher fragte, ob schon etwas
gesagt worden war- eben wie gewöhnlich.
Christian Joachimi, Geschäftsführer der
Fördergemeinschaft der Querschnittsge
lähmten in Deutschland e.V. war für das
Eröffnungsreferat angekündigt. Nach den
ersten fünf Minuten seiner Rede war auch
der letzte im Saal wieder hellwach. Hier
sprach ein Betroffener darüber, wie eine
Pflegeversicherung aussehen müßte, die
ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen
könnte. Es gehe darum, die Grund
bedürfnisse des Lebens wie Toilette, wa
schen, anziehen, aufstehen und Ernährung
nach eigenen Vorstellungen befriedigen
zu können und notwendige Hilfestellung
bei Kommunikation, Mobilität und sozialerTeilhabezu erhalten, ohne dabei wegen
der hohen Kosten an die Grenzen seiner
Möglichkeiten zu stoßen und automatisch
zum Sozialfall zu werden. Ein menschen
würdiges Leben von Behinderten setze für
sie voraus, „ ... die Freiheit zu haben, die
jeder andere hat, um seine Persönlichkeit
zu entfalten.Zwischenapplaus im Saal.
Christian Joachimi beließ es nicht bei For
derungen. Er zeigte Wege in die Realität
auf. „Meines Erachtens wäre eine rein
staatliche Finanzierung, z.B. ein Leistungs
gesetz aus Steuermitteln, die von allen
gesellschaftlichen Gruppen entsprechend

ihrerjeweiligen Leistungsfähigkeit aufge
bracht werden müßten, angesichts der
imensen Herausforderung, die gerechte
ste Lösung.“ Er wandte sich gegen die
Liquidierung von Feiertagen oder
Karenztagen für die Finanzierung der
Pflegeversicherung und sagte: „Notwen
dig wäre stattdessen eine Umschichtung
des Staatshaushaltes bzw. eine neue Fest
setzung der Prioritäten bei der Verteilung
des Bruttosozialproduktes bzw. der dar
aus resultierenden Staatseinnahmen.“
Herr Joachimi mahnte eine „neue
Solidarität in der Gesellschaft“ an und
endete mit den Worten des ehemaligen
Bundespräsidenten Gustav Heinemann:
Eine Gesellschaft wird daran gemessen,
wie sie mit denen umgeht, die ihrer Hilfe
bedürfen. Der Beifall im Saal wollte lange
nicht enden.

Der Kongreß
Die Meinungen zum Kongreß waren dif
ferenziert. „Hier kommen mehr Betroffe
ne zu Wort als auf den bisherigen Kon
gressen in Karlsruhe oder Düsseldorf. Ich
freue mich, daß es da eine positive Ent
wicklung gibt“, sagte Ottmar Miles-Paul
von der Interessenvertretung „Selbst
bestimmt Leben“ Deutschland. Stefan
Heinik vom Berliner Behindertenverband
kritisierte: „Nicht alle Vorträge auf dem
Kongreß waren auf dem neuesten Stand.
Manches habe ich schon vor zwei Jahren
hier gehört.“ Michael Scharfenberg aus
Thüringen fand den Kongreß informativ.
„Das Referat zum behindertengerechten
Wohnen hat unser Vorhaben bestätigt.“

Pflegesicherung, behindertengerechtes
Wohnen und Arbeiten waren die
inhaltlichen Schwerpunkte des Kongres
ses. Darüber wird in der STÜTZE noch zu
lesen sein.
In guter Erinnerung bleibt auf jeden Fall
der zweite Kongreßtag, als Uwe Frehse
von der Selbstbestimmt Leben Bewegung
und Fritz Stiller, Präsidiumsmitglied des
Reichsbundes, nacheinander und überein
stimmend die von FDP und CDU geplante
Pflegeversicherung scharf kritisierten und
zu gemeinsamen Aktionen dagegen auf
riefen. Uwe Frehse schlug langfristig eine
Aktionswoche um den 5. Mai 1993 vor, in
deres um Gleichstellung, Pflegesicherung
und Mobilität gehen soll.

Die Ausstellung
Die Ausstellung hatte gemeinhin die Er
wartungen übertroffen. Mehr als 300 Aus
steller, davon 50 aus dem Ausland (zwei
aus den neuen Bundesländern) zeigten ein
teilweise schon verwirrend großes Ange
bot. Hier eine bescheidene Auswahl: ein
Surfbrett für Rollstuhlfahrer, eine tragbare
Toilette für Rollstuhlfahrer, ein Fahrrad
vorderteil mit Handkurbeln, das an einem
Rollstuhl befestigt wird und aus diesem
ein Fahrrad mit 36 Gängen machen kann,
ein superlanger, breiter, geschlitzter
Kashmirschal, der jede Rollstuhlfahrerin
wann und dekorativ einhüllt, eine Riesen
wanne mit kleinen Plastikbällen, die für
behinderte Kinderein Bewegungsparadies
ist, eine PKW-Tür, in der ein zusammen
geklappter Rollstuhl hängt. In den näch
sten Ausgaben der STÜTZE wird mehr
über die neuen Angebote zu lesen sein.
Etwas ganz besonderes war am SopurStand zu erleben: Rollstuhltanz mit Welt
klassebesetzung. Die Darbietung der FreeStyle-Europameister brachte dieZuschauer
zu Begeisterungsrufen.
Relativ gering waren Behindertenverbände

in diesem Jahr vertreten. Der VdK bot eine
gut bestückte Info-Theke, die
Fördergemeinschaft der Querschnittsge
lähmten ein Reisebuch fürBehinderte zum
Schnäppchenpreis und viele Gesprächs
möglichkeiten, die BAGH zahlreiche In
formationen, einige Selbsthilfevereine
waren noch vertreten und natürlich

Der ABiD-Stand
welcher schlecht zu finden war am Gang
ende einer Aluminiumhalle. Die Länder
konnten diesen Stand jeweils einen Tag
für sich nutzen und machten sehr unter
schiedlich davon Gebrauch. ABiSA we
gen einer Autopanne gar nicht und
Mecklenburg-Vorpommern visuell nurmit
ein paar Aufklebern. Die Abwesenheit der
Sachsen-Anhaltiner verursachte auch den
Ausfal 1 geplanter Aktionen. So waren zwar
Vertreter des Vereins Behinderten
Begleithunde am Stand, konnten aber
mangels Technik keine Vorführung ma
chen.
Sicher muß gefragt werden, ob hier Auf
wand, sprich Finanzierung des Standes
und Reisekosten für Hauptgeschäftsstelle
und Länder den Nutzen rechtfertigte. Si
cher muß vor der REHA im nächsten Jahr
genau geprüft werden, was der ABiD an
einem solchen Stand zu bieten hat. Viel
leicht waren die Info-Zettel der Thüringer
für Autofahrer, die widerrechtlich auf
Behindertenparkplätzen parken oder die
Karte mit rollstuhlgerechten Strandzu
gängen der Mecklenburger oder der CityPlan für Rollstuhlfahrer der Berliner der
Weg zu einem informativen ABiD-Stand,
der durch gut vorbereitete Aktionen er
gänzt wird. Aufjeden Fall aber braucht so
ein Stand Leute, denen es Spaß macht, auf
die Besucher zuzugehen, sie zu informie
ren und zu beraten.

Anna-Katharina Jung

Der vergoldete Staubwedel Ein modernes Märchen?
Es war einmal ein emsiger Staubwedel. Tagein, tagausfegte erjedes Staubkörnchen von
Schränken, Büchern, Lampen , Tischen und Akten herunter. Besonders begehrt war er in
den Amtsstuben der deutschen Lande. So brachte ihn eines Tages ein fleißiger, ordent
licher Mensch in den sächsischen Landtag.
IJnwissende seines Könnens schmissen in dort in eine dunkle, rumpelige Abstellkammer
ecke. Die Tage vergingen, die Wochen vergingen, die Monate vergingen, die Jahre
vergingen - der nun nutzlose, verstaubte Wedel wurde immer trauriger...

Am 10. September auf der Autobahn in
Richtung Dresden: „Früher dachte ich
immer, der Büroschlaf sei der gesündeste,
heute weiß ich, der parlamentarische ist
noch viel gesünder“, stimmte mich Jürgen
Demloff auf die öffentliche Sitzung des
Ausschusses für Soziales, Gesundheit,
Familie und Frauen im Landtag des
Freistaates Sachsen ein. Endlich sollte
nach fast anderthalbjähriger Odyssee die
von der Linke Liste/ PDS eingebrachte
„Große Anfrage zur Lage der Menschen
mit Behinderung und zur Entwicklung der
Rehabilitation im Freistaat Sachsen“
(Drucksache 1/303) öffentlich behandelt
werden.
Auf einer schon vormittags stattgefunde
nen Pressekonferenz der Fraktion LL/PDS
bekamen Vertreter der Behinderten
verbände und Werkstätten für Behinderte
die Möglichkeit, zu ihren Problemen zu
sprechen, da nicht abzusehen war, ob sie in
der Ausschußsitzung ein Rederecht erhal
ten würden.
Um 14.00 Uhr begann die Sitzung. Viele
Vertreter von Behindertenorganisationen
hatten Platz genommen. Vom Ausschuß
vorsitzenden, Dr. Dietmar Wildführ, wur
de sie mit dem energischen Hinweis eröff
net, daß sie nach der alten Geschäfts

ordnung ablaufen würde und jede Bei
falls- oder Mißbilligungsäußerung aus dem
Publikum nicht zugelassen werde.
Eine große, beklemmende Spannung, be
sonders unter den Betroffenen, machte
sich breit. Das da vorne waren also die
Parlamentarier, die ihre Interessen vertre
ten sollen, ihnen fühlten sie sich auf ein
mal ausgeliefert. Eine peinliche Debatte
um Formfragen schloß sich an, als Corne
lia Matzkes vom Bündnis 90/ Die Grünen
den Geschäftsordnungsantrag stellte, den
Sachverständigen im Saal Rederecht zu
geben.
Die geballte Kraft der an wesenden Betrof
fenen und die Scham und Furcht vor ei
nem Skandal der Politiker machten schließ
lich die Anhörung derBehindertenvertreter
möglich. Zu Wort kamen Dr. Münzberg
(Arbeitsgemeinschaft „Hilfe für Behin
derte“ in Sachsen), Stefan Weber (VdK),
Jürgen Demloff (ABiD) und Herr
Mühlstein vom sächsischen Gehörlosen
verband. Sie äußerten sich zu folgenden
Schwerpunktproblemen der sächsischen
wie auch bundesdeutschen Behinderten
politik:
• Arbeitsprozeß als Dreh- und Angelpunkt
für behinderte Menschen. Schwer
behinderte sind die ersten, die ihre Ar-

Behindertenpolitik
beitsplätze verlieren. Dem müßte entschie
den entgegengewirkt werden. Schaffung
von Sonderförderprogrammen (ähnlich
wie Berlin und Land Brandenburg).
• Problem Rentenumstellung. Invaliden
renten in Erwerbsunfähigkeitsrenten um
gewandelt. Konsequenzen sind Verdrän
gung vom Arbeitsmarkt sowie Verweige
rung der beruflichen Rehabilitation. For
derung nach Bestandsschutz der EU-Ren
ten. Rentenanspruch für von Geburt an
Behinderte.
• Fragwürdigkeitdes Schwerbehinderten
gesetzes für die neuen Bundesländer.
Kündigungsschutz nur auf dem Papier.
• Nachteilsausgleich. Bisherigen Leistun
gen sind nicht ausreichend, sollten aus
schließlich am Grad der Behinderung ge
messen werden und vermögens- und ein
kommensunabhängig sein. Referenten
entwurf der Staatsregierung berücksich
tigt nicht gehörlose Menschen. Neu
regelung zur Absicherung der
Pflegebedürftigkeit und eines erhöhten
Betreuungsaufwandes. Pflege-AssistenzGesetz.
• Behinderte und chronisch Kranke sind
gleichzusetzen. Gruppe der psychisch
Kranken, Selbsthilfefirmen.
• Kritik am Gesundheitsstrukturgesetz
Seehofers. Senkung der Mehrwertsteuer
im medizinischen und pharmazeutischen
Bereich. Härteklausel-Regelung. Benach
teiligung all derjenigen, die durch chroni
sche Erkrankungen, Pflegebedürftigkeit
oder Behinderung ständig auf medizini

sche Leistungen angewiesen sind.
• Ausgleichsabgabe kann nicht hoch ge
nug sein. Sachsen sollte sich der
Bundesratsinitiative von Niedersachsen
(Verdopplung der Ausgleichsabgabe von
200 DM auf 400 DM) anschließen.
• Verfassungsrechtliche Aus- und Um
gestaltung. Gleichstellungsgesetz, um tat
sächliche Gleichstellung Behinderter in
allen Lebensbereichen konsequent durch
setzen zu können.
• Aktion 55. Menschen ab 55 sollten für
ehrenamtliche Leistungen einen
Anerkennungsobulus erhalten. Auch sind
EU-Rentner (egal welchen Alters) in die
ses Projekt einzubeziehen.
Nach dieser Anhörung der Sachverständi
gen der Behindertenverbände trat man um
16.20 Uhr wieder in die öffentliche Aus
schußsitzung ein. Das Wort erhielt Jürgen
Dürrschmidt, behindertenpolitischer Spre
cher der Fraktion LL/ PDS. Auf einmal
gähnende Leere auf den Plätzen der Aus
schußmitglieder der anderen Fraktionen.
Was war geschehen? War Parteienstreit
wichtiger als Sachfragen? Und wurde die
ser auch noch auf dem Rücken von Men
schen mit Behinderungen ausgetragen?
Es ging doch schließlich um nichts gerin
geres, als um gleiche Lebenschancen und
einklagbare Rechte für die Menschen, die
durch ihre Behinderung schon genug be
nachteiligt sind. Dürfen Menschen ande
ren Menschen ihre Menschenrechte ver
weigern?

... Eines Tagesfanden pfiffige, engagierte Leute im sächsischen Landtag jenen schmut
zigen, gramvollen Staubwedel. Sie schüttelten und rüttelten ihn, bliesen ihm ihren
lebensweckenden Atem ins Gesicht. „Hatschi “ - zuckte und ruckte er, begann zu stürzen,
hielt sich fest, flog nach oben, drehte sich und tanzte wild im Raum umher. Von seinen
Fähigkeiten begeistert, gaben sie ihm ein schönes, goldenes Farbenkleid und überreich
ten ihn vor der Ausschußsitzung jenem strengen Vorsitzenden. Freude zog in seinen
Körper. „So wird mich bestimmt jeder Parlamentarier dieses Hohen Hauses beachten
und meine Dienste gern in Anspruch nehmen“, dachte er. Oder?

Sichtbare Erleichterung bei Jürgen Demloff und Jürgen Dürrschmidt darüber, daß auf der Ausschußsitzung die Sachverstän
digen der Behindertenverbände angehört wurden.
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AlJS DEN LÄNDERN
Nicht einmal der Regen störte

Interview mit Regina Rochlitzer, Vorsitzende des Behindertenverbandes
Leipzig e.V., zu den Tagen der Begegnung von Menschen mit und ohne
Behinderungen in Leipzig vom 4. bis zum 6. September 1992 (siehe auch
STÜTZE 16/17)
Sie sind die neue Vorsitzende des Leipzi
ger Behindertenverbandes. Es gibtja nun
in der Bundesrepublik verschiedene Ver
anstaltungen, auf denen sich Menschen
mit Behinderungen präsentieren oder
Rehabilitationshilfen vorgestellt werden.
Weshalb wurde nun gerade dieses Motto
gewählt?
Regina Rochlitzer: Wir haben uns ganz
bewußt für dieses Motto entschieden. Uns
ging es nicht ausschließlich um ein Tref
fen von Menschen mit Behinderungen.
Wir hatten beabsichtigt, an diesen drei
Tagen vielfältige Möglichkeiten der Be
gegnung von Menschen mit und ohne
Behinderungen zu schaffen. Beide Seiten
sollten sich näherkommen und vorhande
ne Barrieren, die es ja vor allem in den
Köpfen noch immer gibt, vielleicht ein
wenig abbauen. Denn Veranstaltungen,
auf denen Menschen mit Behinderungen
unter sich sind, gibt es ja nun wahrlich
genug. Wir wollten einfach einen anderen
Weg beschreiten, ohne daß wir vorher
sicher sein konnten, daß das Angebot auch
von der breiten Öffentlichkeit angenom
men werden würde.
Und, ist es angenommen worden?

Mehr als das. Wir haben die Teilnehmer
zwar nicht gezählt, aber es dürften viele
tausend Menschen gewesen sein, die durch
die Ausstellungen gegangen sind oder sich
das reichhal tige kulturel le Rahmenprogramm
nicht entgehen ließen. Selbst der Regen am
Samstag schien niemanden gestört zu haben,

sich auf den Weg in das Leipziger Stadt
zentrum zu begeben. Was uns besonders
geheut hat: Es kam an allen Informations
ständen zu ganz zwanglosen Gesprächen
zwischen Veranstaltern und Besuchern.

Sie geben mir das Stichwort. Wer hat die
Tage der Begegnung veranstaltet?
Veranstalter war der Behindertenverband
Leipzig. Aber insgesamt haben sich 64
Vereine, Verbände und Selbsthilfegruppen
der Stadt beteiligt und sich ganz aktiv in
die Vorbereitungen, die seit Anfang des
Jahres liefen, eingebracht. Der Leipziger
Behindertenverband allein hätte eine so
breite Präsentation nicht zustandebringen
können. Es war fast alles, was in der Be
hindertenarbeit in Leipzig Rang und Na
men hat, vertreten. Ganz besonders glück
lich bin ich darüber, daß auch die Spitzen
verbände der freien Wohlfahrtspflege an
unserer Seite standen. Ich denke schon,
daß die Tage der Begegnung all jene, die in
der Behindertenarbeit tätig sind, enger
zusammengeführt haben.
Wie war eigentlich die Resonanz bei den
Verantwortlichen in der Stadt?

Wir können uns da überhaupt nicht bekla
gen. Der Rat der Stadt hat unser Vorhaben
von Anfang an wohlwollend begleitet. Dr.
Lehmann-Grube, der Leipziger Oberbür
germeister, war der Schirmherr und hat die
Tage der Begegnung auf einer Veranstal
tung im Festsaal des Neuen Rathauses
eröffnet. Vertreter der Stadtverwaltung
waren dann auch an den beiden Folge-

tagen vor Ort und standen den Bürgern
Rede und Antwort. Sicher konnten sie auf
die gestellten Fragen nicht immer eine
Antwort geben, die den Fragesteller be
friedigt hätte. Aber die meisten Klagen,
die es zur Situation von Menschen mit
Behinderungen gab, bezogen sich auf Din
ge, die in der Verantwortung der Landes
und Bundesregierung liegen. Leider war
kein Bundes- oder Landesminister erschie
nen, obwohl wir verschiedene rechtzeitig
eingeladen hatten.

Aus dem Veranstaltungsprogramm geht
hervor, daß es auch Diskussionsforen
gegeben hat. Wie waren die besucht und
um welche Themen ging es dabei?
Wir haben drei Foren durchgeführt und
die Themen ganz bewußt etwas provokant
formuliert. Unter der Fragestellung „Wie
sozial ist Leipzig für seine Behinderten?“
ging es natürlich in erster Linie darum, daß
Betroffene sich zu ihrer eigenen Befind
lichkeit äußerten. Und da gab es logischer
weise recht unterschiedliche Positionen.
Auf der einen Seite wurde zwar durchaus
anerkannt, daß es nunmehr bessere Hilfs
mittel gibt. Aber gleichzeitig beklagten
sich Betroffene darüber, daß vieles für sie
nicht finanzierbar ist. „Gibt es noch einen
Arbeitsmarkt für Behinderte?“ - Das war
das Thema des zweiten Forums. Daß die
Situation für Behinderte auf dem Arbeits
markt mehr als bedrückend ist, darüber
waren sich alle einig. Es wurde gefordert,
möglichst rasch mehr neue Arbeitsplätze
zu schaffen und die Abgabe für nicht be
setzte Pflichtplätze wesentlich zu erhöhen,
damit es dem Arbeitgeber weh tut, wenn er
nicht in ausreichendem Maße Schwer
behinderte einstellt. Schließlich haben wir
unter dem Motto: „Wann ist Leipzig barrie
refrei?“ die Verantwortlichen der Stadt
nach ihren Vorstellungen befragt. Dabei
zeigte sich erneut: Es geht gar nicht in erster

Linie um technische Probleme, sondern um
den Abbau geistiger Barrieren, um die
Überwindung von Unwissenheit und Ge
dankenlosigkeit. Insgesamt waren diese
Foren kein Disput von „Experten“, sondern
die Verantwortungsträger der jeweiligen
Bereiche wurden mit den Wünschen und
Hoffnungen Betroffener konfrontiert.

Haben denn die Medien Notiz von den
Tagen der Begegnung genommen?
Es hat sowohl im Vorfeld der Tage der
Begegnung als auch danach eine sehr gute
Zusammenarbeit mit verschiedenen Zei
tungen gegeben, und es wurde auch aus
führlich berichtet. Besonders engagiert
haben sich eine Reihe von Mitarbeitern
des Mitteldeutschen Rundfunks. So gab es
Interwievs in Funk und Fernsehen und
eine zweistündige, direkt übertragene
Talkshow zum Thema „Was heißt hier
behindert?“ zur besten Sendezeit. Wir ha
ben bei alledem die Erfahrung gemacht:
Die Medien nehmen dann von einer sol
chen Sache Notiz, wenn man den ständi
gen Kontakt zu ihnen hat.
Eine abschließende Frage: Waren diese
Tage der Begegnung ein einmaliges Er
eignis oder soll es eine Neuauflage geben?

Wenn es nach denTeilnehmem ginge, dann
müßten wir so etwas unbedingt wiederho
len. Aber es sind mit den jetzt zu Ende
gegangenen Tagen der Begegnung auch
Ansprüche gewachsen, denen man sich bei
einer Neuauflage stellen muß. Wir werden
auf jeden Fall versuchen, die Tage der
Begegnung in Leipzig zu einer Tradition
werden zu lassen, denn unsere Erwartun
gen sind bei weitem übertroffen worden.
Das war von der Zahl der Beteiligten und
Besucher die bisher größte Veranstaltung
zur Behindertenproblematik in Sachsen.
Das Gespräch führte Dietmar Pellmann.

AUS DEN LÄNDERN

In Kürze
Den Kampfhat die Wi Imersdorfer Pastorin
Helga Frisch der Telekom und dem Post
minister anläßlich der Einführung des 6Minuten-Zeittaktes angesagt. Die Leiterin
der „Aktion billiges Telefon“ fordert ei
nen 10-Minuten-Takt für alle Bürger und
300 Freieinheiten monatlich für Behinder
te und sozial schwache Bevölkerungs
gruppen. Hinterdie Forderungder Pastorin
haben sich bisher 50 soziale und karitative
Verbände gestellt.
Einen Anspruch auf Bildungsurlaub ha
ben Menschen mit Behinderungen, die in
Behindertenwerkstätten tätig sind, in Nie
dersachsen und Hamburg. Das haben der
niedersächsische Landtag und der Senat
der Freien und Hansestadt Hamburg be
schlossen.
In spätestens acht Jahren werde die
Betreuung Behinderter in Sachsen der in
westlichen Bundesländern gleichen. Die
se Meinung vertrat der sächsische Sozial
minister gegenüber Journalisten.
In Zwickau steht die erste, nach bundes
deutschen Bestimmungen eingerichtete
Behinderten Werkstatt des Freistaates Sach
sen. Für 120 Behinderte wurde das ehema
lige Reparaturlager einer Zwickauer Ka
serne in eine Werkstatt umgebaut.
6000 Pflegeplätze fehlen im Freistaat Bay
ern. Das ergab eine Umfrage der SPDLandtagsfraktion bei Wohlfahrts
verbänden. Um einen Ausweg aus der
Notlage zu finden, will die SPD das Sozial
ministerium als Partner gewinnen und mit
allen Beteiligten eine An Krisenstab bil
den.
102 Sonderschulen gibt es derzeit in Thü
ringen. Von den 344 000 Schülern des
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Landes besuchen 13 051 eine solche Ein
richtung.
Der Psycho-Soziale Dienst in Frankfurt/
Oder, der hörgeschädigten und geistig
behinderten Menschen mit Rat und Hilfe
zur Seite steht, ist nicht nur für Betroffene
der Oderstadt, sondern auch für die Kreise
Eisenhüttenstadt, Beeskow, Seelow,
Fürstenwalde und Strausberg offen. Die
Einrichtung befindet sich in der
Fürstenwalder Straße 24 und ist unter der
Frankfurter Rufnummer 32 45 78 zu errei
chen.
Ein Förderverein gründete sich an der
Schule für geistig behinderte Kinder und
Jugendliche in Groß Schulzendorf, Land
Brandenburg. Der Verein will ideel und
materiell die Schule unterstützen und setzt
sich für deren Erhalt ein.
Rollstühle zum Nulltarif verleiht der Ber
liner Verband Geburts- und andere Behin
derte e.V. rund um die Uhr. Auf Wunsch
werden auch Begleitpersonen vermittelt.
Zu erreichen ist der Verband in der OttoSuhr-Allee 131, 1/31 Berlin oder telefo
nisch unter 3 41 17 97.
„Musik für Behinderte“ heißt ein Projekt
des Schweriner Konservatoriums und der
Schweitzer-Schule für geistig Behinderte
in Schwerin. Mit Hilfe von drei ABMKräften werden in diesem Schuljahr an der
Schule Gruppen für Bewegung, Tanz,
rhytmische Elemente, und einzelne In
strumente aufgebaut.
Das „Elbe-Saale-Echo“ gibt die Blinden
informations- und Beratungsstelle Halle
in der Bugenhagenstraße 30 heraus (Tel.:
4 11 44, 4 72 27). Auf einer 90-Minuten
Kassette zum Abo-Preis von 2 DM kön
nen Blinde und Sehbehinderte speziell für
sie zusammengestellte Informationen hö
ren.

Schlag ins Gesicht
Der Artikel von Günter Bütow „Zu Gast im Freizeitheim am Stößensee“ in der
Ausgabe 4/92 der Zeitschrift des Behinderten - Sportverbandes Berlin e. V. „DU &
ICH“ löste unter den ABiD-Mitgliedern äußerste Betroffenheit und starken Protest
aus. Stellvertretend dafür möchten wir die Stellungnahme von Frank Merkel,
stellvertretender Vorsitzender des ABiD, hier veröffentlichen.

An
Behinderten Sportverband Berlin e. V.
Kurfürstenstraße 131
1000 Berlin 30
Redaktion „DU & ICH“

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe
Sportfreunde,

mit viel Interesse lese ich die Zeitschrift
„DU & ICH“, in der ich für meine Tätig
keit als Trainer im Behindertensportbereich
schon viele Anregungen finden konnte.
Was ich jedoch neben vielen guten Beiträ
gen in der Ausgabe 4/92 unter der Rubrik
„Aus den Vereinen“ im Artikel von Gün
ter Bütow vorgesetzt bekam, war für mich
wie ein Schlag ins Gesicht.
Dies ist auch der Anlaß meines Briefes
und ich bitte dringend um Veröffentli
chung meiner nachfolgenden Gedanken
in der nächsten Ausgabe.
Quo vadis, Herr Bütow?
Mit Entsetzen habe ich Ihren Artikel in
„DU & ICH“ 4/92 gelesen. In einer Zeit, in
der die Behindertenbewegung große An
strengungen unternimmt, um ein für
Deutschland geltendes Gleichstellungs
und Antidiskriminierungsgesetz gegen
über den Politikern zu fordern, klagen Sie
Ihr „Leid“, welches schwer geistig
behinderte Menschen über Sie gebracht

haben. Es ist aber auch eine Zumutung,
Ihre beschauliche Ruhe im Freizeitheim
am Stößensee zu stören, indem man von
Ihnen erwartet, daß Sie mit diesen Men
schen gemeinsam Sport treiben.
O ja, als Körperbehinderter möchten Sie
schon gleichbehandelt werden von den
Nichtbehinderten, aber doch wohl „glei
cher“ als die „armen Menschen“, die
schwer geistig behindert sind. Sie nehmen
sich das Recht heraus, von Abneigung
gegenüber Menschen mit Behinderungen
zu sprechen und selbstlos wie Sie sind,
gehen Sie noch einen Schritt weiter und
werfen all jenen Menschen, die sich fürein
gemeinsames Leben auch mit geistig Be
hinderten einsetzen, Heuchelei vor.
Nun gut, dann gehöre auch ich zu diesen
Heuchlern, ja ich lebe in einer „Schlangen
grube“, wie Sie in Ihrer Selbstgefälligkeit
das Zusammenleben mit geistig Behin
derten definieren. Sowohl privat, meine
Tochter ist geistig- und mehrfachbehindert,
als auch beruflich arbeite ich fast täglich
mit körper- und geistigbehinderten Men
schen zusammen. Gerade die Arbeit mit
den schwer geistig Behinderten macht mir
viel Freude, und ich lerne auch als Nicht
behinderter von diesen Menschen. Deren
Lebensfreude, ihr Drang nach Bewegung
und Sport, begeistern mich immer und
immer wieder.
Wie ärmlich sind doch Ihre Denkschemata,

Antidiskriminierung
Herr Bütow. Haben Sie schon vergessen,
wie sehr Sie auf Hilfe angewiesen waren,
unmittelbar nach Ihrer Amputation? Wa
ren Ihre Helfer überfordert, oder waren es
gar Heuchler?
Die Mitglieder unseres Verbandes, Behin
derte und Nichtbehinderte, werden gerne
die „nervliche Belastung“ in Kauf neh
men, wenn es darum geht, den Schwäch
sten der Schwachen ein Leben in Würde in
der Gesellschaft zu ermöglichen. Wer
sonst, wenn nicht die Behinderten, ihre
Angehörigen und Freunde, soll Ihrer Mei

nung nach Verständnis für die Behinde
rung des einzelnen Individuums aufbrin
gen? Wenn nicht wir, wer soll dann begin
nen, die schwer geistig Behinderten zu
integrieren?
Als stellvertretender Vorsitzender des
ABiD und Nichtbehinderter distanziere
ich mich von solchen Denk- und
Verhaltensweisen, wie den Ihren.

Mit viel Unverständnis verbleibe ich mit
besten Wünschen für Gesundheit.
Frank Merkel

Im April dieses Jahres führten die GRÜNEN Krüppel Finnlands in Helsinki eine
Konferenz mit dem Thema „Behinderte Menschen und Menschenrechte in Europa“
durch. Während dieser Konferenz wurde die HELSINKIER ERKLÄRUNG ZU
MENSCHENRECHTEN UND BEHINDERUNG erarbeitet und im Juli 1992 an die
KSZE-Konferenz weitergereicht. Eine breite internationale Unterstützung der in ihr
enthaltenen Vorschläge wäre sehr wünschenswert. Aus diesem Grunde werden wir
die Erklärung in vollem Wortlaut veröffentlichen. Die GRÜNEN Krüppel Finnlands
nehmen jeden Unterzeichner in ihren Verteiler auf und unterrichten ihn über die
weiteren Ergebnisse. Unterschriften senden Sie bitte an: Die GRÜNEN Krüppel
Finnlands, c/o Kynnys ry - the Threshold, Kulmavuorenkatu 5, 00500 Helsinki,
Finnland.
Für weitere Informationen steht Mr. Kalle Könköllä (Tel.: 3580-1604313 oder Fax:
3580-1604312) zur Verfügung.

Helsinkier Erklärung zu
Menschenrechten und Behinderung
Erklärung an die KSZE im Auftrag der Konferenz über
„Menschenrechte und behinderte Menschen“,
abgehalten in Helsinki vom 10. -11. April 1992.
Eine wachsende Zahl von Beweisen belegt,
daß trotz kultureller Unterschiede die
Lebensqualität behinderter Menschen in
ganz Europa erheblich geringer ist, als die
von nichtbehinderten Menschen. Die tradi
tionellen medizinischen Erklärungen be
gründen dies mit den jeweiligen persönli
chen Beeinträchtigungen, seien es körperli
che, sensitive, intellektuelle oder verborge
ne.
Doch behinderte Menschen, deren Organi
sationen und eine zunehmende Zahl von
westlichen Regierungen, die USA einge
schlossen, haben erkannt, daß es nicht die
jeweiligen Beeinträchtigungen sind, die
behinderte Menschen an der Sicherstellung
eines mit nichtbehinderten Menschen ver
gleichbaren Lebensstils hindern, sondern
vielmehr ein komplexes System von
unüberwindbaren Barrieren baulicher Art,
sowie feindselige soziale Einstellungen, wie
zum Beispiel die institutionalisierten Dis
kriminierungen.
Ein Ergebnis dieser institutionalisierten Dis

kriminierungen ist die Tatsache, daß behin
derten Menschen die für nichtbehinderte
Menschen selbstverständlichen grundlegen
den Menschenrechte und Chancen verwei
gert werden. Darüberhinaus sind die Erfah
rungen mit Diskriminierungen für behin
derte Frauen, Menschen mit Lern
behinderungen, Menschen mit psychischen
Behinderungen, behinderten Mitgliedern
von Gruppen wie Lesben und Schwulen,
sowie von rassischen, ethnischen oder an
derer Randgruppen noch wesentlich schlim
mer.
Um das Problem der institutionalisierten
Diskriminierungvonbehinderten Menschen
zu lösen, ist es notwendig, daß die KSZE
ein Aktionsprogramm verabschiedet, wel
ches folgende Vorschläge enthält:
• Behinderte Menschen fordern, daß die
KSZE anerkennt, daß alle Menschen ein
Recht auf Leben haben. Daher fordern wir
die KSZEauf, Diskussionen über „unwertes
Leben“ und Euthanasie zu unterbinden.
Zudem soll sie medizinische Praktiken, wie

die pränatale Diagnostik, die selektive Ab
treibung und solche, die dazu dienen, be
hinderte Menschen auszurotten, als illegal
erklären.
• Wir empfehlen der KSZE, in Zusammen
arbeit mit Behinderten und von ihnen gelei
teten und betriebenen Organisationen eine
spezielle Konferenz zum Thema: „Men
schenrechte und behinderte Menschen“ zu
veranstalten.
• Die KSZE sollte eine Kommission aus
behinderten Menschen und von Behinder
ten geleiteten und betriebenen Organisatio
nen einsetzen, um die Forschung über die
institutionalisierte Diskriminierung behin
derter Menschen in den Mitgliedsstaaten
anzuleiten und politische Initiativen zu de
ren Beseitigung zu formulieren. Ein wich
tiges Gebiet für solche Forschungen ist die
kulturelle Repräsentation von behinderten
Menschen und der Gebrauch von behin
dernder Sprache und Begrifflichkeit.
• Die KSZE muß sicherstellen, daß nur
solche Organisationen die Ermächtigung
haben, für Behinderte zu sprechen und sie
zu vertreten, die von behinderten Men
schen selbst geleitet und betrieben werden.
Die KSZE muß politische Maßnahmen for
mulieren und einbringen, die es behinder
ten Menschen ermöglichen wird, eine selbst
bestimmte Lebensführungundeinen selbst
bestimmten Lebensstil, sowie das Errei
chen und den Erhalt ihrerSelbstbestimmung
abzusichem. Durch diese politischen Maß
nahmen müssen folgende Menschenrechte
gesetzlich verankert werden:
Das gleiche Recht auf Leben, Das Recht auf
Elternschaft und das Recht auf die notwen
dige Unterstützung, um Kinder großziehen
zu können, Das Recht, Kinder adoptieren
zu können, Das Recht, nicht ohne infor
mierte eigene Zustimmung sterilisiert zu
werden, Das Recht, uns als sexuelle Indivi
duen zu verwirklichen und Beziehungen zu
haben, Das Recht, jegliche Art von uner

wünschten körperlichen Eingriffen zu ver
weigern, sexuelle Belästigungen, Miß
brauch und Vergewaltigung eingeschlossen, Das Recht auf eine gleichberechtigte
Ausbildung, Das Recht auf eine nicht
diskriminierende Beschäftigung im Arbeit
sleben, Das Recht auf ein gleichberechtig
tes Einkommen und auf eine behinderung
sbedingte ausgleichende finanzielle Unter
stützung, Das Recht auf benötigte medizi
nische und soziale Dienstleistungen, das
Recht auf eine gute Pflege eingeschlossen,
Das Recht auf behindertengerechte Woh
nungen und Transportmöglichkeiten, so
wie auf eine zugänglich gebaute Umwelt,
Das Recht, an allgemeinen Freizeit
aktivitäten und am sozialen Leben teilzu
nehmen, Das Recht, am politischen Leben
teilzunehmen und es mitgestalten zu kön
nen, Das Recht auf unbegrenzte Kommuni
kation und das Recht, die Gebärdensprache
zu praktizieren.
Um die Sicherstellung dieser Menschen
rechte zu gewährleisten, ist es unserer Mei
nung nach notwendig, daß jeder KSZEMitgliedsstaat die Bürgerrechte für behin
derte Menschen in der Verfassung verankert
und diese durch nationale AntiDiskriminierungs- und Gleichstellungs
gesetze umsetzt, die folgende Aspekte be
inhalten müssen:
• Volle und unwiderrufbare gleiche Men
schenrechte und keine eingeschränkten
Bürgerrechte.
• Eine Verpflichtung an den Staat, Maß
nahmen für die Schaffung gleichberechtig
ter Möglichkeiten im täglichen Leben zu
ergreifen, mit der Pflicht zum Aufbau einer
nicht-behindemden Umwelt.
• Eine Sozialgesetzgebung, die die volle
Teilnahme im sozialen Leben sicherstellt.
• Die Möglichkeit, im Falle der Verletzung
der Gleichstellungsgesetze für behinderte
Menschen einzeln oder gemeinsam dage
gen zu klagen.
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INFORAD e. V.
Beratung durch Betroffene für Betroffene
Ist UV-Licht durchlässige Bademode im Handel?
Welcher Teppichboden ist für einen E-Rollstuhl geeignet?
Wer vermittelt Behindertenbegleiterfür Urlaubsreisen?
Welche Vor- und Nachteile haben Alternativgeräte zu Greifzangen?
Was versteht man unter Bliss-Symbolen?

INFORAD e.V.
nimmt sich der
Anliegen von
Behinderten,
Kranken und
Senioren als
Verbraucher
an. INFORAD
e. V. informiert
zu Fragen nach
dem Angebot,
der Effektivität
und Eignung eines Produkts oder einer
Dienstleistung für diese Konsumenten
gruppe.
Oberflächlich gesehen, mag der Eindruck
entstehen, daß INFORAD e. V. damit ein
ähnliches Beratungsangebot wie viele an
dere Hilfsorganisationen bietet. Weil dort
jedoch die Hinweise im allgemeinen unter
einem rehabilitiven, therapeutischen oder
integrativen Aspekt erfolgen, schließt der
INFORAD-Ansatz eine Lücke im Bera
tungssystem.
Bei Verbraucheranliegen wird ein Erfah
rungsaustausch aus Nutzer- und Empfängersicht mit von gleicher oder ähnlicher
Problemstellung Betroffener vermittelt. Ge
gebenenfalls fordert INFORAD zusätzli
che fachkompetente Stellungnahmen an
oder verweist bei vorwiegend psychoso
zialen oder rechtlichen Anliegen auf be
währte Hilfseinrich-tungen.
Um Mißverständnisse zu vermeiden, wer

den die Fragen in der Regel schriftlich
beantwortet. Damit Ratsuchende unabhän
gig von einer zeitlichen oder örtlichen
Immobilität sind, können sie ihre Anfragen
auf einen Anrufbeantworter sprechen oder
das Faxgerät benutzen.
Angeregt durch Fragestellungen gibt IN
FORAD zu spezifischen Themenbereichen
Publikationen heraus. Erschienen sind unter
anderem bisher „Rollstuhl“, „Behindert:
Auf Arbeitssuche“, „Helfer/ Pfleger.”
Ein weiterer Schwerpunkt von INFORAD
e. V. ist die Anregung und Durchführung
von Begutachtungen und Testverfahren in
Bezug aufAlltagsprodukte, Hilfsmittel und
Dienstleistungen für Behinderte, Kranke
und Senioren.
INFORAD ist Mitglied des Deutschen Pari
tätischen Wohlfahrtsverbandes und der Deut
schen Gesellschaft für Rehabilitation e. V. Seine Zielsetzung und Arbeitsweise ist vom
Finanzamt als gemeinnützig anerkannt.
INFORAD e. V. ist ein Selbsthilfeverein:
Alle Voll-Mitglieder und Mitarbeiter sind
selbst behindert oder chronisch krank; ande
re Personen können förderndes Mitglied
werden.
Wenn Sie Fragen haben oder Kontakt auf
nehmen möchten:
INFORAD e. V. (Geschäftsstelle)
Schlüterstr. 11
W - 8000 München 40
Tel: 089/ 361 52 3 (Anrufbeantworter)
Fax: 089/36137 08

Recht
Vom Umgang mit Ämtern
oder

Die Nützlichkeit einer Thermoskanne

Ämter - meist sind sie so groß und kalt...

Vielen Lesern wird (leider) die folgende
Angelegenheit bekannt Vorkommen: Mein
Arbeitgeber teilte mir rechtzeitig mit, daß
zum Ende des Jahres 1991 meine Kündi
gung erfolgt. Um mein zuständiges Ar
beitsamt (AA) zu entlasten, machte ich
mich auf den Weg nach München. Nach
nur fünf Minuten Wartezeit auf dem Haupt
arbeitsamt in München teilte mir die zu
ständige Bearbeiterin mit, daß ich mich
doch an mein A A in den neuen Bundeslän
dern wenden sollte.
Zum Glück sind nicht alle bayrischen
Ämter so. Außerhalb von München auf
einem AA bekam ich alle notwendigen
Informationen und ein paar zusätzliche
Tips füreine Umschulung. Am 8. Oktober
1991 stellte ich beim AA den Antrag auf
Zahlung von Unterhaltsgeld und reichte
alle erforderlichen Unterlagen ein. Beginn
der Maßnahme war Februar, also genug
Zeit zur Bearbeitung, dachte ich. Ende

Januar ein Schreiben vom AA - es fehlen
Unterlagen. Alles noch einmal eingereicht.
Bis Ende April erfolgte immer noch kein
Bewilligungsbescheid, und es gab auch
keine Zahlung. Nun sollte man nicht so
lange warten wie ich, sondern rechtzeitig
Widerspruch beim zuständigen AA einle
gen. Der sollte wie folgt aussehen:

Widerspruch

Mit diesem Schreiben lege ich Widerspruch
gegen die noch nicht erfolgte Bearbeitung
meines Antrages auf Zahlung von Unter
haltsgeld bei Ihnen ein. Ich habe den Antrag
am ... persönlich/über den Umschulungs
träger dem Arbeitsamt übergeben. Seit dem
... (Beginn der Maßnahme) habe ich An
spruch auf Zahlung von Unterhaltsgeld.
Bisher erfolgte keine Bearbeitung Ihrer
seits. Ich befinde mich seit dem ... in Um
schulung beim Umschulungsträger... (Be-
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weis: Teilnahmebescheinigung des Um
schulungsträgers).
Sollte innnerhalb von zehn Tagen keine
Behebung dieser unbefriedigenden Ange
legenheit erfolgen bzw. mir eine schriftli
che Mitteilung zur weiteren Verfahrens
weise gemacht worden sein, werde ich
weitere Schritte einleiten.
Mit freundlichen Grüßen - Ort, Datum,
Unterschrift.
Erfolgt auch dann noch keine Reaktion des
Arbeitsamtes, sollte man nach Ablauf der
Fristeine Untätigkeitsklageeinreichen. Die
Untätigkeitsklage wird gleichzeitig an das
AA und das zuständige Sozialgericht ein
gereicht. Die Klageschrift sollte wie folgt
aussehen:

An das Sozialgericht ...

Der... (Name und vollständige Anschrift) Kläger gegen das Arbeitstunt (Nummer
und Adresse) vertreten durch den Direktor
- Beklagter wegen VerpflichtungzurUnterhaltszahlung. Ich erhebe Klage und werde
beantragen:
1. Der Beklagte wird verurteilt, an den
Kläger Unterhaltsgeld gemäß Arbeits
förderungsgesetz seit dem ... (Datum der
Antragstellungbzw.ersterTagdes Leistung
sanspruchs) zu zahlen.
Die Kosten des Verfahrens trägt der Be
klagte.
Begründung: Der Kläger/die Klägerin ist
seitdem... arbeitslos. Beweis: Registrierung
der Arbeitslosigkeit/ Meldekarten/ Kündi
gungsschreiben. Der Kläger/die Klägerin
besucht seit dem... einen Vor- bzw. Haupt
kurs zur Umschulung zum ... beim Um
schulungsträger ... Beweis: Teilnahmebe
scheinigung. Diese Maßnahme ist durch
das Arbeitsamt anerkannt (Maßnahme
nummer). Am... stellte der Kläger/die Klä
gerin den Antrag auf die Gewährung von
Unterhaltsgeld. Der Antrag wurde vom Klä

Recht
ger/Klägerin persönlich/über den Um
schulungsträger beim Arbeitsamt einge
reicht. Trotz mehrfacher Vorsprachen beim
zuständigen Sachbearbeiter konnte der
Beklagte kein Arbeitsergebnis vorweisen.
Ort, Datum, Unterschrift. Alles in dreifa
cher Ausfertigung, lx Arbeitsamt, lxSozialgericht, lx für sich selbst.
In der Regel erfolgt dann durch das Arbeits
tunt eine umgehende Bearbeitung. In die
sem Falle zieht man die Klage beim Sozial
gericht zurück. Bis die Klage beim Sozial
gericht wirksam wird, vergehen allerdings
recht lange Wartezeiten ohne Geld.
Auch mir erging es so. Deshalb folgender
Tip: Man nehme eine Thermoskanne Kaf
fee und ein paar Stullen und gehe zum AA
(bei einigen gehört das schon zur Standard
ausrüstung) und setze sich in das Vor
zimmer des zuständigen Bearbeiters und
verkünde friedlich, daß man/frau dieses
Zimmer nicht eher verlassen werde, bis alle
notwendigen Unterlagen von den zuständi
gen Personen unterschrieben worden sind
und man einen Vorschuß (bis 1000 DM
zahlt das AA Vorschuß) vor sich liegen
sieht. In den allermeisten Fällen beginnen
die Angestellten zu routieren. Über kurz
oder lang sind alle notwendigen Unterlagen
beigebracht. Den Vorschußscheck sollte
man auf jeden Fall verlangen, denn wenn
das AA eine finanzielle Leistung erbracht
hat, muß es diese auch abrechnen und damit
die Unterlagen bearbeiten.
Kurzdarauferhielt ich meinen Bewilligungs
bescheid und die Überweisung des Geldes.
Sicher muß man von Fall zu Fall prüfen, ob
man selbst so vorgehen will oder kann. Bei
allem Verständnis für die Zustände auf den
Arbeitsämtern, sie dürfen nicht zu Lasten der
arbeitslosen Menschen gehen.
(Mit freundlicher Genehmigung abge
druckt aus „DISPUT - WAS UND
WIE?“, 1. Augustheft 1992.)
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Helga Wenk

Gehörlose Jugendliche in Griechenland

Nach dieserReise sollt ihr sagen können:
Ichfahre zu meinem Freund Nicos nach
Athen! oder: Sofia schreibt einen Brief
an ihre Freundin Jaqueline in Berlin. So definierte die Leiterin des „Vereins für
europäischen Jugendaustausch“ das Ziel
einer Reise von Azubis der Außer- und
Überbetrieblichen Ausbildungsstätte Ber
lin e. V. nach Griechenland.
Ist das eigentlich etwas Besonderes? Kann
denn nicht jeder Jugendliche nach Belie
ben ins Ausland reisen und dort Freund
schaften schließen? Für die Jugendlichen,
an die die Leiterin des Jugendaustausches
ihre Worte richtete, ist solch eine Reise
schon etwas Aufregendes: sie sind gehör
los, und eine Kontaktaufnahme zu frem
den Menschen kann für sie unter Umstän
den sehr abenteuerlich sein.
Um so gespannter waren Corinna, Conny,
Mischa und die anderen Azubis auf das,
was die Reise ihnen bringen würde. An

einem Sonnabend im Juni ging es los: 10
Tage Griechenland, die geplanten Statio
nen: Porto Germeno, die Halbinsel Pelo
ponnes, das Theater Epidaurus, Nauplia
und natürlich Athen mit der berühmten
Akropolis, dem Nationalmuseum und der
idyllischen Altstadt. Das Land wollten sie
kennenlemen und vor allem die Menschen,
die dort leben.
Das ist auch das Hauptanliegen des „Ver
eins für europäischen Jugendaustausch“,
der neben dieser Reise auch den vorange
gangenen Besuch griechischer Jugendli
cher bei der AÜAB organisierte. Um den
Kontakt zwischen den Jugendlichen zu för
dern, wurde die Betreuung der Azubis von
gleichaltrigen griechischen, ebenfalls gehör
losen Jugendlichen übernommen. Gab es
Verständigungsschwierigkeiten?Eigentlich
nicht: Sie unterhielten sich mit Hilfe der
internationalen Gebärdensprache hervor
ragend, oft besser als es Hörenden gelingt.

Gemeinsam verbrachte man die Freizeit
und arbeitete in vom Veranstalter organisier
ten Seminaren zusammen. Informationen
über die Heimatländer wurden ausgetauscht,
über Freundschaft und Liebe, Schule und
Berufsausbildung, die Zukunft Europas und
viele andere Themen wurde diskutiert.
Immer wieder wurde deutlich: Sowohl in
Griechenland als auch in Deutschland
könnten und müßten für die Gehörlosen
entschieden mehr Möglichkeiten der Aus
bildung und der Teilnahme am öffentli
chen Leben geschaffen werden. Die Gehör
losen selbst müßten ihre Rechte viel ener
gischer einfordem. Warum sollen sie nicht,
wie alle anderen Bevölkerungsgruppen
auch, in den Parlamenten und Verwaltun
gen ihre eigenen Lebensbedingungen mit
gestalten?
Doch man diskutierte nicht nur, man ging
auch gemeinsam baden, besuchte Muse
en, stürmte Kaufhäuser und Andenken
läden und speiste gemeinsam. Einige
Azubis wurden von ihren griechischen
Freunden zu Hause bewirtet. Die Nächte
wurden fast zum Tag gemacht, und trotz
dem war die Reise viel zu kurz. Als nach
10 Tagen die griechischen Jugendlichen
ihre deutschen Freunde am Athener Flug
hafen verabschiedeten, fiel allen die Tren
nung schwer. Vielleicht besucht tatsäch

Bus- und Schiffsreise nach
St. Petersburg
GEMEINSAM REISEN MIT BEHIN
DERTEN - Initiativgruppe Ulm e. V.
wurde im Mai 1989 gegründet. Sie hat es
sich zur Aufgabe gemacht, behinderten
und nichtbehinderten Menschen gleicher
maßen Reisen und Erholung zu bieten.
Ebenso unterstützt sie Behinderte und ihre
Angehörigen sowie Behindertenverbände
und -vereine in ihren Reiseplanungen und
beraten auch Reiseuntemehmen bei der

lich der eine oder andere seinen Freund
oder seine Freundin in Athen oder Berlin.
Die Azubis der AÜAB jedenfalls waren
begeistert und sind schon auf der Suche
nach Möglichkeiten, weitere Länder für
sich zu „erobern“, andere Menschen und
ihr Leben kennenzulemen.
Übrigens: Im Athener Nationalmuseum
wurden die Jugendlichen von einer Ar
chäologin durch die Ausstellung geführt,
die die Gebärdensprache beherrscht und
so - ohne Dolmetscher und damit ohne
Informationsverluste - die Exponate er
klärte. Wäre das nicht auch in Deutschland
möglich?

Gemeinsames Essen in der Athener Alt
stadt.

Gestaltung behindertengerechter Reisen.
In ihrem Herbstprogramm empfiehlt die
Initiativgruppe eine Bus- und Schiffs
reise nach St. Petersburg vom 24.11. bis
1.12.92.
Unterlagen darüber können gegen Rück
porto angefordert werden.
Heinrich Prüller
Elchingerweg 10/1
W- 7900 Ulm
Telefon: 0731/ 26 46 29
Fax: 0731/ 26 37 68
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Beate Lobenstein

Auszüge aus meinem
Paralympic-T agebuch
29. August
7.30 Uhr Abflug von Berlin. Berlin 2000Leute verabschiedeten uns, es herrschte
eine heitere Atmosphäre. Unser Team hatte
43 Gepäckstücke mit einem Gewicht von
780 kg, in denen die Rennrollis einge
schlossen waren.
In Köln hatten wir Zwischenlandung. Als
Behinderte durften wir im Flugzeug blei
ben, während es saubergemacht wurde.
14.20 Uhr Ankunft in Barcelona. Von dort
ging es direkt zum großen Hallo im Olym
pischen Dorf. Eine Straßentheatertruppe,
bunt kostümiert mit weißen Handschuhen
und Staubwedeln, begrüßte uns tanzend.
Unsere blinden Sportler erhielten einen
Koffer mit umfangreichem Informations
material über Barcelona, alles in Blinden
schrift. Auch wurde das Informations
zentrum für Blinde ausgestaltet, sie erreich
ten es über genoppte schwarze Gummi
läufer, die aus allen Himmelsrichtungen
zum Zentrum führten. Das Olympische Dorf
war beeindruckend, jedes Haus sah anders
aus. Die gesamte deutsche Mannschaft (über
300 Sportler) war in einem Häuserblock
untergebracht. Jede Mannschaft hatte ein
eigenes Organisationsbüro. Nun hieß es
erstmal anmelden, Zimmer zuweisen und,
und, und ... um 23.00 Uhr hatte endlich
jeder sein Bett.
30. August
Bis halbzehn geschlafen. Dann Frühstück:
Übrigens ein super Essen, ich kann dazu
nur sagen SCHLARAFFIA! Überall waren
fröhliche Assistenten da, die einem jeden

Wunsch von den Augen ablasen. Man hat
sich richtig frei gefühlt.
Erste MannschaftsbesprechungvorOrt. Wir
monierten unsere Sportbekleidung, die für
die Winterspiele in Albertville eher geeig
net waren. Alles in SCHWARZ, ob Ta
schen, Marathonschuhe, Sweatshirts... und
vor allem keine kurzen Hosen.
Nachmittags fuhren wir im rollstuhlfahrer
gerechten Bus - der ganze Bus konnte sich
absenken, es zischte nur und er war unten zum Training. Erst im Innenpool 15 Minu
ten Erwärmung am Beckenrand, dann ging
es nach draußen ins Wettkampfbecken. So
richtig hatte ich die Reisestrapazen noch
nicht abgeschüttelt, aber im Wasser fing es
schon an zu pflutschen. Bin über drei Kilo
meter geschwommen. „Gute Nacht“ heute
also früher.

31. August
Früh aufgestanden. War nicht einverstan
den mit meiner Einstufung. Die Behinder
ten wurden in bestimmte Schadensklassen
eingeteilt. Nach über drei Stunden Mittags
schlaf ging es in die Schwimmhalle, wo ich
45 Minuten schwimmen mußte, um die
Umstufung von B10 in B9 zu erwirken.
1. September
Video vom Training angeschaut. Ein we
nig Zeit, um das Olympische Dorf zu er-

künden. Hier war alles vorhanden:
Einkaufscenter, Souvenirläden, Bank,
Waschsalons, Post, Fotoladen usw.
Nachmittags wieder Training. Es lief gut,
habe die Zeitvorgaben vom Heimtrainer,
der leider nicht mitkommen konnte, unter
boten. Besonders Staffelwechsel und
Rückenwende geübt.

ditionellen ersten Einmarsch der griechi
schen Mannschaft kam schon Allemania.
Auch mir kamen die Tränen. Alle, die
laufen konnten, erlebten auf Klappstühlen
die Eröffnungsveranstaltung mit fetziger
spanischer Folklore, Tänzern in schwarz,
die sehend machten, „Impressionen in weiß
und color“ darboten.

2. September
Training, Training, Training...

Vom 4. bis 12. September gingen die
Wettkämpfe bei den Schwimmern los. Sie
begannen jedesmal wie der Einmarsch der
Gladiatoren. Ich startete in acht Diszipli
nen, 100 m Delphin, 100 m Rücken, 4 x 100
m Freistil, 100 m Freistil, 200 m Lagen, 100
m Brust, 50 m Freistil und 4 x 100 m Lagen.
Oft entschied nur eine Hundertstelsekunde
über einen Medaillenplatz. Es war schon
ein erhebendes Gefühl, als bei der Sieger
ehrung unserer 4 x 100 m Lagenstaffel die
Fahne gehißt und die Hymne gespielt wur
de. Ich hatte es noch nie erlebt.

3. September
Vormittags Mannschaftsfotos für
Sponsoren. Wir mußten uns andauernd
umziehen. Naja, das muß ja auch sein.
Abends endlich: ERÖFFNUNG der
Paralympics. Die Stimmung war toll, das
Stadion knackend voll. Überhaupt waren
die Spanier ein begeistertes Publikum. Mit
Sprechchören heizten wir uns auf: , Jetzt
gehts los, jetzt gehts los...“. Nach dem tra

Rechts auf dem Bild ist unsere Autorin
auf dem Tegeler Flugplatz, noch voller
Erwartung und nicht ahnend, daß sie aus
Barcelona drei Bronze-, eine Silber- und
eine Goldmedaille mit nach Hause brin
gen würde. Bei der Ankunft am 15. Sep
tember Beates glückliche Mutter, die die
Medaillen ihrer Tochter stolz in ihren
Händen wog. Aber es war auch eine
anstrengende Zeit, die das Äußerste an
körperlicher und psychischer Kraft ab
verlangte. Man bedenke nur, Beate
Lobenstein trat mit den Vorläufen
vierzehnmal zum Start an. Eine Häufig
keit, die bei Olympischen Spielen und
Weltmeisterschaften nicht zu finden ist.
Aber auch ein kleiner Wermutstropfen
für Beate: „Unser Haus lag direkt am
Strand, ich habe esjedoch nichtgeschafft,
einmal baden zu gehen“.
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Ausstellung
Auch Blaumeisen gehen fremd
Unter diesem Titel stellte Sonnenuhr e.V.,
Werkstatt der Künste für Menschen mit
geistiger Behinderung und Andere, in der
Galerie Weißer Elefant in Berlin-Mitte
Ergebnisse gemeinsamer Arbeit von Be
hinderten und Künstlern aus.
Blaumeisen leben zwar in Einehe, aber das
hält sie keineswegs von Seitensprüngen
ab... Ein vergrößerter Zeitungsausschnitt
mit dieser Nachricht war drei Tag lang im
Mai mitten im Wald in Grünheide bei
Berlin an einen Baum gepinnt. „Wir fan
den, das paßte zu dem was wir machten“,
erklärt schmunzelnd die Künstlerin Sabi
ne Seidemann. Sie erlebte zusammen mit
anderen Malern, Grafikern, Bildhauern
einen Workshop mit geistig behinderten
Kindern und Jugendlichen. Viele der aus
gestellten Arbeiten stammten aus diesen
Tagen. „Alle profitierten von der Zeit in

Grünheide, wir lernten unheimlich viel
voneinander“, schätzt Sabine Seidemann
ein. Behinderte und Künstler im Wechsel
spiel - ein „Fremdgehen“, das beiden Part
nern nützt. Sonnenuhr praktiziert dieses
Miteinander nicht nur bei Workshops im
Wald, sondern tagtäglich in der
Schönhauser Allee 36-39, wo eine Reihe
von kulturellen Angeboten auf Menschen
mit unterschiedlichen Behinderungen
warten. Telefonische Nachfragen sind
unter der Berli ner Nummer 231 70 73 von
9.00 bis 17.00 Uhr möglich.

Die nächste Vorstellung des Theaters von
Sonnenuhr findet am 18. Oktober um
18.00 Uhr in der Kulturbrauerei statt.
Es wird das Stück „Prinz Weichherz“ ge
spielt. Rollstuhlplätze sind vorhanden.
B. M.

Alle beteiligten Künstler erhielten zur Eröffnung der Ausstellung eine rote Rose
überreicht.

Dieses Phantasietier aus Ton modellierte Ingunn Maas

Bert Rademacher hinter seiner Plastik
„Kühe“.

Bereits diese Skulptur am Eingang zog
das Interesse auf sich.

Gespräch Dr. Sabine
Bergmann-Pohl mit
ABiD-Vorsitzendem
Die Parlamentarische Staatssekretärin
beim Bundesamt für Gesundheit und
Schirmherrin des ABiD empfing am 18.9.
1992 Dr. Detlef Eckert, Vorsitzender des
ABiD, zu einem Informationsgespräch.
Das Gespräch war das erste Zusammen
treffen der Schirmherrin des Verbandes
mit dem neuen Vorsitzenden. Frau Bergmann-Pohl unterstrich ihre Bereitschaft,
weiter als Schirmherrin des ABiD zu wir
ken, um auf diese Weise etwas für Men
schen mit Behinderungen in den neuen
Bundesländern tun zu können. Sie sehe
vor allem im Rahmen ihrer Tätigkeit in
Bonn Möglichkeiten, dem ABiD zu nut
zen.
Detlef Eckert informierte über Aktivitäten
und Projekte der Landesverbände des
ABiD, über die Mitgliedschaft des Ver
bandes in der Internationalen Vereinigung
Very Special Art und den sich daraus
ergebenden Aufgaben. Mit der Bitte um
Unterstützung übergab Dr. Eckert den
Düsseldorfer Appell.
Frau Bergmann-Pohl und Detlef Eckert
vereinbarten weitere Gespräche. Für Ok
tober i st ein gemeinsames Treffen mit dem
Behindertenbeauftragten der Bundesregie
rung, Herrn Regenspurger, geplant.

Fortbildungslehrgang
für Schwerhörige
Am 26.10.1992 beginnt ein berufs
begleitender Fortbildungslehrgang für
Schwerhörige. Durchgeführt wird er zwei
mal wöchentlich (montags und mittwochs),

ab 17.00 Uhr in der Willi-Bredel-Straße 9,
0-1071 Berlin, bei der ComFort-GmbH.
Zum Lehrstoff gehören neben den Grund
lagen der Datenverarbeitung und
Computertechnik Themenkomplexe wie
Betriebssystem MS-DOS, Benutzer
oberflächen und Tools, Textverarbeitung
mit WORD für WINDOWS, Tabellen
kalkulation mit EXCEL, Grundlagen der
Buchführung sowie Bürokommunikation
(BTX, Fax, Schreibtelefon, Kopiererusw.).
Der Lehrgang mit 500 Unterrichtsstunden
wird 6 Monate dauern. Maximal 15
Schwerhörige können teilnehmen.
Nach Beendigung bekommt jeder Teil
nehmer ein Zertifikat mit exakter
Aufschlüsselung der einzelnen Bildungs
inhalte ausgehändigt.
Interessenten können sich melden im:
HörBIZ (Hörbehinderten-Beratungsund Informations-Zentrum)
Schiffbauerdamm 13
O - 1040 Berlin
Telefon: 22 52 23 62

Höhere Pflegesätze im
Ostteil Berlins
Ab Oktober dieses Jahres sollen in Berlin
die Pflegesätze von 59 auf 80 Prozent der
West-Beträge angehoben werden. Das
kündigte Sozialsenatorin Ingrid Stahmer
nach einer Senatssitzung im Roten Rat
haus an.
Im Westteil liegen je nach Art und Grad
der Behinderung die Pflegesätze zwischen
351 und 1613 DM monatlich. Nach der
angekündigten Aufstockung werden sie
im Ostteil nun zwischen 281 und 1290 DM
betragen.

Info
Stiftung LEBENSNERV
Nachdem ich in der STÜTZE 1/92 die
Anzeige über die Gründung der Stiftung
LEBENSNER V gelesen hatte, nahm ich
als MS-Betroffene und Sprecherin einer
MS-Selbsthilfegruppe in BerlinHohenschönhausen die ersten Kontakte
auf. Ich würde mich freuen, wenn DIE
STÜTZE meine Information für MSBetroffene veröffentlichen könnte.
Der erste Rundbrief der „Stiftung zur För
derung der psychosomatischen MS-Forschung“ ist erschienen. Mit diesen zwei
mal jährlich erscheinenden Rundbriefen
verfolgen die Herausgeber vor allem zwei
Ziele: Sie möchten MS-Betroffenen inter
essante Veröffentlichungen vorstellen, und
sie möchten über Aktivitäten der Stiftung
informieren. Zu diesem Heft gehören Pro
gramm und Anmeldemöglichkeit für das
LEBENSNERV-Symposium
zur
Psychosomatik des MS, das im Oktober in
Kassel stattfinden wird. Als Service wird
eine Literaturliste zur Psychosomatik der
MS sowie eine Liste der psychosoma
tischen Kliniken in der BRD angeboten.
(Anzufordem bei: LEBENSNERV - Stif
tung zur Förderungderpsychosomatischen
MS-Forschung, Liebstöckel weg 14, W 1000 Berlin27,Telefon: 030/4 36 35 42)
Im vorliegenden Rundbrief findet man die
Ausschreibung für den mit 5.000,- DM
dotierten Forschungspreis, der erstmalig
1993 verliehen wird. Aufschlußreich ist es
für MS-Betroffene, wieFrau Dr. S. Amade
anhand eines Literaturüberblicks veran
schaulicht, daß sich die Einstellung hin
sichtlich der Verbindung zwischen Psyche
und Mutipler Sklerose im Laufe der Jahr
zehnte entwickelt und verändert hat. Die
Selbsteinschätzung „Ein MS-Patient über

sich“ wird manchen von uns an eigene
Krankheitsbewältigung erinnern. Und in
„Die tiefere Ursache der MS“ beschreibt
Werner Sattmann-Frese ein neuartiges und
sicherlich hilfreiches Herangehen an die
Krankheit. Der Rundbrief endet mit einem
interessanten Pressespiegel.
Ich denke, daß die Aktivitäten der Stiftung
LEBENSNERV dazu beitragen können,
die Ursachen der MS besser zu erkennen.
Die Informationen sind für jeden MSBetroffenen und jede MS-Selbsthilfegruppe von großem Wert.
Gisela Lehmann

Leistungsverzeichnis
der Werkstätten
für Behinderte
„Wir können fast alles“, so lautet der Titel
einer 1 öseitigen Broschüre, die von der
Landesarbeitsgemeinschaft für Behinderte
Berlin (LAG/WfB) herausgegeben wurde.
Daß „handfeste finanzielle Vorteile haben
und gleichzeitig aktive soziale Verantwor
tung tragen“ kein Widerspruch ist, erläutert
darin deren Vorsitzender, Dr. H.-J. Peters,
den potentiellen Auftraggebern in Indu
strie, Gewerbe, Handel und Behörden.
Zehn Werkstätten für Behinderte aus ver
schiedenen Berliner Bezirken beschreiben
in der Broschüre ihr Leistungsspektrum
und benennen die jeweils kompetenten
Ansprechpartner mit Telefon- und
Faxnummern.
Die Broschüre ist kostenlos erhältlich bei
der
LAG/WfB c/o DAS MOSAIK e. V.
Tauentzienstr. 1
W - 1000 Berlin 30
Telefon: 2 19 90 70
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Modernes Therapiebecken
mit Ozonaufbereitungsan
lage eingeweiht
Am 13. Augustwar es endlich soweit! Um
10.00 Uhr trafen sich die Gäste zur feierli
chen Einweihung der völlig umgebauten
Schwimmhalle der Birkenwerderer
Körperbehindertenschule.
Sie ist das Schmuckstück eines Sanierungs
konzeptes, für das der Rechtsträger, das
Landratsamt, und das Land Brandenburg
insgesamt 3 Millionen DM investierten.
Das über 12 m lange Therapiebecken mit
seiner Ozonaufbereitungsanlage ist eines
der modernsten in Deutschland. In einer
Stunde werden 90.000 Liter - der gesamte
Beckeninhalt - umgewälzt und gefiltert.
Nach kurzen offiziellen Ansprachen und
Dankesworten kamen die Schüler beim
Neptunfest voll auf ihre Kosten. Abends
war dann große Disco angesagt. Ob sich
die Gemüter wieder beruhigt haben? Jedenfalls ein gelungener Ausklang eines
wohl aufregenden Tages.
A.-K. Jung

Mit dem Lift ist ein sicheres Hinein- und
Hinausheben der Schüler möglich.

Auch mit dem Rollstuhl gelangt man ins wohltemperierte Naß.

Dein Herz im Morgenmantel, die leeren Flaschen,
In denen bunte Insekten hockten, die wir
Den Nächten widmeten, und der Rollstuhl,
Der schweigend
Und blau in seiner Ecke sitzt. So viel Gewicht
Legten wir in das Erkennen unserer Augenfarbe,
Die wir nicht genau benennen konnten: so wechselhaft,
So schwankend wie Schiffe im Sturm, oder wie
Das Gelb der Türme bei Borges. Aber dann
Wußten wir es doch und kein Rätsel blieb. Du bist
So blaß, Geliebte, in der Abendstunde; reich mir
Deinen Mund, diese traurige Schale mit Wermut,
Zum Abschied und dann werde ich gehn, hinaus
In die Nacht mit ihren wilden Orchestern, ihren
Panzern aus Blei. In der Brust ein maßloses Klopfen.

Uwe Lummitsch

„Diese zugeteilten Zärtlichkeiten “ heißt ein Buch mit Briefen, Gedichten und Dokumen
ten von Uwe Lummitsch, das kürzlich im KOLOG-Verlag erschienen ist:
„ Uwe Lummitsch, geboren am 21. Februar 1956, wurde nur 32 Jahre alt. Infolge einer
Kinderlähmung war er aufden Rollstuhl angewiesen. Er lebte in Pflegeheimen, arbeitete
dort als Kulturbetreuer. Später war er als Redakteur einer Zeitung und kulturpolitischer
Mitarbeiter einer Weift beschäftigt.

Leserbriefe
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Aufbau einer
integrativen Musik
gruppe
Seit langem schon habe ich
den Wunsch, eine
integrative Musikgruppe
aufzubauen. Behinderte
und nichtbehinderte
Menschen sollen gemein
sam musizieren können
und nach entsprechender
Probenarbeit auch die
Möglichkeit erhalten,
Öffentlich aufzutreten.
Eine Triobesetzung
(Keybord, Gitarre, Schlag
zeug) wäre vielleicht ein
Anfang. Später könnte
noch ein Baßgitarrist
hinzukommen. Viele der
notwendigen Bedingungen
(Probenraum,
Mentorenschaft usw.) sind
schon geschaffen,
Finanzierungsmögl ichkeiten
in der Diskussion. Diesem
Projekt spreche ich auch
unbedingt einen
persönlichkeitsfördemden
Charakter zu und halte es
für wichtig und interessant,
daß auch auf dem Gebiet
der Livemusik den behin
derten Menschen, die ein
Musikinstrument spielen
oder es lernen möchten,
ermöglicht wird, zusam
men mit nichtbehinderten
Menschen zu arbeiten und
aufzutreten.
Ich bin behindert und
besuche seit Anfang April
dieses Jahres die
YAMAHA-Musikschule

Ich bin sicher, daß wir
einander viel zu sagen
haben.
Liebe Freunde, ich warte
sehr auf Antwort.
Rossija
Wolgogradskaja oblast
Wolschski
ul. Kommunistitscheskaja
d. 38, kw. 9
Nesterenko, Antonina
Jens-Uwe Hahn während
eines Schülerkonzertes.

Neubrandenburg und
werde dort im Fach
Schlagzeug ausgebildet.
Über ein eigenes Instru
ment verfüge ich auch.
Wer an diesem Projekt
mitarbeiten möchte,
schreibe bitte an:

Keine eigene Meinung
(erwünscht), Herr
Dürrschmidt?

Wenn in „DIE STÜTZE“
vom stellvertretenden
Vorsitzenden des ABiD,
Herrn Dürrschmidt, die
Pflegeversicherung der
Bonner Regierungs
koalition als „Scheinheili
Jens-Uwe Hahn
ger Entwurf1 tituliert wird,
Fischerstraße 6
im weiteren Text einige
0-2000 Neubrandenburg Details kommentiert
werden, so ist dies für mich
Briefpartner gesucht
nicht nachvollziehbar.
Herr Dürrschmidt mag den
Guten Tag, liebe Freunde, Text kennen und darüber
ich heiße Tanja. Mein Sohn sein persönliches Urteil
Fjodor ist sechs Jahre alt
veröffentlichen - dies ist in
und schwer zuckerkrank.
seiner Funktion als stellver
Das ist ein großes Unglück tretender Vorsitzender
für unsere ganze Familie.
sogar erwartenswert.
Ich weiß, daß es auch in
Aber im Namen aller
Deutschland viele Kinder
Mitglieder des ABiD zu
mit dieser Krankheit gibt
werten und zu fordern, ist
und deshalb möchte ich zu nach meinem Verständnis
einem Erfahrungsaustausch gegen die so viel zitierte
mit deutschen Familien in Selbstbestimmung!
den Briefwechsel treten.
Hat der Vorstand des ABiD

einen Beschluß zur
Stellung des Verbandes in
Sachen Pflegeversicherung
gefaßt oder wer hat das
Sagen im Vorstand?
Da kann ich nur auf den
Beitrag von Dr. H.-D.
Hoyer im gleichen Heft
verweisen!
Lothar Brüning
Teltow

Gedanken zur
Adam-Ries-Tour
Liebe Redaktion,
aus einem Eurer Hefte habe
ich den Termin für die
Adam-Ries-Tour entnom
men. Ich habe daran
teilgenommen.
Ich bin ein begeisterter Rad
fahrer, trotz meiner Behin
derung spastische infantile
Cerebral parese. Dies
bedeutet, daß ich in der
Bewegungsfreiheit beider
Beine eingeschränkt bin.
Damit wollte ich mich nicht
abfinden. Schon früh war
ich bestrebt, an allen
Unternehmungen meiner
„gesunden“ Freunde teilzu
nehmen. So fuhr ich zum
Beispiel Roller und spielte
Fußball. Dabei erkannte ich
zwar, daß mir physische
Grenzen gesetzt sind, aber
diese wollte ich so weit wie
es geht hinausschieben. Das
Radfahren gibt mir die nöti

ge Beweglichkeit und die
Fitneß, die ich für meine
Untemehmungsfreude
brauche.
Mir ist beizeiten klar
geworden, daß ich mich als
Behinderter nicht verstekken muß, daß meine
Umwelt mir gegenüber
aufgeschlossen reagiert,
wenn ich selbstbewußt
auftrete. Meine Freunde
sahen in mir schließlich
keinen Behinderten mehr.
Es wurde ihnen erst wieder
bewußt, wenn ich sie darauf
aufmerksam machen mußte.
Als ich das mitbekam, war
ich sehr glücklich.
Um so bedauerlicher finde
ich es, daß es noch viele
Behinderte gibt, die sich zu
Hause verkriechen oder sich
nur im Kreise von Mit
betroffenen aufhalten.
Erneut ist mir das aufgefal
len bei der Adam-RiesTour, die vom 8.7. bis zum
13.7.92 stattfand. Leider
war ich der einzige aktive
behinderte Teilnehmer.
Bedauerlich, denn ich halte
es für außerordentlich
wichtig, sich zu testen.
Insgesamt mußten 600 km
zurückgelegt werden. Es
ging von Erfurt nach
Ilmenau, weiter nach Staf
felstein, Plauen, AnnabergBuchholz, Gottesgrün und
wieder zurück nach Erfurt.
Ich bin ca. 500 km mit
gefahren. Sicher, ohne Hilfe

hätte ich es nicht geschafft.
An dieser Stelle all denen
Dank, die mich bei gar zu
steilen Bergen geschoben
haben.
Es war für mich ein
beeindruckendes Erlebnis.
Wiederholt habe ich die
Erfahrung gemacht, daß
man geachtet wird, wenn
man sich nicht hinter seiner
Behinderung versteckt.
Trotzdem kann ich nicht
verhehlen, daß zum Anfang
der Tour Skepsis mir
gegenüber zu spüren war.
Das störte mich ein wenig,
denn warum zweifelte man
nur an meinen Fähigkeiten.
Bloß weil ich die Beine
anders setze? Dabei gibt es
unter den sogenannten
Gesunden genug, die sich
solchen Strapazen nicht
aussetzen würden und auch
nicht könnten. Dies hält
jeder für selbstverständlich.
Wen wundert’s. Uns wird
täglich ein Typ Mensch
suggeriert, der gesund,
sportlich, kräftig und was
weiß ich noch alles sein
muß. Den Leuten, die in
solchen Schablonen denken,
kann man nur mit Taten das
Gegenteil beweisen. Die
Adam-Ries-Tour war so
eine Möglichkeit.
Carsten Richter
Warnitz

Gemeinsam sind wir
stärker als einzeln!
Ich möchte euch gern einen
Erlebnisbericht von meiner
Urlaubsreise im Juni geben.
Mit der Behinderten-ReiseFREIZEIT ging es auf
Ferienspaß. Von meinem
Heimatheim Halberstadt
führte es uns nach Kirch
möser bei Berlin. Von dort
aus starteten wir einen Ein
kaufsbummel nach Bran
denburg. Für uns Rollstuhl
fahrer ist das gar nicht so
einfach.
Havelberg. Der Dom hat
mich sehr beeindruckt. Auf
einer Havelinsel gab es ein
vergnügliches Beisammen
sein mit Grill, Gitarre und
Gesang. Auch das Baden
kam nicht zu kurz.
Während einer Motorboot
fahrt auf den schönen
Gewässern kamen sich alle
Beteiligten der Reise
gruppe näher, und es
konnten schöne und
wichtige Erfahrungen
ausgetauscht werden.
Sehr nachhaltigen Eindruck
hinterließ ein Treffen mit
Behinderten, die in
Mietzow wohnten. Wir
machten uns mit ihren
Lebensumständen und
Krankheiten vertraut, und
stellten uns ihnen mit den
unsrigen vor. Es war gut zu
erfahren, daß der andere
Behinderte nicht anders
lebt als ich, daß er sich in
der gleichen, schweren

Situation befindet, daß er
aber auch genauso optimi
stisch ist wie ich, daß er
bereit ist, genauso viel zu
unternehmen - trotz der
Behinderung!
Stippvisite in Tanger
münde: Eine interessante,
wunderschöne, alte Stadt
mit ihrem Rathaus und den
Häusern am Markt, der
schönen Kirche und noch
vielem mehr. Einst von den
Zisterziensern erbaut,
herrscht heute dort die rote
Backsteinbauweise vor.
Die Altstadt Tangermündes
ist gut erhalten und galt in
der Ex-DDR als Vorzeige
beispiel.
Die anderen Urlaubstage
vergingen mit Baden im
See und in der Badewanne.
Weshalb ich das, liebe
STÜTZE-Redakteure,
erwähne? Im Heim, wo ich
sonst lebe, habe ich dieses
Vergnügen nur sehr selten.
Da ist Waschen mit der
Schüssel an der Tagesord
nung. Spiel und Spaß gab
es auch noch. In einer
Mini-Play-Back-Show
versuchte ich mich als
Nicole. Leider gab es ein
Mädchen in der Gruppe,
das sich von allem aus
schloß. Das tat mir weh.
Was möchte ich als
Schlußfolgerung aus
diesem Bericht ableiten?
Gemeinsam sind wir mehr
und stärker als einzeln!
Zusammenhalten ist in
dieser Zeit so notwendig.

Nicht nur unter uns
Behinderten, nein,
Zusammenhalt unter allen
Menschen. Ich bin katho
lisch, und Gott hat mich als
Spastikerin geschaffen.
Nach seinem Gebot muß
ich so leben. Und ich kann
das. Mit meiner Lebens
kraft versuche ich anderen
zu helfen. Liebe deinen
Nächsten, spende Trost, gib
anderen durch dich Kraft so heißt es in der Bibel.
Das heißt es auch für mich.

Kirstin Oldal
Halberstadt

Einladung
Unter dem Motto.behin
dernde Politik oder Selbst
bestimmung Behinderter“
lädt die Interessenvertre
tung Selbstbestimmt Le
ben e.V - ISL am
31.10..1992 von 10.00 bis
16.00 Uhr zu einer bun
desweiten Tagung an der
Gesamthochschule Kas
sel, Nora-Platiel-Str. 5,
Raum 0109/0110 ein.
Schwerpunkte der Ta
gung sind Pflegesiche
rung und Selbstvertre
tung behinderter Men
schen. Nähere Informa
tionen gibt es von Mon
tag bis Freitag von 9.00
bis 12.30 Uhr bei Uwe
Frehse Tel. 0561/ 8042764 oder bei Ottmar
Miles-Paul Tel. 0561/
18667.

Anzeigenannahme für
DIE STÜTZE

Dr. Rudolf Turber
Oberspreestr. 61 b
0-1190 Berlin
Konto der Anzeigenverwaltung:
Berliner Sparkasse BLZ 100 50 000,
Kto-Nr. 1513010669

Einsam muß nicht sein!
Gibt es auch für mich
einen lieben Partner?
51jährige Invalidenrentnerin (kein Pflege
fall) würde gern mit einem vielseitigen,
interessierten Mann Bekanntschaft schlie
ßen (auch Rollstuhlfahrer). Meine Freizeit
verbringe ich unter anderem gern im eige
nen Kleingarten.
Zuschriften unter Chiffre 073/ 92

DAS VORLETZTE WORT
Anzeigenpreis:
Private Kleinanzeigen (einspaltig)
je Zeile
DM 3,1 Seite
DM 500,1/2 Seite
DM270,1/4 Seite
DM150,-

manche meinen
lechts und rinks
kann man nicht
velwechsern
werch ein illtum!
ernstjandl

Höhen-Probleme?

Wir bieten Aufzüge, Lifte und viele Sonderkonstruktionen, um
Höhen innen und außen zu meistern - schnell, einfach, sicher.

PERFEKTA-Maschinenbau GmbH-Dnestr 11 ■ 0-4052 Korschenbroich 3 (Glehn) -Telefon (02182) 4036-37
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UVA, PF 106, 0-1040 Berlin

Andrea Schatz
Borkumstr. 22
0-1100 Berlin

Umleitungen

vertiefen
die
Ortskenntnis

und

erweitern
den

Wortschatz.

George Mikes

Gebühr bezahlt
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