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Liebe Leserinnen und Leser,

das Loiretal zählt seit zwei Jahren zum Welt- 
kulturerbe. Entlang des Flusses reihen sich 
Schlösser aus Gotik und Renaissance, die durch 
ihre Baukunst ebenso bezaubern wie durch 
ihre phantasievoll gestalteten Gärten. Unser 
Reise-Korrespondent meint: Mit Begleitperson 
sind die Schlösser absolut zu empfehlen. Und 
wo man hier speisen kann wie »Gott in Frank-
reich«, das schildert er uns im Detail. 

Wenn uns die Hitze des Sommers ans Meer 
lockt, taucht oft die Frage auf: Wie vorankom-
men auf Sand? Eine starke Raupe entwickelt sich 
hier gerade zum Geheimtipp: Wir können im 
eigenen Rolli sitzen bleiben, denn sie trägt ihn 
kreuz und quer über den Strand. Wir stellen das 
starke Gefährt vor – und außerdem noch zwei 
weitere Lösungen, darunter auch eine für den 
kleinen Geldbeutel. 

Sie erfahren Barrieren, wo keine sein sollten? 
Dann kann es nützlich für uns alle sein, wenn 
Sie sich bei der »Schlichtungsstelle Bundes-
gleichstellungsgesetz« helfen lassen. Warum, das 
erklärt uns einer der dort tätigen Juristen.

Computerspiele bieten allen »Gamern« Aben-
teuer, die sie nie im echten Leben ausprobieren 

würden. Das genießen auch die jungen Spieler 
eines schwedischen Para-Teams, das sich vor 
kurzem in die Welt der Profi-Spieler hinaus-
gewagt hat. Wir sprechen mit ihnen darüber, 
wie man mit Hasskommentaren im Netz um-
geht, und holen uns Tipps von der Szene-Ikone 
»Wheely«.

Man hört, sie habe in Dresden die Bühne ge-
stürmt? Nein, sagt die Kölner Choreographin 
Gerda König. Sie habe sich nur »den Raum ge-
nommen«, um öffentlich einen Forderungs- 
Katalog zu verlesen, damit die Theaterwelt 
endlich barrierefreier wird. Was sich seither 
Positives getan hat und warum sie auf ihren 
Gastspielen in Asien, Afrika und Südamerika 
mixed-abled-Companies gründet, das erzählt 
uns die Künstlerin im Interview.

Einen Spätsommer in möglichst viel freier Natur 
wünscht Ihnen

Ihre Chefredakteurin

Heft Nr. 3-2022 / September 2022
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Was ist ein Persönliches Budget? Wie kann ich 
meinen Bedarf feststellen und was muss ich 
dafür tun? Seit 15 Jahren bieten die Zentren für 
selbstbestimmtes Leben (ZsL®) eine Hotline für 
die Themen Persönliches Budget und Budget 
für Arbeit. Behinderte Menschen und ihre An-
gehörigen können sich hier durch ausnahmslos 
behinderte Berater über diese Leistungsformen 
informieren lassen. 

Bei dem Persönlichen Budget nach § 29 SGB 
IX handelt es sich nicht um eine zusätzliche 
Leistung, sondern nur um eine alternative Form 
der Leistungserbringung. Das Geld für eine 
Leistung in der Behindertenhilfe bekommen 
damit nicht mehr die Leistungserbringer wie 
etwa Pflegedienste, sondern die behinderte 
Person selbst. Natürlich müssen dann aber eine 
Menge organisatorischer Aufgaben in Eigenre-
gie bewältigt werden. Das betrifft zum Beispiel 
die korrekte Anmeldung der Arbeitsverhält-
nisse und die Nachweiserbringung der Finanz-
mittel für die Kostenträger. Genau hierfür dient 
das Beratungstelefon, das eine neue Nummer 
erhalten hat. (gmw)

Infos: www.isl-ev.de,  
Suchbegriff »Persönliches Budget«. Im Anhang 
stehen einige ermutigende Beispiele.

Nummer des Beratungstelefons:
030 235 935 190 

Neue Nummer 

Menschen können Eingliederungshilfe für eine 
notwendige Begleitperson im Urlaub erhalten. 
Dies hat das Bundessozialgericht am 19. Mai 
2022 entschieden (B 8 SO 13/20 R).

Der auf einen Rollstuhl angewiesene Kläger 
beschäftigt rund um die Uhr drei Assistenten. 
Er unternahm eine siebentägige Schiffsreise 
auf der Nordsee mit zwei Landausflügen. Einen 
seiner Assistenten nahm er auf die Reise mit 
und machte gegenüber dem Sozialhilfeträger die 
Übernahme der Reisekosten für den Assistenten 
geltend, was der Träger wie auch das Sozialge-
richt und das Landessozialgericht ablehnten.

Das Bundessozialgericht hat das Urteil des 
Landessozialgerichts nun aufgehoben und die 
Sache an dieses Gericht zurückverwiesen, weil 
Feststellungen zur abschließenden Entschei-
dung fehlten. Es wies jedoch darauf hin, dass 
Urlaubsreisen als Form der Freizeitgestaltung 
ein legitimes soziales Teilhabebedürfnis darstel-
len. Zwar kann der Kläger keine Mehrkosten für 
seine eigene Reise geltend machen, wohl aber 
behinderungsbedingte Mehrkosten für eine 
notwendige Begleitperson. (gmw)

www.bsg.bund.de, Stichwort: Mehrkosten

Assistenz im Urlaub 
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Händler in der Nähe finden: www.swisstrac.ch

«Ohne den Swiss-Trac wäre ich kaum auf die Idee 
gekommen, nach Indien zu reisen – und auf viele 
andere Ideen in meinem Leben ebensowenig.»
Walter Beutler*

*Walter Beutler ist Autor und Weltenreisender. Sein Buch «Mit dem Rollstuhl ans Ende der Welt» ist hier erhältlich: www.mbooks.ch

 Probefahren: REHACARE Düsseldorf, 14.– 17. September 2022
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Der Allgemeine Behindertenverband in 
Deutschland e. V. (ABiD) kritisiert die zuneh-
mende Zahl an Ablehnungen von Anträgen auf 
Leistungen zur Teilhabe an Bildung. Die meist 
im Rahmen der Eingliederungshilfe erbrachten 
finanziellen Unterstützungen durch Sozial-, 
Jugend- oder Integrationsämter umfassen Lern-
material, Ausstattung für Schule und Studium, 
die Bereitstellung etwaiger Begleitpersonen für 
die Teilnahme an Bildungsveranstaltungen oder 
die Übernahme von Kosten für Bücher, Laptops 
oder Schreibgeräte. 

Behinderte Schüler, Studierende und Erwachse-
ne haben das Recht auf gesellschaftliche Teil-
habe. »Allerdings haben behinderte Menschen 
immer öfter Schwierigkeiten dabei, ihre An-
sprüche auch wirklich durchzusetzen«, berich-
tet Dennis Riehle vom ABiD. Dabei seien die 
Bescheide oftmals unzureichend begründet und 
daher auch anfechtbar. Er rät deshalb regelhaft 
zum Einlegen von Widerspruch und bietet Be-
ratung dazu an.  (gmw)

Kostenlose Sozialberatung: soziales@abid-ev.

Bildung durchsetzen
ABiD berät bei abgelehnten Anträgen

Händler in der Nähe finden: www.swisstrac.ch

«Ohne den Swiss-Trac wäre ich kaum auf die Idee 
gekommen, nach Indien zu reisen – und auf viele 
andere Ideen in meinem Leben ebensowenig.»
Walter Beutler*

*Walter Beutler ist Autor und Weltenreisender. Sein Buch «Mit dem Rollstuhl ans Ende der Welt» ist hier erhältlich: www.mbooks.ch

 Probefahren: REHACARE Düsseldorf, 14.– 17. September 2022

ANZEIGE
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Sie hat den Ehrentheaterpreis der Stadt Köln 
erhalten und tritt in vielen Ländern auf: Seit 
dreißig Jahren arbeitet die Choreographin 
Gerda König mit »DIN A 13 tanzcompany«, 
einem der weltweit wenigen »mixed-abled« 
Ensembles, das sich aus Tänzern mit und ohne 
Behinderung zusammensetzt. Mit ihren Inter-
ventionen sorgte sie immer wieder für Aufse-
hen. Wir fragten sie zunächst: Stimmt es, dass 
im Theaterbereich einiges in Punkto Barriere-
freiheit vorangegangen ist? 

Gerda König: Für den Bereich des Theaters kann 
ich schon sagen, dass sich in den vergangenen 
fünf bis zehn Jahren durch den Druck der UN-
Behindertenrechtskonvention einiges entwickelt 
hat. Bei den Festivals noch nicht so sehr, aber 
zumindest der Förderbereich ist inzwischen 
sensibilisiert.

Wie macht sich das bemerkbar?

Wenn ich als freie Künstlerin beim Fonds Dar-
stellende Künste einen Förderantrag stelle, dann 
wird heute gewünscht, dass das Thema »Diversi-

tät« darin einen Platz hat. Dass also beispiels-
weise Menschen mit Behinderung mitarbeiten. 
Oder dass die Themen Identität, Rassismus und 
Diversität im Konzept vorkommen. 

Gibt es weitere Verbesserungen?

Bei verschiedenen Förderinstrumenten achtet 
man inzwischen darauf, dass zusätzlich noch 
Mehrbedarf beantragt werden kann. Also wenn 
man beispielsweise Rampen braucht oder eine 
Assistenz für Menschen mit Behinderung.

Sie haben vor vier Jahren während einer der 
größten Zusammenkünfte von Tanzschaffen-
den in Deutschland, dem Deutschen Tanzkon-
gress, in Dresden-Hellerau öffentlich protes-
tiert. Was genau ist da passiert?

Das war wirklich eine Katastrophe: Das ganze 
Haus in Dresden-Hellerau war nicht barriere-
frei. Es gab keine Dozenten, die jemals mit 
diversen Körpern gearbeitet haben.  Es gab keine 
Gebärdendolmetscher. Das ganze Thema Inklu-
sion war komplett vergessen worden. 

»Wir haben uns einfach den Raum genommen«
Erfolgreicher Kampf für Inklusion im Tanz

AKTUELLES
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liche Angebote gibt und Dozenten auch zum 
Thema Barrierefreiheit geschult werden, das 
sehe ich auf jeden Fall als positiv. 

Was müsste noch passieren? 

Es gibt so viele Ansätze, die wünschenswert 
sind. Es wäre super, wenn jedes Theater Gebär-
dendolmetscher, Audio-Deskription und Leichte 
Sprache im Programmheft anbieten könnte, 
ebenso wie barrierefreie Zugänge und Toilet-
ten. Das kostet. Theater könnten Diversität und 
Barrierefreiheit aber in ihre Konzepte schreiben, 
denn dann würden sie mehr finanzielle oder 
personelle Unterstützung erhalten vom Land 
und vom Bund. Große Theater können sich also 
eigentlich heutzutage nicht mehr damit heraus-
reden, dass das finanziell nicht ginge.  

Wie schnell könnte man das umsetzen?

Man kann nicht alles von heute auf morgen 
ändern. Wichtig ist, dass eine Entwicklung da 
ist. Und dass von Seiten der Förderer darauf ge-
achtet wird, ob die Theater das wirklich umset-
zen. Es wäre wünschenswert, dass auch kleinere 
Theater Barrierefreiheit umsetzen könnten. Das 
ist in erster Linie eine finanzielle Frage. Aber 
auch eine Frage von Bewusstwerdung. Und je 
mehr ich eine Gesellschaft dafür sensibilisiere, 
umso mehr wird das etwas werden. 

Wie haben Sie darauf reagiert?

Ich war ja als Teilnehmerin eingeladen. Ich und 
drei weitere Teilnehmerinnen mit Behinderung 
waren entsetzt. Wir haben am Ende zu viert 
einen offenen Brief vorgelesen mit einer unter-
zeichneten Liste betroffener KünstlerInnen.
 
Wo war dieser Auftritt?

Das war auf der Abschlussveranstaltung. Ohne 
Wissen der Veranstalter sind wir auf die Bühne 
gegangen. 

Sie haben die Bühne gestürmt?

Wir haben uns einfach den Raum genommen.

Welche Folgen hatte das? 

Durch unser klares Statement konnte man das 
Thema künftig nicht mehr ignorieren. Viele 
Teilnehmer haben im Anschluss unseren Aufruf 
unterschrieben. Es entstanden Diskussionen 
unter großen Förderern wie den Goethe-Institu-
ten oder der Kulturstiftung des Bundes. 

Und wie ist es heute?

Inzwischen ist bei allen der Wille da, es besser 
zu machen. Es gibt mehr barrierefreie Websei-
ten, manche fordern Coaching von Experten an. 
Wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen, aber 
ein Zeichen ist gesetzt. 

Und der aktuelle Deutsche Tanzkongress …? 

Der jetzige Tanzkongress achtet auf Barrierefrei-
heit. Ich bin zusammen mit einer Kollegin ein-
geladen worden, auf die Details zu achten. Man 
kann nicht alles auf einmal umsetzen. Aber dass 
es inzwischen möglich ist, dass es unterschied-
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Im vergangenen Jahr gab es einen großen  
Inklusions-Gipfel aus dem Bereich Kultur.  
Sie waren auch eingeladen. Wurden dort  
Dinge vorangebracht? 

Ich war im letzten Jahr auf so vielen Online-
Talks, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, welche 
Runde das war. Ich war sicher dabei. Aber ich 
sehe in diesen Talk-Gipfeln keine Weiterent-
wicklung. Wir reden seit dreißig Jahren. Jetzt 
muss es um das Handeln gehen. 

Wo tut sich noch nicht so viel?

Wir fordern beispielsweise seit Jahren, dass es 
auch eine professionelle Ausbildung für Men-
schen mit Behinderung im Tanzbereich geben 
muss. Der Tanz wird immer noch sehr normiert 
gedacht, zumindest an Hochschulen. Wir haben 
deshalb jetzt bildungspolitische Projekte begon-
nen wie »UNIque@dance« oder das »M.A.D.E.-
Programm« (siehe Kasten).

Kommen wir zu Ihrer eigenen künstlerischen 
Arbeit. Sie haben drei Jahre nach dem Bürger-
krieg in Sri Lanka das Stück »changeABLE 
cohesion« entwickelt. Wie gehen Sie mit Be-
hinderung auf der Bühne um? 

Mich interessiert Behinderung als Thema  
nicht, sondern mich interessiert der kulturelle  

AKTUELLES

Bildungsarbeit

Im Mixed-Abled Dance Education Program 
(M.A.D.E.) erhalten Interessierte eine professio-
nelle künstlerische Weiterbildung im Bereich 
mixed-abled Tanz. In drei Ausbildungsblöcken 
innerhalb von drei Jahren können sich Stu-
dierende mit Behinderung bei internationalen 
Dozenten fortbilden. Es ist das erste Fortbil-
dungsprogramm dieser Art in Deutschland. 

Interessierte können sich melden bei Hanna 
Behr: hanna.behr@din-a13.de

Das Programm UNIque@dance will in den kom-
menden drei Jahren Hochschulen, Inklusions-
verbände und die Politik zusammenbringen, 
damit körperliche Einschränkungen künftig 
keine Barriere mehr darstellen für die Zulas-
sung zu einem professionellen Tanzstudium. Ein 
Forschungsansatz ist die Frage: Wie kann ich 
Techniken wie »Ballett«, mit denen der Bühnen-
tanz arbeitet, für diverse Körper übersetzen 
und ermöglichen? Das Programm wird geför-
dert von Tanzpakt Bund, die Organisatoren sind 
bereits in Kontakt mit Wissenschaftsfeldern in 
Nordrhein-Westfalen und diversen Hochschu-
len. »Es ist ein langer Weg«, sagt Gerda König. 
»Aber es würde enorm viel verändern, nicht nur 
Tänzer mit normativen Körpern auszubilden. 
Es würde das Spektrum von Bewegung auf der 
Bühne enorm erweitern.«

»Große Theater  
können sich eigentlich  
nicht mehr rausreden«
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ich mit einer anderen Kultur zusammentreffe, 
kommt es zu einer anderen Auseinanderset-
zung.

Sie haben 2005 das erste Mal ein mixed-abled 
Ensemble im Ausland gegründet, in Kenia. …

Das waren meine ersten Projekte im Ausland. 
Und da ging es mir darum, eine Basis für neue 
Strukturen zu schaffen. In Nairobi gab es Null 
in diesem Bereich. Dort haben Menschen mit 
Behinderung innerhalb der Gesellschaft keine 
gute Stellung. Sie also auf die Bühne zu bringen, 
und dann noch im Nationaltheater – das war 
wagemutig. 

Wie hat das Publikum reagiert?

Sehr positiv. Wir hatten ein ausverkauftes 
Theater, das Stück hatte tabuisierte Themen zum 
Inhalt und wurde positiv in der Presse bespro-
chen. Wir wählen immer einen künstlerischen 
Ansatz, der die Tänzer gleichsetzt, sodass sie  
auf Augenhöhe miteinander spielen. 

Hat das nachhaltig etwas bewirkt in Nairobi?

Die Gruppe selbst hat später noch zwei oder 
drei Stücke alleine gemacht, und es fanden sich 
direkt im Anschluss andere Theaterprojekte, 
die Menschen mit Behinderung mit einbezogen 
haben. Im brasilianischen Sao Paolo waren es 
später mehr Solo-Projekte von einzelnen  
Tänzern. 

Kontext: Welche Themen sind in dem jewei-
ligen Land wichtig? In dem Stück gab es eine 
Szene, in der wir im Ensemble alle auf einem 
Bein stehen müssen. Das war eine wahnsinnige 
Herausforderung. Aber das passte einfach, weil 
die Bewegungen mit buddhistischen Gesten zu 
tun hatten. (Die für Massaker an der Zivilbevöl-
kerung verantwortliche Regierung in Sri Lanka 
ist buddhistischen Glaubens, Anm. d. Red.) Die 
Tänzer, die aufgrund einer Kriegsverletzung nur 
ein Bein hatten, waren kräftiger, da sie täglich 
damit arbeiten. Sie konnten das viel besser, weil 
es deren Alltag ist. 

Mich hat diese Szene sehr berührt. Im Lau-
fe des Stückes ziehen auch immer mehr der 
technisch versierten Tänzer ihr Bein aus – und 
klar wird: Es war eine Prothese, sie haben nur 
noch eines. Wir erarbeitet man so etwas?

Drei der sechs Tänzer waren Ex-Soldaten, die 
Nicht-Behinderten Tänzer kamen aus einem 
anderen sozialen Kontext. Viele Menschen, 
die nicht behindert sind, haben noch nie mit 
Menschen mit Behinderung gearbeitet. Da muss 
man erst mal Vertrauen schaffen. Das Wahr-
nehmen üben. Und über die Neugier versuchen, 
beide Seiten mitzunehmen. Erst, wenn alle eine 
gemeinsame Basis haben, zeigen die Leute ganz 
viel von sich. Dann können wir Material zum 
Improvisieren anbieten und wirklich ans Thema 
gehen. 

Wie gehen Sie mit der jeweils anderen  
Kultur um?

Wir haben immer einen kulturellen Coach da-
bei, den wir fragen: Wie wird dieses oder jenes 
gesehen, in diesem Land? Ich persönlich finde 
es immer spannend, mich in einen Kontext zu 
begeben, mit dem ich nicht vertraut bin. Wo 
ich meine Komfortzone verlassen muss. Indem 

»International gibt es viel mehr  
Projekte als in Deutschland«
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Juni-Premiere

Die aktuelle Choreographie »in BETWEEN us« 
von Gerda König mit DIN A 13 ist der zweite 
Teil einer Recherche zu den Themen Macht 
und empfundene Bedrohung. Premiere ist am 
23.  Juni im Barnes Crossing in Köln. Weitere 
Vorstellungen: Juli und August. Infos unter:   
www.din-a13.de/de, Suchbegriff: Premiere.

Förderprogramm

Nach unserem Interview erreichte uns die 
Meldung, dass die Kulturstiftung des Bundes ein 
neues Förderprogramm namens »pik« aufgelegt 
hat. Mit 3,9 Mio. Euro sollen Kulturinstitutionen 
bis 2025 dazu befähigt werden, inklusiv zu 
arbeiten und künstlerisches Personal 
mit Behinderungen einzustellen. Infos unter: 
www.kulturstiftung-des-bundes.de/de/projekte.
html, Suchbegriff: »pik«

AKTUELLES

ANZEIGE

Hat die Kulturpolitik der Länder das  
unterstützt?

Nein. Die Gelder kommen aus dem Ausland, 
wie im Falle von Kenia durch das deutsche 
Goethe-Institut. Im Land selbst gab es kein Geld 
dafür. Aber: Es ist der erste Schritt. Wir sind mit 
DIN A 13 tanzcompany am Anfang in Deutsch-
land ja auch nicht gefördert worden. 

Wo stehen wir heute in Deutschland?

Auf jeden Fall ist der Ansatz in Deutschland 
mehr geworden die letzten Jahre. Das ist gut 
so. Aber wie gesagt: Wir brauchen dringend 
eine professionelle Ausbildung für Tänzer und 
Schauspieler mit Behinderung, und zwar an an-
erkannten deutschen Hochschulen. Dafür setzen 
wir uns aktuell ein. 

Fragen: Gabriele Wittmann
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»Das ist ein Skandal, der dringend beseitigt 
werden muss«, kommentierte Ursula Enge-
len-Kefer, die Berliner Landesvorsitzende 
des Sozialverbands Deutschland (SoVD), das 
Resultat einer Anfrage an den dortigen Senat. 

Das Land Berlin beschäftigt zwar mehr als die 
geforderten fünf Prozent Arbeitnehmer mit 
Schwerbehinderung. Doch wie sich herausstell-
te, erfüllen die landeseigenen Unternehmen die 
Quote nicht, im Gegenteil: Knapp die Hälfte 
von ihnen zahlt lieber die sogenannte »Aus-
gleichsabgabe«. Deswegen fordert der SoVD 
neben vielen anderen Akteuren: Die Ausgleichs-
abgabe muss für jeden nicht besetzten Arbeits-
platz künftig gestaffelt erhöht bis verdoppelt 
werden. 

An einer anderen Stellschraube dreht gerade der 
Sozialausschuss der Europäischen Union: Parla-
ment, Rat und Kommission haben im Juni eine 
Richtlinie zu Mindestlöhnen verabschiedet. Der 
Text enthält abschließend auch einen Paragra-
fen, der fordert, dass der Mindestlohn auch für 

vergleichbare Arbeit für Menschen in Werkstät-
ten gelten müsse. 

Die Richtlinie ist nur eine Empfehlung, aber sie 
hat belastbaren Symbolwert, so die Vize-Vorsit-
zende des Sozialausschusses Katrin Langensie-
pen: »Damit wird klar ein mahnender Finger auf 
Deutschland gezeigt. Denn wir sind Spitzenrei-
ter, was das System Werkstätten angeht. 320 000 
Menschen arbeiten ohne Arbeitnehmer*innen-
status, Streikrecht und Mindestlohn. Das ist ein 
Skandal und verstößt gegen Menschenrecht.« 

In Spanien dagegen funktioniert das Werk-
statt-System bereits ähnlich wie bei Inklusions-
firmen: Durch staatlich geförderte Arbeitsplätze 
erhalten die Beschäftigten sowohl den üblichen 
Mindestlohn wie auch einen normalen Arbeit-
nehmerstatus mit allen Rechten. Sie dürfen bei-
spielsweise verhandeln und auch streiken. Das 
Beispiel zeigt: Es wäre machbar. 

Gabriele Wittmann

Rein in den ersten Arbeitsmarkt
Akteure in Berlin und Brüssel für Mindestlohn und Streikrecht

»In Spanien erhalten Beschäftigte  
den üblichen Mindestlohn«

»Richtlinie verabschiedet«
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Herzlich willkommen 
    im Land, wo die Zitronen blühn

Centro Ferie Salvatore

ITALIA
www.centroferiesalvatore.com

Gerne sind wir Ihnen bei der 
Organisation Ihrer Reise behilflich.

Unser Büro in Deutschland:
Telefon: 0201 706895
germany@centroferiesalvatore.com

Wir organisieren Tagesausflüge nach 
Rom, zur Insel Capri oder nach Ponza 
und zu vielen anderen interessanten 
Orten in der Umgebung.

In unserem Familienbetrieb ist jeder bemüht, Ihren Aufenthalt unvergesslich 
zu machen. Vier Jahrzehnte Erfahrung im Rollitourismus helfen uns dabei.

Saison 2022 
unsere Preise 
bleiben stabil

MAR Y SOL
T E N E R I F E

S PA  &  S P O R T  H O T E L
Barrierefreie Ferien

AUF TENERIFFA

Kurhotel Mar y Sol, S.L 
Avda. Amsterdam, 8
E-38650
Los Cristianos
Arona • Tenerife

BUCHUNG UND RESERVIERUNG
ReiseAgentur Mar y Sol
Roland Nürnberger
Engelgasse 13
D-72108 Rottenburg

reiseagentur@marysol.de

www.marysol.org

info@marysol.org

(+34) 922 750 540

(+49) 07472 / 915112

(+49) 07472 / 283975
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Auch beim Para-Golfen wird  
im Stehen abgeschlagen

MIT SCHWUNG 
INS GRÜN

SPORT
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 in sanft hügeliges Meer an Grün erstreckt sich 
vor Rafa Lukic-Lawah, die konzentriert mit 
ihrem linken Arm ausholt und gezielt den Ball 
abschlägt. Klack. Der weiße Ball wird kleiner 
und kleiner und verschwindet in einem Bogen 
hinter dem nächsten Hügel. Ein zurückhalten-
des Lächeln fährt über das Gesicht der Spiele-
rin, als sie dem Ball stehend nachschaut. Ein 
Knopfdruck auf ihrem Spezialrolli und sie fährt 
wieder in Sitzposition. 

Wir befinden uns auf der Driving Range des 
Haxterparks in der Nähe von Paderborn. Hier 
übt die 36-Jährige seit einem Jahr jede Woche, 
um ihre Abschläge zu verbessern. Dass sie ein-
mal Golferin wird, hätte sie nicht gedacht. Bevor 
sie nach Paderborn zog, war Rollstuhltanz ihre 
Leidenschaft. In ihrem neuen Job bereitet sie 
Golfturniere vor und erstellt Startlisten. Da lag 
es buchstäblich auf der Hand, den Golfschläger 
selbst einmal in selbige zu nehmen.

Der inklusiv organisierte Universitäts-Golf-
club besaß bereits vor Lukic-Lawahs Anstellung 
einen »ParaMotion« – das Golfgerät, um Rolli-
fahrern das Spielen  im Stehen zu ermög-
lichen. Als der engagierte Geschäftsführer des 
Parks, Helmut Böhmer, ein kleineres Modell 
für die zierliche Mitarbeiterin anschaffte, gab es 
für sie kein Halten mehr: »Dann werde ich mit 
Golfen durchstarten«, nahm sie sich damals vor.

Mit Fleiß dabei

Auf ihre Anfänge blickt Lukic-Lawah mit einem 
Schmunzeln zurück: »Die ersten Schlagver-
suche gingen schon mal in den Teich«, erinnert 
sie sich.  Doch je öfter sie auf den Platz fuhr, 
desto sicherer wurde sie. Der Ball flog höher 
und weiter. Ihr Fortschritt ließ sich anhand der 
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Farbmarkierung am Rand der Bahn messen. Lag 
die Entfernung vom Abschlag bis zum Loch am 
Anfang noch bei 40 Metern, sind es jetzt schon 
60 Meter.

Ihr nächstes Ziel: 100 Meter. Und sie will selbst 
einmal an einem Turnier mit anderen Men-
schen mit Behinderung teilnehmen. Bis dahin 
trainiert sie regelmäßig mit einer erfahrenen 
Freundin.  Erst vor einer Woche hatte sie einen 
großen Erfolg: »Auf der Bahn eins habe ich 
direkt eingeputtet,« berichtet Lukic-Lawah mit 
Stolz. »Putten« beschreibt eine Schlagtechnik 
auf dem »Grün«. Das Grün ist der Zielbereich, 
auf dem sich das Loch befindet. An dieser Stelle 
ist das Gras am kürzesten geschnitten, um den 
Ball rollend einlochen zu können. 

So eine Leistung kann schon für die »Platzreife« 
reichen, ein weiteres Ziel für die junge Spielerin. 
Dafür muss sie theoretisch und praktisch die 
Regeln so beherrschen, dass sie auch allein auf 
dem Golfplatz spielen kann. Lukic-Lawah kennt 
bereits alle Löcher, auch die anspruchsvollsten: 
»Besonders das Loch 8 und 9 sind schwierig, da 
viele Bunker auf der Bahn sind.« Ein »Bunker« 
ist eine Sandgrube. Fällt der Ball doch mal in 
dieses Hindernis, könnte Lukic-Lawah hinein-
fahren und ihn rausspielen. Bisher hilft ihr die 
Freundin, die den Ball »raus chippt«. 

Die Regeln für Rollifahrer unterscheiden sich 
nicht von denen für Fußgänger. Eine Ausnahme 
gibt es nur für diejenigen, die nicht in den Bun-
ker reinfahren können, wenn dieser besonders 
tief ist. Dann wird mit einem Strafschlag hinter 
dem Bunker »gedroppt«, also der Ball aus Knie-
höhe fallen gelassen. Und weiter geht’s.

Viel gelernt

Die ersten zwei Monate lernte Lukic-Lawah mit 
einem Trainer die Grundkenntnisse. Dazu ge-
hört auch das Fahren mit dem ParaMotion. »Er 
fährt sehr schnell, da musste ich mich erstmal 
zurechtfinden,« erinnert sich die junge Frau. Das 
bis zu 10 km/h schnelle Gefährt lässt sich per 
Joystick bedienen. Den Golfball darf sie nur ge-
rade anfahren. Enges Kurven und auf der Stelle 
drehen auf dem Grün ist nicht erlaubt, da sonst 
Spuren auf dem Rasen entstehen.  

»Alles drum und dran bedeutet es Konzentra-
tion«, resümiert die Golfbegeisterte und fügt 
hinzu: »Dem Kopf tut es gut. Es ist fast wie Spa-
zieren. Und wenn man mit jemandem geht, mit 
dem man sich gut fühlt und gern Zeit verbringt 
und mit dem man dann noch schön spielt, dann 
ist das fast besser als nur Spazieren.«

Beim Golfen wird nicht nur der Kopf aktiviert, 
sondern der ganze Körper. Vor jedem Abschlag 
fährt das Gerät den Golfspieler in Stehposition. 
Das kurbelt Kreislauf und Organe an. Und die 
Knochen werden belastet, was Osteoporose 
vorbeugt. Bei 18 Löchern kann schon 150 Mal 
aufgestanden werden. Wer das Stehtraining 
nicht gewohnt ist, tastet sich langsam vor, um 
Schwindel zu vermeiden.

»Es macht mich selbstständig  
und ich genieße meine Freiheit«
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Für ein sicheres Stehen schnallt sich Lukic-La-
wah mit einem Kniegurt und einem Brustgurt  
an. Grundsätzlich kann jeder Paraplegiker so 
golfen. Wer als Tetraplegiker den Arm leicht 
schwingen kann, ist auch zum Abschlagen ein-
geladen. Das Team um den ParaMotion, die 
Familie Nachtwey, entwickelte auch einen Spe-
zialhandschuh, der es ermöglicht, den Schläger 
in der Hand zu fixieren, falls die Kraft in den 
Händen fehlt. Für die junge Anfängerin Lukic-
Lawah ist Golfen nicht nur ein Sport: »Es macht 
mich selbständiger. Und ich genieße meine 
Freiheit.«

Eine Runde auf dem Platz

Christian Nachtwey ist seit über 25 Jahren 
Golfer durch und durch. Und auch ein prägen-
der Unfall sollte ihn nicht von seiner Leiden-
schaft abbringen. 1997 gab es schlichtweg keine 
Möglichkeit, über den Platz zu rollen und auf 
Augenhöhe mit Fußgängern die Bälle abzuschla-
gen. Das spornte seinen Erfindergeist an. Vom 
Tüfteln in der Garage zum patentierten Para-
Motion, dem weltweit einzigen Elektrorollstuhl, 
führt sein privater und beruflicher Erfolgsweg. 
Der Champion unter den Golfspielern mit Be-
hinderung ist auf dem Boden geblieben. Mit 
seinen Söhnen setzte sich der heute 59-Jährige 
zum Ziel, Golfen für alle zu ermöglichen.

Wer an Golfen denkt, findet sich vermutlich 
schnell zwischen weißen Polohemden in eli-
tären Golfclubs wieder. Auch dieses Bild will 
Nachtwey aufbrechen, mit Schnupperkursen 
und Aktionen in Clubs, um die Anschaffung 
des nicht ganz preiswerten Geräts zu finanzie-
ren. Eine Win-win-Situation: Inklusion heißt, 
mehr Menschen einzubeziehen, und vielen 
Clubs fehlen Neuzugänge. Denn so ein 18-Loch-
Park braucht 600–800 Vollzahler, um gut und 
wirtschaftlich zu arbeiten. Eine weitere Lösung 
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sind Jahres- bis Monatsmitgliedschaften oder 
ein preiswerter Beitritt beim BGC (Behinderten 
Golf Club Deutschland e. V.).
 
Taktik und Entschleunigung

Wie spielt sich so eine Runde auf dem Golfplatz 
ab? Der Sport beginnt mit Aufwärmübungen.  
»Das kann schon 20 Prozent mehr Schlaglänge 
geben«, so der erfahrene Golfer. Etwa eine halbe 
Stunde wird sich auf der »Driving Range« ein-
geschlagen, dem Übungsplatz: lange Schläge, 
Putten, das kurze Spiel. 
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kann auch Strafschläge kriegen«, schmunzelt 
Nachtwey. Denn das ist ein Mehrwert: Abschal-
ten, die Arbeit vor der Tür lassen und am Ende 
das eigene »Handicap« verbessern. Vor jedem 
Abschlag sind viele Faktoren zu beachten: Wo-
her kommt der Wind, wie steht die Sonne, wo 
kommt der nächste Graben. Und mit welchem 
Schläger kann ich wie weiter schlagen? 

Der Fachmann Nachtwey holt aus: »Zum Teil 
können die Löcher bis zu 500 Meter lang sein. 
Den Abschlag mache ich mit einem Driver-
Schläger 180 Meter, dann schlage ich mit einem 
Holz 3 etwa 150 Meter, dann bin ich bei 330 Me-
ter. Dann ein zweites Mal Holz 3, je nachdem, 
ob da etwas im Weg ist oder nicht.« Der Ball ist 
nun schon weit vorne am Grün. Als nächstes 
wählt Nachtwey einen »Pitching Wedge«, einen 
kurzen Schläger mit viel Loft, also einer hohen 
Schrägstellung der Schlagfläche. Der Grund für 
seine Wahl: »Wenn ich den Schlag mache mit 
viel Loft, geht der Ball nicht weit, sondern hoch. 
Dann bleibt er direkt auf dem Grün liegen, ohne 
weit zu rollen.« Auf dem Grün kommt dann 
der »Putter« zum Einsatz, der unter Laien wohl 
bekannteste Schägertyp: »Das ist wie beim  
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»Bei jedem Schlag  
muss ich spüren,  dass  
ich mich wohlfühle«

Dann trifft sich das »Flight«, also die Mitspieler, 
am ersten »Tee«, dem Abschlagplatz. Die Person 
mit dem niedrigsten »Handicap« beginnt. Die 
Zahl des Handicaps beschreibt beim Golfen die 
Spielstärke, und damit die durchschnittliche 
Anzahl der Schläge für eine Runde mit 18 Loch. 
Je niedriger, umso besser. »Wenn alle abgeschla-
gen haben, marschiert man los.« Oder setzt sich 
mit dem ParaMotion in Bewegung. 

Einfach auf den Ball schlagen und hoffen, dass 
er weit fliegt, beschreibt nicht im entferntesten 
das Golfen. Es braucht Taktik, Konzentration 
und Entschleunigung. Der Spieler braucht Ge-
duld und eine gute Selbsteinschätzung: »Bei je-
dem Schlag muss ich hinspüren: Fühle ich mich 
so wohl, dass ich meinen Schlag machen kann?«, 
so Nachtwey. Deshalb ist das »Mindset« wichtig, 
also mit welcher Einstellung die Golfer in die 
Runde gehen. »Bei wem das Handy klingelt, der 
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Zum Reinschnuppern

Eines der vielen inklusiven Turniere findet jedes 
Jahr im Haxterpark statt. Anmeldung unter:  
info@bgcgolf.de

Im Winter organisiert Nachtwey individuelle 
Schnupperkurse  in Spanien. Das Angebot um-
fasst Golfen, Handbike fahren und die Umge-
bung Erkunden bei sommerlichen Temperatu-
ren. Hotel und Anreise werden organisiert. Infos 
unter: info@pbt-mobility.de

Der ParaMotion ist auf verschiedenen Golf-
plätzen weltweit zu finden: www.pbt-mobility.de

Mehr zum ParaMotion: www.powerbasetec.de

SPORT

Ein Rollstuhlrad aus drei Teilen:  
Endlich leichter umsetzen!

Erleben Sie trivida! 

REHACARE Düsseldorf

Halle 6 | Stand D72

So geht barrierefrei.
Das teilbare Rollstuhlrad  trividaDas teilbare Rollstuhlrad  trivida®®   ist ein neues Roll- ist ein neues Roll-
stuhlrad, das Rollstuhlfahrer:innen, Angehörigen undstuhlrad, das Rollstuhlfahrer:innen, Angehörigen und    
Betreuungskräften den Alltag enorm erleichtert. Betreuungskräften den Alltag enorm erleichtert. 

Das trivida®-Rad besteht aus drei Teilen. 
Jedes obenliegende Teil kann einfach aus  
dem Rad herausgenommen werden – die- 
 ser Handgriff ist auch bei motorischen  
Einschränkungen und wenig Kraft gut mög-
lich. Die entstandene freie Fläche sorgt  
sofort für Barrierefreiheit und macht 
alltägliche Transfers wie Toilette/Roll-
stuhl oder Roll  stuhl/Bett eigenständi-
ger, leichter und vor allen Dingen sicher 
möglich. Wird zum Beispiel ein Rutsch-
brett ve rwendet, kann es ohne Wackeln 
und Wippen als Brücke dienen und Roll-
stuhlfahrer:innen können mühelos auf 
die gewünschte Sitzfläche rutschen. Kein 
mühevolles Heben mehr, sondern ressour-
cenorientiert unterstützen!

Die Kosten für das Rad werden in der Re-
gel von den Krankenkassen übernommen 
und die Räder passen an jeden handels-
üblichen, handbetriebenen Rollstuhl. 
Wir sind vom 14. bis 17. September auf der 
REHACARE in Düsseldorf (Halle 6 / D72).  
Kommen Sie vorbei und erleben die  
trivida®-Räder in Aktion.

Weitere Informatio nen rund um trivida® 

finden Sie auf unserer Webseite oder 
te le   fo nisch unter +49 7633 92 04 85 0.  
Rufen Sie einfach mal an. Viele Fragen  
und Unsicherheiten lassen sich in einem 
Telefonat oder per sön   lichen Gespräch 
schnell klären. Das trivida®-Team freut 
sich auf Sie.                   www.trivida-info.com

ANZEIGE

Mini-Golf. Ich muss nur berechnen, dass die 
Bahn nicht gerade ist, sondern es einen Break 
gibt.« Mit Break ist eine Abweichung des rollen-
den Balles von einer geraden Linie gemeint.

Nach so einer Runde hat Nachtwey keine Spas-
tiken mehr. Der Grund: »Ich habe mich viel 
hingestellt, war viel aktiv und bin relaxt«, so der 
begeisterte Spieler. Und dann gibt er zu: »Nach 
fünf Stunden Spiel ist man doch ein bisschen 
groggy.« Aber dann trinken die Spieler einen 
»Golfer«, Grapefruitsaft mit Wasser, oder ein 
Bier. Und lassen den Tag am Grün gemeinsam 
ausklingen.

Margarethe Quaas
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Schönen guten Tag 
liebe Leserinnen und Leser,

Diversität und Integration sind viel diskutierte 
Themen heutzutage. Doch wie steht es eigent-
lich um mich selbst in Sachen Integration? Ein 
Deutscher mit schwarzen Haaren und dunklen 
Augen, geboren in Hildesheim, mit türkischen 
Eltern und somit Migrationshintergrund? Ge-
höre ich dazu? Oder bin ich vielleicht sogar 
überintegriert? 

Tatsächlich fühle und denke ich sehr deutsch. 
Ich lebe genau genommen im falschen Kör-
per: Die Seele eines Buchprüfers, gefangen im 
Körper eines Hütchenspielers. Sieht aus wie 
Mahmut, denkt aber wie Helmut. Da sind Miss-
verständnisse vorprogrammiert.

Richtig machen kannst du als Mischwesen nix. 
Beispiel: Letztens komme ich bei uns im Viertel

an der Shisha-Bar vorbei. Der Besitzer steht 
breitbeinig vor der Tür mit so ’nem Vierkant-
Hund an der Leine. So ein Hohlblockstein mit 
Faltenfresse. Ein Pitbull. Und ich so: »Ooch, der 
ist aber süüss!« Und ich den Hund so gestreichelt 
– also mehr so getan, in Wirklichkeit wollte ich 
natürlich nur gucken, ob der ’ne Steuermarke 
hat – und dann hab’ ich zu dem Typen gesagt: 
»Keine Angst, ich kenn’ mich aus mit Tieren, 
ich hab’ auch sowas. Also nicht genau sowas, ich 
hab’ zwei Wellensittiche. Hans und Peter. Und 
wie heißt deiner hier? Fifi?«

Aber irgendwie kam das Gespräch nicht in 
Gang. Den Namen vom Hund hab’ ich auch erst 
später erfahren, im Gespräch mit der Hunde-
steuerstelle vom Finanzamt. Jetzt weiß ich, dass 
der »Destruction« heißt.

»Wie machst du das mit den  
Rauchmeldern?«

Der ganz normale Alltag
Kolumne
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Der ehemalige Rollstuhlbasketball-Nationalspieler 
Tan Caglar arbeitet inzwischen als Stand-Up-Come-
dian, Moderator und Schauspieler. 2020 feierte er 
mit seinem zweiten Comedy-Programm »Geht nicht? 
Gibt‘s nicht!« Premiere. Als erster behinderter Schau-
spieler im Rollstuhl als Arzt ist er in der ARD-Serie  
»In aller Freundschaft« zu sehen, immer dienstags  
ab 21 Uhr. 

Ich aber erstmal rein in diese Bar. Ich musste 
meine Nebelscheinwerfer anmachen, um über-
haupt bis zum Tresen zu kommen. Und da hab’ 
ich dann ein Gespräch mit dem Wirt angefan-
gen. Sprich: So von Mann zu Mann, ein typi-
sches Shisha-Bar-Gespräch unter Türken. Ich zu 
ihm so: »Ey, wie machst du das bei dem Qualm 
hier mit der Kalibrierung von den vorgeschrie-
benen Rauchmeldern?« Ich fand die Frage gut, 
aber ich hatte irgendwie so das Gefühl, das Eis 
ist noch nicht gebrochen. 

Also hab’ ich nachgelegt: »Ey, keine Angst, ich 
bin nicht vom Ordnungsamt. Außerdem: Bleib’ 
locker, mit deiner Konzession ist doch alles klar. 
Haben die beim Bauamt auch gesagt, da hab’ ich 
gestern kurz nachgehakt. Allerdings müsste da 
vorn laut Nutzungsplan noch ein Notausgang 
sein, aber den machst du sicher noch, oder?« An 
der Stelle ist er dann ungehalten geworden. Hat 
mich raus gebeten. Also was heißt gebeten? Er 
hat »Destruction« von der Kette gelassen und 
ich dachte, ich muss sowieso los. Jod S11 Körn-
chen kaufen für Hansi und Peter.

Irgendwann hatte ich dann aber die Riesenidee, 
wie ich vielleicht den Türken in mir wecken 
könnte. Ich fahr’ in die Türkei! Guck mir an, wie 
das da läuft. Ich also hin, drei Wochen Strandur-
laub. Ich hab’ versucht, alles genauso zu machen, 

»Der Trip hat’s auch nicht gebracht«

wie die es da auch machen. Und es hat auch fast 
geklappt. Zum Beispiel hab’ ich es schon nach 
drei Wochen geschafft, keine Liege mehr mit 
’nem Handtuch zu reservieren. Schließlich habe 
ich es sogar geschafft, den Müll am Strand ein-
fach hinter mich zu werfen, statt in den Müllei-
mer. So wie die Strandjungs dort das eben auch 
machen. Aber als ich mich nachher umdrehe 
sehe ich: Ich hab’ meinen Müll unbewusst auf 
drei verschiedene Stellen geworfen. Glas, Plastik, 
Papier. Ihr merkt schon: Der Trip hat’s auch 
nicht wirklich gebracht. 

Als ich wieder zurück war, hab ich dann noch-
mal den Einbürgerungstest in Deutschland 
gemacht. Freiwillig. Das mache ich alle drei bis 
vier Wochen. Ihr fragt euch warum? Also, einer 
muss ja überprüfen, ob die die Rechtschreibfeh-
ler in den Fragebögen korrigiert haben …

In diesem Sinne
euer Tan
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Eigentlich ist Martin Stengård »nur« ein 
Vater. Doch gerade deswegen hat der 
IT-Experte aus Schweden im März 2022 
die Organisation Para.Esports gegründet. 
Das Ziel: E-Sports für Menschen mit Be-
hinderung zu fördern. Was treibt ihn an? 
Es ist Sigge, sein jüngster Sohn. Der heute 
14-Jährige leidet unter Duchenne-Muskel-
dystrophie (DMD) und ist ein begeisterter 
Counter-Strike-Spieler. 

»Alles begann damit, dass ich für Sigge vor 
zwei Jahren über LinkedIn einen Coach 
gesucht habe, der ihn beim Spielen unter-
stützt«, erzählt Stengård. Er schrieb dort: 
»Suche Trainer für einen Jungen, der nicht 
alle Zeit der Welt hat.« Dann kam eins zum 

anderen. Durch das Spielen knüpfte der 
junge Sigge Kontakte zu anderen Gamern 
mit der gleichen Muskelschwundkrankheit. 
»Da lag der Gedanke nahe, ein Team zu 
gründen«, berichtet der 48-jährige Vater. 
Und legte los.

Das Team wurde unter dem Namen Lil-
mix.Para in der Szene bald recht bekannt. 
Mittlerweile kommt die fünfköpfige Truppe 
sogar ziemlich in der Welt herum. »Mein 
Traum ist, dass die Mannschaftsmitglieder 
auf lange Sicht als professionelle E-Sportler 
arbeiten und davon leben können«, wünscht 
sich Stengård. Keine Utopie: Etliche Gamer 
mit Behinderung haben das bereits vorge-
macht und sind weltweit erfolgreich.  

Wer steckt eigentlich hinter …  
                                         Para.ESports?  
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E  -Sports machen Spaß und trainineren Reflexe 
und Augen-Hand-Koordination. Das gilt  
für Menschen mit Behinderung auch, und 
vielleicht noch mehr. Ein schwedisches  
E-Sports-Team hat sich herausgewagt in die 
Welt der Profi-Spieler. 

Als die etwas andere E-Sports-Mannschaft beim 
DreamHack im Winter 2021 in Jönköping an-
rollte – bei der immerhin größten LAN-Party 
der Welt – sorgte sie für Aufmerksamkeit: Es 
waren fünf Rollifahrer, die an Duchenne-Mus-
keldystrophie (DMD) leiden und mit einer 
großen Crew anrückten. Jeder hatte zwei bis drei 
persönliche Assistenten dabei. Es war der erste 
öffentliche Auftritt der Gamer-Gruppe – und 
ein echter Erfolg: »Wir haben zwar nicht die 

Trophäe geholt, aber trafen jede Menge Fans. Es 
war wirklich cool«, berichtet das jüngste Team-
mitglied Sigge alias Siggelito. 

Tor zur Außenwelt

Erst seit wenigen Jahren haben Veranstalter die 
vielen Gamer mit Einschränkungen überhaupt 
»auf dem Schirm«. Und langsam sind auch die 
Spiele barrierefreier geworden. Endlich, denn 
gerade Menschen mit Behinderung bieten sie ein 
Tor zur Außenwelt, und das in vielerlei Hinsicht. 
Inzwischen gibt es mit Lilmix.Para sogar das 
erste Profi-Team, echte Vorreiter, die allerdings 
so manche Herausforderung meistern müs-
sen. So auch vor Ort in Jönköping: »Drei von 
fünf der Jungs können nur noch die Hände ein 

»Mal jemand anderes sein«
Computerspiele & Co bieten allen Gamern Abenteuer, die sie 
nie im echten Leben ausprobieren würden
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wenig bewegen«, erklärt Teamleiter Martin 
Stengård. Folglich leiden diese auch unter einer 
sehr schlechten Durchblutung und bekommen 
schnell kalte Hände. Zudem fand das Event im 
Winter in einer großen Halle statt. Dennoch: 
»Wir spielten mit dem gleichen Equipment wie 
alle anderen auch«, sagt der 21-jährige Team-
kollege Emil »LoGGan« Appelqvist. Sie hatten 
lediglich extrem leichte Mäuse und Headsets, 
keine weiteren technischen Hilfen. »Ich werde 
aber im Zooladen noch geheizte Pads besor-
gen, die es für Geckos oder Schlangen gibt. Die 
dienen uns dann künftig als warme Mauspads«, 
schildert Stengård.  

Ein Vorbild sein

Erst wenige Wochen zuvor hatten sie sich bei 
einem Bootcamp zum ersten Mal persönlich 
getroffen. Davor wurde online trainiert, unter 
Anleitung eines Coachs. Mit ihm entwarfen 
sie eine Strategie, wie ihr Zusammenspiel am 
besten funktionieren kann. Denn alle haben ver-
schiedene Stadien der Krankheit, manche auch 
einen Beatmungsschlauch, und daher mal mehr 
oder weniger Energie. Emil sagt dazu: »Natür-
lich kann ich wegen meiner Behinderung nicht 
so lange spielen, wie ich will. Doch auf vier bis 
sechs Stunden bringe ich es schon. Außerdem 
gibt es zwischen den Matches ja auch immer 
Pausen.« 

Und es macht nicht nur Spaß: E-Sports bietet 
von Motorik bis Lebensqualität durchaus eine 

LEBEN

»Im Zooladen geheizte 
Pads besorgen«

Kampfspiele

Zum umstrittenen Thema "Kampf"-Spiele, 
schließlich ist Counter-Strike ein bekannter 
Ego-Shooter, sagt Stengård: »Kriegsspiele ma-
chen dich nicht zum Kämpfer oder aggressiver 
gegenüber anderen. Es ist ein Spiel, nicht das 
reale Leben. Man hat wie bei anderen Spielen 
einfach eine gute Zeit miteinander.« Außerdem 
habe er viel mit Sigge über die Situation in der 
Ukraine gesprochen, der beim Streaming nun 
sogar die ukrainische Flagge im Hintergrund hat 
– um ein kleines Statement der Unterstützung 
und gegen den Krieg zu setzen.

Fo
to

: C
he

ye
nn

e 
O

la
nd

er



27Rollstuhl-Kurier 3-2022

breite Spanne positiver Effekte. »Beim Spielen 
werden Reflexe und die Hand-Augen-Koordi-
nation trainiert. Auch übst du taktisches Den-
ken und Kooperationsfähigkeit«, erzählt Sigge. 
Zudem fördere es die Kommunikation. »Einigen 
fehlte vorher der Mut, überhaupt mit anderen 
zu sprechen. Um die nächste Runde zu gewin-
nen, musst du dich aber mit deinen Team-Mates 
austauschen«, sagt Stengård. »Und wir wurden 
Freunde«, ergänzt Sigge und fügt hinzu: »Doch 
das wichtigste ist: Beim Spielen tauche ich in 
eine andere Welt ein und denke nicht über 
meine Krankheit nach. Und ich habe zum ersten 
Mal das Gefühl, in etwas wirklich gut zu sein, 
ein Vorbild, zu dem man aufschaut.« 
 
Achtung vor Online-Mobbing

Inzwischen haben sich schon andere Eltern an 
Martin Stengård gewandt und gefragt, wie ihre 
Kids in die E-Sports-Welten einsteigen können 
und was man darüber wissen sollte. Zunächst 
sei es wichtig, Mitspieler zu finden und sich 
damit vertraut zu machen, online überhaupt 
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Kontakt zu haben, rät Stengård dann. Denn die 
meisten hätten das schlichtweg zu wenig, seien 
einsam bis zur Sozialphobie. 

Außerdem sollte man die jungen Spieler dabei 
auf keinen Fall allein lassen. Es brauche ein 
Elternteil, das bereit ist, ebenfalls viel Zeit – das 
sogenannte Streamen geht über Stunden – damit 
begleitend zu verbringen. Denn während ein 
Player oder eine ganze Mannschaft live spielen, 
schalten sich andere, völlig unbekannte Teil-
nehmer zu und kommentieren. Und hierbei gibt 
es auch eine weniger schöne Seite: Online-Mob-
bing. 

»In den Chats geht es manchmal ziemlich fies 
zu, was aber auf den ersten Blick nicht immer 
so leicht zu erkennen ist. Erst schreiben sie nett, 
aber dann kommt etwas Gemeines und sie be-
haupten, sie hätten sich vertippt… Damit sind 
junge Menschen dann schnell überfordert. Es 
ist wichtig, hier einen Erwachsenen an der Seite 
zu haben«, betont Stengård, der IT-Experte für 
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Cybersicherheit ist. Deswegen ist er jedes Mal, 
wenn Sigge streamt, als Moderator dabei und 
blockt solche Kommentare. Sigge selbst ist in 
dieser Hinsicht allerdings recht entspannt und 
rät allen Einsteigern: »Kümmere dich nicht um 
die blöden Kommentare. Ich bekomme viel 
mehr positives Feedback von anderen Gamern 
und knüpfe auch tolle neue Kontakte.« 

Neue Organisation: Para.Esports

Derzeit trainiert Sigge etwa dreimal pro Woche 
für zwei bis drei Stunden. Montags und frei-
tags streamt er, dann kommen zwei bis drei der 
anderen Mitglieder dazu. Manchmal landen 
sie im selben Team, meist aber nicht. Heißt: Sie 
spielen in gemischten Mannschaften und treten 
auch auf den Wettkämpfen gegen Gamer ohne 
Handicap an. Und das auch aus einem einfachen 
Grund: Es gibt fast keine anderen Para-Teams 
oder Ligen. 

»Viele Para-Sportverbände erkennen Para-
E-Sports nicht an und lassen damit auch die 
vielen Gamer mit Behinderungen außer Acht«, 
kritisiert Stengård. Um das zu ändern, hat er 
mit Para.Esports vor kurzem eine eigene Orga-
nisation gegründet. Denn auch diese Sportler 
brauchen Fördergelder und Sponsoring. »Wenn 
wir uns im echten Leben sehen, ist es fast wie 
der Umzug einer Firma. Schon die Anreise zu 
stemmen, ist eine wahre Herausforderung«, so 
Stengård. Schließlich braucht es Unterkünfte, 
die fünf Rollifahrer aufnehmen können, plus 
zehn Zimmer für die Assistenten. Bislang wur-
den die schwedischen E-Sportler von der Firma 
Permobil unterstützt, einer der weltweit größten 
Anbieter von Elektrorollstühlen. 

Und die nächsten Pläne stehen schon. So nimmt 
das Team – der neue Name ist Para.Ghost – am 
DreamHack Summer teil und im Juli geht’s nach 
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Köln. Da sind sie als VIP-Guests zum großen 
Counter-Strike-Turnier (https://pro.eslgaming.
com/tour/csgo/cologne) eingeladen. Überall 
wollen sie zeigen, dass man auch mit Einschrän-
kung auf hohem Niveau spielen kann. Aller-
dings hat Stengård dabei immer eines im Blick: 
dass sich bloß kein Druck aufbaut. »Die Jungs 
sollten sich nie Sorgen machen, dass sie mal 
nicht gut abschneiden. Es sollte ihnen einfach 
Spaß und Freude bereiten. Klar versuchen wir 
die Wettkämpfe zu gewinnen, um zu sehen, wie 
weit wir kommen. Aber uns ist der Weg wichti-
ger als das Ziel.« 

Gerti Keller

Hier sieht man die schwedischen Jungs in  
Action: www.youtube.com/watch?v= 
G8NdU4w67k8  
www.youtube.com/watch?v=cEn0US5U1yo

Mehr Infos: para-esports.com.
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Dennis Winkens (34) aka Wheely verunfallte 
mit 17 Jahren mit dem Mountainbike. Heute 
engagiert sich der Tetraplegiker für Inklusion 
im Bereich Gaming bei der »Aktion Mensch« 
sowie bei »Gaming ohne Grenzen«, betreibt 
die Homepage wheelyworld.de – und kennt 
sich echt gut mit Zocken aus.  

Wie managst du die Technik? 

Mein Werkzeug ist der QuadStick, ein Mund-
Joystick. Er hat neben einem Knopf, den ich mit 
der Lippe oder dem Unterkiefer drücken kann, 
drei Löcher. In diese kann ich einzeln oder in 
Kombination pusten oder dran ziehen, auch in 
verschiedenen Stärken und Längen. Darüber 
lassen sich die unterschiedlichsten Signale aus-
senden, was ich auf die jeweiligen Spiele einzeln 
programmieren kann. 

Was spielt du? Und wie kann man einsteigen? 
 
Querbeet, alles was Spaß macht. Wer wie ich nur 
den QuadStick benutzen kann, dem empfehle 
ich zum Start gerne das Abenteuerspiel-Story-
Game »Life is Strange«. Die erste Episode gibt 
es kostenlos für jede Plattform. Das Gute: Hier 
herrscht kein Zeitdruck. Außerdem kann man 
sich beim Laufen gleichzeitig umschauen – und 
das damit für spätere Spiele üben. Hilfreich ist 

auch der Microsoft Game Pass. Den gibt es oft 
schon ab einem Euro im ersten Monat und man 
kann auf mehr als 100 Spiele zugreifen.

Wo bekomme ich Hilfe und Tipps? 

Eine super Anlaufstelle ist die Facebook-Grup-
pe »Zocken für alle«. Da findet man Experten 
für sämtliche Gebiete und jeder hilft jedem. Egal 
ob man selbstgebastelte Lösungen braucht oder 
kleine Ergänzungen sucht. 

Kannst du noch weitere technische Hilfen 
empfehlen? 

Generell sehr hilfreich ist der Xbox Adaptive 
Controller, der für Gamer mit eingeschränkter 
Mobilität konzipiert wurde. An den kann man 
alles Mögliche anschließen. Ich lege mir damit 
zum Beispiel Buttons für die Gangschaltung in 
einem Renn-Spiel unter die Schultern, wenn ich 
im Liegen spiele. Eine Augensteuerungsleiste ist 
ein nice-to-have. Je nachdem, wie fit man ist, 
empfiehlt sich das Sprachsteuerungs-Programm 
VoiceAttack.

Sollten die Spiele noch barrierefreier werden? 

Da geht noch was! Aber es ist auf jeden Fall 
schon besser geworden. Inzwischen fragen viele 

LEBEN

»Ein großer Ideen-Pool 
wäre das Non plus ul t ra«
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große Titel direkt beim Start ab, ob man Ein-
schränkungen hat, beispielsweise motorische 
oder vom Sichtfeld her. Das Nonplusultra wäre, 
wenn die Entwickler ihre Ideen für Inklusion in 
einen großen Pool für alle Studios legen würden. 
Dann müsste nicht jeder Gamer mit Handicap, 
wenn er Bock auf ein bestimmtes Spiel hat, erst 
nachdenken, ob er das auch bedienen kann.  

Welche Reaktionen bekommst du?

Klar ist mein Gameplay schon ein bisschen 
roboterartig. Wenn andere Gamer in unser 
Team reingewürfelt werden und es heißt »bei 
uns spielt einer mit dem Mund«, glauben die es 
erst nicht. Manchmal laden wir die Leute dann 
ein, sich das ganze mal live im Stream auf unse-
rem Twitch*-Kanal anzuschauen – und dann 
kommt erst mal das große Wow, das ich nicht 
nur Solitär, Sudoku oder Moorhuhn-Schießen 
spielen, sondern richtig gut zocken kann. Wenn 
einer anonym und nur mit irgendeinem Fanta-
sie Namen im Netz ist, geht es schon mal nach 
hinten los. Aber das hat nicht mal unbedingt 
was mit deinem Handicap zu tun. Wenn jemand 
beleidigen will, tut er das, egal wer auf der ande-
ren Seite sitzt. Dadurch sollte man sich nicht die 
Spielfreude rauben lassen, sondern den Mumm 
haben, diese Leute zu melden. Das finden auch 
die Entwickler gut. Aber sobald es persönlicher 
wird, ist es im Netz mit Inklusion mega!
 
Weitere Infos: https://wheelyworld.de
 
*Twitch ist ein Portal von Amazon für das  
kostenlose Live-Streaming von Videospielen. 

Fragen: Gerti Keller

Inzwischen gibt es einige professionelle »Bild-
schirm-Athleten« mit Behinderung, darunter 
richtige Legenden. Zu den bekannten Größen 
zählen unter anderem der Amerikaner Rocky 
Stoutenburgh aka RockyNoHands sowie der 
deutsche FIFA-Profi Niklas Luginsland. 2019 
fand in Japan das erste E-Sports-Turnier für 
Gamer mit Behinderung statt. Von 2019 bis 
2020 gab es mit Penta.Bcon auch in Deutsch-
land erstmals ein Team mit körperlich beein-
trächtigten Spielern. »Vielleicht wäre man 
auch schon weiter - ohne Corona«, sagt Dennis 
Winkens.
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Ein Großteil der Krankheitslast in Deutsch-
land entsteht durch die Klimakrise und durch 
Erkrankungen, die durch die Lebensführung 
bedingt sind. 

Auf dem diesjährigen deutschen Ärztetag in 
Bremen fassten die anwesenden Ärzte deshalb 
einen Beschluss: Die Bevölkerung soll künftig 
besser in die Lage versetzt werden, gesundheits- 
bezogene Informationen zu verstehen, selbst 
einzuordnen und eigenverantwortlich Entschei-
dungen zu treffen. Dafür brauche es mehr Bil-
dung. Deswegen lautet ihre Forderung: Gesund-
heit muss ein eigenständiges Schulfach werden.

Bereits ab der ersten Klasse sollten junge 
Menschen Lerninhalte zur Gesundheitskom-
petenz erhalten, und zwar jeweils ihrem Alter 
angepasst bis zum Schulabschluss. Denn neben 
Lesen, Schreiben und Rechnen gehöre auch ein 
Grundverständnis von gesunder Lebensweise zu 
guter Bildung, so die Delegierten.

»Die Vermittlung dieser Kompetenz muss früh 
begonnen werden«, heißt es in dem Forderungs-
papier. Vermittelt werden sollen die Lerninhalte 
bereits während der Ausbildung von Erziehern 
und Lehrern. (gmw)

GESUNDHEIT

Die Deutsche Schmerzgesellschaft bietet ein 
präventives Angebot, um der Chronifizierung 
von Schmerzen frühzeitig entgegenzuwirken. 
Nötig ist dafür die Zusammenarbeit mit speziell 
geschulten Psychologen und Physiotherapeuten. 
Praktiziert wird der Ansatz im sogenannten  
»A-IMA«-Projekt. Patienten bekommen hier 
bereits nach sechs Wochen anhaltender Schmer-
zen die Möglichkeit einer eingehenden Untersu-
chung. Das Team stellt dann eine gemeinsame 
Diagnose und leitet daraus eine leitlinienkon-
forme Therapieempfehlung ab.

Derzeit bieten 14 Zentren das ambulante Kon-
zept an. Geplant ist ein Ausbau auf 25 Zentren, 
so Professor Winfried Meißner. Bisher sei es 
allerdings nur Versicherten der Barmer Ersatz-
kasse möglich, das Angebot wahrzunehmen, 
weitere Kassen seien aber angefragt.  

Nach Angaben des Berufsverbands der Ärzte 
und Psychologischen Psychotherapeuten in der 
Schmerz- und Palliativmedizin (BVSD) kann 
derzeit nur jeder zehnte Patient von ambulant 
tätigen Schmerztherapeuten versorgt werden. 
Zugleich geht etwa die Hälfte der Schmerzthe-
rapeuten in etwa fünf Jahren in den Ruhestand. 
Die Politik müsse die Schmerzmedizin daher 
rechtssicher in die Bedarfsplanung aufnehmen, 
so der BVSD. (gmw)

Schmerz aufhalten

Gesundheit als Schulfach 
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Weil die Pflege- und Krankenkassen die Ab-
rechnungen von ambulanten Pflegediensten 
oft erst Wochen zu spät bearbeiten, müssen 
auch Pflegebedürftige auf die Auszahlung 
ihres anteiligen Pflegegeldes warten. 

Auf den Missstand ausstehender Zahlungen 
macht der Bundesverband privater Anbieter 
sozialer Dienste e. V. (bpa) aufmerksam und 
fordert von den Kassen eine Beschleunigung  
der Auszahlungen. 

»Derzeit häufen sich die Berichte unserer 
Mitgliedsunternehmen über langen Zahlungs-
verzug oder willkürliche Kürzungen der Rech-
nungen«, berichtet der bpa-Landesvorsitzende 
Mathias Steinbuck. Zur Begründung würden 
zum Beispiel interne Abrechnungsprüfungen 
und Personalmangel der Kassen angeführt.

Warten müssten dann auch oftmals die Pflege-
bedürftigen. Ihnen wird nach der Abrechnung 
das anteilig übrig gebliebene Pflegegeld aus-
gezahlt. Auch das erfolge vielfach zu spät und 

die Betroffenen müssten ihre eigenen Ausgaben 
lange vorfinanzieren, so Steinbuck. »Die Kassen 
schieben ein Milliardenloch vor sich her, das 
die Bundesregierung nicht gestopft kriegt. Das 
darf aber kein Grund sein, Pflegebedürftige und 
Pflegedienste auf ihr Geld warten zu lassen.« 
Der bpa fordert auch deshalb eine schnellere Be-
arbeitung der Abrechnungen. 

»Die rechtswidrige Bummelei der Kassen bringt 
auch die Pflegedienste in Schwierigkeiten«, 
warnt Steinbuck. »Gehälter und Mieten werden 
pünktlich fällig und müssen dann über Monate 
vorfinanziert werden.«

»Unsere Mitgliedsunternehmen investieren 
viel Zeit und Geld in eine oftmals monatelange 
Klärung von unberechtigten Kürzungen«, so 
der Landesvorsitzende. »Wir erwarten, dass die 
Rechnungen der Dienste zeitnah und in voller 
Höhe bezahlt werden und das anteilige Pflege-
geld schnell an die Pflegebedürftigen ausbezahlt 
wird«, so Steinbuck. (bpa/ gmw)

»Rechtswidrige Bummelei der Kassen«
bpa rügt verspätete Erstattungen

»Gehälter und Mieten werden  
pünktlich fällig«

»Das darf kein Grund sein«

GESUNDHEIT



»Die Forschung könnte  
zu einer neuen Generation  
von MS-Mitteln führen«

GESUNDHEIT

Patienten mit Multipler Sklerose sprechen in 
der schubförmigen Phase meist sehr gut auf 
immunmodulierende Therapeutika an. Weitaus 
schwieriger gestaltet sich die Behandlung jedoch 
in der fortgeschritteneren Phase. Diese wird 
derzeitigen Modellen zufolge kaum noch von T- 
und B-Zellen getriggert, hier scheinen vor allem 
Astrozyten und Mikrogliazellen bedeutsam zu 
sein. Wie genau, ist aber noch nicht richtig ver-
standen, was es schwierig macht, gezielte Thera-
pien für Patienten mit fortgeschrittener MS zu 
entwickeln. Dies könnte sich nun aber ändern.

Wie die Ärztezeitung berichtet, hat Professor 
Francisco Quintana von der Harvard Medical 
School in Boston auf dem virtuellen Kongress 
der amerikanischen Neurologengesellschaft 
AAN zwei neue Pfade vorgestellt, über die 
Astrozyten und Gliazellen eine chronische 
Entzündung im Gehirn fördern. Werden diese 
Wege unterbrochen, kommt es im MS-Tiermo-
dell zu einem wesentlich günstigeren Krank-
heitsverlauf. 

Dies könnte zu einer neuen Generation von  
MS-Mitteln führen, die dann hoffentlich auch 
Patienten mit fortgeschritteneren Formen  
helfen. (gmw)

Neue MS-Forschung
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NEUE BÜCHER

Viele Bücher, die wir in den letzten Ausgaben 
vorgestellt haben, berichten von Menschen, die 
zeigen, dass es möglich ist, ehrgeizige Ziele zu 
erreichen. Die Kehrseite der Medaille: Oft gehört 
dazu die Bereitschaft, mit Ausdauer und 120 
Prozent Leistungsbereitschaft an sich zu arbei-
ten und sich gegen innere und äußere Wider-
stände durchzusetzen. Für manche Menschen 
ist so eine Herausforderung genau das Richtige 
– andere fühlen sich vielleicht schon vom Alltag 
mit Einschränkungen überfordert. 

Dabei lässt sich 
Erfolg auch anders 
definieren. Was uns 
erfolgreich macht, 
ist laut dem be-
kannten Hamburger 
Coach und Psycho-
logen Tom Diesbrock 
»nicht Perfektions-
streben oder bedin-
gungsloses Enga-
gement, sondern der Mut, das eigene Ding zu 
machen und dem eigenen Kompass zu folgen.« 

Zu hohe Messlatten können die Lebensqualität 
dagegen dauerhaft einschränken und die Ge-
sundheit gefährden. Mehr noch: Scheitert man 
daran, rutscht das Selbstwertgefühl in den Kel-
ler. Wie man sich selbst realistische Ziele setzt 
und es vermeidet, sein Selbstbewusstsein durch 
Vergleiche mit anderen Menschen oder durch 

Das eigene Ding machen

Nach vorn gucken und 
hinter sich lassen, was nicht 
zu ändern ist – das ist die 
Devise von Angie Berbuer. 
Im Alter von 21 Jahren ver-
lor die sportliche junge Frau 
bei einem Autounfall beide 
Unterschenkel. Wie durch 
ein Wunder waren professio-
nelle Ersthelfer zur Stelle, die 
die Blutung stillen konnten, 
und sie überlebte.

Noch im Krankenhaus machte die junge Kölne-
rin ihre Geschichte öffentlich und begann, zu-
nächst aus Langeweile, online über ihre gesund-
heitlichen Fortschritte zu berichten. Das war 
der Anfang ihres »zweiten Lebens«: Mit ihrer 
positiven Lebenseinstellung gewann sie schnell 
Follower in den Sozialen Medien, und auch die 
Presse interessierte sich zunehmend für ihre 
Geschichte. Berbuer merkte, dass ihr Lebensmut 
auch anderen Menschen Kraft gab. Nicht zuletzt 
dank ihrer extrovertierten Persönlichkeit gelang 
es ihr schließlich, eine Karriere als erfolgreiche 
Influencerin aufzubauen. 

In diesem Buch erzählt Angie Berbuer unter-
haltsam und mit trockenem Humor nicht 
nur, wie sie damals »so schnell wieder auf die 
(nicht mehr vorhandenen) Beine« kam, son-
dern schreibt auch von ihrer Familie, ihren 
Freunden und Followern und nicht zuletzt von 
ihrer großen Leidenschaft, dem Kraftsport. 
Weil sie ihr Schicksal angenommen hat, ist ihr 
Leben heute nicht schlechter, sondern anders 
und bunter: »Ich bin glücklich! Und nicht trotz 
meiner fehlenden Beine, sondern mit meinen 
fehlenden Beinen. Dass sie nicht da sind, gehört 
zu mir.«  (as)

Ein zweites Leben
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Angie Berbuer: Mein Glück ist meine Ent-
scheidung. Wie ich meine Beine verlor und 
mein Lächeln behielt. Topicus 2022, 251 Seiten, 
EUR  9,99. 



Für 2–4 Personen, ab US $945
inkl. US $50 Strom pro Woche zzgl. NK

Dieses von einem deutschen inkompletten Tetra-
plegiker gebaute Ferienhaus in Cape Coral, bietet 
Ihnen auf ca. 190qm 3 Schlafzimmer, 2 Bäder mit 
unterfahrbaren Duschen, eine überdachte Terras-
se, einen großen beheizbaren Swimmingpool mit 
Lifter, einen Whirlpool und Bootssteg mit direktem 
Zugang zum Golf.

In ruhiger Lage können Sie einen erholsamen und 
komplett rollifreundlichen Urlaub verleben.

Für weitere Infos freuen wir uns auf Ihre PN.

www.capecoral-fl.de
gabrielehartwig@hartwigkurier.de
Tel.: +49 (0) 231 494 81 20

Erlebnisreicher Urlaub  
an der Golfküste Floridas
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NEUE BÜCHER

Wer schon einmal ein 
Kind großgezogen hat, 
weiß, wie anstrengend 
das erste Jahr mit Baby 
sein kann. Der gewohn-
te Alltag steht Kopf, oft 
fehlt sogar die Zeit zum 
Duschen. Katharina Rie-
del, die aufgrund einer 
infantilen Zerebralparese 
auf den Rollstuhl und 
ganztägige körperliche 

Betreuung angewiesen ist, kann ein Lied davon 
singen – und tut das auch. Sie hat nämlich nicht 
nur ein Kind bekommen, sondern auch ein Buch 
darüber geschrieben: wie das ist, als körperbe-
hinderter Mensch eine Familie zu gründen. 

Vorab: Es ist gar nicht so anders als sonst auch 
– und das ist vielleicht der spannendste Aspekt 
dieses Buches. Ohne Scheu vor intimen Details 
berichtet Riedel von ihrer prägenden Behinde-
rung, ihrer Kindheit, Jugend und Berufstätigkeit 
und schließlich von Familienplanung, Geburt 
und Babyzeit. Die Entscheidung für das Kind, 
die sie und ihr Mann nach der Konsultation 
diverser Ärzte trafen, war für sie die beste ihres 
Lebens. Möglich wurde sie auch, weil Riedel 
im Rahmen der ungarischen Petö-Therapie von 

Rolling Mum

klein auf gelernt hatte, »an die eigenen Fähig-
keiten zu glauben und für die eigenen Ziele zu 
kämpfen«. 

Mit ihrem Bericht möchte die Autorin, die als 
»Rolling Mum« auch auf YouTube präsent ist, 
anderen Betroffenen Mut machen und eine 
Entscheidungshilfe bieten. Man braucht als 
körperbehinderte Mutter Geduld, muss sich mit 
Bürokratie herumschlagen und vieles organisie-
ren – aber das ist für Betroffene ja (leider) nichts 
Neues. (as)

Katharina Riedel: Mami auf Rädern. Romeon 
2022, 156 Seiten, EUR 14,34. 

unbewusste, zu hohe Erwartungen an sich selbst 
abzuwerten, lässt sich mit Hilfe dieses locker ge-
schriebenen Ratgeber-Arbeitsbuches Schritt für 
Schritt ergründen. (as)

Tom Diesbrock: Lass mal locker: Vom klugen 
Umgang mit dem kleinen Perfektionisten in un-
serem Kopf. Patmos 2021, 144 Seiten, EUR  16,45. 
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Renaissance 
und Liebe 

entlang der Loire
Schlösser
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Sie lassen sich auch individuell hervorragend 
erkunden: die Schlösser entlang der Loire. 
Entstanden in der Zeit zwischen Gotik und 
Renaissance, bezaubern sie durch ihre Bau-
kunst ebenso wie durch fantasievoll gestaltete 
Gärten.  
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REISE
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REISE

»Könige verlegten  
ihre Residenzen«

  er Fluss Loire entspringt im französischen 
Zentralmassiv und fließt über eintausend 
Kilometer bis in den Atlantik. Der Abschnitt 
»Loiretal«, der seit dem Jahr 2 000 zum 
UNESCO-Weltkulturerbe zählt, umfasst etwa 
280 Kilometer. Viele der wichtigsten Sehens-
würdigkeiten und Schlösser finden sich in der 
Region Centre-Val de Loire.

Der Grundstein für die prachtvollen Schlösser 
an der Loire und ihren Nebenflüssen wurde im 
15. und 16. Jahrhundert gelegt. In dieser Zeit 
verlegten die französischen Könige ihre Resi-
denzen an die Loire. Minister und Edelleute 
folgten – und wer etwas auf sich hielt, baute sich 
sein eigenes Schloss oder Schlösschen oder wur-
de vom König mit einem solchen belohnt. Nach 
der Französischen Revolution wechselten die 
Schlösser ihre Besitzer, viel von dem Mobiliar, 
das heute dort zu sehen ist, stammt aus dieser 
späteren, bürgerlichen Zeit.

Das größte Schloss an der Loire ist das Château 
de Chambord, das König Franz I. als Prunk- 
und Jagdschloss errichtete. Das fotogenste ist 
das Château de Chenonceau, dessen Galeriegang 
den Fluss Cher überspannt. Für Gartenfreunde 
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»Weitläufige Park-  
und Gartenanlagen« 

lohnt sich insbesondere ein Besuch der weit-
läufigen Park- und Gartenanlagen rund um 
die Schlösser Chaumont, Amboise, Rivau und 
Villandry. 

Barrierefrei unterwegs

In Frankreich wurde vor mehr als zwanzig 
Jahren das Label »Tourisme & Handicap« ge-
schaffen. Es wird an Sehenswürdigkeiten, Hotels 
und Restaurants vergeben, die sich auf die Be-
dürfnisse eingeschränkter Menschen eingestellt 
haben. In der Region Centre-Val de Loire finden 
sich in allen Gebieten entsprechende Anbieter 
– und wenn man vor Ort unterwegs ist, merkt 
man, dass diese sich auch wirklich Mühe geben. 
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Dennoch ist eine Loire-Reise für Rollstuhlfahrer 
kein ganz einfaches Unterfangen. Insbesondere 
in den Schlössern gibt es zahlreiche Einschrän-
kungen, oftmals sind diese nicht oder allenfalls 
im Erdgeschoss zugänglich. Die Gartenanlagen 
sind fast alle mit dem Rollstuhl besuchbar, al-
lerdings findet sich als Untergrund oft Rollsplitt 
oder Kies, was den Besuch ohne Begleitperson 
erschwert.  

In etlichen Einrichtungen gibt es jedoch spe-
zielle Zusatzangebote, die Rollstuhlfahrern das 
Schlossinnere näherbringen. An allen Sehens-
würdigkeiten, die wir besucht haben, war 
mindestens eine Behindertentoilette vorhanden. 
Allerdings nicht in der Idealversion mit klapp-
baren Haltegriffen und einer Anfahrmöglichkeit 
von beiden Seiten. Doch zumindest an einer Sei-
te waren stets feste Haltegriffe angebracht und es 
war genug Anfahrraum vorhanden. In Einzel-
fällen waren die Eingangstüren zu den Toiletten 
allerdings nur über Rollsplitt oder grobes Pflas-
ter erreichbar. Ähnlich war die Situation bei den 
Behindertenparkplätzen: Diese waren an allen 
relevanten Einrichtungen anzutreffen, sogar 
so gut wie immer in ausreichender Zahl – aber 
nicht immer mit optimalem Untergrund.

www.loiretal-frankreich.de/
www.valdeloire.org/
www.france.fr/de
www.tourisme-handicaps.org/magazine-touris-
me-accessible-avril-2022
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REISE

Ideale Gärten und moderne Kunst 

In der Domäne Chaumont-sur-Loire findet seit 
30 Jahren jedes Jahr ein Gartenfestival statt, 
bei dem dreißig Themengärten von Künstlern 
und Gartenbauern entworfen und neu ange-
legt werden. Daneben findet sich hier auch ein 
zehn Hektar hoher Dauergarten, in dem einige 
Abschnitte von koreanischer, japanischer oder 
südafrikanischer Gartengestaltung inspiriert 
sind. Dazu kommen umfassende Ausstellungen 
mit moderner Kunst, insbesondere in den ehe-
maligen Wirtschaftsgebäuden. 

Für Rollstuhlfahrer empfiehlt sich der Parkplatz 
Süd, auf dem mehrere Parkplätze für Behinderte 
reserviert sind. Auf Rollsplitt und Pflaster geht 
es zum Eingang. Dort wird nicht nur das Ticket 
gelöst, eine Infotafel informiert auch darüber, 
welche Örtlichkeiten in der Domäne mit Roll-
stuhl zugänglich sind: ein Teil der Festivalgär-
ten, der Küchengarten, die zehn Hektar großen 
permanenten Gärten, die Restaurants und die 
Toiletten. Aber auch Teile des Schlosses: der 
Eingang, Teile des Erdgeschosses, der Schlosshof 
und die Schlosskapelle. 

Im Prinzip sind diese Angaben alle richtig, aber 
der Untergrund ist an verschiedenen Stellen 
nicht wirklich rollstuhlfreundlich. Grober Kies, 
Rollsplitt und schiefes Kopfsteinpflaster stellen 
immer wieder eine Herausforderung dar. Um 
die Räume im Erdgeschoss des Schlosses zu 
erreichen, sind zuweilen auch etwa 4–6 Zenti-
meter hohe Schwellen zu überwinden. Für Roll-
stuhlfahrer mit Begleitperson ist das alles gut zu 
bewältigen, aber wer allein unterwegs ist hat es 
hier zuweilen nicht leicht. 

Die 30 Themengärten stehen in diesem Jahr 
unter dem Motto »der perfekte Garten« und 
sind noch bis Anfang November geöffnet. Etli-

che davon sind für Rollstuhlfahrer zugänglich, 
andere können zumindest vom Eingangsbereich 
aus gut eingesehen werden. Gut gefallen hat uns 
die von rechts anfahrbare Behindertentoilette 
in der Nähe des Restaurants L’Estaminet. Hier 
ist die Eingangstür 80 Zentimeter breit und ein 
Haltegriff an der linken Seite ist vorhanden.

Domaine von Chaumont-sur-Loire
Tel. +33 254 209 922
www.domaine-chaumont.fr/de
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»Leihrollstühle für Gärten 
auf vier Ebenen«

Ein wehrhaftes Schloss 

Das Schloss Rivau spielte in der französischen 
Geschichte eine wichtige Rolle: Hierher kam 
Jeanne d’Arc, bekannt als die Jungfrau von 
Orleans, um sich die besten Militärpferde für 
die Belagerung der Stadt Orleans auszusuchen. 
Heute lohnt das Schloss aus drei Gründen einen 
Besuch.

Zwei Räume im Erdgeschoss, die fantasie- und 
humorvoll mit moderner Kunst dekoriert sind, 
können von Rollstuhlfahrern besucht werden, 
wenn diese sich einige Tage vor ihrem Besuch 
ankündigen. Der Zugang erfolgt in diesem Fall 
über eine Rampe auf der Rückseite und durch 
einen Eingang, der sonst nur der Eigentümer-
familie vorbehalten ist. Der Weg dorthin ist 
teilweise asphaltiert, besteht auf den letzten 
Metern jedoch auch aus Kopfsteinpflaster und 
Schotter. Im Schloss selbst erleben Besucher eine 
Überraschung: Unter den Jagdtrophäen an den 
Wänden befinden sich Rentiere mit Pappnasen, 
Elefanten mit bunten Trichterhüten und Hirsche 
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in langem Nachthemd. Wer an origineller Kunst 
interessiert ist, der ist hier gut aufgehoben – wer 
historische Originalität erwartet, eher nicht. 

Rund um das »verrückte Schloss«, in dem zwei 
von fünf Räumen für Rollstuhlfahrer zugänglich 
sind, befinden sich Märchengärten, die ebenfalls 
mit dem Rolli erreicht werden können. 

Im Schlosshof des Châteaus findet sich das Res- 
taurant »La Table des Fées«. Die Preise sind zivil, 
ein dreigängiges Tagesmenü kostet 19 Euro. Will 
man als vierten Gang noch verschiedene Ziegen-
käsesorten aus der Region probieren, was un-
bedingt anzuraten ist, zahlen wir 21  Euro. Das 
Restaurant hat in der Regel von 12  bis 14.30  Uhr 
geöffnet, Reservierung empfehlenswert. 

Ganz in der Nähe des Restaurants, in dem wir 
auch im Garten sitzen können, findet sich die 
Rollstuhlfahrertoilette, die durch eine 87 cm 
breite Tür erreicht wird. Sie ist von links an-
fahrbar, rechts findet sich ein Haltegriff an der 
Wand. Achtung: von November bis März ist das 
Schloss geschlossen.

Château du Rivau
Tel. +33 247 957 747
www.chateaudurivau.com/de

REISE
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Vom Küchen- zum Liebesgarten

Einige der schönsten wieder neu angelegten Re-
naissancegärten an der Loire befinden sich rund 
um das Schloss Villandry. Die Gärten sind ins-
gesamt rund sieben Hektar groß und befinden 
sich auf insgesamt vier Terrassenebenen. Wir 
erhalten gleich am Eingang einen Plan, in dem 
eingezeichnet ist, welche der Wege stufenfrei 
und für Rollstühle geeignet sind und wo es mög-
licherweise Steigungen oder andere Schwierig-
keiten gibt.  

Der empfohlene Weg ist etwa 1,5 Kilometer lang 
und zum größten Teil mit Rollsplitt bedeckt. 
Das Schloss empfiehlt deshalb einen Besuch mit 
Begleitperson, hat aber auch einige Leihrollstüh-
le im Angebot, die gut an die Bodenbeschaffen-
heit angepasst sind. Auf der ersten Ebene findet 
sich der Gemüsegarten, in dem Salatköpfe, 
Rotkraut und andere Gemüsesorten streng 
symmetrisch angebaut werden. Auf der zwei-
ten Ebene finden sich ein Kräutergarten sowie 
mehrere Ziergärten: ein Musik-, ein Kreuz- und 
ein Liebesgarten. Auf der dritten Terrassen-
stufe stoßen wir dann auf ein Labyrinth, wie es 
typisch ist für die Zeit der Renaissance, und auf 
den Wassergarten. 

Im Schloss selbst sind die Räume im Erdge-
schoss für Rollstuhlfahrer zugänglich, jedoch 
nicht die erste oder zweite Etage. Gleich am 
Eingangsbereich befindet sich ein auch per Rolli 
zugänglicher Filmsaal, in dem eine 18-minütige 
Dokumentation gezeigt wird, in der das weitere 
Schlossinnere näher vorgestellt und erläutert 
wird (entweder mit französischen oder engli-
schen Untertiteln). Dabei wird deutlich, dass die 
jetzigen Möbel im Schloss eher das 19. Jahr-
hundert widerspiegeln und nicht die Zeit der 
Renaissance. Fo
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REISE

Noch im Mai diesen Jahres befand sich die Be-
hindertentoilette in der Nähe des Eingangs und 
sie war räumlich eher beengt. Uns wurde jedoch 
versichert, dass eine neue, bessere Behinderten-
toilette in einem etwa achtzig Meter entfernten 
ebenerdig erreichbaren Nebengebäude kurz vor 
der Fertigstellung steht.

Wir verbinden den Besuch der Gärten mit 
einem Mittagessen im eineinhalb Kilometer 
entfernten Restaurant »L‘Etape Gourmande« 
und sind von der Qualität des Essens angetan. 
Hauptgerichte kosten um die 20 Euro, 3-Gang-
Menüs ungefähr 40 Euro – und an Werktagen 
gibt es ein täglich wechselndes dreigängiges 
Mittagsmenü für 20 Euro. Bei unserem Besuch 
werden Schafskäse und Tomaten als Vorspeise 
serviert und als Dessert ein leckeres Früchte-
Gazpacho kredenzt. Die Sitzgelegenheiten im 
Freien und Gasträume sind allesamt ebenerdig, 
auch die Rollstuhlfahrertoilette ist ordentlich 
– allerdings war zwischen den Behinderten-
parkplätzen und dem Restaurant wieder einmal 
Rollsplitt zu überwinden.

Château de Villandry
+33 247 500 209
www.chateauvillandry.fr/?lang=en

 L‘Etape Gourmande
Restaurant – Gîte à Villandry
La Giraudière
37510 Villandry
Tel. +33 247 500 860
www.letapegourmande.com

»Gutes Essen im ›Ĺ Etape 
Gourmand‹«
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Mit Boot und Elektromobil 

Zwei der schönsten und bekanntesten Schlösser der 
Loire, Schloss Chenonceau und Schloss Chambord, 
sind zwar innen nicht barrierefrei, lohnen jedoch den 
Blick von außen. Schloss Chenonceau liegt am Ufer 
des Chers und wird regelmäßig von Ausflugsbooten 
angefahren. Die Schifffahrt zum Schloss und zur 
Galeriebrücke über den Cher startet von der Rue de 
la Plage in Chisseaux. Wir kommen über eine Ram-
pe leicht an Bord der Ambacia. Bis zu sechs Plätze 
können für Rollis zur Verfügung gestellt werden, 
vier davon befinden sich direkt am Bug des Schiffes 
und bieten eine grandiose Aussicht. Die Fahrt dauert 
knapp eine Stunde und kostet für Rollifahrer 10 Euro 
(ansonsten 11). An Bord ist keine Toilette vorhanden. 
Vor und nach der Abfahrt ist jedoch eine öffentliche 
Toilette zugänglich, die gut auf die Bedürfnisse von 
Rollstuhlfahrern eingestellt ist. 

Bootsfahrten zum Schloss Chenonceau:

SARL La Bélandre
10 rue de la Plage
37150 Chisseaux
Tel. +33 247 239 864
www.labelandre.com

»Bootsfahrten zum  
Schloss Chenonceau«

REISE
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»Speisen wie Gott  
in Frankreich«

REISE

Frankreichs Weine

Die Cabernet-Franc-Rotweine aus der Region 
Tourraine zählen zu den besten in ganz Frankreich. 
Barrierefreie Kellerrundgänge (nach Voranmeldung) 
und Weinproben bieten Pierre und Bertrand Couly in 
Chinon. Bei rechtzeitiger Anmeldung können Führun-
gen und Weinproben auch auf Deutsch durchgeführt 
werden. Das Weingut verfügt über eine Behinderten-
toilette und einen Aufzug, der vom ebenerdigen Shop 
und Degustationsraum direkt in den Weinkeller führt.

Chai Pierre et Bertrand Couly
Tel. +33 247 936 419
www.pb-couly.com

Köstlich speisen im Roten Hut

Ein kulinarischer Tipp ist das Restaurant Au Chapeau 
Rouge (Zum Roten Hut) in Chinon, in dem Christophe 
Duguin excellent kocht. Das Traditionsrestaurant, in 
dem man unbedingt vorher reservieren sollte, bietet 
hervorragende Mehrgangmenüs zu zivilen Preisen 
(3-Gang-Menü 30 Euro, 4-Gang-Menü 36 Euro). Die 
Gaststube ist ebenerdig zugänglich. Das Haus verfügt 
über eine separate Behindertentoilette (von links an-
fahrbar, 85 Zentimeter breite Eingangstür). 

Au Chapeau Rouge
+33 247 980 808
www.auchapeaurouge.fr
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»Elektromobil statt
Kutsche«

ANZEIGE

REISE

Schloss Chambord, das derzeit teilweise von 
einem Gerüst umgeben ist, kann ebenfalls vom 
Boot aus bewundert werden. Vor Ort werden 
Elektroboote, aber auch Elektromobile mit 
insgesamt 4 Sitzplätzen für 30 bzw. 45 Minu-
ten vermietet. (30 Minuten Bootsleihe kosten 
22  Euro, 45 Minuten Elektrofahrzeug pro Elek-
tromobil 28 Euro). So können wir den Rollsplitt 
umgehen und das Schloss und die Umgebung 
auf eine bequeme Art und Weise kennenlernen.

www.chambord.orgFo
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nüs, die im Hotelrestaurant zum Abendessen 
angeboten werden, sind ein echtes Gedicht. Das 
Angebot wird an die jeweilige Jahreszeit ange-
passt. Vorspeise, Hauptgericht und wahlweise 
Dessert oder Käse kosten 44 Euro, ein einzelnes 
Hauptgericht liegt bei 21 Euro. 

Auberge du Centre
34 Grande Rue
41120 Chitenay
+33 254 704 211
www.auberge-du-centre.com
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ÜBERNACHTEN

Die Auberge du Centre in Chitenay

Die Auberge du Centre ist ein Familienunter-
nehmen, das aus einem auch bei Einheimischen 
äußerst beliebten Restaurant und einem Hotel-
betrieb besteht. Zwei der markierten Behinder-
tenparkplätze waren zum Zeitpunkt unseres Be-
suchs auch frei; sie liegen hinter dem Anwesen, 
neben Pool und Garten. Der Untergrund an den 
Parkplätzen besteht allerdings überwiegend aus 
Schotter und Rollsplitt. 

Es gibt zwei behindertenfreundliche Zimmer: 
Nummer 2 befindet sich in einem ebenerdigen 
Anbau gleich neben den Parkplätzen, die Tür 
ist 80 Zentimeter breit. Zimmer Nummer 28 ist 
ebenerdig über einen Weg durch den großen, 
grünen Garten zu erreichen. Auch das Apart-
ment Nummer 29 ist für Rollifahrer geeignet, 
war aber zum Zeitpunkt unseres Besuches be-
legt und nicht zu besichtigen.

In den Badezimmern befindet sich, neben einer 
ebenerdigen Dusche und einem anfahrbaren 
WC, jeweils auch eine Wanne mit Whirlpool. 
Das Bett in Zimmer Nummer 2 ist relativ hoch 
(61 Zentimeter), rechts beträgt der Abstand 
zur Wand 95 Zentimeter, links jedoch nur 35 
Zentimeter. Die Zimmer verfügen über eine 
Klimaanlage und über ein Fernsehgerät, in 
Zimmer Nr. 28 steht neben dem Doppelbett 
noch ein Einzelbett. Die Übernachtungskosten 
pro Zimmer liegen je nach Saison zwischen 120 
und 160  Euro, das Frühstücksbuffet kostet pro 
Person 14 Euro.

Das Hauptgebäude ist für uns von der Rück-
seite aus zugänglich. Eine Rampe führt von den 
Parkplätzen zu einem Flur, von dem aus wir in 
den Frühstücksraum gelangen. Die 3-Gang-Me-

REISE
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Das Ibis Styles in Chinon

Das Ibis Styles in Chinon war das Hotel auf 
unserer Reise, das gebäude- und ausstattungs-
technisch am besten für Rollstuhlfahrer geeig-
net war. Hier kommen Rollifahrer auch ohne 
Begleitperson gut zurecht. Die Parkplätze sind 
geteert, die Behindertenstellplätze befinden 
sich nicht weit vom Eingang entfernt – und die 
Eingangstür des Hotels öffnet automatisch. Das 
Hotel verfügt über drei rollstuhlgerechte Zim-
mer. Wir haben uns Zimmer Nummer 2 näher 
angeschaut. 

Die Tür zum Hotelflur (das Zimmer befindet 
sich im Erdgeschoss) ist 79 cm breit, eine Zwi-
schentür zwischen Flur und Zimmer 78 Zenti-
meter. Das Design des Zimmers, das in Beige 
gehalten ist, wirkt unspektakulär, aber zweck-
mäßig. Das Badezimmer ist groß und verfügt 
über eine ebenerdige Dusche mit einem Halte-
griff. Die Handtuchhalter im Badezimmer und 
die Kleiderbügel im Schlafraum befinden sich 
in einer für Rollstuhlfahrer geeigneten Höhe. 
Das Zimmer hat einen Gartenblick ins Grüne 
und verfügt auch über einen eigenen kleinen 
Außenbereich mit zwei Sitzgelegenheiten. Dieser 
ist jedoch mit dem Rollstuhl leider nicht zu er-
reichen, denn an der Tür zur Veranda ist eine 
15  Zentimeter hohe Schwelle zu überwinden.

Gut erreichbar hingegen ist das ebenfalls im 
Erdgeschoss gelegene Restaurant des Hotels, 
in dem das Frühstückbuffet angeboten wird 
und das auch in der Dinnerzeit geöffnet hat. In 
der Nähe des Frühstücksraums findet sich eine 
von rechts anfahrbare Behindertentoilette. Die 
Übernachtung in dem Hotel kostet zwischen 
94  und 99 Euro (bei Nutzung als Einzelzimmer) 
bzw. zwischen 104 und 109 Euro als Doppel-
zimmer. 

Hôtel Ibis Styles Chinon
11 Rue de la Digue Faubourg
Saint-Jacques
37500 Chinon
Tel. +33 247 984 646
https://all.accor.com/hotel/7864/index.de.shtml

»Zimmer mit  
Gartenblick«
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Das Biencourt in Azay-le-Rideau

Die jetzigen Eigentümer übernahmen das Hotel 
de Biencourt in Azay-le-Rideau, das sich in 
den Räumen einer ehemaligen Mädchenschule 
befindet, vor vier Jahren. Sie fassten den Ent-
schluss, in das 3-Sterne-Hotel auch ein rollstuhl-
gerechtes Zimmer einzubauen. Dieses befindet 
sich im Erdgeschoss, gleich hinter der Biblio-
thek. 

Bei unserem Besuch befand sich am Boden ein 
Perserteppich, der Hotelbesitzer versicherte 
jedoch, dass dieser jederzeit entfernt werden 
könnte. Auch einen Piepser mit Alarmknopf, 
der ihn selbst in Notfällen benachrichtigt, kann 
er Besuchern gerne zur Verfügung stellen. Die 
Toilette im Badezimmer des Rollstuhlfahrer-
zimmers ist die einzige Behindertentoilette im 
Haus, sie ist von rechts anfahrbar, links befindet 
sich ein Haltegriff. Die Dusche ist ebenerdig, ein 
Duschstuhl ist vorhanden. Der Frühstücksbe-
reich im Innenhof ist über eine kleine Schwelle 
von der Bibliothek aus zugänglich, der eigent-
liche Garten jedoch nicht, denn er liegt etwas 
höher. 

Ein Restaurant gibt es hier nicht. Die meisten 
Gäste bleiben zwei bis drei Nächte, um Sehens-
würdigkeiten in der Umgebung zu besuchen. 
Die Rue Colbert, in der sich das Hotel Biencourt 

REISE

befindet, und die weiter zum Schloss Azay-le-
Ridau führt, ist relativ schmal. Man kann dort 
anfahren, aber nicht parken. In der Stadt gibt es 
jedoch eine Reihe von kostenfreien Behinderten-
parkplätzen, deren Lage der Hotelbesitzer gerne 
erklärt. 

Der Hoteleingang hat eine mobile, 83 Zenti-
meter breite Aluminiumrampe, denn eine feste 
Installation war in der schmalen historischen 
Straße nicht möglich. Eine Übernachtung ist 
ab 73 Euro (Einzelperson) bzw. 110 Euro (bei 
Belegung durch 2 Personen) buchbar, das Früh-
stücksbuffet kostet 12,50 Euro pro Person. Das 
behindertengerechte Zimmer kann direkt über 
die Hotelwebsite gebucht werden (www.hotel-
debiencourt.fr/en/our-rooms). Nur etwa sechzig 
Meter vom Hotel entfernt findet sich das Restau-
rant Cote Cour, das ebenfalls über eine roll-
stuhlgerechte Toilette verfügt. 

Hôtel de Biencourt
7 rue Balzac
37190 Azay-le-Rideau 
Tel. +33 247 452 075
www.hoteldebiencourt.fr
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Kurzurlaub

Seehotel Rheinsberg der FDS Hotel gGmbH
Donnersmarckweg 1, 16831 Rheinsberg , Telefon: 033931 344 0
E-Mail: post@seehotel-rheinsberg.de
www.seehotel-rheinsberg.de

Reisezeitraum: ab sofort bis 21.12.2022

Gönnen Sie sich einen Kurzurlaub und lassen Sie sich von 
den Naturschönheiten Rheinsbergs und dem Ruppiner 
Seenland inspirieren. Belebende Momente erfahren Sie bei 
einer Hydrojetmassage im hoteleigenen Schwimm- und 
Poolbereich. Ein Spaziergang entlang des Grienericksees 
schmeichelt Körper und Seele zu jeder Jahreszeit.
p  3 Übernachtungen
p   reichhaltiges Frühstücksbuffet
p  1 Mittagessen inklusive eines Getränks
p  1 Kaffee und Kuchen
p  1 Hydrojetmassage
p  Nutzung des neu renovierten

Schwimmbads mit Sauna und Dampfbad

*  Preis für Nebensaison. Zwischensaison: 250,- Euro, Hauptsaison: 275,- Euro.
Zzgl. Kurtaxe. Verlängerungsnächte: Nebensaison 20 %, Zwischensaison 15 %,
Hauptsaison 10 % auf den Listenpreis

Reisezeitraum: ab sofort bis 21.12.2022

Pro Person

ab220,-
Euro im 

DZ Standard

*

3331 SHR RollstuhlKurier 103x181.indd   13331 SHR RollstuhlKurier 103x181.indd   1 23.06.22   14:0923.06.22   14:09

Fazit

Die Loire und ihre Nebenflüsse lohnen einen 
Besuch, mindestens eine Woche sollte man für 
die Region einplanen. Die Mischung aus Histo-
rie und Kulinarik, aus Gärten und Kunst sucht 
ihresgleichen und auf Rollifahrer sind viele An-
bieter mittlerweile eingestellt. Der Untergrund 
freilich ist nicht immer optimal, und viele der 
im Prinzip barrierefreien Orte lassen sich ein-
facher erkunden, wenn eine Begleitperson dabei 
ist. 

Es empfiehlt sich, von ein oder zwei festen 
Standorten aus verschiedene Sehenswürdig- 
keiten im Umkreis anzusteuern. Bei den Fahrten 
von Schloss zu Schloss entdeckt man bezaubern-
de Alleen und gewöhnt sich schnell daran, dass 
an Kreuzungen in der Regel keine Ampel anzu-
treffen ist, sondern ein Kreisverkehr.

Alle Sehenswürdigkeiten sind auf Französisch 
und in der Regel auch auf Englisch ausgeschil-
dert. Häufig gibt es einen Prospekt oder eine 
kleine Broschüre mit einer deutschen Erklärung. 
In vielen Fällen werden auch Audioguides ver-
liehen, die dann auch eine deutsche Tonspur 
haben. Optimale Reisezeiten für die Region sind 
das Frühjahr und der Herbst. 

Rainer Heubeck
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Zu Land und Wasser Kiel erkunden

Große Schifffahrt,
kleine Wellen
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denkmalgeschützten Fischhalle hinein. Der freie 
Eintritt verschafft zusätzlichen Rückenwind. Mit 
einer andächtigen Ruhe tauchen wir zwischen 
Gemälden, Schautafeln und Modellen in die 
200-jährige maritime Geschichte Kiels ein. Die 
Informationstafeln sind niedrig angebracht. Wir 
erfahren in der gut strukturierten Ausstellung, 
wie aus der kleinen Hafenstadt ein Marine- und 
Werftenstandort wurde; wir lernen etwas über 
die Rolle des Segelsports und die zivile Entwick-
lung von Hafen und Schifffahrt. 

Das Gebäude wurde 2014 modernisiert, wobei 
stimmig zwischen vergangener und moderner 
Ästhetik vermittelt wurde. Auf der Mittelachse 
im Ausstellungsraum befinden sich die origina-
len Granitplatten der Fischhalle, der restliche 
Untergrund ist mit leicht befahrbaren Kera-
mikplatten ausgelegt. Die Behindertentoilette 
wird auf Nachfrage aufgeschlossen, ist jedoch 
am Ruhetag am Montag nicht zugänglich. Der 
Innenraum ist durch den Wickeltisch 112 cm 
breit. Die Toilette ist beidseitig anfahrbar mit 97 
cm Abstand nach links und 90 cm Abstand zur 
rechten Wand. Die beidseitigen Haltegriffe sind 
verstellbar, das Waschbecken ist unterfahrbar 
und der Spiegel kann gekippt werden.

»Der Alte Mann«

So viel Geschichte macht hungrig. Die Blätter 
der Platanen rascheln vor der ehemaligen Fisch-
halle und spenden Schatten für die Besucher  
des netten Museumscafés: »Der Alte Mann«  
lädt in den Sommermonaten auf seinen Freisitz 
mit Seeblick ein. Hier lassen sich maritime  

»Schunkelnd zum
Alten Mann«

Wer am Bahnhof ankommt, stolpert mitten in 
die maritime Betriebsamkeit der Hafenstadt: 
Bahnwaggons kreuzen den Weg, Container für 
Schiffe werden entladen, Möwen umschwirren 
die Bistros, an denen die Passagiere nach Skandi-
navien noch ein Fischbrötchen vertilgen. Hun-
derte Dampfer starten hier ihre Überfahrt nach 
Skandinavien und ins Baltikum, 30 000 Schiffe 
durchqueren in der Kieler Förde jährlich den 
Nord-Ostsee-Kanal. Mit offenem Lächeln unter-
malt ein Akkordeonspieler die maritime Betrieb-
samkeit. Wir lassen uns von der sympathischen 
Gelassenheit anstecken und  rollen gemächlich an 
der Wasserstraße entlang.

Entlang der Kaistraße

Die Kaistraße führt uns an den zwei riesigen 
Terminals des Schweden- und Ostseekais ent-
lang. Zwischen den weiten Asphaltflächen für 
Container, Lastwagen und eine Menge parken-
der Autos kommt uns die kleine grüne Insel des 
Schifffahrtsmuseums sehr gelegen. 

Schifffahrtsmuseum

Wenn am Kai die Sonne drückt oder der Regen 
prasselt, flattert es sich leicht in die Halle der 
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»Ät, wat gor is. 
Drink, wat klor is. 
Sech, wat wohr is.«

Spezialitäten genießen oder bei Kaffee und 
Kuchen Schiffe aus der Ferne begutachten. Wir 
probieren die »Nordischen Falafel« mit gemisch-
tem Salat, dazu eingelegtes Gemüsepickle, Rote 
Beete-Humus und Knoblauch-Aioli mit deko-
rativen Sprossen für 14,80 Euro. Zu dem süß-
sauren Gericht empfiehlt uns die sympathische 
Bedienung eine spritzige Gurkenlimonade.  
Dat passt!

Die Kiellinie

Mit unseren gut gefüllten Bäuchen schlendern 
wir zwischen Schloßgarten und Ostseekai ent-
lang und erreichen rechterhand die Kiellinie. 
Wer Lust auf ein kulturelles Dessert hat, folgt 
hier der Hauptstraße, um in die Kunsthalle zu 
gelangen.

Wir biegen zur Kiellinie ein, um uns von Autos 
und Lärm zu entfernen, und treffen auf die 
nächste Hauptverkehrsstraße: die Kieler Förde. 
In dieser Meeresbucht kreuzen riesige Kreuz-
fahrtschiffe, Fährlinien, Frachtschiffe, Segler 
und Motorboote. Der rege Schiffsverkehr ist vor 
allem dem Nord-Ostsee-Kanal geschuldet – der 
meistbefahrenen Wasserstraße der Welt. 

Die rege Betriebsamkeit der Motoren erreicht 
uns nur in kleinen Wellen. Das Wasser platscht 
träge gegen die schunkelnden Segelboote. Sonne 
und Seeluft schmeicheln unseren Nasen und wir 
lassen uns am Kai entlang treiben. Bei so viel 
frischer Luft kommt uns der kleine blaue Wagen 
mit Rampe von der nordischen Eismanufaktur 
Zantopps sehr gelegen. 

Die schokoladige Kugel Eis für 1,80 Euro ver-
zehren wir vor großen Seehundaugen. Die vier 
»heimlichen Stars der Kiellinie« tummeln sich 

Wer bei Schietwetter strandet, wärmt sich 
mit der nordfriesischen »Toten Tante« auf. 
Der bittersüße Beigeschmack des Namens 
geht auf eine Legende zurück, nach der die 
Asche einer einstigen Föhrerin aus Kosten-
gründen in einer Schokoladenkiste auf ihre 
Heimatinsel zurück überführt wurde. Zum 
Leichenschmaus gab es daher Kakao mit 
Rum und Sahnehaube.
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einige Meter weiter in dem Außenbecken des 
Aquariums Geomar des Helmholtz-Zentrums 
für Ozeanforschung. Die Gäste erhalten nach 
Eintritt einen Einblick in die Unterwasserwelt 
der heimischen Gewässer. 

Tipp: Um 14.15 Uhr (außer freitags) kommen 
auch die Seehunde in den Genuss kulinarischer 
Darbietungen. Dann findet die offizielle Fütte-
rung am Becken statt.

Wir rollen am Camp 24/7 vorbei. Die Stadt Kiel 
bietet auf dem »Kutter« eine barrierefreie Fahrt 
auf der Förde an. Bis zu zwölf Personen passen 
auf das traditionelle Ausbildungsboot. Voraus-
setzungen sind allerdings selbstständiges Sitzen 
und ein möglicher Transfer per Manpower, da 
kein Hebelift vorhanden ist. Voranmeldung ist 
erforderlich: 0431 240 00 70.

Die Kiellinie erstreckt sich über weitere drei  
Kilometer, die in weniger als einer Stunde auf 
breiten und ebenen Wegen abgefahren werden 
können. Der Hotspot mit Urlaubsatmosphäre 
ist ein beliebter Ort für Touristen und Einhei-
mische. Da kann es schon mal sein, dass vor 
Schiffsriesen und Segelbooten Hochzeitsfotos 
geschossen werden. Am Ende der Kiellinie liegt 
der Heimathafen des berühmten Segelschul-
schiffs Gorch Fock.

Wir biegen kurz hinter dem Geomar Richtung 
Kunsthalle ab. Ein schmaler Weg führt mit 
maximal 14 Grad Steigung zur Hauptstraße 
Düsternbrooker Weg, die wir überqueren, um 
dann entlang des alten botanischen Gartens 
zum Museum zu fahren. Wem dieser Weg zu 
steil ist, der kann etwas weiter nördlich gegen-
über der Reventlou-Brücke einbiegen. Fo
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Kunsthalle zu Kiel

Wir gelangen ebenerdig zu den Garderoben der 
Kunsthalle. Ein Lift mit 88 cm Türbreite und 
114 x 150 cm Innenraum bringt uns zum Foyer. 
Zu den Ausstellungsräumen und der Toilette 
geht es dann mit einem weiteren Aufzug, der 
eine eingeschränkte Breite von 80 cm besitzt. 
Das WC ist im Innenraum 114 x 150 cm breit. 
Die Toilette ist an der rechten Seite anfahrbar 
mit einem klappbaren Haltegriff an der rechten 
Seite und einem festen Griff an der linken Seite. 
Die Spülung befindet sich an der Seite des WCs. 
Das Waschbecken ist unterfahrbar.

Die Stätte für klassische und moderne Kunst 
beherbergt in diesen Tagen die Ausstellung 
»Wildes, Wüstes und Wunderschönes«. Begin-
nend mit Objekten von Beuys-Aktionen bis zu 
Gemälden von Gerhard Richter lassen wir uns 
in den geräumigen Ausstellungsräumen mit 
ihrem sanften Oberlicht inspirieren.

Wer will, spürt den Gemälden von Landschaften 
und Naturdetails im nahegelegenen botanischen 
Garten nach. Die Wege am unteren Teil des 
Gartens sind mit festem Schotter befahrbar.

Überfahrt nach Laboe

Eine etwas andere Rundfahrt mit ordentlich 
Seemannshumor startet ab Mai an der Kieler 
Bahnhofsbrücke jeweils um 11, 13 und 15 Uhr. 
Über eine Rampe und ein sogenanntes »Back-
blech« geht es an Deck, das  jedoch zu Beginn 
eine Schwelle von 5 cm hat. Das Außendeck hat 
einen Wendekreis von 1,50 Meter. Leider ist vom 
Kapitän durch die Geräuschkulisse kaum etwas 
zu hören. Zum Innendeck muss eine mehrere 
Zentimeter hohe Schwelle überwunden werden. 
Dort lässt sich aber gut dem Seemannsgarn und 
wissenswerten Informationen lauschen. Eine 
behindertengerechte Toilette ist auf dem Schiff, 
wie auch auf den regulären Fördelinien, nicht 
vorhanden.

Wir steigen nach 50 Minuten am Ostseebad 
Laboe aus. Die steife Brise bläst einen ganzen 
Schwarm an bunten Schirmen der Kitesurfer 
über den Horizont. Mit Softeis, Fischbrötchen 
oder Pommes bestückt schlendern wir die breite 
Uferpromenade entlang. Vermischt mit dem Ge-
ruch von Sonnencreme – Ostseeurlaub pur! 

Ab ans Wasser mit dem Strandrolli. Von der 
Promenade aus am Strandlädchen einbiegen 
und täglich von 10 bis 17 Uhr einen Strandrolli  
in der FördeFeWo kostenfrei ausleihen. Eine 
rechtzeitige Reservierung ist erforderlich: 
Tel. 04343 60 90
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»Ein kleiner, aber  
feiner Betrieb in  
familiärer Atmosphäre«

ÜBERNACHTUNGEN

Hotel Birke

Das Hotel Birke liegt etwa 10 Fahrminuten per 
Auto oder 15 Minuten mit Bus vom Haupt-
bahnhof entfernt. An der Haltestelle Waldesruh 
steigen wir aus und biegen in die Seitenstraße 
Martinshofweg ein. Ein ruhiges Fleckchen, wie 
der Name schon sagt, inmitten einer Wohn-
siedlung. Dass der Wald nahe ist, sehen wir von 
unserem Balkon aus. 

Zwei Junior Zimmer verfügen über einen bar-
rierefreien Balkon. Zehn weitere Classic und 
Comfort Zimmer sind behindertenfreundlich 
mit bodengleicher Dusche. In diesen Räumen 
können auch Haltegriffe montiert werden.

Zum Junior Zimmer geht es durch die 94 cm 
breite Tür. Der helle Raum ist in Schlafbereich 
und Wohnzimmer mit Couch und Tisch ein-
geteilt. Die liebevollen Details wie Garderoben-
haken aus Holz, maritime Bilder und ge-
schmackvolle Möbel verleihen ein angenehmes 
Ambiente. 

An Details wurde auch für den Notfall gedacht: 
ein Rüttelkissen und ein visueller Alarm be-
nachrichtigen Blinde und Gehörlose im Schlaf. 
Die Kleiderstangen sind niedrig angebracht und 
der Boden mit dem Holzbelag leicht befahrbar. 
Eine gläserne Schiebetür zum Bad lässt sich weit 
öffnen. Beide klappbaren Haltegriffe an der Toi-
lette können je nach Bedarf abmontiert werden. 
Auf Nachfrage ist eine Sitzerhöhung erhältlich. 
Der Abstand von der Toilette zur Heizung be-
trägt 48 cm und zur rechten Seite 98  cm. Durch 
die klappbare Duschwand lässt sich in der 
Dusche leicht mit Rollstuhl manövrieren, es gibt 
auch einen Duschhocker.
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»Die Ziegen stehen nicht  
weit vom Teller«
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Der kleine, aber feine Betrieb in familiärer At-
mosphäre ist auf nachhaltige Konzepte, regiona-
le Kost und barrierefreie Angebote bedacht. In 
den Genuss dieser Mission kommen wir beim  
Abendessen, als wir uns das knusprig gebratene 
Schnitzel von »Rehder’s« Ziegenfeta mit saftigem 
Kräuterrisotto und saisonalem Salat schmecken 
lassen. 60 Prozent der Produkte kommen aus 
der Region. Die Ziegen für den Käse stehen 
13 Kilometer von dem nun leeren Teller entfernt. 

Zum Ausklang des Tages geht es in den Well-
nessbereich: Die Räume für kosmetische Be-
handlungen, drei Saunas und der Pool sind 
ebenerdig befahrbar. Zum Pool geht es durch 
das Behinderten-WC. Der Zugang ist bisher vom 
Beckenrand aus möglich, ein Lift ist in Planung. 
Im angrenzenden Garten können wir endlich 
unsere Füße hochlegen.

www.hotel-birke.de
Tel.: 0431 533 13 11

Hotel Berliner Hof

Der zentral gelegene Berliner Hof befindet sich 
direkt am Hauptbahnhof an der angrenzenden 
Ringstraße. Zur Zeit unseres Besuches war der 
Hotelparkplatz wegen Bauarbeiten gesperrt. Die 
Arbeiten, bei denen auch kostenpflichtige Behin-
dertenparkplätze entstehen, sollen 2023 abge-
schlossen sein. Mit dem Zimmerausweis können 
wir Bus und Bahn des Nahverkehrs nutzen. 

Das traditionelle Stadthotel bietet zwei behin-
dertengerechte Zimmer an. Ein Zimmer ist mit 
höhenverstellbarem Bett ausgestattet, dazu einer 
elektronisch aufgehenden Tür, die eine Breite 

von 93 cm besitzt und einer zusätzlich aufklapp-
baren Couch in einem separierten Teil für eine 
Begleitung. Auch findet sich hier eine niedrige 
Kleiderstange. 

Beide Zimmer sind schlicht eingerichtet mit 
einem festen Filzbelag. Das zweite Zimmer hat 
eine Türbreite von 89 cm. Die Tür zum Bad ist 
80 cm und besitzt eine 2 cm hohe Schwelle. Ein 
Wendekreis von 150 cm ist im Bad ist durch den 
Durchvorhang möglich. Die Toilette ist nur von 
der rechten Seite anfahrbar, da an der linken 
Seite direkt eine Wand mit Haltegriff anschließt. 
Auf der rechten Seite beginnt die Dusche mit 
einer leicht abfallenden Mulde, wodurch der 
Rollstuhl etwas in Schieflage geraten kann. 

Der helle Frühstücksbereich befindet sich im 
Erdgeschoss und gibt durch die großen Fenster 
einen Blick auf die vorbeiziehenden Wolkenbän-
der frei. Käse, Gemüse, Wurst, frisches Rührei 
mit Obstsalat und Schokocroissants liegen am 
Buffet bereit. Vom Rollstuhl aus sind die Platten 
schwer zu erreichen, da sie durch die Kühlung in 
den erhöhten Tresen versenkt sind.

www.berlinerhof-kiel.de
Tel: 0431 66 340
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REISE

faltbarer Elektro-Rollstuhl 

in 1 Sekunde gefaltet

große Modellauswahl

ab 23 kg leicht

ideal für Flugreisen

www.freedomchair.de
Jetzt einchecken und abfliegen!
Mit dem FreedomChair sind Flugreisen unkompliziert möglich.

1

2

3

ANZEIGE

Fazit

Der Eindruck an der Kailinie verrät: Große 
Dampfer, kleine Wellen. Viel bewegt sich in  
und um Kiel, doch spürbar ist diese Aufregung 
an der Wasserpromenade nicht. Im Sommer 
lässt sich leicht zu den Stränden übersetzen, und 
in kühleren Monaten bei einem Kurzausflug  
die Meeresluft schnuppern und die Kultur und  
Gastronomie in aller Ruhe genießen.

Margarethe Quaas
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An der niederländischen Küste, in Egmond aan 
Zee, entstand 2021 die erste barrierefreie Apart-
mentanlage des Landes.

Barrierefreiheit mitten in der Natur

Die Ferienwohnungen »De Egmonden« gehö- 
ren zu einer Gruppe von insgesamt neun Hotels 
und Apartmentanlagen in Egmond und Um-
gebung. Die große Nachfrage nach einigen 
wenigen barrierefreien Zimmern im Mutterhotel 
Zuiderduin führte beim Bauherren zur Idee für 
diese Apartmentanlage. Im Fokus der Planung 
standen das energieneutrale und nachhaltige 
Konzept, maximale Barrierefreiheit für alle 
Gäste und die Einbindung des Gebäudes in das 
Naturschutzgebiet durch natürliche Form- und 
Farbgestaltung.  

Heilsame Umgebung  

Der Einfluss der Umgebung auf Wohlbefinden 
und Gesundheit ist unstrittig: Nicht nur in 
lichtdurchfluteten Räumen fühlen sich Men-
schen wohler. Auch Faktoren wie eine natürliche 
Belüftung, eine Innenausstattung aus hochwer-
tigen Materialien, gezielt gewählte Farben und 
der Zugang zur Natur leisten einen positiven 
Beitrag. Der Komplex ist zudem eingebettet in 
die bestehende Dünenlandschaft von Egmond 
aan Zee.   

Feriendomizil mit Heilkraft 
Erholungsurlaub für alle in »De Egmonden«  

Besuchen Sie uns auch auf der REHACARE  
Düsseldorf vom 14.–17. September 2022, 
Halle 5 / Stand A23
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Maximale Zugänglichkeit für alle 

Bereits in die Rezeption wurde ein höhenver-
stellbarer Empfangsschalter integriert, sodass 
sich auch ein Gast im Rollstuhl sofort willkom-
men fühlt. Ebenso bis ins Detail barrierefrei 
ausgestattet sind die Zimmer. Höhenverstellbare 
Sanitärsysteme, Betten und Küchenzeile bieten 
Sicherheit und Komfort. Direkt im Haus finden 
Gäste eine Physiotherapiepraxis, ein barriere-
freies Fitnesscenter sowie eine rollstuhlzugäng-
liche Infrarotsauna.  

Fahrradverleih

Die Fahrrad-Routen der Umgebung bieten un-
zählige Möglichkeiten, um die wunderschöne 
Dünenlandschaft aus der Nähe zu erleben. Bei 
»Bike Mike« können Sie ein Rollstuhlfahrrad 
oder einen Strandrollstuhl mieten, beides auch 
elektrisch. Zudem wurden zahlreiche Geschäfte 
und Restaurants in Egmond aan Zee kürzlich 
auf Rollstuhlzugänglichkeit getestet und haben 
mit Bravour bestanden.  

Reservierung

Die Apartments für 2 bis 8 Personen werden 
jeweils für ein (langes) Wochenende, eine 
Wochenmitte (Montag–Freitag, 4 Nächte) oder 
eine Woche (Montag bis Montag oder Freitag  
bis Freitag, 7 Nächte) vermietet. Sie können  
online reservieren oder unsere Reservierungs- 
abteilung über info@  de - egmonden. nl oder  
+31 72 750 2002 kontaktieren. Eventuelle Pflege 
können Sie vorab über Ihre Krankenkasse bei 
den örtlichen Pflegediensten anfragen.   

DE EGMONDEN, Sportlaan 4, 1931AV,  
Egmond aan Zee, Niederlande

www.de-egmonden.nl/de
Tel.-Nr: +31 72 750 2002

Umgebungsinformationen finden Sie unter: 
www.egmond.nl/de 
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   ie fühlen sich von einer öffentlichen Stelle 
des Bundes in Ihrer Teilhabe benachteiligt? 
Dann kann es hilfreich sein, einen Antrag bei 
der Schlichtungsstelle BGG zu stellen. Wofür 
sie zuständig ist, erklärt uns der Jurist Rolf 
Fischer.

»Das kommt in Wellen«, erklärt Schlichter Rolf 
Fischer auf die Frage, welche Fälle ihn und seine 
Kolleginnen am häufigsten erreichen. Vor zwei 
Jahren etwa gab es wegen der Corona-Pandemie 
viele Anträge zu den Themen »Informationen in 
Deutscher Gebärdensprache« und »barrierefreie 
Websites und Apps«. Denn Menschen waren für 
Informationen über das Virusgeschehen ver-
mehrt auf aktuelle Informationen und Online-
Services der Bundesbehörden angewiesen. 

Auch aktuell bleibt die barrierefreie Kommu-
nikation mit Bundesbehörden ein Kernthema. 
»Wir hatten zum Beispiel einen blinden Künst-
ler, der sich auf ein Förderprogramm des Bun-
des bewerben wollte. Die Webseite dafür war 
aber nicht barrierefrei«, erinnert sich der Jurist. 

Wie haben Sie den Fall gelöst? »Wir haben uns 
darauf geeinigt, dass ein Mitarbeiter der Be-
hörde telefonisch Kontakt zu dem Bewerber 
aufnimmt und mit ihm die Antragsformulare 
durchgeht.« So konnte der Musiker noch frist-
gerecht seinen Antrag stellen. »Und natürlich ist 
die Behörde jetzt aufgerufen, die Website barrie-
refrei zu machen«, schiebt Fischer nach.

Bei Streitigkeiten rund um Teilhabe kann jeder  
die Schlichtungsstelle des Bundes anrufen

Erst vor fünf Jahren wurde die »Schlichtungs-
stelle nach dem Behindertengleichstellungsge-
setz«, kurz Schlichtungsstelle BGG, ins Leben 
gerufen. Inzwischen wurden dort mehr als 
800  Fälle bearbeitet. Ziel ist es, Menschen mit 
Behinderungen bei der Durchsetzung ihrer 
Rechte zu helfen. Das kann im schriftlichen 
Verfahren erfolgen, durch ein Schlichtungs-
gespräch, oder durch Mediation. Mehr als die 
Hälfte der Anträge endete bislang mit einer güt-
lichen Einigung.

Stadt, Land, Bund: Welche Schlichtungsstelle 
ist zuständig?  Das ist leider nicht ganz einfach 
zu beantworten. Die Kurzformel könnte lauten: 
Was vom Bund beaufsichtigt wird, kann auch 
beim Bund geschlichtet werden. Das sind neben 
den digitalen vor allem Fälle der baulichen Bar-
rieren. Wenn etwa bei einem durch den Bund 
finanzierten Museum eine Rampe am Eingang 
fehlt, wenn am Bahnhof kein Aufzug genutzt 
werden kann, oder wenn ein Antrag auf Hilfs-
mittel oder eine Reha abgelehnt wurde, dann 
kann die Schlichtungsstelle BGG zuständig sein. 

Den Sachverhalt klären

»Ein Mann hatte die Krankenkasse gewechselt«, 
erinnert sich Rolf Fischer. »Die bisherige Kasse 
hatte ihm einen speziellen Rollstuhl gewährt, 
die neue wollte keinen in der gleichen Qualität 
genehmigen, sondern nur einen Elektro-Roll-
stuhl. Und das, obwohl für beide Kassen die 

»Es geht meist recht flott«

S
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gleichen Vorschriften gelten.« In solchen Fällen 
kann eine Klärung helfen, dabei beziehen die 
Schlichtenden manchmal auch die Aufsichtsbe-
hörde mit ein. 

Doch Achtung: Die Schlichtungsstelle BGG ist 
nur zuständig für Kassen, die unter der Aufsicht 
des Bundesversicherungsamtes stehen. Aus-
einandersetzungen mit Ortskrankenkassen wie 
der AOK können also nicht hier gelöst werden.  
»Aber einige Bundesländer sind dabei, eigene 
Schlichtungsstellen für solche Fälle einzurich-
ten«, erklärt Rolf Fischer.

Viele Anträge orientieren sich an Gesetzesän-
derungen. So erreichen die Geschäftsstelle in 
Berlin aktuell viele Anträge zum Thema »Zutritt 
mit Assistenzhund«. Dabei geht es um Men-
schen, die auf einen Assistenzhund angewiesen 
sind, aber zu einem öffentlichen Ort keinen Zu-
tritt bekommen haben.  

Oft kennen die Antragsgegner das neue Gesetz 
noch nicht, das die Mitnahme von Assistenz-
hunden auch in Hotels, Restaurants und Super-
märkten erlaubt. »Manche Mitarbeitenden 
fürchten auch, mit Hygiene-Vorschriften in 
Konflikt zu geraten«, weiß der Jurist. »Dann 
kann es schon am Supermarkt-Eingang dazu 
kommen, dass so ein Konflikt eskaliert.« 

In den vielen Fällen hilft auch hier ein Schreiben 
mit Klarstellung der Rechtslage und ein Tele-
fonanruf. »Damit haben wir gute Erfahrungen 
gemacht«, so Fischer. Die meisten Fälle sind 
innerhalb von drei Monaten geklärt.

Private Plattformen

Das Schlichtungsverfahren hat mehrere Vor-
teile: Es ist kostenfrei. Und das meiste lässt sich 
schneller lösen als etwa durch Sozialgerichts- 
verfahren, die sehr lange dauern. Außerdem 
wird beiden Seiten das Recht durch die Schlich-
ter erklärt. Auch dadurch verbessert sich das  
Verständnis für eine neue Rechtslage in der  
Gesellschaft. 

Ist es aber nicht von Nachteil, dass ein Schlich-
tungsvorschlag keine rechtlich bindende Wir-
kung für andere hat? Dass also der Fall nicht 
wie ein höchstrichterliches Urteil von Anwälten 
benutzt werden kann, wenn jemand in einem 
ähnlichen Fall klagt? »Betrifft ein Problem 
eine Vielzahl von Menschen, gibt es bei der 
Schlichtungsstelle BGG auch noch das Ver-
bandsschlichtungsverfahren«, stellt Fischer klar. 
Damit können Verbände und Bundesbehörden 
allgemein geltende Lösungen finden. Außerdem 
gilt: »Wenn ein Schlichtungsverfahren nicht zu 
einer Einigung führt, bleibt für den Antragstel-
lenden die Möglichkeit der Klage offen.« 
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»Vor allem am Eingang  
zum Supermarkt kann es  
zu Konflikten kommen«

Es ist also möglich, zunächst einen Schlich-
tungsantrag zu stellen, um eine rasche Einigung 
zu erwirken. Wenn das nicht gelingt, kann der 
Schritt zur Klage immer noch unternommen 
werden. Eine Untersuchung habe allerdings 
gezeigt, dass nur wenige Menschen mit gericht-
lichen Schritten gegen Barrieren vorgehen, so 
Fischer: »Deshalb ist das Schlichtungsverfahren 
2016 ja als weiteres Mittel zur Rechtsdurchset-
zung eingeführt worden.«

In Zukunft rechnen die Mitarbeitenden bei der 
Schlichtungsstelle vermehrt mit Fällen, die die 
Barrierefreiheit von IT- und Telekommunika-
tionsgeräten betreffen. Denn ab 2025 gilt, dass 
auch die Angebote und Produkte privater An-
bieter barrierefrei sein müssen. »Dann sind wir 
in diesem Bereich nicht mehr nur zuständig für 
öffentliche Stellen des Bundes, sondern auch für 
private Anbieter«, so Rolf Fischer. 

Text: Gabriele Wittmann
Illustrationen: Margarethe Quaas

Schlichtungsstelle BGG
Antragsformular:  
www.schlichtungsstelle-bgg.de
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J  ung und hip – so werden Gründerinnen und 
Gründer oft medial dargestellt. Doch für 
»enterability« – den Berliner Integrationsfach-
dienst Selbstständigkeit – sieht die Realität 
anders aus: »Alle unter 40 sind für mich Jung-
unternehmer«, lacht Manfred Radermacher. 
»Die meisten unserer Gründer sind zwischen 
40  und 60 Jahre alt.« Und das ist gut so, er-
gänzt der Berater: Sie verfügen nämlich über 
Lebenserfahrung. 

Berliner haben es gut: Wer sich als Mensch mit 
Schwerbehinderung hier selbstständig machen 
will, kann auf die Berater von enterability 
zählen. Zwar gibt es fast immer eine Warteliste, 
doch irgendwann ist es dann soweit: Die eige-
ne Geschäftsidee kann hier kostenlos geprüft 
werden. Und auch Menschen, die bereits selbst-
ständig sind, können ihr Unternehmen durch-
leuchten lassen, wenn Veränderungen anstehen.

Die Beratung

Jeder Mensch ist anders. Deswegen gibt es für 
jeden Interessenten ein speziell zusammen-
gestelltes Seminarangebot und – viel wichtiger: 
einen individuell zugewiesenen Berater. Ge-
meinsam wird recherchiert: Wie ist der Markt 
aufgestellt? Welche Zielgruppen gibt es? Was 
verdienen andere Teilnehmer am Markt? Und: 
Wie viele Stunden kann der oder die Gründende 
realistisch täglich arbeiten? 

Vor allem letzteres ist ein wichtiges Kriterium. 
Manche Menschen haben ihren Leistungshöhe-
punkt am Abend oder in der Nacht. »Menschen 
mit Behinderungen sind dann leistungsfähig, 
wenn sie ihre Pausen selbst wählen können«, so 
Radermachers Erfahrung, »das müssen wir in 
allen Aspekten mitberücksichtigen. Sonst planen 
wir ja an ihrem Alltag vorbei.« 

»Mit Assistenz schaffen es viele«

Der Integrationsfachdienst  »enterability« berät seit fast  
zwanzig Jahren Menschen beim Start in die Selbstständigkeit
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»Wenn sie offen reden 
können, fangen Menschen  
an zu sprudeln«

Dann wird gerechnet. Und beraten. Die Ent-
scheidung, ob jemand gründet, trifft derjenige 
selbst. Im Schnitt gründet ein Drittel der Bera-
tenen im Vollerwerb, ein weiteres Drittel grün-
det im Teilerwerb, erklärt Radermacher: »Alle 
Gründerinnen kommen aus der Arbeitslosigkeit. 
In der Regel beziehen sie während der Vorbe-
reitung Arbeitslosengeld oder eine Teilerwerbs-
minderungsrente.«

Offen reden

»Wenn Menschen merken, dass sie offen reden 
können, dann fangen sie an zu sprudeln«, sagt 
Radermacher. Oft gibt es im Zusammenhang 
mit der Arbeitswelt keine Stelle, mit der sie offen 
darüber reden können, dass sie eine Sucht-
erkrankung oder eine posttraumatische Belas-
tungsstörung haben, dass sie an AIDS erkrankt 
sind oder Krebs haben. »Viele Arten der Behin-
derung sind noch tabuisiert«, sagt der Berater. 
»Bei uns können sie frei darüber reden.« 

Das ist wichtig. Nur was auch bekannt ist, kann 
auch berücksichtigt werden. »Es gibt noch im-
mer viele Vorurteile«, sagt Radermacher. »Doch 
Menschen mit Schwerbehinderung sind als 
Selbstständige sehr wohl erfolgreich.«  

Die Beratenen arbeiten in vielen Branchen: 
Vom Taxifahrer im umgerüsteten PKW über 
eine Trauerbegleiterin bis zum Tierpräparator, 
Marderalarm-Erfinder und bildenden Künstler 
ist alles dabei. Manchmal liegt die Lösung auch 
näher als gedacht. Ein Fotograf etwa führte frü-
her ein klassisches Fotolabor, nach der Beratung 
arbeitet er jetzt selbstständig für Museen und 
Archive.

Viermal im Jahr lädt enterability zum Netz-
werktreffen. Dann stellen sich drei oder vier 
neue Gründer vor und alle lernen sich kennen.  
»Um uns herum sind großartige Netzwerke 
gewachsen«, sagt Radermacher. »Der eine kann 
Flyer für andere gestalten, die andere die Buch-
haltung für jemanden übernehmen. Manche 
suchen auch Partner, um für größere Aufträge 
mit anderen zusammenarbeiten zu können.«   
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Länger selbstständig

Nicht alle Beratungskunden sind frisch am 
Markt. Im Gegenteil: Rund vierzig Prozent von 
ihnen sind bereits seit längerem selbstständig. 
Manche brauchen Hilfe bei der Geschäftsauf-
lösung, weil sich beispielsweise ihre MS-Er-
krankung so verschlimmert hat, dass sie einen 
Ausstieg ohne Schulden suchen. Auch in solchen 
Fällen hilft enterability. 

Manchmal gibt es aber auch andere Lösungen: 
»Die meisten, die zu uns kommen, wissen nicht, 
dass es auch für Selbstständige eine Arbeitsas-
sistenz gibt«, sagt Radermacher. »Sie denken, sie 
schaffen es nicht mehr. Und wenn sie dann eine 
Assistenz bekommen, dann schaffen sie es.«

Ehrlich und kritisch prüfen

Die Vorurteile bei den Arbeitsagenturen und 
Integrationsfachdiensten waren am Anfang 
groß, viele meinten, Menschen mit Behinderun-
gen seien nicht so leistungsfähig oder wollen die 
Selbstständigkeit gar nicht. Das Gegenteil war 
der Fall: Bis heute hat enterability Wartelisten, 
weil sich so viele für das Gründen interessieren. 
»Unsere Gründer mit Schwerbehinderungen 
bleiben sogar häufiger am Markt als andere«, 
sagt Radermacher, »das liegt auch daran,  
dass wir im Vorfeld kritisch prüfen und sogar  
abraten.« 

»Arbeitsassistenz auch  
für Selbstständige«

ARBEIT

Wer gerne Krimis sieht, hat sicher schon Filme 
oder Serien von ihm gesehen: Rainer Jahreis 
produzierte für die UFA Film 100 Folgen der 
»SOKO 5113« und entwickelte das Format 
»SOKO Leipzig«. Der Autor und Produzent war 
als Geschäftsführer bei der UFA Film festange-
stellt, seit 2012 ist er freiberuflich tätig. Seine 
Erstdiagnose mit MS erhielt der heute 56-Jähri-
ge bereits vor vielen Jahren, doch einen Roll-
stuhl benötigt er erst seit einem Jahr. In der 
neuen Situation verwies ihn das Integrationsamt 
Berlin zu enterability. »Frau Adam war extrem 
kompetent und sehr unterstützend«, erinnert er 
sich. »Das hilft enorm, weil die Anträge wahnsin-
nig zeitaufwändig sind.«

Enterability unterstützte beispielsweise bei den 
Anträgen für die Rollstuhlverladung ins Auto, 
die es dem Produzenten ermöglicht, selbst-
ständig und autark zu allen Terminen und Sets 
zu fahren. »Manchmal ist es auch eine Frage des 
Wordings, um mit wenigen Sätzen zu vermitteln, 
wie so eine Einschränkung aussieht, wenn man 
im Rollstuhl sitzt.«

Aktuell dreht Jahreis den Erzgebirgs-Krimi 
im ZDF. »Der wird als Vorweihnachts-Special 
kommen«, erzählt der Autor. »Der Arbeitstitel 
lautet ›Mettenschicht‹, das war früher die letzte 
Schicht der Bergleute vor der Messe zu Heilig-
abend.«  
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Klassische Gründungsberatungen müssen Ver-
mittlungsquoten erreichen, enterability muss 
das nicht. Im Gegenteil: Entpuppt sich eine Ge-
schäftsidee bei näherer Hinsicht als nicht tragfä-
hig, wird eine »Abgründungsberatung« durch-
geführt. Sind die potentiellen Neuunternehmer 
dann nicht enttäuscht? »Im Gegenteil«, erklärt 
Radermacher. »Sie sind froh, dass sie es probiert 
haben. Und wir nehmen uns gemeinsam so viel 
Zeit, dass sie es nachvollziehen können, warum 
wir von etwas abraten.« 

ARBEIT
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Die Anfänge

Seit nunmehr fast zwanzig Jahren besteht die 
Gründungsberatung. Als Radermacher Anfang 
der 2000er Jahre als gelernter Wirtschaftskom-
munikator zu diesem Thema kam, hatten »Ich-
AGs« noch Hochkonjunktur. Die Gründung 
eines selbstständigen Betriebes war politisch 
gewollt, um die hohen Arbeitslosenzahlen zu 
reduzieren. »Es gab auch viele Initiativen, die 
zielgruppenspezifisch arbeiten wollten«, erin-
nert sich Radermacher, »mit Frauen, mit Mig-
rantinnen, mit älteren Menschen.« Dass auch 
Menschen mit Schwerbehinderung erfolgreich 
gründen, hatte niemand auf dem Schirm, es 
kam in der Erfahrung der meisten Menschen 
einfach nicht vor. Kaum jemand kannte einen 
Unternehmer mit Behinderung. 

ANZEIGE
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»Bald auch in 
Süddeutschland«
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»Wir hatten großes Glück«, erzählt Raderma-
cher: »Der damalige Leiter des Integrations- 
amtes in Berlin war jung und mutig. Er sagte 
uns: Ich finanziere euch ein Modellprojekt für 
ein ganzes Jahr. Macht was draus.« 

Für Radermacher wurde es »sein Baby«. Er such-
te in den Folgejahren ständig neue Förderer wie 
Aktion Mensch oder die Auerbach Stiftung für 
weitere Modellprojekte, die jeweils nur zwei oder 
drei Jahre liefen: »Obwohl wir das weitermachen 
wollten, was wir bisher gemacht hatten, mussten 
wir uns jedes Mal etwas Neues ausdenken.« Am 
Ende sagte das Berliner Integrationsamt 2013: 
Das Projekt darf nicht sterben. Aus enterability 
wurde der erste »Integrationsfachdienst Selbst-
ständigkeit« in Deutschland. 

In den Süden

Noch in diesem Herbst startet enterability ge-
meinsam mit Partnern in Bayern und Baden-
Württemberg das Projekt »Barrierefrei Existenz 
gründen. Selbstständig und erfolgreich im Er-
werbsleben mit Behinderung (BESSER).« Rader-
macher freut sich über diese breit aufgestellte 
Initiative, denn: »Die Vorbehalte zum Thema 
Selbstständigkeit sind in klassischen Unterstüt-
zungssystemen nach wie vor groß.« 

Manche Ämter wüssten etwa gar nicht, dass der 
Gesetzgeber Integrationsämtern die Möglich-
keit gegeben hat, spezialisierte »Integrations-
fachdienste« zu führen, erklärt Radermacher:  
»Wenn ein Integrationsamt den Eindruck hat, 
noch etwas spezielles zu brauchen – beispiels-
weise Beratung speziell für Selbstständige – 
dann können sie dafür eine eigene Beratung 
einrichten«.

Die süddeutschen Standorte für die neue Bera-
tung stehen noch nicht abschließend fest. Wird
es Stuttgart? München? Nürnberg? Fest steht
aber: Dann wird endlich auch in weiteren Bun-
desländern Menschen mit Schwerbehinderung
diese Chance offenstehen.

Gabriele Wittmann

Integrationsfachdienst Selbstständigkeit 

enterability 

social impact gGmbH 

Glogauer Strasse 21 

10999 Berlin 

Tel 030 612 803 74 oder 030 611 34 29 

info@ifd-enterability.de
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AUTOMOBILES

Campingurlaub liegt ungebrochen im Trend. 
Diese Reiseform gilt als naturnah, cool, indi-
viduell und höchst flexibel. Es ist allerdings 
nicht ganz einfach, auf dem barrierefreien 
Wohnwagenmarkt fündig zu werden. Beim 
Freizeitmobil-Spezialisten Wanner im baden-
württembergischen Dußlingen gibt es auch 
solche Wohnwagen. Vorzeigemodell ist der 
Wantastic – ein Caravan für vier Personen.   

Er ist unglaublich bunt und raubt einem beim 
ersten Anblick schier den Atem. Die auffälli-
ge Lackierung des Wantastic möchte darauf 
aufmerksam machen, dass es sich bei diesem 
Wohnwagen um nicht weniger als einen Ge-
fährten für unabhängiges Reisen handelt. Es 
steckt in ihm einiges an Maßarbeit. »Nahezu 
jeder Pkw mit Anhängerkupplung kann ihn an 
den Haken nehmen«, sagt Falko Georgi und 
schaut zufrieden auf die Sonder-Edition des Ca-
ravans, den es natürlich auch in herkömmlicher 
weißer Karosseriefarbe gibt. 

Es wurde dem Geschäftsführer des Freizeit-
mobil-Spezialisten Wanner im schwäbischen 
Dußlingen bei Tübingen nicht ins Ohr gepfiffen, 

dass er mit seinem Team einen barrierefreien 
Wohnwagen gestalten soll. Vielmehr brachte 
ihn ein Erlebnis vor ein paar Jahren auf diese 
Idee, als er während eines Campingurlaubs am 
Gardasee mitbekam, wie ein Vater seine Tochter 
vom Rollstuhl in den Wohnwagen rein- und 
raustrug. »Dies trat in mir nicht nur eine Ge-
dankenlawine los, wie ich eine Rampe anbrin-
gen, die Tür verbreitern und im Inneren Möbel 
verrücken müsste. Wichtig war mir von An-
fang an, ein solches Projekt so durchzuziehen, 
dass man sich das Modell preislich auch leisten 
kann.« Der Grundpreis beträgt 30 000 Euro, 
worin die serienmäßigen Umbaumaßnahmen 
für rund 12 000 Euro enthalten sind.     

 

Wohnwagen Wantastic für vier Personen

Falko Georgi ist ein typischer Macher. Wie-
der daheim angekommen, fackelte er nicht 
lange und entschied sich für ein kompaktes 
Adria-Wohnwagenmodell, setzte sich in einen 
Rollstuhl und erkundete fürs Erste selbst die 

»Der Caravan vermittelt ein  
ordentliches Raumgefühl«

Fantastisches Häuschen auf Rädern 
Maßarbeit für den barrierefreien Wohnwagen-Urlaub 
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»Der Tisch kann entlang 
einer Schiene verschoben 
werden«

entscheidenden Hürden. Mittlerweile hat er 
den Caravan auf den Namen Wantastic getauft – 
unmissverständlicher Ausdruck seiner Begeiste-
rung für ein fantastisches Häuschen auf Rädern. 

Durch eine auf 84 Zentimeter verbreiterte Tür 
geht’s hinein in die Welt der Campingfreunde. 
Die grundsätzliche Innenarchitektur ist gegen-
über dem herkömmlichen Modell nicht ver-
ändert, aber in allen Bereichen wurde Hand 
angelegt, in erster Linie, um die Elemente tiefer 
zu setzen. Georgi betont, wie wichtig es ihm ist, 
dass »im Wohnwagen wie zuhause auch so viel 
wie möglich ohne Hilfe machbar sein soll«. Im 
Eingangsbereich überblickt man links die Sitz-
gruppe, anschließend daran nach rechts geht’s 
ins offen gestaltete Bad mit Vorhang, gegenüber 
befindet sich die Küchenzeile, und im hinteren 
Bereich ist der Schlafbereich für zwei Personen. 
Klar, der 6,85 Meter lange und 2,30 Meter breite 
Caravan hat nicht die Dimensionen einer Bahn-
hofshalle, aber er vermittelt ein ordentliches 
Raumgefühl. Mit dem Rollstuhl lässt es sich 
darin gut drehen und wenden. Befinden sich tat-
sächlich vier Personen im Inneren, dann ist na-
türlich etwas Vorsicht geboten – das entspricht 
dem Charakter dieser mobilen Wohnfläche. 

Der Tisch kann je nach individuellem Platzbe-
darf einfach entlang einer Schiene verschoben 
werden. Ein Luftausströmer direkt gegenüber 
dem Rollstuhlplatz sorgt bei kühleren Tempe-
raturen für mollige Wärme. Außerdem entsteht 
hier auf Wunsch im Zusammenspiel mit der 
Sitzbank eine Liegewiese für zwei Mitreisende 
auf einer Breite von 1,17 Meter und einer Länge 
von 1,75 Meter.       
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Wesentliche Möbel werden abgesenkt 

Eine entscheidende Änderung in der Küchen-
zeile ist die um zwanzig auf 77 Zentimeter 
abgesenkte Arbeitsfläche – einschließlich Koch-
feld und Spülbecken. Der Griff des tiefergeleg-
ten Kühlschranks ist in 60 Zentimeter Höhe; 
problemlos ist auch das Eisfach aus der Sitz-
position zu erreichen. Viel Grübelei steckt in der 
so genannten Nasszelle, die streng genommen 
gar keine Zelle ist. »Wir haben sie so luftig wie 
möglich gestaltet, um eine optimale Raumaus-
nutzung zu erreichen. Deshalb gibt es dort eine 
befahrbare Duschwanne mit Vorhang«, führt 
Georgi aus und zieht die blickdichte Gardi-
ne mit einem Rutsch zu, um die drei offenen 
Seiten abzugrenzen. Der Wasserhahn ist samt 
Schlauch aus dem ebenfalls abgesenkten Wasch-
becken ausziehbar und dient als Duschbrause, 
die zudem noch in einer höher angebrachten 
Halterung fixiert werden kann. Die Toilette ist 
von vorne und der linken Seite anzufahren, al-
lerdings hat sie keinen speziellen Haltegriff zum 
Umsetzen. 

Die zwei je achtzig Zentimeter breiten Betten 
haben zwölf Zentimeter breite Aussparungen im 
Beinbereich, damit man im Mittelgang mit dem 
Rollstuhl vorwärts oder rückwärts hinfahren 
kann. Mittels ausziehbarem Gestell lassen sich 
die beiden Betten samt Matratzenauflage in der 
oberen Fläche komplett verbinden.   

»Der Wasserhahn ist  
gleichzeitig Duschbrause«
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Rampe mit sanfter Steigung 

Bleibt noch die Frage, wie man das Zugangs-
portal in den Wohnwagen erklimmen kann. 
Auf der 2,20 Meter langen Rampe besteht eine 
Steigung von acht Prozent, weshalb eine zwei-
te Person erforderlich ist. Dann aber ist das 
Hineinschieben ganz einfach. Wenn die Ram-
pe nicht gebraucht wird, ist sie von außen gut 
zugänglich im Gasflaschenkasten im vorderen 
Caravanbereich untergebracht: »Die Rampen-
elemente lassen sich zusammenschieben wie ein 
Ziehkoffer«, sagt Georgi und führt die Aktion 
spielerisch vor. Übrigens: Den Wohnwagen an- 
und abzuhängen ist kein Problem. Dazu sind 
gerade mal fünf Griffe notwendig, wie Georgi 
erläutert: »Einhängen, Stützrad nach oben klap-
pen, Elektrik anschließen, Bremse vom Wohn-
wagen lösen und Antischlingerkupplung nach 
unten drücken. Fertig ist die fahrbare Laube!« 
Im Leerzustand wiegt der Wantastic eine Tonne, 
bis zu 350 Kilogramm Zuladung sind in diesem 
Modell erlaubt.   

Warum hat sich das Wanner-Team für den 
serienreifen Spezialumbau eines Caravans und 
nicht für ein Reisemobil entschieden? Dazu hat 
Falko Georgi eine klare Meinung: »Wenn ich 
mein Häuschen am Haken habe, dann bin ich 
für entsprechende Ausflüge unterwegs völlig 
unabhängig. Ich kann mich jederzeit vor Ort 
mit dem Pkw bewegen, Reisemobile sind ja 
vergleichsweise riesige Klötze, haben vielfach 
Zufahrtsbeschränkungen.« Im Übrigen sollte 
man nicht vergessen, dass der Wantastic nur ein 
Beispiel darstellt. »Er ist quasi der Golf unter 
den Wohnwagen. Wir können im Prinzip jedes 
Modell umbauen«, sagt Georgi. 

Sonderwünsche seien in vielen Fällen integ-
rierbar. Nach kurzem Nachdenken zeigt er die 
Bandbreite auf: vom Solarpanel für Verbrau-

AUTOMOBILES

cherbatterien über eine elektrische Markise 
oder individuell gefertigte Möbel bis hin zur 
elektronischen Umfeldsteuerung per App. In 
diesem Zusammenhang verweist er auf den Ca-
ravan-Umbau für einen Contergan-geschädigten 
Kunden, dessen Gespann bereits auf Europatour 
in Frankreich und Rumänien war. 
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Geschäftsführer Falko Georgi führte den Umbau 
des Wohnwagens Adria 492 LU durch und ver-
mietet auch diesen Caravan.

Wanner Caravaning Werkstatt GmbH
Tübinger Str. 28
72144 Dusslingen/Tübingen 

Telefon: 07072 928 88
Fax: 07072 928 87 88

E-Mail: service@wanner-caravaning.de
www.wanner-caravaning.de

Fazit

Bei Interesse an dieser Form des Reisens muss 
man nicht gleich einen Wohnwagen kaufen, son-
dern kann bei Wanner auch erst mal mit einem 
gemieteten Modell die Campingluft schnuppern. 
Mit einem Augenzwinkern gibt der Umbauspe-
zialist Georgi abschließend zu bedenken: »Wer 
vom Campingvirus einmal befallen ist, wird 
zum überzeugten Wiederholungstäter.«

                                               Gundel Jacobi 

AUTOMOBILES

»Sonderwünsche sind in vielen  
Fällen integrierbar«
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Wer einen Einkaufskorb oder Babysitz sicher 
und einfach an einen Rollstuhl anbringen will, 
kommt an Michael Tanneberger nicht vorbei. 
Der Handwerker aus dem nordrhein-westfäli-
schen Rheinberg fertigt Adapter an, die jeden 
Rollstuhl zum perfekten Gefährt für das Ein-
kaufen oder Spazierenfahren mit Kleinkind 
machen.

»Ich bin gelernter Schlosser«, stellt Michael Tan-
neberger klar. In dem Beruf arbeitete er lange 
als Angestellter, sägte, feilte, schweißte – stellte 
einfach »alles Mögliche« mit Metall an. Mit 
Menschen mit Behinderung hatte sein Job zu-
nächst nichts zu tun. Auf die Adapter-Idee kam 
er erst durch seinen Schwager, der an Multipler 
Sklerose leidet. Als der 2010 Vater wurde, wollte 
er unbedingt seine kleine Tochter auf dem 
Rollstuhl mitnehmen, fand aber auf dem Markt 
keine passende technische Vorrichtung.

Tanneberger fackelte nicht lange: »Ich habe ihm 
direkt eine Konstruktion gebaut, mit der er eine 
Maxi Cosi-Babyschale am Rollstuhl befestigen 
konnte.« Das Problem war gelöst. Als das Mäd-

chen dann mit einem Jahr aus dieser Babyschale 
herausgewachsen war, fertigte er eine größere 
Sitzschale an. Der Adapter habe den beiden zu 
großer Freiheit verholfen, gemeinsam fuhren sie 
spazieren, später konnte der Vater die Tochter 
sogar selbstständig zum Kindergarten bringen.

Mit dieser Konstruktion hatte Tanneberger 
den Prototyp seiner späteren Serie gebaut: Den 
Bambino 140 aus Edelstahl, extrem robust und 
mit einem Vorsatzrad, damit das ganze Gefährt 
nicht umkippen kann. Das Geschäft habe sich 
dann von ganz alleine weiterentwickelt. »Ich 
dachte mir, wenn man schon mal so einen  
Adapter vorne dran hat, kann man daran auch 
eine Tasche anhängen.« 

Es klingt geradezu unglaublich: »Obwohl es al-
lein in Deutschland rund anderthalb Millionen 
Menschen gibt, die einen Rollstuhl brauchen, 
fehlten bis dahin einfache Lösungen, um Ge-

»Ich baue auch Spezialkonstruktionen«                  
Michael Tanneberger entwirft Adapter für Rolli-Zubehör

»Einfache Lösung, um Gepäck  
sicher am Rollstuhl anzubringen«

Die Kreativen
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päck sicher anzubringen, so dass es weder stört, 
noch außerhalb des Blickfelds ist«, sagt Tanne-
berger. »Die Leute hatten einen Rucksack hinten 
an die Griffe gehängt, wo man ihn nicht sieht 
und nicht drankommt, oder eine schwere Tasche 
auf dem Schoß.« 

Mit seinem neuen Adapter hatte Tanneberger 
beiläufig etwas entdeckt, wonach andere Unter-
nehmer lange verbissen suchen: eine Markt- 
lücke. Und er werkelte weiter. Mit seiner nächs-
ten Konstruktion konnte man einen kleinen 
Tisch aus Aluminium anbringen, der in Höhe, 
Weite und Neigung ergonomisch verstellbar ist 
– etwa für ein Notebook. Dann kam der große 
Faltkorb für den Einkauf, der seitlich und doch 
gut einsehbar angebracht wird. Und sogar ein 
Fotostativ gehört heute zum Sortiment.

Krankenkassen übernehmen die Kosten

Da er sich ohnehin beruflich neu orientieren 
wollte, setzte Tanneberger 2012 alles auf eine 
Karte und machte sich selbständig. Anfangs ver-
kaufte er seine Adapter privat, durch Mund-zu-
Mund-Propaganda. Für den Durchbruch aber 
reichte das nicht. Da die meisten Leute zuerst im 
Internet suchen, baute Tanneberger eine erste 
Webseite für seine Produkte. Die ist mittler- 
weile professionell überarbeitet worden und 
seine eigentliche Werbeplattform: »Damit werde 
ich gefunden.«

Die großen Leistungsträger wie Krankenkas-
sen, Sozialämter oder Berufsgenossenschaften 
begannen, die Kosten zu übernehmen. Das ist 
wichtig, sagt der Erfinder, weil für viele Kunden 
seine soliden, hochwertigen Handwerkspro-
dukte nicht ohne weiteres erschwinglich sind. 
Das Geschäft habe sich über die Jahre günstig 
entwickelt, Tanneberger konnte gut von den 
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»Am Anfang stand  
ein Adapter für eine  
Babyschale«

Adaptern leben – bis Corona kam. In der ersten 
Zeit sei das noch nicht ganz so schlimm ge-
wesen, die Leute waren damals ohnehin viel im 
Internet und hätten auch noch bestellt. Doch 
spätestens mit dem zweiten Lockdown ging es 
rapide bergab. Potentielle Kunden zeigten zwar 
noch Interesse, doch die Kostenträger stellten 
die Finanzierung weitgehend ein, damit konnten 
sich viele die Geräte schlicht nicht mehr leisten.
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AMF-Bruns GmbH & Co. KG
Hauptstraße 101 · D-26689 Apen

Telefon +49 (0) 44 89 - 72 71 01
hubmatik@amf-bruns.de

www.amf-bruns.de

Opel Combo-e Life XL
Erster Hochdachkombi von AMF-Bruns mit 

Elektroantrieb und rollstuhlgerechtem Umbau

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Halle 6 – Stand B83

14. - 17. Sept. ́22 | Düsseldorf

»Gleichzeitig für Tisch, Korb  
und Tasche«

Michael Tanneberger
Rheinkamper Str. 10a 
47495 Rheinberg

Tel: 0176 322 248 66
info@rollstuhladapter.de
www.rollstuhladapter.de

TECHNIK & FORSCHUNG

einen Tisch, einen Einkaufskorb und seitlich 
eine Tasche trägt – und bei Bedarf sogar noch 
eine Flaschenhalterung. Das müsse nur noch 
unter die Leute kommen, dann laufe das schon. 
Deshalb wünscht er sich mehr Kunden, die das 
verbreiten. Denn an der Konstruktion selbst 
wird der Erfolg nicht scheitern, da ist sich Tan-
neberger absolut sicher: »Also, das Produkt, das 
ist echt gut!«

Hilmar Schulz

Ein leichter Universaladapter

Zur Zeit sei die Situation nicht einfach, aber 
zumindest bleiben seine laufenden Kosten über-
schaubar, er kann vorerst weiterarbeiten und hat 
keine Personalkosten. Der 49-Jährige wohnt zur 
Miete auf einem Bauernhof, in seine Werkstatt 
sind es drei Schritte. Dort liegen all die notwen-
digen Rohre und Flacheisen, da entwirft, schlos-
sert und schweißt er. Der erfinderische Hand-
werker ist unabhängig: »Ich mach alles alleine, 
auch das Vermarkten – superselbstständig.« 

Deshalb kann er auch Sonderlösungen anbieten. 
»Ich mache nicht nur Standard, ich guck’ mir 
den Kunden an, den Rollstuhl und baue gege-
benenfalls eine Spezialkonstruktion.« Wenn es 
darauf ankommt, montiert er die Sonderadapter 
vor Ort selbst.

Derzeit arbeitet Tanneberger vor allem an der 
Vermarktung seines jüngsten Produkts: Der 
Tavolo 150 ist ein leichter und einfach zu ins-
tallierender Universaladapter, der gleichzeitig 
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25
Jahre

Ausgezeichnete Lösungen

AMF-Bruns GmbH & Co. KG
Hauptstraße 101 · D-26689 Apen

Telefon +49 (0) 44 89 - 72 71 01
hubmatik@amf-bruns.de

www.amf-bruns.de

Opel Combo-e Life XL
Erster Hochdachkombi von AMF-Bruns mit 

Elektroantrieb und rollstuhlgerechtem Umbau

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Halle 6 – Stand B83

14. - 17. Sept. ́22 | Düsseldorf
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In Düsseldorf geht demnächst die Messe  
Rehacare an den Start. Vom 14. bis zum 
17.  September sind neben Diskussionsrunden 
auch Hilfsmittel aus aller Welt zu sehen.  
Wir sprachen mit Direktor Hannes Niemann 
über aktuelle Entwicklungen. 

Die Messe Rehacare in Düsseldorf wird diesen 
Herbst wieder sehr international. Über 700 Aus-
steller zeigen in Düsseldorf drei Tage lang ihre 
Produkte: Aussteller aus Taiwan, Großbritan-
nien, Kanada, Dänemark und vielen weiteren 
Ländern. »Wir haben Anfragen aus südameri-
kanischen Ländern, die gerne kommen möch-
ten«, so der Direktor der Rehacare Internatio-
nal, Hannes Niemann. Im Fokus stehe aber vor 
allem Asien.

Vor allem aus Südkorea erwartet Hannes Nie-
mann spannende Produkte. Seit 2018 hat sich 
dort viel getan: »Der asiatische Raum ist deut-
lich durchdigitalisierter«, weiß Niemann. Dort 
sei die Entwicklung technischer Hilfsmittel sehr 
weit fortgeschritten, auch, was digitale Teilhabe 
und digitale Assistenz angehe. »Die Entwick-
lung von Apps und Künstlicher Intelligenz geht 

dort rasant voran«, so Niemann. »Ich glaube, da 
können wir mit Spannung erwarten, was uns da 
mitgebracht wird.«

Neuer Markt China

Auch China wird für die Hilfsmittelentwicklung 
immer wichtiger. »Wir pflegen auch dort lang-
jährige geschäftliche Beziehungen«, so Hannes 
Niemann. »Es wäre ein guter Aufschlag, nach 
den dortigen Paralympics zum ersten Mal 
die Rehacare auch in Shanghai stattfinden zu 
lassen.« Der neue Ableger in Shanghai ist für 
den September geplant, allerdings, so Niemann: 
»Aufgrund der harten Lockdown-Politik Chinas 
muss der Zeitpunkt vielleicht noch verschoben 
werden.« Sicher ist aber: Der Markt in China 
wird expandieren, und die Rehacare ist dabei. 

Wie aber sieht es mit den Menschenrechten in 
diesen Ländern aus? Die Zusammenarbeit mit 
Moskau hat die Rehacare wegen des Krieges 
in der Ukraine bereits ausgesetzt. Wie steht es 

»Der Markt in China muss sich  
erst mal entwickeln«

Trend zur Digitalisierung 
Internationale Entwicklungen auf der Rehacare 
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den Fokus gerückt, weil durch die jahrzehnte-
lange Ein-Kind-Politik die demografische Lage 
noch wesentlich dramatischer ist als in Europa. 
Aber, so Niemann: »Wir haben gesehen, wie 
dynamisch sich dieser Markt in den vergange-
nen zehn Jahren entwickelt hat. Was bei uns 
Jahrzehnte gedauert hat, wird dort rasant nach-
geholt.« 

Täglich wechselnde Themen

Neu auf der Rehacare ist die Bühne »Products & 
News« mit wechselnden Schwerpunkten. Hier 
wird jeden Tag ein anderes Thema vorgestellt: 
Mal geht es um Kinderhilfsmittel, mal um Auto-
umbauten, um Bauen und Wohnen, um Reisen, 
um Arbeit und Beruf und um Hilfsmittel. All 
diese Themen werden natürlich auch auf den 
über 900 Ständen präsentiert. 

Beim Zukunfts-Thema »Exoskelette« liegt  
der Schwerpunkt diesmal auf der industriellen  
Anwendung: Welche Möglichkeiten bieten  
Exoskelette für die berufliche Teilhabe? Wie 
können sie die Arbeit für Menschen mit Behin-
derungen erleichtern? Wie der technologische 
Fortschritt hier Menschen unterstützen kann, 
das zeigt das Fraunhofer Institut gemeinsam 
mit den Landschaftsverbänden Rheinland und 
Westfalen-Lippe.

Folgen der Pandemie

Die Rehacare ist für ihre Diskussionsforen 
bekannt. In der diesjährigen Ausgabe bestim-
men drei Themen das Feld auf dem Forum. 
Da sind zum einen die Erfahrungen aus der 
Pandemie: Wie gut lief die Versorgung? Diese 
Frage beleuchten Hilfsmittelhersteller, Vertreter 
der Krankenkassen und Verbraucher aus ihren 
jeweiligen Perspektiven. Die Ergebnisse sollen 
anschließend der Politik gespiegelt werden.

»Exoskelette für  
berufliche Teilhabe«

um die aktuelle Kritik des Umgangs der chine-
sischen Regierung mit den in Internierungsla-
gern inhaftierten muslimischen Uiguren? »Wir 
beobachten natürlich in solchen Fällen stets die 
Lage und werden, falls notwendig, angemessen 
reagieren«, verspricht Niemann. 

Eine andere Frage wäre die nach der Vertrauens-
würdigkeit billiger Produkte »made in China«. 
Niemann ordnet die Frage ein: »Das muss sich 
erst mal entwickeln, dass sie sich dort mit west-
licher Qualität messen können.« Das Potential 
für hochpreisige Produkte sei noch nicht ge-
geben, der Markt befinde sich erst noch in der 
Entstehung. Die chinesische Regierung habe 
aber den Bereich Gesundheit und Medizin in 
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Tickets und Infos: 

Rehacare Messe Düsseldorf, Am Staad  
(Stockumer Höfe), 40474 Düsseldorf
www.rehacare.de

»Einiges steht im  
Nachgang online«

Ein zweites Diskussionsthema ist die Schwer-
behindertenvertretung: »Eigentlich wollten 
wir 100 Jahre Schwerbehindertenvertretung 
feiern«, so Niemann. »Jetzt werden es nach der 
Corona-Pandemie eben 102 Jahre.« Wie hat sich 
das Thema im Rückblick entwickelt? Und was 
könnte man in Zukunft besser machen? Darü-
ber werden Fachleute diskutieren. 

Ein drittes Thema ist Long Covid: Welche An-
sätze gibt es in der Behandlung dieser relativ 
jungen Erkrankung? Hier soll es einen Erfah-
rungsaustausch geben zwischen Betroffenen, 
Experten und Vertretern der Politik. 

Die Messe ist riesig, man muss also einige Meter 
machen, um das Gewünschte zu sehen. Wird es 
auch wieder möglich sein, die Rehacare online 
zu verfolgen? »Das war für uns eine Erkenntnis 
aus den vergangenen zwei Jahren«, sagt Nie-
mann. »Auch unabhängig von der Pandemie 
ist es für einige nicht möglich, selbst zu kom-
men.« Deshalb werden manche Ereignisse auf 
den Bühnen oder auch vom Aussteller selbst als 
Videoaufnahme im Nachgang zur Verfügung 
gestellt. 

Gabriele Wittmann
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  er Alptraum eines jeden Rollstuhlfahrers 
heißt: Sand. Einmal hineingeraten ist es aus 
mit der Fortbewegung, es gibt kein vor oder 
zurück mehr. Einige Hersteller haben sich auf 
genau dieses Problem spezialisiert: Direkt ran 
an die »Waterkant« oder gemütlich am Strand 
entlang geht es heutzutage mit ganz unter-
schiedlichen Gefährten, die es mit zermahle-
nen Muscheln auch feinster Körnung aufneh-
men können. Wir stellen drei Lösungen vor: 
Die jüngste Entwicklung ist eine Raupe, die 
per Fernbedienung aus dem Auto fährt und 
dem eigenen Rolli eine sichere Standfläche für 
Spaßtouren bietet. Andere Modelle ermögli-
chen Meeresnähe durch ihre speziellen Reifen. 
Für alle gilt: Auf zur See! 

Lösungen für den Strand

D

Starke Raupen, 
    dicke Reifen
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FREEDOMTRAX – DIE RAUPE 

Das US-amerikanische Produkt löst das Pro-
blem auf ebenso radikale wie einfache Weise: 
Wo Räder nicht weiterkommen, helfen Ketten. 
Freedom Trax ist ein kleines Raupenfahrzeug, 
ein flaches, elektrisch angetriebenes Zusatzmo-
dul, auf dem der eigene Rollstuhl befestigt wird 
und das über jeden Untergrund gleitet. Gesteu-
ert wird der Freedom Trax wie ein normaler 
E-Scooter per Joystick. 

Das Gerät ist für verschiedene Spurweiten von 
Rollstuhlrädern einstellbar und wird von zwei 
Motoren angetrieben. Die Geschwindigkeit liegt 
bei fünf Stundenkilometern, eine Akku-Ladung 

Freedom Trax

AGIAX - OFFIZIELLER HÄNDLER
Agop Ademann
Im Weidenbruch 6, 51061 Köln

Mobil: 0178 681 88 01     
Tel: 0221 977 786 43
info@agiax.de
www.agiax.de
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Ka-
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»Gesteuert wird die  
Raupe wie ein 
normaler E-Scooter«reicht für knapp acht Kilometer, ein Extra-Akku 

verdoppelt die Reichweite. Außer diesem Modell 
gibt es noch eine Variante mit festmontiertem 
Sitz statt Rollstuhl.

»Mit dem Freedom Trax kommt man über-
all hin, nur nicht die Treppe rauf«, sagt Agop 
Ademann. Der Ingenieur hat das Gefährt 
gründlich getestet und ist von seinem Nutz-
wert vollkommen überzeugt. Über seine Firma 
AGIAX vertreibt Ademann die Geräte nicht nur, 
er hat auch an deren Entwicklung einen klei-
nen Anteil. Ademann sitzt selbst im Rollstuhl, 
seit er fünf Jahre alt ist – Kinderlähmung. Weil 
er gerne bastelt und experimentiert, hat er ein 
Leben lang Dinge für Rollifahrer erfunden. Zur 
Zeit entwickelt er einen kleinen Apparat für den 
Hochleistungssport, der sämtliche Bewegungen 
und Beschleunigungen eines Rollstuhls messen 
kann, was bislang nur ein Labor leisten konnte. 
Seine Projekte finanziert er mit seiner Fahrrad-
reparaturwerkstatt.

Mit dem Problem des Rollstuhls auf weichem 
Untergrund wie Sand hat Ademann sich lan-
ge beschäftigt. Er selbst war oft an den breiten 
Nordseeküsten Hollands in Urlaub. »Ich kenne 
die Augen von den Rollstuhlfahrern, die am 
Strand sitzen und das Meer aus der Ferne be-
trachten.« Also entwarf er ein Raupenfahrzeug, 
mit dem ein Rollstuhlfahrer direkt ins Wasser 
fahren kann. Die Fertigung konnte sein kleines 
Unternehmen allerdings nicht selbst bewerk-
stelligen. Auf der Suche nach einem Produzen-
ten stieß Ademann auf eine US-Firma, die ihr 
Gerät weitestgehend mit Teilen aus dem Bau-
markt konstruiert und dabei eine ganz ähnliche 
Lösung gefunden hatte – manche Dinge lägen 
einfach in der Luft. »Wir haben Meinungen und 
Ideen ausgetauscht.« Ademanns Beitrag: Schie-
nen, auf denen Leute mit fitten Armen selbst auf 
die Raupe fahren und den Rollstuhl fixieren. 

»Unser Anteil ist klein, aber auch eine Bestäti-
gung für die mutigen Leute da, die das angefan-
gen haben.«

Und wer sind die Käufer? Ademann überlegt: 
Das seien überwiegend sehr aktive, sportliche 
Nutzer, die sich sagen, dass die Freiheit nicht 
umsonst zu bekommen ist. Tatsächlich hat sich 
in den vergangenen zwei Jahren die Produktion 
drastisch verteuert. Der Verkaufspreis betrug in 
den USA ursprünglich 5 000 Dollar, in Deutsch-
land liegt er derzeit bei über 8 500 Euro. Doch 
Ademann ist zuversichtlich, er arbeitet weiter 
an technischen Lösungen: »Vielleicht kann man 
so etwas zukünftig hier einmal viel günstiger 
produzieren.«
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ZOOM – DER GELÄNDE-SCOOTER

Der Zoom ist ein elektrisches Geländefahrzeug 
mit großen Rädern. Damit das Gefährt auch im 
Gefälle und bei starken Kurven nicht umkippt, 
haben die Konstrukteure einiges zusammenge-
bracht: Die starke Neigung der Räder sorgt für 
Seitenstabilität, jedes dieser Räder behält auch 
auf Rumpelstrecken Bodenkontakt und wird 
von einem eigenen Motor angetrieben. 

Dazu liegt der Schwerpunkt durch den tiefge-
legten Sitz weit unten. Und da er nicht gefedert 
ist, ist der Zoom sehr verwindungssteif. Letz-
teres klingt unbequem, dürfte aber bei Schritt-
geschwindigkeit kaum stören. Die Reichweite 
beträgt im Gelände 20 Kilometer, auf ebener 
Strecke bis 40, die Höchstgeschwindigkeit 
20  Km/h.

Es war 2001 nördlich von Stockholm, als  
Designer Karri Zanderléhn und Ingenieur  
Mikael Lövstrand das Gefährt entwarfen. Löv-
strands Frau war gerade an Multipler Sklerose 
erkrankt, auf Ausflüge in die Natur wollte das 
Paar nicht verzichten, also musste eine techni-
sche Lösung her. Zanderléhn und Lövstrand 
fanden einen markttauglichen Namen für das 
flotte Gefährt, das sie ab 2009 serienmäßig  
produzierten, ihre Firma tauften sie sinniger-
weise Zoomability. Aus ihrem Unternehmen 
haben die beiden sich längst zurückgezogen, 
doch die Produktion findet immer noch am 
selben Ort statt. 

Obwohl im Laufe der Zeit am Zoom kleine Ver-
änderungen etwa an der Steuerungstechnik oder 
den Modulen vorgenommen wurden, ist die 
Grundkonstruktion dieselbe wie vor 20 Jahren. 
»Das war von vornherein super durchdacht«, 
sagt Michael Schmitz, der den Zoom hierzu-

lande vertreibt. Der Geschäftsmann arbeitete 
lange in leitender Funktion in einem Unterneh-
men, das auch Sanitätshäuser belieferte. Er blieb 
in der Branche und machte sich selbständig. 
Das allererste Produkt, das er vertrieb, war ein 
schwedischer Rollator namens Volaris, extrem 
leicht, sehr stabil, gut designt. Weil der aber 
nicht genug abwarf, nahm Schmitz peu à peu 
weitere Marken hinzu, vornehmlich aus Skandi-
navien. Dabei hat Schmitz sich auf die Nischen 
spezialisiert: »Wir suchen keine Massenware, 
sondern besondere, nutzerbezogene Dinge, die 
als Problemlöser entwickelt wurden.«

Vor einigen Jahren ist er so beim Zoom fündig 
geworden. Wenn er über das Fahrzeug spricht, 
klingt Begeisterung mit. Ja, er selbst habe auch 
schon mal drin gesessen. Von den Nutzern be-
kommt er durchweg positive Rückmeldungen. 
Die Leute sprechen von Freiheit: »Wir sind jetzt 
wieder mobil und können das machen, was wir 
früher gemacht haben.« Wie etwa ein junger 
Vater, der mit dem Zoom auf den Sandwegen 
der Lüneburger Heide unterwegs ist – und seine 
Kinder fahren mit Vergnügen mit. Schmitz: 
»Das Gerät stigmatisiert nicht, es ist auch cool.«

Allerdings: Die Chancen, den Zoom als Ersatz 
für einen Rollstuhl genehmigt zu bekommen, 
sind sehr gering. Schmitz kann sich nur an 
einen Maler erinnern, dessen Werkstatt im hü-
geligen Gelände liegt – und an einen Landwirt, 
der jetzt damit auf Matschwegen und Äckern 
unterwegs ist.

Äußern die Kunden auch Wünsche? »Wir arbei-
ten mit den Schweden gerade an einer Lösung, 
um einen ordentlichen Anhänger dranzube-
kommen.«
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»Besondere Dinge als  
Problemlöser«

Zoom 

Elchtec by Volaris Deutschland GmbH
Michael Schmitz
Schlosserstraße 21, 51789 Lindlar

Tel: 02266 479 43 00
info@volaris-online.de
www.zoomability.eu 
www.zoomability.com/company
www.elchtec.de

TECHNIK & FORSCHUNG
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BEACHER – MIT BALLONREIFEN 

Wer einfach eine praktikable Lösung sucht, 
um über den Strand zu rollen, und nicht viel 
Geld ausgeben kann oder will, wird bei Klaus 
Peter fündig. Der Self-made-Ingenieur aus dem 
Siegerland stellt nicht nur Fahrradanhänger und 
Buggies her, sondern auch dreirädrige Spezial-
rollstühle, die mit ihren großen dicken Reifen 
sicher durch Schnee, Schlamm und Sand kom-
men. Bei seinen »Fun-Rollis« verzichtet Peter 
auf Motorantrieb und High Tec. Wenn jemand 
schiebt, kommt man mit ihnen gut durch Wald 
und Wiese. Der Beacher mit seinen Riesenbal-
lonreifen ist für den Einsatz auf Sand und Watt 
optimiert. 

Klaus Peter war nicht immer Bastler, lange Jahre 
hat er Autos verkauft – bis bei seiner Tochter Eli-
na im Alter von vier Jahren eine extrem seltene 
Stoffwechselerkrankung diagnostiziert wurde, 
eine »metachromatische Leukodystrophie«, 
die das gesamte Nervensystem einschließlich 
des Gehirns schädigt und bislang nicht heilbar 
ist. Dieser Einschnitt war für Klaus Peter der 
Anlass, sein Leben grundlegend zu verändern. 
Er gab seinen Beruf auf und erforschte, wie der 
ideale Fahrradanhänger für einen Rollstuhl 
inklusive einer Person konstruiert sein muss. 
Denn er wollte seiner Tochter trotz der Behinde-
rung unter allen Umständen weiterhin Ausflüge 
in die Natur ermöglichen.

Die Leidenschaft des Ingenieurs war geweckt. 
Peter baute immer neue Geräte: vierrädrige Bug-
gies, dann verschiedenste Dreirad-Rollis fürs 
Gelände. Als Firmennamen wählte er schlicht 
Elina’s Fahrwerk, denn sie ist die erste Pilotin. 
Sämtliche Fahrzeuge testet die Familie auf Herz 
und Nieren. Für seine Konstruktionen, die alle 
in der eigenen Werkstatt in Handarbeit entste-
hen, verwendet Peter ausschließlich Einzelteile 

namhafter Anbieter, er verwendet grundsätzlich 
Materialien, die deutlich belastbarer als nötig 
sind, Sicherheit hat oberstes Gebot. 

In Zukunft wird Klaus Peter bei den dreirädri-
gen Outdoor-Rollstühlen die Angebotspalette 
auf die Modelle Woodster und Adventure und 
eben den Beacher für Ausflüge ans Meer kon-
zentrieren. Ins Salzwasser kann der Beacher 
zwar nicht, aber aufs Watt allemal. Die Produkte 
haben zwar keine Hilfsmittel-Nummer, sind 
aber mit Preisen von unter 1 000 Euro wesent-
lich erschwinglicher als andere Lösungen. 

Text: Hilmar Schulz
Illustrationen: Margarethe Quaas

»Drei Monate bis zum  
fertigen Unikat«
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Elina’s Fahrwerk 
Geschäftsführer: Klaus Peter
Bahnstrasse 15; 57548 Kirchen /Sieg

Tel: 02741 93 97 14    
Mobil: 0171 37 888 12     
info@Elina-Fahrwerk.de 
www.elina-fahrwerk.de

Handbikes  

auch im  
Leasing  

verfügbar!

DEIN EXPERTE FÜR MOBILITÄT!

Wir als mobiler Fachhandel wollen das  
Gefühl von unabhängiger Lebensqualität  
verbessern.
Um die Rollstuhlwelt zu vereinfachen, bieten  
wir Produkte und Dienstleistungen an wie: 
• Maßbau
• Sportrollstühle
• Lagerungssysteme
• Handbikes & Zuggeräte
• Zubehör
• Rollstuhlfashion

INTERESSE GEWECKT? 
Melde dich gerne unter: 
04288 / 928 77 13 rolligarage.de

Anzeige_Rolligarage.indd   8Anzeige_Rolligarage.indd   8 11.07.22   20:4811.07.22   20:48
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VERSCHIEDENES

VW Golf Kombi Behindertengerecht, Automa-
tik,Diesel4, 105PS, von 2008, 177000km, Edak 
Rollstuhl Ladehilfe, Handgas mit Commander, 8 
Fach bereift, Hängerkupplung,Standheizung, ua. 
Alle Teile zum Rückbau sind vorhanden.Diverse  
Gebrauchsspuren, Top Motor, Tüf Jan.2023 

5000 Euro mit VB
Nachricht an 0179 9353208

Rollstuhl mit Swiss-Trac Zuggerät
Rollstuhl neu von Meyra, Adaptivrollstuhl smart F 
2.360 Seitenteile höhenverstellbar, Armlehne lang, 
Auftrittrohr, Rückenlehne mit Schiebegriff lang, 
Trommel Reisen, Einzelfußplatten Alu hoch-, tief- 
und winkelverstellbar, verstärkte Radgabel.

Sitzkissen Contour 45×50 cm, NP 3 640 €
Swiss-Trac Typ SWT-1
Mit Ankupplungsvorrichtung und Ladegerät Auf-
fahrschienen klappbar mit Transporttasche, Korb 
mit Halterung Feststellmechanismus und umklapp-
barem Lenker Batterie neu, generalüberholt  
NP 8 480 €

Preis: VB 8000€, Standort 78239 Rielasingen
Tel. 01781415626

Verkaufe Elektromobil, «Meyra Optimus 1«, tehn. u. 
opt. guter Zustand, ohne Probleme. Ideal für Outdor 
u. ansruchsvolle Wegstrechen. Versicherungsfreie 6 
kmh Version. 780 EUR (NP 3.800 EUR), Anlieferung 
u. Probefahrt n. Abprache, oder Bilder + Video über 
WhatsApp bei mir anfordern. Tel. 0173 973 23 00 

Verkaufe Quad Yamaha Breeze 124ccm,
Zulassung als Krankenfahrstuhl für 2 Personen 
Führerschein Kl.3 (B) / Rollstuhlhalterung (einmalige 
Gelegenheit, gibt es so nicht mehr)

Bj.98 / 3600km / VP: 1500,-€
Standort:73432 Aalen
Kontakt: 07367/4165

80 Rollstuhl-Kurier 2-2020

Ich verkaufe hier meinen elektrischen zoomability 
Allrad-Rollstuhl.

Das Gerät wurde im August 2019 gekauft und dann 
nur einmal im Urlaub benutzt.

Meine Erkrankung an Multiples Sklerose verläuft 
ungünstig, und macht mir eine weitere Nutzung nicht 
möglich.

Für nähere Info, technische Daten, Anwendungsbei-
spiele, Bilder und Videos:

zoomability.de
Bei google oder youtube: zoomability eingeben.
Dort ist mehr erklärt und zu sehen, wie ich hier  
darstellen kann.

Neupreis: 19,088 €
Mit Zubehör: 19,300 €
Mein Preiswunsch: 14,999 € 

Folgen sie dem Link zu meiner Anzeige bei ebay-
Kleinanzeigen.

https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/elek-tri-
scher-rollstuhl-mit-allrad-antrieb-fuer-gelaende-und-
strand/1296727795-241-1242

Ich verkaufe ein DS 3 Display Wheele  24 km/h 
VB 100,00 €
Wer Interesse hat melde Dich unter
02066/8877 oder 0171 3023957

Kleinanzeigen

VERSCHIEDENES

Verkaufe Elektro-Rollstuhl,
vorder-Räder sind neu, extra verstärkt.
Ladegerät, Joystick rechts, Batterieanzeige,
Hupentaste, Licht vorne & Rücklicht, Blinker = 
rechts und links, uvm.

Preis 1800 Euro VB
für Selbstabholer
Tel. 07361/49606 mit AB

Kleinanzeigen

Biete
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Citroen Berlingo Multispace mit Hub- und Schwenk-
sitz EZ 10/12, TÜV 03/24, 86000km, Benziner, 
72kW, Schaltgetriebe, Klimaanlage, Navi Citroen 
Limousine, metallic Braun aus 1. Hand, scheckheft-
gepflegt, unfallfrei, Garagenfahrzeug, Rückbank 
teil- und hochklappbar, Kofferraumabdeckung Mit 
Winterreifen und Allwetterreifen MiT behinderten-
gerechtem automatischem Beifahrer Hub- Schwenk-
sitz. Dieser wurde im Sept 2021 fachm.nachgerüstet.

Dieser kann elektrisch um 113 ° zur Seite schwenken 
und dann 390 mm absenken. Desweiteren besteht 
die Möglichkeit, den Sitz elektrisch um 410 mm in 
Längsrichtung zu verstellen. Eine integrierte Fuß-
stütze hilft, um mehr Beinfreiheit zu bekommen.

Max. Nutzergewicht inkl. separaten benötigtem  
Sitz: 180  kg.

Inkl. Kabelfernbedienung mit integriertem Display.
Weitere Infos und Bilder auf Anfrage. NP und Einbau 
von behindertengerechten Beifahrersitz 8822 €

Preis: VB 15 500€
Standort 78239 Rielasingen, Kontakt: 0178 141 56 26

Verkaufe das Speedy HP26 mit BionX E-Unter- 
stützung.

Mit dabei 2 Akkus mit einer Laufleistung von 
ca.80km.Beim Bergab fahren kann man umschal-
ten und dadurch läd das Akku etwas auf -was die 
Laufleistung erhöht.Im Lieferumfang auch dabei 
das Ladegerät.Ein Ersatzmantel.Sowie für die Akkus 
-kleine Rucksäcke zum Transport der Akkus gut ge-
eignet.Original Bedienungsanleitung in deutsch und 
englisch.Beim anbauen am Rolli,am besten die Firma 
Speedy informieren-die haben für alle Rollstühle die 
passende Kupplungen.Eine Kupplung ist auch vor-
handen und kann diese auf Wunsch mitgeben.

Verkaufspreis 800,00 Euro VB
Tel.0152 041 223 52

Rollstuhlfahrender Familienvater sucht für sich und 
seine Famile barrierefreie Ferienwohnung- oder 
Haus zum Kauf. Gerne in einer Anlage mit Pool in 
z.B. Italien. (min. 3 ZiKüBad) Über Angebote freuen 
wir uns sehr. 

Axel Bitzer
Axelbitzer@t-online.de
01714783883

TOP in Form! BMW 535i xDrive Touring Sport-Auto-
matic Rollstuhlgerecht umgebaut von PARAVAN –
Schwenktüre, Pedalsperre, Handgas, Rollstuhlplatte 
auf Rückbank Preis: VHB 32.000 Euro, km-Stand: 
67.000 km

0175/4247764 oder hiermeine@email.de

Suche
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Ich wurde erwartet. Der Typ saß im Faltrolli 
und sah zu, wie ich aus dem Kombi gerollt wur-
de. Er strahlte, stemmte sich hoch und wollte 
sich auf mich umsetzen. Doch er blieb mit 
einem Knie an meinen Fußstützenhalterungen 
hängen und fluchte. 

Das fängt ja gut an, dachte ich. Aber so sind sie 
nun mal, die Rollifahrer – immer am Meckern. 
Sei’s drum. »Die Dinger müssen weg«, meinte 
der Typ, zog am Gestänge und legte es beiseite. 
Nun schleiften seine Beine am Boden. Doch 
bald fand er eine Lösung: Er bastelte vorne 
andere Halterungen dran. Allerdings war ich 
nun zu lang für den häuslichen Mini-Aufzug. 
Ich ahnte Schreckliches. Und tatsächlich, keine 
zwei Tage später rückte der Typ mit einer Flex 
an und trennte meine Kippstützen hinten ab. 
Nun konnte er die Füße abstellen und ich passte 
in den Aufzug. Trotzdem, mir war nicht wohl 
bei der Sache. 

Eines Tages setzte mein Nervensystem aus und 
ich tat keinen Mucks mehr. Ein Techniker kam. 
»Die Steuerung ist im Eimer« meinte er und 
nahm mich mit. Mein Typ schaute blöd. Und 
selbst die Aussicht, mich in ein paar Tagen zu-
rück zu bekommen, besserte seine Laune nicht. 
Denn nun musste er mit seiner alten Gurke 
durchs Haus rollen. Ich wurde in die Werkstatt 
verfrachtet, meine Steuerung repariert.  

Ein Azubi schlich um mich herum und sagte: 
»Da fehlt was!« Er zeigte auf die Stellen, wo einst 
meine Kippstützräder waren. Der Werkstattlei-
ter tobte. Er ging zum Chef und faselte was von 
»beschädigtem Firmeneigentum« und »Zulas-
sungsverlust«.

Mein Gott, der nimmt sich aber wichtig, dachte 
ich und erinnerte mich daran, wie ich die steile 
Rampe von der Wohnung auf die Terrasse und 
zurück gefahren wurde. Inzwischen weiß ich: 
Kippstützen werden überschätzt!

So weit, so schlecht. Denn nun stand ich in der 
Ecke und musste mir die Streitereien mit an-
hören. Wochenlang ging es hin und her. Mein 
Typ sollte den Schaden ersetzen – 3 500 Euro 
für einen neuen Unterbau. Aber er weigerte sich, 
drohte mit einer Anzeige wegen Körperverlet-
zung und wollte mich umgehend zurückhaben. 
Und zwar so, wie ich war. Ohne die Stützen, 
denn die hätte er sofort wieder abgetrennt. 

Es entwickelte sich ein absurdes Kammerspiel, 
bis die Werkstatt einlenkte. Dafür musste mich 
mein Typ für 1 000 Euro und mit einer Ver-
zichtserklärung freikaufen. Und ab da für jeden 
Mist selbst aufkommen. Aber immerhin: Wir 
hatten uns wieder. Und ich gehörte ihm.

Helmut Gotschy

Roll-Splitt

»Ein Kammerspiel«
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Leserbriefe sind uns willkommen. Wir behalten uns vor, sie 
sinnwahrend zu kürzen. Wenn wir sie veröffentlichen, dann 
tun wir das in der Zeitschrift Rollstuhl-Kurier, außer Sie  
widersprechen einer Veröffentlichung ausdrücklich. Aus-
führliche datenschutzrechtliche Hinweise finden Sie unter:  
www.rollstuhl-kurier.de/datenschutzerklaerung
 

Brunhild Blender-Kirst schreibt uns aus Meldorf:

Der Artikel »Design für Alle« hat mir gut gefallen. Es 
wäre wirklich schön, wenn mehr Produkte entworfen 
würden, die alle nutzen können. Dann bräuchten wir 
endlich auch nicht mehr das Etikett »behinderten-
gerecht«. Denn wenn in Hotels alle Duschen schwel-
lenlos sind, dann ergibt es sich von selbst, dass der 
Boden eben ist und für alle benutzbar. Er wäre eine 
Selbstverständlichkeit. 

Gefallen haben mir auch der Stecker und der Halte-
griff, den man im Bad überall anbringen kann, wo 
es knifflig wird: Alle können ihn benutzen, kleine 
und große Menschen, Menschen mit und ohne Be-
hinderung. Und er sieht auch noch gut aus. Das ist 
ja auch noch wichtig. Und zwar ohne, dass dieser 
»Behindertenstempel« draufkommt. Und ohne, dass 
das Produkt dann als »Sonderprodukt« wieder teurer 
angeboten wird als andere. 

»

Heinz Köhler schreibt uns aus Gera:

Mit Interesse habe ich Ihren Artikel über den kosten-
losen Anbieter professioneller Widersprüche gelesen. 
Mein Antrag bei der Krankenkasse wurde abgelehnt 
und ich möchte mich dagegen wehren. Mir ist es 
jedoch nicht gelungen, auf die Eingabeseite bei 
Widerspruch.Online vorzudringen. Es werden wieder-
holt Codewörter abgefragt, die ich ja noch nicht habe, 
wenn ich noch nicht registriert bin. Können Sie mir 
weiterhelfen?

»

Lieber Herr Köhler,

nach Rücksprache mit dem Anbieter haben wir 
folgenden Tipp: Es könnte an den gespeicher-
ten Cookies liegen. Wenn Sie diese oder den 
Cache löschen, sollte es funktionieren. Alter-
nativ können Sie sich aber auch direkt über 
folgenden Link registrieren: www.widerspruch.
online/meine_widersprueche (unbedingt alles 
klein geschrieben). Diese Seite funktioniert 
immer.

Liebe Frau Blender-Kirst,

wir fanden auch, dass die vorgestellten Artikel 
viel mehr Menschen zugänglich gemacht wer-
den sollten. Und Design für Alle ein Weg in eine 
selbstverständlichere inklusive Zukunft sein 
könnte. Danke für Ihren Hinweis, dass »Sonder-
produkte« dann auch finanziell keinen »Sonder-
status« mehr hätten – das ist in der Tat auch ein 
wichtiges Argument!

Leserstimmen

Schreiben Sie uns
Ihre Meinung:

Leserbriefe@escales.de

Rollstuhl-Kurier
Escales GmbH
Auf dem Rapsfeld 31 
22359 Hamburg
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Mit kompetenter Beratung  
Lebensqualität sichern

• Rollstühle und Mobilitätshilfen
• Liftsysteme und Hebehilfen
• Rollstuhl- und behindertengerechte  

PKW-Umbauten 

• Medizinprodukte
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• Krankenhaus-, Therapie- und Pflegebedarf
• Kinder-Reha

Über 130 spezialisierte Aussteller  
bieten Lösungen für alle Lebenslagen.  
Bei uns finden Sie:

Ihre Sicherheit ist uns wichtig. 
Wir bieten ein sorgfältiges 
Hygienekonzept vor Ort.
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Bürgerweide
28215 Bremen

Öffnungszeiten  
01./02.06.2023 10–18 Uhr
03.06.2023 10–17 Uhr 

Mehr Infos unter 
www.irma-messe.de

IRMA
Internationale Reha- und 
Mobilitätsmesse für Alle



Selbstbestimmt durch den Alltag – mit den Fahrhilfen von Audi, die ganz 

individuell auf Sie und Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. Komfortabel, sicher 

und in gewohnter Audi Qualität bietet Ihnen das Audi Fahrhilfen-Programm 

mehr Möglichkeiten, Ihre persönliche Freiheit auszuleben. 

Nähere Informationen zu Konditionen und Verfügbarkeit einzelner Fahrhilfen sowie zu deren Lieferzeit 

erhalten Sie bei Ihrem Audi Partner auf www.audi.de/fahrhilfen oder unter der kostenfreien Servicenummer 

0800/5511111 und per E-Mail an fahrhilfen@audi.de.

Audi – Partner der deutschen Rollstuhlbasketball-Nationalmannschaften

www.audi.de/DAT-Hinweis

Die Audi Fahrhilfen.

210x297_Fahrhilfe_2021_RollstuhlKurier_32788_opt.indd   1 19.07.22   15:48


