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VORWORT

Liebe Leserin, lieber Leser,

nachdem sich seit längerem abzeichnet,
dass sich die Wehrpflicht und damit auch
der Zivildienst dem Ende zu neigt, haben wir
nichts unversucht gelassen um Ersatzlösun-
gen zu finden. Darüber haben wir bereits in
den letzten Clubnachrichten berichtet. Jetzt
wollten wir im Januar mit der ortsansässigen
Presse eine Aktion zur Gewinnung ehren-
amtlicher Helfer starten. Was die „Rhein-
pfalz“ daraus gemacht hat, wird uns allen
noch bestens im Gedächtnis sein. 
Skandal – Geschäftsführer liest seine Post
nicht. Wie das wirklich war, könnt Ihr im
Inneren der Clubnachrichten nochmals ver-
folgen. Denn wir können tatsächlich lesen
und auch schreiben.

Trotzdem war unsere Kampagne durchaus
von Erfolg gekrönt. Wir sind in der Lage un-
sere Clubveranstaltungen weiterhin durchzu-
führen. Im Moment zwar stellenweise noch
etwas holperig, weil auch im Januar unser
Fahrdienstleiter ausgestiegen ist, aber das
kriegen wir hin. Ab April wird unser Ex-Zivi
Patrick Hess die Einsatzplanung überneh-
men. Lediglich Tischtennis fällt derzeit aus,
dies aber nur, weil die Teilnehmerzahl zu ge-
ring ist. Also: Interessenten sind willkommen,
wir sind auch für einen Wechsel der Sportart
offen. Da die ehrenamtlichen Helfer eine ge-
ringe Aufwandsentschädigung erhalten, ver-
teuert sich das Ganze natürlich. Hier sind wir
auf externe Geldmittel und Spenden angewie-
sen, damit unsere Besucher wie bisher an
den Clubveranstaltungen teilnehmen können. 

Ein weiterer Wehrmutstropfen ist unser Clu-
burlaub. Auch dieser fällt aus organisatori-
schen Gründen dieses Jahr leider dem Rot-
stift zum Opfer. Dafür werden wir versuchen
öfters unsere Tagesausflüge anzubieten.
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Die Ausschreibungen hierfür erfolgen in der
nächsten Clubzeitung, Interessenten können
sich bereits jetzt im Büro vormerken lassen.
Ein wichtiges Datum in diesem Jahr war der
26. Februar. Auf den Tag genau bestand da
unser cbf seit 30 Jahren. Im Trubel der ak-
tuellen Ereignisse ging das leider etwas un-
ter. Wir wollen aber anlässlich unseres Som-
merfestes am 07. August mit allen Mitglie-
dern, Förderern und Freunden unseren
runden Geburtstag gebührend feiern. 

Und nun wünsche ich allen Lesern eine
vergnügliche und/oder besinnliche Zeit mit
dem aktuellen Heft.

Christian Dawo



4 � cbf-info 2-2011

Der cbf Südpfalz e.V. lud am 07. Januar
2011 die örtliche Presse, darunter auch
„Die Rheinpfalz“ zum Pressegespräch.
Thema sollte die Gewinnung ehrenamtli-
cher Helfer für die Vereinsveranstaltungen
sein. Im Beisein unseres ersten Vorsitzen-
den Dirk Bliemeister informierten wir die
anwesenden Pressevertreter über unser An-
liegen. „Wochenblatt“ und „Stadtanzeiger“
brachten dann in der Folge informative Ar-
tikel über unsere Nöte. Was aber die
„Rheinpfalz“ veröffentlichte war schlicht-
weg unfassbar. Der Redakteur Andreas
Ganter verunglimpfte sowohl den cbf als
auch mich persönlich in seinem Kommen-
tar auf das Übelste („Geschäftsführer hat
versagt“). Nicht genug, wurde auch am
nächsten Tag noch mal nachgelegt und ein
anonymer Informant bemüht („Alles nur
nicht gut, die Personalplanung beim cbf“).
Auf meine Intervention bei der Chefredak-
teurin Klag-Ritz sicherte diese mir zu, eine
Stellungnahme meinerseits zu den Vorfäl-
len abzudrucken. Außerdem sollte ich mich
nicht aufregen, denn schließlich sei „nichts
so alt, wie die Zeitung von gestern“ und der
Kommentar des Herrn Ganter wäre durch
die Pressefreiheit gedeckt. Daraufhin habe
ich meine Richtigstellung an die „Rhein-
pfalz“ geschickt, veröffentlicht wurde diese
aber nur in Fragmenten. Daher möchte ich
unsere Clubzeitung nutzen, um den inter-
essierten Mitbürgern unsere Sicht der Din-
ge umfassend darzustellen. Auf den Ab-
druck  der diskriminierenden „Rheinpfalz“-
Artikel verzichte ich, diese sollten noch
hinreichend bekannt sein.

Wegfall des Zivildienstes – Auf der Suche nach
ehrenamtlichen Helfern

Zu dem Artikel in der Rheinpfalz vom
11.01.2011 „CBF leidet an unerwartetem
Zivimangel“ und dem dazu gehörigen Ein-
wurf möchte ich wie folgt Stellung nehmen:

Vom Bundesamt für Zivildienst wurden mit
Post vom 17.08.2010 in einer Sonderin-
formation darauf hingewiesen, dass alle Zi-
vildienstleistenden, die bis Dezember
2010 mindestens sechs Monate Dienst ge-
leistet haben aus dem Zivildienst ausschei-
den. In der gleichen Sonderinformation
stand allerdings auch, dass Dienstleistende
auf Wunsch  ihren Dienst in der ursprüng-
lichen Dauer von neun Monaten ableisten
könnten. Dies hätte bei uns fünf, von da-
mals zehn im Dienst befindlichen, Zivil-
dienstleistende betroffen. In darauf hin fol-
genden Gesprächen mit diesen ZDL haben
wir natürlich für die freiwillige Verlängerung
geworben, letztendlich leider ohne Erfolg.
Die Rückmeldung der ZDL sollte allerdings
nicht an uns als Dienststelle, sondern un-
mittelbar an das Bundesamt erfolgen. Frist
war hier der 01.12.2010. Bis dahin konn-
ten wir noch hoffen, dass einige unserer Zi-
vis den Dienst verlängern, oder aber zum
Januar neue Zivis einberufen werden. Erst
nach diesem Termin konnten wir mit Be-
stimmtheit sagen, wie viele Zivildienstlei-
stende zum Beginn des neuen Jahres im
Dienst sind. Insofern haben wir also sehr
wohl unsere Post gelesen und auch sofort
reagiert. Wir haben in dem Pressegespräch
auch nicht auf die Politik „geschimpft“,
sondern lediglich den Ist-Zustand im Janu-
ar beim cbf beschrieben und dies auch nur
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in einem Nebensatz zum Beginn des Pres-
segespräches, sozusagen als Einstieg in die
aktuelle Ausgangssituation.

Gleichwohl haben wir bereits ab Septem-
ber bei mehreren Infoständen, Veranstal-
tungen und in Pressemitteilungen, auch in
der Rheinpfalz, erstmals am 26.06.2010,
die interessierte Öffentlichkeit darauf hin-
gewiesen, dass uns im wahrsten Sinne des
Wortes im Januar „der Laden zusammen-
bricht“.  Nicht zuletzt aber auch als Leitar-
tikel in unserer eigenen Clubzeitung
4/2010 im Oktober. Jedoch blieben unsere
Bemühungen, Bürger für das ehrenamtli-
che Engagement beim cbf zu gewinnen, bis
dahin ohne größeren Erfolg. Auch die Teil-
nahme an der Woche des Bürgerschaftli-
chen Engagements im September brachte
keine neuen Helfer. Konstruktive Lösungen
gesucht haben wir allerdings mit anderen
Einrichtungen für behinderte Menschen in
der Südpfalz, auch dies bereits seit einem
ersten Treffen Anfang Oktober 2010. Wir
haben gemeinsam mögliche Mitwirkungs-
modelle für deren Bewohner, die gleichzei-
tig bei uns Mitglied sind, besprochen. Da-
durch könnte ein Teil des Bedarfes mitfi-
nanziert werden, fehlen tun aber immer
noch die erforderlichen ehrenamtlichen
Helfer. Dies alles wurde beim Pressetermin
ausführlich besprochen.

Daher war die Intention unseres Presse-
gespräches nicht das faktische Ende des
Zivildienstes zu beklagen, sondern interes-
sierte Mitbürger für die Mitarbeit bei unse-
ren Vereinsveranstaltungen zu gewinnen.
Soviel zu dem Artikel. 

Den Einwurf möchte ich weiter nicht kom-
mentieren, betrachte jedoch die Wortwahl
und die darin getroffenen Aussagen als
nicht haltbare Unterstellung weit unterhalb

des persönlichen Anstands. Leser der
Rheinpfalz, die mich, den cbf und unsere
sozialpolitische Arbeit kennen, sollen sich
selbst eine Meinung über den Einwurf bil-
den, alle anderen sind eingeladen uns und
die Freude, die wir bei unseren Veranstal-
tungen haben, persönlich kennen zu ler-
nen.

Zu dem Artikel in der Ausgabe vom
12.01.2011 über anonyme Hinweise ei-
nes einzelnen Denunzianten, der seine Kri-
tik über mangelhafter Einsatzplanung nicht 
an uns, sondern an die Presse richtet, die
das Ganze auch noch unreflektiert veröf-
fentlicht, werde ich mich öffentlich eben-
falls nicht äußern. Zahlreiche zufriedene
Kunden, Mitglieder und Mitarbeiter spre-
chen für sich.

Mit dieser Stellungnahme beende ich für
mich die öffentliche Aufarbeitung des Pres-
segesprächs zur Gewinnung ehrenamtli-
cher Mitarbeiter und bedanke mich bei den
verantwortlichen Redakteuren der Lokalre-
daktion für die konstruktive Zusammenar-
beit.

Christian Dawo
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Im Frühjahr
2010 kam
ich auf die
Idee Urlaub
auf Lanzarote
zu machen.
Alles begann
mit der Bu-
chung der
Reise. Im
Reisebüro er-
fuhr ich, dass
es auf der In-

sel auch rollstuhlgerechte Hotels und
Apartments gibt. Am 23.10.2010 ging
es los. Nach dem Einchecken im Flug-
hafen in Frankfurt ging das Abenteuer
los. Mein Rolli wurde als Gepäck verla-
den. Danach bekam ich einen Rolli vom
Flughafen und eine Stewardess begleite-
te mich bis ans Flugzeug. Am Flugzeug
wurden ich und andere Rollstuhlfahrer
mit einem Hubwagen nach oben beför-
dert und auf unsere Sitzplätze gebracht.

Als wir am Ziel ankamen wurden wir
wieder mit einem Hubwagen nach unten
befördert. Nach Ankunft wurde ich mit
einem rollstuhlgerechten Bus in den
Flughafen von Lanzarote gebracht. Das
Apartment war rollstuhlgerecht gebaut
wie auch die ganze Anlage des Hotels.
Die Gehwege sowie Fußgängerüberwege
und Geschäfte waren zu 90% ebenerdig.
Über einen Holzweg, der ca. fünf Meter
vor dem Wasser endete, gelangte man
zum Meer. Selbst unsere Ausflugsziele
konnten wir mit einem rollstuhlgerech-
ten Bus anfahren. Die Rückreise war ge-
nauso gut organisiert wie die Hinreise.
Ich habe festgestellt, dass ein Urlaub im
Rollstuhl kein Problem ist und habe mir
vorgenommen nächstes Jahr vielleicht
wieder in Urlaub zu fliegen. Sollte je-
mand Lust auf eine Reise bekommen,
wendet euch an ein Reisebüro und fragt
nach einem rollstuhlgerechten Urlaub
mit Unterhaltung.

Bernhard Wirth 
(Bewohner der WG Landau Süd)

Meine Flugreise mit dem Rolli
Meine Flugreise mit dem Rolli
Urlaub im Rollstuhl auf der Kanarischen Insel Lanzarote
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Fasching im cbf
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Es ist der 03. März 2011 um 18.30 Uhr
in Landau, Münchener Straße 5. Der Saal
brodelt. Der cbf feiert die traditionelle Fa-
schingsparty. Es wird getanzt, gesungen
und gelacht zur Live-Musik eines bestens
aufgelegten Jörg Grosser, der es wieder ein-
mal glänzend versteht, ein abwechslungs-
reiches Programm von Schunkelmusik bis
hin zu Evergreens und Rockmusik zu prä-
sentieren. 

Um 19.30 ein weiteres Highlight. Das Kin-
derprinzenpaar und die Garde des Landau-
er Carneval Clubs besucht uns. Die Garde
tanzt und der Saal kocht. Anschließend
geht es bis 22.00 Uhr mit Jörg Grosser
nonstop weiter. Ein ereignisreicher Abend
geht mit einer letzten Zugabe zu Ende. Ein
sichtlich zufriedenes Publikum macht sich
auf den Heimweg.

Christian Dawo
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Herxheims neuer „Lebensmittelpunkt“
HERXHEIM: 

„Wenn ich künftig in der Gegend bin,
will ich die Dinge des täglichen Lebens
hier einkaufen“, versprach Ministerprä-
sident Kurt Beck gestern bei der Einwei-
hung des Cap-Marktes im Zentrum
Herxheims. Heute um 7:30 Uhr hat der
rund 440 Quadratmeter große „Frische-
markt“ erstmals für seine Kunden geöff-
net.

„Der Cap-Markt sendet ein Signal in die Öf-
fentlichkeit: Menschen mit Behinderung ar-
beiten mitten unter uns“, sagte Georg Ro-
thöhler, Vorsitzender des Verwaltungsbera-
ter der Lebenshilfe, bei der Begrüßung.
Zwölf Mitarbeiter beschäftigt der „freundli-
che Frischemarkt“ insgesamt, sechs davon
sind behindert. Alle Mitarbeiter seien
gleichberechtigt, versicherte Rothöhler. Bei
ähnlichen Einrichtungen habe man die Er-
fahrung gemacht, dass Berührungsängste
in der Bevölkerung abgebaut würden. Die
Stärke des Cap-Marktes sei dessen beson-
dere Atmosphäre, meinte Rothöhler. Si-
cherlich werde es Kunden geben, denen et-
wa das Brot zu teuer sei. „Aber sie werden
nicht erleben, dass sie hier nicht auf
Freundlichkeit und Offenheit stoßen“, ver-
sprach Rothöhler den Kunden. Dies versi-
cherte auch Helmut Heller, Geschäftsführer
der Südpfalzwerkstatt in Offenbach und fe-
derführend bei der Umsetzung der Idee
„hier in Herxheim einen Cap-Lebensmittel-
markt als Integrationsprojekt zu betreiben“.
„Die Bereitschaft zu Kundenfreundlichkeit
und Hilfsbereitschaft waren wichtige Krite-
rien bei der Personalauswahl anfangen bei
der Marktleitung bis hin zum gesamten
Verkaufpersonal und auch Kernthemen bei
den Schulungen in der vergangenen Wo-
che“, erzählt Heller. Frische Lebensmittel

seien eine Selbstverständlichkeit und müs-
sten bezahlt werden, „Freundlichkeit und
Hilfsbereitschaft bekommen unsere Kun-
den dazu geschenkt“. 
Heller ließ die vergangenen Monate kurz
Revue passieren. Weder komplizierte, zeit-
aufwändige, hochbürokratische und lang-
wierige Antragsverfahren, Verzögerungen
im Bauablauf, notwendige Gremienbe-
schlüsse, noch zahlreiche weitere zu neh-
mende Hürden hätten die Umsetzungen
der Idee, in Herxheim einen Cap-Markt zu
eröffnen, aufhalten können. Er wolle nicht
verschweigen, dass es in der Realisie-
rungsphase nicht leicht gewesen sei, Men-
schen mit Behinderungen für die Arbeit im
Markt zu gewinnen. „Die körperlichen und
mentalen Anforderungen an das Verkaufs-
personal sind recht hoch und sollten kei-
neswegs unterschätzt werden“, sagte Hel-
ler. Um diese etwas zu reduzieren, seien ei-
ne Reihe von Teilzeitstellen geschaffen
worden. In Herxheim sei in enger Koopera-
tion mit der Ortsgemeinde ein ganz beson-
ders attraktiver, einladender und schicker
„Lebensmittelpunkt“ entstanden, „in dem
es nicht nur, Mittel zum Leben’ zu kaufen
geben wird, sondern der auch zu einem,
Mittelpunkt des Lebens’ der darin arbeiten-
den Menschen werden soll“, so Helmut
Heller. 
Ministerpräsident Beck bedankte sich bei
allen Verantwortlichen für den Mut, „diesen
Schritt zu gehen“. Die Einbeziehung von
Menschen mit Behinderung sei ein großer
Fortschritt für die Gesellschaft, alle würden
davon profitieren. Beck, der neben einem
Scheck auch einen Bewilligungsbescheid
über 90.000 Euro mitgebracht hatte, for-
derte alle auf, „mitzuhelfen, dass diese klu-
ge Einrichtung die Quote erfüllt“. Denn
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selbstverständlich müsse auch der Cap-
Markt Gewinn erwirtschaften.
Kreisbeigeordneter Helmut Geißer, der die
im Urlaub weilende Landrätin vertrat,
sprach von einer Win-win-Situation. So-
wohl die Mitarbeiter als auch die Bürger
profitierten von dem Markt. Der Cap-Markt
sei toll aufgestellt. Es freue ihn, dass Wei-
ne von der Südlichen Weinstraße angebo-
ten würden. So befinden sich in den Rega-
len Weine von der Winzergenossenschaft
Deutsches Weintor aus Ilbesheim sowie
von den Weingütern Koch aus Hainfeld und
Doppler-Hertel aus Essingen. Es stelle sich
die Frage, ob die öffentliche Hand in den
Markt einwirken müsse, so Bürgermeister
Franz-Ludwig Trauth: „Die Frage kann ich
mit ja beantworten“. 15 Monate habe das
Gebäude, in dem früher der Penny-Markt
untergebraucht war, leer gestanden. In der

Bevölkerung sei der Ruf nach einem Nah-
versorger laut geworden, erinnerte Trauth
an die kritischen Stimmen, nicht nur aus
der Geschäftswelt. Denn das „innerörtliche
Leben war rückläufig“.  Die Gemeinde in-
vestierte rund 360.000 Euro in Kauf und
Renovierung des Gebäudes. Außerdem
wurde die benachbarte „Seniorenstube“,
ebenfalls im Besitz der Gemeinde, abgeris-
sen, um Platz für Parkplätze zu schaffen.
Franz-Ludwig Trauth erinnerte außerdem
daran, dass eine 2009 durchgeführt Um-
frage unter 400 Bürgern ergeben habe,
dass eine Nahversorgung vermisst werde.
„Ich hoffe, dass das Angebot von den Herx-
heimern nun angenommen wird“, sagte der
Ortschef.

Quelle: Die Rheinpfalz vom 23.02.2011
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Bonn (kobinet) Menschen mit Behinde-
rung nutzen das Internet öfter als Men-
schen ohne Behinderung. Das geht aus der
ersten umfassenden Studie zum Nut-
zungsverhalten von Menschen mit Behin-
derung im Auftrag der Aktion Mensch her-
vor. Während der durchschnittliche Bun-
desbürger an 5,1 Tagen die Woche ins
Netz geht, besuchen Nutzer mit Behinde-
rung rund 6,5 mal in der Woche das
WorldWideWeb. Menschen mit Behinde-
rung übernehmen damit eine Vorreiterrolle
bei der Aneignung und Nutzung von Web
2.0-Anwendungen. 

Web 2.0 fördert gesellschaftliche Teilhabe 

Mehr als 600 Nutzerinnen und Nutzer mit
Behinderung nahmen an der Online-Um-
frage teil und gaben detailliert Auskunft
über ihre Nutzungsgewohnheiten. "Das Er-
gebnis dokumentiert, dass das Internet die
selbständige Lebensführung aller Gruppen
von Menschen mit Behinderung stärkt", er-
klärte heute Iris Hobler von der Aktion
Mensch. "Je nach Behinderung kann das
Internet dazu beitragen, Beeinträchtigun-
gen zu kompensieren. Sehbehinderte und
blinde Onliner zum Beispiel nutzen das
Web als wichtige Informationsquelle.
Schwerhörige und gehörlose Befragte da-
gegen sehen darin vor allem ein Kommu-
nikationsmittel und setzen Videos mit Ge-
bärdensprache zur Verständigung ein." 

Leichte Sprache - Zugewinn für alle 

Insgesamt eröffnen die neuen Internet-
Techniken vielfältige Chancen zur selbst-

bestimmten Beteiligung in allen Lebens-
bereichen - von der politischen Diskussi-
on über Einkäufe und Behördengänge bis
hin zu privaten Kontakten und Unterhal-
tungsangeboten. Nach wie vor aber ver-
hindern komplizierte Registrierungsver-
fahren und Reklamationswege, die Poten-
tiale des Internets voll auszuschöpfen. 

Erstmals wurde mit der aktuellen Studie
systematisch erfasst, wo und wie Intern-
etnutzer Barrieren erfahren. Ein großes
Hindernis stellen die so genannten Capt-
chas dar. Das sind nicht-maschinenlesba-
re, optisch verzerrte Zahlen- oder Buch-
staben-Grafikcodes, wie sie bei der Regi-
strierung für Communities oder zur
Nutzung von Bankmodulen vorgeschaltet
sind. Aber auch Sprache und Texte berei-
ten vielen Menschen mit Behinderung
größere Probleme als bisher angenom-
men. Dabei zeigt die Praxis, dass alle
Nutzer eine klare und leichte Sprache be-
vorzugen. 

Die Studie legt nahe, bei der Entwicklung
von neuen Webangeboten die Zugäng-
lichkeit und Nutzbarkeit für alle Men-
schen im Blick zu haben. "Das Internet
sorgt schon heute dafür, dass Menschen
mit Behinderungen autonom und selbst-
bestimmt an der Gesellschaft teilhaben
können", so Hobler. "Ein barrierefreies In-
ternet ist deshalb ein wichtiger Beitrag
auf dem Weg in eine inklusive Gesell-
schaft."

Quelle: 
kobinet-nachrichten 10.03.2011 - 12:55 
URL: http://www.kobinet-nachrichten.org

Das Netz als täglicher
Begleiter
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INNOVATIVE ORTHOPÄDIE

SANITÄTSHAUS
Orthopädietechnik - Rehatechnik

P&E Rehatechnik GmbH ••
Bernd Pietsch und Dieter Erhardt

• Rollstuhlservice
• Reha-Hilfsmittel
• Sportversorgungen
• Prothesen-Orthesen
• Einlagen nach Maß

• Bandagen
• Kinderversorgungen
• Krankenpflegeartikel
• Bewegungsanalyse

Zweibrücker Straße 2 · 76855 Annweiler

Telefon 06346 302974
Telefax 06346 308127

www.pe-rehatechnik.de
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Leitfaden zur Mitnahme von Hilfsmitteln 
in der Bahn:
Durch-Blick

Was die Mitnahme von orthopädischen
Hilfsmitteln in Zügen der Bahn betrifft, gibt
es oft Unklarheiten und manchmal auch Är-
ger. Jetzt hat die Deutsche Bahn AG einen
Leitfaden veröffentlich, der für mehr Durch-
blick sorgt. Auch beim Thema fahrzeug-
gebundene Einstiegshilfen, seit langem eine
der Hauptforderungen behinderten Men-
schen an das Unternehmen, kommt nun ei-
niges in Bewegung.
Der neue Leitfaden soll als Orientierungs-
hilfe für Kunden und Mitarbeiter der Bahn
dienen und ist vor allem angesichts der
heutigen Vielfalt orthopädischer Hilfsmittel
wichtig und sinnvoll, wenngleich er in die-
sem komplexen und von zahlreichen wei-
teren Faktoren abhängigen Umfeld sicher
nicht alle Fragen klären kann. Vorausset-
zung für die unentgeltliche Beförderung
von Hilfsmitteln für die persönliche Mobi-
lität ist grundsätzlich das Merkzeichen „G“
oder „aG“ im Schwerbehindertenausweis,
natürlich auch in Verbindung mit weiteren
Merkzeichen wie „B“ für eine kostenfrei
mitreisende Begleitperson. Während einige
Nahverkehrszüge über großzügige und für
den Hilfsmitteltransport unproblematische
Mehrzweckräume verfügen, ist die Ausle-
gung in den Fernverkehrszügen restriktiver.
Für die Beförderung auf den Rollstuhlstell-
plätzen maßgeblich sind die Vorgaben der
DIN-Norm 7193, die für Rollstühle eine
maximale Länge von 1,20 m (+5 cm für
die Füße) und Breite von 70 cm (+10 cm
für die Hände) vorsieht. Je nach am Bahn-
hof vorhandener Einstiegshilfe, bis heute
vorwiegend mobile Hebebühnen, darf das
Gewicht samt Fahrer 250-350 kg nicht
überschreiten.

Die meisten Hilfsmittel gehen 
unentgeltlich mit auf Reisen

Unter diesen Voraussetzungen ist die Mit-
nahme von manuell betriebenen Roll-
stühlen in der Regel unproblematisch, dies
gilt auch für Adaptivbikes, deren An-
triebseinheit sich vom Rolli trennen lässt.
Auch die meisten Elektrorollstühle entspre-
chen den Vorgaben, bei großen Elektros-
cootern kann die Unterbringung schon
schwieriger werden. Gehgestelle, Rollato-
ren, Falträder bzw. Microbikes, Laufräder
oder spezielle Roller, zum Beispiel für klein-
wüchsige Menschen, dürfen ebenfalls auf
den Rollstuhlstellplatz, können oft aber
auch unter oder zwischen den Sitzen oder
in den Gepäckregalen verstaut werden,
wenn sie klappbar sind. Gehstöcke und
Gehstützen bereiten in dieser Hinsicht so-
wieso keine Probleme. Manuelle Rollstühle
und andere orthopädische Hilfsmittel bis
1,25 m Länge, nicht aber Elektrofahrzeu-
ge, dürfen kostenfrei auch als Kurier- oder
Sondergepäck aufgegeben werden. Unter
bestimmten Voraussetzungen ist pilotweise
sogar die Mitnahme eines von behinderten
Menschen genutzten Segway in der Bahn
unentgeltlich möglich.
Therapie-Dreiräder, Liegedreiräder oder
Rennbikes, die sich nicht zusammenfalten
lassen, können aufgrund ihrer Länge nicht
auf Rollstuhlstellplätzen befördert werden.
Eine Mitnahme in Mehrzweckabteilen oder
auf Fahrradabstellplätzen ist aber unent-
geltlich möglich. Dagegen muss für Fahrrä-
der, Tandems und Roller, die in erster Linie
und unabhängig von einer Behinderung als
Sportgerät dienen, bezahlt werden – die Ab-
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grenzung ist nicht immer leicht möglich und
kann in der Praxis zu Konflikten führen.
Grundsätzlich von der Beförderung ausge-
schlossen sind Quads, Mopeds und alle an-
deren Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor.

Mobilitätsservice-Zentrale hilft mit
Rat und Tat

Eine Anmeldung über die Mobilitätsservi-
ce-Zentrale der Bahn, wenn irgend möglich
mindestens 24 Stunden vor Reiseantritt, ist
dringend zu empfehlen. Diese kann im Vor-
feld die Realisierbarkeit der gewünschten
Hilfen durch Zugriff auf eine Datenbank
prüfen, in der sämtliche relevanten Para-
meter der Bahnhöfe und Züge aufgelistet
sind. Sie organisiert auf Wunsch auch die
komplette Reise von der Planung inklusive
Platzreservierung und Zusendung der
Tickets nach Hause über das Ein-, Um-
und Aussteigen an den Bahnhöfen bis hin
zur Vermittlung das behindertengerechten
Taxis. 2009 organisierte die Mobilitätsser-
vice-Zentrale bereits knapp 500.000 Hilfe-
leistungen. Von 16 großen Basisstationen
ausgehend, sorgen mobile Teams dafür,
dass Fahrgäste mit Handicap auch an 65

kleineren und mittleren Bahnhöfen Unter-
stützung erhalten. 1.400 Servicemitarbei-
ter in den Bahnhöfen sind speziell geschult
und auf die Belange mobilitätseinge-
schränkter Fahrgäste besonders gut einge-
stellt. Fahrzeuggebundene Einstiegshilfen,
aus Sicht vieler Rollstuhlfahrer bislang das
größte Manko bei Reisen mit der Bahn, sol-
len nun in allen neu beschafften Zügen für
den Fernverkehr an Bord sein. So werden
etwa die 15 neuen ICE 3, die ab Dezember
2011 grenzüberschreitend zum Einsatz
kommen, mit einem Hublift für Rollstühle
ausgestattet werden. Auch bei 135 moder-
nen Doppelstockwagen, die ab 2013 auf
einigen IC-Stecken unterwegs sein werden,
sind fahrzeuggebundene Einstiegshilfen
ebenso wie taktile Orientierungshinweise
und Platznummern in Brailleschrift für blin-
de und sehbehinderte Fahrgäste von vorn-
herein eingeplant.

Auskünfte: Der „Leitfaden für die Mitnah-
me orthopädischer Hilfsmittel“ kann im In-
ternet unter www.bahn.de/handicap unter
dem Stichpunkt „Reiseplanung und Bera-
tung“ als PDF-Datei heruntergeladen wer-
den. Die Mobilitätsservice-Zentrale ist
Montags Freitags von 8 bis 20 Uhr,
am Wochenende und an Freitagen bis
16 Uhr telefonisch erreichbar unter:
01805/512512 oder der 01805/996633.

Quelle: Handicap 4/2010 
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Einstiegsservice am Mainzer Bahnhof verbessert
Mainz (kobinet) Der rheinland-pfälzische
Landesbeauftragte für die Belange behin-
derter Menschen, Ottmar Miles-Paul,
weist darauf hin, dass es gelungen ist, ei-
ne Lösung für eine Erweiterung des Ein-
und Ausstiegsservice für Rollstuhlnutze-
rinnen und -nutzer am Mainzer Haupt-
bahnhof zu finden. 

Nachdem die Ein- und Ausstiegszeiten im
Rahmen einer allgemeinen Reform des
Ein- und Ausstiegsservice der Deutschen
Bahn nach 23.00 Uhr und vor 6.00 Uhr
abgebaut worden waren, ist nun am
Mainzer Hauptbahnhof der Ein- und Aus-
stieg nach Voranmeldung wieder bis 1.00
Uhr nachts und ab 5.00 Uhr morgens
möglich. "Ich bin sehr zufrieden, dass die
Gespräche mit den verschiedenen Akteu-
ren der Deutschen Bahn, dem Zweckver-
band Schienenpersonennahverkehr Süd
und der städtischen Behindertenbeauf-
tragten zu einem erfolgreichen Ergebnis
geführt haben. Behinderte Menschen, die
auf einen Ein- beziehungsweise Ausstiegs-
service angewiesen sind, können am
Mainzer Hauptbahnhof nun wieder gleich-
berechtigt und flexibler an- und abreisen",
erklärte Ottmar Miles-Paul, der die Ge-
spräche koordiniert hatte. 

Mit der neuen Regelung kann zum Bei-
spiel vormittags der ICE Sprinter von
Frankfurt nach Berlin noch rechtzeitig er-

reicht werden. Auch die vielen rollstuhl-
fahrenden Fußballfans von Mainz 05
werden wieder bei Auswärtsspielen un-
gehindert mit der Bahn fahren können.
"Ich hoffe daher, dass der Service rege
genutzt wird und die Betroffenen von
dieser Möglichkeit erfahren", so der
rheinland-pfälzische Landesbehinderten-
beauftragte. 

Die zwischenzeitliche Einschränkung des
Angebotes war bei Behindertenverbänden
auf scharfe Kritik gestoßen, weil erst vor
einigen Jahren erkämpft wurde, dass in
Mainz der Ein- und Ausstieg aus den Zü-
gen, wie für alle anderen Reisenden auch,
ohne Einschränkungen möglich ist. Das
neue Modell wird zunächst für den Zeit-
raum vom 15. Februar bis 31. Juli 2011
erprobt. Der Service muss, wie alle ande-
ren Ein-, Aus- und Umstiegshilfen, über
die Servicenummer 0180 5 512 512
rechtzeitig vorher beim Mobilitätsservice
der Deutschen Bahn gebucht werden. 

"Nachdem es in den letzten Jahren gelun-
gen ist, den Mainzer Hauptbahnhof bar-
rierefrei zu gestalten, wird die Bahn nun
auch im Bereich des Service behinderten
Menschen gerechter", sagte Miles-Paul.

Quelle:
kobinet-nachrichten 12.03.2011 - 08:23 
URL: http://www.kobinet-nachrichten.org 
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Sa 02. 16.00 Kegeln Gruppe A
im Sport- und Freizeitcenter Bornheim

Di 05. 17.45 Schwimmen im La Ola (Schwimmer)
18.30 Rollitanz in der Thomas-Nast-Grundschule

Do 07. 18.30 Treff im Clubhaus 
Sa 09. 16.00 Kegeln Gruppe B

im Sport- u. Freizeitcenter Bornheim
Di 12. 17.45 Schwimmen im La Ola (Nichtschwimmer)

18.45 Rollitanz in der Thomas-Nast-Grundschule
(Kein Fahrdienst möglich)

Do 14. 18.30 Treff im Clubhaus
Sa 16. 16.00 Kegeln Gruppe A

im Sport- und Freizeitcenter Bornheim
Do 21. 18.30 Treff im Clubhaus
Sa 23. 16.00 Kegeln Gruppe B

im Sport- u. Freizeitcenter Bornheim
Do 28. 18.30 Treff im Clubhaus
Sa 30. 16.00 Kegeln Gruppe A

im Sport- und Freizeitcenter Bornheim

Di 03. 17.45 Schwimmen im L

18.30 Rollitanz in der T

Do 05. 18.30 Treff im Clubhaus

Sa 07. 16.00 Kegeln Gruppe B
im Sport- und Fre

Di 10. 17.45 Schwimmen im L

18.45 Rollitanz in der T
(Kein Fahrdienst 

Do. 12. 18.30 Treff im Clubhaus

Sa 14. 16.00 Kegeln Gruppe A
im Sport- und Fre

Di 17. 17.45 Schwimmen im L

18.45 Rollitanz in der T

Do 19. 18.30 Treff im Clubhaus

Sa 21. 16.00 Kegeln Gruppe B
im Sport- und Fre

Di 24. 17.45 Schwimmen im L

18.45 Rollitanz in der T
(Kein Fahrdienst 

Do 26. 18.30 Treff im Clubhaus

Sa 28. 16.00 Kegeln Gruppe A
im Sport- und Fre

Di 31. 17.45 Schwimmen im L

18.45 Rollitanz in der T
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kalender 2-2011
ai Juni
La Ola (Schwimmer)

Thomas-Nast-Grundschule

s

B 
eizeitcenter Bornheim 

La Ola (Nichtschwimmer) 

Thomas-Nast-Grundschule
möglich)

s

A 
eizeitcenter Bornheim 

La Ola (Schwimmer) 

Thomas-Nast-Grundschule

s

B
eizeitcenter Bornheim 

La Ola (Nichtschwimmer)

Thomas-Nast-Grundschule 
möglich)

s 

A 
eizeitcenter Bornheim 

La Ola (Schwimmer) 

Thomas-Nast-Grundschule   

Sa 04. 16.00 Kegeln Gruppe B
Im Sport- und Freizeitcenter Bornheim

Di 07. 17.45 Schwimmen im La Ola (Nichtschwimmer)

18.45 Rollitanz in der Thomas-Nast-Grundschule
(Kein Fahrdienst möglich)

Do 09. 18.30 Treff im Clubhaus

Sa 11. 16.00 Kegeln Gruppe A
Im Sport- und Freizeitcenter Bornheim

Di 14. 17.45 Schwimmen im La Ola (Schwimmer)

18.45 Rollitanz in der Thomas-Nast-Grundschule

Do 16. 18.30 Treff im Clubhaus

Sa 18. 16.00 Kegeln Gruppe B
im Sport- u. Freizeitcenter Bornheim

Di 21. 17.45 Schwimmen im La Ola (Nichtschwimmer)

18.45 Rollitanz in der Thomas-Nast-Grundschule
(Kein Fahrdienst möglich)

Sa 25. 16.00 Kegeln Gruppe A
Im Sport- und Freizeitcenter Bornheim
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Die Rolli Flieger, die Interessengemein-
schaft Luftsport treibender Behinderter
e.V., wurde im Jahre 1993 gegründet von
Menschen mit Köperbehinderungen, die
allen behördlichen Widerständen und
technischen Problemen zum Trotz eine
Pilotenlizenz erworben oder sich dieses
Ziel gesteckt haben oder andere beim Er-
reichen dieses Ziels unterstützen wollen.
87 Mitglieder Betroffen und „Sympathi-
santen“ hat der Verein derzeit, verstreut
in ganz Deutschland und in anderen EU-
Staaten. Das Vereinsziel: Sammeln und
Weitergeben von Informationen, die Per-
sonen mit einer Leidenschaft fürs Fliegen
helfen können, ihre Möglichkeiten im
Luftsport einzuschätzen und gegebenen-
falls eine eigene Pilotenlizenz zu errei-
chen, sowie Unterstützung auf vielfältige
Art auf dem Weg zu diesem Ziel. 

Ihr Internetauftritt: www.rolliflieger.de.  

Die Initiativen und Aktivitäten der Rolli
Flieger und entsprechender Gruppen in
anderen Ländern haben wesentlich dazu
beigetragen, dass die zuständigen Behör-
den heute wesentlich offener mit der Pro-
blematik der flugmedizinischen Beurtei-
lung von Körperbehinderungen umgehen
als noch Anfang der 90er-Jahre. Zahlrei-
che Rollstuhlfahrer, Prothesenträger und
ähnlich behinderte Piloten steuern Ultra-
leicht-, Segel- und Motorflugzeuge in
Deutschland und im Bereich der Europäi-
schen Union; auch Gleitschirm- und Dra-
chenfliegen kann trotz einer Körperbehin-
derung möglich werden. Bei der Mitglie-
derversammlung am 30. Oktober auf
dem Flugplatz Aschaffenburg-Großost-
heim wurde beschlossen, Vereinen, die
körperbehinderte Menschen aufnehmen
und ihnen die Ausbildung  ermöglichen,

zur Motivation und als Anerkennung ei-
nen finanziellen Zuschuss zu den bei
Flugzeugumrüstungen entstandenen Ko-
sten zu gewähren.

Michael Amtmann, Schurzstraße 18,
63743 Aschaffenburg, 
Tel.: 06021 960385

Quelle: Luftsport Dezember 2010/ Januar
2011

Bilder: www.rolliflieger.de

Die Rolli Flieger unterstützen Flugzeugumbauten
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Zeppelinstraße 33
76829 Landau
Telefon: 06341 / 82524
E-Mail: reha@sanitaetshaus-pegasus.de

Auf Ihren Besuch freut sich
das komplette Team „Pegasus“ 
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Berlin/Wien (kobinet) Die
Vereinten Nationen haben
sich auf Geräuschvorgaben
für Elektroautos geeinigt,
weil sich diese Fahrzeuge im
Stadttempo fast lautlos
nähern. "Das betrifft gerade
schwächere Verkehrsteilneh-
mer wie Blinde, Fußgänger oder Fahrrad-
fahrer", sagte Verkehrsminister Peter Ram-
sauer der "Financial Times Deutschland". 

Unter Führung des Bundesverkehrsministe-
riums sollen ab Sommer die entsprechen-
den Vereinbarungen angewandt werden.
Elektroautos sollen nicht lauter sein als ein
vergleichbares Fahrzeug mit Verbrennungs-
motor bei Tempo 20. 

Mit den verpflichtenden Geräuschvorgaben
geht eine Forderung des Österreichischen
Blinden- und Sehbehindertenverbandes in
Erfüllung, zu deren Umsetzung sich der
ÖBSV im Rahmen der "European Road Sa-
fety Charter" im Vorjahr verpflichtet hat, be-
richtete BIZEPS-INFO. 

Elektroautos müssen zu hören sein
Nicht nur Autos, sondern
auch LKW, Busse und elek-
trisch betriebene Fahrräder
sollen mit einer Geräusch-
kulisse ausgestattet wer-
den. Diese soll hörbar ma-
chen, ob das elektrisch be-
triebene Fahrzeug mit

gleichbleibender Geschwindigkeit unter-
wegs ist, gerade wegfährt oder bremst. 

ÖBSV-Präsident Mag. Gerhard Höllerer
freut sich als Betroffener über die neue Re-
gelung: "Die umweltfreundlichen Fahrzeu-
ge werden durch die akustischen Warnein-
richtungen auch für die 318.000 sehbe-
einträchtigten Menschen in Österreich
deutlich wahrnehmbarer." Der Österreichi-
sche Blinden- und Sehbehindertenverband
wird genau darauf achten, dass die UN-Re-
gelung auch in Österreich ordentlich umge-
setzt wird.

Quelle: 
kobinet-nachrichten 09.03.2011 - 09:32 
URL: http://www.kobinet-nachrichten.org 

Mainz (kobinet) Bereits im 14. Jahr zeich-
net das Land Rheinland-Pfalz Arbeitgebe-
rinnen und Arbeitgeber aus, die in vorbild-
licher Weise schwerbehinderte Menschen
beschäftigen. Die Bewerbungsfrist für in
Rheinland-Pfalz ansässige Unternehmen
für den mit je 3.000 Euro für die verschie-
denen Kategorien dotierten Preis läuft noch
bis 30. Juni 2011.

Preis für beispielhafte Beschäftigung
ausgeschrieben

Quelle:
kobinet-nachrichten 10.03.2011 - 06:52 
URL: http://www.kobinet-nachrichten.org 
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Das Risiko, dass ein Gericht die aktuelle
Regelung kippt, hält Hüppe für gegeben.
„Es ist weder nachvollziehbar noch ge-
recht, dass behinderte Menschen schlech-
ter gestellt werden als über 25-jährige
Hartz-IV-Bezieher, die noch bei ihren Eltern
wohnen“, sagte er. 

Nach Angaben des Behindertenbeauftrag-
ten gab es 2009 geschätzt 37000 erwerb-
sunfähige Menschen mit Behinderungen
(im Alter von 18 bis 65 Jahren), die mit an-
deren Menschen zusammenwohnten. Hüp-
pe wirbt dafür, ihnen den vollen Regelsatz
von 364 Euro zu zahlen. 

Quelle:
kobinet-nachrichten 07.03.2011 - 10:19 
URL: http://www.kobinet-nachrichten.org

Berlin (kobinet) Der Behindertenbeauftrag-
te der Bundesregierung, Hubert Hüppe,
fordert eine schnelle Überprüfung der Re-
gelsätze für erwerbsgeminderte behinderte
Menschen über 25 Jahren. „Die Prüfung
darf nicht eine Ewigkeit dauern. Wir sollten
zügig eine Entscheidung treffen, bevor die
ersten Kläger vor die Sozialgerichte zie-
hen“, sagte der CDU-Politiker dem Tages-
spiegel (6. März) in Berlin. 

Regelsätze schnell überprüfen
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UN-Behindertenrechtskonvention
umfassend umsetzen

Berlin (kobinet) Die Koalitionsfraktionen
sprechen sich für eine umfassende Um-
setzung der UN-Behindertenrechtskon-
vention aus, berichtete der parlamenta-
rische Informationsdienst "Heute im
Bundestag". Die Linke im Bundestag hat
indessen die Aufhebung des Kostenvor-
behalts im Sozialgesetzbuch (SGB XII)
per Gesetz gefordert, informiert weiter
der Dienst. 

Inklusion werde nur dann gelingen,
"wenn sich alle gesellschaftlichen Grup-
pen am behindertenpolitischen Dialog
beteiligen", heißt es in einem entspre-
chenden Antrag der christlich-liberalen
Koalition. Die Abgeordneten fordern die
Bundesregierung auf, den intensivierten
gesellschaftlichen und politischen Aus-
tausch mit behinderten Menschen und
deren Verbänden fortzuführen - auch
über den bereits in der Entwicklung be-
findlichen Aktionsplan hinaus. 

Die Regelung des § 13 Absatz 1 Sozial-
gesetzbuch (SGB XII), die im Falle un-
verhältnismäßig hoher Mehrkosten sta-

tionäre Sozialleistungen der ambulanten
Pflege vorzieht, ist laut Linksfraktion
nicht haltbar. Sie stehe dem Recht auf
Freizügigkeit der allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte sowie der Behin-
dertenrechtskonvention der Vereinten
Nationen unvereinbar gegenüber. 

Bisher seien Menschen mit Behinderun-
gen "aus Kostengründen gegen ihren
Willen gezwungen, in einem Heim zu le-
ben, obwohl sie in einer eigenen Woh-
nung oder anderen Wohnform leben
möchten". Menschen mit Behinderungen
seien nicht verpflichtet, in besonderen
Wohneinrichtungen zu leben, ein häusli-
cher Unterstützungsdienst müsse zur
Verhinderung von Isolation und Abson-
derung gewährleistet sein.

Quelle:
kobinet-nachrichten 07.03.2011 - 21:29 
URL: http://www.kobinet-nachrichten.org 
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Mainz (kobinet) Ältere und behinderte
Menschen möchten so lange wie möglich
in ihrer vertrauten Umgebung leben. Aber
das eigene Haus oder die Wohnung sind
oft nicht auf die körperlichen Einschrän-
kungen im Alter und bei Behinderung zu-
geschnitten. Deshalb unterstützt das
Land Rheinland-Pfalz auch im Jahr 2011
die Landesberatungsstelle Barrierefreies
Bauen und Wohnen mit 130.000 Euro. 

"Das Recht auf ein selbstbestimmtes Le-
ben im Alter und bei Behinderung ist ein
hohes Gut", teilte die rheinland-pfälzi-
sche Sozialministerin Malu Dreyer anläs-
slich der Förderzusage für die Beratungs-
stelle mit. Träger der Landesberatungs-
stelle ist die Verbraucherzentrale
Rheinland-Pfalz, Kooperationspartner ist
die Architektenkammer Rheinland-Pfalz.
"Die Landesberatungsstelle 'Barrierefreies
Bauen und Wohnen' steht den Bürgerin-
nen und Bürgern als kompetenter An-
sprechpartner rund um die Themen bar-
rierefreies Bauen und Wohnen zur Seite",
so Malu Dreyer. Erfahrene Architektinnen
und Architekten informieren dort kosten-
los und firmenneutral und helfen bei in-
dividuellen Wohnproblemen, gegebenen-
falls auch bei den Betroffenen zu Hause.
Die Fachleute geben darüber hinaus
Tipps zu Hilfsmitteln und machen Vor-
schläge zur Umgestaltung der Wohnung.
Auch die Beratung zu planerischen und
bautechnischen Fragen, zu entstehenden
Kosten sowie zu finanziellen Fördermög-
lichkeiten gehören dazu. 

Am Einfachsten sei es, so Dreyer, diese
Aspekte bereits beim Neubau zu berück-
sichtigen. Aber auch bei der Modernisie-
rung oder energetischen Sanierung soll-
ten Möglichkeiten des barrierefreien

Wohnens in die Überlegungen einbezo-
gen werden. Schließlich wissen auch jun-
ge Familien die Vorteile eines barrierefrei-
en Eingangs zu schätzen, wenn Kinder-
wagen oder Fahrräder transportiert
werden sollen. Die Landesberatungsstelle
wird auch dieses Jahr auf der Rheinland-
Pfalz Ausstellung gemeinsam mit vielen
anderen Angeboten zum Thema barriere-
freies Bauen präsent sein. Weitere Infor-
mationen gibt es bei der Landesbera-
tungsstelle Barrierefrei Bauen und Woh-
nen in Mainz unter Tel. 06131/22 30 78
oder im Internet unter www.barrierefrei-
rlp.de. 

Quelle: 
kobinet-nachrichten 23.02.2011 - 06:20 
URL: http://www.kobinet-nachrichten.org 

Barrierefrei bauen und wohnen
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Amy Purdy hat ihre Beine verloren, als sie
19 war. Das ist eine Tatsache, die man ob-
jektiv voranstellen kann. Doch bei jedem
darauf folgenden Satz fühlen sich die Wor-
te „dennoch“ „obwohl“ oder „trotz“ fehl am
Platz an. Natürlich ist Amy nicht losgelöst
von ihrem Schicksal zu betrachten, doch
sie hat mit ihrer Willensstärke und Kraft ge-
rade aufgrund – und nicht trotz – ihrer Ge-
schichte, den Begriff „Schicksal“ mit einer
neutralen Bedeutung versehen. Sie hat
nicht zugelassen, dass die Amputation ihr
Leben bestimmt und ist heute eine aktive
Künstlerin, Sportlerin – und Stiftungsgrün-
derin. Mit ihrer gemeinnützigen Organisati-
on Adaptive Action Sports hilft sie Jugend-
lichen, die sich in einer ähnlichen Situation
befinden wie sie damals, wieder Snowbo-
arden, Skateboarden oder Motocrossen zu
gehen und relativiert auch in sportlicher
Hinsicht die angeblichen Allmacht einer
körperlichen Behinderung über einen Men-
schen. Es ist beeindruckend zu sehen, mit
welcher Kraft und Selbstverständlichkeit
sie all das gemeistert hat und wie sie ihren
Alltag mit so viel Energie und Freude be-
streitet. Amy braucht kein Mitleid. Sie
braucht Neuschnee, Sonnenschein oder ei-
nen Tag mit Freunden am Strand. Wer sich
mit ihr auf einen Kaffee trifft, lacht viel.
Und erfährt vielleicht ganz nebenbei, wie
es ist, in einem Musikvideo von Madonna
mitzuspielen oder mit Nikki Sixx von der
Band MötleyCrüe ein Fotoshooting zu ha-
ben. Also: Milch und Zucker?

Text: Anke Eberhardt

Amy, du bist in Las Vegas geboren und
aufgewachsen und warst bist zu deinem
19. Lebensjahr ein ganz normaler Teena-
ger. Dann wurde eine tödliche Art von
Bakterien diagnostiziert, die eine bakteri-
elle Meningitis verursachte. Überleben-
schance weniger als zwei Prozent. Du lagst
drei Wochen in einem künstlichen Koma,
hast deine Milz, deine gesamten Lebens-
funktionen und einen Teil deines Gehörs
verloren und dir mussten unterhalb der
Knie beide Beine amputiert werden. We-
nig später rettete dir eine Nierentrans-
plantation – dein Vater war der Spender
– das Leben. All das ist schwer vorstellbar,
wenn man dich heute sieht. Viele andere

AMY PURDY
„Man wird nicht von seinen körperlichen Fähigkeiten eingeschränkt, sondern von
seiner Einstellung.“
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Menschen hätten wahrscheinlich resi-
gniert. Woher hast du die Kraft genom-
men?
In der Nacht, bevor ich meine Beine ver-
lor, habe ich mir drei Dinge geschworen.
Erstens: Ich wollte mich niemals selbst
bemitleiden. Alle um mich herum hatten
Mitleid mit mir – es war schrecklich, so
verletzbar und kraftlos zu sein. Ich mus-
ste bewusst eine Entscheidung treffen,
mich mit solchen Gefühlen nicht hinzu-
geben. Als Zweites setzte ich mir das
Ziel, dass ich wieder Snowboarden wür-
de. Selbst, wenn ich NASA dazu bringen
müsste, mir ein paar Hightech-Prothe-
sen zu entwickeln. Drittens fasste ich
den Entschluss, irgendwann anderen
Menschen zu helfen. Ich war schon im-
mer ein hoffnungsloser Philanthrop und
habe schon als Kind mein ganzes Ta-
schengeld an „Save the Planet“ gespen-
det und eine Patenschaft für einen ver-
waisten Bären übernommen. Ich dieser
Nacht schwor ich, etwas zurückzuge-
ben, wenn ich diese Krankheit überste-
hen sollte.

Und das hast du getan. Worauf bist du
am meisten stolz?
Ich bin stolz darauf, dass ich bei allen
drei Vorsätzen mein Wort gehalten habe.
Nur vier Monate nachdem ich meine er-
sten Beinprothesen bekomme habe,
stand ich wieder auf dem Snowboard. Es
war eine unglaubliche Herausforderung –
schwieriger als ich es mir jemals vorge-
stellt hätte. Aber nach vielen missglück-
ten Versuchen startete ich sogar wieder
bei Wettbewerben. Es hört sich zwar im-
mer so abgedroschen an, aber dadurch
habe ich gemerkt, dass man tatsächlich
alles erreichen kann, was man sich in
den Kopf gesetzt hat. Am meisten freut
mich, dass ich anderen Menschen helfen
kann. Gemeinsam mit meinem Freund

Daniel Gale habe ich 2005 Adaptive Ac-
tion Sports gegründet, eine Non-Profit-
Organisation für junge Menschen mit Be-
hinderung. Wobei ich das Wort „Behin-
derung“ nicht mag. Wir haben alle
Einschränkungen irgendeiner Art, aber
ich glaube, dass die größten Herausfor-
derungen unseren Kopf betreffen. Egal
wie aktiv und glücklich ich bin, es gibt
immer Menschen, die mich bemitleiden.
Inzwischen glaube ich, dass jemand im-
mer so auf mich reagiert, wie er meint,
dass er sich selbst fühlen würde, wenn
ihm etwas Ähnliches passiert wäre. Das
sagt, denke ich, viel über eine Person
aus. Ich habe jetzt wahrscheinlich we-
sentlich mehr Zuversicht als jemals zu-
vor, denn ich weiß, wer ich bin und ich
weiß, welche Ziele ich habe. Wenn über-
haupt, dann habe ich Mitleid mit Men-
schen, die noch nie so ein einschneiden-
des Erlebnis hatten wie ich, das ihnen ei-
nen solchen Bezug zum Leben gibt.
Inzwischen weiß ich, dass es nicht dar-
um geht, den perfekten Körper zu haben
oder ohne das geringste Hindernis
durchs Leben zu kommen. Es geht dar-
um, sein Leben auszukosten, Schwierig-
keiten zu überwinden und etwas in der
Welt zu verändern. Es ist schon merk-
würdig: Menschen ohne Arme oder Bei-
ne kämpfen hart dafür, nicht als „behin-
dert“ angesehen zu werden, während
manche Übergewichtigen, vor allem hier
in Amerika, gerade als solches eingestuft
werden wollen. Für mich ist klar: Man
wird nicht von seinen körperlichen
Fähigkeiten eingeschränkt, sondern nur
von seiner Einstellung. Ich bin davon
überzeugt, dass man immer nur so sehr
an etwas gehindert wird, wie es der ei-
gene Geist zulässt.

Wie ist die Idee zu Adaptive Action Sports
entstanden und was macht ihr genau?



30 � cbf-info 2-2011

Wir haben festgestellt, dass es für Men-
schen mit körperlichen Einschränkungen in
den USA unzählige Angebote bei klassi-
schen Sportarten wie Skifahren oder Jog-
gen gibt. Bei „Action“ - Sport allerdings
kein einziges. Ich wollte einfach wieder das
machen, was ich am meisten liebe. Das
auch anderen Menschen zu ermöglich, war
die logische Konsequenz daraus. Denn ich
bin davon überzeugt, dass eine tägliche
Dosis Snowboarden alles heilen kann. Wir
organisieren Camps, arbeiten mit Kliniken
zusammen, veranstalten Events und geben
auch Zuschüsse für Equipment. Im Mo-
ment arbeiten wir außerdem daran, dass
Snowboarden als Disziplin bei den Para-
lympics 2014 zugelassen wird. Wenn das
klappt, werde ich natürlich alles dafür tun,
dort für Amerika zu starten.

Wobei Sport ja nur eine deiner Leiden-
schaften ist. Du gehst auch in vielen an-
deren Situationen ganz selbstverständlich
und auch provozierend mit deinem Köper
um. Sogar in einem Musikvideo von Ma-
donna bist du schon in sexy Person aufge-
treten.
Ja, ich war ein Laufstegmodel mit Prothe-
sen in einem ihrer Videos. Das werde ich
niemals vergessen. Vor allem, weil sie
mich fragte: „Can I sex you up?“ [Amy
lacht] Ich sagte, klar, Madonna, du kannst
mit mir machen, was du willst! Also nahm

sie sich mein Outfit, meine Haare und
mein Make-Up vor und holte alles an
Sexappeal raus. Das war vielleicht eine Er-
fahrung! Ich bin ein kreativer Mensch und
überlege mir ständig, was ich Lustiges mit
meinen Beinen anstellen könnte. Ich ver-
stehe es als eine besondere Fähigkeit,
dass sie abnehmbar sind. Das eröffnet mir
völlig neue Möglichkeiten und ich finde es
spannend, meine Prothesen nicht als me-
dizinische Hilfsmittel, sondern als Kunst-
objekt zu inszenieren. Zum Beispiel habe
ich ein Fotoshooting mit Nikki Sixx, dem
Gründer der Band Mötley Crüe gemacht,
bei dem wir meine Beine wie Eispickel ha-
ben aussehen lassen. Kunst fasziniert
mich und ich finde, dass meine Beine
auch ein Ausdruck dessen sein können.
Außerdem arbeite ich grade mit einer Kon-
struktionsfirma zusammen, die mir eine
völlig neue Art von Beinprothese ent-
wickelt. Ich kann es gar nicht erwarten, bis
sie fertig sind! Das wird die Vorstellung
von „ability versus disability“ völlig revolu-
tionieren.

Der Hauptaspekt dieses Magazins ist Mo-
bilität. Was bedeutet Mobilität für dich?
Ich bin zunächst im konkreten Sinne viel
unterwegs. Das gefällt mir sehr, es ist aber
manchmal auch eine Herausforderung.
Einmal bin ich so schnell durch einen
Flughafen gerannt, dass mir an einer Pro-
these ein Fuß abgebrochen ist. Überall
sind Schrauben herumgeflogen und die
Einzelteile lagen verstreut auf dem Boden.
Ein paar nette Leute haben mir einen Roll-
stuhl organisiert, damit ich es noch recht-
zeitig in meine Maschine schaffe. Zu Hau-
se habe ich mein Bein richten lassen und
am nächsten Tag bin ich schon wieder in
ein anderes Flugzeug gestiegen, um an ei-
nem Snowboard-Wettbewerb teilzuneh-
men. Auch in einem abstrakteren Sinn
empfinde ich Mobilität in jeder Form als
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positiv. Vorwärts zu kommen, egal ob es
mit deinen Beinen, mit deinem Verstand
oder deinen Leidenschaften ist, ist eines
der wichtigsten Dinge im Leben. Man soll-
te in seiner Entwicklung nie stagnieren.
Bewegung, auch wenn es einmal in eine
Richtung geht, bei der du dir unsicher bist,
wird dich immer weiterbringen! 

Wie sehen deine Pläne für die Zukunft
aus?
Natürlich will ich meine Arbeit mit Adapti-
ve Action Sports weiterführen und überle-
ge mir ständig, wie ich Geld dafür auftrei-
ben könnte, aber ich möchte mich auch
als Visagistin und Künstlerin weiterent-
wickeln. Dieses Jahr war ich das erste Mal
in Südafrika. Ich bin mit einem Hilfspro-
jekt durch Dörfer gereist und wir haben
Schuhe an bedürftige Kinder verteilt. Das
war mit Abstand die inspirierendste Rei-
se, die ich je gemacht habe. Afrika geht
dir ins Blut. Ich will auf jeden Fall wie-
derkommen und mehr Kinder helfen.

Außerdem bin ich in letzter Zeit viel als
Rednerin und Motivationscoach unter-
wegs und halte Vorträge. Zudem kläre ich
als eine Art Botschafter die Öffentlichkeit
über meine Krankheit und über den Impf-
stoff auf. Neben all dem will ich meinen
kreativen Leidenschaften weiter nachge-
hen, wie dem Malen. Und ich würde ger-
ne ein neues Instrument lernen, zum Bei-
spiel Mundharmonika! Insgesamt versu-
che ich, die beste Version meiner selbst
zu sein und anderen Menschen klar zu
machen, dass es immer möglicht ist, sich
seine Träume zu erfüllen. 

Vielen Dank, Amy. Alle Informationen zu
Amys Organisation und schöne Fotos von
ihr finden sich auf
www.adaptiveactionsports.com und
www.amypurdy.com.

Quelle: Autonomy Magazin für Mobilität
01/2011. 
Bilder: www.amypurdy.com
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Impressionen vom Clubtreff
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Liebe Freunde,

heute möchte ich wieder etwas schrei-
ben da ich schon lange nichts mehr ge-
schrieben habe. Das soll nun wieder an-
ders werden. Ich wünsche euch noch ein
frohes neues Jahr. Das Jahr ist erst 25
Tage alt aber noch jung genug, dass man
noch alles Gute wünschen kann. Ich ha-
be diesmal zu lange gewartet, bis mir et-
was eingefallen ist. Da habe ich mir so
meine Gedanken gemacht. Und habe
den Entschluss gefasst, dass ich mal
wieder etwas schreiben könnte. Das ha-
be ich auch hiermit getan.

Es grüßt euch Walter Herrmann 

KFZ-Meisterbetrieb

Reparatur aller Fabrikate
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