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Die „Wheelmap“ ist eine Da-
tei im Internet, die extra für Roll-
stuhlfahrer eingerichtet wurde. 

Dort (www.wheelmap.org) kann 
jeder eingeben und überprü-
fen, ob der jeweilige Ort schon 

Mit der „Wheelmap“ unterwegs
ausprobiert wurde. Wenn das 
der Fall ist, kann man unter den 
Ampelfarben rot, gelb oder grün 
eingeben von gar nicht bis sehr 
rollstuhlgerecht. Grau heißt übri-
gens, dass man weiß, was dort 
ist (Cafe, Theater, Museum und 
so weiter...), aber noch nicht 
nach Rollstuhltauglichkeit nach-
gesehen hat! Dazu muss man 
nämlich ehrlicherweise dort ge-
wesen sein und einen Interne-
tanschluss haben. Sowohl um 
es für Göttingen einzutragen, als 
auch für andere Städte nachse-
hen zu können. Ich kenne jeden-
falls keine andere Möglichkeit, 
um international so etwas heraus 
zu bekommen.    Claudia Grosse

Editorial: Einfach gesagt ....
Liebe Leser,
diesmal haben wir uns noch mehr Mühe gegeben:

Einige Texte haben wir in „Einfacher Sprache“ geschrieben.

Diese Texte erkennt Ihr an diesem Symbol rechts:

Ganz einfach war das nicht. 

Denn einfache Sprache ist zwar einfach zu lesen. 

Aber das Schreiben muss man erstmal üben. 

Und das dauert ein bisschen.

Deshalb haben wir auch noch nicht alle Texte neu geschrieben. 

Sonst dauert das mit der Zeitung noch länger.

Herr Baethge, Frau Ring und die Prüfergruppe haben uns dabei geholfen.

Vielen Dank dafür!  

Und jetzt: Viel Spaß mit der neuen Ausgabe!                                             Die Redaktion
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Vor etwa zehn Jahren ex-
plodierte ein Feuerwerkskör-
per vorzeitig in der linken Hand 
von Dennis Aabo Sørensen aus 
Aalborg (Dänemark), als er bei 
einer Silvesterfeier mit Feuer-
werkskörpern hantierte. Die vor-
zeitige Explosion verletzte sei-
nen Unterarm schwer. Er wurde 
in die Notaufnahme des Spitals 
gebracht, wo ihn die Ärzte sofort 
operieren mussten. Bei der Ope-
ration verlor er den größten Teil 
seines Unterarms. 

Der Verlust einer Hand bedeu-
tet für den Leidtragenden eine 
sehr starke Einschränkung. Das 
wurde dem Dänen sehr schnell 
klar. Durch die Amputation be-
gann für ihn ein neuer Lebens-
abschnitt. 

Eine Handprothese

Um sein alltägliches Leben 
meistern zu können, braucht 
Sørensen eine bionische Hand-
prothese mit Tastsinn. Seit sei-
ner Handamputation musste 
Sørensen eine herkömmliche 
Armprothese tragen. Bisher fehl-
te ihr die alles entscheidende 
Verbindung zum Nervensystem 
und sie war völlig gefühllos. Mit-
tels der verbliebenen Muskeln im 
Armstumpf konnte er die künst-
liche Ersatzhand bewegen, aber 
beim Zupacken den Druck nicht 
kontrollieren - ihr fehlte eine ent-
scheidende Fähigkeit: der Tast-
sinn. 

Greifen können

Um  einen naturnahen Ersatz 
für die verlorene Hand zu schaf-
fen, hat ein internationales For-
scherteam einen biomechatro-
nischen Prototyp entwickelt, der 
gefühlvoll greifen kann. Die „Life 
Hand 2“ wurde mit Mitteln aus 
dem italienischen Gesundheits-

ministerium entwickelt. Bislang 
konnte das perfekte Zusammen-
spiel von keiner künstlichen Fünf-
fingerhand nachgeahmt werden. 
Sie waren nur in der Lage, die 
Grundfunktionen nachzuahmen, 
nicht die Sinneseindrücke. Da-
für braucht die Hightechprothese 
ein Feedback vom Gehirn.

Die Operation

Als Testkandidat erfüllte Den-
nis Sørensen alle erforderlichen 
Kriterien. Am 26. Januar 2013 
musste er sich operieren lassen. 
In der achtstündigen Operation 
implantierten die Ärzte vier ext-
rem dünne und äußerst präzise 
Elektroden direkt unter der Haut 
seines Oberarms. Ansatzpunkte 
waren der Mittelarmnerv und der 
Ellennerv. Während der Operati-
on wurde die korrekte Funktion 
getestet. Optisch gesehen durf-
ten die Schnittstellen nicht aus 
seinem Arm ragen - sonst wür-
den sie trotz strenger Wundver-
sorgung zur ständigen Infekti-
onsquelle.

 Zwei Tage später wurde 
Sørensen aus dem Krankenhaus 
entlassen, so dass die Testpha-
se beginnen konnte. Drei Wo-
chen lang musste er in je zwei 
Sitzungen von jeweils rund vier 
Stunden pro Tag mit der Prothe-
se üben. 

Wie funktioniert das?

Wie funktioniert die Prothese 
von morgen? Um Tasteindrücke 
in Echtzeit zu empfinden und 
naturechte Bewegungen ent-
sprechend umzusetzen, müs-
sen Mikrosystemtechniker bio-
verträgliche Muskelelektroden 
entwickeln. Sie ermöglichen es, 
dass extrem schwache Signale 
direkt in das Nervensystem wei-
tergeleitet werden. Dafür muss 
enorm viel Vorlaufforschung be-
trieben werden - denn die Elek-
troden sollen ja auch nach der 
postoperativen Narbenbildung 
ihre Aufgabe zuverlässig erfüllen 
und keine Schäden im Organis-
mus verursachen.  

Muskeln steuern

Damit Dennis Sørensen spon-
tan nach einem Tetrapack Milch, 
einem zarten Plastikbecher oder 
einem rohem Ei greifen und sie 
von A nach B bewegen kann, 
muss er nicht nur ihre Stabilität 
richtig einschätzen zu können. 
Um jederzeit exakt zugreifen zu 
können, muss das Zusammen-
spiel genau gesteuert sein.

 Das setzt zum einen eine 
Verbindung zu den Oberarm-
nerven und zum anderen einen 
Computer voraus. In diesem Fall 
messen die Muskelelektroden 
nicht nur die feinen Muskelim-
pulse, sie dienen auch gleich-
zeitig als eine Art Sender. Die 
Kommandos werden von einem 
Computer für die biomechatro-

Leben mit einer künstlichen Hand 

Vorsichtiges Greifen muss 
erst gelernt werden.
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nische Prothese umgerechnet. 
Nur so kann darüber bestimmt 
werden, wie fest die Hand zu-
greifen soll. Das Ganze muss in 
Echtzeit erfolgen und erfordert 
langes Training.

Langes Training

Bei den Versuchen wurde er 
akustisch und visuell von der 
Außenwelt abgeschirmt. Die 
Nerven mussten sich an ihre ur-
sprüngliche Funktion erinnerten. 
Nach entsprechendem Training 
konnte er die richtigen Greif- und 
Umwendbewegungen ausfüh-
ren. So war Sørensen nicht nur 
in der Lage, verschiedene Ge-
genstände zu ertasten. 

Er konnte auch den Hand-
lungsverlauf aus der Erinnerung 
heraus durchzuführen. Seine 
Gefühlseindrücke waren im Ge-
hirn abgespeichert und wurden 
in elektrische Impulse umgemo-
delt, um an die Hand weitergelei-
tet zu werden.

Spezielle Software

Damit die Versuchsprothe-
se auch funktionieren konnte, 
mussten Bionik-Fachleute eine 
spezielle Software entwickeln. 
Allerdings muss sie so beschaf-
fen sein, dass sie vom Nerven-
system umgesetzt werden kann. 
Ohne die Signale kann die Griff-
stärke nicht genau dosiert wer-
den. Der Griff würde sonst wie 
eine Rohrzange wirken.

Die ultramoderne Handpro-
these muss für das Ertasten von 
Größe, Form und Härte von Ge-
genständen immer die richtige 
Lösung finden. Um sie auf die 
feinen Muskelimpulse einzurich-
ten, waren viele Tests notwen-
dig. Dafür musste sich Sørensen
komplett von der Außenwelt iso-
lieren lassen. Nach Abschluss 
des dreißigtägigen Laborver-

suchs wurde am 24. Februar 
2013 alles wieder entfernt. Über 
die Ergebnisse wurde im Wissen-
schaftsjournal „Science Trans-
lational Medicine“ berichtet. Bis 
zur Marktreife mikroprozessor-
gesteuerter Handprothesen dürf-
ten noch einige Jahre vergehen. 
Die neuartige Handprothese 
muss sich nicht nur ganz natür-
lich bewegen, sondern auch zu-
verlässig funktionieren ohne sich 
merklich abzunutzen.

Wunderwerk der Technik

 „Die natürliche Hand ist na-
türlich viel besser als das Wun-
derwerk moderner Technik“, hob 
Sørensen hervor. Am liebsten 
hätte er die „fühlende“ Armpro-
these nicht wieder hergeben. 
Sørensen war der erste, der das 
bionische Handmodell auspro-
bieren durfte, das von mehreren 
europäischen Hochschulen und 
Kliniken gemeinsam entwickel-
ten wurde. 

Eine lebensechte Hand ist 
noch in weiter Ferne. Da die 
ultramoderne Handprothese 
mehrere tausend Euro kosten 
und individuell angepasst wer-

den müssen. Für Kinder zahlen 
sich diese Handprothesen am 
wenigsten aus, da sie ja noch 
wachsen. Aber was machen 
Menschen, die ohne Finger ge-
boren wurden?

Der zwölfjährige Leon Mc-
Carthy gehört zu diesen Men-
schen. Um zugreifen zu können, 
benötigt er eine kostengünstige-
re Alternative.

Die „Robohand“

Das Projekt „Robohand“ ist 
ein gutes Beispiel dafür. Leon hat 
sie mit einem 3-D-Drucker selbst 
hergestellt. Neben dem Plastik 
waren noch einige Drähte und 
ein orthopädischer Kunststoff 
nötig, da er als Armschale an der 
3D-gedruckten Hand befestigt 
wird. Damit kann er wieder Sei-
ten in Büchern umblättern, mit 
einem Stift malen und sein Es-
sen holen oder beidhändig Fahr-
radfahren. Die Robohand kostet 
nur etwa sieben Euro. In Zukunft 
lässt sich das Prinzip vielleicht 
mit den Hightech-Prothesen zu-
sammenführen, sodass auch 
diese mit den Kindern mitwach-
sen können.  Marcus Urban

Dennis Aabo Sørensen beim Üben im Dunkeln.
  Fotos: LifeHand 2 / Patrizia Tocci 
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Lernen mit neuer Hand 
Dennis hat vor 10 Jahren seine linke Hand verloren.

Ein Feuer-Werks-Körper war zu früh explodiert.

Er musste operiert werden.

Dabei verlor er den größten Teil seines Unterarms.

Der Verlust seiner Hand schränkt ihn stark ein. 

Nun braucht er eine neue Hand.

Eine normale künstliche Hand hat aber keinen Tastsinn.

Seine Hand-Prothese kann sich bewegen.

Aber er kann beim Zupacken den Druck nicht kontrollieren.

Forscher haben eine neue künstliche Hand entwickelt.

Die wird mit dem Gehirn verbunden.

Lange Operation

Dennis stimmte zu, eine neue Prothese zu testen. 

Ärzte haben Dennis acht Stunden operiert.

Er bekam dünne Leitungen unter die Haut.

Sie verbinden die Nerven.

Danach musste Dennis lange mit der Hand üben.

Die Nerven in seinem Arm sind mit einem Computer verbunden.

Der Computer setzt die Informationen der Nerven in Bewegungen um.

So wird bestimmt, wie fest die Hand zugreifen soll.

Langes Training

Das braucht langes Training.

Die Nerven müssen sich erst erinnern

An das, was sie früher gemacht haben.

Dann kann Dennis die Hand steuern.

Aus der Erinnerung.

Nach 30 Tagen wurde alles wieder entfernt.
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Es geht aber auch anders.

Und billiger:
Die Hand aus dem Drucker
Leon ist 12 Jahre alt.

Er ist ohne Finger geboren.

Er hat sich mit einem neuen Drucker eine künstliche Hand gemacht.

Der Drucker heißt 3-D-Drucker.

Er druckt nicht auf Papier.

Der Drucker kann räumliche Modelle aus Plastik herstellen.

Die Hand aus dem Drucker wird „Robo-Hand“ genannt. 

Sie  ist ein Projekt aus dem Internet.

Dafür nimmt man Plastik, Drähte und besonderen Kunststoff.

Mit einem Bauplan stellt der Drucker daraus eine Hand her.

Sie kostet ungefähr sieben Euro.

Jetzt kann Leo wieder in Büchern blättern.

Mit einem Stift malen, sein Essen holen oder Fahrradfahren.

Vielleicht kann man bald auch die komplizierte Hand mit so einem Drucker herstellen.

Marcus Urban



Prüfsteine zur letzten Bundestagwahl
Die BVWR (Bundesvereini-

gung der Landesarbeitsgemein-
schaften der Werkstatträte) hat 
nachgefragt und die Parteien 
haben geantwortet. Die BVWR 
vertritt die Interessen der Werk-
stattbeschäftigten auf der Bun-
desebene. Aus diesem Grund 
hat sie sich besonders mit der 
Werkstättenmitwirkungsverord-
nung  beschäftigt.

Die Werkstätten-Mitwirkungs-
verordnung (WMVO) ist ein Ge-
setz auf Bundesebene, das die 
Arbeit der Werkstatträte regelt. 
Die WMVO ist über elf Jahre 
alt. Die Mitwirkungsverordnung 
räumt den Werkstatträten das 
Recht ein, bei Veränderungen in 
der Werkstatt mitzuwirken. 

Das Positionspapier 

Werkstatträte bundesweit 
fordern im Positionspapier der 
BVWR die Weiterentwicklung 
der WMVO. Das Positionspa-
pier und die Antworten der Poli-
tiker sind auf der Homepage der 
BVWR eingestellt (www.bvwr.
de). Die zentralen Forderungen 
sind:

- Mitbestimmung, nicht nur 
Mitwirkung

- gesetzliche Verankerung 
und Sicherung der Finanzierung 
der überregionalen Werkstatt-
rätevertretungen.

Der BVWR hat den Parteien 
folgende Fragen gestellt:

Wie stehen Sie diesen Forde-
rungen gegenüber?

Wie und vor allem wann wol-
len Sie diese Forderungen ggf. 
umsetzen?

Bündnis 90/Die Grünen: 

„Den Forderungen nach 
der Einführung von Mitbestim-
mungsrechten stimmen wir 
grundsätzlich zu. Wir möchten 

uns derzeit jedoch nicht auf be-
stimmte Gremiengrößen festle-
gen. Eine Pflicht der Werkstät-
ten zur Finanzierung der mit der 
Wahrnehmung von Aufgaben in 
überregionalen Interessenver-
tretungen können wir uns aber 
nur begrenzt vorstellen, z.B. in 
Form von Reisekosten zu Ta-
gungen und für alle Mitglieder 
zugänglichen Versammlungen. 

Für Kosten, die durch die 
Übernahme von bestimmten 
Funktionen oder Ämtern in Or-
ganisationen entstehen, sollten 
die Werkstätten dagegen nicht 
verantwortlich sein. Darüber hin-
aus finden wir die Nennung be-
stimmter Organisationen proble-
matisch.“

Sagten die Grünen vor der 
Wahl zum BVWR. Zwar sind die 
Grünen grundsätzlich für mehr 
Mitbestimmungsrechte, aber die 
Grünen wollen nichts ändern. 
Und die Grünen wollen kein Geld 
ausgeben.  

CDU/CSU: 

„Aus Sicht von CDU und CSU 
ist die Mitarbeit in den Werkstät-
ten über den Werkstattrat gut 
organisiert. Sie können etwa 
Beschwerden aufnehmen und 
weiterleiten. Die aktive Einbe-
ziehung der Beschäftigten von 
Werkstätten für behinderte Men-
schen (WfbM) ist über das SGB 
IX gesetzlich vorgeschrieben.“

 Eigentlich ist es gut wie es 
ist, aber „Es ist zu prüfen, ob die 
bestehenden Mitwirkungsrechte 
erweitert werden können“. 

Die CDU erkennt an, dass 
„Werkstatträte eine wichtige An-
laufstelle sind“. 

Die Linke:

Die WMVO „Die Linke fordert, 
dass Mitbestimmungsrechte für 

Werkstatträte als Sofortmaß-
nahme einzuführen sind. Um die 
Selbstvertretung der Werkstatt-
beschäftigten zu stärken, ist die 
Finanzierung der Bundesvereini-
gung der Werkstatträte auf Bun-
desebene dauerhaft zu sichern 
und in der Werkstättenmitwir-
kungsverordnung (WMVO) fest-
zuschreiben (Antrag „Gute Arbeit 
für Menschen mit Behinderung“ 
– BT-Drs. 17/9758).

In diesem Sinne wird sich 
DIE LINKE auch in der nächsten 
Wahlperiode für diese und wei-
tergehende Forderungen – Inte-
ressenvertretung auf Außenar-
beitsplätzen – einsetzen.“

Die Linke fordert Mitbestim-
mung als „Sofortmaßnahme“. 

„Diese sollen die Werkstatt-
ordnung, Beschäftigungszeiten, 
Arbeitsentgelte, Grundsätze für 
Fort- und Weiterbildung und so-
ziale Angelegenheiten wie Pau-
senräume, Mittagessen und an-
deres ausdrücklich betreffen.“

SPD: 

„Die SPD-Bundestagsfraktion 
hat insbesondere über die jähr-
liche Werkstatträtekonferenz seit 
2009 die fachliche und politische 
Diskussion zur Überprüfung 
und Reform der Werkstättenmit-
wirkungsverordnung vorange-
bracht. Mittlerweile hat auch die 
Bundesregierung diese Debatte 
aufgegriffen. 

Wir teilen die Ansicht der 
BVWR, dass zeitnah nach der 
Bundestagswahl dieser Prozess 
fortgesetzt werden muss und die 
Überprüfung und Reform auf den 
Gesetzgebungsweg gebracht 
werden muss. 

Wir stehen der Verankerung 
von mehr Mitbestimmung statt 
nur Mitwirkung offen gegenüber, 
betonen aber auch, dass die 
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Möglichkeiten der Mitwirkung in 
der Praxis noch nicht vollständig 
ausgeschöpft sind. Die verlässli-
che Finanzierung der überregio-
nalen Werkstattratsvertretungen 

ist uns ein großes Anliegen, des-
halb hat die SPD schon seit 2008 
auf die Finanzierung der BVWR 
auch aus öffentlichen Mitteln hin-
gewirkt.“ 

Fazit: Der BVWR hofft, dass 
die SPD die Zeit in der Regie-
rung im Sinne der Werkstatträte 
nutzen wird.

        Kristina  Schulz 
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Mehr Mitbestimmung
Es gibt Regeln für die Mitbestimmung in Werkstätten.

Die sind elf Jahre alt.

Die Werkstatträte möchten bessere Regeln.

Sie möchten mehr Mitbestimmung.

Und mehr Sicherheit und Geld für die Werkstatträte in ganz Deutschland.  

Was sagen die Parteien dazu?

Die Grünen möchten mehr Mitbestimmung.

Sie möchten aber nichts ändern.

Und es soll kein Geld kosten. 

Die CDU/CSU findet alles gut, so wie es ist.

Sie will aber prüfen lassen, ob mehr Mitwirkung möglich ist.

Die Linke will sofort mehr Mitbestimmung.

Auch die Finanzierung der Werkstatträte wollen sie besser sichern.

Die SPD findet, dass es mehr Mitbestimmung geben soll.

Sie findet auch, dass nicht alle bestehenden Möglichkeiten genutzt werden.



Autofahren mit Behinderung
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Rollstuhlfahrer, die Auto fah-
ren wollen, haben ein Problem. 
Normalerweise passen Rollstüh-
le in kein Auto, weil die Sitze 
fest eingebaut sind. Außerdem 
braucht man für die verschiede-
nen Behinderungen jeweils an-
dere Anpassungen. Dafür gibt es 
sogenannte Umrüster. In diesen 
Werkstätten werden Betroffene 
beraten, welche Umbauten für 
sie in Frage kommen und diese 
Umbauten werden dort realisiert. 
Bei Handicaps in den oberen 
Gliedmaßen kann man mit spe-
ziellen Lenkrädern oder Joys-
ticks helfen. Für Rollstuhlfahrer 
gibt es Einsteighilfen, per Hand 
bedienbare Pedale und Verlader, 
die automatisch ihre Rollstühle 
in dem Fahrzeug verstauen.

Ein Beispiel: Jemand hat eine 
Querschnittslähmung, kann aber 
den Oberkörper bewegen und 
trotz Behinderung selbst noch 
fahren. Mit einer eingebauten 
Hebebühne wird er mit seinem 
Rollstuhl ins Auto gehoben. 

Dann setzt er sich auf den Fah-
rersitz, der in alle Richtungen be-
weglich ist. Vor und zurück, hoch 
und runter und außerdem ist er 
noch seitlich schwenkbar. Das 
nennt man 6-Wege-Konsole.

Für Menschen mit einer Teil 
amputation oder einer Quer-
schnittslähmung gibt es den 
„Multikommander“. Man kann 
z.B. das Licht andrehen, die 
Hupe ertönen lassen oder den 
Scheibenwischer in Gang set-
zen – alles mit einem Fingertip-
pen. Für Fahrer, die wegen ihrer 
Behinderung das Armaturenbrett 

nur schwer erreichen können, ist 
diese Fernbedienung ideal.

Nicht ganz billig ist der be-
hindertengerechte Umbau ei-
nes Autos. Es gibt aber mehre-
re Kostenträger: Man kann sich 
beispielsweise beim Sozialver-
band VdK beraten lassen. Die 
Kraftfahrzeughilfeverordnung 
(KfzHV) bildet die gemeinsame 
Anspruchsgrundlage. Mit maxi-
mal 9.500 Euro werden behin-
dertengerechte Autos gefördert. 
Frühestens alle fünf Jahre sieht 
die KfzHV eine Neuförderung 
vor. Stephan Knoblauch

Foto: Wolfgang Dirscherl / pixelio.de

Autofahren mit den Händen

Es war einmal eine Rollstuhlfahrerin. 

Sie wollte ein Auto haben. 

Deshalb machte sie sich auf die Suche nach einem Auto.

Sie suchte und suchte und suchte. 

Irgendwann hat sie ein Auto gefunden. 

Aber das Auto war nicht für die Rollifahrerin geeignet.

Autofahrer bremsen mit den Füßen.

Das muss sie mit den Händen machen.

Deshalb musste sie das Auto umbauen lassen. 

Danach konnte die Rollifahrerin mit dem Auto fahren.

Und wenn sie nicht gestorben ist, dann fährt sie auch noch heute…

Viktoria Bantschikow



Eine Dichterin mit Schizophrenie
  Die anglo-amerikanische 

Schriftstellerin Sylvia Plath 
hat ohne Zweifel die dichteste 
und emotional intensivste Ly-
rik verfasst, die die englisch-
sprachliche Nachkriegslite-
ratur überhaupt aufzuweisen 
hat. 

Geboren im Oktober 1932 
in Boston / Massachusetts, 
absolvierte sie ihre Schulzeit 
an der Bradford Senior High 
School in Wellesley in der 
Nähe ihres Heimatortes; ab 
1950 studierte sie zunächst 
am Smith College (Nort-
hampton, USA), dann am Ne-
wnham College (Cambridge, 
England). 

1956 heiratete sie in Lon-
don den Dichter Ted Hughes, 
ging mit ihm 1957 nach Ame-
rika und kehrte im Dezember 
1959 nach England zurück, 
wo zwei Kinder geboren wur-
den. Im September 1962 
trennte sich das Paar, und 
Sylvia blieb als alleinerziehen-
de Mutter zurück; am 11. Fe-
bruar 1963 wählte sie im Alter 
von 30 Jahren den Freitod. 

Preisträgerin

  Außer Lyrik verfasste Syl-
via Plath einen autobiographi-
schen Roman (The Bell Jar, 
„Die Glasglocke“, erschienen 
kurz vor ihrem Tod), Erzäh-
lungen und Kinderbücher, die 
auch ins Deutsche übersetzt 
wurden; die Ausgabe ihrer ge-
sammelten Gedichte gewann 
zudem 1981 postum den re-
nommierten Pulitzerpreis.
Sylvia Plath litt unter Schizo-
phrenie und befand sich regel-

mäßig in psychiatrischer Be-
handlung; inwieweit sich diese 
Krankheit in ihrem Werk nie-
derschlägt, ist jedoch schwer 
zu sagen. In jedem Fall wirkte 
sie nicht als Hemmnis, son-
dern als Anreiz und Motivquel-
le für ihr dichterisches Schaf-
fen. Dabei sollte man nicht mit 
David Holbrook (Sylvia Plath: 
Poetry and Existence, London 
1976) verschiedene Gedichte 
aus dem Oeuvre entnehmen 
und als „pscychotic poetry“ 
abqualifizieren, denn diese 
Texte sind nicht mehr oder 
weniger „psychotisch“ als die 
übrige Lyrik.

Suche nach Reinheit?

Weiterhin ist beispielswei-
se nicht einzusehen, warum 
die Dichterin „auf der verzwei-
felten Suche nach Reinheit 
(purity)“ gewesen sein sollte 
(Holbrook, S. 251); auch ist 
zweifelhaft, ob sie wirklich ei-
nen „bösen verinnerlichten 
Vater“ in sich trug, der immer 
wieder an die seelische Ober-
fläche komme (Holbrook, S. 
260). Aber auch wenn solche 
Beobachtungen zuträfen, wür-
de der rein psychologische 
Blick in jedem Fall zu kurz 
greifen.

Gesamter Charakter

Wer nämlich gewohnt ist, ei-
nen Menschen getrennt nach 
Körper, Psyche und Geist zu 
betrachten, übersieht leicht, 
dass sich in jedem Wesen die 
Persönlichkeitszüge verbin-
den und überschneiden, so 
dass sich auch paranoides Er-

leben nur aus der Gesamtheit 
des Charakters erklären lässt. 
Äußere Erscheinung, see-
lische Stimmung, unbewuss-
te Strukturen und sprachliche 
Ausdrucksfähigkeit stehen in 
Wechselwirkung zueinander 
und prägen damit jederzeit 
das immer einzigartige Indivi-
duum. 

Eigene Gesetze

Umso mehr ist bei Künst-
lern von hohem Rang vor ei-
ner Vereinfachung der Kritik 
zu warnen, da der kompli-
zierte Schaffensprozess für 
stilistisch verdichtete Werke 
eigenen Gesetzen folgt, die 
auszumachen bisher nicht ge-
lungen ist. So sollten wir auch 
Sylvia Plaths Gedichte nicht 
als teilweise „pathologisch“ 
(wie Holbrook will) ansehen, 
sondern aus der Fülle ihrer 
reichen Natur heraus verste-
hen und nach ihrem unbestrit-
tenen ästhetischen Wert lesen 
und beurteilen.

           Klaus Fetkenheuer

   Kultur 9
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Rezepte: Börek 
Zutaten:

1 kg Mehl, 1 Würfel Hefe, 1 Becher lauwarme Milch, 1 Becher Öl, 2 Eiweiß,
½ Becher lauwarmes Wasser, 250g Quark, 1 El Zucker, 2 El Salz, 1 Bund Petersille, 
250g Schafskäse, 2 Eigelbe zum Bestreichen

Zubereitung: 

Zuerst gebt Ihr das Mehl in eine große Schüssel. 

In die Mitte drückt Ihr eine Mulde.

Dann zerbröselt Ihr die Hefe in der lauwarmen Milch und gießt sie in die Mulde. 

Danach gebt Ihr Öl, die zwei Eiweiße, Wasser, Quark, Zucker und Salz dazu.

Dann knetet Ihr daraus einen Teig, bis er sehr weich ist.

Danach müsst Ihr ihn in eine Schüssel legen und mit einem Tuch abdecken.

Die Schüssel stellt Ihr 30 Minuten an einen warmen Ort.

Damit der Teig aufgehen kann.

Danach gebt Ihr Schafskäse in eine Schüssel.

Den vermischt ihr mit der fein gehackten Petersilie. 

Wenn der Teig aufgegangen ist, nehmt ihr ihn aus der Schüssel.

Erst knetet Ihr ihn durch. 

Dann teilt Ihr ihn in kleine Stückchen auf.

Aus denen müsst ihr 5-cm-große Kugeln formen.

Die Kugeln drückt Ihr mit der Hand flach. 

Darauf gebt mit einem Teelöffel die Füllung.

Dann klappt Ihr sie zu einem Halbmond um.

Die Monde legt Ihr auf ein Backblech.

Danach müsst ihr 2 Eigelbe mit einem halben Teelöffel Öl verrühren.

Damit müsst Ihr die Böreks bestreichen.

Dann müsst Ihr das Blech in den vorgeheizten Backofen schieben.

Bei 180°C Umluft ungefähr 20 bis 30 Minuten backen, bis sie goldbraun sind.

Danach müsst ihr sie aus dem Backofen holen und 10 Minuten ruhen lassen.

Schließlich auf einem Teller servieren. Guten Appetit!
Arzu Degermenci
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Interview

Essen

Rezepte: Philadelphiatorte
Es gibt die so genannten Kühlschranktorten.

Eine davon ist die Philiadelphiatorte.

Das ist eine Torte für Anfänger.

An warmen, schwülen Tagen schmeckt sie echt lecker.

Außerdem sind solche Torten umweltfreundlich!

Die Zutaten sind:

Für den Boden:

200 Gramm Biskuitkekse  

125 Gramm Butter

Für den Teig:
200 Gramm Philiadelphia

600 Gramm Sahne 

1 Packung Vanillinzucker

1 Packung Götterspeise

100 Gramm Biskuitkekse

Zubereitung: 
1. Biskuitkekse klein bröseln.

Dann die Butter erwärmen und beides zusammen rühren.    

Dann in eine 24 cm Durchmesser große Tortenform geben.

Verteilen und glatt drücken.

2. Sahne mit den Vanillezucker verrühren und danach den Philiadelphia dazu geben. 

3. Wasser für die Götterspeise warm machen und ebenfalls darauf geben.

4. Zum Schluß den Rest von den Biskuitbröseln  über die Torte verteilen.

5. Zum Schluss 3 bis 4 Stunden in den Kühlschrank geben.

Jetzt muss die Torte nur noch aufgeschnitten und serviert werden!

Dann gutes Gelingen und lasst es Euch schmecken!!!                                 

Claudia Grosse



Vor zwei Jahren war ich als 
adipöser Typ-2-Diabetiker schon 
einmal im Diabeteszentrum in 
Bad Lauterberg und wollte dies-
mal ein spezielles Behandlungs-
angebot wahrnehmen. Das Be-
handlungsangebot war an Men-
schen mit Problemen mit Unter-
zuckerung und deren Wahrneh-
mung. 

Die Anfahrt 

Bisher fand ich den Klinik-
aufenthalt sehr angenehm und 
hatte mich dort gut aufgehoben 
gefühlt. Doch diesmal lief al-
les anders. Am Anreisetag bin 
ich kurz nach sieben Uhr von 
zu Hause losgefahren. Diesmal 
musste ich eine ganz andere 
Strecke fahren. Um nach Bad 
Lauterberg zu kommen, musste 
ich über Bovenden und Eber-
götzen fahren. Nach etwa einer 
Stunde hatte ich das Diabetes-
zentrum erreicht. Die Aufnahme 
ging zügig, doch der Bezug des 
Zimmers nicht. 

Die Zimmersuche 

Wie vorgesehen sollte ich ein
Zweibettzimmer auf Station 

4 beziehen, obwohl ich bei der 
Rücksendung der Unterlagen 
meinen  Wunsch auf ein Einzel-
zimmer angegeben hatte. Also 
suchte ich mir das Zimmer und 
marschierte los. Als ich das Zim-
mer gefunden hatte, wollte ich 
meine Sachen auspacken.

Der Mitbewohner bekam die 
Sache mit. Als er mein CPAP-Be-
atmung-Gerät mit geheiztem 
Luftbefeuchter sah, reagierte er 
gereizt. Er wollte niemanden ha-
ben, der nachts sein CPAP-Be-
atmung-Gerät betreibt. Mir dage-
gen ermöglicht das Gerät einen 
dauerhaft guten und erholsamen 
Schlaf.

 Zähneknirschend nahm ich 
also  meine Sachen und ging 
zur Rezeption. Wer weiß, ob ich 
mit diesem Mitbewohner über 
die Runden gekommen wäre. 
Am Empfangsbüro hakte ich we-
gen meines Einzelzimmers noch 
einmal nach. Die Mitarbeiterin 
forschte nach. Aber bis alles so-
weit geklärt war, dauerte es eine 
Weile. 

Endlich: Ein Zimmer! 

Schließlich bekam ich mein 
Zimmer und konnte es bezie-
hen. Dabei leistete ich mir den 
Luxus eines TV-Gerätes, weil ich 
mit einem Aufenthalt von zwei 
Wochen gerechnet hatte. Nach-
dem ich alles ausgepackt hatte, 
wurde ich von einer Ärztin un-
tersucht und der Pfleger bekam 
seine Blutprobe.

Um 12:15 Uhr kam der Ober-
arzt zur Visite und klärte mich 
über das Ergebnis der Untersu-
chung auf. Er versuchte mir die 
fehlende Notwendigkeit einer 
stationären Behandlung begreif-
lich zu machen. Denn mit mei-
nem Blutzuckerlangzeitwert bei 

sieben Prozent hatten sich kei-
ne schwerwiegenden Folgeer-
krankungen oder sonstigen Be-
sonderheiten herausgestellt, die 
eine stationäre Heilbehandlung 
rechtfertigen würden.

Unter diesen Umständen war 
ich hier fehl am Platz, außerdem 
befand sich mein Langzeitblut-
zucker im beabsichtigten Zielbe-
reich (der HbA1c lag im mittleren 
Segment; das entspricht einem 
mittlerem Blutzuckergehalt von 
147,1 mg/dl).

Kein Handlungsbedarf 

Nach den Erfahrungen des 
Diabeteszentrums wäre es un-
sinnig gewesen, den Kostenträ-
ger von einer Kostenübernahme 
für meine stationäre Behandlung 
zu überzeugen - obwohl Hand-
lungsbedarf in Hinsicht auf Di-
abetikerschulungen wie ernäh-
rungsmedizinischer Schulungen 
und einer Optimierung der The-
rapie vorlag. Diese Behandlung 
sollte im ambulanten Bereich 
erfolgen. Dazu käme eine kon-
tinuierliche Blutzuckerselbstkon-
trolle. 

Mein Besuch in der Diabetes Klinik
12    Medizin

Mit dem „Insulin-Pen“ wird das Insulin gespritzt. 
                                              Foto: Michael Horn/pixelio.de



Besser gesagt: Für einen ge-
wünschten Therapieerfolg müss-
te ich entweder Schulungen bei 
der Diplom-Oecotrophologin Sil-
ke Kröger oder ein einjähriges 
Therapieprogramm bei der Adi-
positasambulanz durchlaufen. 

Die wenigsten wissen, dass 
die Adipositasambulanz ein so-
genanntes „Optifast-Zentrum“ 
zur Gewichtsreduktion ist. 

Von diätunterstützenden Sha-
kes bzw. Fertigprodukten hal-
te ich aber gar nichts. Ich stelle 
mich lieber in die Küche und ko-
che mir mein Essen mit eigenen 
Händen. Um eine alltagstaugli-
che Ernährungsumstellung hin-

zubekommen, müsste ich eher 
das Ernährungsprogramm von 
Weight Watchers durchführen. 
Der Kalorienverbrauch an mei-
nem Bildschirmarbeitsplatz ist 
überaus gering. Im Laufe meines 
Arbeitstages bräuchte ich mehr 
physische Aktivitäten.

Das würde der Auffassung 
des Oberarztes entgegenkom-
men. Ich muss ein Blutzucker-
langzeitgedächtnis unter sieben 
Prozent anstreben. Mit anderen 
Worten gesagt: ich sollte mich 
um eine ausgewogene und bal-
laststoffreiche Mischkost (Koh-
lenhydratminimierung bzw. 
Low-Carb-Ernährung)  bemü-

hen, um einen größeren Sät-
tigungseffekt und eine Kalori-
enreduktion zu erreichen. Eine 
„Diabetesdiät“ gibt es als sol-
ches nicht. Allerdings bietet mir 
die Klinik eine weitere Betreuung 
in der Diabetesambulanz an.

Und so konnte ich gleich 
wieder meine Sachen packen 
und nach Hause fahren. In die-
sem Moment wäre es mir lieber 
gewesen, wenn ich eine Re-
habiliationsmaßnahme in den 
DAK-Fachkliniken Haus Schwa-
ben in Bad Mergentheim oder 
Haus Weserland in Bad Pyrmont 
hätte durchlaufen können. 

Marcus Urban
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Ein zierlicher Stallhasenmix namens Gerda
Gerda sollte ein zierlicher 

Stallhasenmix sein. So stand es 
in einer Anzeige im Internet. Da 
ich für meinen Hasenmann Herrn 
Schulz eine Partnerin gesucht 
habe, erschien sie mir geeignet. 
Nach einem kurzen E-Mailver-
kehr habe ich mich mit meinem 
Mann, der zufälligerweise auch 
Herr Schulz heißt, auf den Weg 
gemacht, um  sie nach Hause zu 
holen.

Wir kamen in die Wohnung 
und staunten nicht schlecht, denn 
Gerdas zierliche Lebensphase 
war wohl schon lange zu Ende. 
Sie wiegt ungefähr 6 Kilo. Herr 
Schulz wiegt vielleicht 1,5 Kilo. 
Gerda wurde wohl nicht grund-
los abgegeben, sie mag keine 
Männer, keine menschlichen 
und keine Kaninchenmänner, es 
sei denn, sie legen sich platt auf 
den Boden, strecken alle Beine 
ab und geben keinen Mucks von 
sich. So ist unsere Gerda halt.

 Sie hat meinen Mann ge-
bissen, als der sie füttern woll-
te.  Mein Mann war sprachlos, 
und das zu schaffen, dazu ist 

nur unsere Gerda in der Lage. 
Das Zusammentreffen mit Herrn 
Schulz, also dem Kaninchen-
mann, verlief höchst dramatisch, 
denn Gerda warf sich auf ihn und 
ging erst mal nicht mehr runter.

Herr Schulz gab keinen Ton 
von sich und als Gerda von ihm 
abließ, blieb er platt liegen.Ich 
hatte Angst, dass er erstickt war, 

weil er so dalag und sich nicht 
rührte. Aber das war wohl auch 
besser für ihn. 

Heute sind sie seit mindes-
tens zwei Jahren schon ein Paar, 
auch wenn Herr Schulz kastriert 
ist, aber vielleicht ist das auch 
gut. Denn meinen Mann kann sie 
immer noch nicht leiden.

        Kristina  Schulz 

Illustration: Claudia Grosse



Überraschung beim Lebenshilfeball 
In der Bovender Festhalle war 

Lebenshilfeball. Der Bus, mit 
dem ich gefahren bin, war eine 
viertel Stunde zu früh. Da ich 
aber schon mit Schminken und 
Umziehen fertig war, war das 
auch kein Problem. 

Nach mir wurde noch eine 
Frau aus der neuen Wohnge-
meinschaft aus der Lotzestraße 
abgeholt. 

In Bovenden angekommen 
merkte ich, dass trotz unserer 
Pünktlichkeit die Halle schon 
sehr voll war. 

Ich setzte mich zu Kollegen, 
die ich noch von früher kannte. 

Wie immer gab es zwischen 
den Ehrungen für lange Mitglied-
schaft auch Musik. Viele tanzten 
dazu. Es wurde gesagt, dass es 
noch eine Überraschung geben 
würde.

Das war, wie wir schnell erfuh-
ren, ein neues Lied, das getextet 
und komponiert wurde. Gesun-
gen wurde es von einem „inklu-
siven Chor“ aus Werkstatt und 
Wohnheimen. Das Lied heißt: 

„Das sind wir“. In dem Lied ging 
es darum, wie die Beschäftigten, 
sowohl in der Werkstatt arbeiten, 
als auch in den Wohnheimen auf 
die verschiedensten Arten woh-
nen mit den Betreuern. 

Das haben wir an dem Abend 
drei Mal gesungen. Wie ich fin-

de ein sehr schönes Lied genau 
so wie der Abend. Wenn man 
mich fragt, war der Abend viel zu 
schnell vorbei. 

Das habe ich auch von ande-
ren gehört. Ich freue mich schon 
auf den nächsten Lebenshilfe-
ball 2015. Claudia Grosse
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Beim Lebenshilfeball wurde nicht nur das Tanzbein geschwun-
gen (oben), sondern auch das neue Werkstattlied vorgestellt 
und gesungen (unten).                                  Fotos: Josch Nolte



Das Lied der Göttinger Werkstätten:

Das sind wir
1. Strophe

Manche Menschen unter uns die haben´s nicht leicht,
denn schnell ist bei Ihnen die Grenze erreicht.

Diesen Menschen woll´n wir helfen, das ist unser Ziel
Und dafür tuen wir sehr viel.

Jedem woll´n wir Chancen geben hier in dieser Welt,
an dem Leben teilzuhaben, wie es ihm gefällt.

Manche schau´n dann komisch, doch das ist uns egal,
denn was ist heute schon normal?

Refrain: Oho, Göttinger Werkstätten, das sind wir.
Oho, Wohnen und Arbeiten, ja das kannst Du hier.

2. Strophe

Jeden Morgen in der Woche schon ganz früh um Acht,
da wird die Werkstatt für uns alle aufgemacht.

Jeder geht an seinen Platz und macht das, was er kann.
So fängt der Tag für uns schon sinnvoll an.

Hobeln, fräsen, drucken, pressen – wir machen das 
ganz viel,

denn jeder soll gefördert werden, das ist unser Ziel.
Einer mäht den Rasen und ein andrer kochen kann,

wir nehmen jeden Auftrag gerne an!

Refrain....(2x)

3. Strophe

Wenn Du Hilfe brauchst und willst der Einsamkeit ent-
flieh´n,

dann kannst Du bei uns auch in ein Wohnheim zieh´n.
Dort lernst Du in kleinen Gruppen, das ist wunderbar,

so manches, was bisher unmöglich war.
Auch das ambulant betreute Wohnen bieten wir,

zum Beispiel im Appartement mit´ner eigenen Tür.
Jeder Soll so leben, wie er möchte kann und will.

Wir helfen dabei, das ist unser Ziel!

Refrain....(2x)

(geschrieben und komponiert von Claudia Glaßer)
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Schwimm-Festival: 24 Stunden im Wasser

Im Freibad Brauweg wurde 
zum zweiten Mal ein 24-Stun-
den-Schwimmfestival veranstal-
tet. Dazu waren alle Vereine, 
Firmen und Familien sowie sport-
lich ambitionierte Schwimmer 
eingeladen. Der damalige Ober-
bürgermeister Wolfgang Meyer 
hatte die Schirmherrschaft über-
nommen. 372 Schwimmer mel-
deten sich zum Festival an.

Stichwort Inklusion: Unter ih-
nen waren auch 20 Werkstatt-
beschäftigte der Göttinger Werk-
stätten (WfbM), einschließlich 
der Betriebsstätte Gimte. Den 
Eintritt für das Festival über-
nahm die Werkstatt, darin ent-
halten war ein Frühstück für den 
nächsten Morgen.

„Das war von der Werkstatt 
gut organisiert“, lobte Heidi Ro-
manowski. Nur das Wetter hätte 
etwas besser sein können. Ab 
zehn Uhr wurden die Schwim-
mer ins Freibad gelassen. Alle 
20 Werkstattbeschäftigten beka-
men Bändchen und mussten für 
ihr mitgebrachtes Essen einen 

Kostenbeitrag von fünf Euro be-
rappen, dafür brauchten sie sich 
an den Ständen nichts zu kau-
fen. Wer von den teilnehmenden 
Schwimmern wollte, konnte län-
ger bleiben oder im mitgebrach-
ten Zelt übernachten und die 
ganze Nacht durchschwimmen. 
Während des Schwimmfestes 
herrschte normaler Schwimmbe-
trieb.

Mindestens 100 Meter

„DLRG war auch da, muss ja 
jemand da sein, falls was pas-
siert“, so Bernhard Rudolph. Erst 
nach einer Durchsage gab der 
Göttinger Bürgermeister Wilhelm 
Gerhardy den Startschuss. 

Die Schwimmer konnten dann 
im großen Schwimmbecken ihre 
Bahnen ziehen. Wer mindestens 
hundert Meter geschwommen 
hatte, bekam eine Urkunde. 

Jeder konnte beliebig oft und 
so lange schwimmen wie er woll-
te, die erschwommene Strecke 
wurde am Ende addiert. Zusam-
men waren das gut 1578 Kilo-

meter, das macht eine Strecke 
von Flensburg nach Paris. Dafür 
muss man im 50-Meter-Becken 
31560 Bahnen schwimmen. 

Eine enorme Leistung. Wolf-
gang Meyer war einer der ersten 
auf den acht Bahnen. Heidi Ro-
manowski, Bernhard Rudolph 
und Klaus Olschewski ließen es 
dagegen locker angehen.

Von den geplanten zwanzig 
Schwimmbahnen hat Bernhard 
Rudolph (50) sechzehn umge-
setzt. Zwischendurch hatte er 
sich in die Sonne gelegt und ge-
schlafen. 

Tolles Programm

Veranstaltet wurde die Brei-
tensportveranstaltung von der 
DLRG Ortsgruppe Göttingen, 
ASC und WASPO. Während der 
Veranstaltung wurde ein bun-
tes Rahmenprogramm mit einer 
Kletterwand, Rettungsvorfüh-
rungen und einem Schnupper-
tauchkurs geboten. Abends gab 
es Lagerfeuer, Stockbrot, Grill-
stände und Musik. Dafür waren 
sechzig Helfer im Einsatz.

Damit sich die Teilnehmer 
bei Dunkelheit ins Wasser wa-
gen konnten, wurde das Was-
ser extra beleuchtet. Für das 
Mondscheinschwimmen waren 
rund zwanzig Nachteulen ge-
kommen, doch das haben Heidi, 
Bernhard und Klaus nicht mehr 
miterlebt. Im Jahr 2016 soll es 
ein drittes Schwimmevent die-
ser Art geben.

Die drei befragten Werkstatt-
beschäftigten fanden die Teil-
nahme am Schwimmfest eine 
„postitive Aktion“ und fänden es 
schön, wenn so was wieder ein-
mal stattfinden würde und die 
Göttinger Werkstätten die Kos-
ten dafür übernehmen würden.

Marcus Urban
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Beim Schwimmfestival im Brauweg.                             Fotos: privat
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Locker angehen lassen 
Im Freibad Brauweg war ein Schwimm-Festival.

Dabei wurde 24 Stunden lang geschwommen.

Jeder konnte mitmachen.

Auch 20 Leute aus der Werkstatt waren dabei.

Den Eintritt hat die Werkstatt bezahlt.

Heidi, Klaus und Bernhard haben uns davon erzählt.

Sie fanden das Schwimmfestival gut.

Und den Besuch dort gut organisiert von der Werkstatt.

Nur das Wetter war nicht so gut.

Man konnte sogar die ganze Nacht schwimmen, wenn man wollte.

Alle 372 Teilnehmer zusammen sind 1578 Kilometer geschwommen.

Das sind mehr als 30 Tausend 50-Meter-Bahnen.

Bernhard wollte 20 Bahnen schwimmen.

Nach 16 Bahnen hat er sich dann aber in die Sonne gelegt.

Er wollte es locker angehen.

Man musste aber nicht nur schwimmen.

Es gab eine Kletterwand und viele Vorführungen.

Und Essen, Lagerfeuer und Musik.

Nachts war das Wasser beleuchtet.

Heidi, Klaus und Bernhard hat es gut gefallen.

Sie möchten das gerne noch einmal machen.



Ähnlich wie eine Fledermaus 
erkundet Daniel Kish seine Welt 
mit den Ohren. Die Klicklaute 
helfen dem blinden Kalifornier 
seine Umgebung anhand zu-
rückgeworfener Schallwellen zu 
erkennen. 

Daniel Kish (* 1965) gilt als Pi-
onier der menschlichen Echoor-
tung à la Fledermaus. Er ist seit 
seinem 13. Lebensmonat voll-
ständig blind. Der Auslöser für 
seine Erblindung war eine ag-
gressive Form von Krebs (Diag-
nose: Retinoblastom), bei der er 
seine beiden Augen verlor. 

Neue Fähigkeit

Als neugieriges, lebhaftes 
Kleinkind entdeckte die Fähig-
keit, seine Umwelt wie eine Fle-
dermaus zu sehen. Um sich im 
Dunkeln orientieren zu können 
analysierte der Kalifornier die 

Orientierungstechnik systema-
tisch und brachte er sich das 
„akustische Sehen“ selbst bei. 
Anschließend hat er es in den 

USA populär gemacht. Inzwi-
schen hat er das System der 
Echo-Ortung perfektioniert. Das 
brachte ihm den neuen Spitz-
namen „Batman“ („Fledermaus-
mann“) ein.

Mithilfe des Gaumen-Kli-
ckens können geübte Blinde 
schnell freie Sitzplätze in einem 
Bus oder ihren Weg durch par-
kende Autos finden. Doch die 
Echos selbsterzeugter Klicklaute 
(Schnalzlaute) ersetzen die wei-
ßen Blindenlangstöcke nicht. Die 
Blindenlangstöcke sind beim Er-
tasten von Bodenunebenheiten 
immer noch unverzichtbar, da 
diese nicht hörbar sind.

Das richtige Schnalzen mit der 
Zunge funktioniert ohne Hilfsmit-
tel. Die „Klick-Sonar-Technik" 
wird von geübten Blinden be-
nutzt, um sich autonom zu be-
wegen, sich zu orientieren und 
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Spielen wir doch mal Fledermaus...

   Leben & Gesellschaft   

Der Fledermaus-Mann
Im Alter von 13 Monaten ist Daniel blind geworden.

Aber er hat als Kleinkind eine neue Fähigkeit entdeckt:

Er konnte wie eine Fledermaus sehen. 

Mit den Ohren.

Dazu stößt er mit der Zunge und Gaumen Klick-Töne aus.

Diese Töne heißen auch Schall-Wellen.  

Weil sie wie Wellen von Hindernissen zurückgeworfen werden. 

Daniel kann also hören, wenn sein ton zurückkommt. 

Dann weiß er, dass dort ein Hindernis ist. 

Diese Technik hat er lange trainiert.   

Jetzt hat er einen Verein gegründet. 

So bringt er auch anderen Menschen seine Technik bei.   

Das raucht viel Training und Geduld.

Die Andern Menschen nennen Daniel jetzt den „Fledermaus-Mann“.



um Hindernisse zu umgehen. 
Der Blinde schnalzt, als wolle 
ein Pony antreiben. Die perfekte 
Echoortungstechnik kann auch 
von Sehenden erlernt werden. 

Die Organisation „World Ac-
cess for the Blind“ lehrt auch an-
dere die Kunst des Klicksonars. 
Sie wurde vor etwa zehn Jahren 
von Daniel Kish ins Leben geru-
fen. Der blinde Kalifornier führt 
einen Master-Titel in Entwick-
lungspsychologie und einen in 
Sonderpädagogik, gleichzeitig 
war er der erste blinde Orientie-
rungs- und Mobilitätslehrer der 
USA. 

Daniel Kish und die spenden-
finanzierte Partnerorganisation 

„Anderes Sehen e.V.“ bemühen 
sich, dass die Technik möglichst 
vielen Blinden zugänglich ge-
macht wird. In den Workshops 
des Vereins wurden über 270 
Workshopteilnehmer in der akti-
ve Echoortung ausgebildet.

Da es in Deutschland keine 
qualifizierten Mobilitäts- und Ori-
entierungstrainer gibt, möchte 
der Verein die Sache politisch 
durchsetzen und fordert, dass 
bereits im Kindergartenalter mit 
dem Echoortungstraining und 
Visualisierungstraining begon-
nen wird, denn die Kunst der 
Echoortung erfordert regelmäßi-
ges Training und viel Geduld. Al-
lerdings hat das auch Grenzen. 

Zeichnungen sind nur was für 
„Augenmenschen“. 

Marcus Urban

Fehlende und schlechte Ausschilderung
Meine Betreuung und ich wa-

ren in der Innenstadt Anziehsa-
chen einkaufen und ich musste 
danach mal auf die Toilette. 

Da ich aber Rollstuhlfahre-
rin bin, komme ich nicht in jede 
Toilette. Wir mussten, um nach 
Hause zu fahren, zum Bahnhof. 
Auf dem Weg haben wir bei allen 
Restaurants versucht, eine zu-
gängige Toilette zu finden. Erst 
im Bahnhof haben wir eine Toi-
lette für mich gefunden.

Wo andere Toiletten sind,  be-
kommt man meistens nur durch 
Zufall heraus. Ich zum Beispiel 
habe eine Toilette beim türki-
schen Restaurant in der Prin-
zenstraße neben Wiederholdt  
gefunden. Eine ist noch im Car-
reé, aber die ist im Augenblick 
geschlossen, da dort umgebaut 
wird. 

Der Behindertenbeirat be-
stätigt, dass es zu wenig behin-
dertengerechte Toiletten in den 
Göttinger Restaurants gibt. Dies 
las ich im Internet auf der Seite 

des Behindertenbeirats. Andere 
Rollstuhlfahrer bestätigen, dass 
die Toiletten für Rollstuhlfahrer in 
Göttingen schlecht ausgeschil-

dert sind. Aber ich habe auch ge-
hört, dass es in der Stadt Kästen 
gibt, die als Toiletten dienen. 

        Claudia Grosse

Noch stehen die Toilettenkästen in der Stadt.            Foto: ua
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Mit dem Rollstuhl auf hoher See
Eines Tages sagte meine Mut-

ter zu mir und meiner Schwester: 
„Wollt Ihr einmal auf einen Schiff 
fahren?“ Wir sagten beide: „Ja!“ 
Dann suchte Sie für mich als 
Rollstuhlfahrerin ein Schiff, das 
auch für behinderte Menschen 
geeignet ist. So meldeten wir uns 
auf der „Costa mediterranea“ (so 
hieß das Schiff!) an. Auf Deutsch 
heißt das Schiff: Küste vom Mit-
telmeer. 

Die Fahrt war vom 11. bis zum 
18. Juni. Da ich mich als Roll-
stuhlfahrerin angemeldet hatte, 
musste ich auf Englisch einen 
Fragebogen ausfüllen. Da stand 
zum Beispiel drin, was ich für 
Tabletten einnehme und warum. 
Das haben meine Schwägerin 
und mein Psychiater ausgefüllt. 
Den Fragebogen mussten wir 
dann an das Schiffspersonal 
schicken, damit im Notfall der 
Arzt vor Ort weiß, was er zu tun 
hat!

Am Abreisetag fing es zuerst 
ganz stark zu regnen an, sodass 
wir erst etwas später nach Ham-
burg kamen, wo das Schiff im 
Hafen auf uns gewartet hat. Als 
es dann eine halbe Stunde spä-
ter aufgehört hat zu regnen, fuh-
ren wir dann endlich los. Das war 
so um 10.30 Uhr. Auf den Weg 
nach Hamburg hatten wir dann 
auch noch Baustellen und damit 
Stau, sodass wir nicht immer zü-
gig fahren konnten. 

In Hamburg endlich angekom-
men, so um 13 Uhr, erfuhren wir, 
dass wir trotz einer halben Stun-
de Verspätung die ersten wa-
ren, die dort ihr Auto abstellten 
für die Zeit auf See. Die Leute 
haben nach dem Autoschlüssel 
gefragt und wir bekamen dann 
eine Karte, mit der wir nach un-
seren Urlaub auf See das Auto 

wieder einlösen konnten. Sie 
packten dann die Koffer von un-
serem Auto in eines von Ihren 
Autos. Dann kamen auch schon 
die nächsten Schiffsurlauber mit 
Ihrem Auto.

Nachdem auch bei dieser 
Gruppe alles geklärt war, fuhren 
wir dann zu einem Punkt, wo wir 
unsere Koffer abgeben mussten. 
Dort bekam jeder Koffer einen 
Aufkleber mit Namen. Außerdem 
wurden wir gefragt, ob wir etwas 
Ansteckendes haben. Da wir alle 
mit Nein antworteten, kamen wir 
eine Stelle weiter. Das war ein 
Punkt, wo man selbst und das 
Handgepäck durchsucht wurde, 
damit niemand etwas Verbote-
nes wie Sprengstoff an Bord mit-
bringen kann. 

Danach war an einer Stelle 
ein Steuerrad, dort haben Sie 
jede Gruppe für sich fotografiert. 

Anschließend ging es endlich 
auf das Schiff. Von weitem sahen 
wir schon, wie groß dieses Schiff 

wirklich war. Meine Schwester 
und ich sahen so etwas zum ers-
ten Mal. Wir waren echt erstaunt 
über das, was wir sahen und an 
Bord ging es dann auch so wei-
ter. Alles, was wir sahen und be-
sonders gut fanden, musste erst 
einmal fotografiert werden.

In der Zwischenzeit waren 
auch die Koffer in den Kabinen. 
Mein Vater und ich waren in ei-
ner Kabine und meine Schwes-
ter und meine Mutter in einer an-
deren. Als wir beim Auspacken 
der Koffer waren, das war so ge-
gen fünf Uhr nachmittags, sag-
te das Personal über Lautspre-
cher, dass eine Rettungsübung 
um sechs Uhr abends sein wird. 
Meine Schwester ist dann gleich 
zur Rezeption gegangen und hat 
gefragt, wie ich dort hinkomme, 
natürlich alles auf Englisch, wie 
es die ganze restliche Woche 
über auch nötig war. 

Eine Viertelstunde später kam 
sie in unsere Kabine und mein-

Endlich an Bord.                                               Fotos: Claudia Grosse



te, dass jemand zu mir kommen 
wird und hilft. Als die Übung wie-
der vorbei war, gingen wir essen. 
Man konnte sich aussuchen, ob 
man in einem der Restaurants 
essen geht oder in einem der vie-
len Imbisse. Wir waren in einem 
der Restaurants angemeldet. Es 
gab auf einem Zettel, den jeder 
auf seinem Teller hatte, jeden 
Abend von jedem Gang mehrere 
Gerichte zum Aussuchen. 

Am ersten Abend und an 
zwei anderen Abenden war so-
gar Festtagskleidung angesagt. 
Die Besatzung tanzte jedes Mal 
nach der Arbeit zu Musik.

Tagsüber, wenn wir auf  See 
waren, waren wir immer auf  der 
Terrasse des Schiffes, um uns zu 
sonnen und das Meer zu beob-
achten. Vor allem beobachteten 
wir abends die Sonne, die um 
diese Jahreszeit nicht untergeht. 
Das nennt man dort: Die Mitter-
nachtssonne! 

Außerdem haben wir jeden 
Abend Cocktails getrunken. Ich 
natürlich alkoholfreie. Die haben 
wir im Voraus zahlen müssen, 
genauso wie das Restaurant, 
in dem wir saßen. Es gab auch 

eine Ecke im Schiff, in der man 
einkaufen konnte. Ich habe zum 
Beispiel eine Tasse gekauft, auf 
der das Schiff drauf gedruckt ist. 

Am zweiten Tag, an dem wir 
auf dem Schiff waren, fuhren wir 
die ganze Zeit auf dem offenen 
Meer und dann am dritten Tag 
kam das Schiff an unseren ers-
ten Anlegeplatz, das war Ber-
gen. Davon sagt man, es sei der 
regenreichste Ort Europas. Bei 
uns kam aber nicht ein Tropfen 
herunter. Die Häuser waren im 
Vergleich zu unserem Schiff sehr 
klein. Das musste ich auch gleich 

fotografieren. Und ebenfalls das 
MC Donald´s und den Burger 
King, weil die beide in Holzhäu-
sern untergebracht waren. 

Später kamen wir noch nach 
Ulvik, Eidfjord, Stavanger und 
zum Schluss nach Oslo, und 
wieder zurück. Wobei Oslo mir 
am besten gefiel. 

Da dort in Norwegen, vor al-
lem in Bergen, zu unserer Zeit 
die Mitsommernacht war, war 
es die ganze Zeit hell, also auch 
nachts.  

Einen Nachmittag haben wir 
auf dem Schiff sogar lernen kön-
nen, wie man Servietten in ver-
schiedene Figuren falten kann. 
Das war in verschiedene Spra-
chen übersetzt. Mitunter in Eng-
lisch, Russisch und Deutsch. 
Der Raum war voller Leute, also 
ein voller Erfolg.

Die ganze Fahrt war so gut, 
dass wir sie in ein paar Jahren 
an anderer Stelle wiederholen 
werden.

Ich würde jedem, der das Geld 
dafür über hat und sich etwas 
traut, empfehlen mit oder ohne 
Betreuung mitzufahren! Das ist 
echt eine Reise wert. Auch den 
Rollstuhlfahrern ist so etwas zu 
empfehlen!      
       Claudia Grosse
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Max Frisch: Homo faber
Dieser 1957 von Max Frisch 

geschriebene Roman beschäf-
tigt sich mit grundsätzlichen, le-
bensphilosophischen Fragen. 
Im Zentrum dieses sogenannten 
Berichts steht der Ingenieur Wal-
ter Faber. Daher heißt das Buch 
„Homo faber“, da die Hauptper-
son so heißt und dieser Begriff 
wörtlich übersetzt „Der Schaffen-
de“ bedeutet.

Herr Faber ist von Geburt 
Schweizer und bei der UNO 
(Unesco) beschäftigt. Er un-
ternimmt viele (Dienst-)Reisen 
rund um die Welt und betreut 
und begleitet beispielsweise 
Staudamm-projekte. So kommt 

es, dass er fast nie Freizeit hat. 
Nach heutigen Maßstäben wäre 
er ein „Workaholic“, ein Arbeits-
süchtiger, was ja im Titel schon 
angedeutet wird.

Faber glaubt nicht an Zufall, 
Schicksal und Fügung. Er meint, 
dass alles, was in unserem Le-
ben passiert, vorhersehbar ist. 
Typischerweise ist sein Hobby 
Schach, was er auch bei allen 
Gelegenheiten spielt.

Er spielt es auch mit Herbert 
Hencke in der Wüste von Me-
xiko, nachdem sie mit einem 
Flugzeug abgestürzt sind. Wäh-
rend des Fluges erfährt Faber 
von Herbert Hencke, dass er der 

Bruder von Joachim Hencke ist, 
der ein Studienfreund von Faber 
gewesen ist. Hencke war Medi-
zinstudent in Zürich (Schweiz), 
der Heimatstadt von Walter Fa-
ber. Beide Männer waren in ein 
und dieselbe Frau verliebt, näm-
lich Hanna Landsberg.

Im Jahr 1937 wurden die drei 
auseinandergerissen. Jetzt, gut 
zehn Jahre nach dem Krieg, will 
er die Möglichkeit nutzen, mit 
Joachims Bruder Herbert im me-
xikanischen Regenwald seinen 
alten Freund aufzusuchen. Aber 
es kommt nicht dazu, weil sich 
Joachim das Leben genommen 
hat.
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Alles klar oder etwa nicht?
Ich habe eine griechische 

Landschildkröte, die ich auf den 
Namen Krötchen getauft habe. 

Sie kann 100 Jahre alt wer-
den, aber das liegt wahrschein-
lich daran, dass sie die Hälfte 
ihres Lebens verschläft. Fragt 
mich jemand im Winter, wie es 
ihr geht, kann ich nur berich-

ten, dass sie im Gemüsefach 
meines Kühlschranks schläft. 
Die meisten finden das seltsam, 
aber mein Krötchen braucht ih-
ren Schönheitsschlaf. Wenn es 
dann wieder Sommer wird, wird 
sie munter und dreht richtig auf.

Damit sie genug Bewegung 
hat, gehe ich mit ihr spazieren. 

Eine Runde ums Haus dauert 
etwa eineinhalb Stunden.

Man staunt schon wie schnell 
sie wird, wenn erst mal die Be-
triebstemperatur stimmt. 

Nun möchte ich erzählen, was 
ich auf einem meiner Schildkrö-
tenmarathonläufe erlebt habe. 
Ich war also mit Krötchen unter-
wegs und unterhielt mich nett mit 
ihr. Plötzlich stand ein Nachbar 
aus dem Nebenhaus neben mir 
und fragte vorsichtig, ob ich ei-
nen Arzt brauche. Ich sagte ihm, 
dass es mir gut gehe. 

Ich erklärte ihm, dass ich mei-
ne Schildkröte spazieren führe 
und dass ich aufpassen muss, 
damit sie mir nicht davonläuft. 

Man hörte die Zahnräder in 
seinem Kopf rattern. Er dachte 
wohl, dass ich nicht mehr alle 
Tassen im Schrank. Ich zeigte  
auf Krötchen und er verstand 
endlich und rief aus: „Ist die nied-
lich. So eine hatte ich als Kind 
auch.“               Kristina  Schulz 

Bild: Claudia Grosse 



Sommerfest in der Keplerstraße

Vor dem Sommerfest in 
der Keplerstraße mussten 
wir uns im Wohnheim in der 
Martin-Luther-Straße in eine 
Liste eintragen, wenn wir 
das Fest besuchen wollten. 
Wir konnten mit dem Fahr-
rad oder auch mit dem Bus 
dort hinfahren.

Frau Nolte, die sich den 
Fuß angeknackt hatte und 
deshalb nicht arbeiten konn-
te, ist von zu Hause mit dem 
Fahrrad gefahren. Da Herr 
Facius, Frau Kuhnhold und 
Herrn Heuplein mit dem 

Fahrrad fuhren, war ich alleine 
mit dem Stadtbus unterwegs. Ich 
ließ mir erklären, wie ich dort am 
Besten hinkam. Unterwegs rief 
ich meine Betreuung, Frau Nol-
te, an und fragte, ob sie mich von 
der Bushaltestelle Keplerstraße 
abholen würde. 

An der Haltestelle angekom-
men war, sie dann auch gleich 
zur Stelle. Den Rest des Weges 
gingen wir dann zu zweit. Da ich 
im Rollstuhl sitze, musste ich mit 
meiner Betreuung einen ande-
ren Weg gehen als die Fußgän-
ger. Wir kamen daher von hinten 

in den Garten. Dort angekommen, 
waren unsere Radfahrer schon da 
und bedienten sich an der Kaffeeta-
fel. Das machten wir dann auch. 

Zwischendurch gab es immer 
wieder Musikaufführungen von der 
Tagesstätte Keplerstraße. Es wurde 
mehrfach getrommelt und gesun-
gen. Eine von dort hat auch mit der 
Mundharmonika gespielt. Außerdem 
hat noch eine Dame von außerhalb 
gesungen. 

Nebenbei gab es noch einen Ba-
sar, auf dem ich eine Erdbeermar-
melade kaufte. Die war, wie ich fand, 
leider zu flüssig.

Zwischendurch sah ich immer 
wieder Bekannte und unterhielt mich 
mit Ihnen. Die einzigen, die nicht da 
waren, im Gegensatz zu den an-
deren Jahren, waren Herr Gerken, 
Herr Rohde und Herr Schumacher. 
Aber es war trotzdem eine gelunge-
ne Feier.   

So gegen Ende kam dann aber 
noch der Mann von Frau Nolte und 
spielte Gitarre. Dann war für uns 
auch schon die Zeit gekommen, um 
uns auf den Heimweg zu machen. 

                            Claudia Grosse
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Faber reist zurück nach New 
York zu seiner Freundin Ivy. Er 
muss zu einer Konferenz nach 
Paris und entscheidet sich, dies-
mal nicht mit dem modernsten 
Flugzeug der damaligen Zeit 

(Super Constellation) zu fliegen, 
sondern mit einem Kreuzfahrt-
schiff zu fahren. Und wieder 
gerät sein rationales Weltbild 
durcheinander: Er lernt ein Mäd-
chen kennen, das sich später als 
seine eigene Tochter entpuppt, 
was er erst aber nur erahnt.

In Paris angekommen, ent-
scheidet er sich gegen die Teil-
nahme an der Konferenz. Die-
ses heißt Mädchen Elisabeth 
und  Faber nennt sie Sabeth. Sie 
will per Autostop von Frankreich 
nach Italien, aber Faber hält dies 
für zu gefährlich und begleitet 
sie. Mit der Zeit kommt Faber da-

hinter, dass Sabeths Mutter sei-
ne alte Freundin Hanna ist, die 
er noch aus seiner Studienzeit in 
Zürich kennt.

Schlussendlich kommen Fa-
ber und Sabeth bei ihrer Mutter 
Hanna in Athen an, wo sie als 
Künstlerin lebt. Bei der Gele-
genheit klärt sich alles auf. Fa-
ber ist der Vater von Sabeth und 
hat mit ihr in einem römischen 
Hotel geschlafen während ihrer 
Reise. Tragischerweise erleidet 
Sabeth einen Unfall in Athen am 
Meer und stirbt. Auch Faber wird 
schwer krank.

             Jan Hendrik Gotthardt

Musik beim Sommerfest.                     Foto: Claudia Grosse 



   

Mein Name ist Vik-
toria Bantschikow. Ich bin 
19 Jahre alt und arbeite in 
den Göttinger Werkstätten 
im Berufsbildungsbereich 
Verpackung.
Meine Hobbys sind Fern-
sehen, Puzzeln, Telefonie-
ren, Malen und Chatten.
Ich stehe jeden Morgen 
um sechs Uhr auf und ma-
che mich fertig zur Arbeit. 
Um sieben Uhr kommt 
mein Bus, um mich abzu-
holen und um acht Uhr bin 
ich bei der Arbeit.
Ich bringe meine Jacke in 
meinen Schrank und gehe 
in meine Gruppe. Mein Ar-
beitskollege und ich gehen 
dann in die Werkstatt und 
„holen Arbeit“. Wir sind 
sechs Leute in der Grup-

pe. Wir arbeiten mit Metall oder 
Gummiringen und manchmal mit 
Ölpapier. Heute müssen wir klei-
ne Schrauben in eine Tüte pa-
cken und vorher müssen wir Eti-

ketten kleben. Dann schweißen 
wir die Tüten mit einem Schweiß-
gerät zu und die anderen kön-
nen schon große Tüten kleben. 
Die fertig geschweißten kleinen 
Tüten kommen in große Tüten 
und bevor man die großen Tüten 
schweißt, muss man sie wiegen.
Um halb vier kommt der Bus und 
wir fahren nach Hause zum Fei-
erabend. Ich bin um halb fünf zu 
Hause.
Zu Hause höre ich Musik und um 
zehn Uhr gehe ich schlafen.Ich 
habe auch eine Katze.  Sie heißt 
Beli und ist sehr süß. Beli hat ein 
graues Fell und grüne Augen. 
Ihre Rasse heißt Russisch Blau.  
Die Katze ist kinderlieb und frem-
delt sehr. Sie hat am 1. Mai Ge-
burtstag und ist jetzt zwei Jahre 
alt. Meine Katze ist kastriert, geht 
raus und schläft in meinem Bett. 

Neu: Erkennungsbändchen im Krankenhaus 
Als ich neulich im Ween-

der Krankenhaus wegen einer 
Operation war, musste ich un-
terschreiben, dass ich so ein 
Bändchen mit meinen Namen 
und Geburtstag und einer Idifika-
tionsnummer bekommen habe. 
Das Gleiche gilt auch bei Trans-
fusion, Medikamentengaben 
oder  Untersuchungen. 

Generell ist das Tragen von 
so einem Bändchen freiwillig! 
Das Anlegen um einen Arm wird 
nur von geschultem Personal 
gemacht. Das Tragen solcher 
Bänder war früher nur auf Ba-
bystationen üblich gewesen. 

Dort waren die Bänder blau.  
Bei der Station, wo ich war, wa-
ren sie neongelb. Das haben sie 
wahrscheinlich dort angeschafft, 

weil schon öfter die Leute auf die 
verschiedensten Stationen und 
Zimmer gebracht worden sind, 
wo Sie eigentlich nicht hin gehör-
ten. Die Aktion hat das Weender 
Krankenhaus zehntausend Euro 
gekostet. 

Man kann sogar mit dem 
Bändchen duschen. Wenn man 
mich fragt: Ich finde das bei so 
vielen Patienten sehr gut. Wir 
sind doch alle nur Menschen 

und wie heißt es so schön: Wer 
arbeitet, macht Fehler und wer 
nicht arbeitet, macht keine Feh-
ler! Außerdem weiß man dann, 
wenn sich einer verlaufen hat, an 
Hand des Bandes, wo er wieder 
hin gehört! 

Das ist auch immer nöti-
ger, weil immer mehr Patienten 
schon früh nach der Operation 
aufstehen dürfen und mit Ge-
nehmigung der Stationsmitar-
beiter, je nach Krankheitsverlauf, 
für eine abgesprochene Zeit die 
Station verlassen dürfen.  

Am Ende des Aufenthaltes 
brauchte ich dieses Band nicht 
mehr und konnte es zu Hause 
wieder abschneiden und in den 
Papierkorb schmeißen!        
   Claudia Grosse
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Ausflug: Wasser von oben und von unten
Von der Druckerei aus sind 

wir erstmal in die Kantine des 
Hauptgebäudes zum Frühstü-
cken gegangen. Um neun Uhr 
sind dann die Busse vom Fahr-
dienst gekommen, mit denen wir 
dann nach Hannoversch Mün-
den  gebracht wurden. 

Als wir dort ankamen, fing 
es ganz stark an zu regnen, so-
dass wir uns erst einmal regen-
fest anziehen mussten. Kaum 
waren wir an Bord des Schiffes, 
das „EUROPA“ hieß,  war der 
schönste Sonnenschein, wie soll 
es auch anders sein....Während 
der Fahrt konnten wir Essen und 
Trinken bestellen, was auch vie-
le taten. 

Zu sehen gab es viele Schleu-
sen, die wir auch befahren ha-
ben. Nach der Rundfahrt ist das 
Schiff eine Stunde später wieder 
in Hannoversch Münden ange-
kommen. Von dort fuhren wir mit 
den Bussen nach Gimte. Dort 
empfingen uns mehrere Grup-
penleiter als Grillmeister. 

Nach dem Grillen fuhren wir 
zurück zu den Göttinger Werk-

stätten, wo außer mir alle abge-
holt wurden.Das lag daran, dass 
ich beim Fahrdienst nicht Be-
scheid gesagt hatte.

Bis auf das Wetter und die 
Tatsache, dass ich von den Hel-
fern nicht richtig reingehoben 
wurde, war das alles in allem gut 
organisiert.

Dass ich nicht richtig reinge-
hoben wurde, war aber keine 
Absicht. Das kam daher, dass 
ich mit meinem Rollstuhl als letz-
tes auf das Schiff gehoben wor-
den bin und die  Griffe deswegen 
ganz nass  waren! Ansonsten 
war das eine gelungene Fahrt! 

        Claudia Grosse

Sich regen im Regen.                          Foto: Claudia Grosse 
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Am ersten Advent war in 
der Göttinger Werkstatt ein 
Weihnachtsmarkt. Es gab 
am Haupteingang Glühbir-
nen, Postkarten, Duschköp-
fe und Batterien zu kaufen. 
In der Kantine konnte man 
Bregenwurst mit Grünkohl 
kaufen. Vor der Werkstatt 
gab es gegrillte Würstchen 
mit Brötchen und Bier. 

Im Besprechungszimmer 

2 konnte man malen und im 
Besprechungszimmer 1 la-
gen auf einem großen Tisch 
Fotos, die die Beschäftigten 
gemacht hatten. 

Die konnte man sich an-
sehen. In der Fördergrup-
pe gab es Kaffee, Kuchen 
und Getränke. In der Verpa-
ckungsgruppe gab es viele
Stechförmchen und Schals 
zu kaufen. In der Hauswirt-

schaft gab es Marmeladen 
und Schaumwaffeln und vor 
dem Berufsbildungsbereich 
Popcorn. Darüber hinaus 
gab es in der Werkstatt 1 
Ringe, Schmuck und Han-
dytaschen. Die Taschen sa-
hen aus wie Monster. 

Außerdem gab es in der 
Werkstatt 2 Waschlappen 
und selbst gebackene Waf-
feln.  Viktoria Bantschikow

Monster und Waschlappen
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Auf der Reha-Care in Düsseldorf
Die Rehacare war eine Mes-

se für hilfsbedürftige Menschen 
in Düsseldorf. Meine Eltern und 
ich fuhren  gleich am ersten Tag 
dort hin. Es gab eine Reparatur-
werkstatt vor Ort. Diese musste 
ich auch gleich in Gebrauch neh-
men.

Das Schöne daran war, das 
es kostenlos gemacht worden 
ist. Außerdem habe ich eine alte 
Bekannte aus einem Urlaub dort 
wieder getroffen.

Ein Stand, zu dem ich auch 
mit meinen Eltern war, war eine 
Ernährungsberatung. Diese 
stellten mich auf eine Rollstuhl-
waage. Diese kostet eintausend-
fünfhundert Euro. Es gibt aber 
auch schon welche ab dreihun-
dert Euro.

Dort waren auch Fahrstühle 
ausgestellt. Diese haben wir uns 
aus privaten Gründen angese-
hen. Wir haben auch von dort 
Infomaterial von den verschie-
densten Arten und Preisklassen 
bekommen.

Außerdem waren wir noch 
an einem Stand für Kochgeräte 
für Menschen mit Behinderung. 
Da war auch ein Dosenöffner 

mit sechs verschiedenen Mög-
lichkeiten, etwas zu öffnen, wie 
zum Beispiel eine Flasche, eine 
Dose oder ein Glas. Ich meinte 
zu dem Verkäufer, dass ich so 
etwas schon seit Jahren suche 
und endlich gefunden habe.

Leider mussten wir aus priva-
ten Gründen wieder am nächs-
ten Tag in Göttigen sein. Somit 
konnten wir leider nur einen ganz 
kleinen Teil der Messe sehen. 
Trotzdem haben wir viele Tipps 
in der kurzen Zeit über wohnen 
und reisen für und mit behinder-
ten Menschen bekommen. Man 
gab mir vieles schriftlich.

Soweit wir das beurteilen 
konnten, war die Messe an dem 
Tag sehr gut von Rollstuhlfah-
rern und ähnlichen hilfsbedürfi-
ten Menschen besucht.

Das merkten wir nicht nur in 
den Hallen, sondern auch schon 
auf dem Parkplatz. Wie ich finde, 
war das ein wirklich schöner Tag 
gewesen.

Nächstes Jahr versuche ich 
dort wieder hin zu kommen. Ob 
mit meinen Eltern oder anderen 
Personen.      Claudia Grosse

Auch ein motorisiertes Kabinenfahrzeug für Rollstuhlfahrer 
wurde vorgestellt.            Fotos: Messe Duesseldorf / ctillmann



Naturmittel bei Blaseninfekt
Einen Blaseninfekt erkennt 

man sofort an den flockenähnli-
chen Teilen im Urin.

Es gibt Pflanzen, die sehr gut 
für Leute mit dieser Art von Nie-
renproblemen sind. 

Mit dem richtigen Essen kann 
man die Wahrscheinlichkeit ei-
nes Blaseninfektes verringern. 

Verantwortlich für einen Bla-
seninfekt sind Bakterien im Urin, 
meistens seltene Pilze. Fünfzig  
Prozent der Frauen haben schon 
einmal in jüngeren Jahren einen 
Blaseninfekt gehabt. 

Ab sechzig Jahren kommt es 
häufiger vor. Mit den Stoffen, die 
aus Nahrungsmitteln hergestellt 
sind, kann man auf Arztbesuche 
und Chemie meist verzichten:

Das erste Nahrungsmittel 
ist die Cranberry. Das ist eine 
Pflanze aus Nordamerika und 
heißt: Kranichbeere. Sie wächst 
an einem Strauch  und stammt 
von großfruchtigen Moosbeeren 
ab. Die Samen sind den Heidel-
beeren ähnlich. 

Diese Moosbeere wird zu Ta-
bletten gepresst. Diese bekommt 
man in der Apotheke. Sie kosten 
allerdings Geld, weil der Arzt es 
nicht verschreibt. Auch als Saft 

gibt es den Wirkstoff im Super-
markt zu kaufen. Man muss nur 
genauer hinsehen oder fragen.

Auch die Acerola kann man 
in Tablettenform zu sich neh-
men oder als Beere essen. Auf 
Deutsch heißt sie Ahornkirsche.

Sie ist wie unsere deutsche 
Kirsche rot und wächst ebenfalls 
am Baum. Die Frucht sieht aus 
wie ein Apfel, ist 1-3 cm groß 
und die größte Vitaminbombe 
der Welt (1.700 mg/100 g), so 
einmal die Apothekenumschau 
im Internet.

Ebenfalls gut für die Blase 
ist Spargel. Er kommt eigent-
lich aus China. Das Gemüse ist 
durch das Wasser, was in ihm 
steckt, sehr gut gegen „schlech-
ten Urin“. 

Auf dem deutschen Markt gibt 
es Spargel ungefähr von Mai bis 
Juni. Er wächst unter der Erde 
und wird aus der Erde mit einer 
Art von Schaufel, die extra für 
Spargel ist, herausgeholt. 

Es gibt grüne und weiße Sor-
ten von Spargel. Den grünen 
muss man nicht schälen, aber 
den weißen. Ihn bekommt man 
nicht in Tablettenform.

Preiselbeersaft ist ebenfalls 

gut gegen Blaseninfekte. Aber 
nicht nur dagegen. Der Saft hilft 
auch bei vielen anderen Krank-
heiten Appetitlosigkeit, Bettnäs-
sen oder Erkältung, um nur ein 
paar Beispiele zu nennen. Die 
Preiselbeere blüht von Juli bis 
September. Sie wächst in Euro-
pa. Meist in trockenen Gebieten, 
wie in Wäldern oder Gebirgen. 

In Teeform gibt es auch et-
was gegen diese Krankheit. Da 
drin ist zum Beispiel Birkenblüte, 
bitterer Fenchel, Pfefferminzblät-
ter und Hagebuttenschalen. Das 
Getränk ist, wie ich finde, mit län-
gerer Wartezeit verbunden. 

Der Tee muss bis zu fünfzehn 
Minuten ziehen. Danach muss 
man auch schneller auf die To-
ilette, als bei den anderen Bei-
spielen, die ich bis jetzt genannt 
habe. Wenn man mich fragt, ist 
das die letzte Lösung vor den 
Antibiotika, was nicht heißt, das 
man immer ganz ohne starke 
Medikamente auskommt.

 Das Fazit aus dem Artikel soll 
sein, dass man nicht gleich zu 
härteren Sachen wie Antibioti-
ka greifen soll. Auch Naturmittel 
können helfen.   

  Claudia Grosse

Es war einmal ein Liebes-
paar, das beschloss, zu hei-
raten.

Es gab da nur ein Pro-
blem: Sie saßen beide im 
Rollstuhl. Also mussten sie 
planen, wie ihre Hochzeit 
aussehen soll. Sie dachten 
nach… 

Sie suchten sich eine be-
hindertengerechte Kirche, 

ein Standesamt und ein 
passendes Kleid. Dazu pas-
sende Schuhe, einen Braut-
strauß, Ringe und Trauzeu-
gen. Die Trauzeugin half 
der Braut, den Rollstuhl zu 
schmücken.

Dann machte die Braut 
sich die Haare und schmink-
te sich. Mit einer weißen 
Kutsche fuhr sie zur Kirche.

Die Kutsche hatte ein 
weißen Schleier mit Herzen 
und roten Rosen. Und zwei 
Pferde mit rote Bändchen 
geschmückt.

Jetzt stand dem Braut-
paar nichts mehr im Weg.

Und wenn sie nicht ge-
storben sind, dann heiraten 
sie noch heute. 

 Viktoria Bantschikow

Eine Hochzeit im Rollstuhl
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Wenn die Seele taub ist 
Wenn Marcel Musik hört, 

nimmt er nur ein Scheppern und 
Klappern wahr. Der Teenager ge-
hört zu den wenigen Menschen, 
deren akustische Welt trotz in-
takter Ohren beschränkt ist. 

Im Gegensatz zu den Musik-
genießern ist er gegen jede Art 
von Ohrwürmer immun. Dabei 
ist er völlig gesund und in sei-
nen geistigen Fähigkeiten nicht 
beeinträchtigt, aber wenn es um 
Musik geht ist sein Hörvermögen 
wie taub.

Die Musikverarbeitungsstö-
rung wird als sogenannte taube 
Seele oder  Amusie bezeichnet 
— also eine Art Farbenblindheit 
für Töne. Das Krankheitsbild 
reicht von reiner Notenblindheit 
bis hin zur völligen Unfähigkeit, 
bekannte Ohrwürmer oder Som-
merhits voneinander zu trennen 
oder in irgendeiner Form mitzu-
musizieren. Amusiker können 
sich nicht wie geübte Tänzer 
zum Rhythmus der Musik bewe-
gen oder mitmarschieren. 

Deshalb hören sich Amusiker 
wie Marcel keine Musiksendun-
gen an, sondern Sendungen mit 
Wortbeiträgen. Umgangssprach-
lich lassen sich die längeren 
Wortbeiträge ohne Musikunter-
malung als kleine digitale Hörbü-
cher in sendefähiger Form defi-

nieren – ihre Länge beträgt zirka 
dreißig Minuten.

Die Fehlleistung des Gehirns 
ist entweder ein genetischer 
Defekt oder tritt nach sehr ein-
schneidenden Situationen wie 
Schlaganfällen und Gehirntrau-
men auf. Weshalb Marcel auch 
keine Tonhöhensprachen wie 
Chinesisch erlernen kann. Ihm 
fehlt auch die Fähigkeit Nuancen 
heraushören können. 

Ähnlich wie beim Asperger 
Syndrom nehmen Amusiker die 
beim Sprechen geäußerten Ge-
fühle wie Freude, Ärger oder 
Traurigkeit aus der Sprachme-
lodie kaum wahr. Sie orientieren 
sich an Gesten oder Mimik – was 
dem Gesprächspartner kaum 
auffällt, da noch anderen Fakto-
ren hinzukommen.   

Als normal Hörender muss 
man sich eins bewusst machen: 
der linke und rechte Hörcortex 
verarbeiten die akustischen Sig-
nale auf unterschiedliche Weise. 

Deshalb herrscht zwischen 
den beiden Gehirnhälften ein re-
ger Austausch. Sie wählen aus 
der Flut von akustischen Hörer-
lebnissen die Geräuschen oder 
Stimmen aus, welche an unser 
Bewusstsein weitergeleitet wer-
den. Der Amusiker kann Ge-
räusche zwar wahrnehmen, sie 

aber nicht interpretieren und zu-
ordnen.Bei der Seelentaubheit 
bricht das Gehirn quasi durch die 
Fülle von Information zusammen, 
die nicht mehr bearbeitet werden 
können. Noch ist nicht bekannt, 
ob Amusie heilbar ist. Dafür gibt 
es zu wenige Forschungsgrup-
pen, die sich mit diesem Thema 
beschäftigen. Das Pendant zur 
tauben Seele ist die Seelenblind-
heit.                     Marcus Urban
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