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Sparkassen-Finanzgruppe

Ob als junge Erwachsene oder im Rentenalter – ehrenamtliches Engagement ist immer richtig! Und es ist sehr wichtig. Denn wir Menschen 
brauchen einander. Das Wohl der Gesellschaft liegt uns als Sparkasse sehr am Herzen. Daher unterstützen und fördern wir bürgerliches 
Engagement vielfältig. Wie wir das tun? Zum Beispiel, indem wir jährlich Preise verleihen. Sie wollen mehr darüber erfahren? Dann kommen 
Sie zu einem persönlichen Gespräch vorbei. Wir beraten Sie dann auch gern zu allen Ihren finanziellen Fragen. Wenn’s um Geld geht – 
Sparkasse.

Ehrenamtliches Engagement 
für ein besseres Leben.
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Liebe caput Leser, 

 
mein Name ist David Calovini, 28 Jahre alt aus Iserlohn. Das neue Gesicht in der caput-Redaktion. Ich wollte 

mich ihnen einmal vorstellen. Meine Behinderung ist eine Tetraspastik durch Sauerstoffmangel bei der Geburt. 

Die Ärzte waren damals ein paar Sekunden zu langsam. Ich habe das Laufen damals erst mit vier Jahren gelernt, 

bin jedoch immer gefördert worden. Jetzt haben sie eine Diagnose. Aber Behinderung ist nun mal nur ein Teil der 

Persönlichkeit. Manchmal der unwesentlichste. So war es eigentlich immer. 

In der Schulzeit war sofort Inklusion angesagt, als eigentlich noch keiner so wirklich wusste, was das ist. Zehn 

Jahre Rudolf-Steiner-Schule Dortmund. Anfangs begleitete mich eine Schreibmaschine, später ein Laptop durch 

meine Schulaufgaben. Früh erwachte mein Interesse für Musik. Ich spielte Klavier so gut es mir möglich war, 

sowie E-Gitarre und E-Bass. Percussion und Gitarre begleiten mich in meiner Freizeit auch heute noch. Auch der 

ein oder andere Ausflug an dass Schlagzeug ist dabei.   

In meiner Jugendzeit war ich wohl das, was man als „Grenzgänger“ bezeichnet. Eine wilde Mixtur aus Punkrock, 

Alkohol und der Dortmunder Antifa. Immer alles mitgenommen was nur ging, ohne Rücksicht auf Verluste oder 

auch die eigene Gesundheit. Punkrock-Pogo mit Spastik ist hart, dass kann ich Ihnen sagen. Aber ich wollte dass 

damals so.  

Nach der Waldorf-Schule dann nach Volmarstein aufs Werner-Richard-Berufskolleg. Inklusion on/off könnte man 

sagen. Dass hat mir gut getan, kann ich heute sagen. Ich habe dadurch meinen Realschulabschluss machen kön-

nen und anschließend eine Ausbildung zum Bürokaufmann, als ich privat ein bisschen ruhiger geworden war. Es 

war gut auch mal einen ungezwungeneren Umgang mit Behinderung zu sehen, dass habe ich vorher nicht ge-

kannt. Höchstens in der Klassengemeinschaft, je-

doch nicht im Alltag. Leider fand ich nach meiner 

Ausbildung keinen Job. So blieb ich eine längere 

Zeit arbeitslos, bis mein Leben dann noch einen grö-

ßeren Knick bekam. Bis heute bringe ich es auf vier 

Aufenthalte in der Hans-Prinzhorn-Klinik: Depres-

sion und Borderline. Wohl schon seit meiner Jugend. 

Damals habe ich das noch nicht wahrgenommen. 

Zumindest nicht als Krankheit.  

Die Welt war für mich halt so. Ich habe gedacht, die 

meisten Menschen würden so düster denken. Dem 

war nicht so.  

Im Freizeitbereich hab ich mir dann Sachen ge-

sucht, um gegen meine Stimmungen anzusteuern. 

Zur Musik noch Sledgeeishockey. Über Kontakt und 

Härte des Sports abreagieren. Leider kann ich die-

sen wundervollen Sport heute nicht mehr ausüben.  

Bewusst Sachen tun, die mir gut tun – heute funkti-

oniert das ganz gut. 

Nachdem ich, nach den mehrfachen Aufenthalten in 

der Psychiatrie, an mehreren Standorten der Iser-

lohner Werkstätten gearbeitet habe, nun also caput. 

Ich fühle mich wohl hier. Man hat mal wieder das 

Gefühl, dass es das Richtige ist, was man tut. Ich 

bin gerne kreativ, ich scheine meinen Platz gefun-

den zu  haben. Manchmal braucht es halt ein biss-

chen länger. 

Es ist im Leben nicht immer alles planbar. Und Plä-

ne ändern sich. Da muss man entspannt bleiben. 

Apropos ein bisschen länger.  

Genug der Worte und jetzt viel Spaß mit unserer 

neuen Ausgabe. In diesem Sinne...    

        

David Calovini 

 





21 Menschen in Abendgarderobe. 

Vornehm gekleidet, wie für einen 

Ball oder eine Hochzeit. Ein beson-

deres Ereignis scheint bevorzu-

stehen. Oder nicht? Menschen aller 

Altersgruppen in Gala-Kleidern oder 

Maßanzügen also. 21.   

Es hat etwas von einer Großfamilie. 

Etwas Verbindendes, obwohl sie gar 

keine Familie sind. Diese 21. Oder 

vielleicht viel mehr als eine Familie? 

 

Julie Wilson, 35 Jahre, ist Fotogra-

fin aus Linwood New Jersey. Ihre 

Schwester Dina lebte mit dem Down

-Syndrom (Trisomie 

21...ahhh...die 21). 

Es spielte für die 

beiden jedoch nie 

eine übergeordnete 

Rolle. Sie wuchsen 

einfach zusammen 

auf. Schwestern 

halt. Im Alter von 

35 Jahren starb 

Dina 2011 infolge 

eines angeborenen 

Herzfehlers. Nach 

Dinas Tod begann 

Julie zu fotografie-

ren. Zunächst nur 

als Hobby.  

Als nach ein paar 

Jahren das Fotogra-

fieren allerdings 

mehr als nur ein 

Hobby wurde, wollte Julie einfach 

etwas tun, um sich an ihre Schwes-

ter zu erinnern. So entstand die 

Idee, Fotoprojekte  mit Kindern, die 

ebenfalls mit dem Down-Syndrom 

leben, umzusetzen.  

Daraufhin startete sie einen Aufruf 

auf ihrer Facebook-Seite. Zielgruppe 

ihrer ersten Bilderreihe waren Kin-

der mit Down-Syndrom unter fünf 

Jahren.  

Julie bekam sehr viele Zusagen, 

doch nur elf Familien fanden für 

den Tag des Fotoshootings Zeit. Das 

Shooting für den sogenannten Down

-Syndrome Awareness Monat fand 

im Oktober 2015 statt. 

Die an diesem Tag entstandenen 

Fotos erregten weltweites Aufsehen 

und sorgen auch heute immer noch 

für Gesprächsstoff.  

Zunächst hatte sie das Projekt nur 

für sich selbst geplant, da sie gerne 

mit Kindern zusammen war, diese 

einfach gerne um sich hatte. Ein 

weiterer Grund diese Fotos zu ma-

chen war allerdings auch den Kin-

dern das Gefühl zu vermitteln, dass 

sie etwas Besonderes sind, jedoch 

nicht außergewöhnlich.  

Nachdem die Fotos nun einmal für 

Aufsehen gesorgt hatten, kontak-

tierten Julie und ihr Team die elf 

Familien erneut, um mit ihnen ei-

nen Kurzfilm zu erstellen. Hier soll-

ten die Eltern erzählen, wie sie den 

Moment erlebt hatten, als bei ihren 

Kindern die Diagnose Down-

Syndrom festgestellt wurde. 

Nachdem sie all diese Geschichten 

gehört hatte, musste sie leider fest-

stellen, dass sich die Art und Weise, 

wie Ärzte den Eltern die Diagnose 

vermitteln in den letzten 40 Jahren 

nicht gravierend verändert hat.  

Da Schwangerschaftsabbruch eine 

der ersten Optionen ist, die den 

Müttern teils aufgezwungen wird, 

und die Informationen über die Ge-

burt eines Kindes mit Down-

Syndrom generell sehr negativ ge-

halten werden, gründete sie zusam-

men mit Shannon Daughtry eine 

Organisation, um das Bewusstsein 

in der Gesellschaft für Menschen 

mit Down-Syndrom zu verändern. 

Shannon Daughtry ist einer der 

Mütter von den elf Kindern, die an 

dem ersten Fototer-

min teilgenommen 

hatten. Das Fo-

toprojekt mit diesen 

elf Familien gilt 

auch heute noch als 

einer der Start-

punkte zur Grün-

dung der Organisa-

tion Nothing Down.  

Kernsatz der Orga-

nisation ist: Down-

Syndrom  ist nichts 

negatives. Men-

schen mit Down-

Syndrom haben 

nicht nur ein Recht 

auf ein Leben, son-

dern auch das 

Recht, dieses nach 

ihren Vorstellungen 

und Werten zu gestalten und gestal-

ten zu können. Ein weiteres Ziel von 

Nothing Down ist schwangeren 

Müttern und Eltern, die diese Diag-

nose für ihre Kinder bekommen, 

darauf vorzubereiten und ihnen 

Hoffnung zu geben. Hierzu bietet 

Nothing Down auch eine Rechtsbe-

ratung für schwangere Mütter an. 

Aufklärung, Information, Unterstüt-

zung – einfach ´mal die Schwere aus 

dem Thema nehmen. 

Nachdem sie diese Organisation im 

Januar 2016 mitbegründet hatte,  

Nothing  

Down 
JuleD Photography 
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arbeiteten Julie und Shannon an 

ihrem nächsten Fotoprojekt Down 

Syndrom is Beautiful. 

Diese Fotoserie wurde für den Welt-

Down-Syndrom-Tag erstellt. Dieser 

Tag findet seit 2006 in jedem Jahr 

statt und wurde erstmalig in Genf 

organisiert. Seit 2012 ist der Tag 

von den Vereinten Nationen aner-

kannt. 

Down-Syndrom tritt auf, wenn ein 

Teil oder das ganze 21. Chromosom 

dreifach vorkommt. Daher ist das 

Datum für den Welt-Down-Syndrom

-Tag der 21. März.  

Da ist sie wieder...die 21. 

Auch in Julies letzter Fotoserie fin-

den sich Parallelen zum 21. Chro-

mosom, die natürlich ganz bewusst 

gewählt sind. Sie lud zu den elf Kin-

dern, die bereits an ihrer ersten 

Bildreihe teilnahmen, noch zehn 

weitere Teenager und Erwachsene 

ein. Diese Aufnahmen wurden im 

Februar 2016 durchgeführt. Ort des 

Shootings war das beeindruckende 

und prunkvoll gestaltete Forum des 

Excelsior Grand Hotels im Addison 

Park in New Jersey.   

Hier herrschte während der Arbei-

ten an der Bilderreihe eine (un)

fassbar positive und gelöste Stim-

mung.  

„Es ist ein wirklich großartiges Pro-

jekt, wir haben hier neue Freunde 

gefunden und alte wiedergesehen. 

Dass ist das schöne an Nothing 

Down“, so der Vater eines kleinen 

Jungen.  

Auch die Fotomodels scheinen dass 

Projekt sichtlich zu genießen. „Ich 

bin wirklich froh hier zu sein und 

danke allen, die es mir möglich ge-

macht haben, an dieser Sache teil-

zunehmen“, war eine der Kernaus-

sagen. 

Der Umgang mit den Teilnehmern 

ist durchweg positiv und immer mit 

einem breiten Lächeln auf dem Ge-

sicht. Es ist ein sehr ansteckendes 

Lächeln. Es überträgt sich schnell 

auf alle, die sich gerade im Raum 

befinden. Egal wie alt man ist.  

Wenn man dies alles so betrachtet, 

möchte man am liebsten sofort ein 

Teil davon sein. Man sieht die Freu-

de der Fotografen, und man fragt 

sich sofort: Wo kann ich mir selbst 

so ein Nothing Down T-Shirt bestel-

len?     

Ein kleiner Junge sitzt in die Hände 

klatschend und fröhlich lachend auf 

dem Sofa. Es macht einfach wahn-

sinnig Spaß dabei zuzusehen. Einige 

Aaaahs und Ooohs der Verzückung 

erklingen im Raum. Diese 21 Men-

schen verbreiten ein gutes Gefühl.  

Julie und Nothing Down arbeiten 

stets an mehreren Projekten im 

Verlauf eines Jahres. Das momenta-

ne Vorhaben ist die erste längere 

Dokumentation über Down-

Syndrom mit über 90 Minuten Län-

ge. Bisher ist nur ein kurzer Trailer 

zu sehen. Der komplette Film soll 

im Herbst 2016 erscheinen.   

Doch nähert sich Nothing Down 

dem Thema Down-Syndrom nicht 

nur durch Film und Bild, sondern 

auch durch gemeinschaftliche Aktio-

nen.  

Es werden zum Beispiel Familien-

ausflüge angeboten. Man möchte 

Spannungen von den Familien neh-

men und Momente der Freude 

schaffen, weitergeben und teilen. 

Den Lebensweg freundlicher gestal-

ten, einfach dadurch, dass man so 

ist wie man ist. Ein Lächeln mit auf 

den Weg geben. Dass ist das, was 

sie verbindet – die Chromosomen-

Elite. Eben doch mehr als eine Fa-

milie im herkömmlichen Sinne. ■  

Julie Wilsons erstes Fotoshooting zum Down-Syndrome-Awareness Monat 2015. Fotos: JuleD photography 
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Bitte nicht  

noch was über 

Flüchtlinge...doch! 
Europäischer Jugendaustausch in Berlin 

Ein Marsch von Flüchtlingen in Bu-

dapest zu Bussen, die sie dann wei-

ter zur Grenze nach Österreich brin-

gen. Menschen laufen teilweise bar-

fuß oder auf Krücken. Oder bewegen-

de Fotos eines völlig unter Wasser 

stehenden Auffanglagers in Idomeni. 

Ein Neugeborenes muss dort im 

Schlamm gebadet werden. Kinder 

schlafen draußen im Regen. Wir  

alle kennen die Bilder.  Viele schau-

en weg. Viele nerven sie sogar. Trotz-

dem. Abneigung durch Pauschalisie-

rung. Doch wie sieht die Situation 

wirklich in Europa aus und was 

kann man tun, um diese Situation 

für Flüchtlinge zu verbessern?  

Helfen ist gerade eher uneuropäisch. 

 

Um über diese Fragen nachzuden-

ken, trafen sich 47 Menschen aus 

sieben EU-Ländern für zehn Tage in 

Berlin. Die Teilnehmer dieses Ju-

gendaustausches sind zwischen 16 

und 32 Jahre alt. Sie sind Teil von 

sogenannten NROs in ihren einzel-

nen Ländern, also nichtstaatlichen 

Interessensverbänden, die sich ei-

genverantwortlich engagieren. Die 

teilnehmenden Länder sind: 

Deutschland, Estland, Tschechien, 

Ungarn, Italien, Griechenland und 

England. Unter ihnen auch caput 

Redakteur David Calovini. Ein Er-

fahrungsbericht... 

Das Gebäude, in dem ich die nächs-

ten zehn Tage mit all diesen Men-

schen verbringen werde, liegt mit-

ten im Grunewald. Hier ist auch 

eine Wald-Kita beheimatet. Tags-

über laufen uns hier immer wieder 

Kinder über den Weg. Sie sind noch 

unvoreingenommen und nehmen 

einfach alle Eindrücke in sich auf. 

Sie lernen voneinander und mitei-

nander, die ersten Schritte zu ge-

hen. So etwas ähnliches wollen wir 

hier auch tun: In der Gruppe vonei-

nander lernen und miteinander ar-

beiten. Im Rahmen des Jugendpro-

gramms Erasmus+, gefördert durch 

die Europäische Union, wollen wir 

uns über Flüchtlinge in unseren 

Heimatländern austauschen. Einge-

laden hat die Iserlohner Organisati-

on B-Free. Dazu geht es zunächst 

um grundsätzliche Fragen: Was 

sind Flüchtlinge und was sind mög-

liche Ursachen der Flucht?  

 

„Ich bin hier in Berlin, wo  

einmal eine Mauer stand. 

Jetzt bilden sich neue Mauern 

an einigen Grenzen Europas“ 
 
In kleineren Gruppen wird gemein-

sam diskutiert, bis diese am Ende 

zusammengeführt werden und eine 

gemeinsame Definition gefunden 

ist. Abends bleibt uns untereinan-

der Zeit, uns kennenzulernen und 

auszutauschen. Am Interkulturellen 

Abend hat jede Nation einen Tisch, 

an dem landestypische Spezialitäten 

präsentiert werden. Eine für mich 

neue und großartige Erfahrung. 

Durch das gemeinsame Arbeiten 

miteinander sind die ersten Hem-

mungen gefallen und nun amüsiert 

man sich gut.  

Einprägsam in diesen Tagen ist 

auch der Besuch der Erinnerungs-

stätte Notaufnahmelager Marienfel-

de, als zentrales Museum zum The-

ma Flucht und Ausreise aus der 

DDR. 

Direkt nebenan befindet sich übri-

gens ein Flüchtlingsheim. Wenn 

man im oberen Stockwerk des Mu-

seums durch die Fenster sieht, er-

blickt man spielende Kinder, die auf 

Inlineskates durch den Hof fahren. 

Gerade in einer Stadt wie Berlin, wo 

es zu Zeiten der deutschen Teilung 

so viele deutsche Flüchtlinge gab, 

lohnt sich ein Erinnern. Zitate an 

der Wand von DDR-Flüchtlingen 

und heutigen Bewohnern des ange-

sprochenen Flüchtlingsheims schaf-

fen dies auf beeindruckende Weise. 

Beim ersten Lesen weiß der Be-

trachter nicht, ob dieses Zitat von 

heutigen Flüchtigen oder aus DDR-

Zeiten stammt.  

Die Situation von Flüchtlingen in 

den  teilnehmenden Ländern wird 

in kreativen Präsentationen der ein-

zelnen Gruppen beleuchtet. Italien 

beispielsweise im Stile einer Nach-

richtensendung, die Ungarn bauen 

einen symbolischen Zaun aus Stüh-

len. Die Briten spielen den Song 

Where is the Love während ihrer 

Präsentation. Die Griechen zeigen 

einen Film aus dem Auffanglager in 

Idomeni, da viele der Teilnehmer 

dort als Helfer arbeiten. Selten wird 

einem die Not dieser Menschen so 

deutlich vor Augen geführt.  

Lernen durch Kreativität! Genau so 

gestalten sich die fünf Workshops, 

in denen wir zusammen arbeiten: 

Street Art, Straßenmusik, Fotogra-

fie, ein Internet-Blog und ein Kurz-

film werden am Ende des Projekts 

zu sehen sein. In meinem Work-

shop, der sich mit dem Blog befasst, 

habe ich einige interessante Inter-

views geführt. Dass Gespräch mit 

Sakis Giouroukas aus Griechenland 

ist mir dabei besonders im Gedächt-

nis geblieben. „Ich bin hier in Ber-

lin, wo einmal eine Mauer stand. 

Jetzt bilden sich neue Mauern an 

einigen Grenzen Europas. Ist das 

die Zukunft in der wir leben wol-

len?“ Stille. 

An zwei Abenden des Projekts ko-

chen wir zusammen typische Spezi-

alitäten unserer Länder. Zwei aus 

jeder Gruppe zeigen den Teilneh-

mern die Rezepte und dann: ab in 

die Küche. Ich helfe bei griechisch  
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gefüllten Auberginen aus. Dieses 

ganze Projekt ist eine Horizonter-

weiterung für mich. Nicht nur das 

Leben in einer größeren Gruppe und 

viele der gesammelten Informatio-

nen sind neu für mich. Auch die Ge-

schmacksnerven werden mit auf 

Europareise genommen. Dann folgt 

der Ausflugstag. Ein gemeinschaftli-

cher Besuch des Bundestages mit 

Besichtigung der Glaskuppel und 

anschließender Diskussion mit Dirk 

Wiese, Bundestagsabgeordneter der 

SPD im Hochsauerlandkreis.  

Danach raus nach Berlin für die 

einzelnen Workshops. Alles im Ak-

tivrolli. Das ist anstrengend für 

mich, aber in der Gruppe durchaus 

machbar und eine am Ende des Ta-

ges schöne Erfahrung – trotz aller 

Müdigkeit. Auch habe ich die Easts-

ide Gallery zum ersten Mal gesehen. 

Die kunstvoll angebrachten Graffi-

tis an der ehemaligen Berliner Mau-

er werde ich nicht so schnell verges-

sen.  

Das am nächsten Tag folgende 

World Cafe birgt noch einmal die 

Möglichkeit interessante Erfahrun-

gen zu sammeln. Hierfür werden 

sechs Tische im Raum platziert, alle 

zu einem bestimmten Thema.  

Zwei Griechinnen stellen ihre Arbeit 

im Auffanglager in Idomeni vor. Ein 

Fotograf aus Ungarn teilt seine Er-

fahrungen, die er bei einem Fuß-

marsch von Flüchtlingen vom Buda-

pester Ostbahnhof zu Bussen, die 

sie dann zur österreichischen Gren-

ze transportierten, gesammelt hat. 

Dieser Marsch dauerte 40 Kilometer 

und die dort entstandenen Bilder 

vergisst man nicht so schnell.  

 
„Augen zu is‘ nicht!“ 

 
Tima aus Italien erzählt ihre eigene 

Geschichte, da sie selbst in den 

Neunzigern aus dem Kosovo geflo-

hen ist. Ein Tisch befasst sich mit 

Vorurteilen in der Gesellschaft. Wo-

her kommen sie und was bewirken 

sie bei uns als Einzelperson?  

Auch der Islam ist mit vielen Vorur-

teilen behaftet. Hassan, Brite mit 

pakistanischem Hintergrund, er-

zählt über seine Religion. Der letzte 

Tisch in dieser Runde gehört zum 

KuBIZ in Berlin. Das Kultur und 

Bildungszentrum in Berlin Weißen-

see stellt seine Arbeit im Rahmen 

des EU-Bildungsprogramms Eras-

mus+ vor.  

Die Eindrücke und Erfahrungen, die 

man hier sammelt sind vielfältig 

und auch sehr zu Herzen gehend. 

Hier werden einzelne Schicksale 

gezeigt. Nicht nur Zahlen und Fak-

ten wie in vielen Tageszeitungen. 

Am letzten Tag des Projekts machen 

wir uns noch einmal Gedanken wie 

wir das, was wir gelernt haben in 

unseren Ländern verbreiten kön-

nen. Auch werden die Ergebnisse 

der einzelnen Workshops präsen-

tiert. Dann folgt der letzte Teil.  

In einer Abschiedsrunde gehen 

mehrere Kerzen rum und die Teil-

nehmer haben die Möglichkeit, sich 

untereinander noch ein paar Worte 

mit auf den Weg zu geben. Auch die 

Abschiedsparty danach werde ich so 

schnell sicherlich nicht vergessen. 

Eine schöne Zeit in Berlin geht zu 

Ende. Auch die ein oder andere Trä-

ne muss verdrückt werden. Doch 

welche Erkenntnis bleibt nach die-

ser Zeit?  

Fremde Menschen aus verschiede-

nen Ländern sind in dieser Zeit zu 

einem Team zusammengewachsen. 

Es werden Kontakte und Freund-

schaften bleiben. Unabhängig von 

Nationalität, Hautfarbe oder sonsti-

gen Äußerlichkeiten kann in unse-

rer Gesellschaft etwas wachsen. Ei-

nigkeit herrscht darüber, dass Euro-

pa multikultureller werden wird, 

wenn wir uns um die Integration 

von Flüchtlingen bemühen.  

Eben Hand in Hand. In ganz Euro-

pa und nicht nur für zehn Tage in 

Berlin. Und eines ist sicher: Augen 

zu is‘ nicht! ■     

Präsentation des Street Art Workshops am letzten Tag des Jugendaustausches.              © Chiara Ruzzier 
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Abends  

und im Zug 
Moderatorin und Poetry Slammerin Ninia LaGrande 

Zuhören...einfach nur zuhö-

ren! Fünf Minuten, in denen 

man ´mal eben kurz die Welt 

erzählt bekommt. Oder we-

nigstens den Besuch beim Gy-

näkologen zusammengefasst. 

Manchmal gibt es fünf Minu-

ten oben drauf. Manchmal 

nicht. Und manchmal fährt 

man gut fünf Stunden, um ge-

nau diese fünf Minuten erzäh-

len zu können. Poetry Slam. 

Das Leben findet dann 

abends statt und im 

Zug! 

 

Ein Leben wie das von 

Ninia Binias (32). Als 

Ninia LaGrande bloggt 

und slammed sich die 

gebürtige Braunschwei-

gerin erfolgreich über 

die bebretterten und 

virtuellen Bühnen der 

Republik. Mittlerweile sogar 

als selbständige Moderatorin 

und Poetry Slammerin. Oma 

hätte gefragt, ob man davon 

leben kann? Kann man. 

Ninia jedoch auf den Bereich 

Poetry Slam zu reduzieren, 

würde ihrer kreativen Vielfalt 

allerdings so gar nicht ge-

recht.  

„Bereits in der siebten Klasse 

ahnten meine Eltern, dass 

aus mir wohl nichts vernünfti-

ges würde“, führte ihr Bil-

dungsweg aber bis zur Ma-

gistra Atrium in Germanistik 

und Kunstgeschichte. Und 

auch die ersten künstleri-

schen Ausflüge in Form von 

Theater AGs verloren durch 

spätere berufliche Tätigkeiten 

als Social-Media-Managerin 

nie an Bodenhaftung. Und ob 

sie dieses überhaupt je ge-

braucht hat? Zudem lebt sie 

schließlich in Hannover. 

Heute also Poetry Slammerin, 

Moderatorin, Autorin, Texte-

rin und Feministin. Wenn 

man es überhaupt klassifizie-

ren muss oder möchte. Alles 

gerne grell, aber dabei nicht 

unbedingt laut. Und vor allem 

nicht nervig. 

„Manchmal freue ich mich re-

gelrecht auf ein ruhiges Wo-

chenende“, darf es an einem 

Sonntagabend auch gerne 

´mal nur der Freund oder der  

ARD Tatort sein.  

Durchatmen. 

Und dann beginnt auch schon 

wieder die neue Woche mit 

dieser Melange aus Home-

office, Terminplanung, Buch-

haltung und Künstlerinnen-

dasein. Neue Texte, die einem 

passieren. Neue Menschen, 

die einem begegnen. Und 

trotz aller Zielstrebigkeit und 

visionärer Veranlagung darf 

dieser Lebenszustand gerne 

noch ein paar Jahre so andau-

ern. 

Und in zehn Jahren? 

„Ich kann mir nicht vorstel-

len, dass ich dann noch slam-

me – kann es aber auch nicht 

ausschließen“, sind in 

ihrem Kopf schon so vie-

le Dinge fertig oder be-

reits wieder verworfen. 

Ein Theaterstück, ein 

zweites Buch!? 

In ihrem Debütwerk 

Und ganz ganz viele 

Doofe (Blaulicht Verlag) 

sind Ninias Kurzge-

schichten, Blogtexte und 

Gedichte der letzten 

zehn Jahre versammelt. Titel-

geber war ein Ausspruch ihrer 

Mutter. Wenn Ninia im Kin-

desalter dumme Sprüche oder 

Hänseleien hinterfragen woll-

te, konterte diese stets: 

„Ninia, es gibt Große, Kleine, 

Dicke, Dünne, Schlaue und 

ganz ganz viele Doofe!“ 

Ein Credo, dass an Aktualität 

nie verloren hat. Und deshalb 

ist natürlich auch Inklusion 

ein Thema in ihren Geschich-

ten. Aber eben auch nur ein 

Thema. Ach so, Ninia LaG-

rande ist kleinwüchsig. Fast 

vergessen. Tsss! ■ 
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Wink
Schreibmaschinentext
Dieser Text der Iserlohner Autorin Sylvia Syassen wurde zu Zeiten des Balkankrieges verfasst."Ich fand diese Geschichte gestern, als ich einen der längst überfälligen Umzugskartons auspackte. Der Text ist über 25 Jahre alt, aber leider hater an Aktualität nie verloren", so die Autorin mit Blick auf die aktuelleWeltlage."Zu dieser Zeit arbeitete ich als Pflegekraft in einem Wohnheim für körper-lich und mehrfach behinderte Menschen. Ich habe meinen Job geliebt. DIE NACHTWACHE wurde in einer Nachtwache geschrieben."Ich habe die Nachricht im Radio gehört und direkt zu Stift und Papier ge-griffen. Das ist meine Art Emotionen zu verarbeiten - bis heute."Mein Strohhalm war der Stift, mein Rettungsboot Papier - getreu diesemMotto schrieb und schreibt sich Sylvia einfach jegliche Gefühle von der Seele.DIE NACHTWACHE hat sie damals anschließend per Schreibmaschine nocheinmal abgetippt, "weil ich es bereits damals zur Veröffentlichung anbietenwollte. Hat ja nur ein knappes Vierteljahrhundert gedauert!"Gerne hätte sie jedoch auf die zeitlose Aktualität der Thematik verzichtet.

Wink
Schreibmaschinentext





Auf der 

Schwelle 
Viktor Staudts Leben 2.0 

Ein Freitagnachmittag im Novem-

ber 1999 am Bahnhof Amsterdam 

RAI. Viele Menschen im Feierabend-

verkehr. Ein Mann läuft die Treppen 

zum Bahnsteig hinauf. Er gehört 

nicht zu dem Strom von Leuten, die 

sich an den Bahnsteig drängeln. Er 

will abseits von den Menschen sein. 

Er hat eine Entscheidung getroffen. 

Als der Zug einfährt, lässt er sich 

nach vorne fallen, um sein Leben zu 

beenden. Viktor Staudt (47) ahnt zu 

diesem Zeitpunkt noch nicht, dass 

dies lange noch nicht vorbei sein 

wird.  

 

Viktor Staudt – ein Leben, eine Ge-

schichte, eine Inspiration! So beti-

telt er seine Internetseite. Und ge-

nau dass ist es, was Viktor Staudt, 

aufgewachsen in Delft in den Nie-

derlanden, tut: Er hat eine bewe-

gende Geschichte aufgeschrieben 

und nun erzählt er sie.  

Es ist seine Geschichte. Eine Ge-

schichte über einen Mann, der schon 

einmal keinen anderen Ausweg ge-

sehen hatte, als sich das Leben zu 

nehmen, doch dann den Kampf um 

ein anderes Leben noch einmal auf-

nimmt. „Ich wollte mir gar nicht das 

Leben nehmen, sondern ich wollte 

ein anderes Leben führen.“ Einen 

Moment regiert die Stille. 

„Hätte ich damals kurz vor meinem 

Suizidversuch die Möglichkeit ge-

habt, eine Geschichte von einem 

Betroffenen zu lesen, der aber dann 

wieder zurück ins Leben gefunden 

hat, kann man nicht behaupten, 

dass dann alles gut gegangen wäre. 

Doch ich hätte mir zumindest die 

Zeit für diese Geschichte genom-

men. Es geht um eine Entscheidung 

zwischen Leben oder Tod – und so 

ist jede extra Sekunde besonders 

wichtig.“ Viktor hatte diese Gele-

genheit nicht.  

Die bereits seit seiner Jugend im-

mer wiederkehrenden Angst und 

Panikattacken lassen die Verzweif-

lung bereits frühzeitig in ihm wach-

sen.  

 

„Dies ist nicht dein Weg,  

ich sehe noch  

Lebenswillen bei dir!“ 

 
„Ich habe zum Beispiel früher in der 

Klasse grundlos angefangen zu Stot-

tern. Ich wusste nicht wo das her-

kommt. Wenn man vor so einer Si-

tuation steht, dann wächst Ver-

zweiflung. Ich hatte damals, in je-

nem Alter, noch nicht unbedingt 

daran gedacht mir dass Leben zu 

nehmen, aber ich habe mich da 

schon gefragt: Wie soll dass alles 

weitergehen?“  

Auch später ändert sich die Situati-

on nicht. „Wenn ich früher Bekann-

te getroffen habe und die fragten: 

Wie geht es dir? Konnte ich nur den-

ken: wie komme ich hier so schnell 

wie möglich weg. Auch mit Freun-

den etwas essen gehen wäre früher 

undenkbar gewesen.“ 

Er entschließt sich im November 

1999 letztlich dazu, sein Leben zu 

beenden. Er überlebt den Suizidver-

such, verliert dabei aber seine Un-

terschenkel. Sieben Wochen wird er 

in der Klinik behandelt, nach dieser 

Zeit zuhause von seinen Eltern ge-

pflegt. Hier wird er allerdings wie-

der von schweren Depressionen 

heimgesucht und denkt ein weiteres 

Mal daran, sein Leben zu beenden. 

Er bittet seinen Vater, ihm beim 

Sterben zu helfen. Sein Vater kann 

das gegebene Versprechen nicht ein-

lösen.  

Irgendwann wird dies auch Viktor 

klar und er sucht einen Sterbehelfer 

auf. In den Niederlanden damals 

kein Problem. Nachdem dieser ihn 

ein paar mal getroffen hat, lehnt 

aber auch er die Hilfe ab. „Dies ist 

nicht dein Weg, ich sehe noch Le-

benswillen bei dir“, so dessen Er-

kenntnis. 
Daraufhin entschließt sich Viktor 

den Kampf anzunehmen und das 

Leben noch einmal zu versuchen. 

Fünf Jahre nach seinem Selbst-

mordversuch beginnt Viktor eine 

Therapie. Dort wird bei ihm die 

Borderline-Persönlichkeitsstörung 

festgestellt. Endlich weiß Viktor 

warum sein Leben so ist, wie es ist. 

Endlich ein Ende der Unwissenheit.  

Er hatte schon nach seinem Suizid-

versuch in der Klinik angefangen 

Tagebuch zu schreiben.  

Diese Tagebucheinträge und die 

Diskussion um den Selbstmord des 

deutschen Fußballtorwarts Robert 

Enke, bringen ihn dazu ein Buch zu 

schreiben. Mit Die Geschichte mei-

nes Selbstmords – und wie ich dass 

Leben wiederfand schrieb er seine 

Geschichte auf, um sie an andere 

weiterzugeben. „Zum einen, damit 

die Leute meine Geschichte zur 

Kenntnis nehmen können und zum 

anderen, um die ein oder andere 

quälende Frage zu beantworten: 

Warum hat mein Partner nie über 

seine Depression gesprochen? Was 

hat mein Kind gedacht, bevor es 

sich umgebracht hat?“ 
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Nicht nur die Reaktionen von Be-

troffenen, sondern gerade auch die-

se Rückmeldungen von Hinterblie-

benen sind es, die ihn auch heute 

noch motivieren. Er ist seit der Ver-

öffentlichung des Buches in einigen 

Fernsehsendungen aufgetreten und 

scheint mit seiner Geschichte einen 

Nerv in der Gesellschaft getroffen 

zu haben. Und vor allem Leute in 

ähnlichen Lebenssituationen, die 

seine Geschichte bewegt oder auf-

hält: „Die sagen: Man sieht, dass du 

kämpfst Viktor und das motiviert 

auch mich weiter zu machen.“  

Er hält viele Lesungen und danach 

bietet sich die Mög-

lichkeit, Fragen zu 

stellen und mitei-

nander ins Gespräch 

zu kommen. „Es ent-

wickelt sich eigent-

lich von alleine zu so 

etwas wie einem 

Workshop.  

Dadurch, dass ich 

meine Geschichte 

erzähle und über 

Themen rede, über 

die andere vielleicht 

gerne reden würden 

sich aber nicht trau-

en, öffnet dies eine 

Tür für andere. Es 

schafft eine Möglich-

keit, über die eige-

nen Probleme zu 

reden und offener 

damit umzugehen.“  

Auch außerhalb der 

Lesungen erhält er 

viele Rückmeldun-

gen über sein Werk. 

„Es gibt da mehrere 

tausend E-Mails mit sehr interes-

santen Geschichten.“ Im Moment 

arbeitet er daran, diese Rückmel-

dungen zusammenzufassen und in 

einem weiteren Buch zu verarbei-

ten.  

Dieses wird nach Erscheinen auch 

ins Deutsche übersetzt werden. Sein 

erstes Werk wird momentan ins Ita-

lienische und Türkische übersetzt.  

Auch in Südkorea ist eine Auflage 

erschienen. Dass Thema scheint in 

der heutigen Gesellschaft immer 

noch sehr sensibel zu sein.  

„Ich selbst lebe jetzt seit fast fünf 

Jahren in Italien und habe festge-

stellt, dass es auch hier genau so 

schwierig ist über dieses Thema zu 

reden wie anderswo. Es gibt da im-

mer noch sehr viele Vorurteile.“ 

Vielleicht ist seine Geschichte auch 

gerade deshalb so gefragt. „Es ist 

wichtig, Depressionen wirklich als 

Krankheit zu betrachten und nicht 

nur als eine Art Null-Bock-

Einstellung.“ 

Wenn wir krank sind nehmen wir 

normalerweise Medikamente. Auch 

Viktor wird wohl bis an sein Le-

bensende Medikamente nehmen 

müssen. Zwischenzeitlich hat er ein-

mal versucht die Medikamente ab-

zusetzen.  

„Ich habe gedacht, ich weiß jetzt wie 

das geht, das Glücklichsein, also 

brauche ich die Medikamente nicht 

mehr. Mein Körper ist aber schein-

bar so gepolt, dass es ohne Medika-

mente nicht funktioniert.“  

Seine körperliche Einschränkung ist 

hingegen kein Problem für ihn. Er 

hat nach seinem Suizidversuch nie   

angestrebt Unterschenkelprothesen 

zu tragen, da dafür eine Nachampu-

tation erforderlich gewesen wäre. 

„Das kam für mich nie in Frage!“  

Er hat in niederländisch darüber 

ein Buch geschrieben, um gesam-

melte Erfahrungen und Anekdoten 

im Rollstuhl weiterzugeben. „Wenn 

man dann die neue Situation hat 

und plötzlich im Rollstuhl sitzt, 

fragt man sich auch: Wie soll das 

alles weitergehen. Ich wollte etwas 

schreiben was den Leuten zeigt: Das 

Leben ist dann nicht vorbei.“  

Leider ist von diesem Buch noch 

keine deutsche Übersetzung ge-

plant. Auch schreibt Viktor Staudt 

regelmäßig Blogeinträge auf nieder-

ländisch. Teile des Blogs gibt es in 

deutscher Sprache zu lesen.  

Die Themen dieses Blogs sind sehr 

verschieden. Zum einen verarbeitet 

er hier die Eindrücke, die er auf sei-

nen Reisen sammelt. Gerade auch 

das Reisen im Rollstuhl steht hier 

im Fokus.  

Aber auch politische Themen aus 

seiner Wahlheimat Italien werden 

hier behandelt. „Ich bin der Mei-

nung, dass das Bild von Italien im 

Ausland nicht immer hundertpro-

zentig stimmt und deshalb finde ich 

es wichtig über sol-

che Dinge zu schrei-

ben.“  

Überhaupt scheint 

er sich am nördli-

chen Stiefel sehr 

wohl zu fühlen. „Ich 

habe eine barriere-

freie Wohnung in 

Pianoro und bin in 

20 Minuten mit mei-

nem Auto im Stadt-

zentrum von Bolog-

na. Ich habe nette 

Menschen in mei-

nem Umfeld und es 

ist wirklich ganz 

wunderbar.“     

Doch Viktor ist viel 

unterwegs, auch 

wenn es zuhause 

noch so schön sein 

mag. Sein Rollstuhl 

ist dabei mehr als 

nur ein Hilfsmittel 

für ihn geworden. 

„Mein Rollstuhl ist 

mittlerweile so et-

was wie mein bester Freund, mit 

dem ich schon die halbe Welt gese-

hen habe. Auch die andere Hälfte 

werden wir uns noch zusammen 

ansehen.“  

Was er denn noch gerne sehen wür-

de, frage ich ihn gegen Ende unse-

res Gesprächs.  

„Wenn mir jetzt jemand ein Ticket 

schenken würde und fragen: Wo 

wollen sie hin? Ich würde, glaub ich, 

nach Buenos Aires wollen. Da war 

ich bis jetzt noch nicht.“  

„Dass würde mich auch einmal Inte-

ressieren“, entgegne ich ihm. „Dann 

können wir dann ja zusammen hin-

fliegen“, sagt er mit seinem anste-

ckend, warmen Lachen.  

Er hat noch sehr viel vor in seinem 

Leben. Es gibt noch viele Geschich-

ten zu erzählen. ■     

Viktor Staudt - ein Leben, eine Geschichte, eine Inspiration! 
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Das hat Gott  

aber blöde gemacht! 
Von Null auf Hundert behindert, doch trotzdem glücklich 

Ich öffne die Tür und werde schon 

von meinen zwei Großen erwartet, 

Katharina ist zehn und Martin sie-

ben Jahre alt. Was bin ich doch für 

ein Glückspilz, denn alles läuft pri-

ma. Ich habe einen tollen Mann, 

zwei fröhliche, gesunde Kinder und 

ein nettes kleines Häuschen mit Hof 

und Garten. Wir führen ein so schö-

nes glückliches Leben, unsere kleine 

heile Welt, es könnte immer so weiter 

gehen. Durch die 

Kinder sind viele 

Freundschaften ent-

standen und oft tref-

fen wir uns mit an-

deren Familien. 

Zum Beispiel beim 

Kinderturnen, in der 

Schule oder wir ver-

leben lustige Stun-

den auf den Spiel-

plätzen. So genießen 

wir die Gemein-

schaft und das tur-

bulente Leben, doch 

irgendwie fühlen 

wir uns noch nicht 

so richtig komplett. 

Deswegen beschlie-

ßen mein Mann und 

ich, dass wir noch 

einmal so ein süßes 

Baby in den Armen 

halten möchten. Da 

ich schon fünfund-

dreißig Jahre alt bin 

setzen wir uns aber 

ein Limit, bis vierzig 

wollen wir es riskieren. Sollte es bis 

dahin nicht klappen, vergessen wir 

das Ganze, dann soll es eben nicht 

mehr sein. Die zwei anderen 

Schwangerschaften kamen nur mit 

hormoneller Unterstützung zustan-

de, dass möchten wir dieses Mal 

nicht. Entweder ohne Hilfsmittel 

oder gar nicht mehr, wir lassen Gott 

entscheiden… 

 

Kurz vor Redaktionsschluss dieser 

Ausgabe flatterte uns eine E-Mail 

ins caput Postfach. Eine Mutter hat-

te ein Buch über die Erfahrungen 

mit ihrem Kind geschrieben. Bereits 

die ersten Zeilen der Mail haben 

etwas warmes, etwas fesselndes. 

Wir bleiben kleben. 

Die Mutter heißt Hannelore Rüsch 

(49) und der Sohn Florian (13). Sie 

kommen aus dem hessischen Hain-

burg bei Offenbach.  

Wir lesen weiter. 

Florian hat einen seltenen Gende-

fekt: Partielle Trisomie 7. Die Diag-

nose gab es allerdings erst scheib-

chenweise und zeitverzögert. Bis 

dahin dachten alle in Florians Um-

feld, er sei einer dieser Spätzünder. 

Hannelore Rüsch möchte, dass wir 

ihr helfen, ihr Buch und damit ihre 

Geschichte bekannter zu machen. 

Wir möchten natürlich nicht die li-

terarische Katze im Sack kaufen – 

wer weiß ob das was ist? 

Sie schickt uns das Manuskript. Wir 

haben zwei Tage Zeit. Nach einem 

Tag habe wir es durch und sind 

letztlich richtig sauer, dass das 

Buch zu Ende ist. In Ein ganz be-

sonderes Leben – Von Null auf Hun-

dert behindert, doch trotzdem glück-

lich nimmt uns Hannelore Rüsch 

mit auf die Reise durch das Leben 

mit ihrem heute 13-Jährigen Sohn 

Florian. Ihr Mann (56), die beiden 

Geschwister Katharina (24) und 

Martin (20) und ihr 

Familienleben bil-

den den Roten Fa-

den. 

Es ist allerdings 

keine gewöhnliche 

Biographie. Es ist 

eher eine berühren-

de Melange aus 

Selbstverarbeitung, 

Erlebnisweitergabe 

und Mutmachung. 

Denn wie ist das, 

wenn dein schein-

bar gesund auf die 

Welt gekommenes 

Kind von Null auf 

Hundert in der 

Schublade mit dem 

Stempel „geistig 

behindert“ landet. 

Du selbst aber we-

der Fachfrau bist 

und auch kein Infor-

mations-Netzwerk 

um dich herum exis-

tiert, da dieser Gen-

defekt einfach zu 

selten ist und auch keine inklusiven 

Schnittstellen vorhanden sind?  

Das Buch setzt sich schonungslos 

ehrlich, jedoch stets auch warmher-

zig und hoffnungsvoll annehmend 

mit den unterschiedlichen Phasen 

der Alltagsbewältigung auseinan-

der, wenn aus diesem Spätzünder 

eben ein Kind mit geistiger Behin-

derung wird. 

Schock, Schuldgefühle, Trauer, Wut 

und Hilflosigkeit münden immer 

wieder in Kraft, Hoffnung, Humor,  
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Liebe und Annahme. Was hierbei 

besonders beindruckt, ist der wirk-

lich schonungslos offene Umgang 

mit den sich zwangsläufig stellen-

den Fragen der erlebten Realität.  

Relativ problemlose Geburt, keine 

Anzeichen auf Behinderung, Spät-

zünderphase, Verdrängungsphase, 

Realitätsphase, Realisierungsphase, 

Annahme – die Rahmenbedingun-

gen klingen so furchtbar kompli-

ziert. Hannelore Rüsch schreibt sie 

sich einfach von der Seele. Jedoch 

nicht im therapeutischen Sinn. Sie 

schreibt einfach tagebuchähnlich 

mit den Gefühlen einer Mutter, oh-

ne aber die wichtigen medizinischen 

Komponenten auszusparen. 

Man geht als Leser einfach mit zu 

den Ärzten, fährt mit Familie Rüsch 

in den Urlaub, fiebert bei der Ein-

schulung mit und schmunzelt im-

mer wieder über Florians kindlichen 

Vandalismus und seine Gedanken-

welt. Manchmal muss man auch 

einfach schallend lachen. Und im 

nächsten Augenblick wird es dann 

wieder sehr emotional. Insbesondere 

an der Stelle, wo Florian sich seiner 

Behinderung bewusst wird, auf die-

se überhaupt keine Lust hat und 

erbost zweifelt „das hat Gott aber 

blöde gemacht“, um im nächsten 

Moment wieder ans Essen zu den-

ken und die größeren Portionen sei-

ner restlichen Familienmitglieder 

anzuprangern.  

Trotz aller Emotionalität – oder ge-

rade deshalb – ist Hannelore Rüschs 

Buch, das sie übrigens in Eigenregie 

veröffentlicht hat, ein absolutes Le-

severgnügen und gleichzeitig hilfrei-

cher Ratgeber für Menschen in ähn-

lichen Lebenssituationen.  

Sie nimmt die Schwere aus dem 

Thema, in dem sie es thematisiert. 

Unbedingt kaufen, es lohnt sich!!! 

An alle Eltern von besonderen Kin-

dern, ich möchte euch sagen, ver-

steckt eure Mäuse nicht. Geht auf die 

Menschen zu, wenn wir uns nicht 

trauen, wer dann? Helft den soge-

nannten Normalen zu verstehen, wie 

sie mit unseren Kindern umgehen 

können. Denn was ist schon Normal 

und was nicht? Zeigt ihnen, wie 

wichtig es für unsere Kinder ist, da-

bei zu sein, mitzumachen, Spaß zu 

haben und akzeptiert zu werden. 

Fragt nach in eurer Stadt, in Verei-

nen, bei Freizeiten, manchmal ge-

nügt es ein Steinchen anzustoßen 

und der Berg kommt ins Rollen. Die 

anderen wissen oft nicht wie es 

schmerzt, nicht dabei sein zu können 

und draußen zu stehen. Auf in eine 

neue Zeit der Inklusion, wo keiner 

sich am Anblick Behinderter stört, 

niemand ausgegrenzt wird und alles 

gemeinsam stattfindet. Wagen wir 

den Schritt in die Menge, stellen wir 

uns den Blicken und Fragen, um 

dann ein Teil des Großen und Gan-

zen zu sein. Denn wir sind die Zu-

kunft. Nur Mut, auf in eine schönere 

Welt. ■         hruesch@t-online.de  
                oder über amazon bestellbar 

mailto:hruesch@t-online.de




Ein  

festes  

Gespann 
Nele Heymanns und ihre Zughunde 

Ein Gefühlsmix aus Vorfreude, Er-

wartung und Gelassenheit umgibt 

mich, als ich aus dem Fenster unse-

res geliehenen Redaktions-Caddys 

blicke. Da ist zur Linken ein Raps-

feld, welches durch die Sonne hell 

erleuchtet ist. Zur Rechten frisch 

blühende Kirschblüten. Wir sind im 

Nettetal am Niederrhein. Hier erbli-

cken wir auf  beiden Straßenseiten 

wunderschöne Häuser mit roten Zie-

gelsteinen. Da wir zu früh dran sind 

beschließen wir eine Pause zu ma-

chen und uns gleichzeitig die Ge-

gend ein bisschen anzuschauen. 

Mein Blick wechselt ständig von 

links nach rechts, denn so eine idyl-

lische Gegend habe ich selten gese-

hen. Wir fahren weiter zum Termin. 

Ich muss grinsen und denke mir: 

„Ist das hier herrlich!“ 

 

Schade, dass man sich selber nicht 

beobachten kann, denn in diesem 

Moment der Ankunft, hätte ich ger-

ne meinen Gesichtsausdruck gese-

hen. Wir sind mit Familie Hey-

manns, genauer gesagt mit der sie-

benjährigen Tochter Nele, verabre-

det, die durch ihren Vater Jan zum 

Zughundesport (Canicross) kam. 

Diese relativ neue Sportart verbin-

det Tradition mit einem Wett-

kampfgedanken. Denn ursprünglich 

wurden Tiere häufig als Fortbewe-

gungsmittel oder zum Transport 

von Lasten benutzt. Auch die Mög-

lichkeit einen Hund vor einen 

Schlitten zu spannen, nutzte der 

Mensch recht früh. Der Zughunde-

sport stammt demnach also vom 

Schlittenhundesport aus Sibirien 

ab. Während die meisten Anhänger 

dieses Sports einen motorisierten 

Schlitten als Fortbewegungsmittel 

hinter den Hunden haben oder mit 

einer Leine beim Laufen oder Rad-

fahren verbunden sind, nutzt Nele 

einen speziell angepassten Roll-

stuhl.  Aufgrund einer angeborenen 

Spina Bifida („Wirbelspalt“) ist sie 

insbesondere hier auf ihren rollen-

den Begleiter angewiesen. Ansons-

ten treffen wir auf ein agiles Natur-

mädchen. 

 
„Mit dieser Sportart hat  

Nele etwas gefunden,  

was nur sie kann und  

was sie glücklich macht!“ 

 
Ein Haus mit einem großen Grund-

stück. Doch nicht nur die häusliche 

Umgebung fasziniert uns, sondern 

auch der absolut herzliche Empfang 

von Mensch und Hund. Zur gleichen 

Zeit wird Nele von ihrer Mutter Da-

niela von der Grundschule abgeholt. 

Bruder Ben ist noch im Kindergar-

ten. Zusammen mit Vater Jan be-

schließen wir bei diesem schönen 

Wetter in den Garten zu gehen, der 

fast so groß ist wie ein Fußballplatz.  

Doch bis ich meinen Rollstuhl hier 

erst einmal richtig platzieren kann, 

werde ich von Balou, Aik und Mira 

umzingelt. Nachdem die Begrüßung 

auf Hundeart beendet ist, kommt 

auch schon Nele nach Hause.  

Der zunächst sehr zurückhaltende 

Rotschopf, der im Verlauf des Ge-

sprächs allerdings regelrecht auf-

taut und später nicht still sitzen 

kann, muss bei der Begrüßung erst 

einmal vor Aufregung weinen. Dies 

ist jedoch ebenso schnell wieder ver-

flogen, als sie uns ihre pinke Son-

nenbrille präsentieren kann.  

Nele liebt es mit ihrem Zughund 

Aik herum zu tollen oder einfach 

nur zu schmusen. Im hundelosen 

Teil ihres Lebens stehen die Band  

Pur und Helene Fischer hoch im 

Kurs. Doch am meisten zählen die 

Vierbeiner und der Sport.  

Beim Erzählen über ihr Zughunde-

Hobby bekommt sie ein strahlendes 

Leuchten in den Augen. Da die Wor-

te nicht so einfach heraus purzeln 

wollen, stupsen die Eltern den Fak-

tenautomaten immer wieder an.  

Obwohl es kein Vereinssport ist, 

trainieren Nele, Aik und Jan drei-

mal pro Woche. Dann geht es in den 

nahegelegen Wald. Kommandos, 

Laufen, Ziehen – denn bis sie zwölf 

ist, muss Vater Jan das Trio abrun-

den. Erst ab dann geht es zu zweit 

weiter. Das Trainieren selbst geht 

natürlich auch schwer aufs Materi-

al.  

So erfahren wir, dass das Geld für 

Neles neues Handbike, übrigens 

eine Sonderanfertigung aus Polen, 

mittlerweile vorhanden ist. Da man 

bei den teilweise äußerst holprigen 

Strecken ziemlich schnell gemerkt 

hat, dass ein normaler Rollstuhl 

hier an seine materiellen Grenzen 

stößt, fand man nach langer Suche 

außerhalb Deutschlands doch noch 

eine Firma, die auch einen Rollstuhl 

nach den Bedürfnissen von Nele 

baute. Und die Finanzierung? 
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Durch Zufall geriet die Familie in 

Kontakt mit dem ehemaligen Mara-

thonläufer Peter Borsdorf, der sich 

seit Jahrzehnten für Menschen mit 

Behinderung einsetzt. Er hatte sich 

nach seiner Karriere dazu ent-

schlossen, Menschen mit Behinde-

rungen und somit auch Nele zu un-

terstützen.  

Durch das Medium Internet, hier 

vor allen Dingen Facebook, kamen 

innerhalb kürzester Zeit 10.500 Eu-

ro zusammen. Mit ihrem holländi-

schem Schäferhund Aik fährt Nele 

mit der ganzen Familie in der Zeit 

von September bis April nun eigent-

lich jedes Wochenende zu diversen 

Zughunderennen, wo sie dann voll 

in ihrem Element ist. „Mit dieser 

Sportart hat Nele etwas gefunden, 

was nur sie kann und was sie glück-

lich macht“, berichtet Vater Jan 

ganz stolz mit einem breiten Lä-

cheln im Gesicht. Das erste Rennen 

ist Nele mit der Cousine von Aik 

gefahren und seitdem brennt sie 

regelrecht für diesen Sport. Zum 

Schutz vor Stürzen trägt sie einen 

Motorcross-Helm, der extra für sie 

pink bedruckt wurde.  

 

„Was mir am meisten Spaß 

macht ist, dass die Hunde  

so schnell rennen!“ 

 
Der Bekanntheitsgrad von Nele ist 

bereits enorm. Dies ist ebenfalls 

dem Internet aber vor allem dem 

Sozialen Netzwerk Facebook zu ver-

danken.  

Die Hunde selbst dürfen ab dem 

erstem Lebensjahr Rennen laufen. 

Vorher muss man mit ihnen aber 

eine ganze Zeit trainieren. Der 

Hund darf zum Beispiel während 

eines Rennens auf kein anderes Ge-

räusch, bis auf die Kommandos, rea-

gieren.  

Wenn alle zu gemeinsamen Rennen 

fahren, kommt ihr großes Wohnmo-

bil zum Einsatz und damit auch al-

les passt, wird der Rolli samt Ge-

spann auf das Dach geschnürt. 

Dann kann es losgehen.  

Die längste Strecke war bis jetzt 

nach Straubing (Bayern). Ein  Muss 

ist auch jedes Jahr das Vul-

Canicross-Rennen in Hessen, von 

dem Nele auch schon sehr viele Me-

daillen mit nach Hause gebracht 

hat.  

Wir finden es absolut schade, als 

wir nun wieder fahren müssen. 

Doch was bleibt ist ein Köcher voller 

neuer Informationen über eine bis-

her eher unbekannte Sportart und 

vor allen Dingen dieses Mädchen 

mit dieser wahnsinnigen Energie. ■ 

Nele Heymanns, Vater Jan und ihr holländischer Schäferhund Aik am Canicross-Start.         Foto: privat 
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Me Kamav  

tut Dilea 
Ich liebe dich, Dummkopf! 

Unser Nachmittags Ritual. Müller-

milch Schoko und Chips gehören 

dazu. Unbedingt. Aufmerksamkeit 

wird zur Not erzwungen. Schule, 

Arbeit, Superhelden und Haie. Die 

Themen kommen wahllos. Manch-

mal ist man aber auch einfach ge-

nervt und hat keine Lust zu quat-

schen und trotzdem quatschen wir. 

Niemand denkt in solchen Momen-

ten daran, das das Leben endlich ist. 

Doch es ist endlich. Leon ist nicht 

mehr bei mir. Bei uns. Zwölf Jahre 

durfte er nur mit mir quatschen und 

war am Ende irgendwie schon so 

erwachsen. Wenn dein kleiner Bru-

der, der die selbe Körperbehinderung 

hat, vor dir stirbt, willst du das 

Schicksal nur noch verfluchen. Auch 

mein Leben ist endlich. Wusste ich 

schon vorher, aber jetzt hat es mich 

eingeholt. Überholt. 

 

November 2003. In Deutschland 

boomt das Castingshow-Fieber aus-

gelöst durch Deutschland sucht den 

Superstar. Mein Superstar kommt 

zeitgleich im Sauerland auf die 

Welt. Genau wie zwei weitere Ge-

schwister und ich selbst mit Spina-

ler Muskelatrophie. 

Körperlich war Leon eigentlich zu-

nächst der Robusteste von uns Vie-

ren, jedoch zeichnen sich mit knapp 

fünf Jahren bei ihm erste Lungen-

probleme ab. Unser Vater hatte sich 

da bereits längst verpisst. Leon hat 

das bis zuletzt gequält wie ein nicht 

absetzbarer Rucksack.  

Doch nach außen hin wirkt er stets 

gut gelaunt. Ein Sonnenschein, ein 

Sprücheklopfer, ein Checker. Ge-

weint wurde eigentlich nur, wenn er 

seine großen Schwestern nicht be-

schützen konnte. Meistens vor ihrer 

eigenen Traurigkeit. 

Früher SpongeBob Schwammkopf, 

später Spiderman. Leon wäre selbst 

so gern Superheld geworden – für 

mich war er einer. Nicht jetzt, wo er 

tot ist und man das jetzt einfach 

sagt. Für mich war er das schon im-

mer. Weil er so klug war, so weise. 

Viel zu weise für einen kleinen Jun-

gen, der seit seinem sechsten Le-

bensjahr nur noch liegen konnte. 

 
„Schule, Arbeit,  

Superhelden und Haie!“ 

 
Kulpita, Blätterteig mit Spinat. Le-

on konnte davon zwei Teller essen 

und doch wog er die ganzen zwölf 

Jahre seines Lebens nie über zehn 

Kilo. Er hatte so viele Wünsche. 

Doch immer wenn wir sie ihm erfül-

len wollten, ging irgendetwas schief 

oder er wurde krank. Das macht 

mich heute so unendlich wütend 

und traurig.  

Leons Leben stand schon mehrmals 

auf der Kippe. Ihn selbst hat es 

nicht wirklich interessiert. Wen in-

teressiert das auch, wenn man Kind 

ist. Aber er wusste um seine Situati-

on. Er wusste so viel. 

Anfang des Jahres wurde es mit 

seiner Lunge immer schlechter. 

Diesmal war es aber anders als 

sonst. Die Situation stets aufs Neue 

skurril. Ich sitze im Rollstuhl mit 

der selben Behinderung an seinem 

Krankenbett. Später an seinem 

Sterbebett. Wie lange hab ich wohl 

noch? 

Meine Schwester und ich sollen 

kommen. Einfach kommen. Einfach 

da sein. Einfach reden, quatschen. 

Den Tod wegquatschen. Doch hier 

waren dann selbst alle Superhelden 

irgendwann mit ihren Kräften 

machtlos.  

Leon ruft um Hilfe, schaut immer 

wieder auf die Tür, schnappt hilflos 

nach Luft, wartet auf unsere Mutter

– und lässt dann los. 

Stille. 

Ich kann das bis jetzt nicht fassen. 

Ich komme damit einfach nicht klar. 

Während ich das hier schreibe, ist 

da immer wieder dieser dicke Kloß 

aus Wut, Trauer, Verzweiflung und 

Angst in meinem Hals. Der Tod ist 

so ein mieser Arsch. 

Abschied nehmen war für mich ir-

gendwie nicht möglich. Pure Hektik, 

alles so unpersönlich. Leon selbst 

hätte es als Katastrophe bewertet. 

Das tut mit so leid für ihn. Und für 

mich. 

Wenn ich jetzt nachmittags nach 

Hause komme, ist sein Platz leer. 

Einfach leer. Keine Chips. Keine 

Müllermilch Schoko. Keine Super-

helden. Keine Haie. Wann hört das 

auf, weh zu tun? Wann höre ich auf 

ihn zu vermissen? Und will ich das? 

Me Kamav tut Dilea...ICH LIEBE 

DICH, DUMMKOPF! ■ Auf Wiedersehen...irgendwann! 
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Häusliche
Pflege

 Hagen 
Hagen-Mitte | Hohenlimburg
Bahnstraße 7
58119 Hagen-Hohenlimburg
Tel. 0 23 34 - 4 33 30
Tel. 0 23 31 - 3 24 83

Hagen-Süd
Zum Bollwerk 11
58091 Hagen
Tel. 0 23 37 - 91 19 14

Hagen-Nord
Vorhaller Straße 40
58089 Hagen
Tel. 0 23 31 - 3 11 77

Haspe | Wehringhausen
Frankstraße 7
58135 Hagen
Tel. 0 23 31 - 4 26 05

Beratungszentrum
Bergstraße 121
58095 Hagen

Pflegetelefon
0 23 31 - 33 39 20

Krebsberatungsstelle
0 23 31 - 3 06 46 21

DA-SEIN
Ambulanter Hospizdienst
0 23 31 - 3 75 11 99

Begegnungsstätte
Martin-Luther-Straße 9-11
58095 Hagen
0 23 31 - 38 09 - 410

Geschäftsstelle
Martin-Luther-Straße 9-11
58095 Hagen
0 23 31 - 38 09 - 400

 Ennepe-Ruhr-Kreis 
Ennepetal
Kirchstraße 46
58256 Ennepetal
Tel. 0 23 33 - 7 67 67

Gevelsberg
Heideschulstraße 25
58285 Gevelsberg
Tel. 0 23 32 - 8 25 45

Hattingen | Sprockhövel
Hattinger Straße 39b
45549 Sprockhövel
Tel. 0 23 24 - 7 70 06

Nebenstelle Hattingen
Augustastraße 9
45525 Hattingen
Tel. 0 23 24 - 2 84 24

Kirchlicher Pflegedienst 
Breckerfeld
Martin-Luther-Weg 3
58339 Breckerfeld
Tel. 0 23 38 - 91 29 26

Schwelm
Döinghauser Straße 23
58332 Schwelm
Tel. 0 23 36 - 69 99

Wetter | Herdecke
Wilhelmstraße 32
58300 Wetter
Tel. 0 23 35 - 6 24 34

Witten
Ruhrstraße 50
58452 Witten
Tel. 0 23 02 - 2 82 65-0

 Märkischer Kreis 
Halver | Schalksmühle
Marktstraße 7
58553 Halver
Tel. 0 23 53 - 90 32 93

Iserlohn
Waisenhausstraße 2
58644 Iserlohn
Tel. 0 23 71 - 15 76-0

Lüdenscheid | Altena
Am Ramsberg 16
58509 Lüdenscheid
Tel. 0 23 51 - 90 98 90

Nebenstelle Altena
An der Kirche 3
58672 Altena
Tel. 0 23 52 - 2 43 54

Meinerzhagen | Kierspe
Kirchstraße 17
58540 Meinerzhagen
Tel. 0 23 54 - 58 22

Menden | Hemer | Balve
Veilchenweg 26
58708 Menden
Tel. 0 23 73 - 1 48 73

Nebenstelle Balve
Hönnetalstraße 32
58802 Balve
Tel. 0 23 75 - 93 85 33

Nebenstelle Hemer
Mühlackerweg 25
58675 Hemer
Tel. 0 23 72 - 1 46 38

Plettenberg
Kirchstraße 2
58840 Plettenberg
Tel. 0 23 91 - 20 80

Schwerte
Schützenstraße 9
58239 Schwerte
Tel. 0 23 04 - 1 21 14

18 Diakoniestationen
in Hagen, im Ennepe-Ruhr-Kreis
und im Märkischen Kreis

Beratung

Alten- und Krankenpflege

Palliativpflege

Betreuungsdienste 
und Alltagshilfen

Kostenfreie Info:
0800 - 1 11 04 77

www.diakonie-mark-ruhr.de
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