© M. Großmann_pixelio.de

impulse
Schwerpunkt:
Soziale Phobie

Vierteljährliche Zeitschrift der
Sozialbewegung für Menschen
mit und ohne Beeinträchtigung

Ausgabe 01/2012
Alteo VoG
Klosterstraße 74 - B-4700 Eupen

CHRI
STLIC
HE
KRANK
ENKAS
SE

Belgique-Belgïe
P.P. - P.B.
4700 Eupen 1
BC10172

Inhaltsverzeichnis
Vorwort

3

Schwerpunkt: Soziale Phobie – Über die Angst vor anderen Menschen

4

Portrait: Johannes Trüper, ein Vorreiter

8

Aktivitäten

9

Weiterbildungsangebote

13

Aktuelles

14

Sie möchten bei „Alteo“ Mitglied werden?
Das ist ganz einfach! Sie melden sich entweder direkt bei den Verantwortlichen der lokalen Gruppen, zurzeit bei „Alteo Eupen und Umgebung“, Richard Henz (Tel.: 087 55 56 06) oder bei „Alteo St-Vith und Umgebung“, Eduard Feyen (080 32 92 94) oder direkt im Regionalbüro von Alteo (087 59 61 36). Dort erhalten Sie dann die entsprechende Kontonummer für die Überweisung des Beitrages.
Der Beitrag beträgt 7,50 € jährlich und hat natürlich Vorteile. Der erste Vorteil ist natürlich die Information. Neben der Broschüre
„impulse“, die vier Mal im Jahr erscheint, erhalten zahlende Mitglieder als erste alle Informationen zu unseren Angeboten, Reisen,
Kursen, Programm uvm.
Weiter zahlen nicht-Mitglieder für die Teilnahme aller Aktivitäten immer einen Zuschlag gegenüber den Mitgliedern.
Nutzen auch Sie die Vorteile unserer Mitgliedschaft! Werden Sie Mitglied bei „Alteo“ Die Mitgliedskarte 2012 wird Ihnen nach Eingang
des Betrages auf unsere Konten unverzüglich zugeschickt.

Wer sind wir?

Redaktion

Die Vereinigung „Alteo“ ist eine anerkannte Erwachsenenbildungseinrichtung in der Deutschsprachigen Gemeinschaft, die sich für die Belange von
Menschen mit und ohne Beeinträchtigung einsetzt.
Ziel von „Alteo“ ist, die Interessen insbesondere
von Menschen mit Beeinträchtigung zu vertreten,
sie durch angepasste Weiterbildungen und nach
ihren individuellen Möglichkeiten zu fördern, und
ihnen durch gezielte Freizeitangebote zu mehr Teilhabe am sozialen und gesellschaftlichen Leben zu
verhelfen. Dabei stehen die Selbstbestimmtheit und
Mitbestimmung eines jeden Einzelnen immer im
Vordergrund.
„Impulse“ ist die Dreimonatszeitschrift von „Alteo“.
„Impulse“ ist in erster Linie eine Informationszeitschrift für die Mitglieder. „Impulse“ soll aber auch
diejenigen informieren, die sich mit dem Thema Behinderung auseinandersetzen möchten.
„Impulse“ erscheint vier Mal im Jahr und widmet sich
aktuellen Themen und informiert über die Aktivitäten
von „Alteo“. Der Abonnementpreis ist im jährlichen
Mitgliedsbeitrag einbegriffen.
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Vorwort
Liebe Leserinnen,
Liebe Leser,
Sie haben erst vor kurzem die Sonderausgabe der „impulse“ erhalten und
wissen spätestens seitdem, dass 2012 das Jahr des dreißigsten Geburtstags
von Alteo ist .
30 Jahre, das muss man feiern! Deshalb haben wir mehrere Ereignisse in
diesem Jahr geplant. Die erste Veranstaltung mit der Autorin Ines Kiefer fand
am 16. März 2012 im BRF statt. Dazu mehr in dieser Ausgabe. Weitere
Aktivitäten sind in diesem Jahr geplant und werden zeitgemäß in der „impulse“ beworben.
2012 ist ebenfalls ein Jahr der Veränderungen. Mit dem neuen Jahr haben
sich einige Ehrenamtler zurückgezogen und neue Ehrenamtliche haben den
Weg zu uns gefunden. Alles geht weiter wie bisher: Spieleabende, Bowling, die Ferienreise, Wanderungen... und Kurse finden nach wie vor statt
und neue Angebote sind geplant und werden in diesem Jahr durchgeführt.
Damit Sie auch weiterhin über unsere zahlreichen Weiterbildungs- und Freizeitangebote informiert bleiben, möchten wir Sie an unseren Mitgliedsbeitrag erinnern. Denn nur die Bezahlung von 7,50 Euro garantiert Ihnen die
regelmäßige Zusendung unserer „impulse“ und andere Vorteile.
In dieser Ausgabe bewerben wir auch unsere diesjährige Ferienreise, die
uns in diesem Jahr nach Balldersheim ins Elsass führt. Auch hierzu sind
die Einzelheiten in dieser Ausgabe zu finden und es sind nur noch wenige
Plätze frei.
Wir wünschen an dieser Stelle, wie immer, eine angenehme Lektüre unserer
neuen Ausgabe der „impulse“ und freuen uns auf Ihre Teilnahme, an der einen oder anderen Aktivität.
Mit freundlichen Grüßen!
Doris Spoden

© Nick Herbold_pixelio.de
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Schwerpunkt
Soziale Phobie:

Über die Angst vor anderen Menschen

© Günter Havlena_pixelio.de

Zu ihrem dreißigsten Geburtstag organisiert Patty eine Riesenfete. Elli freut sich sehr darauf: „Wahrscheinlich kenne
ich da kaum jemand, aber was soll’s, ich werde sicher interessante Menschen kennen lernen,“ sagt sie sich und wirft
sich dementsprechend in Schale. „Gut seh’ ich aus,“ lobt
sie sich selbst beim Blick in den Spiegel. Nachdem sie ihr
Geschenk und die Glückwünsche losgeworden ist, schaut
sie gespannt in die Runde. Da hinten, ein netter junger
Mann, den peilt sie an. „Hallo, woher kennst du denn unsere Gastgeberin?“ Als das Thema beidseitig erschöpft ist,
findet sie einen netten Abschluss und wendet sich fröhlich
einem andern Gast zu. Es wird ein gelungener Abend.
Anders geht es Sarah. Ihr hat die Einladung einen Schrecken eingejagt. „Da kenn ich doch sicher kaum einen. Was
soll ich da? Wie könnte ich mich nur davor drücken, ohne
Patty zu beleidigen?“ Es fällt ihr keine plausible Ausrede
ein, darum macht sie sich schweren Herzens bestmöglich
zurecht. Natürlich kein auffälliges Outfit, ganz im Gegenteil. Sie findet sich sowieso nicht attraktiv, die Frisur sitzt
nicht richtig und eigentlich ist das Kleid schon zwei Jahre
alt. Auf dem Fest angekommen, wartet sie darauf, dass sie
jemand anspricht, denn sie weiß nicht, wie sie mit einem
Unbekannten ins Gespräch kommen soll. Spricht sie jemand an, antwortet sie so ungeschickt, dass ihr Gegenüber an der Fortführung des Gesprächs kein Interesse hat.
Qualvoll ziehen sich die Stunden dahin, bis es ihr endlich
nicht mehr unhöflich erscheint, sich zu verabschieden.

Angst vor gewissen Situationen
kennt jeder. Prüfungsangst, Angst
im Mittelpunkt zu stehen, Angst
davor, sich in der Öffentlichkeit zu
blamieren, Schwellenangst, Angst
vor Autoritätspersonen, Angst eine
Rede zu halten... Angst ist ganz
normal und hat auch eine wichtige
Funktion. Angst ist ein wichtiger
Regulierungsmechanismus in jedem
Menschen; sie schützt vor grobem
Fehlverhalten und erleichtert das
Zusammenleben. Ebenso schützt
uns Angst vor offensichtlich gefährlichen Kontakten oder Situationen.
Aber Sarahs Angst ist schon eher
pathologisch: sie leidet offensichtlich unter sozialer Phobie.

Ab wann spricht man von
sozialer Phobie?
Die soziale Phobie ist eine unangemessen starke Angst vor Mitmenschen, die „menschenscheu“
macht. Betroffene ziehen sich in
ihr Schneckenhaus zurück, sie entwickeln eine chronische und übersteigerte Angst, sich in zwischenmenschlichen Situationen lächerlich
zu machen, von anderen beobachtet und negativ bewertet zu werden. Manchen ist es unmöglich
öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, andere wechseln die Bürgersteigseite, wenn ihnen jemand entgegenkommt. Kaum jemand ahnt,
welche Kraft es sie kostet, harmlose zwischenmenschliche Kontakte,
wie beispielsweise ein Gespräch,
durchzustehen. Zwanghafte Gedanken quälen sie: Wie sehe ich aus?
Wie komme ich an? Bin ich gut
genug? Werde ich akzeptiert?
Mache ich etwas falsch?
Die generelle Aussage solcher Gedanken ist immer eine Herabsetzung seiner selbst, der Glaube,
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dass andere etwas Abwertendes
denken und man ungeliebt, nicht
akzeptiert oder ausgestoßen wird.
Dazu kommen die vegetativen Reaktionen: der Blutdruck steigt, das
Herz rast, Schweißausbrüche, Zittern, roter Kopf. Steigern kann sich
dies zu einer Panik, die den Betroffenen einen selbstsicheren Umgang mit anderen Menschen unmöglich macht. Um sich negative
Erfahrungen zu ersparen, gehen
Sozialphobiker Angst auslösenden
Situationen aus dem Weg. Ihr soziales Leben verkümmert zusehends. Sie suchen Nischen, zum
Beispiel im Beruf, in denen sie
nicht mit anderen Menschen in
Kontakt kommen müssen. Manche
flüchten sich leider auch in Sucht-

mittel, zum Beispiel Alkohol. Oder
heutzutage ins Internet.
Soziale Angst kann ein Ausmaß
annehmen, das die Lebensqualität
stark einschränkt; sie kennt anscheinend heute eine ungewöhnliche Zunahme. Vielleicht ist es
aber auch einfach so, dass man
sie erst heute als ernst zu nehmende Störung anerkennt. Vielleicht sagte man früher einfach:
diese Person hat Hemmungen; sie
ist schüchtern. Krankhafte Schüchternheit hat jetzt einen wissenschaftlichen Namen – Sozialphobie oder soziale Phobie – und gilt
heute als eine der häufigsten psychischen Erkrankungen. Erst seit
ca. 20 Jahren wird sie genauer
untersucht. Zu dieser Zeit wurde
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sie auch als „offizielle“ Krankheit
durch die Weltgesundheitsorganisation anerkannt. Definiert wird sie
als krankhafte Scheu vor anderen
Menschen, die dauerhaft und übertrieben ist und die den Patienten in
seinem Leben beeinträchtigt. Millionen Menschen sind betroffen.
Genauere Angaben sind deshalb
so schwer zu finden, weil sich die
Betroffenen im Hintergrund halten
und ihr Problem möglichst überspielen.

Wie kommt es zu dieser
Störung?
Eine Ursache liegt sicherlich in der
Persönlichkeit des Betroffenen:
Während manche Menschen Rückschläge mit Humor sehen oder als

Schwerpunkt
Ansporn nehmen, reagieren andere Menschen mit Verunsicherung
und Selbstzweifeln. Eine genetische Veranlagung ist also möglich.

Ein weiterer Auslöser sozialer Phobien dürften auch traumatische Erlebnisse sein, wenn ein Elternteil
zum Beispiel aufgrund einer Trennung den Haushalt verläßt und
sich nicht mehr um das Kind kümmert. Oder wenn ein junger Mensch
erfolglos nach Arbeit sucht, sich
immer wieder vorstellen muss und
immer wieder abgewiesen wird.
Soziale Phobien beginnen meist in
Kindheit und Pubertät - dann gelten sie in bestimmtem Rahmen
noch als normal. Schlimm wird es,
wenn mit dem Erwachsenwerden

Die eigentliche Therapie der Sozialphobie besteht aus drei Säulen:
• 1. Selbsthilfe
• 2. gezielte Therapieformen
• 3. Pharmakotherapie
© Gerd Altmann_dezignus.com_pixelio.de

Eine weitere Möglichkeit besteht
in der Erziehung durch die Eltern
und das soziale Umfeld: Wird
einem Kind viel Liebe und Sicherheit gegeben, so wird es bei Rückschlägen selbstsicherer reagieren
und darüber hinwegkommen. Ein
Kind, das wenig Liebe erhält und
ständig kritisiert wird oder ständig
das Gefühl hat, „im Weg“ zu sein,
wird dieses Gefühl auch auf andere Lebensbereiche projizieren und
ein stark vermindertes Selbstwertgefühl entwickeln. Das gleiche kann
übrigens auch bei einer „Überfürsorge“ durch die Eltern passieren.
Wenn einem Kind also nicht die
Möglichkeit gegeben wird, Fehler
und negative Erfahrungen zu machen, lernt es nicht, damit umzugehen und kann, sobald es das
schützende Umfeld des Elternhauses verlässt, unter dieser Last
zusammenbrechen. Ein gesundes
Mittelmaß zwischen behüten und
fordern ist bei der Erziehung also
wichtig.

Wanken geratene Gemütslage, was
sich aber nach außen hin kaum
äußert, zumal sich der Betroffene
immer mehr zurückzieht.

Selbsthilfe

die Panik steigt und chronisch
wird, anstatt sie zu verlieren.
Dass er an sozialer Phobie leidet,
dass es soziale Phobie überhaupt
gibt, weiß der Betroffene nicht immer, aber wenn er dann über den
Begriff stolpert, kann das ein AhaErlebnis sein, erster Schritt in die
Befreiung. „Ach da gibt’s noch
andere, die so sind wie ich,“ sagt
er sich wohl. Endlich ist er mit seiner Angst nicht mehr allein.

Was kann man dagegen
tun?
Soziale Phobien werden erfolgreich behandelt – auf jeden Fall
kann man den Leidensdruck vermindern und damit die Lebensqualität
erhöhen – mit einer Kombination
aus medikamentöser Behandlung
und Therapieverfahren, in der negative Denkstile entknotet und umstrukturiert werden. Im Gespräch
mit den Betroffenen braucht es insbesondere Zuwendung, Zuhörenkönnen und die Akzeptanz eines
Leidens, das nicht durch Schmerzen oder krankhafte Organ-Befunde auffällt, sondern durch eine ins

• 6 •

Wir können die Zeit nicht zurückdrehen. Aber wir können unsere
persönlichen Ursachen der Phobien erkennen und uns vornehmen,
damit bestmöglich umzugehen,
das Vertrauen in uns selbst neu zu
erlernen. Am sinnvollsten ist es,
wenn der Patient seine Ängste
schon aus eigener Kraft zu bewältigen vermag. Daher sollten die
Betroffenen bei entsprechender
Motivation ruhig zur Selbsthilfe ermutigt werden. Auch die Unterstützung durch Angehörige, den Lebenspartner oder Freunde kann
hilfreich sein. Im Internet werden
„kleine Übungen gegen die Angst“
angeboten, von denen eine überschrieben ist: Stehen Sie zu Ihren
Ängsten. Dem Phobiker wird empfohlen, die eigene Fehlbarkeit gegenüber anderen einzugestehen,
wenn die Situation es erfordert.
„Die Anderen sind genauso wenig
perfekt wie Sie und wissen um
diesen Umstand. Kommen Sie also
von Ihrem hohen Ross des Unfehlbarkeitsanspruchs sich selbst gegenüber herunter. Geben Sie zu,
dass Sie nicht perfekt sind - ohne
sich dabei schlecht zu reden.“
Zur Eigeninitiative gehört außerdem die körperliche Aktivität als
Angst lösende Unterstützungsmaßnahme. Regelmäßig durchgeführt

besitzen der ausgiebige Marsch
an der frischen Luft, die Fahrradtour oder alle anderen Aktivierungsmaßnahmen nicht nur eine
gewisse antidepressive, sondern
auch entspannende und Angst lösende Wirkung. Am besten reagieren darauf Menschen ab den
mittleren Lebensjahrzehnten im allgemeinen und Frauen im speziellen. Massagen gegen Verspannungen, Entspannungsübungen wie
Autogenes Training, Yoga oder
Feldenkrais können auch absolut
empfohlen werden.

Therapieformen
Verhaltenstherapie, Konfrontationstherapie, Training sozialer Kompetenz... die therapeutischen Möglichkeiten sind heute vielfältiger als
früher. Am hilfreichsten sind vielleicht Methoden, die weniger auf
frühkindliche oder spätere Entwicklungsstörungen und ihre neurotischen, psychosomatischen und
damit letztlich auch psychosozialen Konsequenzen eingehen, sondern eher an den aktuellen Problemen ansetzen.
Nützlich ist dabei die ständige
Wiederholung, dass kein Mensch
vor gelegentlichen Blamagen sicher ist, ja, dass dies zum Alltag
gehört, dass Misserfolge „Stufen
zum Erfolg“ sind und keine definitive Aburteilung.
Während bei den meisten anderen Angststörungen Einzeltherapien vorgezogen werden, hat sich
in der Behandlung der Sozialphobie die Gruppensituation als effektiver herausgestellt, da hier die
entsprechenden Angst-Situationen
für den Patienten lebensnah geschaffen werden können.
Ein zentraler Bestandteil sind dabei entsprechende Rollenspiele, in

© Gitti Moser_pixelio.de
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denen in der Gruppe Angst auslösende Situationen nachgestellt
werden. Dabei lernt der Patient
seine eigenen Interessen, Bedürfnisse, Gefühle, Ansichten und Einstellungen offen auszudrücken und
sie auch durchzusetzen, ferner die
Interessen, Bedürfnisse, Gefühle
und Einstellungen anderer wahrzunehmen und aufzugreifen, unberechtigte Kritik und Forderungen
anderer zurückzuweisen, berechtigtes Lob und konstruktive Kritik
anzunehmen, selbst Lob und Kritik sowie Forderungen auszusprechen, Kontakt zu anderen herzustellen, aufrechtzuerhalten und
wieder zu beenden, sich Fehler
erlauben zu können und sich der
öffentlichen Beachtung gelassener
auszusetzen.

Pharmakotherapie
Auch wenn es auf den ersten Blick
so aussieht, als hätte der Einsatz
von „Chemie“ bei einer so „menschlichen, psychologisch nachvollziehbaren Angst“ wie der Sozialphobie nichts zu suchen, muss
man das doch differenzierter sehen. Arzneimittel allein sind in der
Tat keine Therapie, wenigstens
keine ausreichende. Arzneimittel
zusammen mit entsprechenden psychotherapeutischen und sonstigen
Behandlungsmaßnahmen hingegen
sind eine wichtige Therapiesäule,
auf die man nur dann verzichten
soll, wenn sich 1. das Leidensbild
in tragbaren Grenzen hält, 2. die
Psychotherapie so erfolgreich ist
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und vor allem so rasche Fortschritte
macht, dass Medikamente entbehrlich erscheinen.
Da aber Patienten mit einer Sozialphobie in der Regel schon viele
Jahre an ihrem Krankheitsbild gelitten haben und gegebenenfalls
auch schon psychosoziale Nachteile in Kauf nehmen mussten, ist
eine mehrschichtige Therapie oft
unverzichtbar. Dann kann die Rede
sein von Antidepressiva und Beruhigungsmitteln, auch Benzodiazepine oder Tranquilizer genannt
und Ähnlichem. Mittel- oder gar
längerfristig und dann noch ohne
eigentliche psychotherapeutische
Behandlung werden sie aber rasch
verhängnisvoll, und zwar nicht nur
wegen der nach wenigen Wochen bis Monaten drohenden Abhängigkeitsgefahr, sondern weil
sie wegen ihrer abschottenden
Wirkung eine trügerische Selbstsicherheit vorgaukeln.

Quellen:
Infos im Internet gibt es in großen
Mengen. Hier einige für diesen Artikel verwendete Links:
http://www.psychotipps.com/Sozialphobie.html
http://www.stern.de/wissen/mensch/sozialephobie-eine-frau-ansprechen-nie-im-leben-592946.
html
http://www.soziale-phobie.net/aengste/
soziale-phobie.htm
http://www.psychic.de/soziale-phobie.php
http://www.psychosoziale-gesundheit.net/
psychiatrie/sozphobie.html



Portrait

sich einem fachlich breit angelegten Studium widmete.

Johannes Trüper,
ein Vorreiter
Johannes Trüper (1855 – 1921) ist
ein Reformpädagoge aus dem 19.
Jahrhundert, der sich erfolgreich mit
der Integration und Schulung von
behinderten Kindern befasste. Aus
einfachen Verhältnissen stammend,
lehnte er schon als Grundschulkind
den sturen schematischen Unterricht
ab, der ihm aufgezwungen wurde.
Ihm fehlte es an musischen Fächern
sowie an engen Bindungen zwischen Lehrern und Schülern. Später entdeckte er Pestalozzi, einen
Schweizer Pädagogen (17461827), der sich zur aufklärerischen
Pädagogik nach Jean-Jacques Rousseau bekannte und dessen Gedankengut er mit Interesse aufnahm.
Mit 16 forderte ein damaliger Lehrer ihn auf, aushilfsweise in einer
einklassigen Dorfschule mit 80
Schülern zu unterrichten. Das Experiment gelang so gut, dass er sich
für den Lehrerberuf entschied und
nach seiner Ausbildung auch etliche Jahre unterrichtete. Dann zog
es ihn zurück zur Universität, wo er

Als er gebeten wurde, einen seelisch beeinträchtigten, intellektuell
begabten Jungen für einige Zeit zu
betreuen nahm er auch diese Herausforderung an und sie erwies
sich als Auslöser seiner Pädagogik,
einer neuen Art der Heilpädagogik. Die neue Aufgabe begeisterte
ihn und offensichtlich war Bedarf
vorhanden, denn Trüper nahm nach
und nach - in seiner Wohnung zuerst - weitere Kinder auf; dann beschloss er, sich diese Arbeit zur Lebensaufgabe zu machen.

Noch ein Novum: Trüper legte seiner Heimerziehung das – zu seiner
Zeit noch vielfach angezweifelte –
Prinzip der Koedukation zugrunde,
da er im möglichst unkomplizierten
Zusammenleben von Jungen und
Mädchen eine wichtige Vorbereitung auf ein aktives Leben sah.
Trüper strebte eine lebensnahe Pädagogik an, die mit ihrem breit
ausgelegten Ansatz die Persönlichkeit seiner (beeinträchtigten) Schüler als Ganzes erfasst und sie durch
eine eingehende, auf den Einzelnen abgestimmte Erziehung befähigt, aktiv am Gesellschaftsleben
teilzunehmen.
Eine entscheidende Rolle spielt dabei die Erzieherpersönlichkeit, die

Die Sophienhöhe von Johannes Trüper hier noch mit Zoologischem Garten

In 1890 gründete er ein Heim in
Jena. Unter verschiedenen Bezeichnungen und wechselnden Rahmenbedingungen entfaltete dieses Heim
eine umfassende heil- und sozialpädagogische Konzeption für Kinder
und Jugendliche mit verschiedensten Beeinträchtigungen. Etwas ganz
Ungewöhnliches, verfolgten doch
Heime zu dieser Zeit das Ziel, die
Gesellschaft von „untragbaren“ Elementen zu befreien.
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sich selbst stark und authentisch
einbringen muss. Diese enge Einbindung schuf einerseits eine
menschlich wie pädagogisch sehr
intensive Situation, forderte jedoch
extremen Einsatz vonseiten des
Personals und brachte aus heutiger
Sicht durchaus problematische Arbeitsbedingungen mit sich.
http://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Trüper



Aktivitäten

14. Juli. In dieser Zeit wird die Alteo Reisegruppe den
Elsass entdecken und genießen können.

Ankündigung: Sommerreise 2012

Mit Alteo ins Elsass !

Neue Begleitergruppe

Nach einer Pause geht Alteo in diesem Jahr wieder
auf Sommerreise. Unsere diesjährige Reise führt uns
ins Dreiländereck von Deutschland, Frankreich und der
Schweiz ins Elsass und genauer gesagt nach Baldersheim. Baldersheim gehört zum Kanton Illzach im Arrondissement Mulhouse und zählt 2519 Einwohner.
Mulhouse, ist sicherlich einer der bekanntesten Orte im
Elsass und ist gleichzeitig auch Hauptstadt des Süd-Elsass. Nahe an der bekannten Weinstraße gelegen
lädt Mulhouse mit seinen kulturellen Reichtümern, seiner historischen Innenstadt und Fußgängerzone zum
Bummeln und Entdecken ein. Unsere Ehrenamtlichen
unternahmen im Vorfeld eine Vorbereitungsfahrt nach
Mulhouse und konnten das diesjährige Domizil „Hotel-Cheval-Blanc“ in Baldersheim begutachten. Neben
einer berauschenden Landschaft und der Elsässer Gemütlichkeit bietet diese Region seinen Besuchern sehr
viele Möglichkeiten der Entfaltung und des Erholens.
Ob sportlich, kulinarisch, kulturell oder einfach gemütlich, im Elsass kommt jeder auf seinen Geschmack.
Neben den vielen Welnessangeboten im Hotel erwartet die Alteo Reisegruppe ein buntes und vielseitiges
Programm mit vielen Besichtigungen im nahen und
ferneren Umland von Baldersheim. Die diesjährige
Sommerreise findet statt von Samstag 7. bis Samstag

In diesem Jahr wird die Gruppe von bekannten und
neuen Ehrenamtlichen betreut und begleitet. Nach einer Weiterbildung steckt die neue dynamische Gruppe
der Ehrenamtler ganz tief in den Vorbereitungen der
Reise und wartet mit einigen Neuheiten und Überraschungen auf die Teilnehmergruppe. Damit die Gruppe und die Begleiter sich kennenlernen können, findet
im Vorfeld der Reise ein gemeinsames Treffen statt.
Wer sich diese Reise nicht entgehen lassen möchte,
sollte sich schnellsten anmelden, denn die Teilnehmerzahl ist begrenzt!
Infos und Anmeldung bei Alteo, Klosterstraße 74,
4700 Eupen, 087 59 61 36 oder alteo-dg@mc.be

© Joujou_pixelio.de

Reiseziel

• 9 •

Aktivitäten
Modulare Weiterbildung
für ehrenamtliche Ferien- und
Freizeitbegleiter bei Alteo

Ehrenamt als Chance!
Am 20. März 2012 endete die erste von Alteo organisierte „modulare Weiterbildung für Ferien- und Freizeitbegleiter“. Insgesamt 6 Ehrenamtler beendeten erfolgreich die 40 stündige Ausbildung, welche in einem
kleinen festlichen Rahmen gefeiert wurde. Ziel dieser
Weiterbildung war einerseits sich persönlich mit dem
Thema „Ehrenamt“ auseinander zu setzen, andererseits
das nötige Wissen zu erhalten um mit beeinträchtigten Menschen arbeiten zu können und als Team zu
wachsen.
Wer besser als die Teilnehmer/innen selbst können diese
Weiterbildung beurteilen. Deshalb haben wir die Gruppe gebeten ihr persönliches Fazit zu dieser Weiterbildung zu ziehen. Hier nun einige Eindrücke der Teilnehmer/innen zu den insgesamt 10 Weiterbildungstagen:
„In der Regel haben wir uns zweimal monatlich getroffen, so sind wir im Oktober 2011 gestartet mit
einem gemeinsamen Besuch und Besichtigung des
Hundertwasserhauses in Valkenburg, haben dort
Ideen gesammelt und stellten uns schon vor, hier in
dieser farbenfrohen Einrichtung mal eine Ferienfreizeit zu organisieren.
Bei einem weiteren Nachmittag konnten wir Alteo
kennen lernen, die Rechte und Pflichten eines Ehrenamtlichen. Beeindruckend war das Referat von Frau
Deckert, folgende Aussage ist bei mir hängen geblieben,… Das Ehrenamt bietet die Chance, sich persönlichen Neigungen entsprechend einzubringen,…
Ehrenamtler sind nicht Lückenbüßer oder günstiger
Ersatz, sondern vollwertige Partner.

Arbeit und im Zusammensein mit den Beeinträchtigten dies in Erinnerung rufen.
Bei den nächsten Nachmittagen standen Infos im
Vordergrund: Versicherung und Ehrenamt, die UNKonvention, Rechte und Pflichten eines Ehrenamtlers, … etc.
Der wichtigste und bedeutendste Teil der Weiterbildung für mich war, die eigene Konfrontation mit dem
Thema „Verantwortlich-Sein für Menschen mit einer
Beeinträchtigung“. Mir ist dabei bewusst geworden,
dass wir die Teilnehmer, die ja Erwachsene sind, –
begleiten – nicht erziehen und nicht bevormunden
sollen, auch wenn sie in manchen Dingen auf unsere
Hilfe und Unterstützung angewiesen sind.
Josiane Schroeder hat es verstanden, aus zusammen
gewürfelten, aber interessierten Personen, ein Team
zu bilden. Durch gruppendynamische Übungen sind
wir von Mal zu Mal mehr zu einem Team zusammen
gewachsen. Mit Spannung gehen wir an die konkrete Vorbereitung der Reise ran. Das gemeinsame
Planen und Verantwortung übernehmen, beginnt
Freude zu machen.“
„Das Seminar hat mir geholfen mehr über die Menschen mit Beeinträchtigung zu erfahren. Dadurch
habe ich persönlich die Sicherheit im Umgang mit
diesen Menschen erhalten und freue mich sie auf der
Reise ins Elsass zu begleiten.“

Dany Dujardin hat uns in einem weiteren Themenkomplex die verschiedenen Behinderungsarten verständlich und klar vermittelt, sowie den Umgang mit
den Beeinträchtigten. Er hat uns aber auch ermutigt
einfach Dinge auszuprobieren,…so sagte er:“…aus
Fehlern lernt man! …und ich wünsche Euch, bereichernde Erlebnisse im Umgang mit Menschen mit einer Behinderung!“ Wichtig war auch für mich noch
mal die Auseinandersetzung mit dem Thema Nähe
und Distanz, wo wir auch sicherlich in der konkreten
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„Für mich war die Weiterbildung insofern schon interessant, da ich doch einiges gelernt habe in Bezug
auf den Umgang mit behinderten Menschen. Ich
habe mich in der Gruppe doch ganz wohl gefühlt
und die Referenten haben ihr Wissen auch ganz gut,
als auch verständlich rüberbringen können, was für
mich auch wichtig war!
Zudem würde ich jedem Interessenten, der mit behinderten Menschen zu tun haben möchte, die Weiterbildung zum Freizeit- und Ferienbegleiter empfehlen,
da sie doch sehr informativ und auch hilfreich im
praktischen Umgang ist.

Aktivitäten
Ich bin jedenfalls froh, die kurze Ausbildung gemacht
zu haben, da ich mich jetzt sicherer fühle und weiß
wie ich auch schwierigere Situationen meistern
kann.“

sammen gewachsen und freuen uns richtig auf unsere
gemeinsame Reise in das Elsass.
Eine allgemeine Weiterbildung zum Umgang mit
Menschen mit Beeinträchtigung und jenen mit Behinderung, für jeden zugänglich, ob er dann später mal
ehrenamtlich auch in die Begleitung einsteigen würde oder auch nicht, wäre bestimmt sinnvoll, um die
alte Denkweise des „nur versorgt seins“, welche leider mit den ihr anhaftenden Vorurteilen noch immer
besteht, endgültig aufzulösen. Wir stehen alle zusammen im Leben, dann packen wir es doch auch gemeinsam an.“

„Also mich hat besonders beeindruckt, dass man auf
dem richtigen Weg ist, die Menschen mit Beeinträchtigung und jenen mit Behinderung weg zu führen von
der sozialen Ausgrenzung und Bevormundung, also
vom „nur versorgt sein“, hin zu einem selbstverständlichen Miteinander, wo für diese Menschen die Möglichkeit eröffnet worden ist, durch Selbstbestimmung
und Eigenständigkeit IHR Leben zu führen.
Die modulare Weiterbildung für Ferien- und Freizeitbegleiter war für uns Ehrenamtler sehr wichtig, da sie
uns aufgezeigt hat und beigebracht hat, wie wir bei
unseren Aktivitäten, ganz normal, mit selbstbestimmten und eigenständigen Menschen umgehen
sollten. Zudem sind wir zu einem echten Team zu-

Eine Neuauflage der modularen Weiterbildung für Ferien- und Freizeitbegleiter ist für Oktober 2012 bis März
2013 geplant. Interessent/innen können sich jederzeit
melden.
Infos und Anmeldung: Alteo VoG, 087 59 61 36 oder
alteo-dg@mc.be
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Aktivitäten
Osterbasteln bei
Alteo
Nach vielen Veränderungen war es
am Samstag, den 31. März endlich
wieder soweit, ein neues Bastelatelier
konnte gestartet werden. Als Thema
stand passend zur Jahreszeit eine Osterdekoration auf dem Programm. Ausgerüstet mit
neuem Material und passenden Schürzen konnte die
Arbeit des Alteo Bastelateliers am frühen Morgen beginnen. Die Teilnehmer/innen und Ehrenamtler stellten unter
fachmännischer Anweisung eine wunderschöne Osterdekoration für den Tisch her. Nicht einmal eine Pause
gönnten sie sich und die eigentlich geplante Kaffeepause wurde schlichtweg vergessen. Voller Eifer gingen

Teilnehmer und Ehrenamtler gleichermaßen ans Werk.
Unter dem Motto „Learning by doing“ war es vor allem
wichtig, dass jeder Teilnehmer/in selbst seine Dekoration
herstellte. Das Resultat konnte sich sehen lassen, denn
wunderschöne Osterdekorationen in leuchtenden Frühlingsfarben konnte jeder mit nach Hause nehmen. Alle
waren so begeistert, sodass das nächste Bastelatelier
schon fest ins Agenda eingetragen wurde. Beste Voraussetzung einer erfolgreichen Fortführung.
Das nächste Bastelatelier findet statt am Samstag, den
12. Mai 2012 zum Thema „festliche Dekoration“. Die
Teilnahme ist auf 15 Personen begrenzt und kostet 12
Euro (Referentin, Betreuung, Material und Getränk).
Anmeldung: Alteo VoG 087 59 61 36 oder
e-mail: alteo-dg@mc.be

Strecke führt in diesem Jahr durch die belgische Eifel
und den Norden Luxemburgs.

Freizeitprogramm
Spieleabend – Strategien
spielerisch lernen!“
Am 08.05.2012 und 12.06.2012 also jeden 2.
Dienstag im Monat von 19.00 – 21.00 Uhr im
Viktor-Xhonneux-Saal der Christlichen Krankenkasse in
Eupen, Klosterstraße 66 (im Höfchen). Mit immer
neuen Spielen!
Infos und Anmeldung: Alteo VoG (087 59 61 36)
oder Walter Vandenhirtz (0494 73 91 53)

Blindenanimation:
Am 08.05.2012 und 12.06.2012 also jeden
2. Dienstag im Monat, von 14.00 - 17.00 Uhr, im
„Viktor-Xhonneux-Saal“ der Christlichen Krankenkasse
in Eupen, Klosterstraße 66 (im Höfchen)
Infos und Anmeldung: Maria Xhonneux
(087 65 69 80)

Bowling:
Am 24.04.2012, 22.05.2012 und 26.06.2012
von 19.00 – 20.30 Uhr im Bowlingcenter HerbesthalEupen, rue Mitoyenne 912c Lontzen.
Das Bowlen ist auch für Rollstuhlfahrer/innen geeignet!
Infos und Anmeldung: Alteo (087 59 61 36) oder
Walter Vandenhirtz (0494 73 91 53)

20. Sonnenfahrt
Am Samstag, den 5. Mai 2012 organisieren die
Mitglieder des Motorradclubs „Snoopy‘s“ und des
AMC St. Vith, sowie viele andere freiwillige Helfer/
innen die „20. Sonnenfahrt“. Wie in den vergangenen Jahren, werden auch in diesem Jahr einen
ganzen Tag lang Motorräder mit Seitenwagen und
Trikes unterwegs sein. Die rund 110 Kilometer lange

Anmeldung: Thomas Niederkorn, Luxemburger Str. 3,
4780 St. Vith, oder telefonisch unter 080/22 19 00
(nach 18.00 Uhr) oder 0474/50 94 32 oder per
Email: anmeldung@sonnenfahrt.org

Bastelatelier – Thema:
„Festliche Dekoration“
Am Samstag, den 12.05.2012 um 10:00 Uhr im
Viktor-Xhonneux-Saal der Christlichen Krankenkasse in
Eupen, Klosterstraße 66 (im Höfchen).
Teilnahmebeitrag: 12 Euro und die Teilnahme ist auf
15 Personen begrenzt!
Infos Anmeldung: Alteo VoG (087 59 61 36)

Besuch des „Garten der Sinne“
Unter dem Motto:“ Die Welt mit allen Sinnen erfahren“, findet am Samstag, den 17.06.2012 vom
13:00 bis 18:00 Uhr ein Besuch mit einem geführter
Rundgang durch den Sinnesgarten des VinzenzHeimes in Aachen statt. Die Besichtigung ist auch
zugänglich für Rollstuhlfahrer/innen.
Die Teilnahme kostet 10 Euro und ist begrenzt!
Infos Anmeldung: Alteo VoG (087 59 61 36)

Sommerreise nach Baldersheim/Elsass
Von Samstag, den 7.07. bis Samstag 14.07.2012
Vollpension, Ferienprogramm, Hin- und Rückfahrt und
Betreuung durch ehrenamtliche Ferienbegleiter/innen
Preis: 866 Euro für Mitglieder/892 Euro für nicht
Mitglieder
Nur noch wenige Plätze frei!
Infos Anmeldung: Alteo VoG (087 59 61 36)

• 12 •

Weiterbildungsangebote
Energie durch Bewegung
Kurs in Weywertz
Ganzjähriger Kurs zum Thema „Wissen um Körper und
Geist“
Zielgruppe: Menschen jeden Alters mit- und ohne Beeinträchtigung, insb. Menschen mit Mobilitätseinschränkungen.
Immer freitags von 18.30 - 19.30 Uhr im Pfarrheim
Weywertz (zugänglich für Rollstuhlfahrer/innen).
Für 10 Sitzungen: 45 Euro für Alteo-Mitglieder (und
COK Sonderbeitragszahler/innen) und 50 Euro für
Nichtmitglieder
Jeder erste Freitag im Monat ist für neue Teilnehmer/
innen „Schnuppertag“ (gratis)

Energie durch Bewegung
Kurs in Eupen
Ganzjähriger Kurs zum Thema „Wissen um Körper und
Geist“
Zielgruppe: Menschen jeden Alters mit- und ohne Beeinträchtigung, insb. Menschen mit Mobilitätseinschränkungen.
Immer freitags von 17.00 -18.00 Uhr im Schwesternheim (2. Etage) Rotenberg in Eupen (zugänglich für
Rollstuhlfahrer/innen).
Für 10 Sitzungen: 45 Euro für Alteo-Mitglieder (und
COK Sonderbeitragszahler/innen) und 50 Euro für
Nichtmitglieder
Jeder erste Freitag im Monat ist für neue Teilnehmer/
innen „Schnuppertag“ (gratis)
Weitere Informationen zu aktuellen Aktivitäten und
Weiterbildungen erhalten Sie in unserem Büro unter
der 087/59 61 36 oder Email: doris.spoden@mc.be

LBG – Lautsprachlich begleitendes
Gebärden

Eupen: Samstag, den 5.05.2012 von 9:00 bis 15:00
Uhr
Die Teilnahme kostet 30 Euro und ist begrenzt!
Infos und Anmeldung: Alteo VoG (087 50 61 36)

U3 – Tagesseminar
Erstmalig organisiert Alteo ein Tagesseminar zum Thema: „Die Kleinen kommen ganz groß raus - Normalentwicklung, Entwicklungsauffälligkeiten und Fördermöglichkeiten von unter 3jährigen“
Zielgruppe: Eltern, Erzieher und alle Interessierten.
Eupen: Samstag, den 16.06.2012 von 9:00 bis
15:00 Uhr im Viktor-Xhonneux-Saal der Christlichen
Krankenkasse in Eupen, Klosterstr. 66 (im Höfchen).
Die Teilnahme kostet 30 Euro und ist begrenzt!
Infos und Anmeldung: Alteo VoG (087 50 61 36)

Konzentriert „Just for fun“
Auf Anregung von Teilnehmern unserer erfolgreichen Fortbildung „Konzentriert geht’s wie geschmiert” bieten wir
jetzt ein Konzentrationstraining für alle Interessierten an.
An sechs aufeinander folgenden Abenden wird spielerisch trainiert, besser bei der Sache zu bleiben und sich
nicht ablenken zu lassen. Die Köpfe „werden rauchen“
und sie werden lernen, sich trotz Reizüberflutung nicht
von Ihrem planerischen Tun abbringen zu lassen.
Das Angebot richtet sich sowohl an alle Erwachsene,
die Lust haben mit viel Lachen zu einer besseren Aufmerksamkeitsleistung zu kommen als auch an Jugendliche, die ihre Konzentrationsfähigkeit für Schule und
Prüfungen verbessern wollen. Start im Mai!
Die Teilnahme kostet 80 Euro und ist begrenzt!
Infos und Anmeldung: Alteo VoG (087 50 61 36)

Barrierefreie Blicke – das etwas andere
Fotoprojekt

Wochenendseminar am Samstag, den 12. Mai 2012
von 10:00 bis 16:00 Uhr und Sonntag, den
13.05.2012 von 10:00 bis 13:30 Uhr. Ort: ViktorXhonneux-Saal der Christlichen Krankenkasse in Eupen,
Klosterstr. 66 (im Höfchen).
Zielgruppe: Menschen die in irgendeiner Weise mit hörgeschädigten Menschen in Kontakt sind und Interessierte.
Die Teilnahme kostet 60 Euro und ist begrenzt!
Infos und Anmeldung: Alteo VoG (087 59 61 36)

Selbst fotografieren und fotografiert werden stehen bei
diesem Projekt im Mittelpunkt. Das Projekt startet mit
einer Einführung in die Fotografie und soll mit einer Ausstellung enden.
Voraussichtlicher Start Mai 2012. Nur noch wenige
Plätze frei!
Infos und Anmeldung: Alteo VoG (087 50 61 36)

Konzentriert geht’s wie geschmiert Tagesseminar

Seminar zur Vorbereitung auf die Gemeinderatswahlen in
leichter Sprache, die am 14. Oktober 2012 stattfinden.
Wählen ist ein Recht und eine Pflicht. In unseren Seminaren
erklären wir in einfachen Worten, wie ein Gemeinderat
sich zusammenstellt, arbeitet und funktioniert. Weiter erklären wir wie man elektronisch wählt und vieles mehr.
Die Seminare finden von August bis Oktober 2012 in
der ganzen Deutschsprachigen Gemeinschaft statt.
Infos und Anmeldung: Alteo VoG (087 50 61 36

Nach der erfolgreichen Durchführung des Seminares in
2011 veranstalten wir auch in 2012 zwei Tagesseminare zum Thema: „Aufmerksamkeit und Konzentration in
Theorie und Praxis“
Zielgruppe: Pädagogen, Erzieher, interessierte Eltern
Bütgenbach: Samstag, den 28.04.2012 von 10:00
bis 16:00 Uhr

Qual der Wahl – Wahlvorbereitung in
leichter Sprache
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Aktuelles
Im Rahmen des 30jährigen las
Ines Kiefer aus ihrem
autobiografischen Roman:

sie trotz ihrer Behinderung geschafft hat
und wie sie ihren Alltag meistert.

DAS GLÜCK GEHT NICHT
ZU FUSS
Wie mein Leben ins Rollen kam
Zum Auftakt des Jubiläumsjahres lud Alteo kürzlich Ines
Kiefer, eine junge querschnittsgelähmte Frau aus dem
Saarland ein, aus ihrem spannenden autobiographischen Roman zu lesen und mit dem Publikum auszutauschen. Zu unserer großen Freude fand sich ein
zahlreiches Publikum im Foyer des BRF ein, darunter
auch einige RollstuhlfahrerInnen.

Zuerst einmal beendet sie ihre Ausbildung
und sucht Arbeit als Hotelkauffrau. Sie
fühlt sich wohl dabei, sie mag den Umgang mit den Gästen und diese sparen
nicht mit Lob. Aber von ihrem Chef erhält sie keine Anerkennung. Darum macht sie eine Umschulung mit und
arbeitet seitdem im saarländischen Wirtschaftsministerium. Das Schmerzensgeld, das man ihr zahlt, erlaubt ihr,
ein Haus nach ihren Wünschen und vor allem nach ihren Bedürfnissen zu bauen; sie fährt ein Auto mit individueller Anpassung und Ladeboy für den Rollstuhl.
Und ihr Gefühlsleben? Nach Höhen und Tiefen der
Liebe, ist sie inzwischen verheiratet und Mutter von zwei
Söhnen. Ihr Mann und die Kinder hatten sie nach Eupen
begleitet, waren aber im Hotel geblieben, denn die
kleine Familie musste am folgenden Tag schon früh die
Rückreise antreten.

Auf der Titelseite ihres Buches sieht Ines Kiefer kess und
sexy aus, Haare im Wind, hochhackige Stiefel. Sie sitzt
zwar auf einem Rollstuhl, aber sprungbereit, als beabsichtige sie, im nächsten Moment einen flotten Tanz aufs
Parkett zu legen.
Die junge Frau, die das Publikum im Foyer des BRF
erwartete, war ungeschminkt und ohne Allüren; sie
strahlte Lebensfreude und Glück aus, obwohl sie im
Rollstuhl saß.
Denn Ines Kiefer ist querschnittsgelähmt. Mit 19 war sie
ein lebenslustiges junges Ding, das gern tanzte, ausging, von einer strahlenden Zukunft träumte, wie jedes
junge Mädchen. Dann wurde ein Rippentumor bei ihr
entdeckt, der für immer alles verändern sollte: die Operation läuft schief, und als sie aus der Narkose erwacht,
fühlt sie ihre Beine nicht mehr. Aus! Alle Zukunftsträume
wie Seifenblasen zerplatzt!
Aber Selbstmitleid liegt ihr nicht: trotz einiger Rückschläge und Enttäuschungen baut sie sich mit großem Durchhaltevermögen ein selbstbestimmtes Leben auf. Sie berichtet in ihrem Buch und auch bei der Lesung nur wenig
über schwere Zeiten - die es natürlich gegeben hat - und
klagt auch nicht an. Für sie steht im Vordergrund, was

Noch etwas: es gibt einen Model-Wettbewerb für Rollstuhlfahrerinnen. Für den bewarb sich Ines Kiefer erfolgreich vor einigen Jahren und arbeitet seitdem gelegentlich als Model, was das kesse Aussehen auf dem Cover
ihres Buches erklärt. „Wenn ich gestylt werde“, sagt sie
in einem Interview ihres Verlegers, „verwandle ich mich
in eine ganz andere Ines, als ich sie zu Hause im Alltag
bin. Das Make-up sitzt perfekt, die Haare sind in Form
gebracht, beim Fotografieren zupft mich die Stylistin
zurecht. Eine perfekte Welt, in der der Rollstuhl mehr
Accessoire als Fortbewegungsmittel ist.“
Zu Hause im Alltag arbeite sie gerne mit Holz, Hammer
und Nägeln, verrät sie uns. Dann fahre sie zum Baumarkt, lege sich Bretter und anderes Zubehör einfach
auf den Schoß und werde dann regelmäßig von besorgten Männern angesprochen, die ihr beim Einladen
helfen wollen...
Nach der Lesung löchert das Publikum unsern Gast
dann noch mit vielen Zusatzfragen. Der Buchhändler,
der im Anschluss ihr Buch anbietet, kommt auf seine
Kosten und Ines Kiefer signiert fleißig. Bei einem von
Alteo kredenzten Gläschen wird noch eine Weile gemütlich ausgetauscht; niemand scheint Lust zu haben,
nach Hause zu gehen: der Abend war zu schön.
• Ines Kiefer
• Das Glück geht nicht zu Fuß
Wie mein Leben ins Rollen kam
• Knaur TB
• 2011
• ISBN: 3426784416
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Aktuelles
Filmtipp
Ein absoluter Kassenschlager:
Intouchables – Ziemlich beste Freunde
Mit riesigem Aufwand beworben hat sich der Film „Intouchables“ zum „Huhn, das goldene Eier legt“ entwickelt: Millionen Euro Einnahmen, Millionen Zuschauer!
Ihn gesehen zu haben ist ein Must!

Worum geht es?
Philippe (François Cluzet) und Driss (Omar Sy) haben so
gar nichts gemeinsam außer, dass sie beide in Paris leben.
Der eine, ein reicher Adliger mittleren Alters, lebt in
einem wahren Palast, ist gebildet, liebt klassische Musik, ist seit einem Unfall mit dem Gleitschirm (Paraglider) vom dritten Halswirbel an abwärts gelähmt, ist
rund um die Uhr auf Hilfe angewiesen und sucht eine
neue Pflegekraft.
Driss ist im Senegal geboren und in der Pariser Banlieue
aufgewachsen, in einem elenden Vorortghetto, wo Brutalität im Umgang miteinander an der Tagesordnung ist,
wo Armut, Promiskuität und Kleinkriminalität zum Alltag
gehören. Er hält sich mit Gelegenheitsgaunereien über
Wasser, ist frisch aus dem Gefängnis entlassen, chaotisch, ruppig und lebensfroh. Die Wege der beiden
kreuzen sich, als Driss zu einem Vorstellungsgespräch
als Pfleger bei Philippe auftaucht.
Den Job zu bekommen, daran liegt Driss absolut nichts,
er bewirbt sich nur der Form halber um den Arbeitsplatz.
Er braucht nämlich ein paar Absagen bei Bewerbungsgesprächen, um dem Arbeitsamt seinen guten Willen
zu beweisen und Arbeitslosenunterstützung zu beziehen. So ist es dann auch nicht verwunderlich, dass er
alles unternimmt, um einen schlechten Eindruck zu hinterlassen.
Erstaunlicherweise findet Philippe sein Gegenüber aber
hochinteressant und stellt Driss sofort als persönlichen
Pfleger ein. Was zu Beginn in einer Katastrophe zu enden droht, entwickelt sich, zum Erstaunen aller, nach
und nach zu einer tiefen Freundschaft, von der alle Beteiligten nur profitieren können.

Eine wahre Begebenheit
Der Film beruht auf einer wahren Begebenheit und erzählt die Geschichte des ehemaligen Geschäftsführers
des Champagnerherstellers Pommery, Philippe Pozzo di
Borgo, der am 27. Juni 1993 beim Paragliding abstürzte und sich dabei so schwer an der Wirbelsäule
verletzte, dass er seitdem vom Hals abwärts querschnittsgelähmt ist. Damals suchte er einen Pfleger, der
ihn rund um die Uhr versorgen sollte. Dabei fiel ihm unter vielen Bewerbern der 21-jährige Algerier Abdel
Yasmin Sellou auf, der zuvor aus dem Gefängnis entlas-

sen worden war und den Job eigentlich gar nicht haben
wollte. Philippe stellte Sellou trotzdem ein und für die
nächsten 10 Jahre blieb er sein Pfleger. Aus dieser Angestelltenbeziehung entstand eine tiefe Freundschaft.
Eine der letzten gemeinsamen Reisen führte sie 2003
nach Marrakesch, wo das Klima für Gelähmte sehr erträglich ist. Dort lernte Philippe seine zweite Ehefrau
Khadija kennen und lebt heute mit ihr und seinen zwei
Töchtern in der Nähe einer marokkanischen Hafenstadt.
Abdel hat mittlerweile einen eigenen Masthähnchenbetrieb mit 18.000 Tieren, 130 Kilometer südöstlich von
Algier, und ist Vater von drei Kindern. Mindestens einmal im Jahr trifft er seinen Ex-Chef – sie sind wirklich
Freunde fürs Leben geworden. Und Abdel ist offensichtlich ein feiner Kerl geblieben: „Er hat nichts gefordert für
den Film. Das ist nicht sein Ding,“ sagt Philippe.

Was bringt uns der Film?
Pozzo di Borgo verfasste in 2001 unter dem Titel „Le
second souffle“ (Der zweite Atem) seine Autobiografie.
Danach folgten viele Anfragen zur Verfilmung des
Buches, die er alle ablehnte. Erst 2010 konnte er von
den beiden Regisseuren Olivier Nakache und Éric Toledano überzeugt werden, sein Leben auf die Kinoleinwand bringen zu lassen. Pozzo di Borgo willigte unter
der Bedingung ein, dass fünf Prozent der Erlöse an seinen Förderverein für Behinderte Simon de Cyrène gehen. Der Verein wird mit den Einnahmen mehrere Einrichtungen für Querschnittsgelähmte und ihre Betreuer
bauen, in Rungis, südlich von Paris, und im Westen
Frankreichs, in Angers.
Es gibt nicht viele Filme, aus denen man gleichzeitig tief
bewegt und fröhlich grinsend herauskommt. Man ist
berührt von der Geschichte und gleichzeitig bringt der
Film einen zum Lachen. Es mangelt ihm natürlich etwas
an Glaubwürdigkeit, die Konflikte und Probleme werden recht naiv verharmlost. Beispielsweise geht der Film
mit den weniger appetitlichen Details der Pflege sehr
diskret um: mehr noch, er unterschlägt sie einfach. Was
aber wichtig ist: Philippe zeigt sich von Driss beeindruckt, weil dieser kein Mitleid mit ihm hat und sich über
seine körperliche Behinderung amüsiert.
So erklärt sich auch Philippe Pozzo di Borgo für seinen
Teil entzückt über den Film: „Die zwei Regisseure haben
einen schrecklichen Humor,“ sagt er in einem Interview.
„In unserem Zustand mag man Leute, die lachen, kein
billiges Mitleid. Natürlich wird unsere Geschichte mit
leckerer Kinosoße gewürzt. Dies ist auch keine Geschichte über Behinderte. Eher eine allgemeine Lehrstunde über zwei Verzweifelte, die sich gegenseitig unterstützen. Im französischen Filmtitel ,Intouchables‘ (die
Unberührbaren) ist der Buchstabe der wichtigste, den
man nicht hört: das S für Solidarität. Solidarität zwischen zwei Ausgeschlossenen der Gesellschaft.“
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Und wenn Solidarität damit anfinge,
Sich an die Stelle deS anderen zU verSetzen?
die häUSliche hilfe Und Pflege betrifft Sie vielleicht nicht direkt. Aber wenn Sie sich an die
Stelle eines pflegebedürftigen Menschen versetzen, werden Sie sehen, wie wichtig diese Betreuung
sein kann. Aus diesem Grund hat die Christliche Krankenkasse ein weitläufiges Versorgungsnetz
eingerichtet: Krankenpflege, Familien- und Haushaltshilfe, Beratung für die Wohnungsanpassung,
Sanitätsmaterial zur Hilfe und Pflege, Notrufsysteme rund um die Uhr…. Ob bei guter Gesundheit oder
nicht, jeder hat das Recht, ein angenehmes Leben in seinen eigenen vier Wänden zu führen. Oder?

tel. 087 59 61 11 (Eupen), 087 65 94 25 (Kelmis),
080 22 17 65 (St. Vith), 080 64 20 18 (Büllingen) – www.mc.be

