Erfahrungsbericht
Als Rollifahrerin mit fortschreitender Erkrankung 
und persönlicher Assistenz in Coronazeiten

von Johanna

Huhu, ich bin Johanna. Ich bin 26 Jahre alt und seit 2016 wohne ich in Kassel. Ich sitze aufgrund meiner chronischen Erkrankung (Friedreich-Ataxie) im Rollstuhl und bin motorisch und wahrnehmungsbedingt mittlerweile immer mehr eingeschränkt. Seitdem ich für mein Studium nach Kassel gezogen bin, beziehe ich 24-Stunden-Assistenz. Ich sehe mein Assistenzteam als Gerüst für mein selbstbestimmtes Leben. Es hilft mir unbeschränkt und vielschichtig meinen Alltag so zu gestalten, wie ich das möchte. So war es möglich, meinen gewünschten Studienabschluss im vergangenen Herbst zu erzielen. Während meiner Studienzeit wurde ich zunehmend mit meiner Erkrankung und den damit einhergehenden Einschränkungen konfrontiert, sodass ich mich dazu entschied, im Anschluss Erwerbsminderungsrente zu beantragen. An diesem Schritt hatte ich lange zu knabbern, und doch wurde mir nach einiger Zeit das Geschenk dieser Existenzsicherung ersichtlich. 

Nach meinem Abschluss genoss ich die Zeit in meinem Tempo. Ich bepflanzte meinen Balkon, bereitete mir leckere Mahlzeiten zu und besuchte Freunde und Familie, die in Deutschland verstreut leben. Ich konnte die Zeit nach meinem Studium und meiner Kreta-Reise, die ich mir zum Abschluss gönnte, also erst einmal genießen. 
Am 6. März feierte ich noch gemeinsam gemütlich mit meiner Familie meinen Geburtstag in meiner Wohnung. Wir hatten einen sehr schönen Tag und ich habe mich sehr gefreut, diesen Tag mit meinen Geschwistern und Großeltern zu feiern. 
Doch dann kamen die Corona-Nachrichten häufiger und intensiver und es wurde immer ernster...

Ich war froh, dass ich nie alleine war und mit Assistentinnen, Freunden und Familie über FaceTime in Austausch und Reflektion über die Corona-Informationsflut sein konnte. Ich weiß noch, dass ich in der Anfangszeit ein Stück weit panischer war als jetzt. Daher war ich froh, dass trotz der Kontaktbeschränkung jeden Tag jemand Bekanntes zu mir kam. Doch nach ein paar Tagen fühlte ich mich trotz der Assistenz, die ständig wechselte, allein. Ich bin ein großer Familienmensch und so beschloss ich mit meiner Mama, für einen längeren Zeitraum in mein Elternhaus zu kommen. Ich erinnere mich, dass, als mein Papa mich abholte, gerade die Kanzlerinnenrede mit genaueren Anweisungen zur Lockdown-Phase gesendet wurde. So erfreute es mich umso mehr daheim anzukommen und meine Mutter und meine beiden Schwestern fest in die Arme zu schließen. 

Ich war froh, nun aus der stets wechselnden Assistenz in feste und familiäre Kontakte gekommen zu sein. In mir steckte die große Angst, dass sich eine Assistentin aus meinem Team infiziert und somit mein Gerüst zusammenfällt. Diese Angst machte mich psychisch ziemlich unsicher, so dass ich erst nach einem aufbauenden Monat bei meinen Eltern beschloss, wieder in die eigenen vier Wände zurückzukehren. Da sich die Aufregung und die Unsicherheiten aufgrund der Corona-Maßnahmen in der Zwischenzeit ein wenig gelegt hatten und entsprechende Hygienekonzepte erarbeitet wurden, fühlte ich mich in diesem Schritt sicher. Ich probierte und organisierte in Rücksprache mit meinen Assistentinnen das Konzept der 48-Stunden-Assistenz. Dies brachte weniger Wechsel und mehr Ruhe in dieser sowieso schon aufgewirbelten Zeit in meinen Alltag. Auch meinen Assistentinnen gefiel das Konzept, so dass ich dies einige Zeit beibehalten konnte. Sie bekamen die Dienstanweisung zum Tragen eines Kittels und einer FFP-Maske bei Transfers. Außerdem sollen sie einen Mund-Nasen-Schutz bei Übertreten des 1,50m-Abstandes tragen. Hiermit musste ich zunächst meinen Umgang finden, jedoch half mir die Vorstellung einer vorgeschriebenen Dienstuniform, die der Arbeitgeber bei den Assistenten vorschreibt. 

Zurück in Kassel freute ich mich, wieder selbstbestimmter leben zu können. Es fiel mir jedoch schnell auf, wie sehr mir meine Familie und auch meine Freunde fehlten. Glücklicherweise wohnt eine meiner Schwestern auch hier in Kassel, mit der ich mich draußen mit ausreichend Abstand hin und wieder traf. Nach einiger Zeit traute ich mich wieder, die regelmäßige Krankengymnastik zu beginnen. Zwischenzeitlich hatte ich immer mal wieder meine Übungen, die ich alleine machen konnte, auf meiner Matte praktiziert. Ich merkte jedoch, wie sehr mir die routinierten und geführten Termine in der Krankengymnastik fehlten, und freute mich daher, dass diese wieder (fast) wie gewohnt stattfinden können. 

Dank des schönen Wetters verbrachte ich viel Zeit im Grünen oder auf meinem Balkon, wo ich nicht von Menschen mit Masken direkt umgeben war. Auch sonst hielt ich mich eher in der Wohnung auf, um so wenig wie möglich von der Situation mitzubekommen. Ich verfolgte den täglichen „Was jetzt?“-Podcast, durch den ich 15 Minuten am Tag die wichtigsten Informationen mitbekam. Ansonsten versuchte ich Nachrichten weitestgehend zu meiden. Nach längerer Zeit wurden immer mehr Maßnahmen gelockert und auch ich merke, wie ich wieder runterkomme und entspannter werde. Eine große Hilfe war für mich, dass ich mir existenziell keine Gedanken machen musste. Von meiner Familie wurde ich emotional sehr unterstützt. Wir hielten Kontakt über FaceTime und hin und wieder gab es einen Besuch, allerdings mit weitem Abstand, da jeder aus meiner Familie große Angst hatte, das Virus an mich weitergeben zu können. Auch ich hatte Angst, meiner Familie das Virus weiterzugeben. Das war nicht immer leicht für mich, da wir uns nicht wie sonst einfach so in den Arm nehmen konnten. Hinzu kam, dass ich gestürzt war und mir umso mehr emotionalen Beistand gewünscht bzw. ihn gebraucht hätte. Gerade versuche ich noch immer zu viele Kontakte zu vermeiden. Dank des Autos meines Opas, was er mir immer über die Sommerzeit zur Verfügung stellt, bin ich jedoch unabhängig und es ist mir wieder möglich, meine Freunde und auch meine Familie, wenn auch nur auf Abstand, zu besuchen. 

Im Falle einer befürchteten zweiten Lockdown-Phase würde ich mir wünschen, dass die Medien weniger Panik bei den Menschen verursachen und man sich auf Abstand weiter treffen kann. Zum Zweiten würde ich mir wünschen, dass sich mehr Gedanken um Kinderbetreuung und Homeschooling gemacht wird, anstatt Gedanken in Sport und Spaß zu stecken. Die zwei Problematiken wären mir sehr wichtig, da ich mir in der ersten Lockdown-Phase sehr viele Gedanken darüber gemacht habe und viel Energie in diese Thematiken gesteckt habe. Durch mein Umfeld und deren persönliche Erfahrungen in der Krise haben mich diese zwei Themen sehr angeregt. 

Zu mir muss ich sagen, dass ich mir immer wieder klargemacht habe, wie gut es mir doch eigentlich geht. Ich habe auseichend Nahrung, fließend Wasser und eine schöne Wohnung mit einem Balkon. Natürlich habe ich soziale Kontakte vermisst, aber Vorfreude darauf entwickelt und ich habe die Kontakte zu meiner Familie und meinen Freunden per FaceTime und Telefon regelmäßig aufrechterhalten können.


