
 

 

fahrungsberichte, davon ei-
ner über Reisen mit Assis-
tenz, sind außerdem in 
„Bunt Vermischtes“ zu fin-
den.  
Da es mir doch etwas früh 
erscheint, schon im Okto-
ber schöne Weihnachten 
und alles Gute zum neuen 
Jahr zu wünschen, schlie-
ße ich mit einem einfachen 
„Tschüß und viel Spaß 
beim Lesen!“ 
 

Birgit Schopmanns 
(für die Redaktion) 

 
 

nun ist es so weit. Diese Aus-
gabe von „Selbstbestimmt Le-
ben“ wird schon in unserem 
neuen Haus hergestellt. Nach 
dem Umzug und unserer tollen 
Einweihungsfeier kehrt hier 
wieder der Büroalltag ein. Da-
her können wir neue Aktivitäten 
bzw. Veranstaltungen planen. 
So beispielsweise im Novem-
ber ein Nachmittagsangebot 
zur Herstellung von Weih-
nachtskarten und –dekoration. 
Für „an-den-schönen-Künsten-
Interessierte“ gibt es im Januar 
einen Lyrikabend mit Helga 
Weber. Sie trägt humorvolle 
Liebesgedichte in Ihrer ein-

drucksvollen Art vor, wie wir 
es schon bei zwei Abendver-
anstaltungen mit ihr erleben 
konnten. Last but not least, 
der bereits in der letzten Aus-
gabe angekündigte Vortrag 
von Gunther Neumann „Vom 
Narren zum Behinderten“ wä-
re, falls noch nicht gesche-
hen, unbedingt in den Ter-
minkalender - 30.10. um 19 
Uhr - einzutragen. Ansonsten 
gibt es neben den Berichten 
von unserer Feier und über 
die Teilnahme des ZsL am 
„Kasselumzug zur 1100-
Jahrfeier“ noch so manche 
Buchtipps. Ach ja, zwei Er-
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fab spezial 
 
 

Parcours der Behinderung, Ka-
barett, ein mitreißendes Konzert 

und vieles mehr… 
   

Einweihung des neuen ZsL  
und 26 Jahre fab e. V. 

   
Ein richtig toller Tag und auch das Wetter war 
uns gut gesonnen! Am 13. September, zur 
Einweihung des neuen ZsL, zum 26. Geburts-
tag des fab e. V. und zum 20-jährigen Beste-
hen des „Unterstützten Wohnens“ sowie des 
Hessischen Koordinationsbüros für behinder-
te Frauen war für jede/n etwas dabei.  
Wer sich eher im offiziellen Rahmen bewegen 

wollte, konnte morgens den unterschiedlichen 
RednerInnen, wie z. B. Sozialminister Stefan 
Grüttner, Dr. Andreas Jürgens, 1. Beigeord-
neter des LWV Hessen und Bettina Schneider 
vom Vorstand des fab e. V. lauschen. Das 
musikalische Rahmenprogramm gestaltete 
die Gruppe Jens & Friends.  
Am „Nachmittag der Offenen Tür“ ging es mit 
einem bunten Strauß von Angeboten weiter: 
Wer sich bilden wollte, konnte den Vortrag 
„Vom Narren zum Behinderten. Status und 
Leben von Menschen mit Behinderung im Mit-

telalter mit Bezügen zur historischen Entwick-
lung in Kassel“ besuchen. Für diejenigen, die 
Behinderung mal „life“ erleben wollten, gab es 
die Möglichkeit mit dem Rollstuhl, unter der 
Augenbinde, mit dem Alltagssimulationsanzug 
„Gert“ eigene Erfahrungen zu sammeln oder 
eine kurze Einführung in die Gebärdenspra-
che zu bekommen. Zudem konnten sich nicht 
nur die Kinder schminken oder ein Tattoo - 
natürlich kein Dauerhaftes - anfertigen lassen.  
Am Abend gab es das Musikkabarett vom Un-
betreuten Wohnen „Ich, meine WG und die 
CIA“ mit René van Roll, der uns so manche 
herzhafte Lacher entlockte. Das abschließen-
de Highlight des Abends war die Band 
„Overback“ die mit Rock, Blues und Soul so 
richtig für Stimmung sorgte und so manche 
von uns das Tanzbein bzw. die Räder schwin-
gen ließ.  

Den gesamten Tag war natürlich auch für das 
leibliche Wohl gesorgt. Insgesamt fanden et-
wa 200 Personen ihren Weg in unser neues 
Domizil. Natürlich nicht alle von morgens bis 
abends! Und wir bekamen viele positive 
Rückmeldungen von unseren Gästen. Nach 
der anstrengenden Zeit des Umzugs war das 
Fest etwas ganz Besonderes, woran wir uns 
sicherlich gerne lange zurückerinnern werden. 
                                              
                                             Birgit Schopmans  



 

 

                Veranstaltungen 
 
 

Vom Narren zum Behinderten:  
Status und Leben von Menschen mit 
Behinderung im Mittelalter mit Bezü-
gen zur historischen Entwicklung in 

Kassel  
 

Mi, 30.10.2013, 19.00 - 20.30 Uhr 
Ort: freiRAUM, Samuel-Beckett-Anlage 6, 

Kassel 
 
Im Rahmen der Festwochen des Vorderen 
Westens zu 1100 Jahre Kassel findet ein von 
Gunther Neumann erarbeiteter Vortrag zu 
„Status und Leben von Menschen mit Behin-
derung im Mittelalter“ mit Demonstrationsob-
jekten und Ausstellung statt. Innerhalb des 
Vortrags werden interessante und teilweise 
überraschende Fragen an die Geschichte mit 
einem Bezug zu Kassel gestellt: Gab es im 
Mittelalter Inklusion? Welche Bedeutung ha-
ben der Kaufunger Wald und die Römer für 
die Prothesen-Herstellung des Mittelalters? 
Wie erklärten sich die Mediziner das Auftreten 
und Vergehen epileptischer Anfälle? Wieso 
waren die Westgoten letztlich für die Ausge-
staltung eines mittelalterlichen Hilfsmittels für 
Menschen mit Körperbehinderungen verant-
wortlich? Warum wurden Gehörlose für 
„bessere Behinderte“ gehalten als andere 
Menschen mit körperlichen oder psychischen 
Beeinträchtigungen? Worin bestand im Hoch- 
und Spätmittelalter der Zusammenhang zwi-
schen Kleinwüchsigkeit und Süßspeisen? Wir 
sind gespannt auf die Erklärungen zu diesen 
und weiteren Fragestellungen. 
 

 
Weihnachtskarten, 

Baumschmuck  
oder Weihnachtskissen –  

"Hand - Arbeiten" 
zum Leben erwecken 

 
Do., 14.11.2013 von 14 - 17 Uhr 
Do., 28.11.2013 von 14 - 17 Uhr 

Ort: freiRAUM, Samuel-Beckett-Anlage 6, 
Kassel 

 
Ich möchte gerne mit viel Spaß und Freude 
mit einer netten Gruppe schöne Handarbeiten 
zur Weihnachtszeit machen. Mit viel Spaß 
würde ich Euch dabei gerne ehrenamtlich zur 
Seite stehen und beibringen was Ihr möchtet. 
Für jede/n gibt es geeignete Tätigkeiten, wir 
können kleben, falten, malen, sticken oder 
nähen etc. Es entsteht bestimmt ein schönes 
Weihnachtsgeschenk, eine passende Dekora-
tion oder eine Weihnachtskarte. Ihr seid alle 
herzlich eingeladen, dabei zu sein.   
 
Bitte unbedingt bis spätestens 07.11.2013, 
wegen TeilnehmerInnenbegrenzung und Um-
fang der Materialien, anmelden bei Birgit 
Schopmans unter 0561.7 28 85-160 oder per 
E-Mail an birgit.schopmans@fab-kassel.de. 
PS: Materialkosten müssen natürlich erstattet 
werden. 
 
Regina Nadja Halmuschi - Kursleitung 
„Obwohl ich Englisch studiert habe, habe ich 
lange Zeit als Modedesignerin und Schneide-
rin in Syrien in meiner eigenen Boutique gear-
beitet. Dieses war nicht nur mein Beruf, son-
dern für mich war und ist es auch mein Lieb-
lingshobby. Dort habe ich vielen Frauen das 
Nähen, das Häkeln, das Stricken und haupt-
sächlich das Sticken gelehrt. Danach habe ich 
mit sozialen und hilfsbereiten Freunden zu-
sammen einen Verein für Menschen mit be-
sonderen Bedürfnissen geleitet. Wir haben 
mit verschiedenen Gruppen viele schöne 
Handarbeiten hergestellt, wie zum Beispiel 
wunderschön gestickte Decken, reizende Hä-
keleien und herrliche Kleider. Es würde mich 
sehr freuen, wenn Sie dieses schöne Hobby 
mit mir teilen und Euer neues Lieblingshobby 
wird zum Leben erweckt.“  
 
Anm. der Red.: Regina Nadja Halmuschi ist 
seit Jahresbeginn als aktive Ehrenamtliche im 
freiRAUM tätig. Dabei wirkt sie unter anderem 
bei der Durchführung des „Offenen Cafés für 
Menschen mit und ohne Behinderungen“ 
mit. An dieser Stelle sei ihr und den weiteren 
ehrenamtlich Tätigen für ihr Engagement im 
freiRAUM ganz herzlich gedankt! 
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„ …dass in deinem Engelsköpf-
chen soviel Teufelei rumort …“  
„Komische“ Liebesgedichte humor-

voll vorgetragen  
 

Mi., 29.01.2014, 19:00 Uhr  
Ort: freiRAUM, Samuel-Beckett-Anlage 6, 

Kassel 
 
Liebe ist das bekannteste Motiv der Lyrik – 
meistens bedeutungsschwer und gefühlsbela-
den vorgetragen… Humorvolle Gedichte zum 
Thema gibt es selten. An diesem Abend 
möchte ihnen Helga Weber Gedichte vortra-
gen, die sich mit dem Thema auf eine leichte 
Art und mit hintergründigem Humor befassen.   

 
 

Endlich wieder genug Platz 
fab e. V. jetzt in der Samuel-Beckett-

Anlage 6 
 
In dieser Woche ist es soweit, dann findet der 
Umzug ins neue Zuhause statt. Weil es in den 
seit 14 Jahren angestammten Räumen in der 
Kölnischen Straße 99 immer enger wurde, 
mussten die Verantwortlichen des fab – För-
derung der Autonomie Behinderter e. V. – 
handeln. Nach reiflicher Überlegung fiel die 
Entscheidung zu Gunsten eines Neubaus. Er 
entstand in der Samuel-Beckett-Anlage 6 und 
wurde exakt nach den Bedürfnissen der Orga-
nisation gestaltet.  
„Es wurde einfach zu eng. Oft mussten sich 
vier oder fünf Leute ein Büro teilen und die 
Büros benötigen wegen der „Rollis“ eine be-
stimmte Größe“, berichtet Geschäftsführerin 
Elke Thimsen. Solche und ähnliche Überle-
gungen flossen in die Konzeption des neuen 
Hauses ein. Es gibt dort elektronisch gesteu-
erte Türen, niedrig angebrachte Fenstergriffe, 
einen sogenannten Sprechenden Fahrstuhl, 
Blindenschrift auf den Tastaturen und vieles 
mehr.  
 
Experten in eigener Sache 
Sämtliche Bereiche, in denen der fab seit 26 
Jahren tätig ist, wuchsen in den letzten Jah-
ren immens. „Die Beratung wird immer häufi-
ger angefragt. Im letzten Jahr circa 2500 Mal, 
zumal es nicht mehr nur um die klassischen 
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Formen von Behinderung geht“, weiß Birgit 
Schopmans. Die Diplom-Sozialpädagogin ist 
Gründungsmitglied des fab und leitet den Be-
ratungsbereich. Warum die Nachfragen zahl-
reicher werden? „Behinderte geraten heutzu-
tage immer häufiger in finanzielle Schräglage, 
zum Beispiel durch die angespannte Arbeits-
marktsituation. Andererseits trauen sie sich 
inzwischen eher, Unterstützung zu beantra-
gen“, erklärt Birgit Schopmans und freut sich, 
dass ein Wandel im Bewusstsein stattgefun-
den hat: „Die Leute sollen ihre Rechte in An-
spruch nehmen und durchsetzen.“ Stets ste-
he die Beratung unter dem Motto „Von Behin-
derten für Behinderte“. Will heißen: „Wir sind 
als behinderte Sozialpädagogen und Sozial-
arbeiter Experten in eigener Sache.“ Das 
kommt wiederum den Kunden zugute: „Sie 
fühlen sich besser verstanden, wenn der Be-
rater selbst betroffen ist.“  
 
Schulassistenz immer wichtiger 
Ebenfalls weiter in den Brennpunkt rücken die 
Bereiche „Persönliche Assistenz“ und 
„Schulassistenz“. Während es im persönli-
chen Rahmen darum geht, Menschen trotz 
Abhängigkeit von Hilfe möglichst viel Selbst-
ständigkeit zu ermöglichen, gibt die Schulas-
sistenz behinderten Kindern und Jugendli-
chen jene Unterstützung, die sie zum tägli-
chen Schulbesuch benötigen. „Nach der Be-
hindertenrechtskonvention der UN haben El-
tern das Recht, ihre Kinder inklusiv beschulen 
zu lassen, das heißt, in eine ganz normale 
Schule einzuschulen. Trotzdem haben Kinder 
mit Behinderungen einen gewissen Unterstüt-
zungsbedarf“, berichtet Diplom-Sozial-
arbeiterin Claudia Gerike. Bei der Auswahl 
der Begleiterin oder des Begleiters entschei-
den die Kinder und Eltern in Absprache mit 
den Lehrkräften selbst. Rund 40 Kinder be-
treut fab in der Schulassistenz, vor vier Jah-
ren waren es noch zwölf.  
Wenn nun das neue Haus bezogen wird – 
das bisherige bleibt am Donnerstag und Frei-
tag geschlossen –, kommt dies auch dem 
„freiRAUM“ entgegen. Der in Eigenregie eh-
renamtlich von Behinderten und Nichtbehin-
derten betriebene Treffpunkt platzte aus allen 
Nähten. In die inklusive Freizeit- und Begeg-
nungsstätte kommen allein zum Frühstück in 
der Regel 25-30 Personen. Ganz so, wie es 



 

 

aus Birgit Schopmans Worten klingt: „Wir sind 
eben ein großer, kunterbunter Haufen und un-
ser Verein lebt von dieser Vielfalt.“ 
 
Quelle: HNA, 21.08.2013  

 
 

Freizeit– und  
Gruppenangebote 

 
  

Offenes Frühstück für 
Menschen mit Behinderungen 

    
Ort: café freiRAUM, 

Samuel-Beckett-Anlage 6  
Kassel 

     

Do., 07.11.2013 um 10.30 Uhr 
Do., 21.11.2013 um 10.30 Uhr 
Do., 05.12.2013 um 10.30 Uhr     

Do., 19.12.2013 um 10.30 Uhr 
Do., 09.01.2013 um 10.30 Uhr 
Do., 23.01.2013 um 10.30 Uhr   

  
Birgit Schopmans und Deniz Kürtoglu laden 
zum Offenen Frühstück ein. 
Wie wäre es, mitten in der Woche, in Gesell-
schaft mit anderen netten Leuten, gemütlich 
zu frühstücken? Mitzubringen sind nur etwas 
Hunger, Kaffee- oder Teedurst und der 
Wunsch, sich vielleicht mit dem Tischnach-
barn / der Tischnachbarin in ein Gespräch 
verwickeln zu lassen. 
 
Kostenbeitrag: 2,- bis 4,- Euro nach Selbstein-
schätzung. 
 
Bitte einen Tag vorher unter Tel.: 0561. 
7 28 85-160 oder per E-Mail:  
birgit.schopmans@fab-kassel.de  
anmelden! 
 
 
Offenes Café für Menschen mit  

und ohne Behinderungen 

   
Montags ab 15 Uhr! 

Ort: freiRAUM, Samuel-Beckett-Anlage 6, 
Kassel 

Hier sind Menschen mit und ohne Behinde-
rungen herzlich eingeladen. Beim Offenen 
Café können Menschen jeden Alters mit-
einander ins Gespräch kommen. Es gibt Tee, 
Kaffee, kalte Getränke und ein wechselndes 
Kuchenangebot zu günstigen Preisen.  
 
Infos: Angela Heitbrink, fab e. V. unter  
0561.7 28 85-161, 
angela.heitbrink@fab-kassel.de oder  
0561.7 28 85-0. 
 
 

  Freizeitgruppe 
 
Deniz Kürtoglu und Stella Auer laden zu den 
nächsten Terminen der Freizeitgruppe ein. 
Neueinsteiger sind herzlich willkommen. 
 
Fragen zu den Veranstaltungen und Anmel-
dungen bei Deniz Kürtoglu unter: 01577.9 27 
06 11 oder Stella Auer 01578.6 15 18 32. 
 
Falls Ihr Anmerkungen oder Ideen zur Frei-
zeitgruppe haben solltet, sendet diese bitte 
an: stella.auer@fab-kassel.de   
 

Fr. 25.10.2013: Bowling  
Treffpunkt: 18.00 Uhr: „Bowling bei Bert“ 

Falderbaumstr. 7c, Kassel 
(Haltestelle Udet-Haus, Buslinie 19 oder 27 

Richtung Industriepark Waldau) 
 
 

Wer Lust auf eine Bowlingrunde in netter Ge-
sellschaft hat, ist herzlich eingeladen. Freitags 
ab 20 Uhr wird dort zusätzlich Disco Bowling 
angeboten. Essensbestellungen sind eben-
falls möglich. Das Bowlingcenter ist barriere-
frei. Es wird ein Geldbetrag von ca. 3,60 Euro 
pro Spieler und 2 Euro für die Schuhe erho-
ben. 
Anmeldung bis 22.10.13  

 
Fr. 22.11.2013: DVD – Abend  

Treffpunkt: 18.00 Uhr: „freiRAUM“,  
Samuel-Beckett-Anlage 6, Kassel 

 
Die Freizeitgruppe möchte mit Euch den neu-
en Beamer im freiRAUM einweihen. Jeder 
kann eine DVD mitbringen, über die Auswahl 
wird dann gemeinsam abgestimmt. 
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Fr. 19.12.2013: gemütliches Beisam-
mensein zum Jahresabschluss 
Treffpunkt: 19.00 Uhr: „freiRAUM“,  
Samuel-Beckett-Anlage 6, Kassel 

 
Es ist mal wieder so weit. Zum Jahresab-
schluss möchten wir ein gemütliches Beisam-
mensein gemeinsam mit dem Stammtisch 
veranstalten. Dazu gibt es Plätzchen und 
Glühwein. Wer möchte kann gern Weih-
nachtsmusik mitbringen.  

 
Fr. 24.01.2014:  

Jahresplanung und Essengehen 
Treffpunkt: 18.00 Uhr: „Alex“, Obere  

Königsstraße 28a, Kassel 
 
Wir möchten mit Euch zusammen bei einem 
gemütlichen Essen im „Alex“ die Jahrespla-
nung für die Freizeitgruppe besprechen. Wir 
freuen uns auf Eure Ideen und hoffen, dass 
wir wieder ein schönes Jahr mit vielen Unter-
nehmungen verbringen werden.  
 

 
Offener Stammtisch 

 
Do., 31.10.2013 um 19 Uhr 

 Lokalität: Casa Columbiana,  
Friedrichstraße 36, 34117 Kassel  

 
Do., 28.11.2013 um 19 Uhr 

Lokalität: Ambrosia, Mittelring 66, Kassel 
 

Do., 19.12.2013 um 19 Uhr 
Ort: freiRAUM, Samuel-Beckett-Anlage 6, 

Kassel 
 
Gemütliches Beisammensein zum Jahresab-
schluss, gemeinsame Veranstaltung mit der 
Freizeitgruppe. Nähere Informationen siehe 
Freizeitgruppe.  
 

Do., 30.01.2014 um 19 Uhr 
Lokalität: Solino, Wilhelmshöher Allee 91, 

Kassel 
 
Der letzte Donnerstag jeden Monats ist 
Stammtischtag! 
 

 
Es laden Denise Schäfer und Yvonne Har-
muth ein zum: „Offenen Stammtisch für Men-
schen mit und ohne Behinderung und chro-
nisch Kranke“.  
 
Um 19 Uhr treffen sich in barrierefreien Loka-
litäten, welche sich ab und zu ändern, Men-
schen jeden Alters bei Speisen und Geträn-
ken zu Gesprächen über Themen die die Welt 
bewegen, aktuelles vom Tage oder auch Pri-
vates. Mitzubringen sind nur der Wunsch:  
• nach etwas Unterhaltung 
• einen gemütlichen Abend zu erleben 
• neue Leute kennen zu lernen. 
Geselligkeit und Spaß ist das oberste Gebot 
dieser Runde. Gern gesehen sind natürlich 
auch immer neue Personen, die an dieser 
Stammtisch-Gemeinschaft teilnehmen möch-
ten. 
 
Interessierte können sich wenden an: 
 

Denise Schäfer, 05 61 / 82 40 34 
E-Mail: deniseschaefer@gmx.de  
 

Yvonne Harmuth, 05 61 / 3 17 21 36 
E-Mail: yvonneoms@gmx.de  

 
 

Doppelkopfabend 
 

Di., 22.10.2013 um 19 Uhr 
Di., 12.11.2013 um 19 Uhr 
Di., 26.11.2013 um 19 Uhr 
Di., 10.12.2013 um 19 Uhr 
Di., 14.01.2013 um 19 Uhr 
Di., 28.01.2013 um 19 Uhr 

 
Ort: café freiRAUM,  

Samuel-Beckett-Anlage 6, Kassel 
 

Wir bieten im café freiRAUM einen Doppel-
kopfabend an. Dieser Termin findet in der Re-
gel jeden 2. und 4. Dienstag im Monat um 19 
Uhr statt. 
Wie wäre es sich mitten in der Woche ge-
meinsam mit anderen netten Leuten zu treffen 
und in einer gemütlichen Runde miteinander 
Doppelkopf zu spielen? 
 
Hast Du Lust, dann komm doch einfach mal 
vorbei. Mitzubringen sind nur gute Laune, 
Spaß am Doppelkopf spielen und falls vor-



 

 

„Betteln“ eindrucksvoll in Szene und ernteten 
bei vielen Zuschauern spontanen Beifall. Die 
anderen Mitstreiter unserer Zugnummer 
machten deutlich, dass wir uns heute nicht 
mehr mit Almosen abspeisen lassen, sondern 
selbstbestimmt und gleichgestellt am Leben in 
der Gesellschaft teilhaben wollen. 
Gunther Neumann hat uns mit seinem Vortrag 
„Vom Narr zum Behinderten“, den er für die 
Einweihungsfeier des ZsL ausarbeitete zur 
Teilnahme am Festumzug angeregt. Mit die-
sem Vortrag hat er die Lebensumstände be-
hinderter Menschen im Mittelalter sehr diffe-
renziert dargestellt. Der Vortrag stieß auf gro-
ßes Interesse. Alle, die nicht dabei sein konn-
ten, haben am Mittwoch, den 30. Oktober um 
19 Uhr nochmals die Gelegenheit den Vortrag 
im freiRAUM zu hören. 
                                                   Georg Riester 

 
 

 Mit Assistenz auf Reisen 
Ein Bericht von Arnd Kunau und  

Florian Schmerer 
 

Nachdem ich die vergangenen Jahre immer 
auf einem Campingplatz im Zelt in der Nähe 
von Kiel an der Ostsee meinen Urlaub ver-
bracht habe, wollte ich diesmal ein paar schö-
ne Tage in einer Jugendherberge verleben. 
Die Jugendherberge in Kiel ist barrierefrei und 
kostengünstig. Da ich persönliche Assistenz 
rund um die Uhr habe, muss ich nicht nur die 
Kosten für mich berechnen, sondern auch die 
Unterkunfts- Verpflegungs- und Fahrtkosten 
für meine Assistenten. Die Fahrten nach Kiel 
und zurück sowie innerhalb von Kiel wollte ich 
alle mit dem Öffentlichen Personennahver-
kehr durchführen. Die ersten sieben Tage ha-
be ich sehr viel mit meiner Assistentin unter-
nommen. 
Die Stadt Kiel ist für Rollifahrer sehr barriere-
frei gestaltet. Die Bordsteine sind konsequent 
abgeflacht und für Sehbehinderte farblich mit 
Formsteinen abgesetzt. Im Kieler Hafen liegt 
die „Gorch Fock“, das Segelschulschiff der 
Bundesmarine vor Anker, welches ich unbe-
dingt sehen wollte, ebenso das Marine Muse-
um in Laboe und das Stadtmuseum. Auch 
waren wir bei Schleswig in einem Wikinger-
Freilichtmuseum sowie in Eckernförde, wo 
gerade auch ein Hafenfest stattfand. 

handen ein Kartenspiel für Doppelkopf: Wir 
freuen uns über jeden, der uns besuchen 
kommt und Lust hat mitzuspielen!!! 
 
Nähere Informationen 
könnt Ihr bei Deniz Kürtoglu unter der Num-
mer  01577.9 27 06 11 erhalten! 

  
 

Spielenachmittag 
 

Mo., 11.11.2013 um 17 Uhr 
Ort: freiRaum, Samuel–Beckett–Anlage 6, 

Kassel 
 

Wir spielen wieder gemeinsam verschiedene 
Gesellschafts- oder Kartenspiele; bei Letzte-
rem z. B. Phase 10, Canasta oder Doppel-
kopf. Es können auch eigene Spiele mitge-
bracht werden!  
 
Wenn Ihr Lust drauf bekommen habt, seid Ihr 
herzlich willkommen. Gebt uns bitte jeweils 
vier Tage vorher Bescheid unter  
DeniseSchaefer@gmx.de oder 
ArndKunau@aol.com.  

 
 

Bunt Vermischtes 
 

 
1100 Jahre Stadt Kassel – Teil-
nahme des ZsL am Festumzug 

 
Menschen mit unterschiedlichen Behinderun-
gen nahmen am Sonntag, den 15. September  
am großen Festumzug anlässlich der 1100-
Jahr-Feier der Stadt Kassel teil. Unter dem 
Motto „Vom Narr zum Behinderten“ beteiligten 
sich 20 NutzerInnen und MitarbeiterInnen des 
„Zentrums für selbstbestimmtes Leben Behin-
derter“ an der Aktion. Mit unserem Beitrag 
wollten wir einen Bogen vom Mittelalter in die 
Neuzeit schlagen. Früher standen behinderte 
Menschen am Rande bzw. außerhalb der Ge-
sellschaft. Die Blinden und die damals als 
Lahme, Krüppel oder auch Aussätzige be-
zeichneten Menschen konnten ihr Überleben 
häufig nur durch Betteln um Almosen sichern. 
Lilo Mink, Martha Hurtado und Birgit Riester 
setzen dies durch ihr „Wehklagen“ und 
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mal in Berlin, auf Rügen oder in der Türkei 
Urlaub machen. Über E-Mails freue ich mich 
sehr. Vielleicht bis bald, liebe Grüße Julia. 
 
Kontakt: juliasteinbach@web.de 

 
 

Die Frage –  
Mit einem besonderen Kind eine  
Begegnung der besonderen Art  

 
Mein Sohn Leo war 14 Monate alt und ich 
stand früh morgens mit ihm im Kinderwagen 
an der Straßenbahnhaltestelle. Ein Mann ging 
an uns vorbei, schaute in den Kinderwagen 
und sagte: "Ihr Kind hat das Down-Syndrom." 
"Ja, genau" antwortete ich und hatte sogar 
noch die Illusion nun vielleicht ein interessan-
tes Gespräch führen zu können. Als nächstes 
kam dann DIE Frage: "Haben Sie denn keine 
Fruchtwasseruntersuchung machen lassen?" 
"Oh hallo, jetzt musst Du hellwach sein", 
dachte ich mir und war es auch prompt nach 
dieser Frage. Da ich das schon von anderen 
Eltern mit Kindern mit Down-Syndrom mitge-
kommen hatte, war ich darauf zum Glück 
schon ETWAS vorbereitet und so entgegnete 
ich höflich, aber BESTIMMT: "NEIN, wieso 
sollte ich denn?" ...und dann habe ich ihn zap-
peln lassen... "Ääähhh..., ja..., genau..., ja, 
das ist die Frage, äähh, wie geht man damit 
um, ... äääähhh, ...in dieser Gesellschaft, ..., 
ääähhh, ..."  
Dieser Mensch war sich gar nicht darüber be-
wusst, WAS er da eigentlich gefragt hatte. Er 
hatte auch überhaupt kein Bewusstsein dafür, 
dass DIESE Frage - doch so höflich gestellt 
und interessiert klingend - im Prinzip nichts 
weiter ist als EINE BODENLOSE FRECH-
HEIT!!! Also ehrlich, Menschen gibt´ s - ein 
Einfühlungsvermögen wie ein Backstein. Man 
sagt doch so schön: "Wir sind doch alle Men-
schen". Ja, bloß, dass die einen sich mensch-
licher verhalten... Und da es die einen und die 
anderen gibt, befürchte ich, diese Frage zu-
künftig immer mal wieder hören zu müssen. 
Und ganz ehrlich, ich würde diesen Menschen 
doch gerne noch mal treffen, um ihn fragen zu 
können: "Haben eigentlich ihre Eltern eine 
Fruchtwasseruntersuchung machen lassen?“ 
Ich würde ihm dann sagen, dass er froh sein 
soll, dass es bei ihm damals keine Pränatal-

Am Montagnachmittag kam mein Freund Flo-
rian mit der Ablösung meiner Assistentin auf 
dem Kieler Hauptbahnhof an, und die Assis-
tenz, welche die ersten sieben Tage bei mir 
war, fuhr wieder nach Kassel zurück. 
Nachdem wir uns am nächsten Tag zusam-
men mit meinem Assistenten die Stadt ange-
schaut hatten, fuhren wir mit der Bahn nach 
Lübeck. Lübeck ist zwar eine wunderschöne 
mittelalterliche Hansestadt, aber für einen 
Rollifahrer wie Florian, der seinen Rolli mit 
den Händen fortbewegt, ist sie die absolute 
Katastrophe in puncto Barrierefreiheit. Die 
Bordsteine waren oft sehr ungleichmäßig und 
hoch und über das allgegenwärtige Kopfstein-
pflaster müssen schon Kaiser Napoleons Ka-
nonen gerumpelt sein. Mein Elektro-Rollstuhl 
scheint bei dieser Tour durch die deutsche 
Geschichte auch einen Knacks abbekommen 
zu haben, ganz in Ordnung war er danach je-
denfalls nicht mehr. 
Am nächsten Tag hat Florian erst mal einen 
Ruhetag einlegen müssen, während ich mit 
meinem Assistenten einen Strandtag auf der 
anderen Seite von der Kieler Förde verlebt 
habe. Während Florian eher für den ganz ru-
higen Urlaub ist, muss bei mir immer was los 
sein und entsprechend suche ich mir auch 
meine Assistenten dafür aus. Die weiteren 
Tage erkundeten wir die Umgebung der Ju-
gendherberge. In der Jugendherberge haben 
wir viele Menschen mit Behinderungen gese-
hen, die dort Urlaub machten. Es war ein sehr 
schöner Urlaub mit Florian und so traten wir 
am Samstagvormittag mit dem ICE die Heim-
reise nach Kassel an. 
 

 
Assistentin für Freizeitaktivitä-

ten bzw. Urlaub gesucht 
 
Hallo, ich bin Julia, 31 Jahre alt, Rollstuhlfah-
rerin aufgrund einer rechtsseitigen Spastik. 
Bin sehr aufgeschlossen und humorvoll. Für 
meine Freizeit suche ich eine Assistentin im 
Alter von 25 - 40 Jahren, zeitlich flexibel, die 
z. B Lust hat, mich beim Shopping zu beglei-
ten, mit mir ins Kino oder ins Konzert zu ge-
hen etc. Darüber hinaus suche ich eine Ur-
laubsassistenz evtl. für nächstes Jahr, der 
Zeitraum und das mögliche Urlaubsziel ste-
hen derzeit noch nicht fest. Würde z. B. gern 
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diagnostik für Sozialkompetenz gab, sonst 
wär er jetzt wohl nicht hier!  
                                                    Petra Pardun 
 
 

Down–Syndrom. 
Na und? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lesezeichen: Prinz Seltsam 
 
Dünne Beine, dicke Lippen, große Füße, klei-
ne Ohren, lange Nase, kurze Arme – wir Men-
schen sind nun mal verschieden. Stellen Sie 
sich vor, alle wären genau so wie Sie! Zum 
Glück gibt´s jeden von uns nur einmal.  
Und wenn wir ehrlich sind: Was unser Leben 
wertvoll macht und reich, was uns glücklich 
macht und zufrieden, hat überhaupt nichts da-
mit zu tun, was andere so „normal“ finden. 
Deswegen gehören Menschen mit Down–
Syndrom dazu. Genau wie alle anderen. Und 

darum gibt es keinen Grund, warum Kinder 
mit Down–Syndrom nicht auf die Welt kom-
men sollten. Ganz im Gegenteil.  
Wie gut, dass jeder anders ist! 
 
Quelle: Neufeld Verlag, Abdruck mit dessen 
freundlicher Genehmigung 
 
Buchtipp zum Thema:  
www.neufeld-verlag.de/de/prinz-seltsam-und-
die-schulpiraten.html   
 
 
 

Buchtipp: 
Überraschend anders: Mädchen 

& Frauen mit Asperger 
 
Mädchen und Frauen mit Asperger-Syndrom 
sind fast unsichtbar - eine Minderheit inner-
halb einer Minderheit. Sie fallen zu oft und zu 
lange durch das auf männliche Ausprägungen 
angelegte Diagnosesystem. Die Autorin, Ärz-
tin und selbst betroffen, sammelt erstmals 
Einblicke in bislang unbeachtete Lebenswel-
ten. Fünf Frauen, zwei Mütter mit autistischen 
Mädchen und zwei Therapeutinnen beschrei-
ben jeweils aus ihren Perspektiven, wie As-
perger-Frauen lernen, lieben, leben, was sie 
benötigen und was sie fördert. So öffnet sich 
ihre facettenreiche Welt: manchmal einsam 
und verschlossen, aber überraschend oft sehr 
bunt, kreativ, unkonventionell.  
 
Überraschend anders: Mädchen & Frauen mit 
Asperger, Trias Verlag 2013, ISBN: 
9783830468196, Preis: 19,99 Euro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die nächste Ausgabe von 
„SELBSTBESTIMMT LEBEN“ 
erscheint Ende Januar 2014! 
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