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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,

seit Monaten rumort es in der OGB und in der
RAPS, manch einer mag d ies gar als Beben erleben.
Der Geschäftsführer wurde freigestel lt, der Vorstand
des Vereins neu zusammengesetzt, ein neuer
Geschäftsführer eingestel lt, der alte kam zurück. Auf
dem Höhepunkt der Krise erstel lten wir d iese Glücks-
Ausgabe. Gut mögl ich, dass sich
bei Erscheinen das
Personalkarussel l schon
wieder weiter gedreht hat.
Wir freuen uns auf jeden Fal l ,
dass der neue Geschäftsführer
Rainer Drevermann
(Bi ld) uns für d ie
nächste Ausgabe ein
Interview versprochen
hat. Fragen haben wir
viele und auf d ie
Antworten sind wir schon jetzt gespannt. Viel leicht
können wir dann endl ich mal auf d ie Inhalte der
Auseinandersetzungen zu sprechen kommen.

Mitten in den Wirren des Jahres 201 5 ist
das BlitzLicht 1 5 Jahre alt geworden, wir hätten
d ieses kleine Jubi läum beinahe selbst vergessen.
Doch zum Glück hat sich jemand erinnert: Die
‚Psychosoziale  Umschau‘ würd igt unseren
Geburtstag. Wir haben den Beitrag für Sie auf S.   37
abgedruckt.

Getrübt wurde unsere Freude vom Tod
von Michael Güdelhöfer, Gründer des Bl itzLicht
und dessen langjähriger leitender Redakteur. In
seinem letzten Artikel für das Bl itzl icht („Darf es
etwas mehr sein?“ , S.   20) setzt sich Michael - wie
immer kritisch - mit den gesel lschaftl ichen
Bed ingungen für das persönl iche Glücksempfinden
auseinander. Eine Würd igung von Michael
Güdelhöfer lesen Sie auf S.   34.

Sprichwörtl iches ‚Glück im Unglück‘ hatte
Janette Kel ler aus Wiehl . Erst brannte ihre Wohnung
aus und dann erlebte sie eine Welle der
Hi lfsbereitschaft. Ihre Geschichte erzählt sie im
Bl itzLicht-Interview auf S.   1 2. Auch sonst l iegen Glück

und Unglück oft nahe beieinander. Während sich
Peter Heckendorf darüber freut, wenn Bayern
München Meister wird (S.   8), ist Jürgen Voßwinkel
überglückl ich, wenn seine Borussia aus
Mönchengladbach d ie Bayern besiegt (S.   1 1 ).
Verständl ich, kommt das doch nur al le Jubel jahre vor.

‚Positives Denken‘ hat Niels Spickermann
(S.   8) als Kraftquel le des Glücks ausgemacht. Dass
aber ein bisschen Geld, eine sinnvol le Betätigung,
gute Freunde oder gar eine Liebesbeziehung das
‚Positive Denken‘ entscheidend unterstützen, wird
beim Lesen der Beiträge zum Schwerpunktthema
»Glück« (ab S.   5) überdeutl ich.

Bei der Verleihung des ersten
Inklusionspreises des Landes NRW in Mülheim an
der Ruhr (S.   24 „Grand iose Projekte“ ) trafen wir auf
den Kabarettisten Jürgen Becker. Im Bl itzLicht-
Interview (ab S.   22) verrät er, dass er Glück mit
‚ sinnvol lem Handeln‘ verbindet und weswegen er d ie
Einzigartigkeit von ‚Originalen‘ einer
Krankheitsd iagnose vorzieht. Sich über d ie eigene
Einzigartigkeit zu freuen, empfiehlt auch Ingrid
Kremer in ihrem Beitrag ‚Von einer bergischen
Frohnatur lernen‘ auf S.   9.

Von Sinnhaftigkeit berichtet auch Dunja
Schmidt auf S.   1 7. Ihre Tochter Lina-Lotte brachte ihr
d iese und erhel lt und bereichert seitdem ihr Leben.
Dass d ies noch vor nicht al lzu langer Zeit völ l ig
undenkbar war, dokumentiert d ie Wanderausstel lung
„»erfasst, verfolgt, vernichtet«  -   Kranke und
behinderte Menschen im Nationalsozialismus“ .
Das Bl itzLicht besuchte d ie Ausstel lung und unsere
Autorin Sophia Richter berichtet ab S.   40 für d ie
Bl itzLicht-Leser darüber und wie d iese Schreckenszeit
und deren ausgebl iebene Bearbeitung noch heute
das Leben von Menschen mit einer Behinderung
beeinträchtigen können.

Trotz al ledem: Auch d ieses Jahr wollen wir
wieder mit Ihnen feiern. Das Leser-Autoren-Essen,
d ie Leserreise, d ie BlitzLicht-Party mit Film und
Live-Konzert: Wir freuen uns darauf, Sie zu treffen.
Melden Sie sich an (Adresse auf S.   46), dann gehen
Sie sicher, nichts zu verpassen. Und wir sind uns ganz
sicher: Gemeinsam werden wir wieder glückl iche
Momente erleben.

Wir sehen uns? Wir freuen uns darauf!
Ganz l iebe Grüße von Bernd Göpel und Michael
Hoffmann
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Rita Retterrath, Sarah Kersten, Alyssa Samara Kersten

Beruhigendes Rauschen
von Sophia Richter

Der Wind streicht mir weich um den
Körper. Ich habe d ie Augen geschlossen
und lasse meinen Sinnen ihren freien Lauf.

Die Vögel zwitschern, es riecht nach frischem
Gras und Wasser. Zumindest ordne ich d iese
Gerüche d ieser Umgebung zu.

Vor mir l iegt der Sandstrand ruhig da.
Nur das Meer nagt an seinen Rändern, das
unendl ich scheinende, sich immer in Bewegung
befindende Meer. Ich kann meine Augen gar
nicht von d iesem herrl ichen Anbl ick lösen.

Neben mir l iegen d ie
blumenbesprengten Wiesen. Ich bl icke mich um
und sehe hinter mir das recht flache, grüne Land.
Hier und da stehen kleine Baumgruppen,
Laubbäume. Hier nennt man es Wald und d ie
leichten Erhebungen Berge. Da wo ich groß
geworden bin, würde man über d iese
Bezeichnungen lachen.

Doch ich l iebe es, hier zu sein. Das ist
meine Heimat, zumindest d ie meines Herzens.

Jane Austen, d ie berühmte
Schriftstel lerin, schrieb: „Es gibt nichts
Herrl icheres, als an einem schönen Tag mit einem
guten Buch, unter einem Baum zu sitzen.“

Ich füge noch hinzu: „am Meer!“ .

Dieses beruhigende Rauschen öffnet mir
d ie Sinne mehr als sonst irgendetwas. Hier am
Strand zu sitzen, und sei es noch so kalt, lässt
meine Gedanken auf große Fahrt gehen. Dafür
brauche ich noch nicht einmal ein Boot

besteigen.
Ob ich lese, schreibe oder male, in d ieser

Umgebung habe ich das Gefühl , al les gehe viel
leichter, viel beschwingter. Auch reifen hier große
Erkenntnisse über d ie Welt und auch über mich.
Kurz um - ich l iebe es, mich hier aufzuhalten.

Nicht nur, dass hier meine Kreativität
gedeiht, auch eine der wenigen Sportarten, d ie
ich wirkl ich schätze, kann ich hier betreiben.
Kaum etwas bereitet mir mehr Vergnügen, als im
bewegten Meer auch mal gegen den Strom zu
schwimmen

Dass es in meinem Leben auch gerne
mal gegen den Strom geht, sieht man schon
al leine an meiner Kleidung. Zum Beispiel gehört
der Schnitt meines Badeanzuges eher in d ie
1 920er Jahre. Ich halte d iesen Sti l immer noch
für den Schönsten. Da verl iere ich wenigstens
kein Tei l beim Schwimmen oder muss d ies oder
das zurecht zupfen. Einfach, elegant,
zweckd ienl ich und sicher.

Ich bin zwar froh, dass d ie Badestrände
nicht mehr in Männlein und Weiblein aufgetei lt
sind, aber ich bin l ieber al leine am Strand. Wenn
al les vol ler Menschen ist, wird es gleich auch laut
und dann kann ich das Meer, den Wind und d ie
Vögel nicht mehr hören. Ich muss d ie Natur
hören, um kreativ zu sein. Wenn ich Menschen
hören wollte, ginge ich in ein Einkaufszentrum.
Und selbst da konzentriere ich mich l ieber auf d ie
Musik, als auf Menschen. Selbst wenn d ie Songs
schlecht sind.
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Interessanterweise gibt mir d ie Natur
auch immer einen wunderbaren Anreiz, Musik zu
machen oder zu hören. Die Kreativität sprüht
dann nur so. Die Finger gleiten nur so über d ie
Tasten und erzeugen – zumindest in meinen
Ohren – d ie wunderbarsten Kompositionen.
Jeder uninspirierte Komponist sol lte es wie d ie
Großen von früher machen: ab in d ie Natur. Am
besten ans Meer. Hört man nicht bei Beethoven,
wie d ie Landschaft an einem vorbeifährt? Oder
wie man bei Dvôrák d ie Moldau hinunter segelt?

Vor 1 00 Jahren waren Reisen, ja sogar
Urlaube, nur den Reichen und Adel igen
vorbehalten. Heute kann das fast jeder und jeder
hat auch eine künstlerische Ader in sich. So vieles
in der Welt kann heute bestaunt und bewundert

werden. Und doch scheint mir d ie Kunst noch
nie so weit von der Natur entfernt zu sein wie
heute.

Ist d ie künstlerische Ader verkümmert
oder schaut keiner mehr zu den Naturwundern?
Ist es heute nur noch das Ziel , irgendwo
gewesen zu sein, um bei den Nachbarn mit
reden zu können?

Was auch immer mit d ieser Welt
geschehen ist: Ich sitze hier, an d iesem Strand
und warte auf Sie. Setzen Sie sich neben mich
und hören Sie den Wind, d ie Wellen und d ie
Tiere. Lassen wir unsere Sinne schweifen -
ungehindert über das weite Meer hinaus.

Die Badesaison ist eröffnet!

Zeichnung: Marcel Düvier

Willkommen in Deutschland
Ute Holländer über Flüchtlinge und arme und reiche Länder

I ch habe Glück, in einem reichen und sicheren
Land geboren zu sein. Einmal habe ich im
Fernsehen gesehen, wie seel isch kranke

Menschen in einem Land in Osteuropa behandelt
werden. Es war schreckl ich, d ie Menschen hatten
nichts. Sie wurden al le mit demselben Handtuch
abgetrocknet. Sie lagen im Bett, einer hatte nur
einen Stein. Für i hn war d ieser Stein das größte
Glück. Ich hoffe, dass d ie Einrichtung, über d ie
dort berichtet wurde, nur ein „schwarzes Schaf“
war, also eine Ausnahme.

Glück teilen

Die Flüchtl inge im Fernsehen tun mir
auch sehr leid. Meine Eltern waren auch
Heimatvertriebene, sie flohen wegen des Krieges.
Sie hatten Glück. Wenn ich mal im Fernsehen
sehe wie eine steinreiche Frau sagt, sie habe
nichts anzuziehen, da kommt mir manchmal d ie
Gal le hoch. Könnten wir nicht, d ie wir in einem
reichen Land geboren sind, unser Glück mit
anderen tei len und sagen: „Wil lkommen in
Deutschland!“?
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Therapieerfahrung
von Nicole Boßus

Vor acht Wochen habe ich eine Therapie in
Bad Mergentheim gemacht. Ich weiß
noch, wie viel Angst ich davor hatte. Wir

sind einen Tag vorher angereist und haben dort
in einem Hotel übernachtet. Am nächsten
Morgen fuhren wir dann zur Kl inik. Wir mussten
um halb 1 0 da sein und dann ging der Stress erst
richtig los: Aufnahme, Zimmer beziehen und ein
Gespräch mit dem Therapeuten. Ich weiß noch,
wie aufgeregt ich war. Als ich real isierte, dass ich
dort bleiben musste, al leine ohne Betreuer oder
Bewohner vom Heim, geriet ich in Panik. Denn
ich kannte ja niemanden.

Rotz und Wasser geheult

In den ersten Tagen l ief ich immer al leine
herum, immer mit einem hochroten Kopf, bis
mich eine Frau ansprach. Wir unterhielten uns
über Gott und d ie Welt. Es kamen immer mehr
Menschen auf mich zu und so konnte ich immer
mehr Kontakte knüpfen. Auch mein Therapeut

war super. Die Einzelgespräche waren immer
sehr gut, obwohl ich oft bei i hm saß und Rotz
und Wasser heulte, da ich Heimweh hatte. Am
liebsten wäre ich in den nächsten Zug gestiegen
und nach Hause gefahren. Aber ich bin gebl ieben
und hatte den Mut durchzuhalten.

Vom Glück des Durchhaltens

Die Woche war total ausgebucht, ich
ging von einer Therapiestunde zur nächsten. Die
Zeit verging wie im Flug. Als dann der
Abreisetermin bevorstand, war ich ein bisschen
traurig, denn jetzt musste ich ja al le meine neuen
Freunde zurücklassen. Aber wir haben uns fest
vorgenommen, weiter in Kontakt zu bleiben.
Mein großes Glück ist, dass ich d ie Therapie
gemacht habe, einen super Therapeuten hatte
und so nette Menschen kennengelernt habe.
Und ich bin sehr glückl ich, dass ich jetzt meine
Wohnung bekomme.

Zeichnung: Marcel Düvier
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Glück ist  …
von Peter Heckendorf

G lück ist, dass ich meine Freund in Claud ia
gefunden habe.

Glück ist, dass ich meinen Bruder nach
al l den Jahren wiedergefunden habe.

Glück ist, wenn der FC Bayern München
Meister wird.

Glück ist es, wenn Borussia Dortmund
nicht absteigt.

BBrraauucchh tt mm aann nn uurr GGll üücckk ooddeerr sseehh rr vviieell GGeedduull dd
uunn dd AAuussddaauueerr,, uumm eeiinn vviieerrbbll äättttrriigg eess KKll eeeebbll aatttt
zzuu ffiinn ddeenn ??

Die Kraft des positiven Denkens
oder „Wie lerne ich das Glücklichsein?“
von Niels Spickermann

G lück ist für mich eine Grundzufriedenheit,
d ie sich aus vielen verschieden Aspekten
zusammensetzt. Es ist auch d ie Kraft der

positiven Gedanken, d ie d iese
Grundzufriedenheit bei mir steuert. Wenn man
versucht, meist positiv zu denken und in vielen
Dingen das Beste zu sehen, bekommt das eigene
Denken und d ie Gefühlswelt eine ganz neue
Struktur. Materiel le Dinge können glückl ich
machen, zum Beispiel Geld, ein schönes Auto
oder ein eigenes Haus. Auch Erfahrungen im
privaten Bereich, Liebe oder schöne Erlebnisse
können glückl ich machen. Wenn das eigene
Denken stets positiv ist, stehen Glück und
Zufriedenheit jedem offen. Es gibt Leute, d ie
leben in Slums oder haben private Tragöd ien
erlebt, sind aber trotzdem glückl ich, wei l sie

offenbar einen besondere Umgang mit d iesen
Erfahrungen haben.

Arbeit, Auto, Freund in, Urlaub

Die Kraft des positiven Denkens steht
jedem zur Verfügung. Bei mir ist es so, dass ich
erst „ lernen“ musste, glückl ich zu sein. Ich
musste wirkl ich erst lernen, mich an Dingen zu
erfreuen, d ie ich habe und eben NICHT zu
beklagen, was mir fehlt. Ich versuche, in
schwierigen Situationen noch das Positive zu
sehen. Jetzt habe ich seit drei Jahren eine Arbeit,
fahre Auto, habe eine tol le Freund in und kann
mir sogar Urlaub leisten. Das beruhigt mich
ungemein und verursacht bei mir eine glückl iche
Grundzufriedenheit.

Unglücklich
von Peter Heckendorf

E insamkeit macht mich unglückl ich.

Unglück ist, dass ich meinen Arbeitsplatz
nicht mehr habe.

Eine schwarze Katze von links bringt angeblich

Unglück. Dass Katzen auch glücklich machen

können lest ihr auf den Seiten 14 & 18.
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So viel Glück
gehabt
von Ute Holländer

Mit dem Glück ist das so eine Sache.
Wenn jemand zum Beispiel durch einen
Unfal l beide Beine verloren hat und er

von Glück spricht, denkt man sich bestimmt so
seinen Tei l . Für jeden Menschen ist Glück etwas
anderes. Also kann ich nur von meinem eigenen
Glück schreiben. Würde ich an Gott glauben,
könnte ich ihm jeden Morgen beim Aufwachen
danken. Ich bin hei lfroh, dass ich l iebe Eltern und
einen l ieben Bruder hatte. Gebl ieben ist mir nur
noch meine l iebe, große Schwester. Ich denke,
mit meiner Famil ie hatte ich Glück. Glück hatte
ich auch, als ich vor 30 Jahren auf den Hof
Sonnenberg gekommen bin. 2001 zog ich in d ie
Außenwohngruppe Beverstraße. Hier wohne ich
immer noch gerne. Mit der Liebe hatte ich auch
Glück.

Manchmal glaube ich, über das Unglück
zu schreiben wäre einfacher.

Von einer
bergischen
Frohnatur lernen
von Ingrid Kremer

Viele sehen in einem Lottogewinn das
größte Glück. Man kann - wie Loriot -
eine Herrenboutique in Wuppertal

eröffnen oder eine Aud ienz beim Papst
bekommen. Geld al lein macht nicht glückl ich und
ist dabei so relativ: man kann mit wenig Geld klar
kommen und mit viel Geld nicht klar kommen.
Das hängt auch von den eigenen (Luxus-)
Bedürfnissen ab. Wer geht in Deutschland noch
arbeiten um zu essen? Doch eher, um sich etwas
Zusätzl iches gönnen zu können, wie z.   B. einen
Urlaub.

Gesundheit ist unser höchstes Gut – an
al lem anderen kann man arbeiten.

Das größte Problem in der heutigen Zeit
ist, dass viele Menschen an nichts mehr glauben.
Dabei kann der Glaube bekanntl ich Berge
versetzen.

Ich habe mich nie gefragt, warum ich
krank geworden bin. Eigentl ich bin ich,
abgesehen von depressiven Phasen, eine
bergische Frohnatur. Meine positive
Lebenseinstel lung hi lft mir, mit meinem Hand icap
zu leben und das Beste daraus zu machen. Man
muss sich selbst mögen, um andere mögen zu
können. Schl ießl ich gibt es auch kleine, große,
d icke und dünne Menschen. Wichtig ist, sich
selbst und seine Wünsche nach Mögl ichkeit zu
verwirkl ichen, sich Zeit für sich zu nehmen, sich
selbst wichtig zu nehmen und sich über seine
Einzigartigkeit zu freuen.

Schau dich
gründlich um
Rüdiger Oberhaus über die Liebe und das Glück

auf den zweiten Blick

S eit fast zwanzig Jahren lebe ich auf dem
Hof Sonnenberg. Ich war mehrfach verl iebt,
hatte aber nie eine richtige Freund in. Dann

zog 2007 meine heutige Freund in Ramona auf
dem Hof ein. Zuerst ist sie mir gar nicht
aufgefal len, aber im Laufe der Jahre wuchs eine
Zuneigung in mir, d ie sich sechs Jahre später in
Liebe wandelte. Ich lernte ihr l iebes Wesen erst
nach und nach zu schätzen. Seit zwei Jahren sind
wir nun zusammen und führen eine schöne
Partnerschaft.

Aus Zuneigung wird Liebe

Eigentl ich war es Liebe auf den zweiten
Bl ick, aber das stört uns beide nicht. Ich hatte
schon fast d ie Hoffnung aufgegeben, mein Glück
zu finden. Ich kann nur jedem raten, sich in
seinem persönl ichen Umfeld genauer
umzusehen. Viel leicht ist ja dann bei Menschen,
d ie man gern hat, das Glück dabei, das man
zunächst gar nicht bemerkt hat!

Schmetterlinge
gefunden von Sigrid Richter

„Das Glück ist wie ein Schmetterling: Wenn wir

es jagen, vermögen wir es nicht zu fangen,

aber wenn wir ganz ruhig innehalten, dann lässt

es sich auf uns nieder.“

(Nathaniel Hawthorne 1 804 - 1 864)
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Gastbeitrag

Jederzeit und unverhofft
Janine Klippel über Freude und Glücksmomente

Meine Arbeit als Leiterin der
Rehaeinrichtung Pattberghaus in
Marienheide bereitet mir viel Freude.

Diese Tatsache weiß ich zu schätzen, vor al lem
im Hinbl ick darauf, dass ich früher auch schon
Arbeitsstel len hatte, bei denen es mir weniger
gut gefal len hat, und wo ich jedes Wochenende
und jeden Urlaub herbeisehnte. Zu meiner
jetzigen Arbeitsstel le gehe ich nach jedem Urlaub
wieder gerne hin. Am liebsten beginne ich
meinen Dienst gegen 9 Uhr, denn dann komme
ich genau zu der Zeit, in der das
Haushaltstraining beginnt. Die Bewohner
begegnen mir dann mit d iversen Staubsaugern,
Lappen und Putzschrubbern. Diese Zeit mag ich
besonders, da ich d ie Bewohner dann als sehr
aktiv und lebend ig erlebe. Natürl ich ist mein
Arbeitsal ltag keine „einzige Aneinanderreihung
von Glücksgefühlen“ . Sie ist geprägt durch
schöne und weniger angenehme Momente,
Situationen und Aufgaben, d ie mir mehr oder
weniger Freude machen. Freude am Arbeitsplatz
finde ich eine sehr wichtige und angenehme
Sache. Im Pattberghaus wird, so empfinde ich es,
viel gelacht und wir Betreuer lachen gerne mit!

Ein Erlebnis im Meer

Die d iesjährige Ferienfreizeit verbrachten
wir in Jul ianadorp in Hol land. Dort hatten einige
von uns das Glück, eine besondere Begegnung
zu machen: An einem späten Nachmittag kamen
wir von einer Fahrradtour an den Strand, um
unsere zwei mutigen und der Kälte trotzende
Bewohner beim tägl ichen Bad im Meer zu

betrachten. Wir beobachten d ie Beiden
bewundernd (außer ihnen wagte sich keiner in
d ie eiskalten Fluten), als auf einmal einer der
Bewohner auf sich, bzw. ein anderes Lebewesen
aufmerksam machte. Ganz in der Nähe unserer
beiden Schwimmer befand sich eine einzelne
Seerobbe, d ie d ie beiden neugierig anschaute.
Auch wir konnten d ie Robbe schl ießl ich
entdecken und waren ganz aus dem Häuschen.
Die Seerobbe war ungefähr zwanzig Meter vom
Ufer entfernt und reckte ihren Kopf aus dem
Wasser. Wir hatten den Eindruck, als schaue sie
uns d irekt an. Die Robbe entlockte uns viele
„Aah und Ooh“- Rufe, da keiner bisher ein
solches Tier außerhalb eines Zoos gesehen hatte.
Sie erschien uns al len als ein sehr freundl iches
Wesen, was auch an ihren tennisbal lgroßen
Augen l iegen mochte. Es war für uns ein tol les
Naturereignis.

Im Rausch

Die beiden Schwimmer empfanden das
Zusammentreffen natürl ich noch sehr viel
intensiver, da sie sich nur fünf Meter von dem
Tier entfernt befanden. Bei den Beiden war
neben Angst, Aufregung und Spannung später
ein richtiger kleiner „Rausch“ zu spüren. Leider
war es in der kurzen Zeit nicht mögl ich, ein Foto
zu machen. Wir werden d ieses Erlebnis sicher
noch lange in Erinnerung behalten. Meiner
Meinung nach l iegt das Glück in d iesen kleinen
Momenten und Begebenheiten. Diese können
jederzeit und unverhofft auftreten.

Besucht das BBll iittzzLLiicchhtt auf der Web-Seite
der Oberbergischen Gesellschaft zur

Hilfe für psychisch Behinderte
http://www.ogb-gummersbach.de
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Zerbrechlich wie Glas
von Anita Haupt

Als Jürgen am 01 .04.201 0 in mein Leben
trat, war das mein größtes Glück. Ich
schwebte sieben Wochen lang auf „Wolke

7“ . Schon nach kurzer Zeit verbrachten wir d ie
Wochenenden mal in meiner, mal in seiner
Wohnung. Ich war der glückl ichste Mensch auf
Erden. Nach zwei Jahren hin und her, bezogen
wir eine eigene Wohnung. Da waren wir ganz
happy.

Mit Marotten leben

Nach ein paar Monaten luden wir al le

Helfer zu einer Gartenparty bei uns ein. Heute
weiß ich, dass es eine gute Entscheidung war.
Die eine oder andere Marotte gibt es natürl ich,
aber wir haben uns mittlerwei le
zusammengerauft. Und wir wol len auch
zusammen alt werden. Man kann wirkl ich von
Glück sprechen, dass ich Jürgen getroffen habe.
Das heißt aber nicht, dass wir zwei das Glück für
immer gepachtet hätten, denn es kann auch sehr
leicht wie ein Glas zerbrechen. Und damit d ies
nicht passiert, müssen wir beide daran arbeiten,
jeden Tag.

BBll ii ttzzLLii cchh tt--AAuuttoorreenn :: AAnn ii ttaa HHaauupptt
uunndd JJ üürrggeenn VVooßßwwiinnkkeell

Auch mal ein Auge zudrücken
von Jürgen Voßwinkel

G lücklich zu sein bedeutet für mich, wenn
ich so leben kann, wie ich es gerne
möchte. Eine schöne Wohnung zu haben,

etwas zu Essen und sein tägl iches Auskommen.
Um glückl ich zu sein braucht man eine Arbeit,
eine Partnerin, gute Freunde und ein schönes
Hobby.

Ich war überglückl ich, als wir (Borussia
Mönchengladbach) in der Fußbal lsaison
201 4/201 5 d ie Bayern in ihrem Stad ion mit 2   :   0
besiegt haben. Das war ein wunderschönes
Gefühl .

Als ich vor fünf Jahren in der RAPS

anfing und nach einigen Hindernissen meine Frau
kennenlernte, war ich happy. Das Glück
bekommt man nicht immer gleich geschenkt,
man muss auch etwas dafür tun. In der
Partnerschaft sol lte man nicht immer al les auf d ie
Goldwaage legen, sondern auch mal ein Auge
zudrücken. Man sol lte versuchen, im
Zusammenleben immer das Beste aus jeder
Situation zu machen.

Glückl ich sein heißt auch, das
Weihnachtsfest mit der Famil ie zu verbringen, ein
gutes Essen serviert zu bekommen und gute
Freunde um sich zu haben.
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Glück im Unglück
Janette Keller über Unterstützung in der Not

B
litzLicht: Frau Kel ler, im Mai des letzten
Jahres wurden Sie von einem - man kann
sagen - Unglück getroffen. Sie wurden

Opfer eines Brands in Ihrer Wohnung und dem
Haus Ihrer Wohnung.

Könnten Sie den Lesern des Bl itzl icht
d ieses schl imme Ereignis einmal erzählen?

Janette Keller: Es war einen Tag nach
Himmelfahrt, abends gegen 1 9.00 Uhr, als ich
bemerkte, dass etwas nicht in Ordnung ist. Und
auch der Rauch war da schon zu sehen. Zuerst
habe ich mir nichts Schl immes dabei gedacht,
sondern vermutete, dass jemand viel leicht in
seiner Wohnung gri l lt. Ich wollte dann runter, um
noch etwas zu holen und kurz zu meiner
Freund in rüber, ins Nachbarhaus. Unten rief dann
schon der Nachbar: „es brennt, es brennt, al le
raus“ . Ich bin dann gar nicht mehr in meine
Wohnung hineingekommen. Den Nachbarn im
Haus unten, in dessen Wohnung es brannte,
haben sie dann auch schon rausgezogen.

„Es brennt, es brennt, al le raus“

BL: Die Wohnung war nicht mehr
bewohnbar. Wer hat Ihnen geholfen, eine
schnel le Unterkunft für d ie ersten Nächte zu
bekommen?

Keller: Die erste Woche konnte ich noch
bei meiner Freund in im Nachbarhaus schlafen,
danach konnte ich nicht mehr dort bleiben, wei l
d ie Mutter meiner Freund in zurück kam und d ie
Wohnung nur für zwei Personen ausgelegt ist.

BL: Wo fanden Sie im Weiteren
vorübergehend Unterschlupf, bis Sie in eine neue
Mietwohnung eingezogen?

Keller: Meine gesetzl iche Betreuerin und
d ie Mitarbeiterin des Betreuten Wohnens haben
sich sehr dafür eingesetzt, dass ich erst mal in
der Winterschule unterkommen konnte. Das war
wirkl ich das Beste, was mir passieren konnte, d ie
waren dort so nett und so freundl ich. Für mich
war das unfassbar, dass es so nette Menschen
gibt.

Es war für mich unfassbar, dass es so nette
Menschen gibt

Das hat mir geholfen, dass ich mich
wieder beruhigen und stabi l isieren konnte.

Ich war ja nach d iesem Brand wirkl ich
total aufgelöst und war drauf und dran, al les
hinzuschmeißen und zu sagen, ich gehe zu
meinen Eltern, was ich dann aber nicht getan
habe.
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BL: Kann man denn sagen, dass Sie mit der
vorübergehenden Bleibe in der Winterschule
sozusagen Glück im Unglück hatten?

Keller: Ja, richtig

BL: Haben Ihnen denn noch weitere Menschen
in der Krise zur Seite gestanden?

Keller: Ja, das war ganz tol l , dass in der RAPS
auch für mich gesammelt wurde, dafür bin so
was von dankbar.
Auch meine Freund in hat mir sehr, sehr viel
geholfen, sie war da, wenn ich sie wirkl ich
gebraucht habe.

In der RAPS wurde für mich gesammelt

BL: Dann kann man ja sagen, dass Sie in Ihrer

Not und Krise ein soziales Netz zur Verfügung
hatten, das Sie aufgefangen hat. Hat sich Ihr
Leben heute wieder normal isiert?

Keller: Ja, das hat es. Wenn ich al lerd ings das
alte Gebäude wieder sehe, bekomme ich schon
so eine Art Knoten im Magen. Ich bin aber
wirkl ich froh, dass ich jetzt wieder meine eigene
Wohnung habe und das schl imme Erlebnis
soweit bewältigen konnte.
Die neue Wohnung ist für mich eine
Verbesserung, ich hab jetzt ein eigenes
Wohnzimmer, einen Balkon und eine Küche, das
ist ganz tol l . Bis zur Einkaufsmögl ichkeit brauche
ich zu Fuß auch nur zehn Minuten.

BL: Das Bl itzLicht bedankt sich bei Ihnen für das
Interview und wünscht Ihnen für d ie Zukunft
al les, al les Gute.

Die Fragen für das Bl itzLicht stel lte Matthias Born

JJ aanneettttee KKeell ll eerr vvoorr ddeemm
""UUnngg ll üücckksshhaauuss""
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Holen Sie sich einen Hund
Sophia Richter über die therapeutische Wirkung ihrer Katze

I n vielen Büchern herrscht d ie Meinung vor,
dass Katzen unnütze Zeitgenossen seien. Was
erwarten denn d ie Schreiber? Dass sie d ie

Zeitung bringen und sich dressieren lassen? Dann
lassen Sie sich eines sagen: „Holen Sie sich einen
Hund!“ .

Katzen halten Ungeziefer, besonders
Mäuse, vom Haus fern. Aber nicht nur deswegen
bekommen sie von mir einen besonderen Vorzug
vor al len anderen Tieren, d ie ich kenne.

Viel leicht, denken Sie, mein Wissen
müsse bei d iesem Thema wohl beschränkt sein.
Das ist gut mögl ich. Doch bitte beachten Sie
zunächst einmal meine Erfahrungen und
Argumente, d ie mich zu d ieser Meinung
kommen l ießen. Die Meinung nämlich, dass
Katzen einen sehr wichtigen, und für mich
persönl ich sogar einen überlebenswichtigen
Daseinszweck haben.

Ich habe mich lange geweigert, ein
Haustier, und schon gar keine Katze, bei mir
aufzunehmen. Doch dann bin ich schwer
erkrankt. Um damit fertig zu werden, benötigte
einige Zeit meines Lebens, auch weil sich meine
Lebensumstände rad ikal veränderten.

Nützliche Stud ie

Da begann ich zum ersten Mal darüber
nachzudenken, ob es nicht doch schön wäre, ein
Haustier zu haben. Aber was für
eines? Meine WG-Partnerin
wünschte sich einen Hund. Da
hatte ich nichts dagegen, denn
zumindest finde ich viele Hunde
wunderschön und zusätzl ich
haben sie noch eine
abschreckende Wirkung auf
ungebetene „Gäste“ . Ein
irischer Wolfshund, einen
Berner Sennenhund oder eine
deutsche Dogge, ja warum
nicht? Das sind wirkl ich
wunderschöne Tiere. Doch, ach
weh, unsere Wohnung ist für
solche Hunde zu klein und das
Grundstück ist zudem nicht
eingezäunt. Und der
Gesetzgeber macht einem das

Halten großer Hunde auch nicht gerade leicht.
Da wir uns für kleinere Hunde aber einfach nicht
begeistern konnten, wurde d ieses Thema schnel l
ad   acta gelegt.

Doch was entdeckte ich just zu d ieser
Zeit? Eine neue Stud ie zeigte, dass sich Leiden
durch den Kontakt zu Katzen l indern l ieß. Ich
erinnerte mich, wie gut mir einst in einer Kl inik
d ie Verbindung zu einer Stationskatze getan
hatte. Meine Entscheidung war gefal len - ich
wollte eine Katze.

Aber, ich hatte da noch eine große
Hürde zu nehmen: meine WG-Partnerin, sie
hasste Katzen. Ich sage bewusst, sie hasste
Katzen. Denn das hat sich mittlerwei le geändert.

Ein Jahr nach meiner Entscheidung
bekam ich einen wunderbaren Kater geschenkt.
Er war sechs Wochen alt und ich erzog ihn zu
einem Schmusekater. Soweit sich eine Katze
eben erziehen lässt.

Und Sie werden es nicht glauben, aber
ich bin tatsächl ich ausgegl ichener geworden. Ich
kann mit meiner Krankheit besser umgehen. Ich
kann meinen Alltag besser bewältigen. Ich kann
wieder fröhl ich sein. Was für herrl iche
Fortschritte!

Klar, ich bin nicht gehei lt. Aber ich bin
fest davon überzeugt, dass d iese enorme
Verbesserung meiner Lebenssituation kein
anderes, leicht zu haltendes Tier geschafft hätte.
Gerne sage ich Ihnen auch weswegen: „Es ist

Liebe auf beiden Seiten!“
Meine Katze kann sich selbst
versorgen, wenn es mir dafür
zu schlecht geht. Meine Katze
kommt zu mir zum Schmusen
und bringt so gute Gefühle mit.
Eine Katze wil l mit mir spielen
und ringt mir immer ein Lachen
ab, egal wie schl imm es mir
geht.

Für mich reichen d iese
Argumente, um zu beweisen,
dass Katzen einen Sinn im
Leben von vielen Menschen
spielen können. Auch wenn sie
keine Zeitung holen.

Oder sehen Sie das
anders, l ieber Leser?

Thomas Riesner - Spielen
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Bruder
und Gast-
Familie
Petra Spitz über ihre Säulen

des Glücks

Mein größtes Glück ist,
dass ich eine Famil ie
habe, d ie vol l hinter

mir steht und mir immer hi lft,
besonders mein älterer Bruder.
Es gibt nichts, was er nicht für
mich täte. Ich l iebe ihn über
al les. Er verwaltet mein Geld
und meine Papiere. Ungel iebte
Post schicke ich ihm
ungeöffnet zu. Jedes Jahr,
wenn Betriebsferien sind,
bucht er für mich ein
Hotelzimmer in Bonn, wo ich
dann meine Freund innen
treffe. Er geht mit mir zusammen Kleidung
kaufen. Er gibt mir immer gute Ratschläge. Ihm
ist nie was zu viel . Er hat mit mir für mich meine
Patientenverfügung formul iert. Bei meinen
Umzügen hat er auch immer geholfen und für
mich Möbel gekauft. Wenn ich mich bedanke,
sagt er, dafür seien große Brüder da – einfach
tol l !

Mein Glück ist es auch, dass ich hier im
Oberbergischen in einer Gastfamil ie wohne, zu
der ich über d ie Bonner Kl inik vermittelt wurde.
Hier fühle ich mich sehr wohl. Außerdem bin ich
bei Frau Dr. Möl ler, d ie mir versprochen hat, al les
zu tun, damit ich nie mehr in d ie Kl inik muss. Sie
hat mich so tol l mit Med ikamenten eingestel lt.
Schön ist auch, dass ich sehr viele Freund innen
und Freunde habe. In der RAPS arbeite ich als
Kontrol leurin, eine Arbeit, d ie mir sehr am
Herzen l iegt. Ich werde von al len Gruppenleitern
gebraucht. Das ist ein prima Gefühl ! Das al les
bedeutet für mich Glück pur.

Zeichnung: Ingrid Kremer

Wiedersehen
nach 22 Jahren
von Nicole Boßus

Lange hatte ich nichts mehr von meiner
Famil ie gehört, doch eines Tages bekam ich
eine Nachricht von meinem jüngeren

Bruder. Sich wieder zu hören war sehr aufregend
für mich und auch für ihn. Wir tauschten unsere
Handynummern aus und telefonieren seither
jeden Tag. Über zweiundzwanzig Jahre hatten
wir keinen Kontakt gehabt. Wir haben uns dann
auch getroffen und ich habe Urlaub bei i hm
gemacht, was ich ganz tol l fand. Als ich bei i hm
ankam, fielen wir uns in d ie Arme und weinten.
Es war eine schöne Zeit. Am Tag der Abreise
waren wir sehr traurig, der Abschiedsschmerz
war groß. Ich bin sehr glückl ich darüber, i hn
wieder zu haben, denn er ist mein Ein und Alles.
Es steht fest, dass wir uns wiedersehen werden.

Wiedersehen
nach 22 Jahren
von Nicole Boßus

Lange hatte ich nichts mehr von meiner
Famil ie gehört, doch eines Tages bekam ich
eine Nachricht von meinem jüngeren

Bruder. Sich wieder zu hören war sehr aufregend
für mich und auch für ihn. Wir tauschten unsere
Handynummern aus und telefonieren seither
jeden Tag. Über zweiundzwanzig Jahre hatten
wir keinen Kontakt gehabt. Wir haben uns dann
auch getroffen und ich habe Urlaub bei i hm
gemacht, was ich ganz tol l fand. Als ich bei i hm
ankam, fielen wir uns in d ie Arme und weinten.
Es war eine schöne Zeit. Am Tag der Abreise
waren wir sehr traurig, der Abschiedsschmerz
war groß. Ich bin sehr glückl ich darüber, i hn
wieder zu haben, denn er ist mein Ein und Alles.
Es steht fest, dass wir uns wiedersehen werden.
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Besser als jede
Medizin
von Günter Peters

Was ist Glück für mich? Ich kann Glück
empfinden im Kontakt zu anderen
Menschen, zur Natur, den Pflanzen

und Tieren. Viele kleine Freuden machen das
Leben besonders lebenswert, sie haben oft eine
positivere Wirkung als so manche Med izin. Gute
Gefühle und Impulse sind Energiespender für das
Leben.

Geteilte Freude - Doppeltes Glück

Getei lte Freuden verdoppeln d ie
Glücksgefühle. Das kann geschehen, wenn
Menschen gleiche Hobbys haben, zum Beispiel
Singen, Tanzen, Malen und Basteln oder
gemeinsam d ie Natur erforschen. Al les, was
Körper, Geist, Herz und Seele stärkt, ist Glück
und bereichert das Leben.

… wenn die
Sonne scheint
von Claudia Valperz

I ch habe schon einiges hinter mir und hatte
viel Unglück. Aber ich habe immer wieder von
vorne angefangen und mir vieles neu

erarbeitet. Das hat lange gedauert. Oft habe ich
Angst davor, schwer krank zu werden und ich
habe auch Angst vor dem Sterben. Glück ist aber,
dass ich schon lange im Wohnheim Nümbrecht
wohnen darf, dass ich al l d ie Menschen hier
gefunden habe und es mir gut geht. Viel leicht
werde ich hier auch mit einer anderen
Bewohnerin zusammenziehen. Das ist schön. Ich
bin auch darüber glückl ich, dass ich meinen
Freund Peter habe. Er steht mir immer zur Seite.
Dass meine Mama wieder gesund ist und ich
manchmal zu ihr fahren kann, ist ein großes
Glück. Meine Geschwister halten auch sehr zu
mir. Ich freue mich immer auf einen neuen Tag
und neue Herausforderungen. Ich bin auch
einfach nur glückl ich, wenn d ie Sonne scheint.

Zeichnung: Marcel Düvier
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Mein Leben hat
endlich einen Sinn
Dunja Schmidt über das Glück ein Kind zu haben

Liegt das Glück der Erde auf dem Rücken der
Pferde? Was braucht man, um sich glückl ich
zu fühlen? Darüber habe ich nachgedacht.

Ich bin jetzt 36 Jahre alt und das größte
Geschenk für mich war
im Jahr 1 999 d ie
Schwangerschaft und
Geburt meiner Tochter
Lina. Das ist wohl für
jede Mutter das größte
und schönste Erlebnis.
Auch für mich war und
ist meine Tochter das
größte Glück und das
Beste, was mir passiert
ist. Es begann mit
Erbrechen und
Kreislaufproblemen, ich
ging zum Arzt und
bekam d ie Nachricht,
dass ich im zweiten
Monat schwanger sei .
Darüber freute ich mich
riesig. Schon als
Jugendl iche wünschte
ich mir Kinder. Mein
damal iger Freund
gewöhnte sich langsam
an den Gedanken. Wir
beschlossen zu heiraten
und ich zog zu ihm und
seiner Famil ie. Ich
fühlte immer meinen

wachsenden Bauch und sprach mit dem Baby.

Lina-Lotte erhellt und bereichert mein
Leben

Ich fühlte mich wohl in meiner Haut und
ich war zufrieden mit meinem Körper und den
Veränderungen, d ie sich einstel lten. Das hab ich
nur einmal im Leben gefühlt, nicht davor und
auch nicht mehr danach. Ich war so glückl ich in
meiner Schwangerschaft, es gab nur mich und

mein Baby. Zwei Wochen
nach dem eigentl ichen
Termin kam es dann zur
Welt. Ich wusste gar nicht,
ob es ein Junge oder ein
Mädchen wird. Aber ich
träumte von einem
Mädchen. An einem
Dienstag wurde sie
geboren, meine Lina-
Lotte. Sie hatte blaue
Augen und dunkelblondes
Haar. Ich habe sie gesti l l t,
so hatte ich es mir auch
gewünscht. Lina trank gut
und war zufrieden. Das
Sti l len beruhigte mich
selbst und es war mir sehr
wichtig. Durch Lina habe
ich viel gelernt und durch
sie habe ich mich auch im
Leben mehr getraut.
Obwohl es schwierig ist,
bin ich heute froh, dass
meine Lina mein Leben
erhel lt und bereichert hat.
Mein Leben hat endl ich
einen Sinn.

BBll ii ttzzLLii cchh tt--AAuuttoorreenn ::
MMaa ii kk SStteerrll ii nngg &&
DDuunn jj aa SScchhmmiiddtt

Ins Herz
geschlossen
von Maik Sterling

I ch war eine Zeit al leine und es ging mir nicht
gut. Aber seit einigen Monaten ist das anders.
Ich habe eine Partnerin gefunden, d ie mit mir

durch Dick und Dünn geht. Egal was passiert, sie
ist an meiner Seite. Das ist wirkl ich Liebe und das
habe ich bisher noch nie so erlebt. Wenn ich zum
Beispiel krank bin, dann fühle ich mich von
meiner Partnerin umsorgt.

Wir reden viel über d ie Vergangenheit,
darüber wie es jetzt ist und was in der Zukunft
kommen könnte. Wir unternehmen viel
zusammen, das tut sehr gut. Jeder, der uns sieht,
sagt, dass wir gut zusammen passen. Meine
Freund in war auch schon einmal verheiratet und
unsere Geschichten sind sehr ähnl ich. Das erste
Aufeinandertreffen mit i hren Eltern war
aufregend für mich, aber ihr ging es nicht
anders, als sie meine Eltern kennenlernte. Die
Tochter meiner Freund in hatte Angst und
Bedenken, aber seit einiger Zeit ist sie beruhigt
und sie akzeptiert mich an der Seite ihrer Mutter.
Mittlerwei le hat sie mich ins Herz geschlossen.
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So viel Liebe
Sophia Richter über Jean-Jacques und ihre Hoffnung, nicht nur der Dosenöffner zu sein

Ruhig l iegt mein Kleiner auf meinem Arm.
Nur sein beruhigendes Schnurren ist zu
hören. Wie ein Baby schläft er und atmet

langsam und ruhig, vier Pfoten nach oben
gestreckt. Ich kraule ihm den Bauch und schaue
ihn verl iebt an.

Ich hätte nie gedacht, so tiefe und
innige Gefühle einem Tier gegenüber zu
empfinden. Da ich bisher keine Haustiere hatte,
bis auf einen kleinen, wilden Kater für ein halbes
Jahr, ist d ies eine ganz neue Erfahrung für mich.
Aber Jean-Jacques ist auch ein ganz besonderer
Kater. Früh hat er seine Mutter verloren und so
wurde ich zu seinem Mutterersatz. Er läuft mir
wie ein Hund hinterher, erzählt mir von seinen
Abenteuern, d ie er draußen erlebt hat und
benötigt viele, viele Kuscheleinheiten.

Der Feinschmecker

Nicht ganz so begeistert bin ich, wenn er
Spitzmäuse oder Feldhamster mit nach Hause
bringt, denn d ie leben meist noch. Aber auch
daraus haben wir mittlerwei le ein lustiges Spiel
erfunden. "Hol du mir d ie Maus aus der Ecke und
ich fange sie dann.“ Da d ie Mäuse d ieses Spiel
meistens überleben, habe ich dann d ie

Mögl ichkeit, sie wieder nach draußen zu
befördern. Wie ich es mitbekommen habe, frisst
er keine der Mäuse. Er ist nun mal ein
Feinschmecker.

Wenn er in meinen Armen l iegt, bin ich
verwundert, wie verschmust er mit einem Jahr
schon ist. Ich freue mich schon auf d ie Zeit,
wenn er älter und noch anhängl icher wird.

Hoffentl ich passiert i hm bis dahin nichts.
Das ist meine größte Sorge. Wenn ich nur mal
für ein paar Stunden weg bin, habe ich schon
Sehnsucht nach ihm.

Hoffentl ich passiert ihm nichts

Er gibt mir so viel Liebe, wie ich es mir
nie hätte träumen lassen. Und dabei bin ich doch
„nur“ sein „Dosenöffner“ . Ich wünschte mir aber,
dass es mehr sei und so fühle ich es auch. Ich
habe schon so viel Schl immes durchgemacht und
über negative Gefühle könnte ich Romane
schreiben.

Seit ich aber meinen Liebl ing habe, weiß
ich was es heißt, positive Gefühle zu verspüren.
Zu l ieben und gel iebt zu werden, so wie man ist.
Er mit seinen Macken und ich mit den meinen.

Das ist wahres Glück!

Der Bahnhof des Lebens
von Günter Peters

I n den Bahnhof des Lebens fahren d ie Züge
sehr schnel l ein und wieder aus. Es ist nicht
einfach, den geeigneten Zug zu finden, der

uns in das Leben führt, das wir uns wünschen.
Manchmal sol lten wir den Zug auch wechseln,
was uns oft nicht rechtzeitig gel ingt. Manchmal
möchten wir auch an einem schönen Platz
verwei len, doch kaum haben wir einen
gefunden, werden wir ruhelos und es zieht uns
erneut hinaus. Durch das häufige Umsteigen
können wir aber entdecken, wie vielseitig das
Leben und das Zusammenleben mit den
Mitmenschen sein kann.

Zu viel Raserei

Die Welt, im Vorbeifahren betrachtet, ist
es wert, dass wir sie achten. Die Fahrt von Ort zu
Ort geht aber häufig viel zu schnel l . Es herrscht
zu viel Raserei . Zu viel Betrieb. Kaum ist ein neuer
Zug gekommen, ist er auch schon vorbeigerast.
Wir könnten versuchen, i hn aufhalten und
einzusteigen. Aber ist er überhaupt der Richtige?

Das Tempo verlangsamen, den
Anschluss an das Leben erhalten und dem Leben
genügend Kraft und Beachtung geben, das ist
das Ziel . Stattdessen geht uns viel verloren in
unserer schnel l lebigen Zeit.
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Liebe ohne Leiden
Eine Umfrage zum Thema Glück bei Klienten und Mitarbeitern der OGB

von Niels Spickermann

Fragestellung: Was bedeutet für d ich
Glück und was macht d ich persönlich
glücklich?

Jörg Küpper: „Das größte Glück ist für
mich d ie Gesundheit. Wäre d ie Gesundheit nicht
vorhanden, wäre al les andere nicht mögl ich!“

Iris Blechmann: „Mich macht glückl ich,
wenn ich Harmonie in der Famil ie habe. Glück ist
für mich, wenn es mir und al len um mich herum
gut geht.“

Ute Holländer: „Glück ist ein gutes
Gefühl für mich. Wenn es mir gut geht, bin ich
glückl ich. Freude am Fernsehen und Rauchen
macht mich glückl ich.“

Eva Brandenberger: „Glück bedeutet
für mich, ein gemütl iches Nest zu haben (zu
Hause), einen Rückzugsort. Es macht mich
glückl ich, mit meiner Famil ie und Freunden nette
Treffen zu organisieren und eine schöne Zeit mit
i hnen zu haben.“

Dieter Bittner: „Für mich ist Glück, eine
Beschäftigung zu haben, d ie ich l iebe. Das
können ganz unterschiedl iche Dinge sein. Glück
ist, einen Menschen zu haben, den man l iebt.
Glück ist, schöne Erfahrungen zu machen. Glück
ist auch, eine Famil ie zu haben und Menschen zu
haben, d ie einen verstehen.“

Rud i Oberhaus: „Ramona, meine
Freund in, macht mich glückl ich. Und meine
Famil ie. Und wenn der 1 .FC Köln gewinnt.“

Kerstin Surberg: „Glück ist für mich,
wenn man aus den al ltägl ichen Dingen des
Al ltags eine positive Lebenseinstel lung gewinnen
kann. Persönl iches Glück ist für mich Gesundheit
und harmonisches Zusammensein.“

Edd ie Dürrer: „Mich macht jeden Tag
etwas anderes glückl ich. Das kann ich jeden Tag
neu entscheiden. Momentan macht mich
glückl ich, in einer Gruppe mit Freunden
zusammen zu sein und mein Internet.“

Bernd Schmidt: „Glück ist für mich
Gesundheit und Zufriedenheit und nette
Menschen in meinem Umfeld.“

Dieter Hachenberger: „Glück bedeutet
für mich, gesund zu sein. Man muss auch etwas

tun für das Glück. Glückl ich bin ich auch, wenn
meine Verwandten und Freunde glückl ich und
gesund sind. Sport treiben und aktiv sein kann
zum Glückl ichsein beitragen.“

Daniela Gresser: „Mein Glück sind
meine Kinder und wenn wir al le glückl ich sind.
Mein persönl iches Glück ist meine Mama! Ohne
sie wäre ich nicht, überhaupt meine Famil ie und
Freunde sind mein Glück.“

Georg Ziganke: „Mein persönl iches
Glück ist auf jeden Fal l meine Famil ie und Glück
bedeutet für mich Gesundheit und Liebe.“

Katrin Gäbel: „Glück ist für mich
Freunde zu haben und nicht al leine zu sein. Ein
bisschen mehr Geld haben, Liebe und
Zusammenhalten gehört für mich zum Glück.“

Sabine Lowens: „Glück al lgemein und
persönl iches Glück sind für mich dasselbe. Glück
ist Liebe ohne Leiden, gesund zu sein bis ins
hohe Alter und immer einen Cent mehr in der
Tasche zu haben, als man braucht, um sich seine
Wünsche erfül len zu können!“

Dietmar Kutschweski: „Gesundheit,
Liebe, Geborgenheit und Gerechtigkeit machen
mich glückl ich und bedeuten für mich Glück!“

Niels Spickermann: „Glück ist für mich
kein Zustand, sondern eine Entscheidung dafür.
Glückl ich macht mich d ie Harmonie von Geist
und Körper in al len Lebenslagen.“

Annette Jodlowski: „Glück bedeutet
für mich, keine körperl ichen Schmerzen und
keine finanziel len Sorgen zu haben. Glückl ich bin
ich, wenn mein Hund Sul la bei mir ist.“

Margot Raffs: „Mich macht glückl ich,
wenn es meinem Sohn Peter besser geht und
wenn es mir gesundheitl ich gut geht.“

Arndt Groß: „ Ich bin glückl ich, wenn es
mir und meiner Famil ie gut geht. Wenn al le
gesund sind. Glück ist für mich, wenn ich sehe,
wie meine Tochter aufwächst. Glück ist ein
Gefühl , wonach der Mensch strebt. Ein Gefühl
der Erfül lung und der inneren Zufriedenheit!“

Bernd Becker: „Persönl ich glückl ich
machen mich gute Gefühle und ein schönes
Leben.“
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Darf es etwas
mehr sein?
Michael Güdelhöfer † über die
Relativität des Glücklichseins

Für mich existiert kein größeres
Glück, als d ie Fähigkeit, den
Moment genießen zu können.

Bedauerl icherweise wird einem seit
frühester Kindheit gesagt, das Glück
läge darin, einen Beruf zu haben, eine
Famil ie zu gründen, später seinen
Ruhestand zu genießen und
Enkelkinder zu haben. Auch sei es
Glück, ein schönes Auto zu besitzen
und fünfzehntausend Euro von der
verstorbenen Tante geerbt zu haben.

Hirsebrei oder Salamibrötchen

Damit wil l ich sagen, dass in
den industriel len Staaten das
Glücksgefühl der Menschen
manipul iert wird. Im Konsum von
zwanzig verschiedenen Müsl is, d ie al le
im Supermarkt auf ihre Käufer warten,
sol l Glück l iegen? Wenn der Afrikaner
Hirsebrei mit etwas Käse oder Reis mit
etwas Hühnerfleisch isst, wird er
größeres Glück empfinden, als d ie
übergewichtige Frau Mustermann, d ie sich d icke
Salamischeiben auf ihr butterbestrichenes
Brötchen legt und dazu einen Kaffee mit Milch
und Süßstoff trinkt.

Glück ohne Konsum?

Was mich betrifft, glaubte ich lange Zeit
von al lem Glück verlassen zu sein. Ich habe
nämlich an das Glück des Konsumierens
geglaubt, konnte aber wegen meiner
psychischen Erkrankung daran nicht so recht
tei lnehmen. Daher bin ich aus der ach so
glückl ichen Gesel lschaft raus geflogen.
Jahrzehnte lang habe ich deswegen getrauert.
Erst mit sechsundfünfzig Jahren bin ich
dahintergekommen, dass eine Zigarette und ein
interessantes Buch schon Glück bedeuten
können und ich durchaus zufrieden sein kann.

Zwei Drittel al ler Menschen leben ohne
den Reichtum der Konsumgesel lschaften. Aber
auch d iese Menschen können Glück empfinden,
da bin ich mir sicher.

Tiefschwarze Welt
Ein Albtraum

von Ute Holländer

Du merkst, dass du niemals d ie Chance
hattest, zu ihnen zu gehören und auch
niemals so wie sie werden kannst. Sie

nehmen d ir das Kostbarste, was du jemals
besessen hast. Das sind deine Träume. Sie haben
Dir al lein gehört und jetzt musst du sie mit den
anderen tei len. Al les nahmen sie d ir, sie haben
d ich regelrecht nackt gemacht. Jetzt besitzt du
nichts mehr, überhaupt nichts. Al les haben sie d ir
genommen, auch deine Worte. Wo du lebst, gibt
es kein Glück mehr, du lebst in einer
tiefschwarzen Welt. Für d ich gibt es kein Ende.
Wo bei anderen das Ende ist, geht es für d ich
weiter, immer weiter, eine nie endende Qual. Das
Schl imme daran ist, dass du noch nicht einmal
weißt warum.

Zeichnung: Marcel Düvier
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Gesucht wird jeweils ein Wort, welches zwei Bedeutungen hat – früher nannte man das Spiel
„Teekesselchen“ Beispiel : Bank : d ies kann einmal eine Parkbank sein, aber auch ein
Kred itinstitut. Wenn Ihr d ie markierten Felder in den Baum eintragt, bekommt Ihr das
Lösungswort.
Viel Spaß beim Rätseln.

Körperteil bei einem Tier / Umgeknickte Seite in einem Buch

Süsses rundes Gebäck / Einwohner der deutschen Bundeshauptstadt

Ein Kleidungsstück einer Frau / Eine Musikrichtung

Ein großes Transportauto / Eine schlechte Angewohnheit

E L S 1 R

4 E L 2 R

3 O C

L 5 6 R
Zu gewinnen gibt es drei Gutscheine im Wert von je € 30,- von einem der unten genannten Ladenlokale in Gummersbach. Zusätzl ich bekommen

die ersten zehn Einsender das neue Buch der "Schreibwerkstatt der Oberbergischen Geschichten-Bastler" »»KKII LLLLEERRDDIIÄÄTT«« zugesandt.

Sendet das Lösungswort und euren Wunschgutschein (z. B. Mül ler) auf einer Postkarte bis zum 30. April 201 6 an:

Redaktion BlitzLicht

c/o OGB Zirrerhaus

Zirrerstraße 46 - 48

51 674 Wiehl

Vergesst eure Adresse nicht damit wir, im Fall eines Gewinns, mit euch Kontakt aufnehmen können. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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BlitzLicht-Interview:

Glück ist, wenn etwas Sinn ergibt
Der Kabarettist Jürgen Becker über d ie Ernsthaftigkeit des Humors und
Originale in der Psychiatrie.

B l itzLicht: Herr Becker, wie kam es, dass Sie
sich mit dem Thema Psychiatrie und Sucht
beschäftigt und darüber auch schon

Sendungen für das Fernsehen gemacht haben?

Jürgen Becker: Ich kenne ja den Manfred Lütz
ganz gut, also den Psychiater, der das Buch
geschrieben hat: „ I rre! - Wir behandeln d ie
Falschen“ . (Manfred Lütz ist Schriftsteller,
Theologe und Arzt. Er leitet das Alexianer-
Krankenhaus für psychisch Kranke in Köln-Porz.
-Red. ) Und der hat mich gefragt, ob ich bei
einem Fi lm mitmachen möchte. So kam ich zu
d iesem Thema. Und ich finde es gut, d ie Dinge
mit Humor zu nehmen. Ich sage immer, man sol l
d ie ernsten Dinge humorvol l betrachten und den

Humor ernst nehmen, dann kommt man am
besten zurecht.

BlitzLicht: Gibt es Punkte im Bereich der
Psychiatrie, von denen Sie denken, da sol lte sich
dringend etwas ändern?

Man sollte d ie Menschen wieder mehr als
Originale betrachten

Becker: Also ich kann nicht beurtei len, was in
der Psychiatrie falsch läuft, dafür bin ich kein
Fachmann. Aber mir ist aufgefal len, dass man
Menschen, d ie man heute als psychisch krank
bezeichnet, früher mehr als Originale gesehen
hat, da hat man gesagt „der ist ein Original“ ! Das
kann man in der Geschichte immer weiter
zurückverfolgen, bis zu den Hei l igen, d ie
Erscheinungen hatten. Heute wäre das
vermutl ich ein psychisch Erkrankter und man
würde eine Diagnose stel len. Ich finde, man
müsste d ie Menschen wieder mehr als Originale
betrachten, jeder ist etwas Eigenes, etwas
Besonderes. Und auch eine psychische
Erkrankung kann eine Besonderheit sein.

BlitzLicht: Glauben Sie, dass Inklusion in
Deutschland überhaupt eine Chance hat?

Becker: Na ja, man versucht es ja wenigstens
und ich finde, man kann erst zehn Jahre später
sagen, was gut und was schlecht gelaufen ist.
Man muss es einfach mal machen, mal
ausprobieren und versuchen, d ie Situation zu
verbessern.

BlitzLicht: Herr Becker, waren Sie schon mal
psychisch krank oder hatten Angst, psychisch
krank zu werden?

Becker: Nein, ich war noch nie psychisch krank,
aber ich kenne natürl ich Menschen, d ie
psychisch krank sind oder magersüchtig oder
welche, d ie Depressionen haben. Insofern
kommt jeder Mensch, auch wenn er selbst nicht
psychisch krank ist, mit psychischer Krankheit in
Berührung und muss dann auch darauf
reagieren. Das ist ja auch oft ein Problem der
Angehörigen und deswegen finde ich es super,

JJüürrggeenn BBeecckkeerr ((5566)),, ll iieessss ssiicchh zzuumm ggrraaffiisscchheenn
ZZeeiicchhnneerr aauussbbii llddeenn uunndd aabbssoollvviieerrttee ddaannaacchh eeiinn
FFaacchhhhoocchhsscchhuullssttuuddiiuumm zzuumm SSoozziiaallaarrbbeeiitteerr.. EErr
wwaarr IInnhhaabbeerr eeiinneerr eeiiggeenneenn DDrruucckkeerreeii uunndd
GGrrüünndduunnggssmmiittggll iieedd ddeerr KKööllnneerr SSttuunnkkssiittzzuunngg..
SSeeiitt 11 999911 iisstt eerr aallss KKaabbaarreettttiisstt aauuff ddeenn
BBüühhnneenn uunntteerrwweeggss.. EErr iisstt MMooddeerraattoorr ddeerr
WWDDRR--FFeerrnnsseehhsseenndduunngg MMiitttteerrnnaacchhttssppiittzzeenn uunndd
rreeggeellmmääßßiigg iimm RRaaddiioo ((WWDDRR 22)) zzuu hhöörreenn..
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dass Sie hier so eine Arbeit machen und das an
d ie Öffentl ichkeit bringen.

BlitzLicht: In unserer nächsten Ausgabe
beschäftigen wir uns mit dem Thema „Glück“
und somit auch mit dem Thema „Unglück“ . Ein
kurzes Statement von Ihnen: Wann waren Sie
das letzte Mal wirkl ich so richtig glückl ich?

Becker: Ja, also glückl ich ist man ja oft, wenn
etwas Sinn ergibt, wenn man denkt, ja, jetzt hab
ich eine sinnvol le Sache gemacht. Zum Beispiel ,
wenn man einem Jugendl ichen eine Lehrstel le
verschafft hat. Wenn man sagt, das hat man
erfolgreich hinbekommen, das hat aber jetzt tol l
geklappt. Dann,   würde ich sagen, ist man richtig
glückl ich. Das hängt oft mit Sinn zusammen und
ich finde, man kann den Sinn eben auch finden,
indem man den Unsinn sucht. Und das ist ja
mein Beruf.

BlitzLicht: Hatten Sie eine glückl iche Kindheit?

Becker: Ja.

Man kann den Sinn auch finden, indem
man den Unsinn sucht

BlitzLicht: Durch was hat d ie sich
ausgezeichnet?

Becker: Ein Onkel von mir hatte einen
Bauernhof und da konnte ich immer hinfahren.
Ich konnte mithelfen, Kühe zu melken und
Trecker zu fahren und dadurch hatte ich immer
eine Sinnhaftigkeit im Leben. Ich konnte schon
früh arbeiten, also was man heute als
Kinderarbeit bezeichnen würde, aber ich fand
das gar nicht schlecht, das war ja freiwi l l ig. Ich
musste das ja nicht tun. Insofern würde ich auch
in Schulen immer versuchen, mit sinnvol len
Projekten zu erreichen, dass d ie Schüler auch
schon an der Gesel lschaft tei lhaben können.
Nämlich durch irgendetwas, das sie selbst
zustande bringen. Nicht so sehr mit dem Kopf,
sondern auch mit den Händen. Viele Menschen,
d ie Schwierigkeiten haben im Leben, haben oft
sehr starke praktische Talente und da muss man
mehr drauf zielen.

BlitzLicht: Witze sind ja Ihr Beruf, haben Sie
zufäl l ig, einen Behinderten-Witz? Wir l ieben
Witze!

Becker: Ja Behinderten-Witze, d ie kennen Sie
wahrscheinl ich al le. Einen hab ich ja eben auf der
Bühne erzählt:
„ Fünf Männer stehen an der Theke, einer davon
ist zufällig blind. Dann sagt der Blinde zu den
anderen Männern: „ Ey Männer, soll ich euch mal
’nen super Blonden-Witz erzählen?“ Sagt einer
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der Männer: „ Ja Moment mal Blinder, weißt du
denn, wer hier an der Theke steht? Da ist der
Zuhälter vom Viertel, so sieht der auch aus. Der
daneben hat die Muckibude um die Ecke, das
kannst du ihm auch ansehen. Die sind beide
blond. Und der hier neben mir ist Judomeister
von Kerpen und hat den schwarzen Gürtel und

ist auch blond. Und ich selbst bin zwei Meter
groß und ein Schrank und ich bin auch blond.
Und du willst hier einen Blonden-Witz erzählen?
Sag mal, bist du denn bekloppt? Den musst du
dann doch viermal erklären!“

BlitzLicht: Vielen Dank für das Interview.

JJ üü rrggeenn BBeecckkeerr mmii tt BB ll ii ttzzLLii cchh tt--AAuuttoorreenn bbeeiimm II nn tteerrvvii eeww

Grandiose Projekte
Sophia Richter über die Verleihung des ersten Inklusionspreises des Landes NRW

Am 05. September 201 5 fand d ie
Verleihung des ersten Inklusionspreises
201 5 des Landes Nordrhein-Westfalen

und gleichzeitig der 4. Landesbehindertentag
statt. Selbstverständl ich hat sich das Bl itzLicht
ebenfal ls beworben und somit eine Einladung zur
Preisverlei hung erhalten, welcher wir mit Freude
nachgekommen sind.

Gertrud Servos, d ie Vorsitzende des
Landesbehintertenrates NRW merkte in einer
ersten Talkrunde an, dass das I im Namen des
Ministeriums (Ministerium für Arbeit, Integration
und Soziales) noch immer für Integration, statt
für Inklusion stehe. Servos würde d ie Begriffe

gerne ausgetauscht sehen. Verständl ich, da das
Konzept der Inklusion gegenüber dem der
Integration viel weitreichender ist und auch von
der Gesel lschaft Veränderungen fordert und
nicht nur eine Anpassungsleistung der Menschen
mit Behinderung. Seit 20 Jahren gibt es den
Landesbehindertenrat und Servos stel lte fest,
dass insgesamt eine positive Entwicklung zu
verzeichnen ist, es aber noch sehr viel zu tun
gäbe.

Dass der Inklusion in der Öffentl ichkeit
noch immer kein hohes Interesse zukommt,
konnte man auch daran erkennen, dass
Pressevertreter Mangelware waren. Und das,
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obwohl Guntram Schneider, bis dato Minister für
Arbeit, Integration und Soziales, zu d ieser
Veranstaltung geladen hatte.

Doch so hart wol len wir mal nicht sein.
Immerhin war der WDR anwesend und sei es
nur, um den Rad iomoderator Matthias Bongard
zu unterstützen, der charmant und mit viel
Humor durch das Programm führte. Und wir vom
BlitzLicht waren schl ießl ich auch da. Na, wenn
das keine Öffentl ichkeit ist?

Es war schön zu sehen, dass d ie
Veranstalter versucht haben, jedem Tei lnehmer,
egal mit welchem Hand icap, gerecht zu werden.
Für Hörbehinderte wurde al les Gesagte l ive
mitgeschrieben und auf eine große Leinwand
proj iziert, so dass d iese das gesamte Programm
mitlesen konnte. Für Gehbehinderte und
Rol lstuhlfahrer war in der Mühlheimer Hal le al les
getan worden und Aufzüge standen bereit. Die
ersten Reihen waren für Gehörlose reserviert,
denn d ie gesamten Reden wurden auch in
Gebärdensprache übersetzt. Das muss ganz
schön anstrengend sein, denn zwei Frauen
wechselten sich dabei immer ab. Beim Auftritt
des Kabarettisten Jürgen Becker kamen d ie
beiden Damen dann tei lweise völ l ig ins
Straucheln. Bei dem Redetempo, das Becker

vorlegte, wird jede Hand irgendwann lahm.

Für den ersten Inklusionspreis NRW
gingen 270 Bewerbungen ein, d ie insgesamt 1 9
Aktenordner fül lten. Schon al leine d ie hohe
Bewerberzahl zeigt, dass d ie Ausrufung des
Preises ein vol ler Erfolg ist. Es gab viele
grand iose Projekte, d ie bei der Preisvergabe
vorgestel lt wurden.

Preis nach Eckenhagen

Besonders gefreut haben wir uns, dass
d ie Gesamtschule Reichshof und CJG St.
Antoniusschule in Eckenhagen den Preis für
„Schul ische und Außerschul ische Bi ldung“ erhielt.
Wir wissen doch al le, wie abgelegen d iese
schöne Gegend ist und wie viel Arbeit es
bedeutet, al le unter einen Hut zu bekommen.
Kurze Videoeinspielungen der preisgekrönten
Projekte zeigten, wie dort inklusiv gearbeitet
wird. In Eckenhagen zum Beispiel , wird der
Unterricht (für Kinder mit und ohne Behinderung)
mit Arbeit im Garten verbunden. Auf dem
Wochenmarkt werden d ie selbst geernteten
Produkte dann verkauft. Was für ein
Erfolgserlebnis für al le.

Den ersten Preis in der Kategorie
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„Partizipation“ bekam der Verein „Miteinander
Leben e.   V.“ aus Köln. Mich beeindruckte, dass
d ieser schon seit 50 Jahren besteht. Welche
Leistung, wenn man bedenkt, dass nur 30 Jahre
vor Vereinsgründung in Deutschland (in den
Jahren von 1 933 bis 1 945) fast al le Menschen
mit Behinderungen per Euthanasie-Gesetz
ermordet wurden.

Ich hoffe, dass der Preis „Zugängl ichkeit
und Mobil ität“ noch öfters ausgeschrieben wird,
denn dann würden so manche Städte und
Behörden sich mehr ins Zeug legen, dass sich
auch Menschen mit Behinderung bei und in
ihnen bewegen können. Vorgemacht hat das der
Gewinner „Jeder  Bus“ , der zu der
Verkehrsgesel lschaft Unna gehört. Ziel des
Projektes ist es, Menschen mit unterschiedl ichen
Beeinträchtigungen und aus unterschiedl ichen
Altersstufen größtmögl iche Mobil ität zu
ermögl ichen.

Um das zu erreichen, arbeitet das
Projekt eng mit den betroffenen Menschen
zusammen.

Dass das „Bl itzLicht“ keinen Preis
gewann, wurde mir spätestens klar, als Vereine
d ie sogar im Ausland, wie zum Beispiel in
Namibia, Inklusion vorantreiben, vorgestel lt
wurden. Wir sind einfach noch zu klein. Deshalb:
Empfehlen Sie uns bitte weiter!

Am meisten begeisterte mich aber das

„Schrägstrichtheater e.   V.“ aus Münster, d ie den
wohlverd ienten Preis für „Freizeit, Kultur und
Sport“ gewannen. Jedem Kunstl iebhaber, mit
oder ohne Hand icap, kann ich d ieses Theater-
Erlebnis nur empfehlen. Die Stücke werden von
dem gesamten Team ausgesucht oder
geschrieben. Kul issen werden angefertigt,
Choreographien und Texte einstud iert. Das
Besondere am Schrägstrichtheater ist – wie nicht
anders zu erwarten - dass sich das Team aus
„gesunden“ und „behinderten“ Menschen
zusammensetzt. Deshalb ist es kein Wunder,
dass auch bei der Aufführung viele
Beschränkungen überwunden werden. Für
Sehbehinderte werden extra Model lbauten von
der Kul isse angefertigt, d ie sie sich ergreifen
können und sie dürfen d ie Bühne vor dem Stück
abschreiten, damit sie sich vor dem Programm
ein „Bi ld“ von al lem machen können. Das Stück
wird in Gebärdensprache übersetzt und natürl ich
ist das ganze Theater rol lstuhlgerecht. Was wil l
man mehr?! Also ab nach Münster.

Inklusive Rocker

Zwischen den Programmpunkten spielte
`Workers Del ight`, eine inklusive Band, d ie ich
besser als manchen bekannten Künstler fand,
besonders den Gitarristen. Wirkl ich sehr zu
empfehlen, wenn man Rockmusik mag.

Nach einem guten Essen kam dann der

WWoorrkkeerrss DDeell ii gghh tt bbeeii ddeerr AArrbbeeii tt
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scharfsinnige und lustigste Höhepunkt - Jürgen
Becker, mit seinem Programm „Baustel le
Deutschland, Baustel le Inklusion“ . Wie wir i hn
al le kennen, nahm er kein Blatt vor dem Mund,
auch wenn einige Würdenträger nicht darüber
lachen konnten. Doch d ie Wahrheit hat noch
niemandem geschadet.

Nach Beckers Auftritt hatten wir d ie
große Ehre, ein Interview mit i hm führen zu
können. Durch seinen Freund, Dr. Lütz, der das
Buch „ Irre - wir behandeln d ie Falschen“
geschrieben hat, stel lte er sich dem Thema
„Depressionen“ . Er selbst kenne auch persönl ich
etl iche psychisch kranke Menschen. Dass bei
d iesem Thema der Humor nicht auf der Strecke
bleiben muss, zeigte er eindrucksvol l in seinem
Programm. Seinen Liebl ings-Behindertenwitz gab
er uns sogleich zu Protokol l . (Das vollständige
Interview lest ihr ab Seite 22 -Red. )

Danach war unsere Grenze der
Aufnahmefähigkeit erreicht. Das Programm
musste leider ohne uns weiter gehen.

Ein gelungener Tag ging zu Ende, an
dem wir viele neue und interessante Menschen
und Projekte kennengelernt haben. Jeder Stuhl
war zwar besetzt, aber d ie Hal le noch lange
nicht überfül lt. Deshalb empfehle ich Ihnen,
nächstes Jahr einfach mal mit dabei zu sein.

Die Preisträger:

Preis: Arbeit und Qualifizierung
Gewinner: Springtec - Group, Hagen-Hohenl imburg

Preis: Schulische und Außerschulische Bildung
Gewinner: Gesamtschule Reichshof und

CJG St. Antoniusschule, Eckenhagen

Preis: Freizeit, Kultur und Sport
Gewinner: Schrägstrichtheater e.   V. , Münster

Preis: Selbstbestimmte Lebensführung
Gewinner: Wohnen im Pott, Oberhausen

Preis: Zugänglichkeit und Mobil ität
Gewinner: Jeder  Bus, Verkehrsgesel lschaft Kreis Unna

Preis: Sonderpreise
Gewinner: Behinderung und

Entwicklungszusammenarbeit e.   V. , Essen
Gewinner: Inklusiv in Namibia, Schi l lergymnasium

Münster

Preis: Schwerpunktthema Partizipation
3. Platz: Mittendrin e.   V. , Köln

2. Platz: Famil ienbande e.   V. , Kamen

1 . Platz: Miteinander Leben e.   V. , Köln

RReeddaakkttii oonn uunndd AAuuttoorreenn mmii tt GGuunnttrraamm SScchhnneeii ddeerr MM ii nn ii sstteerr aa ..DD.. ffüü rr
AArrbbeeii tt,, II nn tteeggrraa ttii oonn uunndd SSoozzii aa ll eess ddeess LLaannddeess NNoorrddrrhheeii nn --WWeessttffaa ll eenn
bbeeii ddeerr VVeerrll eeii hhuunngg ii nn MMüü ll hheeiimm aann ddeerr RRuuhhrr
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Zeichnung: Marcel Düvier

Zeichnung: Ingrid Kremer

28



Standard Egoismus
Sophia Richter über ihren schmerzhaften Lebensweg

E s gibt ganze Wissenschaftszweige, d ie sich
mit der Frage „Was ist Glück?“
beschäftigen. Von Zeit zu Zeit werden ihre

Ergebnisse in Büchern und Zeitschriften
veröffentl icht. Auch in Funk und Fernsehen wird
d ieses Thema behandelt. Man kann sagen: der
Mensch suchte schon immer nach dem
„Glücksrezept“ . Wenn man den Fachleuten
glaubt, haben wir es auch gefunden. Doch
weswegen sind dann glückl iche Menschen so
selten?

Ich denke, dass es
gar nicht so leicht ist, d ie
Lücke zwischen Wissen und
Handeln zu schl ießen. Und
wenn dann noch d ie Umwelt
einem das Leben, aus
egoistischen und habgierigen
Gründen, schwer macht,
geben viele auf. Dabei haben
Wissenschaftler eindeutig
herausgefunden, dass eine
selbstlose und freigiebige
Einstel lung glückl icher
macht. Also, warum sind
trotzdem so viele
selbstsüchtig? Ich denke, wei l
viele meinen, nur mit
egoistischem Verhalten, das
Glücks-Ziel erreichen zu
können. Doch d ieses
Empfinden hält nicht lange vor und Egoismus
vermittelt auf Dauer ein Leere-Gefühl . Solche
Menschen werden von Tag zu Tag unzufriedener
und lassen schl ießl ich ihren Unmut an anderen
aus. So entsteht Mobbing! Ein Kreislauf, indem
weder das Opfer noch der Täter glückl ich sind.

Ich war Opfer und weiß, wovon ich
schreibe. Trotzdem habe ich versucht, d ie Täter
zu verstehen. Fachleute und Psychiater haben
Recht, wenn sie sagen, d ie Charaktere von Opfer
und Täter seien im Grunde sehr ähnl ich. Auf
Grund von Minderwertigkeitskomplexen und der
daraus entstehende Unzufriedenheit, kann jeder
zum Täter werden. Das empfand ich als sehr
erschreckend.

Ansichtssache Glück

Doch den Kreislauf zu durchbrechen, hat
mich viel gekostet. Ich verlor meinen Vater und
Freunde, Geld und Ansehen, meine Arbeit und

meinen Status - ja, fast mein ganzes, bis dahin
bekanntes Leben. War das wirkl ich ein Verlust?
Auf den ersten Bl ick schon, doch bald stel lte sich
heraus, was ich damit gewann: Meine Freiheit
und einen neuen Bl ick auf das Leben!

Jetzt bin ich wirkl ich glückl ich. Ich habe
d ie Lücke zwischen Wissen und Handeln
geschlossen. Natürl ich hatte ich Angst. Ich wagte
mich ja auf unbekanntes Terrain. Schmerzhaft
war es auch, denn ich musste ja vieles loslassen.

Das Glück hat etwas
damit zu tun, d ie Probleme
an der Wurzel zu packen.
Das macht viel Arbeit und ist
oft schmerzhaft; doch das
braucht man nicht al leine
bewältigen.

An d ieser Stel le
muss ich mich einfach bei
dem Fachpersonal der Kl inik
Marienheide, meinen
Psychologen und bei meinen
wahren Freunden bedanken.

Glück hat viel mit
Ansichtssache zu tun. Ich
könnte mich nur auf meine
Verluste konzentrieren; das
wäre nur deprimierend -
dabei habe ich so viel
gewonnen!

Wenn ich auch
angebl iche Freunde und meinen Vater verloren
habe, so war es doch kein wirkl icher Verlust,
denn sie taten mir nicht gut. Wenn ich auch Geld
und Ansehen verloren habe, so ist das nicht
tragisch, denn wirkl ich zufrieden haben mich
d iese nicht gemacht. Wenn ich auch meine
Arbeit und meinen Status verloren habe, so habe
ich jetzt eine Arbeit, d ie ich schon immer wollte
und d ie mich deshalb glückl ich macht.

Viele, d ie mein Leben von außen
betrachten, sind schockiert, da d ieses nicht dem
Standard entspricht. Ich kann sie ja verstehen, ich
sehe noch sehr jung aus und meine
Erkrankungen sind nicht sichtbar. Doch wer legt
den Standard fest? Wenn d ie Verwirkl ichung
meiner Neigungen mich glückl ich macht, warum
nicht dementsprechend leben?

Der Mensch hat es selbst in der Hand,
das Wissen mit dem Handeln zu verbinden. Das
Umzusetzen kann wehtun, aber aus eigener
Erfahrung kann ich sagen: Es lohnt sich!

UUnnsseerree nneeuuee BBll ii ttzzLLii cchh tt--
AAuuttoorrii nn SSoopphh ii aa RRii cchh tteerr
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Sylvia Lörwald, unterhält sich mit Bewohnern des Dr. Dieter Fuchs-
Hauses über Glück und entfaltet dabei Ihre eigenen Gedanken

Prinzessin, entspann dich
Was ist das überhaupt, d ieses „Glück“?

In d ie Runde der Bewohner gefragt,
stoße ich im Dr.   Dieter  Fuchs  Haus auf

unterschiedl iche Auffassungen. „Glück ist, wenn
ich mal einen Bahnhof besuche.“ „Glück ist,
wenn wir hier al le nicht soviel streiten“ . „Wenn
ich gesund wäre“ , „Wenn ich viel Geld hätte“ .

„Hat Glück etwas mit äußeren
Umständen zu tun?“ , frage ich. „Nein“ , sagt Frau
R. , „Glück ist, wenn ich zufrieden bin.“ „ Ich habe
den Eindruck, dass Sie heute sehr zufrieden sind,
ja, dass Sie ausgesprochen gute Laune haben,
das freut mich sehr“ . „ Ja, mich freut das auch“ ,
antwortet Frau R. , „das l iegt wohl an dem neuen
Rad io, das macht mir gute Stimmung“ .

Das führt mich zu der Frage, ob man
Glück beeinflussen kann. In d iesem Punkt sind
sich al le einig: Nein, das gehe nicht.

Aber weswegen gibt es dann so viele
Bücher, d ie einem quasi eine Anleitung zum
Glückl ichsein versprechen, überlege ich.

Viele Stud ien haben sich mit dem Glück
der Menschen beschäftigt und al le sind sich
einig, dass Glück keine Frage al leine von
Reichtum, Gesundheit oder anderen
Bed ingungen ist, d ie wir uns wünschen. Gute
Bed ingungen machen es einfacher, sie bieten
aber keine Garantie. Ob wir glückl ich sind, hängt
von unserer eigenen Bewertung ab. Finde ich
mich schön, dann bin ich es auch. Das lehrt uns
schon d ie Prinzessin auf der Erbse. Prinzessin zu
sein, ist doch super, sie könnte sehr glückl ich
sein. Stattdessen konzentriert sie sich nur auf d ie
Erbse, das einzige, was richtig „blöd“ ist. Darum
ist sie unzufrieden. Hey, Prinzessin, denk nach,
wie kommt d ie Erbse dahin? DAS ist doch
interessant und ganz bestimmt eine gute
Geschichte. Also Prinzessin, entspann d ich.

Entspannen, in d ie Natur gehen, d ie
Sonne genießen oder auch den Regen. Sich
selbst genug sein und d ieses Gefühl mit anderen
tei len, ich glaube, das macht richtig glückl ich.

„Aber ich habe doch noch so viel zu tun“ , mag
der Leser einwenden, „kann doch nicht einfach
lustwandeln“ Es macht aber Spaß, gibt Energie
und mit d ieser Energie kann ich später viel mehr
erreichen, als mit den unzufriedenen Gefühlen im
Gepäck. Und was gibt es zu tun? Was ist
wichtig? Ist das, was ich tun muss, das Streben
nach noch mehr, immer besser, höher, schnel ler,
weiter? Wenn ich einen tol len Mann habe und
trotzdem nach einem noch tol leren schaue, ist
das schl ichtweg dumm. Denn so werde ich nie
zufrieden sein. Mit Zufriedenheit und guten
Gefühlen im Gepäck sind d ie Kontakte, d ie ich zu
anderen Menschen habe, viel zufriedenstel lender.
Und niemand ist gerne immer al leine. Das Leben
ist erst mit Anderen richtig schön, Menschen, d ie
d ie Gefühle mit uns tei len. Da komme ich doch
wieder bei Fr. R.’s Anfangsaussage an: „Glück ist,
wenn ich zufrieden bin!“

Sylvia Lörwald ist Mitarbeiterin des

Dr.   Dieter  Fuchs  Hauses

Thomas Riesner - Balljungs
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Hab Sonne im Herzen und Frieden darin
erspare dir Schmerzen,
denn Leben hat Sinn.

Verbanne den Hass und
verbanne die Wut und

setze an ihre Stelle den Mut:
Den Mut zu vergeben und
den Mut zu verzeihen
den Mut zur Demut

denn die Demut ist rein.

SigridRichter

VVeerrll ii eebbtt
vvoonn RRüüddii ggeerr OObbeerrhhaauuss

EEii nn FFüünnkkcchheenn vvooll ll GGll üücckk..
EEss hhüüppfftt mmeeii nn HHeerrzz vvoorr FFrreeuudd,,
ddeennnn eess kkaamm iimm MMoonnaatt MMaaii
dd ii ee LLii eebbee bbeeii mm ii rr vvoorrbbeeii ..

Ein Glück, es reimt sich
von Roland Lobisch

Glück ist Liebe
Glück ist Herz

Glück ist Frieden
Glück ist Schmerz

Glück ist gut,
Glück macht Mut

Glück ist süß
Glück, sei gegrüßt!

Glück ist der Weg
Glück ist der Klee

Glück ist hier und da
Glück ist wunderbar
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Das BlitzLicht zu Gast im Lindenhof
von Heinrich Kremer

Das BlitzLicht war bei uns zu Gast im
Lindenhof. Das Café war bis auf den
letzten Platz belegt, viele mussten

sogar stehen und auch draußen waren d ie
Tische vol l . Zu Beginn der Veranstaltung
wurde ein Fi lm über das Interview, das d ie
Bl itzLicht-Redaktion mit der Ministerin
Barbara Steffens in Düsseldorf geführt hat,
gezeigt. Die Redakteure waren im

Ministerium auch essen und sahen sich
anschl ießend auch noch etwas Düsseldorf
an. Es muss schön sein, beim Bl itzLicht
mitzumachen, auf jeden Fal l konnte man
sehen, dass d ie Truppe eine Menge Spaß
zusammen hatte.

Gelöste Stimmung

Die Mitarbeiter des Bl itzLicht hatten
auch für leckeres Essen gesorgt. So wurden
belegte Brötchen und Würstchen mit
Kartoffelsalat geboten. Auf jeden Fal l konnten

wir uns in der Pause bei einem gemütl ichen
Beisammensein al le satt essen. Da waren
dann al le glückl ich. Das Größte war aber
dann das anschl ießende Konzert der Gruppe

Doc Vintage. In gelöster Stimmung wurde zu
Klängen aus den 60er Jahren getanzt. Da
viele der Partybesucher d ie Songs kannten,
wurde es zu einem echten „Mit-Sing-
Konzert“ . Gegen 20 Uhr löste sich dann d ie
Gesel lschaft langsam und zufrieden auf.
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Zuhörer und
Ratgeber

Zum Tod von Michael
Güdelhöfer

von Michael Hoffmann

E nde August 201 5 besuchte ich Michael
Güdelhöfer in seiner Wohnung in
Nümbrecht. Es sol lte unser letztes

Zusammentreffen werden.
Michael war Ende 201 4 von seiner

Position als leitender Redakteur des Bl itzLicht
zurückgetreten. Seine Druckgeschwüre –
Michael war querschnittgelähmt und auf einen
Rol lstuhl angewiesen – zwangen ihn zu immer
längeren Liegezeiten. Er wol lte weiterhin d ie
eingereichten Beiträge der Bl itzLicht-Autoren in
den Computer eingeben und den schriftl ichen
Kontakt zu den Autoren halten; d ie Position des
Chefredakteurs dagegen war ihm zu
anstrengend geworden und d ie Tei lnahme an
den Redaktionskonferenzen waren ihm schon
länger nicht mehr mögl ich. Wir trafen uns, da
ich plante, ein Porträt von ihm zu schreiben, mit
dem das Bl itzLicht seinen Gründer und
langjährigen Chefredakteur würd igen wollte.
Dass aus dem Portrait ein Nachruf werden
sol lte, ahnte von uns beiden – und von den
Menschen, d ie Michael regelmäßig trafen –
wohl niemand. Es ginge ihm gut, versicherte er
mir. Knapp drei Wochen später verstarb
Michael völ l ig unerwartet und viel zu früh.

Wobei das „viel zu früh“ das
Empfinden seiner Mitmenschen und
Weggefährten beschreibt. Michael selbst hatte
nie den Wunsch, sehr alt zu werden. Der
Wunsch zu sterben war ihm seit vielen Jahren
ein vertrauter Begleiter.

„ Jeder kann meine Gedanken lesen, ich
bin offenbar und habe keine Anonymität mehr,
ich höre Stimmen, Erwachsene und Kinder.
Aber ich kann d iese nicht verstehen. Es ist, als
ob sie chinesisch reden. Ich denke jeden Tag
das Gleiche, habe aber das Gefühl , al les sei neu,
noch ungedacht. Wie eine kaputte Maschine
mit Al lmachtsfantasien“ . So beschreibt Michael
seine Situation, kurz bevor er das erste Mal, er
ist 32 Jahre alt, (unter Zwang) in d ie Psychiatrie
eingewiesen wurde. Zuvor hatte er weitgehend
d ie Kontakte zu anderen Menschen
abgebrochen, er verschanzte sich zu Hause, l itt
unter Wahnvorstel lungen, las am Tag und l ief
nachts draußen umher, um Brücken zu suchen,

von denen er sich hinunterstürzen könnte. Am
ersten Tag, an dem er nach seiner Einweisung
in d ie psychiatrische Kl inik Ausgang bekam,
setzte er d ieses Vorhaben in d ie Tat um. Er fuhr
zu einer Eisenbahnbrücke und stürzte sich
hinunter. „ Ich dachte, al le sind gegen mich und
al le verleugnen mich.“ Über zwei Jahre
verbrachte Michael danach in Kl iniken und er
l itt streckenweise stärker unter Depressionen als
je zuvor.

Michael zog danach wieder zu seinen
Eltern, d ie sein Zimmer und das Bad
behindertengerecht ausbauen l ießen. Er begann
1 996, in der RAPS zu arbeiten und fand so über
eine Betreuerin, d ie dort beschäftigt war, 1 998

den Weg ins neu eröffnete Wohnheim
Nümbrecht.

Dort wurde er zum Mitgl ied des ersten
Heimbeirates gewählt und übte d ieses Amt
über viele Jahre aus. Michael zeichnete sich
durch sein großes Verantwortungsbewusstsein
für Mitbewohnerinnen und Mitbewohner aus
und er wurde für d iese bald zum gefragten
Ansprechpartner. Große und kleine Nöte
wurden mit i hm getei lt. Er war Zuhörer und
Ratgeber. Aber nicht nur bei den Mitbewohnern
war er bel iebt. Auch Mitarbeiter, Behandler,
Angehörige und viele andere Besucher suchten

MMii cchhaaeell GGüüddeell hhööffeerr
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gerne das Gespräch mit i hm. Denn Michael
hatte wirkl ich etwas zu erzählen. Und er hatte
d ie Fähigkeit, seine eigene psychische
Erkrankung und d ie damit verbundenen
Wahnvorstel lungen zu reflektieren. Und nicht
nur das: er bedachte auch d ie Auswirkungen
seines eigenen Verhaltens auf seine
Mitmenschen.

Die Wege sind weit im Bergischen
Land. Und stei l . Und im Winter oft verschneit.
Wie kann da ein Rol lstuhlfahrer Kontakte
knüpfen und pflegen, wenn sich d iese nicht nur
auf d ie eigene Wohneinrichtung beschränken
sol len? Diese Überlegung führte im Jahr 2000
zur Gründung des Bl itzLicht. Zunächst, in einer
Auflage von 80 Stück, für Bewohner und
Mitarbeiter des Wohnheim Nümbrecht und zum
Weiterreichen an Freunde und Bekannte
gedacht. Doch schon bald fanden auch
Bewohner anderer Einrichtungen Gefal len an
dem Blatt und unterstützten das Bl itzLicht durch
dessen Erwerb und sogar durch eigene Beiträge.
Nach vier Jahren wurde d ieser Entwicklung
Rechnung getragen und das Nümbrechter
Bl itzLicht wurde in das Oberbergische Bl itzLicht
umbenannt.

In der Jubi läumsausgabe zum 1 0.
Geburtstag berichtet Michael , wie er mit dem
BlitzLicht einen, seit seiner Schulzeit gehegten
Traum von der Herausgabe einer eigenen
Zeitung, verwirkl ichte. Wie berechtigt sein
deutl ich herauszuhörender Stolz auf d iese
Leistung ist, zeigt d ie Liste der Autoren, d ie sich
an d ieser Ausgabe betei l igten. Vom
Bürgermeister über den Chefarzt bis zum
Architekten wirkten gemeinsam 47 Autoren mit
und ohne Hand icap an der Erstel lung der
Ausgabe mit: gelebte Inklusion, lange bevor
d iese zum vielzitierten Schlagwort wurde.

Michaels Interessen reichten weit über
den bekannten eigenen Tel lerrand hinaus. Ihm
war klar, dass behinderte Menschen in
Deutschland – bei al lem persönl ichen Leid – in
der Regel weit besser leben können, als d ie
meisten Menschen ohne Behinderungen in der
sogenannten Dritten Welt. Und er wusste auch,
dass, wo es Armut gibt, auch Reichtum
vorhanden ist. Wei l das Eine mit dem Anderen
zusammenhängt. Diese Ungerechtigkeiten
l ießen Michael nie gleichgültig. In zahlreichen
Artikeln beschreibt er im Bl itzLicht sein
Ohnmachtsgefühl angesichts von Kriegen, an
denen d ie einen verd ienen und in denen d ie
anderen sterben. Michael konnte beim besten
Wil len keinen Fortschritt Richtung Frieden und
Gerechtigkeit im Lauf der Welt erkennen, den er
so sehnl ichst wünschte.

Michael machte es sich selbst und
seinen Mitmenschen nicht immer leicht, denn er
stel lte hohe Ansprüche, was Umgangsformen,
Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft im
Zusammenleben betraf. Dass viele seiner
Mitmenschen oft nur an sich selbst denken, der
eigene Kratzer mehr Wichtigkeit hat als d ie
klaffende Wunde des anderen, damit konnte er
sich nicht abfinden. Wie glückl ich war er da
über seine eigene kleine, dem Wohnheim
Nümbrecht angegl iederte, Wohnung. Hierhin
konnte er sich vom Trubel des Heimlebens
zurückziehen. Denn wer – wie Michael –
oftmals d ie Befürchtung hegt, andere
Menschen können d ie eigenen Gedanken lesen,
der benötigt einen Rückzugsraum dringender
als d ie gemeinsame Gemütl ichkeit im
Wohnzimmer.

Am 1 4. September 201 5 verstarb
Michael in seiner Wohnung.

Ich habe einen
Freund verloren
Ein Nachruf auf Guido Hülse von Niels
Spickermann

Anfang Juni verstarb mit 33 Jahren Guido
Hülse. Er setzte aus freiem Wil len seinem
kurzen Leben ein Ende.
Ich habe mit i hm einen alten

Weggefährten und Freund verloren, der mich seit
meiner Zeit im Oberbergischen begleitet hat.

Seit den Zeiten im Pattberghaus und später
in seinen Wohnorten Marienheide und Wipperfürth
hatte ich engen Kontakt zu ihm und feierte

gemeinsam so manche Party oder Si lvesterfeier.
Unzähl ige gemeinsame Kaffeetrinken und Treffen
haben unsere Freundschaft begleitet. Er hatte eine
positive Lebenseinstel lung und hat mich oft
aufgebaut, wenn es mir mal nicht so gut ging.

Ich habe einen wertvol len Menschen
verloren, der nach langer Krise endl ich seinen
richtigen Weg gefunden zu haben schien.

Er hatte eine eigene Wohnung, eine
Freund in und sogar einen Arbeitsplatz. Er war auf
dem richtigen Weg. Doch für mich völ l ig unerwartet
schied er aus dem Leben, aus Gründen, d ie nur er
selber zu wissen schien.

Ich trauere um Guido und hoffe, dass er
von al len, d ie ihn kannten, in Erinnerung behalten
wird.

Er wird mir und al len fehlen.
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Zwei Wege
Ein Nachruf auf Guido Hülse

von Ute Holländer

E s ist schon wieder passiert: Jemand, den
ich kannte, ist gestorben. Ob freiwi l l ig
oder nicht, ich weiß es mal wieder nicht.

Ich lebe in einer Welt, d ie ich nicht verstehe.
Manchmal frage ich mich, ob ich in d ieser Welt
überhaupt angekommen bin. Ich lebe in d ieser

Welt, in der es viel leicht nur zwei Wege gibt.
Den einfachen Weg oder den schwierigen,
langen, blutigen Weg. Welchen Weg bist Du
gegangen, Guido? Ich habe um d ich geweint.
Meine Tränen waren rot, gefärbt von meinem
Gefühl . Ich möchte d ich nicht vergessen, denn
dann bist du erst richtig tot. Das Leben geht
leider weiter. Welchen Weg sol l ich denn
gehen? Viel leicht lerne ich doch noch, in d ieser
Welt zu leben.

Selbst d ie unscheinbare kleine Fl iege an
der Wand, sie war für d ich da.

Ein bisschen
siegen
Ute Holländer stellt Fragen, auf die sie bis heute

keine Antwort hat

Wenn ich manchmal nachdenke und mir
klar wird, dass ich nur bis zu meinem
siebten Geburtstag gesund war, frage

ich mich: Was ist denn gesund? Und wer
bestimmt das? Die Ärzte oder d ie Pol itiker oder
jemand, der noch einen höheren Einfluss hat.

Muss ich denn al les machen, was andere von mir
erwarten? Darf ich nie bestimmen, was ich gerne
machen möchte? Wo lebe ich? Wer bin ich? Bin
ich überhaupt noch da? Bin ich wirkl ich nichts
wert? Darf ich überhaupt auch mal an mich
denken? Ich glaube, mein Wil le reicht manchmal
nicht aus, um etwas zu ändern. Bin ich denn
wirkl ich zum Scheitern verurtei lt oder kann ich
auch mal auf der Seite der Sieger sein? Ich denke,
ich habe schon ein bisschen gesiegt. Ich lebe
immerhin noch. Schon als Kind hatte ich Fragen,
auf d ie ich bis heute noch keine Antwort
bekommen habe. Ich glaube, so ist das Leben.
Manche Dinge müssen wohl im Verborgenen
bleiben.

Thomas Riesner - OP-Raum
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Die Lebenswirklichkeit psychisch kranker Menschen widerspiegeln
In der Ausgabe 03/2015 der Zeitschrift »PSYCHOSOZIALE Umschau« berichtet Margit Weichold über das BlitzLicht

15 Jahre BlitzLicht

15 Jahre jung ist das

»BlitzLicht« nun, die

Nümbrechter Zeitschrift von

und für psychiatrieerfahrene

Menschen. Doch während der

gewöhnliche Teenie in diesem

Alter meistens noch in den

Seilen hängt, hat sich das

gleichaltrige Magazin bereits

zu einem sehr erwachsenen

Blatt gemausert: Aus

bescheidenen Anfängen –

gestartet mit acht Seiten und

einer Auflage von achtzig Stück

– umfasst die Zeitung heute

fünfzig Seiten und wird mit

sechshundert Ausgaben

überall im Kreisgebiet gelesen.

Das ist ein schöner Erfolg, den

die jährlich erscheinende

Klientenzeitung vor allem ihren

sowohl berührende wie

aktuellen Themen verdankt:

»Liebe.Sex.Einsamkeit« etwa

titelte die Zeitschrift im Jahr

2003 auf Seite Eins. Auch die

neueste Ausgabe (Jahrgang 14

Winter 2014/2015) widmet sich

einer wichtigen Frage, nämlich

wie man nervenschonend mit

Stress und Streit umgeht.

Hilfestellungen und Tipps im

Umgang mit der Erkrankung,

politische Fragen, Berichte aus

dem Wohnheim – all das wird

besprochen und spiegelt so die

Lebenswirklichkeit psychisch

erkrankter Menschen wieder.

Das ist längst nicht nur für

diesen Personenkreis

interessant, sondern auch für

diejenigen, die sich mit der

Psychiatrie aus

Betroffenensicht

auseinandersetzen wollen oder

sich einfach für die Thematik

interessieren. Gut geschrieben,

persönlich und liebenswert

sind die Artikel; auch das

Layout entspricht dem

professionellen Anspruch.

Teilnahme und eigene Beiträge

der Leserinnen und Leser sind

ausdrücklich erwünscht –

allerdings auch die Teilnahme

an Vergnügungen wie

Autorenessen, Lesereisen,Film-

und Partyabende oder der

Jubiläumsfeier zum

fünfzehnten Geburtstag.

Träger des Projekts ist die

Oberbergische Gesellschaft zur

Hilfe für psychisch Behinderte

(OGB), die Zeitschrift finanziert

sich zudem über Werbung.

Gegründet wurde sie auf

Wunsch von Michael

Güdelhöfer, einem Klienten der

Oberbergischen Gesellschaft,

und dessen Mitarbeiter Michael

Hoffmann, der auch für die

Textarbeit zuständig ist.

Güdelhöfer war bislang der

verantwortliche Chefredakteur

und wird nun in dieser

Funktion von Bernd Göpel

abgelöst.

»Wie gefällt Ihnen unsere

Zeitung?« , fragten die

BlitzLicht-Autoren in der

letzten Ausgabe ihre

Interviewpartnerin Martina

Hoffmann-Badache,

Staatssekretärin im

Ministerium für Gesundheit.

Die Antwort der Politikerin:

»Eine tolle Zeitung, mit viel

Begeisterung und Leidenschaft

gemacht! «

MARGIT WEICHOLD, Köln

Wer sich das BlitzLicht im Internet

anschauen möchte, geht zur Seite

der Oberbergischen Gesellschaft:

http: //www.ogb-gummersbach.de

3 Tage Kultur, Shopping und das Kennenlernen
der Metropole.

Die Eigenbetei l igung beträgt € 1 00,-- (in
besonderen Härtefäl len ist eine Reduzierung
mögl ich), welche im Voraus zu bezahlen ist. Im
Preis sind Fahrt, Unterkunft, Verpflegung und
Eintrittspreise enthalten.

Bitte meldet euch schriftl ich bei der Redaktions-
Adresse:

Redaktion BlitzLicht
OGB Zirrerhaus
Zirrerstraße 46 - 48
51 674 Wiehl

an.
Die Tei lnehmerzahl ist auf 1 4 Personen begrenzt.
Nähere Informationen erhaltet i hr unter der
Telefonnummer 02262 971 1 0 (Hr. Hoffmann).

Leserreise 2017
Nächstes Jahr ist es endlich so weit:

Wir fahren nach Berlin
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Pflichtprogramm in der Psychiatrie
Sophia Richter empfiehlt den Film "Alles steht Kopf"

Die Werbung verspricht einen lustigen
Kinderfi lm. Ich finde, „Al les steht Kopf“
ist weniger ein Kinderfi lm, sondern ein

Aufklärungsfi lm über depressive Verstimmungen.
Und der Fi lm zeigt sehr anschaul ich, wie d ie
Persönl ichkeit gebi ldet wird.

Sie werden viel über d ie Vorgänge im
Gehirn lernen. Aber nehmen Sie auch genügend
Taschentücher mit.

Es geht um d ie fünf Empfindungen, d ie
wir von Geburt an haben: Freude, Kummer, Ekel ,
Angst und Wut.

Durch einen Umzug, der viele
Veränderungen auslöst, entsteht bei der
Hauptperson in d iesem Animationsfi lm eine
depressive Verstimmung. Kindgerecht wird
erklärt, was so im Gehirn dabei geschieht.

Natürl ich übersteht d ie Held in d iese Phase und
bringt uns etwas Wichtiges bei : jedes Gefühl ist
wichtig für unsere Persönl ichkeitsbi ldung.

Was ich sehr interessant fand ist, dass
manche Verluste notwend ig sind, um erwachsen
zu werden. Zum Beispiel brauchen wir als
Erwachsener keinen imaginären Freund mehr.

Schön wird gezeigt, wie Erlebtes unser
Denken formt und weshalb es so schwierig ist,
al les mit dem Intel lekt zu steuern. Aber es ist
mögl ich, denn sonst würden Depressionen
unhei lbar sein. Auch d ies zeigt der Fi lm.

Ich kann Ihnen also nur raten, sich
d iesen guten Aufklärungsfi lm anzuschauen. Am
Besten wäre es, wenn er Pfl ichtprogramm in
jeder Psychiatrie wäre. Besonders in der
Kinderpsychiatrie.
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Arbeitsleben und Partnerschaft
Dritte Folge der autobiographischen Erzählung

von Melanie Schmidt

Ende August 201 4 bin ich vom Hof
Sonnenberg ausgezogen und wohne jetzt
schon seit über einem Jahr in meiner

eigenen Wohnung. Ich hatte auch schon Besuch
vom Hof Sonnenberg. Da habe ich
Pizzabrötchen, Salat und Kräuterbutter gemacht.
Wir hatten viel Spaß zusammen.

Ich habe viele Höhen und Tiefen
durchgemacht, das gehört aber zum Leben dazu.
Das Schl immste war der plötzl iche Tod der
Mutter meines Freundes am 3. November 201 4.
Sie war erste 62 Jahre alt. Das hat uns ganz
schön aus der Bahn geworfen. Wir konnten nicht
glauben, dass ein gel iebter Mensch einfach nicht
mehr da ist. Nach dem Tod meiner zukünftigen
Schwiegermutter sind wir uns noch näher
gekommen. Wir l ieben uns sehr. Er ist meine
große Liebe, der Deckel zu meinem Topf.

Fünfzig Bewerbungen

Auch habe ich eine Umschulung
gemacht, d ie ich mit der Note 2 bestanden habe.
Auf fünfzig Bewerbungen habe ich viele Absagen
bekommen und war daher oft enttäuscht und
traurig. Doch dann fand ich am ersten Jul i einen
Arbeitgeber, der mich als Betreuerin für
Demenzkranke eingestel lt hat. Vor der
Ausbi ldung hatte ich in einem Pflegeheim
gearbeitet, wo ich nicht sehr glückl ich war.

Nun arbeite ich in Bergisch Gladbach
und d ieser Arbeitsplatz ist super. Die Kol legen
und Kol leginnen sind al le sehr nett. Die ersten

zwei Wochen musste ich von Remscheid nach
Bergisch Gladbach mit dem Bus fahren. Um 3
Uhr morgens musste ich aufstehen, um pünktl ich
um 7 Uhr auf der Arbeit zu sein. Zwei Stunden
war ich jewei ls morgens und nachmittags mit
dem Bus unterwegs, um vier Stunden zu
arbeiten. Doch d iesen Aufwand nahm ich gerne
in Kauf, denn das Arbeitskl ima stimmt einfach
und d ie Arbeit macht mir riesig Spaß. Seit dem
1 7. Jul i habe ich mein eigenes, kleines Auto. Jetzt
stehe ich um 6 Uhr auf, fahre zur Arbeit und bin
meistens gegen 1 7 Uhr wieder zu Hause. Dann
mache ich meinen Haushalt. Es fühlt sich super
an, einen Arbeitsal ltag zu haben, auch wenn er
manchmal hart ist.

Anstrengend, aber gut

Was ich genau mache? Ich fahre mit
dem Firmenwagen zu den Klienten nach Hause
und betreue sie dort. Ich gehe einkaufen,
spazieren, bringe sie zum Arzt, wir kochen
zusammen, ich mache den Haushalt und wir
spielen. Jetzt denkt ihr bestimmt: „Das ist doch
einfach!“ Nein, das ist es nicht. Es ist sehr
anstrengend, denn d ie Kl ienten vergessen sehr
schnel l , was sie eigentl ich gerade machen
wollten. Jeder Tag ist anders, mal sind sie gut
gelaunt aber manchmal auch sehr aggressiv. Das
l iegt an der Demenzerkrankung. Ich erfahre sehr
viel von der Vergangenheit meiner Kl ienten und
kann so auch besser mit i hnen arbeiten.

An unsere Praktikantin
von Günter Peters

H ilfe in der Not, hi lfreiche Taten, ein guter
Geist!
 

Arbeit im Übermaß und
Arbeitskräftemangel – so war d ie Situation im
Zirrerhaus. Doch dann kamst Du, l iebe Jessica.
Du stiegst bei uns mit vol lem Elan in d ie
vielfältigen Aufgaben und in d ie Hi lfe für d ie
Bewohner ein. Du hast Dich sehr gut
eingebracht. Nur schade, dass unsere
gemeinsame Zeit so schnel l verging.

Da das Leben viele Schattenseiten hat,
ist es sehr schön, wenn es Menschen gibt, d ie
anderen Menschen Wege bereiten, sie
ermuntern und stärken und viele kleine und
große Freuden mit i hnen tei len. Das ist wie eine
Med izin. Es stabi l isiert Körper, Geist, Herz und
Seele.

Herzl ichen Dank, l iebe Jessica, für Deine
Hi lfe.
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Das BlitzLicht bei
der Ausstellung:

von Sophia Richter

E ine Wanderausstel lung über das Thema
Euthanasie (systematische Ermordung von
behinderten Menschen) zu zeigen, halte

ich für eine längst überfäl l ige gesel lschaftl iche
Auseinandersetzung mit d ieser Thematik . Um
meine Gefühle und Gedankengänge dabei
nachvol lziehen zu können, bedarf es einiger
ausführl icher Erklärungen. Deshalb ist der Artikel
auch recht lang geworden.

Bevor wir uns d ie Ausstel lung
anschauten, gab es eine kurze mündl iche
Einführung, wie es überhaupt dazu kommen
konnte. Schon da beschl ich mich das ungute
Gefühl , dass so etwas durchaus wieder passieren
könnte. Als wir uns dann al les genau
anschauten, wurde d ieser Eindruck anscheinend
nicht nur bei mir verstärkt. In der anschl ießenden
Gesprächsrunde waren al le betroffen und so
manch einer äußerte sein Unbehagen über d ie
letzten Meinungsäußerungen der vermeintl ichen
Mitte Deutschlands. Warum?

Damals begann al les mit dem Ersten
Weltkrieg. Viele arbeitsfähige und gesunde junge
Männer waren entweder nicht mehr
zurückgekehrt oder verwundet und krank.
Leider sind auch heute noch Mil l ionen
Menschen in vielen Tei len der Welt von Kriegen
betroffen. Wir verstehen heute viel besser, wie
traumatisierend Kriegserlebnisse sein können. .
Selbst wenn jemand körperl ich unversehrt
heimkehrt, seine Psyche ist al les andere als
gesund.

Doch d ie Psychiatrie steckte noch in den
Kinderschuhen. Viele Therapieformen bauten
noch auf den Thesen des Mittelalters auf. Ich
möchte nicht wissen, wie viele Menschen
eingesperrt, mit kalten Wassergüssen oder einem
Exorzismus gequält wurden.

Die neuen Therapieformen waren noch
weitgehend unbekannt. Dazu gehörte d ie
Gesprächstherapie, Ergotherapie und d ie
Öffnung der Hei lanstalten. Doch es dauert bis
sich etwas in den Köpfen der Menschen ändert.
Vor sogenannten „ Irren“ hatte man keinerlei
Respekt und ein Mitgefühl für d ie Kranken
konnte sich so nicht entwickeln
So ist wohl auch zu verstehen, warum sich so
viele an der Euthanasie betei l igten. In jeder
Hei lanstalt arbeiteten in der NS-Zeit etwa 60 bis
70 Personen. Wo sind d iese nach 1 945
gebl ieben? Da sie selten belangt wurden, haben
sie ihre Einstel lung gegenüber kranken
Menschen weder geändert, noch konnten sie
etwas anderes weitergeben.

Oft erlebe ich noch heute, dass Respekt
und Mitgefühl fehlen, wenn jemand nicht so
funktioniert, wie es von ihm erwartet wird.

oben: Benjamin Traub geboren 1 91 4 in Mülheim/Ruhr, ermordet
1 941 in Hadamar. Foto: Privatbesitz
rechts: David Föll geboren 1 858, Schreiner in Schwäbisch Hall,
ermordet 1 940 in Grafeneck. Foto: Landesarchiv
Baden-Württemberg
unten: Irmgard Heiss geboren 1 897 in Münster, Hausfrau, stirbt
1 944 an den Folgen des jahrelangen Aufenthaltes in der
Hungeranstalt Weilmünster im Lindenhaus/Lemgo. Foto:
Familienarchiv Stellbrink
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In Folge der damal igen Weltwirtschaftskrise
l itten viele Menschen unter Armut.

Ein Opfer der Euthanasie schrieb: „ Ich
bin nicht krank, sondern auf Grund von Armut
und Schikane traurig. Sie sol lten arme Kinder
gleich ertränken.“

Unwertes Leben

In krisenhaften Zeiten erleben wir doch
immer wieder, dass ein Sündenbock benötigt
wird, den man für das Leid der Bevölkerung
verantwortl ich machen kann. Und durch dessen
Beseitigung d ie Lösung al ler Probleme
versprochen wird. Erschreckt es da nicht, dass
wir wieder in einer Wirtschaftskrise stecken und

viele unserer Nachbarländer schon
rechtsgerichtet sind?

Karl Bind ing schrieb in den 20er
Jahren als erster eine Abhandlung
darüber, dass man „unwertes Leben“
töten sol lte.

„Unwertes Leben“? Damit
bezeichnete er jeden Menschen, der
arbeitsunfähig ist und damit der
Gesel lschaft womögl ich Geld kosten
könnte.

Hinzu kam d ie Vererbungslehre.
Kinder von kranken Menschen könnten
ausschl ießl ich „Behinderungen“ weiter
geben. Der deutsche „Volkskörper"
könnte also, wenn Menschen mit einer
Behinderung Kinder bekommen,
Schaden nehmen.

Schon 1 934 wurde ein Gesetz
verabschiedet, dass
Zwangssteri l isationen bei Personen
„unwerten Lebens“ vorschrieb. Mich
erschreckt am meisten, dass d ieses
Gesetz erst im Jahr 2007 geächtet
wurde. Ich habe den Eindruck, dass
auch heute noch Menschen mit einer
Behinderung dazu gedrängt werden,
einen mögl ichen Kinderwunsch nicht
zu verwirkl ichen.

Aber wer hat das Recht, für
jemand anderen zu entscheiden, was
d ieser sich zutrauen darf?

Die Nationalsozial isten hatten
eine klare Antwort: „Tot dem unwerten
Leben!“ Lieber sol le ein Mitgl ied der
Famil ie geopfert werden, als dass d ie
anderen darunter leiden.

Der Kreis der Menschen, d ie
nicht Wert waren zu leben, war groß. Es
fing bei Menschen mit einer

körperl ichen Behinderung an. Gehörlose und
bl inde Menschen oder Menschen mit
körperl ichen Missbi ldungen. Auch nervl ich
bed ingte Erkrankungen, wie Epi lepsie,
Schizophrenie und Bipolare Störungen gehörten
dazu. Man erschuf sogar moral ische
Behinderungen, dazu gehörten jegl iche Süchte,
vor al lem Alkohol ismus. Doch der Super-Gau war
d ie Diagnose „Schwachsinn“ . Nicht nur geistig
Behinderte und „ langsame“ Menschen wurden
dazu gezählt, sondern auch jeder, der nicht in
das angebl ich „normale“ Schema der Nazis
passte.

Ein Euthanasie-Opfer, das in der
Ausstel lung dokumentiert wurde, war in ihrem
ersten Ehejahr laut ärztl icher Diagnose
„schwermütig“ . Daraufhin wurden ihm jegl iche

Unten links auf dem Melde-Bogen ist ein schwarz umrandetes Feld. Dieses
Feld war entscheidend dafür, ob jemand am Leben blieb oder später
ermordet wurde. Hier trugen 3 Nazi-Gutachter und 1 Ober-Gutachter ein,
was mit der Patientin oder mit dem Patienten passieren soll. Ein rotes
Kreuz „+“ war die Entscheidung, dass die Person ermordet werden sollte.
Bundesarchiv, R 1 79 1 8427



materiel le Hi lfen entzogen. Dazu
konnten Ehestandsdarlehen,
Kindergeld und Ausbi ldungsbeihi lfen
gehören.

Wie kamen d ie Arbeitsämter
an solche Befunde?

Hierfür waren d ie
Gesundheitsämter gegründet worden.
Dort hatte man Einsicht in al le
persönl ichen Daten. Al les war - typisch
deutsch - perfekt organisiert. Die
Amtsärzte waren d ie „Götter in
weiß“ . Sie bestimmten über Leben und
Tod.

Fast alle Mörder blieben auch
nach 45 in ihren Ämtern

In den Krankenakten wurde eine
Erbgesundheitskarte angelegt, in der
Auffäl l igkeiten in der Genealogie
(Famil iengeschichte) festgehalten wurden.
Krankenkassen, Schul leiter und Fürsorger hatten
jeden „Minderwertigen“ zu melden. Etwas zu
sagen oder zu tun, was nicht der Norm
entsprach, war lebensgefährl ich. Ich bin davon
überzeugt, dass d iese Ängste bei Menschen mit
einer Behinderung bis heute nachwirken, zumal
erst in den 70er Jahren ein Umdenken in der
Psychiatrie stattfand.

Sind Sie da nicht auch beunruhigt, dass
heutzutage so viele persönl iche Daten
gespeichert werden? Und ist es da nicht auch
verständl ich, dass viele Menschen noch immer
Angst haben, beim Arzt über d ie innersten
Gefühle zu sprechen?

Es gab auch Gegner der Euthanasie.
Doch wie es damals übl ich war, wurden sie
mundtot gemacht. Wenn es sich um einen
Psychiater oder Anstaltsleiter handelte, wurde er
von einem „gleichdenkenden Nazi“ ersetzt.

Und Sie werden es nicht glauben, fast
al le d iese Mörder bl ieben nach 1 945 in ihren
Ämtern. Manche wurden Direktoren und

Ehrenmitgl ieder. Erst 201 1 wurden einige
Ehrentitel aberkannt.

Die DGPPN (Deutsche Gesel lschaft für
Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik
und Nervenhei lkunde), d ie d iese Ausstel lung
organisiert, ergänzte 2009 im ersten
Paragraphen ihrer Satzung: „Wir sind uns unserer
besonderen Verantwortung um d ie Würde und
Rechte psychisch Kranker bewusst, besonders
mit Bl ick auf unsere Vergangenheit.“ (Hierzu
empfehle ich auf der Internetseite:
www.dgppn.de unter Geschichte –
Wanderausstel lung, d ie Videos anzusehen. )

Gut!
Doch leider ist d ie Anerkennung und

Entschäd igung der Opfer bis heute ein Problem.
Zum Beispiel gibt es für Zwangsarbeit immer
noch keinen Rentenanspruch. Viel leicht wird
d iese Gruppe vergessener Opfer erst anerkannt,
wenn der letzte von ihnen gestorben ist.

Unterschriftensammlungen für d ie Täter

Zum Nürnberger Prozess 1 947, gegen
einige wenige Ärzte, schmuggelte ein Opfer
Briefe an d ie Staatsanwaltschaft, um für ihr
Recht zu kämpfen. Da sie immer noch in einer
Hei lanstalt festgehalten wurde, wurde sie als
„Querulante Vielschreiberin“ beschimpft, d ie an
„starken, geistigen Defekten“ leidet.

Es gab sogar Unterschriftensammlungen
für d ie Täter! Eine Ärztin, d ie daran betei l igt
war, Kinder zu ermorden, konnte dadurch ihre
Todesstrafe sogar in eine drei jährige Haftstrafe

Die Opfer wurden mit Bussen in die Gasmord-Anstalten
gebracht. Die vielen Zwischen-Anstalten und die 6
Gasmord-Anstalten lagen weit verteilt mitten in Deutschland
und in Österreich. Auch die meisten Kinder-Fachabteilungen,
in denen geistig und körperlich behinderte Kinder ermordet
wurden.
Oben: Landesheilanstalt Eichberg, 1 941 Foto: HHSTAW 461
32442
Unten: Heil- und Pflege anstalt Liebenau, 1 940 Foto: Archiv
der Stiftung Liebenau
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abwandeln, von der sie dann nur ein Drittel
verbüßte.

So kommt zu dem Trauma aus der NS-
Zeit noch ein weiteres hinzu. Weil d ie Opfer
weder anerkannt werden, noch Hi lfe bekommen,
ja aus der Zivi l isation weiterhin ausgeschlossen
bleiben, werden sie zum Schweigen verurtei lt.

Deshalb ist es so wichtig, dass jeder von
d ieser Ungerechtigkeit erfährt. Denn wer sagt
uns, dass so etwas nicht noch mal passieren
kann? Zumal in der breiten Öffentl ichkeit eine so
große Gleichgültigkeit gegenüber d ieser
Thematik herrscht.

Wenn sich damals ein Opfer wehrte,
ging es ihm auch nicht viel besser. Es konnte
passieren, dass er den Pol izeieinsatz noch
bezahlen musste, wenn er zur
Zwangssteri l isation abgeholt wurde. Die
Krankenkasse war nur bereit zu zahlen, wenn
aufgrund des Krankheitsbi ldes keine andere
Reaktion zu erwarten war.

Was für ein Hohn! Wer wollte schon

unter den damal igen chirurgischen
Bed ingungen steri l isiert werden, zumal unter
Zwang? Man nimmt an, dass al lein bei d iesen
Eingriffen 5.000 Menschen starben. Doch wie
viele unter körperl ichen und/oder emotionalen
Spätfolgen l itten, ist unbekannt. 400.000
Menschen wurden in der NS-Zeit
zwangssteri l isiert.

Der Ehemann eines Opfers schrieb: „Erst
nach der Steri l isation war meine Frau traurig.
Sie hat sich komplett verändert.“

Eine Mutter, d ie um ihren Sohn kämpfte,
wurde selbst als Psychopathin bezeichnet und
entging knapp ihrer Ermordung.

Doch das al les war ja nur der Anfang!
Zwei Tage nach Kriegsausbruch begann

d ie Aktion „T4“ . Dabei handelte es sich um d ie
systematische Ermordung von Menschen, d ie
als „unwertes Leben“ eingestuft wurden. Bis
August 1 941 wurden 70.000 Menschen
ermordet. Dann wurde d ie Aktion offiziel l
gestoppt, da sich in der Bevölkerung Unmut
ausbreitete. Auch einige Vertreter der Kirche
bezogen öffentl ich Stel lung gegen d ie
Euthanasie, was Hitler schon befürchtet hatte.

Im Geheimen ging das Morden jedoch
weiter, so dass bis zum Ende der NS-Zeit über
200.000 Menschen mit Behinderungen
ermordet wurden. Viele starben auch an den
Folgen der mangelnden Versorgung und
Unterstützung, an den Folgen Experimenten,
d ie an ihnen durchgeführt wurden, sie
verhungerten oder wurden zu Tode gespritzt.
Die Todesursache, d ie auf den Totenscheinen
vermerkt wurde, wurde einfach gefälscht.

Sündenböcke

Die Wahrscheinl ichkeit, als kranker oder
behindertet Mensch zu sterben war extrem hoch.
Dennoch ist d iese Opfergruppe in der
Öffentl ichkeit bisher noch wenig beachtet

Und genau das ist es, was mir Sorgen
bereitet. Natürl ich leben wir in einer Demokratie.
Aber d ie Nazis sind doch auch demokratisch
gewählt worden!

Noch geht es uns gut. Aber was passiert
bei der nächsten Weltwirtschaftskrise? Benötigen
wir dann wieder einen Sündenbock? Wird der
Gesel lschaft dann d ie Versorgung alter, kranker,
behinderter, nicht funktionstüchtiger Menschen
zu teuer?

Egal was kommt, eins ist wichtig: „An
der Aufklärung über unsere Vergangenheit und
an den Einstel lungen vieler Menschen muss
noch hart gearbeitet werden.“

Ich hoffe, dass ich mit d iesem Artikel
und der Ermunterung, sich mit d iesem Thema
genauer zu befassen, meinen Tei l dazu
beigetragen habe.

Eine Gasmord-Anstalt war im Schloss Hartheim in der Nähe der
Stadt Linz in Österreich. Von Hartheim gibt es dieses eine Foto,
auf dem man einen rauchenden Schornstein sieht. Das bedeutet:
Hier wurden ermordete Menschen verbrannt. Dieses Foto hat der
Fotograf Karl Schuhmann heimlich gemacht. Er und seine Familie
waren Gegner der Nazis. Sie wohnten gegenüber vom Schloss
Hartheim in ihrem Bauernhof. Foto: Karl Schuhmann
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VVeerrggnnüüggeenn"" DDaass eerrll eebbtt
MMaarrkkuuss WWooll ff ssoo,, wweennnn eerr
nnaacchh ddeemm TTaaggwweerrkk ii nn ddeerr
WWeerrkkssttaa tttt dd ii ee TTaaggeesszzeeii ttuunngg
uunndd KKaaffffeeee ggeenn ii eeßßtt

DDii ee vvii eell eenn ,, vvii eell eenn
MMeedd ii kkaammeennttee ssii nndd ffüürr
VVeerraa HHeeiimmeess nn ii cchh tt
ggeerraaddee GG ll üücckkll ii cchhmmaacchheerr

GGrrooßßeess UUnngg ll üücckk hhaatt RRoommuu ll uuss
LLuuttsscchh eerrll eebbtt,, aa ll ss sseeii nn
ZZwwii ll ll ii nnggssbbrruuddeerr RReemmuuss iimm
FFeebbrruuaarr 220011 44 ppll ööttzzll ii cchh
vveerrssttaarrbb..

AAll ll eess wwaass mmii tt PPooll eenn zzuu ttuunn
hhaatt,, vvoorr aa ll ll eemm aabbeerr dd ii ee
UUrrll aauubbee ddoorrtt,, bbeeddeeuutteenn
EEnnttssppaannnnuunngg uunndd ddaammii tt GG ll üücckk
ffüürr HHaannss--CChhrrii ssttii aann KKll eeii nn

AAuuffnnaahhmmeenn aauuss ddeemm
LLaannddwweehhrrhhaauuss,, ddeerr
KKoonnttaakkttsstteell ll ee WWaa ll ddbbrrööll uunndd ddeerr
WWiinn tteerrsscchhuu ll ee
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Ausgezeichnete Integration:

Die HEW-Kabel Gruppe aus Wipperfürth

Vor zwei Jahren hat sich das Bl itzLicht um
einen Inklusionspreis der AGpR-Rheinland
(Arbeitsgemeinschaft Gemeindepsychiatrie)

beworben. Obwohl wir ohne Preis nach Hause
fuhren, hatten wir damals einen tol len Tag erlebt
und viele engagierte Menschen kennengelernt,
so auch d ie NRW-Ministerin Barbara Steffens, d ie
uns ja dann auch zu einem Interview-Termin in
ihrem Ministerium empfing (s. Bl itzLicht 1 4).
Letztes Jahr stand bei der Preisauslobung d ie
Tei lhabe an Arbeit für psychisch kranke
Menschen im Bl ickpunkt. Wir vom BlitzLicht
haben uns der praktischen Verwirkl ichung von
Inklusion verschrieben und verfolgen d ie
Entwicklungen in der Region aufmerksam. Als
uns von der AgpR d ie Ausschreibung zugesandt
wurde, wussten wir sofort einen preiswürd igen

Kand idaten. Die HEW-Kabel (s. Artikel unten) aus
Wipperfürth beschäftigt Mitarbeiter mit
Behinderungen und kooperiert eng mit den
RAPS-Werkstätten. Geschäftsführer Dr. Rainer
Flohr und der Betriebsratsvorsitzende und
Gesundheitsbeauftragte Norbert Naß mussten
nicht zu einer Bewerbung überredet werden. Am
1 1 . November traf dann das Bl itzLicht d ie beiden
bei dem Festakt der AGpR in Essen. Die Laudatio
übernahm d ieses mal d ie NRW-Staatssekretärin
und frühere Landesrätin Hoffmann-Badache (s.
auch den Artikel von Frau Hoffmann-Badache in
der letzten Bl itzLicht-Ausgabe). Wir freuen uns
gemeinsam mit der Firma HEW-Kabel, dass sie
für i hr Engagement mit einem Förderpreis der
AGpR ausgezeichnet wurde.

D
ie HEW-Kabel GmbH ist ein Unternehmen
mit Sitz in Wipperfürth, welches
Spezialkabel u.   a. für die Medizintechnik,

die Automobilindustrie oder für die
Energiewirtschaft herstellt und weltweit vertreibt.
Insgesamt ca. 375 Mitarbeiter sind in Forschung,
Entwicklung, Produktion und Vertrieb
beschäftigt, davon 18 Mitarbeiter mit einer
Schwerbehinderung. Auch mit der
RAPS-Werkstatt aus Marienheide besteht eine
gewachsene, intensive Zusammenarbeit. So
arbeitet eine bis zu 12 Personen starke

Außenarbeitsgruppe der Raps im Haus der
HEW-Kabel in Wipperfürth. Diese Mitarbeiter
sind in erster Linie mit dem Reinigen von Spulen
beschäftigt, auf denen die Kabel ausgeliefert
werden. Darüber hinaus lässt die Firma ihre
Grünanlagen von der Garten- und
Landschaftsgruppe der Raps pflegen und ist
regelmäßiger Kunde der Raps-Floristik. Auch die
digitale Archivierung wird von Mitarbeitern der
Raps übernommen. 2014 erhielt das
Unternehmen den Rehabilitationspreis der
Berufsgenossenschaft für gelebte Inklusion.
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GGll üücckkll ii cchheess BBeeii ssaammmmeennsseeii nn :: II rrii ss KKööll ll eennbbaacchh ,, JJ eessssii ccaa TTeekkeerrtt,, UUwwee SScchh ll ii ppff,, AAll yyssssaa SSaammaarraa KKeerrsstteenn ,, LLootthhaarr
GGaa ll kkee,, AAnnnneettttee HHoommbbaacchh ,, SSaarraahh KKeerrsstteenn ,, CChhrrii ssttii aann KKll eeii nn ,, LLuu ii ssee GGeennzz--SScchhmmiiddtt,, GGüünntteerr MMüü ll ll eerr,, JJ aanneettttee KKeell ll eerr,,
RRii ttaa RReetttteerrrraa tthh ,, GG ll oorrii aa TTrroocckkeennbbrruucchh ,, JJ uu ll ii aannee TTrroocckkeennbbrruucchh ii nn ddeerr KKoonnttaakkttsstteell ll ee WWaa ll ddbbrrööll

Im nächsten BlitzLicht

Das Schwerpunktthema der nächsten
Ausgabe ist "Das Alter und älter werden"

Wie spüren Sie das Älterwerden? Welche
Veränderungen stel len Sie bei sich fest? Was
davon empfinden Sie als positiv, was als negativ?
Haben Sie Angst vor dem Altwerden? Vor was
haben Sie am meisten Angst wenn Sie an das
Alter denken? Habens Sie Angst vor dem
Sterben? Wie würden Sie als älterer / alter
Mensch gerne leben? Was müsste sich bei Ihnen
verändern, damit Sie sich auf das Altwerden

freuen können?
Schicken

Sie uns Ihre Beiträge
bis zum 31 . Mai
201 6 an d ie
Redaktionsadresse.
Wie immer sind wir
Ihnen gerne bei der
Formul ierung Ihrer
Gedanken behi lfl ich.

Auch d ieses Jahr findet wieder unser Leser-, und Autoren-Essen (Bi ld oben),
d ie Leserreise, sowie ein weiterer Blitzl icht-Fi lm- und Party-Abend statt. Bei
I nteresse an einer oder mehreren der Veransta l tungen schreibt an unsere
Redaktionsadresse und tei lt uns mit, woran ihr gerne tei lnehmen möchtet.

Redaktion Bl i tzl icht
c/o OGB Zirrerhaus
Zirrerstraße 46 - 48

51 674 Wieh l

Über d ie genauen Termine, und wo es h ingeht, werdet i hr dann schri ftl ich
benachrichtigt.
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