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Einleitung Mit den meisten Problemen beschäftigt man sich nur, wenn sie einen 
selbst betreffen oder einen Menschen, der einem nah ist. Warum sollte 

man sich auch mit diesen unbequemen Fragen beschäftigen, wenn sie einen 
nicht betreffen?! Im Volksmund würde man jetzt sagen: „Das ist nicht mein 
Bier.“ Genau das ist meiner Meinung nach ein Schwachpunkt in jeder Gesell-
schaft. Das Interesse an anderen Menschen sollte immer im ausgewogenen 
Verhältnis stehen zu dem Interesse an sich selbst. Nur so kann man dazu 
beitragen das Elend ein Stückchen aus der Welt zu schaffen. Ich denke, jeder 
Mensch sollte danach streben etwas auf dieser Erde zu verbessern. 

Schwierig wird es erst, wenn man sich dazu entschließt, wirklich etwas 
verändern zu wollen. 

Denn wo soll man anfangen? Bei dem ganzen Leid, welches wir jeden 
Tag in den Zeitungen lesen können oder im Fernsehen sehen. Und jeder ahnt, 
dass das niemals alles Schrekcliche ist, was auf dieser Erde geschiet. Viele 
halbherzig entschlossene Versuche, etwas zu verändern, scheitern an dieser 
Barriere.

Ich bewunder immer wieder die Menschen, die es schaffen, sich nicht für 
den bequemen Weg zu entscheiden, sondern lieber anfangen die Steine aus 
dem Weg zu räumen. Steine, die manchmal zu Felsen werden. Viele von uns 
sind in der Lage mit anzupacken und zu helfen, was meistens den Menschen, 
die in Not sind nicht mehr möglich ist. 

Die Frage wo man leben würde, wenn man eine Behinderung hätte, wird 
von Land zu Land unterschiedlich beantwortet. Hier in Deutschland geht es 
uns wirklich gut. Die Minderheiten unserer Gesellschaft werden im Großen 
und Ganzen gut versorgt, auch wenn man hier und  da noch ein paar Kiesel-
steine beseitigen könnte. Doch in vielen Ländern ist bis heute die Situation 
der geistig (und körper-) behinderten Menschen katastrophal. Es wird ihnen 
kein menschenwürdiges Leben geboten, da der Gesellschaft der falsche Stolz 
gepredigt wurde. So werden sie versteckt, verwahrt,vergessen...

Stell‘ dir vor, du wärst geistig behindert. Wo 
würdest du dann jetzt leben? Oder du hätten ein 
geistig behindertes Kind. Welche Möglichkeiten hät-
te dein Kind sich zu bilden, zu arbeiten? 
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Meine eigenen Erfahrungen mit geistig 
behinderten Menschen

Das Thema „geistige Behinderung“ begleitet mich 
schon mein ganzes Leben. Also bald schon 19 

Jahre lang. Ich wuchs bis ich 16 Jahre alt war in drei 
verschiedenen antroposopohischen Einrichtungen für 
Menschen mit geistiger Behinderung auf. Mein Vater 
und meine Mutter machen diese Arbeit seit ca. 19Jah-
ren. Mein Vater hat eine ältere Schwester, Hilde* die 
mit sechs Jahren von einem Auto angefahren wurde 
und seitdem geistig behindert ist. Mein Vater hat noch 
zwei weitere Geschwister und das Leben änderte sich 
seit diesem Unfall für alle. Vieles drehte und dreht 
sich  auch heute noch um Hilde. Hilde gab für mei-
nen Vater und seine Geschwister und Eltern die neue 
Aufgabe sich mit geistiger Behinderung das erste Mal 
intensiv auseinander zu setzen. 

Heute arbeitet mein Vater bereits seit fast 19 Jahren 
mit geistig-behinderten Menschen zusammen. Auch 
mein Onkel, also sein Bruder, hat sich für die Arbeit 
mit geistig behinderten Menschen entschieden. 

Aufwachsen und Zusammenleben mit geistig behinderten, erwachsenen Men-
schen. 

Als ich ca. ein Jahr alt war zogen meine Eltern 
mit mir nach Stütensen, ein kleines Bauerndorf in der 
Lüneburger Heide. Dort gibt es den Bauckhof, ein 
Bauernhof. Auf dem Bauernhof gibt es für 34 Men-
schen mit geistiger Behinderung die Möglichkeit zu 
leben und zu arbeiten. Es gibt dort vier verschiedene 
Arbeitsbereiche: Töpferei, Landwirtschaft, Gärtnerei 
und die Hauswirtschaft. In dieser Töpferei machte ich 
vor 4 Jahren meine 8.Klass-arbeit. 

Wir lebten mit einer Wohngruppe zusammen in ei-
nem Haus, denn meine Eltern waren die „Hauseltern“ 
. Mein Bruder wurde dort geboren als ich fast 2 Jahre 
alt war. Wir wuchsen also von klein auf mit geistig-
behinderten Menschen auf. Als kleines Kind nimmt 
man die Welt um sich herum einfach an. Denn man 
kennt es nicht anders. Für meinen Bruder und mich 
war das Leben in einer großen Gemeinschaft also völ-
lig normal. Es gab viele Freunde und Spielkameraden. 
Oft sind wir zum Kassette-hören zu einem Betreuten 
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gegangen oder haben mit ihnen im Stall die Tiere ge-
füttert und fangen gespielt. Am öftesten war ich aber 
im Garten bei Simon*, mein Lieblingsbetreuten. Ich 
hab den Betreuten im Garten immer bei der Arbeit ge-
holfen. Zum Beispiel beim Pikieren, Jäten oder Ern-
ten. Ich erinnere mich noch genau an viele Dinge, die 
ich dort erlebt habe. Immer blieb zwischen der vielen 
Arbeit ein bisschen Platz um mit den Betreuten zu 
scherzen und zu spielen.

Natürlich gibt es in so einer großen Gemeinschaft 
auch Menschen vor de-
nen man als kleines Kind 
Angst hat, aber es gab nie 
eine Situation in der ich 
mich wirklich gefürchtet 
hätte.

Es gab noch drei an-
dere Familien auf dem 
Bauckhof mit Kindern 
in unserem Alter. Mit 
denen konnten wir auch 
immer spielen. Und die 
Sozialpraktikanten, Zi-
vildienstleistenden und 
FsJler(Menschen, die ihr 
Freies soziales Jahr ma-
chen) waren oft die Lieb-
linge von uns Kindern. 
Mein Bruder und ich hat-
ten eine riesige „Familie“ 
kann man sagen. Unsere 
Eltern waren die Hausel-
tern von acht Betreuten. 
Das heißt, selbst unse-
re Eltern teilten wir mit 
diesen Menschen. Ich 
glaube, für meine Eltern 
war das schwieriger zwei 
„Familien“ unter einen 
Hut zu bekommen als für mich und meinen Bruder. 
Ich kann sagen, dass ich eine wirklich schöne Kind-
heit dort hatte. 

Als ich mit 7 Jahren in die Schule kam, begriff ich 
zum ersten mal in meinem Leben, dass diese Men-
schen anders sind. Ich hatte viele Zweifel ob ich viel-
leicht auch geistig-behindert bin, denn ich bemerkte, 
dass viele Betreute nicht wussten, dass sie eine Behin-
derung haben. Für mich waren sie Jahre lang Spielka-
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meraden gewesen-es waren mein Freunde. Ich wusste 
zwar wer ein Betreuter war und wer nicht, aber bei 
manchen fiel mir das sogar schwer einzuordnen. 

Hermann-Jülich-Werkgemeinschaft
Kurz darauf sind wir umgezogen. In die Einrich-

tung „Hermann-Jülich-Werkgemeinschaft“. Sie befin-
det sich in einem kleinen Dorf, Hamfelde, bei Ham-
burg. Die Hermann-Jülich-Werkgemeinschaft ist kein 

Bauernhof. Hier gibt es die 
verschiedenen Werkstätten; 
Demeter-Kräutergärtnerei 
und Trockenobstwerkstatt, 
Papierwerkstatt und Ge-
meinschaftsküche. In dem 
Nachbardorf Köthel befindet 
sich noch ein Ableger dieser 
Einrichtung mit den Werk-
stätten Demeter-Gärtnerei, 
Holzwerkstatt und Gemein-
schaftsküche.

In Hamfelde bietet die 
Einrichtung in drei Häusern 
die Möglichkeit für geistig 
behinderte Menschen zu 
leben. Wir lebten im „Son-
nenhaus“ und hatten wie-
der eine Wohnung in einem 
Haus in welchem zehn Be-
treute untergebracht waren. 
Meine Mutter erinnert sich 
noch an einen Satz, den ich 
gesagt hatte als wir uns die 
Hermann-Jülich-Werkge-
meinschaft das erste Mal 
angesehen haben. Ich sagte: 
„Mama, es ist hier ja alles 
ganz schön, aber die sind 

hier alle so behindert.“ Für mich, 
als siebenjähriges Mädchen war das natürlich keine 
Beleidigung oder Diskriminierung. Die Behinderten, 
die dort lebten waren für mich völlig fremd und es 
gab in der Tat dort Menschen mit schwerwiegenderen 
Behinderungen als in Stütensen. Aber wir lebten und 
sehr schnell ein. Mein Bruder und ich fanden wieder 
viele neue Freunde bei den Betreuten und Betreuern 
sowie ihren Kindern, die wie wir dort lebten. Oft war 
ich mit im Kräutergarten oder bei der großen Schau-
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kel, die dort stand. In der Papierwerkstatt war ich 
auch sehr oft. Dort werden Bücher verschiedener Art 
hergestellt. Zum Beispiel Photoalben oder Adressbü-
cher. Meistens konnte ich dort nicht viel helfen, denn 
es musste alles ganz genau gemacht werden, da diese 
Bücher alles verkauft werden sollten. Es gab/gibt dort 
auch eine geistig-behinderte Bewohnerin, die blind 
ist. Annabell* heißt sie. Mit ihr habe ich auch gerne 
etwas gemacht. 

Sie konnte mir genau erzählen 
warum sie eine Behinderung hat 

und ich war sehr beeindruckt, dass 
sie das alles weiß. 

Sie arbeitet in der Papierwerkstatt und sortiert für 
die Adressbücher die Zettel mit den Buchstaben. Da-
für hatte sie extra einen Kasten angefertigt bekom-
men mit Fächern für die verschiedenen Blätter. Die 
Fächer sind alle mit dem entsprechenden Buchstaben 
in Blindenschrift versehen, sodass Annabell ertasten 
kann wo welches Blatt liegt und sie richtig sortieren 
kann. 

Manchmal war ich bei ihr in ihrem Zimmer. Sie hat 
in einem anderen Haus gewohnt als ich. Dort hat sie 
mir dann Harry Potter vorgelesen. Ich erinnre mich 
noch an die riesigen und vielen Bücher die sie anstatt 
einem, so wie wir, hatte. 

Mein Bruder hatte andere Freunde als ich. Er hat 
viel mit den männlichen Betreuten gemacht und ich 
viel mit weiblichen. Aber die Sozialpraktikanten, Zi-
vildienstleistenden und FsJler haben wir beide immer 
sehr gerne gemocht. Mit ihnen spielte mein Bruder 
und manchmal ich in der Mittagspause Fußball zu-
sammen mit den Betreuten.

Für mich und meinen Bruder war es also völlig 
normal, das Leben mit geistig behinderten Menschen. 
In der Schule wussten das eigentlich auch alle. Ich 
hatte damals eine Freundin, die nie zu mir kommen 
wollte, weil sie Angst vor den Betreuten hatte. Ich 
hab das nicht verstehen können und hab versucht sie 
zu überzeugen mich zu besuchen und dass die Be-
treuten alle nett sind und dass wir ja auch nichts mit 
denen machen müssen. Sie hat mich trotzdem nur zu 
meinem Geburtstag besucht wenn viele da waren, 
die sie auch kannte. In der Zeit habe ich immer viel 
überlegt, wie es meinen anderen Freunden geht wenn 

sie zu mir kommen. Ich habe mich auch nicht mehr 
getraut alle meine Freunde einfach zu fragen ob sie 
nicht zu mir kommen wollen. Ich begann damals den 
Unterschied zwischen meinem Leben und dem Leben 
meiner Freunde zu sehen und zu verstehen.

Umzug in den Johanneshof
Im Jahr 2003, als ich 13 war, sind wir wieder um-

gezogen. Diesmal ging es Richtung Bremen in den 
Johannishag/Johannishof. Der Johannishag ist auch 
eine antroposopohische Einrichtung in Ostersode/
Worpswede. Einen Kilometer entfernt liegt der Jo-
hannishof, der zum Johannishag gehört.

Die Einrichtungen liegen sehr einsam in einem lang 
gestrecktem Dorf, in dem man zu seinem Nachbarn 
ungefähr 500m laufen muss. Hier wird den Bewoh-
nern die Möglichkeit geboten in der Theaterwerkstatt, 
in der Landwirtschaft, in der Weberei, in der Textil-
werkstatt, in der Holzwerkstatt, in dem Garten, in der 
Bauwerkstatt oder in der Küche zu arbeiten.

Der Johannishof ist ein Bauernhof mit einer Wohn-
gruppe mit höchstens 10 Menschen und sollte unser 
neues Zuhause werden. Wir zogen dort ein. Unsere 
Nachbarn im gleichen Haus waren wieder die Be-
treuten und die eine allein erziehende Mutter mit vier 
Kindern (damals 9(Junge), 11(Junge), 15(Mädchen), 
17(Mädchen) Jahre alt). 

Meine Mutter verließ uns kurz nach unserem Ein-
zug. Sie arbeitet auch heute noch mit geistig behin-
derten Menschen zusammen. 

Mein Vater, mein Bruder und ich fanden eine neue 
Familie-unsere Nachbarn. Seitdem sind wir eine gro-
ße Patchworkfamilie.

Dort auf dem Johannishof waren wir von Anfang 
an willkommen. Als wir ankamen mit unserem Um-
zugslaster wurden wir gleich scheu von den Bewoh-
nern empfangen und kurz darauf half auch schon 
jeder mit die Kisten und Möbel in den ersten Stock 
zu schleppen. Anderen Betreuten war diese Arbeit zu 
anstrengend und wollten lieber mit uns Kindern „Ti-
cken“ spielen. Mit den Kindern, welche heute unsere 
Stiefgeschwister sind, von unserer Nachbarin freun-
deten wir uns auch sofort an. Auf dem Bauernhof gab 
es viele Schafe, ein paar Ziegen, Kühe, Hühner, Pfer-
de, einen Hund und eine Katze. Die Betreuten, die 
dort auf dem Hof leben, arbeiten zum Teil auch in der 
Landwirtschaft und sonst in den anderen Werkstätten 
im Johannishag. 
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In der Zeit im Johannishof wurde ich zum Teen-
ager. Ich wollte viel mehr mit Freunden aus der Schu-
le machen und es wurde plötzlich uncool auf einem 
Bauernhof zu wohnen. Dass dort auch noch geistig 
behinderte Menschen lebten, war für mich nicht so 
schlimm wie die Tatsache auf einem Bauernhof zu 
leben. Denn diese Menschen waren viel zu normal 
für mich. Da ich in Bremen auf die Schule ging, wa-
ren meine Freunde auch eher alle „Stadtkinder“ und 
ich als „Bauernkind“ war damit ein Außenseiter. Mit 
15 Jahren wuchs mein Wunsch immer mehr vom 
Johannishof weg zu ziehen und irgendwo anders zu 
leben, wo es städtischer ist. Als ich fast 16 war sind 
wir nach Osterholz-Scharmbeck gezogen. Das erste 
Mal in meinem Leben lebte ich nun nur mit meiner 
Familie (meine neue Patchworkfamilie) nicht mehr 
in einer Gemeinschaft mit geistig behinderten Men-
schen und das erste Mal in einer (Klein-)Stadt.

Mein Vater arbeitet immer noch im Johannishof. 
Manchmal besuche ich die Menschen dort. Im  No-
vember 2008 war ich wieder mal länger dort, da Be-
such von Betreuern aus Weißrussland kam. Ich sollte 
dort meine Russischkenntnisse einsetzen und für mich 
war diese Begegnung auch sehr interessant.

Auch wenn ich mich viel mit den 
Gästen aus Weißrussland beschäf-

tigte, bemerkte ich plötzlich so viele 
Dinge die mir früher nicht so sehr 

aufgefallen waren. 

Die Stimmung, die dort herrscht, hat sehr auf mich 
gewirkt. Man hat das Gefühl einfach dazu zu gehö-
ren. Die unglaublich große Akzeptanz, welche dort 
herrscht wurde mir da zum ersten Mal richtig be-
wusst. Man wird einfach so genommen wie man ist. 
Alles ist sehr ehrlich und echt. Es fällt mir schwer das 
in die richtigen Worte zu fassen. Ich habe mich dort 
sehr zu hause gefühlt, auch wenn dort mittlerweile 
neue Betreute leben. 

Das was die Besonderheit solcher Einrichtugnen ist, 
ist mitunter diese bedingunglose Akzeptanz. In einer 
solcher Lebensgemeinschaft treffen Charaktere aufei-
nander wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Saskia und Tina bei einem Spaziergang am Vörder See
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Interviews mit meinen 
       Stiefgeschwistern

Wie alt warst du als du das erste Mal mit 
geistiger Behinderung in Berührung gekommen 
bist? Wie hast du damals reagiert?

„Ich war drei Jahre alt. Seit ich denken kann war es 
normal mit Behinderten zusammen zu leben. Ich habe 
sie nicht anders behandelt, aber mir ist aufgefallen, 
dass ich mit ihnen nicht alles machen kann.“

„Als wir 1996 auf den Johannishag gezogen sind, 
war ich 8 Jahre alt.“

„Ich war erst anderthalb Jahre alt. Ich weiß nicht wie 
ich reagiert habe.“

„Ich war 13 Jahre alt. Erst war ich etwas ängstlich, 
da ich nicht wusste wie ich mit solchen Menschen 
umgehen kann. Es hat aber nicht lange gedauert, da 
war es ganz normal, dass einer lauter sprach, stotter-
te, gar nichts sagte oder merkwürdige Bewegungen 
machte.“

Meine vier Stiefgeschwister, Pedro*(heute 14 Jahre alt), Marc*(heute 17 Jahre alt), Laura*(heute     
20 Jahre alt) und Julia* (heute 22 Jahre alt) sind ähnlich aufgewachsen wie mein Bruder und ich. Sie 
haben allerdings nur in einer Einrichtung gelebt, im Johannishag/Johannishof.
Im Jahr 1996 (Mai) sind sie auf den Johannishag gezogen und vier Jahre später auf den Johannishof. 
Dort lebten sie zusammen mit den Betreuten bis wir gemeinsam als Patchworkfamilie umgezogen 
sind. Ich habe ihnen Fragen gestellt zu ihrer Kindheit und der Umgebung in der sie aufgewachsen 
sind. Aus privaten Gründen möchten sie, dass ihre Aussagen anonym bleiben. Die Interviews habe ich 
mit jedem einzeln gemacht, die Antworten sind also völlig unabhängig von einander. Die Aussagen 
meiner Stiefgeschwister folgen keiner logischen Reihenfolge.

Wie bist du auf diese Menschen zugegangen?

„Ich habe versucht mich in ihre Situation hinein zu 
versetzten, damit ich sie besser verstehen konnte. Es 
gibt so viele verschiedene Arten von Behinderungen 
und Persönlichkeiten, sodass ich es gar nicht genau be-
schreiben kann. Manchen begegnete ich auf der Ebe-
ne eines kleinen Kindes, andere wie Gleichaltrige und 
wieder andere wie Erwachsene...“

„Die Behinderten sind Teil meines Lebens, da ich 
von Anfang an mit ihnen gelebt habe.“

„Ich denke das ich den Meisten ganz normal ge-
genüber getreten bin. Bei manchen hab ich mich eher 
zurück gezogen und mit anderen hat man viel Spaß ha-
ben können. Also ganz unterschiedlich.“

„Ich war vorsichtiger mit ihnen, um zu testen wie 
sie es aufnehmen und  wie ich mit ihnen umgehen kann. 
Ich bin immer offen auf sie zugegangen und habe sie in 
Schutz genommen, wenn sie es brauchten.“
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„Ich kann mich jetzt spontan nicht an richtig 
schwierige Situationen erinnern...

Es gab zwar einige Situationen, bei denen ich auch 
Angst hatte, wenn zum Beispiel einer der Betreuten 
einen Anfall bekommen hat, oder durch seine Spastik 
verzerrte Gesichter gemacht und wild auf und ab ge-
sprungen ist. Aber richtig brenzlige Situationen weiß 
ich nicht.

In der Schule war es eigentlich eher weniger das 
Thema. Ich wurde nicht oft besucht, aber das lag wohl 
nicht daran, dass wir mit behinderten Menschen zu-
sammen gelebt haben.“

„Manche Bewohner, die nicht einzuschätzen sind 
oder Anfälle bekommen, haben mir angst gemacht. 
Die Anfälle finde ich noch immer beängstigend. 

Wenn ich Freunde mit nach Hause gebracht hab, 
haben manche schon Sorgen gehabt und manche auch 
Angst. Aber ich glaube, wir konnten den meisten die 
unangenehmen Gefühle gegenüber den Betreuten 
nehmen, durch unseren normalen Umgang mit den 
Bewohnern.

Ich hatte damit kein Problem, Freunde aus der 
Schule zu mir einzuladen. Für mich war es ganz nor-
mal mit den Bewohnern zusammen zu leben und zu 
wohnen. Ich fand es auch nicht peinlich oder so, dass 
wir mit denen in einem Haus wohnten.“

Hast du bewusst bemerkt, dass die Betreuten 
„anders“ sind? Konntest du von Anfang an zwi-
schen Betreuten und Betreuern unterscheiden?

„Ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, 
ob sie Betreuer oder Betreute waren.“

„Zwischen Betreuern und Behinderten? Ne, ehrlich 
gesagt nicht. Man ist ja mit allen gleich umgegangen. 
Irgendwann war es nichts Besonderes mehr und man 
vergisst es, das manche Menschen anders sind.“

„Da kann ich mich nicht dran erinnern. Ich denke 
irgendwann im Kindergartenalter habe ich bemerkt, 
dass sie „anders“ waren. Aber das hat nichts verändert 
in meinem Verhältnis zu den Betreuten.“

„Ja, das habe ich. Bis auf einen Betreuten, der 
sehr geringe Behinderungen hat, so dass ich anfangs 
dachte, er wäre ein Mitarbeiter.“

Als du pubertär wurdest, änderte sich dein 
Verhalten gegenüber den Betreuten?

Hattest du Freunde unter den Betreuten?

„Ja, Wilhelm* war so wie ein großer Bruder. Er 
war ja auch Weihnachten oft bei uns. Man hatte das 
Gefühl er gehörte einfach zur Familie“

„Ja ich hatte viele Freunde. Vor allem Wilhelm*. 
Aber eigentlich alle.“

„Ja. Wilhelm* war mein bester Freund und wir 
haben uns gut verstanden. Auch Felix und Tim waren 
Bezugspersonen für mich.“

„Ja, ich hatte Freunde unter den Betreuten. Wir 
saßen oft bei ihnen im Zimmer, haben CD´s gehört 
oder Modellschiffe gebaut.“

Erinnerst du dich an Ereignisse mit geistig be-
hinderten Menschen, die dich besonders beein-
druckt haben?

„Mich hat sehr beeindruckt, dass Claudia* , die 
ziemlich abwesend wirkte, sehr gut Tischtennis und 
andere Ballspiele spielen konnte!“ 

„Ja, mit Claudia*. Sie war immer abwesend, nur 
bei Gemeinschaftsspielen war sie offen und lustig. 
Das hat mich sehr beeindruckt.“

„Ich weiß jetzt leider nichts besonderes.“

„Ja, meistens wenn wir mit den Bewohnern auf 
Ferienfahrt waren, haben wir viele tolle Dinge er-
lebt. Es gibt so viele tolle Erlebnisse. Eines aber war, 
das ein Bewohner, der sonst immer total abwesend 
ist, während den Ferienfahrten immer total klar und 
fröhlich war. So etwas beeindruckt echt. Da fragt man 
sich woher das kommt. Und warum das so ist...“

Gab es für dich schwierige Situationen mit/
durch die Betreuten? Hattest du Angst vor ei-
nem Betreuten? Oder in der Schule Probleme, 
da du mit Behinderten aufgewachsen bist?

„Vor manchen Personen hatte ich Angst. Wenn sie 
nicht freundlich waren. Mit der Zeit konnte ich gut sehen 
wer zu mir passt und wer nicht. In der Schule war das 
egal, keinen hat es gekümmert, dass ich mit Behinderten 
zusammenlebe.“

„Als wir noch auf dem Hag gewohnt haben, hatte ich 
Angst vor einem Betreuten, der etwas gewalttätig war. Vor 
dem sind wir oft weg gerannt und haben uns versteckt. 
Aber auf dem Johannishof gab es so etwas nicht.“
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„Irgendwann saßen wir nicht mehr bei den Be-
treuten mit im Zimmer...“

„Ja. Wir sind ja dann auch umgezogen und ihr* 
ward da. Wir hatten also Spielkameraden in unserem 
Alter. Die Betreuten waren nicht mehr der Mittel-
punkt, sondern die neue Familie.“

„Ich denke, dass ich weniger von den Bewohnern 
mitbekommen hab, weil ich viel zu sehr mit anderen 
Dingen beschäftigt war. Dadurch ist für mich ein grö-
ßerer Abstand entstanden. Wobei es beeindruckend 
ist, das die Bewohner einen trotzdem immer wieder 
herzlich aufgenommen haben.“

„Ja, ich wurde skeptischer, weil meine Freunde in 
Bremen Behinderten gegenüber sehr zurückhaltend 
waren.“

*gemeint sind mein Vater, mein Bruder und ich.

Hattest du das Gefühl deine Eltern teilen zu 
müssen? Wenn ja, waren die Betreuten wie Ge-
schwister in gewisser Weise?

„Nein ich hatte nicht das Gefühl meine Eltern tei-
len zu müssen. Wir haben mit den Behinderten zu-
sammen gelebt und konnten immer zu unseren Eltern. 
Egal ob sie gerade arbeiten mussten. Es ist schwierig 
zu sagen, ob sie wie Geschwister waren. Auf jeden 
Fall nicht nur Nachbarn oder so.... dann eher doch 
Geschwister“

„Ich hatte nicht das Gefühl meine 
Eltern teilen zu müssen. Das war 
ganz normal, dass sie eigentlich 

den ganzen Tag mit den Betreuten 
zusammen gearbeitet haben. 

Ich war ja auch Vormittags in der Schule und Nach-
mittags mit meinem Pferdchen unterwegs...

Nein, Geschwister oder so was ähnliches waren die 
Betreuten nicht für mich. Eher wie Freunde oder Be-
kannte, mit denen wir zusammen gewohnt haben.“

„Nein, wenn wir etwas von unseren Eltern woll-
ten, sind wir halt zu ihnen gegangen. Ich kann sie 
nicht mit Geschwistern vergleichen. Sie waren ein-
fach sehr gute Freunde.“

„Ja, Walter war so wie ein großer Bruder. Er war 

ja auch Weihnachten oft bei uns. Man hatte das Ge-
fühl er gehörte einfach zur Familie.“

Wie war dein Verhältnis zu den Betreuern? Im 
Besonderen zu den Zivildienstleistenden, FSJ-
lern und Sozialpraktikanten?

„Ich denke, es war eine gute Freundschaft zu den 
Betreuern. Die Zivis, FSJler und Praktikanten waren 
meist sehr nett, aber manche waren sehr chaotisch, 
deswegen ist das Verhältnis zu ihnen immer zwischen 
OK und gut gewesen. Mit einem Zivi hatte ich ein 
sehr enges Verhältnis. Er hat mir zum Abschied sogar 
seine Cappy geschenkt, die er immer auf hatte. Eine 
hellblaue.“

„Ich denke, das Verhältnis zu den Betreuten war 
im Allgemeinen ein recht gutes. Auch wenn ich mich 
nicht mit allen gleich gut verstanden bzw. beschäftigt 
habe. Ich würde sagen freundschaftlich – kollegial. 
Das Verhältnis zwischen den Zivis oder FSJler/innen 
war eigentlich immer ein freundschaftliches wenn 
nicht fast geschwisterliches. Einige waren für mich 
mehr wie Geschwister, andere eher Freunde.“

„Ich bin eigentlich mit allen gut klar gekommen. 
Es gab manche, bei denen man mehr willkommen 
war und bei anderen eher weniger. Ich denke, man-
chen war es ein bisschen lästig zusätzlich auch noch 
Kinder umher schwirren zu haben. Das Verhältnis zu 
den Zivis, FSJlern und Praktikanten war immer gut. 
Wir haben viel Spaß zusammen gehabt.“

„Wir waren immer Freunde und wir haben uns alle 
gekannt. Jeder konnte mit fast jedem etwas machen. 
Die Zivis waren das Beste! Sie waren immer jung und 
man konnte viel von ihnen lernen. Wir gewöhnten uns 
schnell aneinander und wenn die Zeit um war, war es 
immer wieder schwer Abschied zu nehmen.“

Denkst du gerne an deine Kindheit im Johan-
nishag/Johannishof?

„Ich denke schon gerne an meine Kindheit im Jo-
hannishof und -hag. Wir hatten so viele Möglichkei-
ten uns zu beschäftigen. Die Tiere, dann Ausflüge mit 
und ohne der Gruppe. Doch manchmal vermisse ich 
diese Zeit, in der alles so geregelt und selbstverständ-
lich schien...“
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„Ja, auf jeden Fall. Es war eine 
tolle Zeit. Nicht immer einfach, 

aber im Ganzen glaub ich, dass auch Behinderte 
nur Menschen sind, die so normal wie möglich leben 
wollen.“

„Ja, sehr gern, denn die Freiheiten und die Tiere 
waren mir sehr wichtig. Und die Menschen dort wa-
ren viel freundlicher.“

„Ja, es war echt schön die Zeit auf dem Johan-
nishof/Johannishag, aber ich vermisse sie nicht, denn 
das Leben in Osterholz-Scharmbeck ist auch sehr gut, 
ich denke sogar besser. Aber nicht wegen den Behin-
derten.“

Wie reagierst du auf fremde behinderte Men-
schen, z. B. in Bus oder Bahn?

„Ich denke ich kann recht neutral und normal 
mit ihnen umgehen. Es ist denk ich auch ein Vorteil, 
dass wir so aufgewachsen sind. Aber trotzdem bleibt 
man, wenn man zum Beispiel durch den Bus guckt 
an „Auffälligen“ mit den Augen hängen. Das ist aber 
keinesfalls abstoßend gemeint, sondern eher interes-
siert. Man macht sich dann so seine Gedanken über 
diese Menschen.“

„Ich nehme sie einfach so an wie sie sind und be-
handle  sie so wie „normale“ Menschen.“

„Ich interessiere mich dann sehr für sie und höre 
ihnen unauffällig zu. Und ich beobachte sie um her-
auszufinden was für eine Behinderung sie haben.“

„Fremden behinderten Menschen versuche ich 
mit Offenheit und ohne Vorurteile entgegen zu treten. 
Sie ernst zu nehmen wie sie sind. Wenn jemand mich 
anspricht, dann antworte ich ihnen genauso wie ei-
nem nicht behinderten Menschen.“

Würdest du den Beruf deiner Eltern wählen? 
Erläutere.

„Den Beruf meiner Eltern würde ich nicht ma-
chen. Ich weiß wie schwer es sein kann mit erwachse-
nen Menschen zu leben und zu arbeiten und ich hätte, 
glaube ich, nicht diese Ruhe und Ausdauer, die man 
bei so einer Arbeit mitbringen muss.“

„Nein, ich könnte nicht mit behinderten Menschen 

zusammenarbeiten. Das ist nicht mein Interressenbe-
reich, im beruflichen Sinne.“

„Nein, ich glaube nicht. Wenn würde ich eher mit 
behinderten Kindern arbeiten wollen. Aber so wie 
meine Eltern das machen, würde ich es nicht wollen. 
Außerdem ist diese Arbeit „Familien feindlich“. Es 
bleibt einfach nicht mehr viel Zeit für das eigene Fa-
milienleben übrig. Ich denke es wäre nichts für mich. 
Die Arbeit ist einfach eine rund-um-die-Uhr Belas-
tung, wie man an unseren Eltern sieht. Das würde ich 
nicht wollen.“

„Ja, weil diese Gefühle, Glück und Trauer, kann 
man mit Behinderten viel besser teilen. Zum Beispiel 
Henning*, der nicht sprechen kann, wenn er sich 
freut, dann hüpft er herum, klatscht in die Hände. Das 
ist einfach ansteckend diese ehrliche Freude!“

Wenn du heute auf dein Leben im Johannis-
hag/Johannishof zurück blickst, inwieweit 
denkst du, hat es dich heute geprägt?

„Ich habe dort den Umgang mit 
Menschen gelernt und das es nicht 

auf das Äußere ankommt.“
„Das Leben auf dem Johannis-Hof/-hag, es hat 

mir die Möglichkeit gegeben offen in die Welt zu ge-
hen. Nicht immer nur auf Äußerlichkeiten zu achten, 
sondern auch die verborgenen Dinge der Welt zu se-
hen. Auch wenn diese noch so klein und unscheinbar 
sind. Eine Akzeptanz, die jede Art des Lebens, sei es 
Tier, Mensch oder Pflanze, ihre Daseinsberechtigung 
gibt und das ist mit das Wichtigste was ich dieser Zeit 
gelernt bzw. erfahren habe!!!“

„Ich denke das Leben im Johannishag/Johannis-
hof war eine gute Sache, denn so etwas kann nicht 
jeder erleben.“

„Vielleicht bin ich den Menschen gegenüber offe-
ner geworden. Ich sehe es als Bereicherung und eine 
tolle Erfahrung, die nicht jeder in seinem Leben ma-
chen kann.“
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Interview mit meiner Stiefmutter
Als ich meine Stiefgeschwister interviewte, kam mir die Idee auch ihre Mutter 
zu befragen. Wie nimmt sie das Leben in zwei „Familien“ war? Was waren ihre 
besonderen Erlebnisse? 
Ich bin der Meinung, dass zu den Aussagen ihrer Kinder das Gegenstück aus der 
Sicht eines Erwachsenen sehr interessant ist. Schwerpunkt meiner Fragen an sie ist, 
wie sie ihr eigenes Familienleben in einer Einrichtung mit geistig behinderten Men-
schen einrichten konnte, wie es sich auf ihre Kinder und auf sie selbst auswirkte.

Du arbeitest mit geistig behinderten Menschen zu-
sammen. Wie kam es zu deiner Berufswahl?

„Meine Ausbildung und mein Berufswunsch war ur-
sprünglich ein etwas anderer. 
Nachdem meine vier Kinder geboren waren und mein 
damaliger Mann einen Arbeitsplatz hatte, der ihn we-
der menschlich noch finanziell zufrieden stellte, gin-
gen wir innerlich mit der Frage um, wie es weiterge-
hen sollte.
Freunde aus dem anthroposophischen Zusammen-
hang  kamen kurz darauf mit der Frage auf uns zu, 
ob wir nicht in einer Einrichtung für Menschen mit 
verschiedenen Behinderungen mitarbeiten wollten. 
Dort werde dringend eine Mitarbeiterfamilie für die 
Gruppenbetreuung gesucht.
Beim hospitieren, gemeinsam mit meinen Kindern 
war ich erst einmal sehr skeptisch, ob das geht, ob 
ich das leisten kann, als Mutter von vier recht kleinen 
Kindern, damals 1 , 3, 8 und 10 Jahre alt. Kann ich all 
den Ansprüchen gerecht werden…?
Die Begegnung mit den Menschen dort, haben mich 
sehr berührt. Sie brachten mir soviel natürliches, 
freudiges und offenes entgegen. Nicht nur ich war 
von den Begegnungen ergriffen, auch meine Kinder 
zeigten sehr deutlich, wie ihnen dieses Umfeld gefiel. 
Schon nach dem zweiten Besuch sagte eines der Kin-
der: “Guck mal, da oben, da ist dann unser Zuhause!“ 
Und zeigte auf das noch im Bau befindliche Haus für 

die neue Gruppe und Mitarbeiter. 
Nach einer recht kurzen Zeit des Überlegens, fassten 
wir den Entschluss, den “Sprung ins Ungewisse“ zu 
wagen.
Ich kann sagen, dass ich diese Entscheidung nie be-
reut habe.“
Kannst du sagen, wie sich die Lebensumstände auf 
dem Johannishag/Johannishof aus deine Kinder aus-
gewirkt haben?

Da ich nun auch außerhalb der Familie arbeitete und 
trotzdem vor Ort war, war ich oftmals viel entspann-
ter mit den Kindern und nicht nur auf das fixiert, was 
innerhalb der Familie passierte. Das trug dazu bei, 
dass die Kinder viel mehr Freiheiten haben konnten. 
Dieses brachte natürlich auch die wunderbare Um-
gebung mit sich. Zu dem war es für die Kinder sehr 
schön, immer Ansprechpartner um sich herum zu 
haben. Da machten sie keine Unterschiede zwischen 
Betreuten und Mitarbeitern. Mit großer Freude spiel-
ten sie mit den Bewohnern und waren gern in ihrer 
Nähe. Die Größeren begannen auch bald helfen zu 
wollen, z.B. beim Vorlesen, Füttern und Anziehen der 
Betreuten. Es gab allerdings auch Bewohner, die ag-
gressives Verhalten zeigten und die die beiden jünge-
ren Kinder jagten und sogar schlugen. Das war nicht 
einfach, da die Kleinen mit Ängsten reagierten und 
geschützt werden mussten. Sie lernten aber schnell, 
wie mit wem umzugehen war. Ängste gab es auch, 
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besonders bei einem Kind, wenn Bewohner Krampf-
anfälle bekamen und nicht mehr einzuschätzen wa-
ren. Besondere Probleme mit Auseinandersetzungen 
gab es zeitweise, als meine Kinder Lesen, Schreiben 
und Rechnen lernten und manchen Bewohnern deut-
lich wurde, dass sie es nicht so können, obwohl sie 
älter und größer waren. 
Trotzdem besuchten sie die Bewohner in den Werk-
stätten und „halfen“ dort mit. Oder  saßen bei ihnen 
im Zimmer, spielten mit Autos, bastelten, malten oder 
unterhielten sich. 
Nach dem Umzug  mit der Gruppe in  ein größeres 
Haus, wo ich neben der Arbeit in der Gruppe auch 
eine kleine biologisch dynamische Landwirtschaft 
aufbaute, waren die Kinder nicht mehr so sehr auf die 
Gruppe fixiert, sondern hielten sich mehr im Stall, auf 
dem Hof und bei den Tieren auf. 

Ich erlebe bei meinen Kindern 
eine hohe Akzeptanz gegenüber 

Menschen mit Behinderung.

Es gibt keine Scheu mit ihnen umzugehen und mit 
ihnen zu reden. Aber sie können auch  unterscheiden, 
wann sie sich zurückhalten, oder Hilfe holen müs-
sen. 
Das gilt nicht nur für Menschen mit geistigen Behin-
derungen, sondern auch für Menschen die anders aus-
sehen oder sich anders verhalten. Auch bei alten ge-
brechlich und verwirrten Menschen haben sie wenig 
Vorbehalte. Selbst wenn andere Kinder sich auffällig 
verhalten, suchen sie das Verhalten zu verstehen und 
nicht die Kinder zu verurteilen in ihrem Anderssein.
Sie haben einen guten Blick für Menschen, die Hilfe 
und Unterstützung benötigen und ein großes Verständ-
nis für die Verschiedenartigkeit  ihrer Mitmenschen.

Du arbeitest bis heute mit geistig behinderten Men-
schen zusammen. Kannst du beschreiben was das 
Besondere ist? Was die Arbeit erschwert? Wie es 
sich auf das Familienleben ausprägt? 

Das Besondere an der Arbeit mit den Bewohnern ist, 
das es nichts Besonderes gibt, sondern große Norma-
lität. Wenige der zu betreuenden Menschen würden 
von sich sagen, dass sie „nicht normal“ sind. Die 
Behinderung dieser Menschen ist bei vielen seit der 
Geburt vorhanden und von Anfang an in ihr Leben 

verwoben, sodass es trotz Behinderung ein normales 
Leben ist. Sie sind sehr unterschiedlich in ihren Be-
dürfnissen und Möglichkeiten, so dass ein sehr indi-
viduelles Umgehen und Fördern unumgänglich ist.
Das ist eine große Herausforderung, die einen auch 
bisweilen an seine Grenzen bringt. 

Erschwerend war oft, dass zu 
wenig Mitarbeiter da waren und so 

nicht immer gut auf die Bedürfnisse 
der Bewohner eingegangen werden 

konnte. 
Das ist besonders schwierig wenn, wie in meiner 
Gruppe, das Spektrum der Behinderungen sehr breit 
ist, von Beeinträchtigungen im Sozialverhalten, bis zu 
Schwerstmehrfachbehinderten. Zudem war auch er-
schwerend, dass neben der Betreuung der Bewohner, 
Elternarbeit und Konferenzen auch noch vieles an Bü-
roarbeit anfiel was viel Zeit in Anspruch nahm, und in 
der Freizeit  erledigt werden musste. Große Auswir-
kungen hatte meine Arbeit für mich auf mein Famili-
enleben. Man war kaum allein, sowohl als Familie als 
auch für sich.  Tags traf man überall auf dem Gelände 
Bewohner oder Mitarbeiter. In allen Lebensbereichen 
war die Arbeit gegenwärtig. Auch die Nächte waren 
durch  Krampfanfälle oder Schlafschwierigkeiten der 
Bewohner nicht ungestört. Manchmal kam ich  kaum 
zur Ruhe, da auch mein jüngstes Kind anfangs  noch 
nicht immer durch schlief.
Ich fühlte mich oft sehr zerrissen und aufgerieben 
zwischen meinen „Mutterpflichten“ und meiner Ver-
antwortung für die Gruppe. Aber manches vermisch-
te sich auch. Schularbeiten der Kinder wurden oft in 
der Gruppe gemacht, während meiner Arbeitszeit. 
Mahlzeiten machten wir viele Jahre gemeinsam mit 
der Gruppe,  Einkäufe, Ausflüge, Ferienfahrten wur-
den oft gemeinsam geplant und erlebt. Ein Betreuter 
passte auch gern auf das jüngste Kind auf und konnte  
recht fachmännisch wickeln und Füttern.

Deine Kinder haben nicht vor deinen Beruf später 
auch zu machen. Was denkst du darüber? Was sind 
die Beweggründe?

Ich finde es gut, dass meine Kinder nicht meinen Be-
ruf anstreben. Sie haben sehr hautnah mitbekommen, 
wie anstrengend, manchmal zermürbend und arbeits-
intensiv aber auch erfüllend diese Arbeit ist. Auch ist 
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man trotz vieler und sehr verantwortungsvoller Arbeit 
nicht unbedingt ein Großverdiener. Natürlich haben 
sie auch die wertvollen Seiten dieser Arbeit kennen 
gelernt und stehen dem Beruf, denke ich, sehr aner-
kennend gegenüber. Außerdem finde ich es wichtig, 
dass Kinder sich erst einmal von dem Tun der Eltern 
abgrenzen und ihren ganz persönlichen Weg suchen 
müssen. Wer weiß schon, wohin einen das Leben mal 
führt…

Fällt dir noch etwas ein, was man im Bezug auf die 
Arbeit mit geistig behinderten Menschen sagen muss 
beziehungsweise möchtest?

Ich bin sehr dankbar, in diesem Beruf arbeiten zu 
können, da die Arbeit mich sehr erfüllt, nie eintönig 
wird, es dauernd etwas Neues zu lernen gibt, man an 
Lebensthemen herangeführt wird, die eine Auseinan-
dersetzung mit dem eigenen Lebensinhalten erfordert. 
Ich bin den Bewohnern zutiefst dankbar, dass sie mich 
so annehmen wie ich bin, mit allen Kanten und Ecken 
und das ich so nah und tief an ihrem Leben teilneh-
men darf. Viele Dinge, die wir Außenstehenden als 
Behinderung ansehen, kann auch als Begabung an-
gesehen werden. Schauen wir manche Menschen mit 
diesem Blick an, wird ein Anderssein hoch interes-
sant, lehrreich und erfüllend für alle Seiten. Seit 13 
Jahren arbeite ich mit diesen Menschen zusammen, in 
der Wohngruppe, Großküche und der Landwirtschaft. 
Ich kann mit nur sehr schwer vorstellen, eine andere 
Arbeit als eine solche zu tun.



die Situation der geistig 
Behinderten in der Welt.
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die Situation geistig behinderter 
Kinder in Russland
Russland ist auch heute noch durch die sowjeti-

sche Ideologie geprägt was den Umgang mit see-
lenpflegebedürftigen Menschen angeht. Zu Zeiten der 
Sowjet Union unterteilte man Kinder nach der Defek-
tologie. Mit dieser Methode klassifizierte man die 
Kinder nach ihren Hauptsymptomen, zum Beispiel 
Hör-, Seh-, Sprach-, oder Bewegungsstörungen, und 
schickte Kinder einer „Kategorie“ auf spezielle Schu-
len. Einige körperlich behinderten Kinder und Kinder 
mit geistiger Behinderung galten aber als vollständig 
„bildungsunfähig“ und hatten somit keine Chance auf 
Bildung oder Förderung. Sie wurden in verschieden 
großen, staatlichen Institutionen untergebracht, wo 
sie ihr ganzes Leben verbrachten. Die behinderten 
Menschen wurden aus dem sowjetischen Straßenbild 
ausgelöscht.

Noch heute werden die Menschen mit geistiger 
Behinderung in solchen Heimen verwahrt. Sie leben 
völlig isoliert von der Außenwelt und haben nicht den 
nennenswerten Hauch einer Chance ein normales, in 
die Gesellschaft integriertes Leben zu führen.

Wenn eine Frau ein Kind gebärt, welches eine 
Behinderung hat, so wird den Eltern von den Ärzten 

dringend geraten das Kind in staatliche Obhut zu ge-
ben, sich keine Sorgen mehr um dieses Kind zu ma-
chen und einfach ein neues gesundes Kind zu zeu-
gen. Willigen die Eltern ein, 1998 taten das ca. 80%, 
verzichten sie auf alle Rechte über dieses Kind und 
der Staat hat „freie Bahn“. Die Eltern lernen ihr Kind  
niemals richtig kennen.

Familien, die ihr behindertes Kind behalten, haben 
mit vielen Problemen zu kämpfen. Sie erhalten vom 
Staat eine  kleine Behindertenrente, doch diese reicht 
kaum für das Kind aus. Förderung und Betreuung 
müssen die Eltern selbst finanzieren. Oft übernimmt 
diese Aufgaben ein Elternteil, welcher dann als Ein-
nahmequelle ausfällt. Abgesehen von diesen finanzi-
ellen Schwierigkeiten haben sich die Eltern mit ihrem 
Kind auch in der Gesellschaft zu behaupten. Noch im-
mer gilt in Russland das Vorurteil, dass  Behinderun-
gen nur in „asiozialen“ Verhältnissen vorkommen und 
viele Freunde, Verwandte und Bekannte wenden sich 
von der Familie ab. Dieser gesellschaftliche Druck 
führt oft dazu, dass die Behinderten von ihrer eigenen 
Familie im eigenen Haus eingesperrt werden. 

Als ich 2007 mit meiner Schulklasse in Russland 
war, erlebte ich diese russische Scham persönlich. Ich 
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lebte mit meiner Klassenkameradin bei einer netten 
russischen Familie. Die Familie hatte zwei Wohnun-
gen, sodass wir die eine Wohnung ganz für uns hat-
ten. Einmal warteten wir vor der offenen Haustür auf 
unseren Gastvater Sergej. Plötzlich entdeckten wir 
einen offensichtlich behinderten Menschen, der den 
Flur entlang hinkte. Wir kannten ihn nicht und fragten 
später Sergej wer das gewesen ist. Doch dieser sagte: 
„Das war nur mein Vater“. Wir kannten aber seinen 
Vater und wussten ziemlich sicher, dass das nicht 
stimmte. Wir fragten nicht weiter nach.

Beeindruckend ist, dass der russische Staat an-
scheinend immer noch 
keine Kosten und Mühen 
spart, um das kommunis-
tische glückliche Gesell-
schaftsbild der Sowjet Uni-
on aufrecht zu erhalten. 
Denn jedes Kind, dass in 
einem Heim untergebracht 
ist, kostet den Staat monat-
lich ca. 15.000 Rubel (ca. 
450Euro). Die Förderung 
und Betreuung im eigenen 
Zuhause mit staatlicher Un-
terstützung würde den Staat 
viel weniger kosten.

Die Kinder, die dem 
Staat übergeben wurden, 
verbringen ihre ersten vier 
Lebensjahre in Kleinkin-
derheimen, in welchen sie 
vergleichsweise gut ver-
sorgt werden. Trotzdem 
stirbt hier die Mehrzahl der Kinder.

Mit vier Jahren werden sie die Kinder von einer 
Kommission begutachtet und über ihren weiteren Le-
bensweg entschieden. Leicht behinderte Kinder wer-
den als bildungspflichtig eingestuft  und haben die 
Chance dem bloßen vegetieren in Heimen zu entkom-
men. Sie werden Internaten zugewiesen, in welchen 
sie unterrichtet werden. 

Kinder mit geistiger Behinderung werden weiter 
als „bildungsunfähig“ eingestuft und in psycho-neu-
rologische Internate geschickt. Sie erhalten dort kei-
nerlei Förderung sonder werden einfach nur verwahrt. 
„Die Rechte geistig behinderter Kinder in Russland 

werden vielfach verletzt.“ (Amnesty International, 
16.06.2004).

Die Internate befinden sich weit ab, irgendwo am 
Rand der Städte. Diese Kinderheime beherbergen in 
ganz Russland ca.48.000 Kinder. Amnesty Internati-
onal spricht in Berichten von menschenunwürdigen 
und grausamen Zuständen in diesen Heimen. Die 
Kinder leben in Anonymität in diesen Heimen. Sie 
bekommen keine persönliche Zuneigung, weshalb 
sie oft verhaltensauffällig werden. Die meiste Zeit 
sitzen oder liegen sie unbeschäftigt in ihren Bett-
chen. Da keine Förderung stattfindet, sind die Kinder 
unterentwickelt. Kinder mit 14 Jahre sehen aus wie 

sechs, können nicht laufen, 
obwohl man es ihnen hätte 
beibringen können. Doch 
sie gelten als „bildungsun-
fähig“ und so wäre jegliche 
Beschäftigung mit ihnen 
Zeitverschwendung. Das 
unausgebildete Personal ist 
überfordert mit der Betreu-
ung von diesen Kindern 
und die Zustände in diesen 
Heimen sind dadurch sehr 
traurig.

Wer es schafft 18 Jahre 
alt zu werden, die isolierte 
Kindheit in den Heimen zu 
überstehen, wird in Inter-
nate für Erwachsene Men-
schen verlegt. Hier bleiben 
die behinderten Menschen 
bis an ihr Lebensende. 

In einem Bericht von 
Ulrike Preuß las ich über die Umstände in einem 
Kinderheim in Russland am Stadtrand Moskaus. Sie 
absolvierte dort ihr freiwilliges soziales Jahr. Zu be-
rücksichtigen ist, dass dieser Bericht 1996, also vor 
13 Jahren verfasst wurde.

Auszüge aus dem Bericht:

das Heim und das personal
„Die Gebäude des Heims, von einem Zaun um-

geben und nur mit Bescheinigung betretbar, liegen 
versteckt hinter einigen Fabriken am Waldrand, als 
schämten sie sich für ihr Dasein.“
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„Was die Atmosphäre bei der Arbeit in dem Inter-
nat stark prägte, war der ewige Streit mit dem Per-
sonal, das auf jede erdenkliche Art versuchte, unsere 
Beschäftigung mit den Kindern zu verhindern. (...) 
Immer wieder wurden wir von den gleichen Leuten 
mit der Frage begrüßt, was wir denn wollten. (...) Das 
wirkliche Argument gegen unsere Beschäftigung mit 
den Kindern, das wir aber selten offen zu hören be-
kamen, war, dass die Kinder, nachdem sie Aufmerk-
samkeit bekamen, mehr fordern und so unter anderem 
nachts weinen, was dann statt uns die Betreuerinnen 
ausbaden müssen.“

„Was ich nie verstanden habe, war, warum das Per-
sonal, das selber über die schweren Arbeitsbedingun-
gen in dem Internat schimpfte, in dem Augenblick, 
wo sie das Elend hätten aufzeigen können, die Türen 
schlossen. Journalisten wurden nicht hereingelassen 
und Kommissionen zur Überprüfung der Zustände 
betrogen. Gelegentlich meldeten sich solche Kom-
missionen kurz vorher an, worauf die Räume schnell 
geputzt und für jedes Kind nie benutzte Handtücher 
und Seifendöschen platziert und die Kinder eilig 
gebadet und umgezogen wurden. Einmal habe ich 
es erlebt, dass einigen Kindern bei so einem Anlass 
Windeln umgebunden wurden, die die Kinder völlig 
verwirrt abrissen und untersuchten. In den Momenten 
vor solchen Kommissionsbesuchen erkannte man das 
Personal nicht wieder: Selbst die Chefin rannte dann 
mit rotem Kopf in die Kinderzimmer.“

die Situation der Kinder 
„Die Kinder sitzen tagaus, tagein in diesen Zim-

mern ohne Spielzeug, werden drei Mal täglich gefüt-
tert und zwei Mal umgezogen. Ansonsten kümmert 
sich keiner um sie. Dadurch sind die Kinder unterent-
wickelt, kleinwüchsig und gestört.“

„Aber auch von denen, die sich mehr oder weniger 
aufrecht bewegen können, dürfen nur ein paar Lieb-
linge das Bett oder Ställchen verlassen, das in der 
Mitte des Zimmers steht. Kinder, die das nicht kapie-
ren und sich selbst aus ihrem Käfig befreien, werden 
eben angebunden.“

„Windeln kennen sie nicht.“

„(...) aber keines kann sprechen, 
weil keiner mit ihnen spricht.“

„Sweta gehört zu den Kindern, die sich den lan-
gen Heimtag einigermaßen zu beschäftigen weiß. 
So malt sie mit den Fingernägeln Muster auf den 
Wachsbezug ihrer Matratze oder zerreißt ihr Bett-
tuch, um einzelne der feinen Fädchen um die Gitter-
stäbe ihres Bettes zu wickeln.“

„Die wenigen Dinge, die zum Alltag im Kinder-
heim gehören, beherrschen die Kinder gut. Fast alle 
können sich auf ganz niedliche Weise Hemd und 
Hose an- und ausziehen (weiter haben sie nichts an), 
ihren Urin mit dem Betttuch aufwischen und einige 
versuchen sogar, nur eine Eck ihres Bettes nass zu 
machen und die andere trocken zu halten.“

„Schrecklich ist immer das Mittagessen. Aus Me-
tallschüsseln wird mit großen Löffeln den im Bett 
liegenden Kindern ein Mix aus Kartoffelbrei, Suppe 
und Hackfleisch in den Mund geschaufelt. Die Kinder 
schreien, bis sie zu essen bekommen, schauen beim 
Essen nur auf den Teller und schlucken und schlucken 
in Hetze - und schreien, wenn sie abgefertigt sind. 
Die, die stehend im Ställchen gefüttert werden, drän-
geln einander weg, um noch einen Löffel zu ergattern. 
Durch die Angst der Kinder, nicht genug zu bekom-
men, und die Ungeduld des Personals landet natürlich 
ein Großteil des Essens statt im Mund im Bett, auf der 
Kleidung oder in den Haaren der Kinder. Diese Atmo-
sphäre des Gierens, des Kampfes, Geschreis und der 
Eile in dem ansonsten monotonen, totenstillen Alltag 
machen das Essen zu einem Horror. 
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Beschäftigung mit den Kindern
„Ich ging morgens aus dem Haus mit dem Ge-

fühl „Ich kann nicht! Ich will nicht!“ im Bauch.“

„(...) was macht man mit Kinder, die ein norma-
les Leben nicht kennen, die noch nie gesehen, wie 
man ihr Essen kocht, wie man ihre Wäsche wäscht? 
Die keine Blumen und Hunde, keine Autos kennen? 
(...) Wir haben uns dann darauf verlegt, mehr mit 
dem zu spielen, was den eigenen Körper und ihr 
Leben betrifft: Wir ließen sich die Kinder baden, 
eincremen und kämmen, machten Fingerspiele und 
Reime mit Bewegungen mit ihnen, massierten und 
bewegten sie.“

„Obwohl ich die Kinder alle sehr liebe und Fort-
schritte sehen kann, war es oft sehr hart. Manchmal 
saß ich zwischen diesen kleinen Wesen auf dem 
Boden, ohne die Kraft, gegen den Hospitalismus, 
die Beruhigungsmittel und das Personal anzukom-
men. Ich konnte nur noch heulen, als wäre das gan-
ze Elend dieser Welt in den paar Kindern vor mir 
vereinigt. 

Es ist ein unbeschreiblich be-
schämendes Gefühl, das Gitter so 

eines Bettchens vor so einem Kind 
zuzumachen, um in ein gemütli-

ches Zuhause zu gehen, während 
das unschuldige Kind zurückblei-

ben muss. 

Ich habe sehr gelitten unter der Frage, ob mein 
Tun und meine Liebe den Kindern nicht mehr weh 
tun als sie ihnen helfen, als zeigte ich ihnen ein 
Stück vom Paradies, um es ihnen sofort wieder 
wegzunehmen.“

„Die Frage nach dem Sinn des Lebens ist dort in 
jedem Raum und schien mir ungelöster und dring-
licher als irgendwo sonst. Manchmal habe ich auch 
an meiner Urteilsfähigkeit gezweifelt (...). Ich habe 
manchmal gedacht, dass ich mich vielleicht anstel-
le, wenn ich nachts nicht schlafen kann, ständig 
von meinen Kindern erzähle und keine lachenden 
Kinder mehr sehen kann, ohne an das Kinderheim 
zu denken.“

ALLE FOTOS S.12-S16 
© Förderkreis Iwanuschka e.V.
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Hilfe durch Organisationen

Die Entwicklung in Russland ist sehr stockend. Es 
gibt private Initiativen, die nicht wie man es in west-
lichen Ländern kennt, von Eltern gegründet werden, 
sondern oft stehen fachkundige Menschen dahinter, 
die die Defizite er-
kannt haben. In-
zwischen gibt es 
aber schon in ganz 
Russland private 
Einrichtungen, die 
die Prinzipien der 
Heilpädagogik ver-
folgen. Nicht selten 
kommen die Initia-
toren aus dem Aus-
land. Viele auch aus 
Deutschland. Zum 
Beispiel der Ver-
ein „Perspektiven 
e.V.“ oder „Russ-
landhilfe e.V.“ oder 
auch „Förderkreis 
Iwanuschka e.V.“. 
In Entwicklungsbe-
richten liest man von 
den Schwierigkei-
ten, welche die frei-
willigen Helfer in 
Russland zu bewälti-
gen haben. Man ver-
zichtet bewusst auf 
westliche Modelle, 
da diese in Russland 
nicht greifen wür-
den. Schwierig ist es 
neue Mitarbeiter zu 
finden, da der Beruf 
als Sozialarbeiter im schlechten Ruf steht. Die Ge-
sellschaft ist immer noch fest davon überzeugt, dass 
es Aufgabe des Staates ist sich um die soziale Absi-
cherung zu kümmern. Doch Anne Hofinga, Gründerin 
von „Russlandhilfe e.V.“ erfährt am eigenen Leib wie 
viel soziale  Hilfe in Russland nötig ist: „Der soziale 
Handlungsbedarf war so unmittelbar greifbar und so 
groß, dass sich für mich bis heute nie wieder die Fra-
ge stellte, die Arbeit in Russland zu beenden.“ Die 

Organisation trägt sich bis heute hauptsächlich aus 
privaten Spenden. Auch der Staat erschwert die Ar-
beit von Organisation wie „Russlandhilfe e.V.“ und 
„Perspektiven e.V.“ immer wieder. So  wurde  

1997, fünf Jahre 
nach Gründung von 
„Russlandhilfe e.V.“ 
eine Gesetzesände-
rung durchgeführt, 
die eine rückwirken-
de Zahlung der Zoll-
steuern forderte. Die 
Jahre zuvor wurden 
für Hilfsmittel wie 
Kleidung keine Zoll-
gebühren verlangt. 
Der Verein wäre ban-
krott gewesen, jede 
einzelne Kopeke der 
privaten Spenden 
wäre in die Staats-
kasse geflossen an-
statt den Bedürftigen 
vor Ort zu helfen. 

Der einzige 
Ausweg war eine 
Neugründung des 
Vereins. Diesen un-
glaublich beschwer-
lichen Weg noch ein-
mal von vorne gehen, 
bedeutete das. Der 
Verein verlor zusätz-
lich noch alle seine 
Räumlichkeiten und 
war somit gezwun-
gen sich woanders 

neu anzusiedeln. Das wiederum bedeutete, dass man 
sich nicht mehr um die Menschen kümmern konnte, 
die man Jahre lang betreut hatte. 

Ich denke, diese Kraft und dieses Durchhaltever-
mögen ist wirklich sehr bewundernswert. 

Ein Hoffnungsschimmer, wie ein trüber Sonnen-
strahl am grauen Alltagshimmel der geistig behinder-
ten Menschen in Russland.
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die Situation in Belarus

Drei Wünsche

die Gelassenheit,
alles hinzunehmen,

was nicht zu ändern ist,

die Kraft,
zu ändern,

was nicht länger zu ertragen ist,

und
die Weisheit,

das eine von dem anderen zu 
unterscheiden.

Ich möchte dieses Zitat aus dem Minskreader an den Anfang setzten, da es mei-
ner Meinung nach die Situation in Weißrussland in Worte fasst.

In der Zeit vom 22.11-6.12.2008 besuchten Weiß-
russen die Einrichtung von meinem Vater, um dort 

einen Eindruck zu gewinnen, wie die geistig behin-
derten Menschen in Deutschland versorgt werden. 
Diese Initiative ging von Simon Stephan aus, welcher 
mit die Organisation Kanikuli e.V gründete. Zu dieser 
Organisation werde ich später noch schreiben. Simon 
Stephan war selbst ein Jahr lang als Freiwilliger in 
der Nähe von Minsk in einem Behindertenheim für 
Erwachsene. 

Ich fuhr in die Einrichtung, um die Gäste aus 
Weißrussland kennenzulernen. Leider bekam ich erst 
zu spät mit, dass Gäste da sind und so war es nur zwei 
Tage möglich mich mit den Russen zu unterhalten und 
dann auch nur abends, da sie tagsüber unterwegs wa-
ren um möglichst viele Eindrücke von Deutschland 
zu bekommen. Ich lernte vor allem eine Weißrussin 
besser kennen, die mich sehr ausfragte über meine 
Schule und meine Jahresarbeit. Simon Stephan war 
auch dabei und mein Eindruck von ihm war, dass er 
sehr erschöpft war und meine Fragen schienen ihm in 
diesem Moment zu viel zu sein und er verwies mich 
auf den Austauschabend, der noch mit den Weißrus-
sen stattfinden würde. An diesem Austauschabend 
waren alle 10 Gäste aus Weißrussland anwesend und 
auch Betreuer und Betreute aus dem Johannishag. Als 
erstes wurden Lieder gesungen, ein russisches und 
dann ein deutsches. Danach wurden die ganzen Fra-
gen beantwortet, die wir hatten. Insgesamt erschie-
nen die Weißrussen total erschlagen zu sein, von dem 
ganzen Luxus, welcher den Betreuten in Deutschland 
geboten wird. 

das Behindertenheim „draschnja“
In Weißrussland, auf dem Land, fern der Zivili-

sation, in der Nähe von Minsk gibt es zwei Behin-
dertenheime. Das eine für geistig behinderte Kinder 
und direkt nebenan eines für erwachsene Menschen 
mit geistiger Behinderung, wobei hier auch alte Men-
schen untergebracht werden, die nicht mehr selbstän-
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dig leben können. „Altenheime nehmen nur geistig 
fitte alte Menschen auf. Alle, die verwirrt sind und 
mehr Hilfe brauchen, kommen in ein Behinderten-
heim für Erwachsene.“ (Aussage von Evelyn Funk in 
ihrem Projektbericht September 2004- August 2005). 
Außerdem beherbergt das Heim auch psychisch kran-
ke Menschen, die keine geistige Behinderung haben. 
Es werden also alle pflegebedürftigen Menschen in 
einen Topf geschmissen und ein Deckel darauf ge-
presst.

In dem Heim für Erwachsene geistig behinderte 
Menschen wohnen 670 Menschen, die dort ab ih-
rem 20.Lebensjahr leben bis sie sterben. Es gibt zwei 
Werkstätten, in welchen ca. 40 Betreute arbeiten kön-
nen. Es arbeiten dort immer die selben. 

Alle anderen Menschen sitzen auf langen Bänken 
in den Fluren des Heims und machen den ganzen 
Tag lang nichts. Ein ganz paar Betreute helfen in der 
Großküche beim Zubereiten des Essens. 

Das komplette Gelände ist ummauert, sodass kei-
ner weglaufen kann. Innerhalb des Grundstückes kön-
nen die Betreuten, die fit genug sind alleine zu laufen, 
spazieren gehen. Das Ganze kommt einem „Auslauf“ 
gleich.

 Die Menschen werden einfach 
weg gesperrt.

Das Personal besteht hauptsächlich aus unausge-
bildeten Sanitarki (russ. Pflegerinnen), die mit der 
Betreuung völlig überfordert sind. „Niemand wird 
freiwillig Sanitarka, dafür ist die Arbeit zu hart und 
der Lohn zu gering. Nur wer keine andere Arbeit 
finden kann und gar keine andere Möglichkeit hat, 
nimmt eine solche Stelle in einem Behindertenheim 
an.“ (Aussage Evelyn Funks in ihrem Projektbericht 
September 2004- August 2005).

„Pädagogen gibt es kaum. Wenn ein Betreuter eine 
Anfall bekommt, wenn er anfängt zu toben und zu 
schreien, oder sonst ein Problem mit den Betreuten 
aufkommt, werden sie  fixiert, festgebunden, sodass 
sie sich nicht mehr bewegen können. 

Es gibt dort Zwangsjacken, damit werden auch Er-
wachsene erzogen.“(Aussage einer Weißrussin). 

Ansonsten kommen die jungen Menschen aus 
Deutschland dorthin, um ihr Freiwilliges Soziales 
Jahr machen.

Von 10 Betreuten kennt nur einer seine Verwand-

ten. In den meisten Fällen werden die Kinder nach ih-
rer Geburt sofort in ein Heim gegeben und die Eltern 
lernen ihr Kind niemals kennen.

In Europa gibt es Vorschriften wie groß ein Zim-
mer eines zu betreuenden Menschen sein muss, in 
Weißrussland hat keiner ein eigenes Zimmer, sondern 
alle schlafen in großen Schlafsälen.

Sie haben kaum persönliche Dinge. Wenn sie mal 
einen Tee oder Kekse von Verwandten oder anderen 
Menschen geschenkt bekommen, tragen sie diese Ge-
schenke in einer Tasche, welche sie immer bei sich ha-
ben. Das ist dann ihr größter Schatz, den sie besitzen.

Der Großteil der Heimbewohner 
hat nicht mal eigene Kleidung, son-
dern es gibt eine Einheitskleidung. 

Längst sind nicht alle Räume für Besucher zu-
gänglich.

Beziehungen unter den Betreuten sind verboten. 
Aufgeklärt werden sie aber auch nicht. Wenn eine Be-
treute dennoch schwanger werden sollte, muss sie das 
Kind abtreiben. Niemand hat das Mitspracherecht, 
nicht einmal die Eltern, da sich das Kind in einer 
staatlichen Einrichtung befindet. 

All diese Informationen bekam ich an diesem Aus-
tauschabend. Wenn man das luxuriöse Deutschland 
gewohnt ist, sind diese Zustände kaum zu begreifen 
und erschüttern einen sehr. Die Betreuten vom Johan-
nishag, die auch an dem Austauschabend teilnahmen, 
waren schockiert von den Aussagen der Weißrussen, 
welche übersetzt wurden von einer Freiwilligen, die 
auch in Weißrussland war. Vor allem als erzählt wurde, 
dass die Betreuten dort kein eigenes Zimmer haben, 
fielen erregte Sätze wie „Aber die haben dann ja kei-
ne Privatsphäre! Das kann man doch nicht machen!“ 
oder „Was machen die denn dann wenn sie alleine 
sein wollen?“. Auch als erzählt wurde, wie die Men-
schen in dem Heim vor sich hin vegetieren, waren die 
Betreuten empört. Am Ende sagte einer „Da können 
wir sehen, wie gut es uns hier im Johannishag geht. 
Und wir meckern sogar manchmal noch darüber!“

Dieser Austausch mit den Weißrussen war sehr, ja 
wie soll ich sagen? Er hat mich erschüttert und mir 
verdeutlicht wie wichtig mir meine Jahresarbeit ge-
worden ist. Die traurigen Gesichter der Weißrussen 
werde ich nicht mehr vergessen.
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Sebastian Dolsdorf erzählt, dass er während eines 
Sommerlagers, welches von der Organisation Kani-
kuli e.V. ermöglicht worden war, Freundschaft schloss 
mit einigen Bewohnern des Erwachsenenheims. Sei-
ne Schilderungen vom Leben in diesem Heim unter-
streichen die Berichte der Weißrussen, welche bei uns 
zu Gast waren noch einmal:

„Man betritt eine völlig andere Welt. Eine Welt die 
einen bedrückt. Die Bewohner sitzen teilweise den 
ganzen Tag im Flur oder in ihren Zimmern (Schlaf-
räumen), machen nichts, schauen Fernsehen, einige 
Lesen oder hören Musik.

Es ist also mehr eine Aufbewahrung. Einige, die 
ihre Situation reflektieren können, haben ihre Lebens-
lust verloren.

Sie warten darauf, dass der Tod 
sie erlöst....

Doch manchmal vergessen die Heimbewohner ihr 
Schicksal, wir spielen Karten, unterhalten uns ausge-
lassen und scherzen miteinander.

Das sind Momente, wo einem klar wird, warum 
man zu ihnen geht.“ (Sebastian Dolsdorf)

das Kinderheim „Novinki“
Ich stieß während meiner Recherchen über das 

Behindertenheim für Kinder, direkt nebenan von dem 
Behindertenheim für Erwachsene auf zwei Projektbe-
richte, deren Verfasser als Freiwillige in Belarus, vor 
allem in dem Behindertenheim „Novinki“  für Kin-
der arbeiteten. „Man sieht hier so viele Ungerechtig-
keiten, soviel Elend, Leid, möchte soviel verändern, 
wogegen man allerdings machtlos ist.“ (Zitat von 
Sebastian Dolsdorf, Projektbericht September 2004- 
August 2005).

Die beiden Freiwilligen arbeiteten nicht nur in 
dem Kinderheim, sondern auch im Kinderkrebskran-
kenhaus „Barawljani“ (Sebastian Dolsdorf), bei der 
Behindertenorganisation für junge körperbehinderte 
Menschen „Raznie-Ravnie“ (Sebastian Dolsdorf) und 
bei einer Altenbetreuung in Minsk mit ehemaligen 
Zwangsarbeitern  „Dolja Klub“ (Evelyn Funk).

Das Kinderheim betreut Kinder bis sie ca. 20 Jahre 
alt sind. Es werden dort ca. 200 Kinder in fünf Stati-

onen untergebracht. Eine Station für schwerst mehr-
fach (das bedeutet geistig und körperlich) behinder-
te Kinder, jeweils eine Station für ältere Jungen und 
Mädchen mit leichten geistigen Behinderungen, eine 
Station für Kleinkinder und eine für schwerst geistig 
behinderte Kinder „unter Angestellten wird sie die 
Idiotenabteilung genannt“ (Aussage aus dem Projekt-
bericht September 2004- August 2005 von Evelyn 
Funk).

Evelyn Funk arbeitete auf der Kleinkinderstation 
und Sebastian Dolsdorf auf der Jungenstation.

Das Kinderheim befindet sich in einem relativ gu-
tem Zustand, da eine irische Organisation sich dafür 
einsetzte. So ist das ganze Gebäude bunt bemalt, innen 
wie außen und es gibt viel Spielzeug. „Die Vielzahl 
an Spielgeräten wirkt beinah übertrieben (...)“(Aus-
sage aus dem Projektbericht September 2004- August 
2005 von Evelyn Funk). Das Tragische ist, dass es 
kaum jemanden gibt, der mit den Kindern zusam-
men spielt. Viele Kinder können sich nicht alleine 
beschäftigen, da einige von ihnen nicht einmal allein 
aufstehen können. „Sie bräuchten eigentlich alle Ein-
zelbetreuung.“ (Aussage aus dem Projektbericht Sep-
tember 2004- August 2005 von Evelyn Funk). 

Schilderungen aus dem Projektberichten von Eve-
lyn Funk und Sebastian Dolsdorf verdeutlichen die 
traurige Situation der Kinder mit den überforderten 
Hilfskräfte in dem Heim, dabei ist zu berücksichti-
gen, dass ihre Aussagen nicht verallgemeinert werden 
dürfen.

„So wird im Spielzimmer morgens der Fernseher 
oder wahlweise das Radio angemacht, ein paar Kinder 
werden auf dem Boden verteilt. Eine handvoll Kinder 
wird gar nicht erst aus dem Bett geholt, die anderen 
Kinder kommen auf den Flur auf ihre Toilettenstühl-
chen – und bleiben dort den ganzen Tag sitzen. Mit 
blankem Hintern. So ersparen sich die Sanitarki das 
lästige Windelwechseln.

„Manchmal erreicht mich die Realität; manchmal 
wird mir klar, dass diese Kinder jeden Tag stunden-
lang auf ihren Toilettenstühlen sitzen, Tag für Tag, 
Jahr für Jahr, bis sie eines Tages ins Erwachsenen-
heim kommen. Dort geht es genauso weiter, dort ist 
es sogar noch schlimmer...“ (Evelyn Funk)
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„Man kann also sagen, die Kinder vegetieren im 
Heim vor sich hin und das, wenn sie Pech haben, ein 
Leben lang. Denn nach dem Kinderheim werden sie 
ins Erwachsenenheim, was gleich nebenan ist, ge-
bracht.

Ich würde es sogar noch schärfer 
ausdrücken: man schmeißt, mei-

ner Meinung nach, die Leben dieser 
Kinder weg.“ (Sebastian Dolsdorf)

„Mittags verteilen sie das Essen, meist Kartof-
felbrei, Fleischbrei, Brot und Suppe – alles in einer 
Schüssel. Alle füttern viel zu schnell, aber manche 
haben ein derart wahnsinniges Tempo drauf, in dem 
sie den Kindern ihr Mittagessen in den Mund stop-
fen, dass mir allein vom Zusehen wirklich schlecht 
wird.“(Evelyn Funk)

„Ich musste zweimal mit ansehen, wie Kinder ge-
schlagen wurden. Einmal hab ich mich eingemischt 
und den Erzieher zur Rede gestellt, aber für sie ist 
das eine normale Erziehungsmethode. Da wünsche 
ich mir die Gelassenheit hinzunehmen, was nicht zu 
ändern ist.“ (Sebastian Dolsdorf)

Evelyn Funk berichtet auch über ein kleines Mäd-
chen, Natascha. Die Schilderungen sind schockierend 
und ich denke, wiederum nicht zu verallgemeinern, 
aber ich denke sie zeigen noch einmal deutlich auf, 
wie hoffnungslos das Leben von manchen Kindern 
dort ist: 

„(...)Ganz hinten im letzten Zimmer der Station, 
dem Mädchen-Schlafraum wohnt Natascha. Sie ver-
lässt dieses Zimmer nur einmal in der Woche zum 
Baden. Aus irgendeinem Grund übergibt sie sich sehr 
häufig, deswegen haben die Sanitarki mir verboten, 
Natascha mit ins Spielzimmer zu nehmen. So sitzt 
oder liegt Natascha also rund um die Uhr in ihrem 
Bett.

Sie ist 11 Jahre alt und geistig behindert. Ihr Kör-
per scheint mir soweit gesund zu sein, vielleicht 
könnte sie sogar laufen, wenn es jemand mit ihr üben 
würde. 

Natascha ist sehr verhaltensauffällig, das bedeutet, 
dass sie sich selbst schlägt oder ihren Kopf gegen die 
Wand schlägt, dass sie ihren Oberkörper ständig hin 

und her wiegt und auf ihre Umwelt kaum reagiert. 
Seit ich in Novinki arbeite, setze ich mich regelmäßig 
zu ihr ans Bett und singe ihr etwas vor, massiere ihren 
Rücken oder halte einfach nur ihre Hand und erzähle 
ihr etwas. Sie erkennt mich schon und greift immer 
nach meiner Hand, wenn ich zu ihr komme. 

Oft kehre ich aber auch direkt auf der Türschwelle 
um. Wenn Natascha sich übergeben hat, wird sie oft 
stundenlang in ihrem Erbrochenem liegen gelassen. 
Manchmal halten die Sanitarki es nicht für nötig, ihr 
eine Hose anzuziehen, und sie zittert vor Kälte. Und 
ich habe oft einfach nicht die Energie, in diesem Zim-
mer zu bleiben, um mich um Natascha zu kümmern. 
Oft möchte ich einfach nur weg.“

Trotzdem darf nicht unerwähnt bleiben, dass diese 
Arbeit auch durchaus ihre schönen Seiten hat.

Zum Beispiel berichten beide Freiwilligen von Er-
folgserlebnissen, wo sie jeweils einem Betreuten das 
Sitzen beigebracht haben:

„Wegen seines großen Kopfes wurde Serjoscha 
nicht zugetraut, dass er überhaupt sitzen kann – mit 
meiner Hilfe hat er jetzt allen das Gegenteil bewiesen. 
Wir haben fleißig wochenlang geübt, und nun kann er 
schon einige Stunden lang alleine in einem Stühlchen 
sitzen. Für ihn bringt das sehr viele Vorteile: Er kann 
das Geschehen um ihn herum besser beobachten, 
kann im Sitzen gefüttert werden.“(Evelyn Funk)

„Letztens haben wir einen Jungen, der immer liegt 
(weil er eine sehr starke Spastik in den Beinen hat) 
in einen Rollstuhl gesetzt. Und er konnte sitzen. Das 
war ein wunderbarer Erfolg und er hat sich auch ge-
freut.“ (Sebastian Dolsdorf)

„Ich gehe immer wieder gerne hin.“ (Sebastian 
Dolsdorf)

„Die Zeit verrinnt sehr schnell und das ist sehr 
schade, weil es hier wirklich toll ist.“ (Sebastian 
Dolsdorf)

„Ich nehme viele positive Erinnerungen, Gedan-
ken mit nach Deutschland. Ich weiß, dass ich hier im-
mer willkommen bin und das ist ein schönes Gefühl.“ 
(Sebastian Dolsdorf)

Die Freiwillgen werden seit September 2005 psy-
chologisch betreut um all diese Erfahrungen verar-
beiten zu können. „Ich finde das (...) dringend not-
wendig, weil wenn man es die ganze Zeit verdrängt, 
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geht man kaputt.“ (Sebastian Dolsdorf, Projektbericht 
September 2004- August 2005)

Kanikuli e.V
Die Organisation Kanikuli e.V (russ. Ferien) wur-

de von sieben ehemaligen Freiwilligen gegründet. 
Alle sieben waren selber ein Jahr lang in Belarus in 
sozialen Einrichtungen tätig. Ziel dieses Vereins ist 
es Menschen mit Behinderung in Weißrussland zu 
unterstützen. Der Name der Organisation zu Deutsch 
„Ferien“, steht im direkten Zusammenhang mit den 
Hauptprojekten. Es werden Ferienaufenthalte für Kin-
der und Erwachsene mit geistiger Behinderung orga-
nisiert. Diese Sommerlager geben den Bewohnern der 
Heime die einzige Möglichkeit aus dem Heimalltag 
zu fliehen. Die Initiative wird von den Heimbewoh-
nern und der Heimleitung sehr begrüßt. Es wird mit 
belarussischen Freiwilligen zusammengearbeitet. 

Weißrussland ist in den meisten westlichen Köpfen 
mit zwei Dingen verbunden. Zum einen mit der Reak-
torkatastrophe von Tschernobyl unter dessen Folgen 
das Land immer noch leidet und mit dem Präsiden-
ten Alexander Lukaschenko, welcher seit 1994 an der 
Macht ist. 1996 entmachtete er das demokratische 
Parlament und änderte 2004 sogar die Verfassung um 
2006 ein drittes Mal wieder gewählt werden zu kön-
nen. Sein Volk ist aber mit ihm als Präsidenten sehr 
zufrieden, da er das Land sicher aus dem Chaos des 
Zerfalls der Sowjetunion herausführte. Oppositionen 
werden durch die enorme Milizpräsenz eingeschüch-
tert. Statistisch gesehen ist jeder vierte Weißrusse bei 
der Miliz. 

Medienzensur, Verfolgung und Unterdrückung der 
Oppositionskräfte, Überwachung gehören leider auch 
zum Regierungsstil Lukaschenko. „Ein Freiwilliger 
hatte sich unwissentlich nicht ordnungsgemäß regis-
triert und wurde deswegen zum Kommissar seines 
Stadtteils vorgeladen. Der Kommissar wusste erschre-
ckend viel über ihn, Dinge, die er eigentlich absolut 
nicht wissen konnte. Daher sind wir überzeugt, dass 
unsere Telefone abgehört werden.“ (Aussage aus dem 
Projektbericht         September 2004 - August 2005 
von Evelyn Funk). 

Außerdem scheint der Austausch mit westlichen 
Ländern unerwünscht zu sein „Dem Deutschen Aka-
demischen Austauschdienst (DAAD), der belarussi-
sche Studenten an deutsche Universitäten vermittelt, 

wurde Menschenhandel vorgeworfen.“ (Aussage aus 
dem Projektbericht September 2004 – August 2005 
von Evelyn Funk).

Menschen mit Behinderung, Menschen mit „dau-
erhaften“ psychischen Krankheiten werden in der 
Regel in riesigen staatlichen Heimen mit ca. 600 Be-
wohnern untergebracht. Das schlecht ausgebildete 
Personal musste bis vor kurzem noch in 24-Stunden-
Schichten arbeiten. 

Private Stiftungen gibt es in Weißrussland nicht, 
da Sozialhilfen mit 40% besteuert werden. Seit 1994 
kommen deutsche Freiwillige nach Belarus, um die 
Situation zu verbessern und zu helfen.

In Weißrussland muss noch viel getan 
werden, um für diese besonderen Men-
schen ein normales, akzeptiertes und 
integriertes Leben zu gewährleisten.
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die Situation geistig 

Menschen in Bulgarien verwahrt 
wie herrenloses Vieh

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty Inter-
national deckte im Jahr 2001 die fatalen Lebens-

umstände geistig behinderter Menschen in 12 Institu-
tionen in Bulgarien auf.

Bulgarien hatte nach dem Zusammenbruch der So-
wjetunion mit der Lösung vieler Probleme zu kämp-
fen. Die Versorgung der behinderten Menschen wurde 
stark vernachlässigt. Oft werden sie direkt nach der 
Geburt in staatliche Heime abgeschoben, in welchen 
sie unmenschlichen Lebensbedingung ausgesetzt 
sind. Außerdem müssen die erwachsenen behinderten 
Menschen getrennt vom anderen Geschlecht leben. 
Die Frauen- und Männerheime liegen alle weit ab von 
den Städten, isoliert von der Gesellschaft, wie es einst 
zu Sowjetzeiten üblich war.

die Situation 2002
„Sanadinovo“

Im staatlichem Heim „Sanadinovo“ für geistig 
behinderte Frauen herrschen unglaubliche Zustände. 
Die Lebensbedingungen sind unmenschlich, erniedri-
gend und grausam. 

Stellen sie sich folgendes Szenario vor:
Die Betten, Böden, Wände sind mit Fäkalien ver-

schmutzt, es riecht durchdringend nach Urin, trotz 
geöffneter Fenster und Türen, erwachsenen Frauen 
barfuß, in zerrissener Kleidung, die teilweise keine 

Unterwäsche tragen, sitzen, liegen oder stehen in den 
Fluren. Die Räume sind düster und die Wände mit 
Schimmel übersät. Einige Räume stehen bis zu 7cm 
unter Wasser. Ein Käfig 3x1,5m groß steht im Innen-
hof, 6 Frauen sind dort eingesperrt, wie lange schon, 
weiß niemand.

Fachkundige, personelle Betreuung, sowie medi-
zinische Versorgung gibt es nicht in diesem Heim.

Diese Szenen sahen die Delegierten von Amnesty 
International mit eigenen Augen. Der Käfig wird zur 
„Erziehung“ der Heiminsassinen verwendet. Versorgt 
werden sie dort nicht, sie sind auf die Hilfe der ande-
ren Heimbewohnerinnen angewiesen. Oft werden ih-
nen Injektionen gegeben, um sie ruhig zu stellen. Im 
Frauenheim „Samuil“ berichtete eine Heimbewohne-
rin darüber, dass die Frauen geschlagen auch werden. 
Zwangsjacken gehören zu der Tagesordnung. Die Le-
bensbedingungen in diesen Heimen sind schlimmer 
als die in den Gefängnissen, die zu Abschreckung in 
den Zentren der Städte stehen. 

Mit einem Aufschrei der Empörung erfuhr die Welt 
von diesen menschenunwürdigen Umständen und tat-
sächlich änderte sich in wenigen Monaten etwas. Das 
Heim „Sanadinovo“ wurde geschlossen. Der Käfig in 
dem Heim „Sanadinovo“ verschwand. Der Staat stell-
te finanzielle Mittel zur Verfügung für Medikamente, 
Desinfektionsmittel, Artikel des täglichen Gebrauchs 
und Reparaturen. 

Ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Trotz-
dem sind die Lebensbedingungen weiterhin nicht 

behinderter Kinder 
in Bulgarien
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die Situation geistig 
tragbar und es muss noch viel getan werden. Ein blo-
ße Schließung der Heime ist keine Lösung.

„Dragash Voyvoda“
Auch im Männerheim „Dragash Voyvoda“, wel-

ches die Delegierten von Amnesty International be-
suchten, sind die Lebensbedingungen fatal. In diesem 
Heim sind ca. 140 Männer untergebracht.

Der Gebäudekomplex besteht aus drei Sektoren 
mit jeweils drei Gebäuden mit Schlafsälen. Es gibt 
keine Heizung, nur einsame Holzöfen. Jeder fünfte 
Mann stirbt an unzureichender medizinischer Ver-
sorgung, mangelnder Fürsorge oder Unterernährung. 
Im Jahr 2001 starben 22 Menschen in dem Heim, alle 
im Winter. Vermutlich starben alle an Unterernäh-
rung und schweren Lungenentzündungen. Ein Arzt 
erklärt,dass die Betreuten  für die Antibiotika, die sie 
zum Überleben gebraucht hätten, selber aufkommen 
müssten, da sie nicht von der Krankenkasse gezahlt 
werden. 

Die Opfer des Gesundheitssystems werden in na-
menlosen Gräbern verscharrt, die so aussehen, als 
hätten die anderen Heimbewohner diese Gräber selbst 
gegraben.

Amnesty International forderte die Schließung des 
Heimes.

„Tri Kladentsi“
In Kinderheimen für geistig behinderte Kinder, wie 

„Tri Kladentsi“, werden die Kinder verwahrt. Es gibt 
keine Spielsachen, keine Förderung, keine Zuwen-
dung. Die Angestellten des Heims kennen noch nicht 
einmal die Namen oder Behinderung der Kinder.

die Situation 2003
„Rovino“

Bei einem weiteren Besuch in den staatlichen Insti-
tutionen wurde im Frauenheim „Rovino“ ein Zimmer 
mit vier Käfigen entdeckt, in denen mehrere Frauen 
lebten. Einige schon seit Monaten, andere seit Jahren. 
Diese Angaben wurden von dem Personal bestätigt 
und es gab an, die Käfige weiterhin nutzen zu wollen, 
da einige Frauen, die sie zu versorgen haben, gefähr-
lich seien.

Erfolge
Amnesty International konnte schon ein Jahr nach 

dem Aufzeigen der Zustände in den bulgarischen Pfle-
geheimen Erfolge verbuchen. Inzwischen wurden Hei-
me geschlossen, es gibt sogar vereinzelt die Möglich-
keit in Gemeinde-betreuten Wohngruppen zu leben. 

Die EU forderte Bulgarien auf die Institutionen 
für Menschen mit geistiger Behinderung zu schlie-
ßen. Eine willkürliche Einweisung von Kindern in 
die Heime soll vermieden werden und an Stelle ein 
Versuch der Integration in die Familie und Gemeinde 
stattfinden. 

Außerdem wurde die Verwendung von Käfigen 
und Isolierzellen in allen Heimen verboten, wie die 
Vizeministerin für Arbeit und Sozialpolitik, Ivanka 
Khristova, bestätigte.

Trotzdem fehlt es weiterhin an der fachlichen Aus-
bildung des Pflegepersonals.

die Situation 2004
„Dzhurkovo“

„Dzhurkovo“ ist ein Kinderheim in einem entlege-
nen Dorf in den Bergen, welches ca. 70 Kinder beher-
bergt. Die Lebensbedingungen haben sich seit dem 
Besuch 2001 von Amnesty International verbessert, 
in Form von geheizten Räumen im Winter, saubere 
Betten und medizinischer Grundversorgung.

Trotzdem fehlt es weiterhin an ausgebildeten Fach-
kräften. So sind für die ca. 70 Kinder insgesamt drei 
unausgebildete Betreuer verantwortlich. Doch das 
heißt nicht, dass auch alle immer arbeiten. Oftmals ist 
nur ein Betreuer für alle Kinder verantwortlich. Von 
den ca. 70 Kindern sind 43 bettlägerig und werden 
nach wie vor nicht beschäftigt. Den Kindern ist es 
nicht möglich sich zu entwickeln, da sie nicht geför-
dert werden. So wird ihnen die Chance genommen 
ein Leben mit Würde und Respekt zu führen. Zwar 
gibt es in dem Heim Sport- und Spielraum aber diese 
werden scheinbar nicht genutzt, was sicher von der 
Anzahl der Betreuer abhängt.

Amnesty International fordert für die Kinder ein 
angemessenes, den Individuen entsprechendes Pro-
gramm, welches die Förderung der Fähigkeiten ge-
währleistet, sodass sie die Chance bekommen ein 
unabhängiges, erfülltes Leben zu führen. Die Umset-
zung dieser Forderung erfordert wiederum die Verle-
gung der Kinder in andere Zentren, in denen es die 
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Spezialisten gibt, die sie brauchen.
Erfolge von Amnesty International und die Pläne 

der Regierung
Die Lebensbedingungen haben sich weiterhin ver-

bessert in den Heimen für geistig behinderte Men-
schen. Trotzdem hat die bulgarische Regierung immer 
noch keinen klaren Plan, wie sie die Minderheiten der 
Gesellschaft in die Gemeinde integrieren kann. Im 
Gegenteil, es gibt den Plan einer „supergroßen Insti-
tution“ in einer entlegenen Berglandschaft.

die Situation 2005
„Dzhurkovo“

Die Diskussion über das Kinderheim ist immer 
noch nicht beendet. Die Erreichbarkeit des Kinder-
heims ist so schlecht, dass im Winter oft die Lieferun-
gen von Essen, Medikamenten und anderem ausblei-
ben. Das Kinderheim ist völlig isoliert, die Existenz 
dieses Heimes bei der Bevölkerung kaum bekannt. 
Das Personal besteht immer noch aus drei Mitarbei-
tern, die keine Ausbildung zum Pfleger haben. 

Die Regierung hat inzwischen die Aufnahme von 
weiteren Kindern in dieses Heim gestoppt und plant 
alle Kinder unter 10 Jahren in andere Heime zu verle-
gen, wo sie medizinisch versorgt werden. Für Kinder 
von 10-18 Jahren soll das Heim umgestaltet werden 
und eine medizinische Grundversorgung gewährleis-
tet werden.

„Dragash Voyvoda“
Das Heim für geistig behinderte Männer ist inzwi-

schen geschlossen worden. Die Heiminsassen wurden 
in andere Heime verlegt, in denen sie zwar bessere 
materielle Bedingungen vorfinden, doch die medi-
zinische Versorgung ist immer noch nicht gegeben. 
Immer noch besteht die Gefahr, dass die Bewohner 
der Heime Opfer physischer und psychischer Gewalt 
werden. Es gibt keine Gesetze, welche sie sicher vor 
der Willkür der Betreuer schützen. Zwei Männer star-
ben bereits durch ungenügende Aufsicht.

Amnesty International wird weiter sein Ziel, die 
Reintegration der behinderten Menschen in die Ge-
sellschaft und die Sensibilisierung der Regierung für 
die Situation dieser Menschen, verfolgen.

die aktuelle Situation 2008
Im März insistierte der Kommissar für Menschen-

rechte des Europarats, für geistig behinderte Men-
schen, die in Pflegeeinrichtungen oder psychiatri-
schen Krankenhäusern untergebracht waren, würdige 
Lebensbedingungen zu schaffen. Er forderte erhöhte 
Leistungen zur Finanzierung der Ernährung dieses 
Personenkreises sowie ein System der gerichtlichen 
Überprüfung von Beschlüssen zur Einweisung geistig 
behinderter Menschen in geschlossene Anstalten.

Im Juni berichtete das Bulgarische Helsinkikomi-
tee (Organisation von Amnesty International), dass 
die sanitären Zustände in den Behinderteneinrichtun-
gen nach wie vor »denkbar schlecht« seien und die 
im Gesundheitsgesetz vom Januar 2005 enthaltenen 
Regelungen für die Zwangsbehandlung von Patienten 
nicht umgesetzt würden. 

Meine Meinung
Es ist unvorstellbar, das diese Menschenrechtsver-

letzung erst seit 2001 entdeckt und behandelt wird. Das 
ist knapp acht Jahre her. Eine Grausamkeit wie man 
sie von der heutigen Zeit nicht mehr erwartet hätte. Ich 
bin schockiert, dass so etwas überhaupt möglich war 
in Europa. Trotzdem lässt die heutige  Entwicklung 
in Bulgarien hoffen, dass den behinderten Menschen 
irgendwann ein würdiges Leben geboten wird und die 
Gesellschaft immer mehr lernt mit ihnen angemessen 
umzugehen. Ich denke hier hat sich schon viel getan 
für die kurze Zeit und einen Rückfall wird es meiner 
Meinung nach nicht geben, da die Aufmerksamkeit 
international auf die Situation in Bulgarien gerichtet 
ist. Natürlich heißt das längst nicht, dass wir uns jetzt 
ausruhen können. Wir in den sozial fortschrittlichen 
Ländern haben die Aufgabe den hinkenden Ländern 
unter die Arme zu greifen und sicherzustellen, dass 
die Arbeit an der Verbesserung der Lebensumstände 
für behinderte Menschen weitergeführt wird und es 
nicht zum Stillstand kommt.
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die Situation der  geistig Behinderten  
       Menschen in afrika

Informationen über die Lebensverhältnisse der geistig 
behinderten Menschen zu finden, erwies sich als mühsam. 
Es gibt in Afrika keine großen Heime wie man sie in 
Russland oder Belarus antrifft. Es gibt kaum Sozialhilfe 
und auch keine (privaten) Einrichtungen, wie man sie 
aus westlichen Ländern kennt, welche Möglichkeiten 
zum Arbeiten und Leben bieten. In Krankenhäusern wer-
den vereinzelt Plätze für geistig behinderte oder psychisch 
kranke Menschen angeboten. Dort werden sie in großen 
Sälen untergebracht, wo es keine weitere Beschäftigung für 
sie gibt.

Ursachen geistiger Behinderung in 
afrika

Die Zahl der behinderten Menschen ist in Entwick-
lungsländern höher als in den Industrieländern, wie 
Deutschland oder Frankreich. Ursachen sind Jodman-
gel, Schwermetallbelastung (zum Beispiel eine Blei-
vergiftung kann eine geistige Behidenrung hervorru-
fen), mangelnde Aufklärung (Tabak-, Alkoholgenuss 
während der Schwangerschaft), Komplikationen bei 
der Geburt oder frühe Erkrankungen, die nicht ent-
sprechend behandelt werden.

die Gesellschaft
Die afrikanische Gesellschaft ist oft immer noch 

der Überzeugung, dass es sich bei einer Behinderung 
um einen Fluch oder eine Verhexung handelt. Gebärt 
eine afrikanische Frau ein behindertes Kind, so gilt 
sie als ebenfalls von dem Fluch betroffen und wird 
nicht selten von ihrer Familie verstoßen. Die unschul-
digen Kinder leben oftmals eingesperrt in dunklen 
Lehmhütten. In Kenia, zum Beispiel, sperrte ein Frau 
ihr autistisches Kind zwölf Jahre lang ein. Es erblin-

dete in dem dunklen Raum. Oft werden die hilflosen 
Kinder von ihren Eltern misshandelt und vernachläs-
sigt, sodass viele die ersten Lebensjahre kaum über-
stehen. 90 % der Kinder mit geistiger Behinderung 
sterben, bevor sie 5 Jahre alt werden. Verglichen mit 
der Zahl von 15% bei gesunden Kindern, ist das scho-
ckierend..

Viele Familien können sich auf Grund ihrer Armut 
kein Kind leisten, welches nicht arbeiten kann und 
somit nur eine zusätzliche Belastung wäre. Die Be-
treuung des Kindes würde außerdem ein hoher Zeit-
aufwand für die Eltern bedeuten. Mit dem geborenen 
Kind, welches eine Entlastung für die Eltern werden 
sollte, ist eine zusätzliche Einschränkung der Arbeits-
kraft der Eltern eingetreten. Nicht selten werden die 
Kinder einfach ausgesetzt.

Ein Blick auf Kenia
In Kenia leben heute mehr als 2,7 Millionen Men-

schen mit einer Behinderung. Das entspricht 15% der 
Bevölkerung Kenias. Die behinderten Menschen wer-
den bewusst nicht wahrgenommen, nicht akzeptiert, 
nicht respektiert. Die Vorsitzende der kenianischen 
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Gesellschaft für geistig Behinderte, Edah Maina, sag-
te aus, dass die Dorfgemeinschaft die Behinderten 
nicht als Menschen ansehen. 

Die Mütter mit behinderten Kindern leben ausge-
grenzt von der Gemeinschaft und ständig in Angst, 
wie Nyaboke in Kenia, die ihre zwei autistischen 
Mädchen einsperrt, wenn sie das Haus zum Beispiel 
fürs Wasser holen verlässt. „Wenn mir niemand hilft, 
was kann ich dann tun, außer sie einzuschließen?“ 
fragt die verzweifelte Mutter.

Durch diesen Ausstoß aus der Gesellschaft wach-
sen die Nöte dieser Menschen. Seit 2003 gibt es das 
Gesetz, welches das Einsperren und Verbergen geistig 
oder psychisch kranker Menschen verbietet, doch das 
Bewusstsein der Bevölkerung ist immer noch nicht 
vorhanden.

Eine Organisation in Kenia, der auch Edah Maina 
angehört, hat es sich zu Aufgabe gemacht die behin-
derten Menschen aus ihren Familien zu holen, wenn 
es ihnen dort schlecht geht. So fanden sie zum Bei-
spiel einen jungen geistig behinderten Mann, der an-
gekettet in einem Hundezwinger lag. Verwahrlosung 
der hilfebedürftigen Menschen treffen sie oftmals 
an. Plastiktüten als Windeln, Wunden, die entzün-
det und von Fliegen befallen sind und geschwollene 
Gliedmaßen raubten den Helfern oftmals den Schlaf. 
„Manchmal können wir nach einem Einsatz tagelang 
nicht schlafen.“ erzählt Maina. 

Misshandlungen, auch sexueller Art, sind die 
schwächsten der Gesellschaft schutzlos ausgeliefert, 
denn ihre Aussage vor Gericht zählt in Ländern wie 
Ägypten, Sambia oder Kenia nicht.

Die medizinische Versorgung ist kaum gegeben. 
Wird ein behinderter Mensch krank, so hat er es deut-
lich schwerer an Medikamente zu kommen, wie ein 
Nichtbehinderter. Nach der WHO (World Healthy Or-
ganisation) müssen 85% der psychisch kranken oder 
geistig behinderten Menschen ohne Behandlung ihrer 
Probleme leben. 

Traditionelle Ärzte sollen ein Zugang werden für 
die Sensibilisierung des Volkes. Doch erfordert dies 
eine entsprechende Ausbildung um Fälle wie den von 
Nyabokos Nachbarin zu verhindern. Die 28jährige 
Frau, die an Schizophrenie leidet, wurde drei Monate 
lang nackt angebunden, geschlagen und mit mysteri-
ösen Zaubertränken von einer Heilerin behandelt. Die 
Stimmen in dem Kopf der kranken Frau wurden lau-
ter, es trat keine Besserung ein. Erst in einem Kran-
kenhaus wurde die richtige Diagnose gestellt.

Hilfe aus dem ausland
Auch in Afrika gibt es viel Hilfe von ausländischen 

Organisationen. Frühförderung von Kindern und Aus-
bildung zur Selbstständigkeit sind oftmals die Ziele 
der Organisationen. Da Menschen mit Behinderung 
sich erst die Anerkennung als Mensch akzeptiert zu 
werden, verdienen müssen, sind diese Maßnahmen 
durchaus sinnvoll. 

In Ghana werden zur Zeit von der Initiative „Gar-
den City Spezial School“ zwölf staatliche Schulen für 
Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung 
gefördert.  Neben der finanziellen Unterstützung wer-
den Praktikanten nach Afrika gesendet, um das ein-
heimische Personal zu unterstützen.

Auch in Tansania gibt es eine christliche Orga-
nisation, das Betlehem Center, die die Kinder auch 
handwerklich ausbildet. Es gibt eine Schreinerei, 
eine Näherei, eine Weberei, eine Flechterei, Obst- 
und Gemüseanbau, Landwirtschaft und Hühner- und 
Fischzucht. Die Kinder werden hier geschult sich 
selbstständig ernähren und versorgen zu können. Die 
Organisation nimmt Kinder im Säuglingsalter auf, 
wobei die Religion der Kinder keine Rolle spielt. Es 
findet keine Missionarisierung statt. Zu Zeit werden 
dort ca. 100 Kinder tagsüber betreut.

Meine Meinung
Die vollständige Integration der behidenrten Men-

schen in Afrika wird wohl noch seine Zeit erfordern. 
Die ersten Schritte sind getan. Die Förderung und 
Ausbildung der Kinder sollte in ganz Afrika von den 
Regierungen mit Interesse verfolgt werden. Denn so 
wie die Situation jetzt ist, ist sie im Sinne der Men-
schenrechte nicht tragbar. Die Entwicklung in Afri-
ka sollte unbedingt weiter gefördert werden, auch 
von ausländischen Institutionen. Denn nur wenn die 
Bevölkerung Afrikas begreift, dass den behinderten 
Menschen ebenfalls ein würdiges Leben zusteht, kön-
nen diese ein erfülltes und integriertes Leben führen.
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die Situation der geistig Behinderten 
Menschen in Indien

In Indien leben mehr als 90 Millionen behinderte Menschen von denen 24 Millionen 
geistig behindert sind. Diese 24 Millionen entsprechen circa 3% der indischen Be-
völkerung. Die wesentlichen Ursachen für die geistige Behinderung in Indien sind 
die unzureichende Ernährung der Mütter während der Schwangerschaft, Kom-
plikationen bei der Geburt, wie Sauerstoffmangel, da es in den Dörfern keine 
Ärzte gibt, die die Geburt eines Kindes betreuen oder die Blutsverwandt-
schaft der Eltern.

Geistig behindert zu sein ist in Indien ein schweres 
Schicksal. Seit Jahrhunderten werden behinder-

te Menschen diskriminiert, sodass die eigentliche Be-
hinderung in den Hintergrund rückt und sie viel mehr 
mit den diskriminierenden Vorurteilen zu kämpfen 
haben. 

Da die Familien oft sehr arm sind und behinderte 
Kinder nicht zum Lebensunterhalt beitragen können, 
werden sie aus den Familien verstoßen. Der gesell-
schaftliche Druck ist hoch, denn ein behindertes Kind 
wird als Schande angesehen und nicht selten werden 
die Kinder ausgesetzt oder versteckt gehalten. In eini-
gen Fällen begehen die Eltern sogar Selbstmord. 

Gegen die vielen Vorurteile kommt kaum eine Fa-
milie an und die Kinder werden vernachlässigt. So 
kommt es nicht selten zu einer Verwahrlosung, die 
Kinder lernen nicht sich zu pflegen und angemessen 
ihren Bedürfnissen nach zu gehen, wie zum Beispiel 
ein Toilettengang.

Frauen, die in ihrer Familie ein geistig behindertes 
Familienmitglied haben, haben nicht die nennenswer-
te Chance einen Mann zu finden, der sie heiratet.

Die indischen Behörden tun kaum etwas für die 
behinderten Menschen in ihrem Land. Im „Erlass 
1995 zu Menschen mit Behinderung (Chancengleich-
heit, Rechtsschutz und volle Partizipation)“ wurden 
folgende Richtlinien festgelegt:

1.Die Sicherstellung eines möglichen Schulbesuchs          
  für behinderte Kinder bis 18 Jahre
2.Integration in die normalen Schulen
3.Sonderschulen für behinderte Kinder, die eine spe-

zielle Förderung benöti-
gen

4.Sicherstellung der 
   Berufsausbildung

Trotzdem ist die Si-
tuation der geistig behin-
derten Menschen in Indien 
bis heute sehr schwierig. 
Auch wenn der Staat in die 
Bildung dieser Kinder inves-
tiert, bleibt das Problem der In-
tegration in die Gesellschaft, die 
über Jahrhunderte geistige Behin-
derung gemieden und verurteilt hat.

Wiedergeburt und 
Behinderung

Der Glaube an die Wiedergeburt lässt vie-
le Menschen der Überzeugung sein, dass eine 
Behinderung die Strafe Gottes ist, die durch ein 
schlechtes Karma im vorigen Leben zustande ge-
kommen ist. In den Köpfen der Inder hängt das Wohl-
ergehen des Menschen von seinen Taten im früheren 
Leben ab. 

Ich denke dieser Glaube bietet vielen Menschen die 
Möglichkeit sich der Verantwortlichkeit, die man in einer 
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Gesellschaft hat, sehr gut entziehen. Man kann beruhigt 
mit dem Gedanken einschlafen, dass alles Leid, welches 
einem Menschen zustößt, das eigenen Verschulden die-
ses Menschen ist und er selbst seine Strafe tragen muss.

Hilfe aus dem ausland

Nicht selten kommt die Hilfe für behin-
derte Menschen aus dem Ausland. Organi-
sationen wie die „Kindernothilfe“ oder auch 

Missionsstationen. Die Liste ist lang. 
Einen Missionsstation, welche 

1998 von einer christli-
chen Kirche ge-

g r ü n -

det 
w u r d e , 

hatte ei-
gentlich das 

Ziel eine zentrale 
Gesundheitsstation 

einzurichten, doch da in 
den umliegenden Dörfer 

ungewöhnlich viele Kinder 
mit geistiger Behinderung ent-

deckt wurden, gründete man eine 
Schule für diese Kinder. Die Lehre-

rinnen dieser Schule werden speziell 
vom indischen Staat ausgebildet und so 

kommt den Kindern eine entsprechende 
Förderung zu Gute. Es gibt in dieser Sta-

tion fünf Stufen, die die Kinder durchlaufen 
können. Die erste Stufe ist vergleichbar mit 

dem Kindergarten, in der zweiten lernen sie 
elementare Dinge, wie Waschen oder Toilet-

tengang. Die dritte Stufe lehrt die Kinder über 
die alltäglichen Dinge, wie den Umgang mit Geld, 
Verkehrsregeln oder auch Lesen und Schreiben. Die 
vierte ist eine Erweiterung der dritten und die fünfte 
soll die Kinder in den Arbeitsalltag einführen. Neben 

der schulischen Bildung werden Tanz-, Kunst-, Mu-
sikunterricht angeboten, sowie Arbeit in der Land-
wirtschaft.

Ein dorf in Ruhe und frieden

Der Traum dieser Organisation ist es, ein Dorf zu 
gründen, welches völlig von geistig behinderten Men-
schen geführt wird. Mit landwirtschaftlichen Betrie-
ben, die Lebensmittel produzieren, die an andere ver-
kauft werden können. So wäre ein geschütztes Leben 

für die Behinderten möglich.
Ich finde diesen Traum von einem 

Dorf durchaus nachvollziehbar, doch 
würde ich stark anzweifeln inwieweit 
es die indische Gesellschaft dazu be-

wegt, die geistig behinderten Menschen 
zu integrieren. So ein Dorf wäre für viele 

wieder eine Lösung, die wenig Arbeit und 
wenig Umdenken erfordert. Man isoliert so 

die behinderten Menschen wieder vom Rest der 
Bevölkerung. 

Ich denke, dass die Gesellschaft keine Abstellkam-
mer für die behinderten Menschen braucht, sondern 
dass es wichtig ist, sie mit den Menschen zu konfron-
tieren, dass sie lernen diese Menschen in ihrem Land, 
in ihrer Stadt, in ihrer Straße akzeptieren und ihnen 
mit dem angemessenen Respekt und der entsprechen-
den Toleranz entgegen treten.

Trotzdem könnte das ein Weg, ein erster Schritt, 
sein, um den behinderten Menschen ein würdiges Le-
ben zu gewährleisten.

Insgesamt ist die Situation in Indien meiner Mei-
nung nach noch sehr entwicklungsbedürftig.



praktischer Teil.
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Teil meiner praktischen Arbeit war es bei der „Stiftung Leben und Arbeiten“ drei Tage 
lang zu arbeiten. Im Johannishag, den ich schon von früher kenne, war dieses Kurz-
praktikum möglich. Ich arbeitete pro Tag ca.13 Stunden ohne richtige Pause. Da gera-
de Ferien waren, gab es nur eine Gruppe die betreut werden musste. Es waren insge-
samt 12 Betreute, was im Verhältnis viele Menschen sind, da sonst eine Wohngruppe 
nur um die acht Bewohner fasst. Ich arbeitete mit immer drei Kollegen zusammen. 
Wir hatten die Aufgabe die Betreuten zu pflegen, zu versorgen und den Ferienalltag zu 
gestalten.

1.Tag, Sonntag 5.april

Früh morgens musste ich von Zuhause los, denn 
um 9h sollte mein Dienst anfangen und ich muss-

te vorher noch in den 1,3 Kilometer entfernten Jo-
hannishof um meine Sachen dorthin zu bringen, denn 
dort sollte ich schlafen. Ein bisschen verspätet traf ich 
dann im Johannishag im „Haus am See“ ein. Die 12 
Betreuten lebten in zwei Häusern die direkt nebenein-
ander liegen. Im Haus am See und im „Walnusshaus“. 
Einige sind umgezogen in Zimmer von anderen Be-
treuten, da sie eigentlich in anderen Häusern lebten, 
wie z.B.  im Birkenhaus. Das ist natürlcih mit den 
eigentlichen Besitzern der Zimmer abgesprocehn.

Ich lernte gleich Sarah* und Marco* kennen meine 
Kollegen. Kaja* kannte ich schon von früher. Meine 
erste Aufgabe war es zusammen mit Sarah zu Anke* 
zu gehen und sie zu wecken und beim Anziehen und 
Duschen zu begleiten. Anke kann nicht sprechen, sie 
versteht aber alles was man sagt. Sie kann deutlich 

geistig behinderten Menschen

machen, wenn sie auf Toilette muss und  „Ja“ oder 
„Nein“ in ihrer Sprache ausdrücken. „Nein“ heißt 
dann z.B. wenn sie die Arme vor der Brust verschränkt 
oder die Hände schüttelt. Sie ist ein Morgenmuffel 
und schwer aus dem Bett zu bekommen, aber mit viel 
Zureden gelingt es dann doch. Sie muss jeden morgen 
duschen, was sie nicht sehr gerne macht. Nach ca. ei-
ner Stunde ist man dann fertig und kann mit ihr zum 
Frühstück gehen, welches es in den Ferien um 10h 
gibt. Beim Frühstück sah ich dann alle Betreute. Die 
meisten kannten mich schon von früher, als ich noch 
im Johannishof gelebt habe. Es war schön wie man 
wieder aufgenommen wurde  in die Gemeinschaft. 
Nach dem Frühstück ging es ans Zähneputzen, wo 
man auch bei ein paar Betreuten assistieren, nachput-
zen muss. Der Großteil der Betreuten ist sehr selbst-
ständig. Nur zwei brauchten ständig Betreuung, Anke 
und Kirstin*. Die anderen waren sehr fit, brauchten 
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nur hier und da eine helfende Hand. Zum Beispiel 
Inga sitzt im Rollstuhl und ist trotzdem in der Lage 
sich selber zu pflegen und anzuziehen. Nur wenn sie 
auf die Toilette muss, braucht sie Hilfe.

Dann gab es ein bisschen Zeit sich auszuruhen oder 
spazieren zu gehen. Um 14h sind wir dann losgefah-
ren, um einen Ausflug zu machen. Wir fuhren in ein 
Café in der Nähe von Bremerhaven. Dort gab es Tor-
te, die Hermann* besonders gut schmeckte. Hermann 
ist taubstumm und verständigt sich mit den Betreuern 
über fiktive Zeichensprache. Wenn er zum Beispiel du-
schen möchte hält er 
sich pantomimisch 
eine Brause über 
den Kopf oder wenn 
es geschmeckt hat, 
dann streicht er sich 
über den Bauch. 

Nach dem wir 
alle aufgegessen 
hatten ging es los zu 
einem kleinen Spa-
ziergang. Ich schob 
Inga in ihrem Roll-
stuhl. Anke stürz-
te einmal, tat sich 
aber nicht weh. Ihr 
Freund Andreas* 
stütze sie auf dem 
Rest des Weges und 
war stolz, so ein starker Mann zu sein. Er kümmert 
sich sehr liebevoll um seine Freundin. Sie verstehen 
sich ganz ohne Worte...

Saskia hat auch einen festen Freund, Wilhelm. 
Auch sie stürzte auf dem Spaziergang. Anscheinend 
war der Waldweg zu uneben für die Betreuten. Sie 
kam zu mir und erzählte mir, dass sie leider hinge-
fallen sei. Ihr Freund Wilhelm hörte das und sagte: 
„Wieso leider? Lach doch mal!“ Die ganze Atmo-
sphäre war sehr entspannt und harmonisch. 

Dann ging es wieder zurück zum Johannishag, es 
war inzwischen auch schon halb sechs geworden.

Wieder Zuhause ging es ans Vorbereiten fürs Gril-
len. 

Nach dem Grillen war es auch schon 21h und wir 
machten noch einen Abschlusskreis, wo wir einen 
Tagesrück- und eine Tagesvorblick machten und be-

gleiteten dann alle ins Bett. Ich kümmerte mich um 
Kirstin. Man muss sie beim Zähneputzen begleiten 
und auch einmal nachputzen. Dann liest man ihr noch 
eine Spruchkarte vor, die sie neben ihrem Bett liegen 
hat. So kann sie zufrieden einschlafen. Dann ging ich 
noch zu Anke, die von Kaja ins Bett gebracht wurde. 
Kaja wollte ihr gerade ein Halstuch umbinden doch 
Anke bestand darauf, dass ich das mache. Ich denke, 
weil ich neu war, fand sie das spannend. So ging der 
erste Tag rasend schnell vorbei. Um viertel vor elf fiel 
ich todmüde in mein Bett.

Saskia und 
Ich beim 
Genießen der 
Sonne

2.Tag, Montag 6. april

Motiviert war ich um 9h wieder bei der Arbeit. 
Heute arbeitete ich mit Karin* und Peer* , denn Mar-
co und Kaja hatten frei. Wieder ging ich mit Sarah zu 
Anke und weckte diese. Wieder musste man sie mit 
viel Überzeugungskraft aus dem Bett treiben und zum 
Duschen bewegen. Heute war auch Haare waschen 
dran und es dauert alles noch etwas länger als sonst.

Beim Frühstück war die Stimmung wieder sehr 
heiter und gut gelaunt. Benedickt* ist ein wahrer 
Stimmungsmacher mit seiner lustigen Art. Er hat nur 
eine Blockade beim Essen. Er hat es schwer mit dem 
Essen anzufangen und braucht immer jemanden der 
mit ihm zusammen die Hand beim ersten Bissen zum 
Mund führt. Danach kann er ganz normal alleine es-
sen. Er ist 24 Jahre alt und lebt seit ca. 1,5 Jahren im 
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Johannishag. Als er in den Johannishag kam, sprach 
er kein Wort, obwohl er sprechen konnte. Er spricht 
erst seit Februar, warum weiß man nicht genau. Be-
nedickt ist von ganzem Herzen Werderfan. Eine An-
ekdote erzählt, wie er am ersten Tag, an dem er anfing 
zu Sprechen, zu einem anderen Betreuten ging, der 
überzeugter Bayernfan ist und zu ihm sagte: „Bayern 
München ist ein richtiger Scheißverein!“ Dem Bay-
ernfan klappte natürlich vor Schreck die Kinnlade 
herunter, denn er kannte Benedickt ja schon ein Jahr 
und hatte sich schon damit abgefunden, dass er nie 
ein Wort sprach.

Nach dem Frühstück puzzlete ich ein bisschen mit 
Tina (22Jahre alt), Andreas und Hermann. Dann gin-
gen wir ein bisschen spazieren, wobei sich Anke ganz 
schön wehrte. Sie wollte lieber auf dem Sofa liegen 
bleiben und nichts tun. Da aber für heute keine wei-
teren Aktivitäten vorgesehen waren, wurde sie mehr 
oder weniger gezwungen mit zu kommen. Beim Lau-
fen hat sie gerne jemanden, bei de sie sich einhaken 
kann. Auf dem ganzen Hinweg jammerte und trödelte 
sie und zog an meinem Arm. Doch als wir umdrehten 
ging es plötzlich ganz flott und sie lief sogar lieber 
alleine.

Dann wurde allmählich Mittagessen gemacht.
Nach dem Mittagessen spielten Benedickt, Tina, 

Peer, Sarah, Hermann und ich ein bisschen Fußball. 
Benedickt blühte richtig auf und war mit Feuereifer 
dabei. Das hat richtig Spaß gemacht!

Dann habe ich noch ein bisschen mit den Betreuten 
gepuzzlet und dann geholfen Abendbrot zu machen. 
Die Betreuten helfen überall mit. Nach dem Abend-
brot waren alle sehr müde, da wir sehr spät geges-
sen hatten und wir haben nur einen kleinen Abend-
kreis gemacht und ein Gute-Nacht-Lied gesungen. 
Ich wischte noch kurz die Küche und brachte dann 
Anke ins Bett. Das ging eigentlich ganz gut nur frag-
te sie immer wieder nach ihrer Mama, wollte wohl 
wissen wann sie endlich kommt und sie auch abholt. 
Immer wieder musste ich sie auf Donnerstag vertrös-
ten. Schließlich lag sie auch im Bett und für mich war 
wieder ein sehr schöner Tag vorbei.

3. Tag, dienstag 7.april

Heute früh war Sarah nicht mehr da, aber Marco 
war wieder da. Ich ging wieder hoch zu Anke und 

weckte sie, diesmal ganz alleine. Natürlich wollte sie 
wiedermal nicht aufstehen und auch nicht duschen. 
Nach vielem Zureden, sagte ich spontan zu ihr: „Anke, 
ich zähle jetzt bis drei! Eins...“  So schnell hab ich 
noch nie gesehen wie sie aufgestanden ist. Ich hatte 
ein Mittel gefunden mit dem man sie dazu bewegt, 
das zu tun, was man von ihr will! So ging heute auch 
alles relativ schnell, da eine bloße Androhung „Muss 
ich wieder bis drei zählen?!“ schon ausreichte.

Nach dem  Frühstück fuhren wir an den Vörder 
See und gingen einmal um diesen spazieren. Natür-
lich gab es auch ein bisschen Genörgel von dem ein 
oder anderen, aber diesmal fiel keiner hin. Ich lief die 
ganze Zeit mit Anke am Arm. Einmal kamen Hunde 

von hinten auf uns zu. Hermann und Benedickt haben 
beide große Angst vor Hunden, doch ihre Reaktionen 
sind total unterschiedlich. Während Benedickt sich 
schnell hinter einem Betreuer versteckt fängt Her-
mann an zu wüten, nach den Hunden zu treten und 
böse Schreie auszustoßen. Das war eine kleine Auf-
regung für uns. Im Sinne der Betreuten erreichten wir 
endlich den Kiosk, wo sie sich etwas zu Trinken als 
Erfrischung kaufen konnten. Die Kioskverkäuferin 
war sehr nett und geduldig mit den Betreuten, die alle 
der Reihe nach selber bestellen konnten, außer Kirs-
tin und Anke.

Nach dem Spaziergang fuhren wir wieder nach 
Hause. Heute war so schönes Wetter. Ich saß mit Tina, 
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Saskia und Sofia* ein bisschen auf der Terrasse. Wir 
unterhielten uns und genossen die Sonne. Peer ging 
einkaufen, sehr zum Ärger Benedickts ohne diesen. 
Benedickt liebt das Einkaufengehen. Immer wenn 
man die nächsten Tage plant, ruft er: „Stadtbummel, 
Stadtbummel, Stadtbummel!“ oder schlägt vor sich 
das Werdertraining anzusehen. 

Da mich Sofia um ein Gespräch bat, hab ich sie 
später in ihrem Zimmer besucht und ein bisschen mit 
ihr geredet. Sofia ist eine sehr liebe, die sich gerne 
eine Bezugsperson sucht. Ihr fiel der Abschied von 
mir heute sehr schwer.

Heute gab es Chinesisch von Peer und Tina ge-
kocht. Das hat allen sehr gut geschmeckt.

Nach dem Essen bin ich zusammen mit Wilhelm 
in seine Wohnung gegangen. Er lebt in einer Wohn-
gemeinschaft mit zwei anderen männlichen, selbstän-
digen Betreuten in einer Wohnung auf dem Gelände. 
Sie können sich selber verpflegen, haben eine eigene 
Küche, eine eigens Bad und sind so sehr unabhängig. 
Sie genießen diese Freiheit sehr. 

Dann, als ich wieder drüben war, haben Marco, 
Andreas, Hermann, Benedickt, Tina und ich Memo-
ry gespielt. Benedickt hat oft gewonnen. Hermann 
reichte es nach einer Runde Memory spielen und 
ging ins Bett. Tina, Benedickt, Andreas und ich spiel-
ten auch noch Mensch-ärger-dich-nicht. Während 
wir noch spielten brachten Peer und Karin schon ein 
paar Betreute ins Bett. Anke schien aber von mir ins 
Bett gebracht werden wollen. So kümmerte ich mich 
wieder um sie und suchte ein letztes mal mit ihr die 
frische Wäsche für den nächsten Tag heraus. Ich ver-
abschiedete mich noch von Benedickt, der überrascht 
war und es bedauerte, dass meine Zeit schon wieder 
vorbei war. Auch für mich ging die Zeit total schnell 
vorbei und ich habe sie sehr genossen.

Rückblick

Ich kannte alle Betreuten, die dort waren schon 
vorher vom Sehen, außer Benedickt und Tina. Da-
durhc war es mir möglich sofort in den Arbeitsall-
tag einzutauchen ohne vorher die Berührungsängste 
überwinden zu müssen. Alle Aufgaben, ob angenehm, 
wie Spiele spielen oder eher unangenehm, wie Win-
deln wechseln, habe ich sehr gerne gemacht. Das 

Gefühl für andere zu sorgen und ihnen Gutes zu tun 
ist sehr schön. Ich habe gelernt mich durchzusetzen, 
zum Beispiel bei Anke und trotzdem habe ich nicht 
das Gefühl, dass mich die Betreuten dadruch weniger 
mögen. Alle Betreuten habe ich in dieser Zeit noch 
besser kennengelernt und lieb gewonnen. Auch zu 
den beiden neuen, die ich noch ncith so gut kannte, 
konnte ich gleich eine Beziehung aufbauen.

Ich denek, es ist wichtig jeden Menschen ernst zu-
nehmen und in zu akzeptieren. In einer solchen Ge-
meinschaft lernt man die bedingungslose Toleranz 
auf ganz besondere Weise kennen. Auch Sarah, Karin 
und Peer erzählten mir, dass sie sich noch nie so wohl 
gefühlt haben, wie im Johannishag. 

Bei diesem Kurzpraktikum hatte ich die ganze Zeit 
die Gedanken an die behinderten Menschen in Russ-
land oder Weißrussland im Hinterkopf. Ich musste 
immer wieder daran denken, wie sie jetzt gerade ir-
gendwo sitzen. In endlosen Gängen auf lange Bän-
ken. Mensch neben Mensch. Menschen wie Bene-
dickt oder Tina, die eigentlich so fröhlich sind und die 
dort sitzen müssen. Den ganzen Tag. Tag für Tag. Und 
keiner ist da, welcher sich um sie kümmert, mit ihnen 
spielt oder mit ihnen redet. Das macht mich richtig 
traurig. Es ist wirklich schrecklich.

Mir wurde klar wie gut es den Betrueten im Johan-
nishag geht. Wieviel Zuwendung jeder bekommt, wie 
ernst jeder genommen wird und wie individuell auf 
jeden eingegangen wird.

                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                    

*Name geändert



zum Schluß.
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Schlußwort.

Bei der Auseinandersetzung mit diesem Thema 
stößt man immer wieder auf die Frage nach dem 

Sinn des Lebens. Wann ist ein Leben lebenswert? 
Was ist schon ein Leben hinter verschlossenen 

Türen? 
Ein Leben, welches eigentlich nicht sein soll? 
Jeder von uns geht mit dem Bewusstsein durch die 

Welt, ein Recht auf einen Platz in der Gesellschaft 
zu haben. Wir sind selbstbewusst, setzten die Grund-
akzeptanz unserer Mitmenschen voraus. Dieses Be-
wusstsein entsteht durch die Liebe, die wir von un-
seren sozialen Umfeld erfahren. Den ersten Platz, 
welchen wir einnehmen, ist der bei unseren Eltern. 
Sie haben die wichtigste Aufgabe, ihr Kind für die 
raue Welt zu rüsten. Es muss verstehen, dass es nicht 
von jedem geliebt werden kann und nicht überall ei-
nen Platz findet. Die bedingungslose Liebe unserer 
Eltern, Familie, leitet und stützt uns durch die ersten 
Erfahrungen mit unseren Mitmenschen. 

Was passiert mit den Kindern, die ihre Eltern nie 
kannten? Was passiert mit den zarten Seelen in riesi-
gen Heimen, in denen sie anonym aufwachsen? 

Stell' dir vor, ein Leben in einem von hundert iden-
tischen Gitterbetten, ein Gefängnis, aus dem du nicht 
alleine herauskommst, weil keiner da war, um mit dir 
das Laufen oder Aufstehen zu üben. Keiner liest dir 
Geschichten vor, die dir die große Welt erklären, kei-
ner tröstet dich, wenn du einen Alptraum hattest, nie-
mand ist da, um dir zu erklären, warum die anderen 
Kinder manchmal weinen. Vielleicht bist du eines der 
vielen Kinder, das nicht sprechen kann, weil niemand 
mit dir sprach. 

Irgendwann kommst du dann in ein anderes Heim. 
Hier sitzt du mit den anderen Menschen auf ewig lan-
gen Bänken. Den ganzen Tag. Solange bis du stirbst.

Wie traurig so ein Leben sein muss, kann man sich 
kaum vorstellen. 

Vielleicht fragst du dich, ob diese Menschen über-
haupt verstehen können, dass es ihnen schlecht geht? 
Wenn sie nie ein anderes Leben kannten? Inwieweit 
sind die Menschen auf Grund ihrer Behinderung fä-
hig die Situation zu reflektieren?

Denn wir alle kennen das aus dem Zoo. Man sieht 
die riesigen Eisbären eingesperrt, hier in Europa und 
fragt sich- wie fühlt sich so ein Tier in so einem engen 
Gehege in einem Land in dem es nichts zu suchen hat? 
Die Antwort hat jeder von uns schon einmal gehört: 
„Die sind hier geboren. Die kennen das nicht anders.“ 
Das Gewissen ist zufrieden gestellt und wir müssen 
nicht weiter unseren Kopf anstrengen, ob das gerecht 
ist, wilde Tiere auf engen Raum für unser Vergnügen 
einzusperren.

Ich denke für den Zoo reicht diese Antwort mit 
Müh' und Not, aber niemals für die Situation der 
Menschen, die in solchen Heimen leben müssen.

Denn was heißt es denn, sich so eine Frage zu stel-
len?

Man hinterfragt den Sinn der Veränderung dieser 
Lebensumstände.

Spätestens jetzt sollte einem klar werden, dass so 
eine Frage nur aus der Bequemlichkeit unseres Den-
kens gestellt werden kann und somit die falsche Rich-
tung ist.

Steine wegräumen ist nicht bequem und drumher-
um gehen, kann jeder.

Das direkte Aufeinanderzugehen, die Konfrontati-
on, kann ein Weg sein um ein Problem zu lösen. Doch 
bei diesem Problem ist es schwierig zu sagen, da man 
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trennen muss zwischen der Gesellschaft und den Be-
hinderten. Für die Gesellschaft wäre die Konfronta-
tion sicher ein guter Weg, um sie überhaupt für diese 
Menschen zu sensibilisieren, doch wie würde es den 
Behinderten dabei gehen? Stell' dir vor, du triffst auf 
Menschen, die nicht wissen wie sie mit dir umgehen 
sollen, dir gegenüber total unsicher sind, würdest du 
dann Vertrauen, Sicherheit aufbauen können? Wäre 
das eine Grundlage um aus den verletzlichen Seelen 
Selbstbewusstsein gedeihen zu lassen? 

Ich denke, dass die Gesellschaft die Aufgabe hat, 
diese Menschen zu integrieren und nicht, dass die be-
hinderten Menschen sich behaupten, beweisen müs-
sen, sondern dass ihnen ein Platz in der Gesellschaft 
wohlwollend angeboten wird.

Die Idee von einem geschützten Leben in einer ange-
messenen, lebenswerten Gegend ist in jedem Fall keine 
schlechte. Auch wenn hier wieder die Isolation droht.

Ich selber habe viele geistig behinderte Menschen 
kennen gelernt. Sie sind oft viel verletzlicher als ande-
re. Ich habe sie als aufgeschlossene Menschen erlebt. 
Als wirklich offen, keine gespielte Freundlichkeit, 
keine geheuchelte Sympathie, sondern ernst gemeinte 
Zuneigung zu eigentlich jedem Menschen. Mit einer 
liebevollen Naivität öffnen sie sich und brauchen so 
viel Bestätigung und Akzeptanz. Manchmal kommt 
es mir vor, sie würden nichts Böses auf dieser Welt 
kennen, mit so viel Vertrauen legen sie uns ihre Seele 
zu Füßen. 

In der Anthroposophie werden geistig behinder-
te Menschen als seelenpflegebedürftig bezeichnet. 
Dieses Wort drückt aus, was diese Menschen meiner 
Meinung nach wirklich brauchen- Seelenpflege. 

Oft wird gesagt, dass geistig behinderte Menschen 
geistig immer in dem Stadium eines Kleinkindes blei-
ben. Mir persönlich gefällt dieser Vergleich überhaupt 
nicht, denn das sagt wieder aus, dass eine Förderung 
der behinderten Menschen sich nicht lohnt. Die Gut-
gläubigkeit, die Hilflosigkeit und Bedürfnisse der 
Seele eines solchen Menschen und einer Kinderseele 
finde ich jedoch vergleichbar.

Oft brauchen die seelenpflegebedürftigen Men-
schen eine Autorität, einen „Vater“, der ihnen Halt 
gibt, sie anleitet oder auch zurechtweist. Trotzdem 
erlebt man immer wieder, wie jeder dieser Menschen 
nach Selbstständigkeit strebt. Denn mit der Selbststän-
digkeit kommen sie den nicht behinderten Menschen 
wieder ein Stück näher und so normal wie möglich zu 

leben ist für viele ein erstrebte Lebensqualität.
Die Förderung von geistig behinderten Menschen 

ist also sehr wichtig. 

Das allerschönste,  was ich je von diesen Menschen 
bekommen habe, und nirgendwo so unverfälscht wie 
dort, ist die unvoreingenommene Akzeptanz, die sie 
mir jedes Mal entgegenbringen. Diese dann zurück zu 
geben fällt mir nicht schwer. 

Da ich eine so enge Beziehung zu diesen Men-
schen aufbauen kann, hat mich meine Jahresarbeit oft 
aus der Bahn geworfen. Ein paar mal war ich den Trä-
nen nahe. Die Grausamkeit die diesen liebenswerten 
Menschen widerfährt, ist für mich kaum zu fassen. 
Das traurigste ist, dass es heute noch so ist. Jetzt, in 
diesem Augenblick. 

Viele Menschen, denen ich davon erzählte oder die 
Texte von mir lasen, waren schockiert. Mein Vater, 
der täglich mit geistig behinderten Menschen zu tun 
hat, war fassungslos über diese Umstände wie bei-
spielsweise in Bulgarien. Ich selber habe gemerkt, 
dass ich irgendwann nicht mehr betroffen war. Das 
wiederum hat mich sehr verwundert. Als ich mich 
intensiv mit Russland beschäftigte, kreisten meine 
Gedanken ständig um diese Ungerechtigkeiten und 
ich hätte am liebsten sofort irgendetwas getan, um die 
Situation dort zu verändern. Doch als ich mich mit 
Bulgarien auseinander setzte und schon viel gelesen 
hatte über die anderen Länder, merkte ich, dass mich 
die Zustände dort nicht mehr so sehr berührten. Ich 
denke, das kommt daher, da ich nun ungefähr wusste 
was auf mich zukommt und ich so von Anfang an auf 
emotionale Distanz gehen konnte. Die  Auseinander-
setzung mit geistiger Behinderung in dieser Art hat 
mir sehr viel gebracht. 

Ich habe begriffen wie viel noch getan werden 
muss auf unserer Erde, denn dieses Thema ist nur ei-
nes der vielen verschwiegenen Grausamkeiten. Und 
das, obwohl wir uns wohl alle einig wären, würde 
man fragen, ob jedem Menschen auf dieser Welt ein 
würdiges Leben zusteht. 

Da man sich in diesem Punkt wohl einig sein 
sollte, heißt es jetzt nur noch zu handeln. Am besten 
fangen wir bei uns selber an. Bringen wir den behin-
derten Menschen die Toleranz entgegen, die sie uns 
geben und gewährleisten ihnen so ein erfülltes Leben 
in Würde.
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Buch:
Geistig Behinderte im Spiegel der Zeit, Günther Häßler und Frank Häßler

Qellenverzeichnis.

Hinweis:
Sie werden in dieser Jahresarbeit nicht gesiezt. Da, wenn der Leser gesiezt wird, eine Distanz zwsichen 

dem Leser und dem Text entsteht und die Möglichkeit geboten wird sich der Sache zu entziehen. Diese Ge-
legenheit soll Ihnen, als Leser, nicht gegeben werden. 
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am Umgang mit den Schwächsten in der Gesell-
schaft zeigt sich der Grad ihrer zivilisation.


