Hallo,
mein Name ist Evelyn Jungermann. Ich bin Mutter eines erwachsenen Sohnes, der eine
geistige Behinderung hat und nicht sprechend ist, aber unterstützt kommuniziert. Und
gleichzeitig bin ich im Vorstand eines Lebenshilfe-Ortsvereins in Schleswig-Holstein
tätig.
Geht die Inklusion im Moment baden, ist die Frage des Inklusionsbüros. Ich denke, man
kann das nicht pauschal mit Ja oder mit Nein beantworten. Ich sehe Corona als
Katalysator – als guten Katalysator – denn die Probleme werden deutlich sichtbar. Und
ich glaube, man muss auch unterscheiden zwischen der Verbandsebene und der Praxis
im Alltag.
Auf der Verbandsebene erlebe ich alle Organisationen, die sich für Menschen mit
Behinderung einsetzen, auch das Inklusionsbüro, bundesweit als sehr engagiert: dass sie
den Finger in die Wunde legen, dass sie sehr aufmerksam am Thema sind. Das ist gut so.
Ich selbst habe gerade gestern an einer Umfrage der Uni Halle teilgenommen, wo es um
die Folgen von Corona für Menschen mit Behinderung geht. Wir haben im Verein die Zeit
genutzt, um zum Beispiel ein Inklusionsprojekt – ein Inklusions-Fußball-Projekt – bei
der Aktion Mensch zu beantragen. Die Zeit hätten wir ohne Corona und Lockdown nicht
gehabt. Wir sehen alle, dass der Alltag gestärkt werden muss.
Aber der zweite Bereich, die Praxis im Alltag, zeigt uns, dass da noch sehr, sehr viel
nachzuholen ist. Hier sehe ich, dass mein Sohn eben nicht wirklich inklusiv leben kann,
weil ihm zum Beispiel der Zugang zum Internet fehlt. Es gibt in seiner Wohngruppe für
ihn keinen Zugang zum WLAN. Das Personal im Büro hat einen WLAN-Zugang, aber die
einzelnen Bewohner eben nicht, sodass er nicht selbstbestimmt mal eben so zuhause eine

kleine Facetime-Sitzung mit seinen Schwestern oder seinen Nichten oder gar seinen
Eltern machen kann. Da erlebe ich ihn als sehr wenig inklusiv, dass er diese Möglichkeiten
hätte. Ebenso hat er nicht die Möglichkeit dann doch noch mal eine sportliche Betätigung
anzugehen, wo natürlich eine Einzelassistenz mehr denn je fehlt, weil ja nun auch die
entsprechende Distanz eingehalten werden muss.
Und in diesem ganzen Klein-Klein erlebe ich, dass wir da gut aufpassen müssen, dass
Menschen mit Behinderung nicht untergehen. So lange es also uns alle gibt, die wir uns
damit beschäftigen – und hoffentlich auch den ein oder anderen Menschen mit
Behinderung selbst fragen können, was er sich wünscht – so lange bin ich nach wie vor
hoffnungsvoll. Ich denke, wir werden da dran bleiben und immer wieder den Finger in
die Wunde legen.
Der Inklusion wünsche ich genau das zu Weihnachten: aufmerksame Leute, die die Finger
in die Wunde legen.
Bleiben Sie alle gesund!

