
 

 

Dieser Text ist von Gerda Behrends 

Sie ist 1956 geboren.  

Im Alter von 2 Jahren bekam sie Kinderlähmung.  

Seitdem kann sie weder gehen noch stehen und  

rollt durch das Leben.  

Sie sagt, sie hat großes Glück.  

Sie hat ein wirklich inklusives Leben.  

Das möchte sie gerne auch anderen Menschen ermöglichen.  

Sie leitet den „Runden Tisch Barrierefreiheit Schleswig-Holstein“. 

Zu der Frage: 

Geht Inklusion baden?  

sagt Gerda Behrends: 

 Sie glaubt nicht, dass Inklusion weggeschwommen ist.  

Aber sie denkt:  

 Die Corona·situation hat Inklusion etwas verstrudelt.  

 Es ist Inklusion, wenn alle dabei sind und  

 alle die gleichen Voraussetzungen haben.  

 Wegen Corona sind jetzt alle in vielen Bereichen eingeschränkt. 

Gerda Behrends sagt auch: 

 Ein großes Problem ist sicherlich,  

 wenn man Freunde und Verwandte nicht besuchen kann.  

 Das ist belastend und unangenehm.  

Gerda Behrends sagt:  

 Ich kenne diese Schwierigkeit schon immer.  

 Ich bin Rollstuhlfahrerin. 

 Ich kann oft nicht in eine Wohnung kommen, 

 wenn ich jemand besuchen will.  



 

 

 Oft muss ich im Auto vor der Tür siten bleiben. 

 Dann müssen meine Freunde zum Auto kommen. 

 Dann reden wir lange im Auto.  

 Im Winter ist es immer sehr schnell kalt.  

Gerda Behrends erzählt: 

 Ich kann meiner Tochter keinen Topf Hühner·suppe vorbeibringen,  

 wenn diese krank ist. 

 Sie kann nicht in die Wohnung ihrer Tochter kommen.  

Gerda Behrends kann ihre Freundin nicht besuchen. 

 Die Freundin wohnt im 3. Stock und es gibt keinen Fahrstuhl. 

Gerda Behrends sagt: 

 So macht Corona jetzt alle ein Stückchen gleicher.  

 Als Rollstuhlfahrerin kommt sie nicht in manche Läden.  

 Wegen Corona gilt:  

 Alle können plötzlich nicht in manche Läden,  

 weil dort zu wenig Platz ist.  

 Als Rollstuhlfahrerin kommt nur in wenige Gaststätten.  

 Jetzt haben alle das Problem,  

 dass sie Gaststätten nicht nutzen können. 

 Als Rollstuhlfahrerin muss sie eine Reise lange voraus planen.  

 Nun können plötzlich alle keinen Last-Minute-Urlaub mehr machen.  

Gerda Behrends sagt: 

 Auch wenn es verschiedene Gründe sind,  

 während Corona gilt: 

 Alle müssen zu Hause bleiben. 

Gerda Behrends wünscht der Inklusion  

zu Weihnachten:  



 

 

 Die gemeinsame Erfahrung von Einschränkungen soll dazu führen,  

 dass wir Barrieren abbauen.  

 Wir sollen mit mehr Verständnis füreinander haben. 

Gerda Behrends hofft:  

 Inklusion soll beachtet werden, 

 auch wenn es Problemen in der Wirtschaft gibt.  

 Die Menschen machen zusammen Erfahrung mit Einschränkungen. 

Gerda Behrends hofft: 

 Die Menschen suchen verstärkt Wege,  

 wie wirklich alle Menschen gleich miteinander leben können.  

Gerda Behrends wünscht eine frohe Advents- und Weihnachtszeit und  

 ein frohes und gesundes neues Jahr! 


