
Einfach ich – David Formayer

Ich stehe wochentags um acht Uhr auf, dann esse ich einen Quinoa-Brei 
soweit ich selber kann, den Rest gibt mir meine Mutter ein. Dann zieht mich 
meine Mutter an und wir fahren gemeinsam mit dem Lift nach unten. Dann 
fahre ich über die Rampe des Busses und die Busfahrerin gurtet meinen 
Rollstuhl an, damit ich bei einer Vollbremsung nicht am Vordersitz lande. 
Während der Fahrt diskutiere ich intensiv mit meiner Busfahrerin über mein
Leben. Sie ist ein herzensguter Mensch und sehr einfühlsam. Dann komme 
ich um halb 9 zu meiner Arbeit bei der Lebenshilfe. Wenn ich ankomme, gibt
es zuerst eine Morgenbesprechung, was jeder zu tun hat, oder wie der 
Tagesablauf ungefähr ist. Am Vormittag schreibe ich oft am Computer, je 
nachdem, was gebraucht wird, und manchmal habe auch Fortbildung hier 
im Haus. Dann muss ich meinen Essenstisch decken, soweit ich es selber 
kann. Oft stellt mir eine Kollegin einen Sessel in den Weg, so dass ich nicht 
überall hinkomme, wo ich hinkommen will. Um halb 11 Uhr fahre ich auf 
meinen Platz und eine Betreuerin leitet mich fachgerecht ein. Nach dem 
Essen lege ich mich dann eine Stunde hin. Dann denke ich nach oder gebe 
meinen Senf zu verschiedenen Situationen ab. Ich interessiere mich für 
Geschichte und Politik.

Dann schreibe ich oft ein bisschen weiter oder mache den Postkasten um 
einige Kilo leichter und bringe den Inhalt zur Leitung von unserem Haus. 
Dann trinke ich Kaffee um halb 3 im Speisebereich. Danach schau ich, ob 
noch irgendwas zum Fertigmachen ist. Um halb 4 machen wir uns bereit, 
damit wir rechtzeitig zum Bus kommen. 

Wenn ich zuhause ankomme, holt mich entweder meine Mutter vom Bus ab
oder ein Betreuer. Wir fahren hinauf, dann lege ich mich im auf die Couch 
und überprüfe mit Hilfe meiner Mutter meine Facebook Nachrichten. Es 
schreiben mir viele Bekannte und Freunde und allgemeine Betreuer von der 
Reha. Entweder gehen wir zum Gasthaus nebenan essen oder wir machen 
Sachen warm, die meine Mutter eingefroren hat. Dann lasse ich mich 
duschen oder ich lasse mich in die Badewanne heben. Während ich in der 
Badewanne liege höre ich Helene Fischer, meine Mutter hasst Schlager.. 
Nachdem ich gebadet habe, schmiert mich ein Betreuer oder eine 
Betreuerin mit einem Öl ein. 



Dann gehe ich schlafen.


