
ICH BRAUCHE – ICH HABE

Mein Leben

Ich habe es von Haus aus schon einmal nicht so leicht wie es 
scheinen mag. Durch meine spastische Tetraparese und meine 
Sehbeeinträchtigung bin ich mehrfach eingeschränkt.

Ich brauche für lange und weite Strecken den Rollstuhl.

Ich brauche Hilfe beim Schuhe-Binden, weil ich beide Hände 
nicht gleichzeitig dafür verwenden kann.

Ich brauche auch beim Schließen von Hosen mit Knöpfen 
Unterstützung, weil wenn ich zu lange dafür brauche, kommt 
meine Spastik zum Vorschein.

Ich brauche Hilfe um die Jacke anzuziehen, weil es zu 
kompliziert mit den Reißverschlüssen für mich ist.

Ab und zu brauche ich Unterstützung beim Wachen und 
Duschen, weil ich an gewisse Stellen nicht selbst hinkomme. 

Ich brauche meine Mama für viele Tätigkeiten, das will ich 
damit sagen.

Ich brauche allerdings nicht immer Hilfe - Mama ist auch 
einmal froh, wenn ich mich selbst dusche.

Ich brauche einen eisernen Willen, sodass ich in Zukunft viel 
mehr selbst erledigen kann. Jaja, dafür muss ich mich dahinter 
klemmen. Mein großes Ziel ist es, dass ich noch mehr 
selbständig sein möchte.

Ich habe den Eindruck, dass ich mich manchmal wie ein 
kleines Kind fühle, obwohl ich schon 21 Jahre alt bin. Und ich 
werde mich anstrengen, dass ich noch viel mehr selber 



erreichen kann. Vor allem die Abhängigkeit von anderen 
Personen möchte ich reduzieren.

Ich habe als Kind in der Volksschule schon bemerkt, dass ich 
nur Wörter wie „Mama“ lesen kann, das war mir zu dieser Zeit 
schon durchaus bewusst. Egal – andere können nicht einmal 
das…

Ich habe in der Hauptschule gelernt, meinen Namen in 
Blockbuchstaben zu schreiben – viel mehr aber nicht. Naja, 
viele andere Kinder sind in diesem Alter bereits unheilbar krank 
und können das nicht.

Ich habe nach der Pflichtschule eine Fachschule besucht, in 
der ich eine Ausbildung zum Weber erlernt habe. Viele andere 
Jugendliche bekommen gar keine Lehrstelle.

Ich habe jetzt einen Arbeitsplatz, der mir gefällt und wo ich 
mich verwirklichen kann.

Also – zusammengefasst:

Ich habe Arbeit, Freunde und auch trotz meiner 
Mehrfachbehinderung ein normales Leben.

Ich habe viele Ziele und Visionen.

Ich habe Mut Neues zu entdecken.

Ich habe gelernt, dass niemand ein perfektes Leben hat…

Unglaublich eigentlich, was ich alles habe.

Was brauche ich also?

Nicht viel – vor allem kein Mitleid.




