
Katholische Behindertenseelsorge Zürich

Einübung ins selbstbestimmte
Leben

Menschen mit Behinderungen können selber für ihr
Leben Verantwortung übernehmen und wollen
selbstbestimmt leben. Dieses Bewusstsein stärkt eine
Gruppe der katholischen Behindertenseelsorge in Zürich.

«Als ich vor kurzem Fleisch kaufen wollte, wies mich der
Verkäufer darauf hin, dass dieses teuer sei. Als ob ich das
nicht selber wüsste!» Solche Erlebnisse hätten körper- oder
sinnesbehinderte Menschen immer wieder, erzählen die
Mitglieder der Gruppe Ja-SL – «Jetzt alle – selbstbestimmt
leben». Deshalb sensibilisieren sie behinderte und nicht
behinderte Menschen dafür, dass sie selber am besten
wissen, was sie brauchen. «Wir sind Experten in eigener
Sache und wollen nicht von anderen bevormundet werden»,
erklärt Elisabeth Gimpert. Sie ist hörsehbehindert und arbeitet
auf der Katholischen Behindertenseelsorge in Zürich. Nebst
der Projektarbeit in Pfarreien ist sie in der Gruppe Ja-SL
engagiert. «Nichts ohne uns über uns!» ist ihr Motto. Ja-SL ist
Teil der internationalen «Independent Living Bewegung» aus
den USA, die durch das Ehepaar Bill und Vicky Bruckner in
der Schweiz bekannt wurde und sich für Selbstbestimmung,
Gleichberechtigung und Rechte von Menschen mit
verschiedenen Behinderungen einsetzt. «Wir helfen einander,
unseren Platz in der Gesellschaft zu finden. Wir gehen in
Pfarreien und Gemeinden, halten Vorträge, arbeiten mit
Firmgruppen, machen Workshops», zählt Elisabeth Gimpert
die Aufgaben der Zürcher Ja-SL-Gruppe auf. Behinderte seien
im Laufe der Geschichte zuerst versteckt, später ausgegrenzt,
dann zwar unterstützt, jedoch abgesondert und in Institutionen
bevormundet worden. Nach und nach habe sich der Gedanke
der Integration durchgesetzt. Nun jedoch sei die Zeit der
«Inklusion» gekommen: «Bei Integration will man eine
Minderheit in die Gesellschaft einfügen», erklärt Marko
Ackermann. «Inklusion jedoch bedeutet: zu einer Gesellschaft
gehören alle, unterschiedliche Menschen, mit und ohne
Behinderung. Die Andersartigkeit wird respektiert.»
Ackermann hat eine Hörbeeinträchtigung, ist diplomierter
Heilpädagoge und arbeitet bei der Caritas-Aktion für Blinde in

 

Engagiert und teilweise in
Gebärdensprache diskutiert die
JA-SL-Gruppe, wo sie sich für
mehr Selbstbestimmung für
Behinderte einsetzen können.
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Die Behindertenseelsorge sucht
dringend Freiwillige, die bei
Reisen, Ausflügen,
Veranstaltungen und in
Ferienkursen Menschen mit
Behinderungen begleiten. Die
Freiwilligen werden kompetent
begleitet und weitergebildet.

Veranstaltungen:
Sa, 22.1., 14 – 16.30 Uhr,
Witikonerstr. 100, Zürich:
Gottesdienst und Kaffeeplausch
für Sehbehinderte.
So, 23.1., 10.30 Uhr, Gehör-
losendorf Turbenthal:
ökumenischer Gottesdienst für
Gehörlose, Mittagessen.
Mo, 24.1., 17.30 – 19 Uhr,
Beckenhofstr. 16, Zürich:
ökumenischer Freizeithöck für
Menschen mit einer
intellektuellen Behinderung.
Di, 25.1., 14 – 16 Uhr,
Beckenhofstr. 16, Zürich:
Filmnachmittag für Menschen
mit einer Körperbehinderung.
So, 30.1., 11 Uhr, St. Peter und



der Taubblindenberatung. Er ist ein Beispiel dafür, dass
Menschen mit einer Behinderung am besten andere in
ähnlicher Lage beraten können. Auch Elisabeth Gimpert war 
bei der IV-Berufsberatung, wollte diese Arbeit jedoch nicht
ausüben, als sie merkte, dass man intellektuell behinderte
Menschen nicht entsprechend ihren Neigungen und Talenten,
sondern nur nach den Bedürfnissen der Wirtschaft beruflich
eingliederte. «Natürlich brauchen behinderte Menschen mehr
Zeit», betont sie. «Wir sind Experten in Langsamkeit!» Dies
können nicht behinderte Menschen in den Workshops der
Ja-SL-Gruppe am eigenen Leib erleben:  Sie  bekommen
Trübungs- oder Röhrenbrillen und erleben sich so als
Sehbeeinträchtigte, sie hören CDs, welche unterschiedliches
Hörvermögen wiedergeben, oder versuchen einhändig Jacken
an- und auszuziehen. «Wir geben ihnen die
Gebrauchsanweisung, wie man mit uns umgehen muss»,
schmunzelt Elisabeth Gimpert. «Gott hat uns gewollt. Er
sagte: Die Welt ist gut, sogar sehr gut. Und dazu gehören
auch wir!» Dafür setzt sich Ja-SL ein, auch politisch. Deshalb
hat die Gruppe kürzlich das Zentrum für Selbstbestimmtes
Leben in Zürich besucht. Hier werden Ressourcen gebündelt,
um sich für eine hindernisfreie Gestaltung des öffentlichen
Raumes zu engagieren, für regelmässige Untertitelung im
Fernsehen, den Gebrauch der Gebärdensprache usw.
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Paul, Zürich: Katholischer
Gottesdienst für Gehörlose. Mit
Gebärdensprachdolmetscher/-in.
26./27.2., Tagungszentrum
Boldern, Männedorf: «Ich ha mi
gärn mit Chrut und Stil.
Lebenskunst ist, sich selbst zu
akzeptieren», für Menschen mit
Behinderung, Angehörige,
Fachleute und weitere
Interessierte.

 

Tel. 044 360 51 51
info@behinderten-seelsorge.ch
www.behindertenseelsorge.ch
www.zslschweiz.ch

 


