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,,Es geht alles noch, aber eben nicht mehr
(df). Selbst erfahren, wie es ist,
wenn man älter wird oder mit
einer Behinderung leben muss.
Dazu bot ,,Handicap erleben.
des Zentrums für Inklusion mit
Hilfe von verschiedenen Alters-
simulationen Gelegenheit. Die
Veranstaltung bot Raum für
einen sinnvollen Perspektiven-
wechsel, leider mit recht wenig
Resonanz.

Bei der Retinitis Pigmento-
sa sieht man zwar meist Fron-
tales noch lange reiativ gut und
scharf, jedoch kann das äuße-
re Gesichtsfeld vollständig aus-
fallen. Die häufig auftretende
Augenerkrankung isl. nur eine
von vielen, die die Leiterin des
Zentrums flir Inklusion Anne-
Kathrin Keuk an diesem Nach-
mittag in Form von Simulati-
onsbrillen zur Selbsterfahrung
mitgebracht hat. Sie zeigen wel-
che altersspischen Augener-
krankungen es gibt und welche
Auswirkungen sie auf Betroffe-
ne haben. Eine Treppe zu bestei-
gen zeigt sich etwa im Selbstver-
such als unerwartet schwierig,
geschweige denn von der Orien-
tierung im Raum und dem Ein-
schenken eines Glases Wasser.
Wenn man selbst jung und alles
noch voll funktionsfähig ist, fällt
es schwer, sich vorzustellen, auf
welche Hindernisse man stoßen
kann, wenn Körper und Geist
vielleicht nicht mehr so wollen,
wie man es gerne hätte.

Ait*y *y§*h**p' rx*i*ss
Unter dem Motto,,Man ist nicht
behindert, man wird behindert."
bot das Zentrum flir Inklusi-
on im Pilgerhaus Weinheim

gemeinsam mit dem Netzwerk
Generationenhaus die Gelegen-
heit alterstypische Einschrän-
kungen eriebbar zu machen und
damit zwischen den Generatio-
nen zu vermitteln. Leider r,t ur-
de die Veranstaltung, die haupt-
sächlich für fugendliche, errva
fur Schulklassen konzipiert war,
gerade von dieser Altersgrup-
pe wenig genutzt. ,,|ugendliche
waren leider kaum da. Gekom-
men sind eher Personen mittle-
ren Alters, für die das aber auch
eine interessante Erfahrung
war." erzählt Keuk. Denn die
hauptsächlich ehrenamtlichen
Mitarbeiter haben an diesem
Tag auch noch weitere Gegen-
stände im Gepäck, die verschie-
dene körperliche Einschränkun-
gen erlebbar machen.
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Mit dem Alterssimulationsan-
zug etwa werden die Gelenke
an Armen und Beinen schwerer
beweglich, der Kopf lässt sich
nicht mehr so geschmeidig dre-
hen und ein paar Genichte an
Armen und Beinen simulieren,
wie es sich anfilLhlen muss, mit
weniger Kraft sein eigenes Kör-
pergewicht zu stemmen. Fast
unüberwindbare Hindernisse
zeigt auch die Fahrt mir einem
Rollstuhl. Schon allein der Weg
zum Fahrstuhl ist ein Kraft-
akt. Angekommen beim schein-
bar barrierefreien Aufzug, stellt
man dann fest: Die Knöpfe zur
Fahrt in eine andere Etage sind
vom Rollstuhl aus nicht sehr gut
zu erreichen, es sei denn man
ist noch mobil genug weit nach
Yorne zu rutschen und sich nach
oben zu recken.
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Frau Baier, selbst Inklusions-
beraterin, hat sich ebenfalls in
den gewichtigen Alterssimula-
tionsanzug geworfen und bestä-
tigt nach einigen Runden durch
den Raum und einem beschwer-
lichen Gang die Treppen hin-
auf: ,,Ich mach eigentlich schon
ziemlich viel Sport, aber das ist
wirklich heftig."
Herausforderungen sind da
schon geringste alltägliche
Bewegungen, wie etwa sich die
Schuhe zuzubinden. ,,Ge11, es
geht alles noch, aber eben nicht
mehr ganz so leicht." Iächelt
der Ehrenamtler Handermann
wohhvissend um die Tücken des
Simulationsanzuges, immerhin

hilft er heute das beschwerliche
Ungetüm anzuziehen.
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Mal die Perspektive wech-
seln und das ,,Alter" erlebbar
machen, ist das Ziel der ambi-
tionierten Veranstaltung. Keuk
hält daher rrotz der geringen
Resonanz von fugendlichen,
den Vorstoß mit solchen Simu-
lationen auf Probleme des Alters
aufmerksam zu machen, für
sinnvoll und zielführend: ,,Wir
gehen auch gerne mal mit unse-
ren Simulationen in die Schu-
len. die sich bei Interesse ein-
fach bei uns melden können."
bietet sie an.
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