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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 Alterssimulationen Gelegenheit. Die
Veranstaltung bot Raum für
einen sinnvollen Perspektivenwechsel, leider mit recht wenig
Resonanz.

Bei der Retinitis

Pigmentosa sieht man zwar meist Frontales noch lange reiativ gut und
scharf, jedoch kann das äußere Gesichtsfeld vollständig ausfallen. Die häufig auftretende
Augenerkrankung isl. nur eine
von vielen, die die Leiterin des
Zentrums flir Inklusion AnneKathrin Keuk an diesem Nachmittag in Form von Simulationsbrillen zur Selbsterfahrung
mitgebracht hat. Sie zeigen welche altersspischen Augenerkrankungen es gibt und welche
Auswirkungen sie auf Betroffene haben. Eine Treppe zu besteigen zeigt sich etwa im Selbstver-

such als unerwartet schwierig,
geschweige denn von der Orien-

tierung im Raum und dem Einschenken 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.
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Unter dem Motto,,Man ist nicht
behindert, man wird behindert."

flir InklusiPilgerhaus Weinheim

bot das Zentrum

on im

gemeinsam mit dem Netzwerk
Generationenhaus die Gelegenheit alterstypische Einschränkungen eriebbar zu machen und
damit zwischen den Generationen zu vermitteln. Leider r,t urde die Veranstaltung, die hauptsächlich für fugendliche, errva
fur Schulklassen konzipiert war,
gerade von dieser Altersgruppe wenig genutzt. ,,|ugendliche
waren leider kaum da. Gekommen sind eher Personen mittleren Alters, für die das aber auch

eine interessante Erfahrung
war." erzählt Keuk. Denn die
hauptsächlich ehrenamtlichen
Mitarbeiter haben an diesem
Tag auch noch weitere Gegenstände im Gepäck, die verschie-
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Frau Baier, selbst Inklusionsberaterin, hat sich ebenfalls in

hilft er heute

den gewichtigen Alterssimula-
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tionsanzug geworfen und bestätigt nach einigen Runden durch
den Raum und einem beschwer-
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lichen Gang die Treppen hinauf: ,,Ich mach eigentlich schon

ziemlich viel Sport, aber das ist

wirklich heftig."
Herausforderungen

schon geringste

sind

da

alltägliche
Bewegungen, wie etwa sich die
Schuhe zuzubinden. ,,Ge11, es
geht alles noch, aber eben nicht
mehr ganz so leicht." Iächelt

das beschwerliche

Ungetüm anzuziehen.

Mal die
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Perspektive wech-

seln und das ,,Alter" erlebbar
machen, ist das Ziel der ambitionierten Veranstaltung. Keuk
hält daher rrotz der geringen
Resonanz von fugendlichen,
den Vorstoß mit solchen Simulationen auf Probleme des Alters

wohhvissend um die Tücken des

aufmerksam zu machen, für
sinnvoll und zielführend: ,,Wir
gehen auch gerne mal mit unseren Simulationen in die Schulen. die sich bei Interesse einfach bei uns melden können."

Simulationsanzuges, immerhin

bietet sie an.

der Ehrenamtler Handermann

dene körperliche Einschränkungen erlebbar machen.
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Mit dem Alterssimulationsanzug etwa werden die Gelenke
an Armen und Beinen schwerer
beweglich, der Kopf lässt sich
nicht mehr so geschmeidig drehen 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 Kraftakt. Angekommen beim scheinbar 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.

mtl er H a n de rm a n n h alf bei m An zi ehen des Alterssi mu I ati on sa nzu g es.
Hier bei Inklusionsberaterin Frau Boier.
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