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Mittwoch;6. Mai l98l

Arbeitswochen mit Behinderten aus der Region Engadin und den SeitentäLern

Kreativ seinr spielen @
Grenzen rreiter stecken



Den behinderten Menschen zwingt seine geistige oder körperliche Behin'

Jerung 3e nach Grad in mehr,odör-weniger enge Grenzen:mit 9*:l^-t1
u.ln. Ääg*ftörigen und die Umwelt leben müssen. Die Grenzen dieses

Äiitugr Ä OutCttUtechen versuchte man in der Chasa Fliana in Lavin

*atriäno einer Woche vom 23. bis zum 28. März. Eine GrupPe von 19

g.t ind.rt*n, die hauptsächlich aus der Region Engadin und den Seiten-

tälern kommen, undeine ebenso grosse Gruppe von Betreuefpersonen

i.Ui.n während dieser Zeit hautnah beisammen. Unter der Leitung von

il;;G"r; Gian Gianotti sammelte man Erfahrungen im kreativen Be'

reiJh: Die Körpersprache wurde dutch Bewegung, Mimik und Rhythmik

l.üUi, .un improvisierte mit einfachen Musikinstrumenten, man malte,

irJplirOolichäs Geschichtenerzählen wechselte ab mit Wortspielen' Das

Eriutiungimaterial wird in einer zweiten Woche im Flerbst voraussicht-

ti"tt zu .iä.. selbsterarbeiteten Theaterspiel weiterentwickelt' Was alle

Beteiligten in einem gruppendynamischen P"rozess erlebten, wie sich lang'

;; ffi freies Miteiiander-Umgehen einstellte, sollte auf der Grundlage

eines Arbeitstages dokumentiert werden'

Wie absemacht traf am Montag um elf
Uhr diJGruppe der Behinderten in Lavin
ein. Man haftö Leute aus der Region ein-
geladen, dem Engadin, dem Münstertal,
äus Samnaun. dem Puschlav und einige
wenige aus dem romanischspraghigen
Oberhalbstein. Teilweise stecken die Be-

tcilisten in einem Arbeitsprozess und sind
zum- Beispiel in der Eingliederungsstätte
für Behinderte in Davos beschäftigt, wo
man diesem Experiment offen gegenüber-

stand. Eigentlich sah man vor, hauptsäch-
lich die iomanische Sprache zur Kom'
munikation zu verwenden, was sich aber
als schwer durchführbar erwies. In allen
Soezialschulen für die Behinderten und in
den Werkstätten wird deutsch gesprochen,

und die Verständigung mit den Pusch-
lavern hätte ebenfalls gelitten, so dass die
deutsche Sprache als gemeinsame Ebene

bestimmt wurde. Der Montagnachmittag
blieb dem Sich-Kennenlernen und Sich-
auf-den-Ort-Einstellen vorbehalten. Die
beiden G4rppen mit den gar so nnter-
schiedlichen Voraussetzungen, die Behin-
derten und die Betreuer, die sich aus thera'
peutisch geschulten und frciwilligen Hel-
fcrn sorlie äus Fürsorgern zusammensetz-
te. stellten sich aufs Zusammensein auf
Zeit ein. , i; .

Jeder Arbeif$ta$ ist einer#
Thema zugeordnet

Der erste voile Arbeitstag, es ist Dienstag.
Nach dem Frühstück trifft man sich im
seräumisen Saal der Chasa Fliana. ln ei'
i*m groäs"tt Kreis sitzt man in gegenseiti'
gem Blickkontakt:auf dem Stuhl oder
Rollstuhl und stimmt Körper und Stimme
aul das heutige Tagesthema ein. Jeder Ar-
beitstae ist einem der vier Grundelemente
zuseoränet. der Erde, dem Wasser. der
LLift und dem Feuer. An diesem Tag ist die

Erde an der Reihe. Alle nennen sich beim
Vornamen: Man sagt sich Du. Gian zeigt
einfache Bewegungen vor und assoziiert
Wortfolgen, einfache Sätze zum Tages'
thema. ieder macht, was er kann, und
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Von Ursula Kauer

einige, denen alles noch allzu ungewohnt
erscheint, schauen anftinglich erstaunt zu,

bis sie es wagen, selber mitzumachen.
Erna, eine mongoloide junge Frau, bricht
oft in schallendes Lachen aus, was dann
den ganzen Tag über bei gewissen Anläs-
sen wieder vorkommt. Was sie komisch
findet, bringt sie zum Lachen, und wenn
sie traurig ist, weint sie einfach. Mongoloi'
de behalien die Fähigkeit des Kindes,
emotional direkt zu reagieren' Ernas Welt
ist dort, wo sie lebt und arbeitet, und dort
ist ihre Welt rund. - Man trennt sich dann
in vier Gruppen und erzählt,.was einem

alles zum fegllffnrae ln den Sinn kommt,
was man selber erlebt hat: Garten, der
Geruch feuchter Erde, spielen rnit Erde
und Sand. Tiere in der Erde, und das

Stichwort Tausendfüssler animiert zu ei'
ner gemeinsamen Bewegung. ln einer
Gruppe ent$teht ein mimisches Be'
wegüngsspiel mit einem Anfang,und .ei'
neÄ Söhlirss, nachdem zuerst jeder seine

eigene Geschichte gespielt hat: Geröllhal-
de Bergsteigeni Samen pflanzen,.und so'
gar ein finO wira zur Welt gebracht. Eine

ändere Gruppe ahmt Tiere nach.
Trotzdem, man ist noch etwas ver-

krarnpft und schaut ängstlich oder erwar-
tungsvoll den eigene4 Grenzen.und.dencn
det:-.andeibÄ;,er*tiqE&&,@*.sitstfusöictl
yegprken da
Beffifrfnis nffi-Ei sireichelt die Hände seiner Nachbarn,
was manche anfangs noch nicht recht ak-
zgptieren mögen. Seine Behinderung er-

möglicht ihrn keine volle Teilnahme am

n"nzen Gelineen. für seine Verhältnisse
äus sich heraüszukommen. Er spielte Gi-
tarre, schrieb und malte, ur'd zu Arno,
einem Begleiter, entwickelte sich eine rege

Beziehune.
Unterdlssen ist man in der Küche schon

lange mit der Vorbereitung des M-ittry9g-
seni beschäftigt. Hier scheint man fröhlich
und zuter Dirue zu sein. Der mongoloide
lvo hlft konzeitriert mit, zerkleinert sorg-

ftiltig Zwiebeln und Petersilie. Vor dem
EssÄ eehen alle, die nichts zu schaffen

haben,än die frühlingswarme Sonnenluft'
Marieila im Rollstuhl möchte wieder ein-



mal'Erde und Srcine aofassen. Bald ist
Mahlzeit. Duri balahciert Souverän Beigen
von Tellern über Köpfe und Tische - er
gehört auch zu. deii.rmnsoloiden Behin-
der,tgn;, und w6il1,.4!Sand hätte e$. ge-
wagtl ihn bei dieser Arbeit zu stören. Am
Schluss des Mittagessens stellt sich lvo; als
Mongoloider ebenfalls benachteiligt auf
einen Stuhl und fragt die ganze Gesell-
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'gehört

., Man kann nur mit,
Behinderten reden und

Der Nachmittag be$nnt rnit einem Ge-
spräch über die praktische Arbeit und den
Tagesablauf. Soll dies nun getrennt ge-
schehen, die Behinderten hier und die Be-
treuer an einem anderen Ort? Diese Frage
gibt Anlass zu einer ausgedehnten Diskus-
sion. Klischeevorstellungen und Angst vor
Chaos machen sich'bemerkbar. Dann
ringt man sich zu dem gemeinsamen Ent-
scheid durch, für einmal die Chance eu
benützen und eingespielte Normen fallen
zu lassen: alle, die wollen, können an den
organisatorischen und analysierenden Ge-
sprächen teilnehmen. Und dieses Prinzip
wird zur Zufriedenheit aller die ganze Wo-
che durchgehalten. Es waren ja genug
ständige Hilfspersonen da. Dann beschäf-
tigen sich die vier Gruppen räumlich ge-
trennt, eine mit Farben, Pinsel und Papier,
die andere mit Musikinstrumenten, die
dritte mit Rhythmik und Bewegung und
die vierte mit Sprache und Texten. Um
fünf Uhr trifft maq sich wieder im grossen
Saal und zeigt oder erzählt, was man ge-
macht hat. Die Malgruppe zeigt eine gros-
se und reichhaltige Produktion von Tech-
niken un.d Mbtive-n. tsinige tüllten Blatt
für Blatt während aqdere sich mit dem
ersten Strich,,äbmühien. Die Textgruppe
fing mit einem Woltgedäehhisspiel an
und fuhr fort mit Beschreibungen vom
eigenen^Dorf, von der Familie. Die eigent-
liche Uberraschung bringen die Be-
wegungs- und die Musi[gruppe, die kom-
biniert und improvisiert gemeinsam etwas
aufführen. Zu warmen rhythmischen
Klängen kann man einem Bewegungsspiel
beiwohnen, das in seiner Geschlossenheit
alle Erwartungen übertrifft. Die Frau im
Rollstuhl wird in kreisartige Bewegungs-
abläufe integriert. Dieses Freignis löst bei,
allen etwas aus. Später und für . die
folgenden Tage muss man sich von diesem
Eindruck wieder loslösen, um rricht in eine
Art von Leistungsdruck zu geraten. In ei-
nem intensiven Gespräch konnte dies be-
reinigt werden.

Das Gefühl des Anderssein
konnte für kurze Zeit

vergesseR werden

In der aussergewöhnlichen Situation,, in
der sich die Behinderten während dieser
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Versuchswoche befanden, wurden auch
aussergewöhnliche Kräfte frei. So konnte
Annetta, die vorher nur mit Hilfe von zwei
Personen sich mit viel Mühe bewegte, am
Schlussfest des letzten Abends plötdich
einige Tanzschritte an der Hand einer Hil-
fe gehen. Mariella im Rollstuhl meinte, sie
hätte keinen Unterschied mehr zwischen
Betreuer und Behinderten gespürt. Duri,
ein fröhlicher mongoloider Junge, leitete
einmal selbet die' Bewegurgsgruppe und
improvisierte,
klang, Bewegungiffiri
Zum5chlussfest brachZum5chlussfest brachten Frauen aus La-
vin'Kuchen. Der Abschied wieder zurück
in den Alltag war für alle mit Schmerz
verbunden. Jetzt ist man wieder'draussen
und den üblichen Mechanismen ausge-
setzt, die für die Behinderten oft so
schmerzvoll sind.

(Feuer ist nicht nur Flamme
- es kann auch Liebe sein))

Barbara Sthwarzenbacft von der Pro Infir-
mis'spricht aus Erfahrung. So frei, wie
während dieser Woche erlebte sie Behin-
derte noch nie. Sie möchte dazu folgendes
aussagen: <Wenn genug Hilfspersonen da
sind, braucht niernand Angst zu haben,
den Behinderten die Freiheit zu lassen,
sich selber mehr zu spüren und dazuzuge-
hören. Für mich bedeutet es eine Ermun-
terung in eine Richtung, die ich weiterver-
mitteln möchte.>

Gian Gianottl kann für die geplante
zweite Woche, die voraussichtlich vom 28.
September bis 3. Obtober durchgeführt
wird, aus dem Vollen schöpfen. Alle Teil-
nehmer werden jetzt von ihrem eigenen
Standpunkt aus einen Bericllt verfassen,
der als Grundlage zur Weiterarbeit im
Herbst dient, die dann vermutlich * wenn
die Zusammenarbeit klappt - vom
Schweizer Fernsehen aufgezeichnet wird.
Die Schüler des alten Schulhauses von
St. Moritz leisten mit einer Altpapier-

sammlung einen Beitrag an die Unkosten,
die zur Hauptsache vom Bund und der
Pro Infirmis getragen werden,

Delio Chiavi von Poschiavo ist lE Jahre
alt. Mit zehn Jahren erJitt er nach einem
Sturz über eine Treppe einen Schädel-
bruch. Jetzt ist seine linke Seite teilweise
gelähmt, Fünf Jahre verbrachte er in ei-'
nem Kinderheim in Affoltern am Albis
und kam dann wieder nach Poschiavo, wo
er.,zwei Jahre die Sekundarechule tresuch'
te. Soeben hat ereine Berdßwahlkasse ad
der Evangelischen Mittetsthütd fdöame-
dan abgeschlossen. Was er an Eindräcken
von der Woche in Lavin mit nach Hause
brachte und was er zur allgemeinen Situa-
tion der Behinderten denkt, schildert er
selber. <Es ist unnienschlich, die Behinder-
ten von der Gesellschaft auszuschliessen,.
denn was kann ein solcher Mitmensch da-
für, dass er so ist. Jeder Mensch ist irgend-
wie behindert . . ., besonders dann, wenn
er andere aus seinem Kreis schliesst. Aner-
kennt man diese Mitmenschen nicht,
macht man ihnen das Leben schwer. Viele
möchten helfen, aber sie sollen es nicht mit
Geld oder anderen Dingen versuchen,
sondern Sympathie und Anerkennung zei-
gen. Ich habe viele Behinderte gekannt,
einige die nicht spr€chen und vielleicht nur
lächeln konnten. Indem ich etwa erzählte
oder ihnen zulächelte, bereitete ich ihnen
eine Riesenfreude, Väter und Mütter gebt
euren behinderten Kindern die Möglich-
keit, sich in die Gesellschaft einzugliedern,
denn wenn die Umwelt sich daran ge-
wöhnt, sie zu sehen und zu akzeptieren,
wird die ganze Welt um einiges besser! -
Die Woche in Lavin war eine grosse Er-
fahrung für alle. Mich hat es stark beein-
druckt, wie ein spontaner Kontakt zwi-
schen allen entstand, ohne Mitleid. In mei-
ner Gruppe haben wir am Freitagmorgen
ein Feuer entfacht und darüber geredet,
Alle sahen und spürten, dass Feuer Wär-
me gibt und ein Licht ist. EinBehinderter
meinte, Feuer sei nicht nur eine Flamme,
es bedeute Kraft und könne auch Liebe
seln.D

Wer will, ob behindert oder nicltt, kann an den organisatorischen und analysierenden
Gesprcichen teilnehmen. , .(Bild Kauer)



zwischen clem <ProgrammD spielt man einfach oder tut, tt'ds einem Fteude macht'' ( Bild Kauer )



Ein Ben'egmrysspiel v'ird vorgezeigt. ( Bild Rohner)


